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VERBRANNTE ERDE

Eine Woche räumte der streik- 
und streitlustige Chef der Ge-
werkschaft Deutscher Lokfüh-
rer (GDL), Claus Weselsky, der 
Deutschen Bahn ein, um den 
Lokführern im Tarifstreit ein 
neues Angebot vorzulegen. 
Diese Frist läuft am Sonntag 
ab. Gut möglich, dass We-
selsky seine Lokführer dann 
wieder streiken lässt. Am 
Montag beginnen in Bayern 
die Herbstferien. Dabei geht 
es Weselsky in erster Linie 
gar nicht um höhere Löhne. 
Der GDL-Boss will vor allem 
für das gesamte Zugpersonal 
verhandeln. Damit düpiert 
er die Eisenbahn- und Ver-
kehrsgewerkschaft (EVG), 
die bislang etwa die Zugbe-
gleiter vertritt. Der Streik am 
vergangenen Wochenende 
war also ein Machtkampf 
zwischen zwei konkurrieren-
den Gewerkschaften – und 
das ist, bei allem Verständnis 
für die Nöte der Lokführer, 
nicht streikwürdig. Deshalb 
ist es nur konsequent, wenn 
die Bundesregierung versu-
chen will, Spartengewerk-
schaften wie die GDL mit ei-
nem Gesetz zur Tarifeinheit 
zu bändigen. Die GDL hätte 
übrigens auch mit der EVG 
gemeinsame Sache machen 
können, um bei der Bahn 
bessere Bedingungen für das 
gesamte Zugpersonal her-
auszuschlagen. In anderen 
Branchen ist das üblich. Aber 
Macht zu teilen zum Nutzen 
aller – dieser Gedanke liegt 
Claus Weselsky offenbar 
fern. Er hinterlässt lieber ver-
brannte Erde. Florian Christner

ZUR SACHE„Die Welt ist aus den Fugen“
CSU-Chef Seehofer: Deutschland muss international mehr Verantwortung übernehmen

Nürnberg – Angesichts der welt-
weiten Krisen muss Deutsch-
land international mehr Ver-
antwortung übernehmen. 
Das hat CSU-Parteichef Horst 
Seehofer bei der Landesver-
sammlung des Arbeitskreises 
Außen- und Sicherheitspolitik 
(ASP) in Nürnberg gefordert.

„Wer nur passiv zuschaut, 
schadet deutschen Interes-
sen und schadet den Men-
schen. Eine gesinnungsethische 
Schonhaltung verbietet sich 
von selbst“, erklärte Seehofer 
in seiner zweistündigen außen-
politischen Grundsatzrede. Die 
CSU stelle ihre Leitlinien nicht 
aus Gesinnungsethik, sondern 
aus Verantwortungsethik auf. 
Die Krisen seien so kompliziert, 
dass die deutsche Außenpoli-
tik keinen Automatismen mehr 
folgen könne wie noch zu Zei-
ten des Kalten Krieges. „Jeder 
heutige Konflikt hat seine eige-
ne Logik und muss eigens ange-
gangen werden“, so Seehofer.

Den „Islamischen Staat“ (IS) 
bezeichnete der Parteichef als 
„größte Kampfansage an Frie-
den und Freiheit“. Die welt-
weiten Krisen träten derzeit in 
geballter Form auf. „Die Welt ist 
nicht nur im Umbruch, sondern 
sie ist aus den Fugen.“ Man 
könnte fast meinen, „Kräfte des 
Bösen“ trieben die Entwicklung 
an, sagte Seehofer. „Der IS-Ter-
ror lässt sich nicht mit Mahn-
wachen stoppen. Es geht immer 
auch darum, das Leben von Un-
schuldigen zu schützen.“

Seehofer forderte, Deutsch-

land müsse großzügig bei Hilfs-
lieferungen sein, offen für Waf-
fenlieferungen an strategische 
Partner, aber zurückhaltend 
mit militärischem Eingreifen. 
Deutsche Waffenlieferungen 
hätten ja nicht zum Ziel, ei-
nen Angriffskrieg vorzuberei-
ten, sondern Aggressionen zu 
begegnen, Menschenleben zu 
schützen und die Region zu 
stabilisieren. Militäreinsätze 
dürften nur in Frage kommen, 
wenn Deutschland als Partner 
gebraucht werde und eine klare 
rechtliche Grundlage existiere.

Die Geschichte müsse die 
Deutschen vorsichtig machen, 
dürfe aber – etwa in Nahost 
– nicht von vornherein Hand-

lungsoptionen blockieren. „Die 
deutsche Außenpolitik muss 
berechenbar und verlässlich 
sein. Die Partner müssen wis-
sen, wo wir stehen“, betonte 
Seehofer. Deutschland sei ein 
fester Bestandteil des Westens, 
das müsse immer klar sein. 
„Die Nato und die westliche 
Wertegemeinschaft sind das 
Bollwerk von Frieden und Frei-
heit.“ Friede und Freiheit seien 
nicht selbstverständlich, son-
dern müssten ständig neu er-
kämpft und verteidigt werden.

Der Parteichef unterstrich, 
Deutschland benötige eine 
starke Bundeswehr: „Wir müs-
sen die schützen, die uns 
schützen, und zwar durch erst-

klassige Ausrüstung.“ Ein wei-
terer Kernpunkt sei eine aktive 
Entwicklungspolitik. Die CSU 
habe bewusst das betreffende 
Bundesministerium übernom-
men, um aktiv außenpolitisch 
handeln zu können, so See-
hofer. „Die Rückwirkung der 
Flüchtlingsproblematik auf 
Deutschland ist evident“, sagte 
Seehofer mit Blick auf den star-
ken Ansturm von Flüchtlingen 
und Asylbewerbern.

Einstimmig wählte die ASP-
Versammlung den Bundestags-
abgeordneten Florian Hahn 
zum Landesvorsitzenden und 
damit zum Nachfolger von 
Christian Schmidt. Wolfram Göll
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„Der IS-Terror lässt sich nicht mit Mahnwachen stoppen“: CSU-Chef Seehofer bei der ASP-Landesversammlung.

Die SPD hofft darauf, dass 
die Menschen in Deutsch-
land ihre Schwüre vergessen. 
Einst hieß es von der Sozi-
aldemokratie im Brustton 
größter Ehrlichkeit, dass 
sich die Partei Kurt Schu-
machers niemals in eine 
politische Allianz mit den 
Erben und Nachfolgern der 
Sozialistischen Einheits-

partei (SED) einlassen werde. Schon aus Grün-
den der Selbstachtung sei ein solcher Schritt für 
die SPD unmöglich. Die von den Kommunisten 
in der DDR durchgesetzte und mit der Verfolgung 
und dem Leid vieler Tausender von Mitgliedern 
verbundene Zwangsvereinigung ihrer Partei zur 
SED mache einen solchen geschichtsvergesse-
nen Akt undenkbar. Als sich dann im vereinigten 
Deutschland die Gelegenheit eines Zusammen-
gehens mit der über PDS zur Linkspartei umge-

tauften SED ergab, wurde das erste Versprechen, 
in Magdeburg und anderswo gebrochen.

Jetzt steht der Bruch des zweiten einschlägigen 
Schwures auf dem Programm der SPD. Hatte es 
zur Beruhigung und Täuschung der Wählerinnen 
und Wähler zu-
nächst geheißen, 
dass man sich zwar 
mit der Linken auf 
eine Koalition einlasse, es aber nie dazu kommen 
werde, ihr in einem solchen Regierungsbündnis 
die Führung, also das Amt des Regierungschefs, 
zu überlassen. In Thüringen soll jetzt, unter beifäl-
liger Beobachtung der Gesamtpartei, auch dieser 
Schwur gebrochen werden. Einstimmig hat sich 
die SPD-Führung in Erfurt dafür ausgesprochen, 
in eine Abstimmung der Parteimitglieder mit dem 
Ziel einer rot-rot-grünen Koalition unter dem lin-
ken Ministerpräsidenten Bodo Ramelow zu gehen.

Dass mit einem solchen Vorgehen ein erheb-
licher Verlust demokratischer Substanz und eine 

grobe Verzerrung des Wahlergebnisses vom 15. 
September verbunden sind, schert die rot-rot-
grünen Kumpane nicht. Bedenkenlos wird die 
CDU, die bei der Wahl mit dem größten Vertrau-
en der Menschen in Thüringen ausgestattete Par-

tei, von der politi-
schen Führungs-
verantwortung für 
das Land ausge-

schlossen. Nicht die große Mehrheit der Bevölke-
rung bestimmt den politischen Weg Thüringens. 
Eine klägliche Zahl von 4300 Genossen und Ge-
nossinnen der SPD entscheidet darüber, wer das 
Land im Herzen Deutschlands künftig regieren 
wird. Hinzu kommt, dass sich in den Umfragen 
eine klare Mehrheit für die Fortsetzung der bis-
herigen Koalition aus CDU und SPD ergibt.

Ist die Unterwerfung der SPD unter das Regi-
ment der Linken schon im allgemeinen ein Skan-
dal und steht im Gegensatz zu dem, was die SPD 
einst beschworen hat, so ist dies in besonderer 

Weise in Thüringen der Fall. Hinter dem Tarnar-
gument, der neue linke Regierungschef Ramelow 
komme doch aus dem Westen und habe mit der 
SED nichts zu tun, verbirgt sich eine ganz an-
ders gefärbte Fraktion der Linken. Zwei Land-
tagsabgeordnete der Linken sind ausgewiese-
ne Ex-Mitarbeiter der Staatssicherheit, zudem 
überführt, im Stasi-Dienst Schaden für andere 
Menschen gestiftet zu haben. Da das neue rot-
rot-grüne Bündnis im Erfurter Landtag nur über 
eine Mehrheit von einer Stimme verfügen wird, 
haben es also Ex-Stasi-Mitarbeiter in der Hand, 
wer Thüringen regiert. Armes Deutschland!

DIE SCHARNAGL-KOLUMNE

Wilfried Scharnagl

Thüringer SPD ebnet den Weg: 
SED-Erben übernehmen die Macht

SPD verrät
ihre Wurzeln

Erfurt – Durch den Beschluss 
der SPD-Führung in Thürin-
gen, in Koalitionsverhandlun-
gen mit Grünen und Linken 
einzutreten, könnte mit Bodo 
Ramelow erstmals ein Linken-
Politiker in Deutschland Mi-
nisterpräsident werden. In der 
Union stößt die Entscheidung 
der Thüringer Sozialdemokra-
ten auf großes Unverständnis. 

CSU-Generalsekretär Andreas 
Scheuer sagte, man hätte erwar-
ten können, dass „aufrechte De-
mokraten einer Koalition mit den 
SED-Unrechts-Verherrlichern 
eine klare Absage erteilen“ wür-
den. Dabei trifft die Kritik vieler 
Unionsvertreter nicht nur die 
SPD, sondern auch die Grünen. 
Die einhellige Meinung: Durch 
eine Koalition mit der Linkspartei 
verrät die Partei ihre Wurzeln in 
der Bürgerrechtsbewegung der 
ehemaligen DDR. Bei der SPD 
wird nun die Parteibasis befragt, 
die Grünen sprachen am Mitt-
woch im Landesvorstand über 
die kommenden Verhandlungen.

Besonders besorgniserregend 
ist ein Blick auf einige Abgeord-
nete der Linkspartei im thürin-
gischen Landtag – eine Frak-
tion, die bei einem „Kabinett 
Ramelow“ Regierungsfraktion 
wäre: Mit Frank Kuschel und 
Ina Leukefeld sind gleich zwei 
ehemalige Stasi-IMs dabei, 
André Blechschmidt wurde als 
„inoffizieller Mitarbeiter“ ge-
führt – seine Stasi-Akte ist ver-
schwunden. Hinzu kommt Tilo 
Kummer, der als Freiwilliger in 
einem Stasi-Wachregiment der 
DDR-Vorstellung des „Vorzei-
gesoldaten“ ziemlich nahe ge-
kommen sein dürfte.  dos
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Verlässlicher Partner
CSU steht uneingeschränkt zum Koalitionsvertrag und zur „Koalition mit dem Bürger“

München – Wirtschaft, Energie 
und Flüchtlinge heißen derzeit 
die Herausforderungen für 
Bayern und Deutschland. Die 
CSU setzt auf ihre Verlässlich-
keit in der großen Koalition 
sowie auf Masterpläne in der 
bayerischen Regierungsarbeit.

„Es geht um die Verlässlich-
keit der CSU in Berlin. Ich 
möchte einem Sigmar Gabri-
el und einer Kanzlerin sagen 
können: Auf uns ist Verlass“, 
bekräftigte Bayerns Minister-
präsident und CSU-Parteivor-
sitzender Horst Seehofer bei 
einer Parteivorstandssitzung. 
Diese Botschaft an die beiden 
Koalitionspartner sei auch des-
halb so wichtig, da andernfalls 
umgekehrt die CSU ihre Forde-
rungen für Bayern nicht durch-
setzen könne. Die Mütterrente 
habe die CSU in Berlin bereits 
verwirklichen können. Und: 
„Die Maut wird sehr zeitnah 
vorgelegt“, betonte Seehofer.

Auf Bayern-Ebene gehe es 
jetzt ebenfalls um Verlässlich-
keit. So würden demnächst die 
Atommeiler Isar I, Grafenrhein-
feld und Gundremmingen still-
gelegt, ohne dass Nachteile für 
die Energieversorgung ent-
stünden, versicherte Seehofer. 
Damit sieht er die Linie der 
„Politik seit Franz Josef Strauß, 

dass Energieversorgung sicher-
gestellt ist“, fortgesetzt. 

35 Prozent der Stromerzeu-
gung stammten bereits jetzt 
aus erneuerbaren Energien, 60 
Prozent würden durch konven-
tionelle Kraftwerke abgedeckt, 
erläuterte Seehofer die baye-
rische Spitzenposition in der 
deutschen Energiewende und 
wiederholte für Bayern: „Wir 
rütteln nicht an der Energie-

wende. Wir wollen die Energie-
wende. Aber wir wollen sie gut 
machen.“

Gut machen will die baye-
rische Staatsregierung auch 
ihre Rolle in der gegenwärtigen 
Flüchtlings- und Asylpolitik. 
Die Einrichtung des „Krisen-
stabs Asyl“ sei daher eine gute, 
weil notwendige Entscheidung 
der Staatskanzlei gewesen – 
ebenso wie der Plan von Staats-

kanzleichef Marcel Huber, die 
Städte und Landkreise um 
Unterbringungsplätze für den 
Notfall im Winter zu ersuchen. 

Als bemerkenswert emp-
findet Seehofer in diesem Zu-
sammenhang auch die Soli-
darität und Hilfsbereitschaft 
der Bevölkerung gegenüber 
den Flüchtlingen. Um diese 
Akzeptanz nicht zu riskieren, 
will Seehofer in der Zukunft 
ungerechtfertigte Asylanträge 
klar zurückweisen. Seehofer: 
„Es bleibt bei den drei Eckpfei-
lern unserer Flüchtlingspolitik: 
Humanität bei Aufnahme und 
Betreuung, Schutz vor Miss-
brauch und Hilfe in den Hei-
matländern.“ Letzteres betreffe 
vor allem die Entwicklungshilfe 
in jenen Ländern, wo klimati-
sche Bedingungen die Ernäh-
rungssicherheit gefährdeten.

Für die Sicherheit und Wei-
terentwicklung des Wachstums 
der Wirtschaft in Bayern nann-
te Seehofer mit Rückende-
ckung des Parteivorstands drei 
Hauptziele: „Sicherheit und 
Stabilität der Arbeitsplätze“, 
„mehr öffentliche Investitio-
nen“ und „mehr Steueranreize 
für energetische Sanierung“. 
Dies decke sich gleichzeitig 
mit dem Koalitionsvertrag und 
dessen eindeutigem Kurs in der 
Wirtschaftspolitik. Anna Diller

Auf die CSU ist auch in Berlin Verlass. Bild: Jochen Zick / action press

Der Erfurter Sündenfall
Thüringer SPD unterwirft sich den SED-Erben und verrät ihre Wurzeln – Massive Kritik

Erfurt – Auf massive Kritik ist 
der einstimmige Beschluss des 
Landesvorstandes der Thü-
ringer SPD gestoßen, mit der 
Linkspartei und den Grünen 
Koalitionsverhandlungen auf-
zunehmen und damit die er-
folgreiche bisherige Koalition 
unter Führung der CDU zu 
beenden. Ein fatales Signal der 
ehemaligen Bürgerrechtspar-
tei SPD, ausgerechnet 25 Jahre 
nach dem Fall der Mauer erst-
mals einem SED-Erben auf ei-
nen Ministerpräsidenten-Stuhl 
im vereinten Deutschland zu 
verhelfen. 

Noch bis zum 3. November 
können die SPD-Mitglieder die 
rot-rot-grüne Volksfront per 

Mitgliederentscheid verhin-
dern, doch die Chancen dafür 
sind gering. Eher noch hoffen 
Beobachter auf Abweichler in-
nerhalb der Fraktionen von 
SPD oder Grünen: Angesichts 
der hauchdünnen Mehrheit 
von Rot-Rot-Grün genügt eine 
einzige Enthaltung, um den 
ersten postkommunistschen 
Ministerpräsidenten Deutsch-
lands zu verhindern. 

„Man hätte erwarten können, 
dass aufrechte Demokraten 
einer Koalition mit den SED-
Unrechts-Verherrlichern eine 
klare Absage erteilen“, kritisiert 
CSU-Generalsekretär Andreas 
Scheuer. „Eine demokratische 
Regierung ohne die SED-Enkel 

und Stasi-Hofierer wäre mög-
lich. Sigmar Gabriel muss dem 
rot-rot-grünen Spuk ein Ende 
bereiten und die Notbremse 
ziehen.“ 

Doch längst vergangen sind 
die Zeiten, als der damalige 
SPD-Landes chef Matschie 2009 
im Sinne von Demokratie und 
Glaubwürdigkeit in einem ho-
norigen Schritt eine rot-rote Ko-
alition und damit seinen eige-
nen Einzug in die Staatskanzlei 
ausgeschlagen hatte. Matschie 
trat nun, nach dem Wahlde-
bakel im September, zurück. 
Nachfolger Bausewein zeigt 
indes keinerlei demokratische 
Skrupel und war von vornher-
ein ein Anhänger der Volksfront.

Beinah noch schlimmer sind 
die Auswirkungen auf den 
Bund. „Es ist gut, raus aus der 
babylonischen Gefangenschaft 
mit der Union zu kommen“, 
frohlockte schon der SPD-
Bundesvize und -Linksausleger 
Stegner. SPD-Chef Gabriel äu-
ßerte sich offiziell nicht, hatte 
dem Landesverband aber freie 
Hand für die rot-rot-grüne 
Volksfront gegeben und unter-
stützte Bausewein. Im Bund 
ist Rot-Rot-Grün sowieso die 
einzige Option für Gabriel, je-
mals ins Kanzleramt einzuzie-
hen. Diese Doppelstrategie der 
SPD droht das Vertrauen in der 
großen Koalition massiv zu be-
schädigen. Wolfram Göll
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FUNDSTÜCKE

„Man hat fast den Eindruck, 

das Böse hat die Herrschaft 

übernommen in der Welt.“

Horst Seehofer
Bayerischer Ministerpräsident, 

 angesichts von islamischem  
Terror und Ebola

„Ich kann nicht nur Panzer, 

ich kann auch Mäh drescher.“

Christian Schmidt
Ehemaliger Verteidigungsstaats-

sekretär und jetziger Bundesland-
wirtschaftsminister, in seiner Abschieds-

rede beim ASP

„Die schwarze Null ist kein 

politischer Fetisch, sie hat ei-

nen eindeutigen Zweck: Wir 

werden unserer Verantwor-

tung für kommende Genera-

tionen gerecht, ihnen mehr 

als einen Schuldenberg zu 

hinterlassen.“

Jens Spahn
gesundheitspolitischer Sprecher der 

CDU/CSU-Fraktion im Bundestag

„Der beliebteste Antrag unter 

den Geschäftsleuten ist der 

Antrag auf Emigration.“

Herman Gref
Chef der russischen Sberbank, kritisiert 

die zunehmende Diktatur Putins, die 
auch die russische Wirtschaft lähmt

„Man hätte erwarten können, 

dass aufrechte Demokraten 

einer Koalition mit den SED-

Unrechts-Verherrlichern eine 

klare Absage erteilen.“

Andreas Scheuer
CSU-Generalsekretär, zu den 

anstehenden Verhandlung von Rot-Rot-
Grün in Thüringen

KOMMISSION BESTÄTIGT

Straßburg – Mit 423 gegen 209 
Stimmen bei 67 Enthaltungen 
hat das Europaparlament die 
neue EU-Kommission unter 
Kommissionspräsident Jean-
Claude Juncker für fünf Jahre 
im Amt bestätigt. Für Deutsch-
land gehört Günther Oettinger 
als Kommissar für Digitale 
Wirtschaft und Gesellschaft 
der 28-köpfigen Kommission 
an. Noch vor Weihnachten 
will Juncker ein 300 Milliarden 
Euro teures Konjunkturpro-
gramm vorstellen. 

GEISELN FREIGEKAUFT

Jolo – Nach einem halben 
Jahr Geiselhaft sind zwei 
deutsche Segler von der phi-
lippinischen Insel Jolo nach 
Deutschland zurückgekehrt. 
Ihre islamistischen Abu-
Sayyaf-Entführer hatten ge-
droht, die beiden zu enthaup-
ten, und von der Bundesre-
gierung ein Lösegeld von 4,4 
Millionen Euro gefordert. Phi-
lippinischen Presseberichten 
zufolge soll das Lösegeld in 
voller Höhe geflossen sein.

SPORT AUF REZEPT

Berlin – Als Alternative zu 
Arzneimitteln will die Union 
künftig auch Sportkurse auf 
Rezept verschreiben lassen. 
„Es muss nicht immer ein 
Arzneimittel sein, bei vielen 
Erkrankungen hilft auch ganz 
einfach mehr Bewegung“, sagt 
der CDU-Gesundheitspoliti-
ker Jens Spahn. Der Vorschlag 
soll in das Präventionsgesetz 
zum Kampf gegen „Volks-
krankheiten“ aufgenommen 
werden, das die große Koaliti-
on noch 2014 vorlegen will. 

ZECHE ZAHLEN

München – Schwarzfahrer sol-
len ab 2015 künftig stärker zur 
Kasse gebeten werden, so Ver-
kehrsminister Joachim Herr-
mann. 60 statt 40 Euro soll 
dann das erhöhte Beförde-
rungsentgelt beim Schwarz-
fahren im öffentlichen Perso-
nenverkehr kosten. „Die Ze-
che für die Einnahmeverluste 
der Verkehrsunternehmen 
zahlen vor allem die ehrli-
chen Kunden“, so Herrmann.

MELDUNGEN

Attac

Das war schon 
lange fällig: Das 
Frankfurter Fi-
nanzamt hat 
der dunkel-

roten Protestorganisation Attac die Ge-
meinnützigkeit aberkannt. Den klugen 
hessischen Beamten sei Dank! Spenden 
kann man den Vulgär-Marxisten schon 
noch – nur gibt es halt keine Spenden-
quittungen mehr, die man von der Steu-

er absetzen könnte. Wofür auch? Attac 
verfolge bloße allgemeinpolitische Ziele, 
sagen die Frankfurter. Und keine intelli-
genten, darf man hinzufügen. Denn Glo-
balisierungskritik ist etwa so helle wie 
Kritik am Wetter oder am Äquator. Aber 
Attac belässt es nicht bei der Torheit – die 
schaden regelrecht. Denn Protest gegen 
Handel und Freihandel ist Protest gegen 
Wohlstand. Wirklich traurig sollten die 
Kapitalismus-Kritiker jetzt eigentlich 
nicht sein: Die Frankfurter haben sie 
doch bloß vom Kapital befreit. H. M.

GEWINNER DER WOCHE VERLIERER DER WOCHE

Philipp Lahm

Es war eine per-
fekte Woche für 
Philipp Lahm: 
Erst erhielt er von 
Bayerns Sozial-
ministerin Emilia 

Müller (CSU) die Bayerische Staatsme-
daille für seine Stiftung zur Förderung 
benachteiligter Kinder, wenige Tage spä-
ter erzielte der Bayern-Star im Bundes-
liga-Spiel gegen Werder Bremen einen 

„Doppel pack“ – für einen Defensivspieler 
eine echte Seltenheit. Zu allem Überfluss 
gewann seine Mannschaft – auch dank 
einer Glanzleistung Lahms – mit sage und 
schreibe 7:1 beim Champions League-
Konkurrenten AS Rom – und einen Tag 
später traf Philipp Lahm auch noch Papst 
Franziskus in der „Ewigen Stadt“. Beim 
früheren Nationalmannschaftskapitän 
läuft derzeit einfach alles rund – biswei-
len wünscht man sich jetzt nur noch, er 
möge seinen Rücktritt aus der DFB-Elf 
noch einmal überdenken. dos
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Der lange Abschied von Europa
Großbritannien schlittert dem Austritt aus der EU entgegen

London – Großbritannien schlit
tert dem EUAustritt entgegen: 
David Cameron kann ihn sich 
vorstellen, Labour schweigt 
darüber, und die Liberalen, 
die sich allein für Europa stark 
machen, finden kaum Gehör.

Ihm sei, unterstrich David 
Cameron, das Vereinigte Kö-
nigreich „tausend Mal wichti-
ger“ als die Europäische Union. 
„Lassen Sie uns ehrlich sein“, 
sagte der britische Premier-
minister in einem kürzlichen 
Interview mit der BBC, „es 
funktioniert nicht so richtig für 
uns.“ Es ist erstaunlich: Selbst 
der Regierungschef kann sich 
vorstellen, sein Land aus der 
Staatengemeinschaft zu lösen. 
Es würde ihm „nicht das Herz 
brechen“, so Cameron, wenn 
Großbritannien die Europäi-
sche Union verlassen würde.

Wenn man nicht aufpasst, 
könnte es bald so weit sein, 
dass die EU ohne Großbritan-
nien auskommen muss: Das 
Königreich schlittert dem Aus-
tritt entgegen. Sollten die Kon-
servativen die nächste Wahl im 
Mai 2015 gewinnen, haben sie 
versprochen, ein Referendum 
über den Verbleib in der EU 
anzusetzen. Eine mehrheit-
lich euroskeptisch eingestellte 
Bevölkerung wird sich dann 
vielleicht nicht die Chance 
entgehen lassen 
wollen, dem ver-
meintlichen Dik-
tat von Brüssel zu 
entkommen. Und 
das wäre eine mitt-
lere Ka tastrophe. 
Ohne die sechstgrößte Volks-
wirtschaft der Welt, ohne den 
Champion für Haushaltsdizip-
lin, Marktwirtschaft und mehr 
Subsidiarität in Europa und 
ohne ein Land, das auf der in-
ternationalen Bühne erhebli-

chen Einfluss hat, wäre die EU 
gewiss ärmer dran.

In der Konservativen Partei 
hat das Thema Europa schon 
lange als der ewige Spaltpilz 
gewirkt. Früher, zu Zeiten von 
Camerons Vorgänger John 
Major, war die Partei zerris-
sen zwischen Euroskeptikern  
und dezidierten Pro-Europä-

ern. Heute liegt der 
Schwerpunkt wei-
ter rechts: Pro-Eu-
ropäer gibt es nur 
noch in der Form 
von Tory-Dinosau-
riern wie Michael 

Heseltine und Kenneth Clarke. 
Die neue Demarkationslinie 
verläuft zwischen Konserva-
tiven, die mit dem bisherigen 
Arrangement unzufrieden sind, 
Reformen verlangen und das 
Verhältnis zur EU neu verhan-

deln wollen, indem Kompeten-
zen, die nach Brüssel abgewan-
dert sind, repatriiert werden 
sollen. Ihnen stehen die Torys 
gegenüber, die lieber heute 
als morgen raus möchten. Die 
Lager sind etwa gleich groß, 
aber die erste Gruppe stellt die 
Regierung, während die Euro-
Phoben von den Hinterbänken 
aus intrigieren. Die jüngsten 
Wahlerfolge der rechtspopu-
listischen und EU-feindlichen 
„United Kingdom Indepence 
Party“ (UKIP) tun ein übri-
ges: Immer mehr Konservative 
glauben, UKIP ausstechen zu 
können, indem sie anti-euro-
päische Töne anschlagen.

Auch in Labour hat Europa 
keinen großen Fürsprecher. 
Zwar ist die größte Oppositi-
onspartei grundsätzlich pro-
europäisch eingestellt, hat aber 

ebenfalls ein Referendum für 
den Fall in Aussicht gestellt, 
sollte ein Transfer von natio-
nalen Kompetenzen an Brüssel 
zur Diskussion stehen. Zudem 
vertritt Labour-Chef Ed Mili-
band ähnliche Positionen wie 
David Cameron, der eine kom-
promisslose Reformagenda für 
die EU eingeklagt hat. Wie der 
Premier will Miliband das Ziel 
eines „immer engeren Zusam-
menschlusses“ in der EU, wie 
es der Europarat in seiner Fei-
erlichen Deklaration von 1983 
versprochen hatte, streichen. 
Auch Labour verlangt Refor-
men bei der Verbesserung der 
Wettbewerbsfähigkeit, der Be-
kämpfung der Jugendarbeitslo-
sigkeit und der Vollendung des 
Binnenmarktes in den Sektoren 
Energie, Dienstleistung und 
digitale Wirtschaft. Ansons-

ten vermeidet es Labour, eine 
Lanze für die EU zu brechen. 
Bei den letzten Europawahlen 
tauchte die EU in 
den Wahlkampf-
broschüren nur 
ganz am Rande auf: 
Labours Strategie 
für Europa ist es, 
Europa nicht zu er-
wähnen.

Bleiben die Liberaldemo-
kraten. Der Juniorpartner in 
der Regierungskoalition ist die 
einzige Partei, die sich offensiv 
für die europäische Idee ein-
setzt. „Viele von jenen“, warnte 
Parteichef Nick Clegg in einer 
Grundsatzrede, „die für die Re-
patriierung von Kompetenzen 
eintreten, sind die gleichen 
Leute, die uns aus Europa raus-
haben wollen.“ Im April lieferte 
sich Clegg eine Fernsehdebat-

te mit UKIP-Chef Nigel Farage. 
Die beiden Parteichefs schenk-
ten sich nichts. Clegg warf Fa-
rage einen „betrügerischen 
Trick“ vor, wenn er den Leu-
ten weismachen wolle, dass es 
Großbritannien außerhalb der 
EU wirtschaftlich besser ge-
hen würde. Farage beschuldig-
te den Liberalen, „bewusst das 
britische Volk zu belügen“ mit 
seiner Behauptung, dass nur 
sieben Prozent aller britischen 
Gesetze auf EU-Direktiven zu-
rückgehen. In Wahrheit hätten 
die Briten „ihr Geburtsrecht, 
sich selbst zu regieren“ schon 
längst verloren.

Der Liberaldemokrat hatte 
einen schweren Stand. Clegg 
argumentierte sachlich, wies 
ein ums andere Mal darauf hin, 
dass man „gemeinsam stärker“ 
sei, warnte vor der „Immigran-
ten-Angstmache“ und warb für 
ein modernes, tolerantes und 
multikulturelles Britannien in-
nerhalb der EU. Farage dagegen 
strich Applaus ein, als er rief: 
„Lasst uns unser Land zurück-
gewinnen!“ Der Ausgang war 
eindeutig. Blitzumfragen gleich 

nach der Fernseh-
übertragung zeig-
ten, dass mehr als 
zwei Drittel der 
Zuschauer der Mei-
nung waren, dass 
Nigel Farage die 

Debatte gewonnen hatte. Die 
Liberaldemokraten sind heute 
einsame Rufer in einer Wüste 
des Euroskeptizismus. Clegg, als 
Vize-Premier immerhin in einer 
Position, mediale Öffentlichkeit 
mobilisieren zu können, tut sein 
Bestes, seine Landsleute vor 
dem Desaster zu warnen, den 
ein Austritt bedeuten würde. 
Doch ob ihm die Briten zuhören 
und Glauben schenken wollen, 
steht auf einem anderen Blatt.

 Jochen Wittmann

Eine bessere Zukunft sichern – mit oder ohne Europa? Premierminister David Cameron auf dem Tory-Parteitag in Birmingham. Bild: action press / Ray Tang / REX

Ohne die sechstgröß-
te Volkswirtschaft 

der Welt wäre die EU 
erheblich ärmer dran

Labours Strategie für 
Europa ist es, Europa 

nicht zu erwähnen

Rom – Die erforderliche Zwei-
drittelmehrheit kam nicht zu-
stande, die theologische Revo-
lution blieb aus: Die Bischofs-
synode im Vatikan, die nach 
dem Willen von Papst Franzis-
kus neue Wege in Sachen Fa-
milien- und Sexualmoral öff-
nen sollte, hat den ganz großen 
Paukenschlag gescheut. Eine 
grundsätzlich neue kirchen-
rechtliche Behandlung von 
wiederverheirateten Geschie-
denen, Paaren ohne Trauschein 
und Homosexuellen wird es da-
mit vorläufig nicht geben. 

Bemerkenswert indes: Auf 
Wunsch von Papst Franziskus 
veröffentlichte der Vatikan das 
komplette Abschlussdokument 
des Bischofstreffens samt der 
Abstimmungsergebnisse. Da-
mit wurde öffentlich, dass es 
durchaus absolute Mehrheiten 

für den Neuansatz gab, aber 
eben keine Zweidrittelmehr-
heiten. Das Dokument soll nun 
nebst einem Fragebogen an die 
Bistümer in aller Welt geschickt 
werden. Dies soll eine weitere, 
noch größere Familiensynode 
im Oktober 2015 vorbereiten.

Die Synode, auf der rund 200 
Bischöfe und einige Laien zwei 
Wochen lang über Fragen von 
Ehe und Sexualität beraten 
hatten, ging mit der Seligspre-
chung von Papst Paul VI. (1897-
1978) zu Ende. Die Synodenvä-
ter – vor allem Vorsitzende der 
nationalen Bischofskonferen-
zen, Kurienvertreter und ande-
re Kirchenobere – hatten zwei 
Wochen lang teils kontrovers 
diskutiert. Diese kontroversen 
Debatten erinnerten Beobach-
ter an die Zeit des Zweiten Vati-
kanischen Konzils (1962-1965), 

als die 2500 Konzilsväter mit 
großem Engagement um die 
Zukunft der Kirche rangen. 

Diesmal galt der 81 Jahre 
alte emeritierte Kurienkardinal 
Walter Kasper – früherer Bi-
schof von Rottenburg-Stuttgart 
und langjähriger Präsident des 
Päpstlichen Rates zur Förde-

rung der Einheit der Christen – 
als Protagonist einer Neuposi-
tionierung, in deren Rahmen 
wiederverheiratete Geschiede-
ne, unverheiratete Paare und 
Homosexuelle besser in die Kir-
che integriert werden sollten. 
So könnten etwa Geschiedene 
nach einem Bußakt wieder zu 

den Sakramenten zugelassen 
werden – einschließlich einer 
kirchlichen Neuverheiratung. 
Das entspräche der Art, wie die 
orthodoxe Kirche mit Wieder-
verheiratungen umgeht. In der 
Praxis lassen katholische Pries-
ter ohnehin häufig Wieder-
verheiratete oder Paare ohne 
Trauschein zur Kommunion zu 
– allerdings nur als individuelle 
seelsorgerliche Entscheidung. 

Kasper zog mit seiner Posi-
tion Kritik von konservativen 
Bischöfen auf sich, die um die 
Reinheit der Lehre und die Un-
auflöslichkeit der katholischen 
Ehesakraments fürchteten. Kas-
per ließ jedoch durchblicken, 
die Amtskollegen kritisierten 
zwar formal ihn, meinten aber 
in Wirklichkeit Papst Franzis-
kus, der eine Neuausrichtung 
durchaus wünsche. 

Laut italienischen Vatikan-
kennern hat eine Gruppe kon-
servativer Kardinäle und Bi-
schöfe sogar den Papa Emeritus 
Benedikt XVI. um Hilfe bei der 
Verteidigung der bisherigen 
Lehrposition gebeten, nach-
dem durchgesickert war, es 
stünden revolutionäre Neue-
rungen an. Doch Benedikt habe 
sich absolut loyal gegenüber 
Franziskus verhalten und die 
Bischöfe an diesen verwiesen.

Im Kern dreht sich der Streit 
um die Frage, ob die Familien- 
und Sexualmoral als hehres 
Idealbild beibehalten werden 
soll, dem immer weniger Gläu-
bige tatsächlich genügen kön-
nen oder wollen, oder ob die 
Kirche die Lebenswirklichkeit 
stärker wahrnimmt und den 
Sündern die Türen etwas weiter 
öffnet. Wolfram Göll

Nur zögerlich auf neuen Wegen
Bischofssynode im Vatikan: Keine Zweidrittelmehrheit für neue Positionen in Sachen Familien- und Sexualmoral

Nachdenklich: Papst Franziskus verfolgt die kontroverse Debatte.
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Volkswirtschaft in Geiselhaft
CSU-Politiker kritisieren ausufernde Streiks von Lokführern und Piloten – Gesetz kommt

Schwere Erblast
Berlin: Müller soll Wowereit nachfolgen

Berlin – Der bisherige Stadt-
entwicklungssenator Michael 
Müller soll am 11. Dezember 
als Nachfolger von Klaus Wo-
wereit neuer Regierender Bür-
germeister von Berlin werden.
Ein Mitgliederentscheid der 
Berliner SPD fiel überraschend 
deutlich aus: Müller erhielt 59,1 
Prozent. Weit abgeschlagen ka-
men SPD-Landes chef Jan Stöß 
nur auf 20,8 und SPD-Frakti-
onschef Raed Saleh nur auf 18,6 
Prozent. Müllers Wahl im Ab-
geordnetenhaus gilt als sicher, 
weil SPD und Koalitionspartner 
CDU über eine satte Mehrheit 
verfügen.

Der 49 Jahre alte Müller galt 
viele Jahre lang als Wowereits 
Kronprinz, doch wurde er vor 
zwei Jahren ausgerechnet von 
Stöß und Saleh aus dem Amt 

des SPD-Landesvorsitzenden 
geputscht. Müller sei zu we-
nig links und zu pragmatisch, 
warfen Stöß und Saleh ihm vor. 
Müller gilt Beobachtern im Ge-
gensatz zu Wowereit als unprä-
tentiös und lösungsorientiert. 
Arrogante Flapsigkeiten wie 
Wowereits bekannter Satz, Ber-
lin sei „arm aber sexy“, sind von 
Müller nicht zu erwarten.

Müller hat gewaltige Erblas-
ten zu übernehmen: In Sachen 
Schulden, Wirtschaftswachs-
tum, Arbeitslosigkeit, Bildung, 
Integration und Innere Sicher-
heit belegt Berlin miserable 
Plätze im Vergleich der deut-
schen Länder. Dazu kommt die 
beispiellose Dauerblamage am 
Großflughafen BER, dessen Er-
öffnungsdatum immer noch 
nicht feststeht. wog

Maut auf Autobahnen
Dobrindt kommt Kritikern entgegen

Berlin – Bundesverkehrsminis-
ter Alexander Dobrindt ist laut 
Spiegel in Sachen Pkw-Maut 
bereit, den Kritikern entge-
genzukommen. Der Minister 
überlege, die Vignettenpflicht 
zunächst nur auf Autobahnen 
einzuführen, schrieb das Maga-
zin unter Berufung auf ein Tref-
fen Dobrindts mit Vertretern 
der nordrhein-westfälischen 
CDU. Wenn im Jahr 2018 die 
Lkw-Maut auf alle Bundesstra-
ßen ausgeweitet werde, könnte 
die Pkw-Maut dann auch auf 
Bundesstraßen erhoben wer-
den – so laute die neue Idee. 

Den endgültigen Gesetzent-
wurf will Dobrindt Ende Okto-
ber vorlegen. Laut Spiegel traf 
sich der Minister mit führen-

den Politikern der NRW-CDU 
– mit Bundestagsvizepräsident 
Peter Hintze, Landesparteichef 
Armin Laschet und dem Ver-
kehrsexperten Oliver Wittke. 
Dobrindt habe zugesichert, er 
wolle einen Entwurf vorlegen, 
dem alle Mitglieder der Unions-
Fraktion im Bundestag zustim-
men könnten – und seine Idee 
genannt, die Abgabe zunächst 
auf Autobahnen zu begrenzen. 

Laschet bestätigte, dass ein 
Gespräch mit Dobrindt statt-
gefunden habe. Das Treffen sei 
vom Bemühen um eine einver-
nehmliche Lösung geprägt ge-
wesen – auch mit Blick auf die 
Interessen der Grenzregionen. 
„Wir sind aber noch nicht am 
Ziel“, so Laschet. wog

Berlin – Ganz Deutschland 
steht still, wenn dein star
ker Arm es will. Diesen abge
wandelten ArbeiterKampfruf 
nehmen die kleinen Sparten
Gewerkschaften GDL und 
Cockpit (VC) offenbar wört
lich: Sie nehmen die deutsche 
Volkswirtschaft in Geiselhaft 
für ihre Machtspielchen und 
gefährden damit die Tarifauto
nomie. Zahlreiche CSUPoli
tiker kritisieren das Vorgehen. 
Ein Gesetz zur Tarifeinheit ist 
in Vorbereitung.

Sie halten Menschen davon 
ab, zur Arbeit oder in die Ferien 
zu kommen, blockieren Waren- 
und Güterströme und verursa-
chen indirekt lange Staus auf 
den Straßen: Die sich abwech-
selnden und lang dauernden 
Streiks der Lokführer und Luft-
hansa-Piloten haben für viel 
Unmut bei Betroffenen und für 
massive Kritik gesorgt. 

„Wenn Menschen nicht zu 
ihrer Arbeit kommen und Gü-
ter nicht transportiert werden, 
leidet die gesamte Wirtschaft. 
Wenn Verkehrswege als zen-
trales Nervensystem unseres 
Landes lahmgelegt werden, ist 
das schädlich für Wohlstand, 
Wachstum und Arbeitsplätze“, 
sagt der wirtschaftspolitische 
Sprecher der CSU-Landesgrup-
pe, Karl Holmeier. 

Viele Betroffene haben den 
Eindruck, diese Gewerkschaf-
ten streiken einfach, weil sie 
es können. Ihre Klientel sitzt 
buchstäblich am Steuerhebel, 
und wenn Lokführer und Pilo-
ten nicht mögen, dann bleibt 
das Gerät eben stehen. Vor 
allem der 50-stündige Mara-
thonstreik der Lokführer am 
vergangenen Wochenende hat 
die Stimmung kippen lassen. 

Zunächst waren die Lokführer 

noch auf ein gewisses Verständ-
nis getoßen, weil sie tatsächlich 
relativ schlecht bezahlt werden 
für die große Verantwortung, 
die sie tragen. Demgegenüber 
wirkten die Streiks der Piloten 
von Anfang an wie ein Luxus-
problem, denn Piloten verdie-
nen sehr gut. Hier geht es um 
den Weiterbestand des einzig-
artigen Privilegs, mit 55 Jahren 
in Vorruhestand ge-
hen zu können.

„Der Streik der 
Lokführer und der 
Piloten zeigt: Klei-
ne Spartengewerk-
schaften nehmen 
Wirtschaft und Gesellschaft 
immer skrupelloser in eine 
Art tarifpolitische Geiselhaft“, 
analysiert der Vorsitzende des 
Wirtschaftsausschusses im 
Bundestag, Peter Ramsauer. Ta-
rifautonomie und Tariffreiheit 
in der Sozialen Marktwirtschaft 
seien ein zu hohes Gut, als dass 
man es durch ein Überspannen 
des Bogens gefährden dürfe. 
„Spartengewerkschaften wie 
VC oder GDL erweisen ihrer 
Sache einen Bärendienst. Denn 

sie haben jetzt einem Tarifein-
heitsgesetz endgültig den Weg 
geebnet. Es ist demnächst im 
Kabinett“, so Ramsauer.

Neben einer Gehalterhöhung 
von fünf Prozent und zwei 
Stunden weniger Wochenar-
beitszeit fordert die Lokführer-
gewerkschaft auch, für weitere 
Berufsgruppen sprechen zu 
dürfen. Vor allem dieses Macht-

geplänkel sorgt für 
starke Kritik. Der 
stellvertretende 
Vorsitzende der 
CSU-Landtagsfrak-
tion, Karl Freller: 
„Die GDL hat jedes 

Maß verloren. Es ist verantwor-
tungslos, dass der Bahnverkehr 
eines ganzen Landes über zwei 
Tage niederliegt, weil eine klei-
ne Spartengewerkschaft intern 
für mehr Einfluss kämpft.“

Bayerns Wirtschaftsministe-
rin Ilse Aigner drängt auf das 
geplante Tarifeinheitsgesetz, 
das die Streikmöglichkeiten 
kleinerer Spartengewerkschaf-
ten einschränken würde. „Die 
Entwicklungen zeigen, dass die 
Aufgabe der Tarifeinheit zu un-

produktiven Tarifauseinander-
setzungen führt“, sagt Aigner. 

Wenn das Gesetz, das derzeit 
von Bundesarbeitsministe-
rin Nahles (SPD) ausgearbei-
tet wird, unter dem Eindruck 
der aktuellen Entwicklung die 
DGB-Gewerkschaften stark 
bevorteilt, hätten sich die klei-
nen Gewerkschaften mit ihren 
übertriebenen Streiks endgül-
tig ins eigene Fleisch geschnit-
ten. Nahles will das Gesetz im 
November präsentieren, am 3. 
Dezember soll es im Kabinett 
beraten werden.

„Bis zum Urteil des Bundesar-
beitsgerichtes im Jahr 2010 galt 
in Deutschland die Tarifeinheit 
in einem Betrieb – akzeptiert 
von Gewerkschaften und Ar-
beitgebern“, erklärt Karl Hol-
meier. Bislang sei Deutschland 
eines der Länder, in dem welt-
weit am wenigsten gestreikt 
wird. „Das kann sich schnell 
ändern, wenn sich die Tarif-
konkurrenz von Branchen- und 
Spartengewerk schaften im Rah-
men eines gegenseitigen Über-
bietungswettbewerbs aufschau-
kelt“, so Holmeier. Wolfram Göll

Fehlt nur noch die Steppenhexe: Menschenleerer Bahnhof Schönhauser Allee in Berlin während des Lokführerstreiks.
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Die Aufgabe der 
Tarifeinheit führt zu 
unproduktiven Aus-
einandersetzungen

STERBEN IN WÜRDE

„Sterben in Würde – Rechts-
sicherheit für Patienten und 
Ärzte“ heißt ein Antrag, den die 
Nürnberger CSU-Abgeordnete 
Dagmar Wöhrl (Bild) gemeinsam 

mit dem Bun-
destagsvizeprä-
sidenten Peter 
Hintze (CDU) 
und weiteren 
Abgeordneten 
von CDU und 

SPD eingebracht hat. „Damit 
eine ärztliche Beihilfe zum Sui-
zid erlaubt ist, haben wir sieben 
Voraussetzungen entwi-
ckelt: Der Sterbewillige 
muss volljährig und im 
Besitz seiner geistigen 
Kräfte sein, er muss un-
heilbar krank sein und 
extrem darunter leiden. 
Zwei Ärzte sollen freiwillig nach 
dem Vier-Augen-Prinzip den 
nahen Tod diagnostizieren und 

der Patient muss über alle Chan-
cen der Palliativmedizin bera-
ten worden sein. Zudem muss 
der Sterbende am Ende selbst 
die tödliche Dosis einnehmen“, 
erklärt Wöhrl. Derzeit 
herrsche aber Rechts-
unsicherheit, weil die 
Ärzekammern ihren Mit-
gliedern die Beihilfe zum 
Selbstmord untersagen.

FÜR MENSCHENRECHTE

Auf der 131. Versammlung der 
Interparlamentarischen Union 
(IPU) ist der CSU-Bundestagsab-

geordnete Bernd Fabritius 
(Bild) in den Ausschuss 
für Menschenrechte 
gewählt worden. Diese 
weltweite Vereinigung 
von Parlamentariern 
wurde bereits 1889 ge-

gründet und besteht aus 166 
Mitgliedsparlamenten. Zielset-
zungen der IPU sind die Frie-

denssicherung, die Erörterung 
von Fragen internationalen Inte-
resses oder die Förderung eines 
besseren Verständnisses der Ar-
beitsweise demokratischer Insti-

tutionen.

PFLEGENDE GESTÄRKT

Die Pflegereform, die 
der Bundestag be-
schlossen hat, stößt bei 

den CSU-Abgeordneten auf 
große Zustimmung. „Die Pfle-
gereform bedeutet deutliche 
Verbesserung für Betroffene, 
Angehörige und Pflegekräfte. 
Gleichzeitig treffen wir mit dem 
Vorsorgefonds eine notwendige 
Zukunftsvorsorge und setzen 
damit ein wichtiges Zeichen 
für die Generationen-
gerechtigkeit“, erklärt 
Julia Bartz (Bild o.). Wie 
der CSU-Sozialpolitiker 
Stephan Stracke (Bild r.) 
betont, sind die Vorga-

ben des Koalitionsver-
trages sogar übererfüllt 
worden: „Eine bis zu 
zehntägige Auszeit für 
Angehörige wird mit ei-
ner Lohnersatzleistung, 
dem neuen Pflegeunterstüt-
zungsgeld, gekoppelt. Damit 
können Angehörige kurzfristig 
eine erforderliche professio-
nelle Unterstützung organisie-
ren. Ferner führen wir einen 
Rechtsanspruch auf Familien-
pflegezeit ein. Danach haben 
Beschäftigte einen Anspruch 
auf teilweise Freistellung von 
bis zu 24 Monaten, wenn sie 
einen pflegebedürftigen nahen 
Angehörigen pflegen.“

BILDUNGSZENTREN BLEIBEN

Der Haushaltsausschuss 
hat ein Konzept zur 
Zukunft der Bildungs-
zentren des Bundes 
verabschiedet. Von bis-

her 17 Zentren werden 
16 erhalten. Darüber 
freuen sich CSU-Chef-
haushälter Bartholomä-
us Kalb (Bild) und vom 
zuständigen Bericht-

erstatter, Alois Rainer (Bild u.). 
„Mit dem Beschluss zum Er-
halt der Bildungszentren des 
Bundes würdigt der Haushalts-
ausschuss die hervorragende 
Arbeit der Bildungszentren bei 
der politischen Bildungsarbeit 
für die Bundesfreiwilligen“, er-
klären Kalb und Rainer. „Die 
Kapazitätsan-
passungen, mit 
denen eine er-
hebliche Ein-
sparung von 
Betriebskosten 
von 5,5 Millio-
nen Euro erreicht wird, erhö-
hen die Wirtschaftlichkeit der 
Bildungs angebote und sichern 
die Zukunft der Bildungszen-
tren in den Regionen.“

AUS DER LANDESGRUPPE

Mit Unterstützung des Ab-
geordneten Georg Nüßlein 
(8.v.l.) sind Schüler aus Il-
lertissen nach Berlin gereist, 
um ihre Petition gegen mo-
derne Christenverfolgung 
und mehr als 10 000 Unter-
schriften zu übergeben. In 
einem offenen Brief fordern 
sie Bundeskanzlerin Angela 
Merkel auf, sich internatio-
nal für das Menschenrecht 
der Religionsfreiheit stark zu 
machen. Christen sind die 
am schlimmsten verfolgte 
Religionsgruppe der Welt.

Bild: CSU

10 000 UNTERSCHRIFTEN
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Die wahre Oktoberrevolution
Bayernkurier-Serie „Die friedliche Revolution – 25 Jahre Mauerfall und Wiedervereinigung“: Der Oktober 1989 – Von Vera Lengsfeld

Der Oktober beginnt mit einem 
Paukenschlag: In Ostberlin wird 
unter dramatischen Umstän-
den eine weitere Oppositions-
gruppe gegründet: der Demo-
kratische Aufbruch (DA), ob-
wohl die Staatssicherheit eine 
weitere Gründung unbedingt 
verhindern wollte. Offiziell hieß 
es, die Gründungsversamm-
lung würde in der Samariter-
gemeinde in Berlin bei Pfarrer 
Eppelmann stattfinden. 

Etwa achtzig Menschen fan-
den sich im Gemeindehaus ein, 
das sofort von der Staatssicher-
heit abgeriegelt wurde. Bei Ep-
pelmann wurden an die Anwe-
senden Zettel mit dem neuen 
Treffpunkt verteilt. Dort kamen 
siebzehn Leute an, die dann den 
DA gründeten und eine pro-
grammatische Erklärung erar-
beiteten, die noch am gleichen 
Abend über Telefon an westli-
che Journalisten weitergegeben 
wurde. Im Vergleich zum Neuen 
Forum strebte der Demokrati-
sche Aufbruch eine höhere Ver-
bindlichkeit an, verzichtete aber 
ebenfalls darauf, sich als Partei 
zu formieren.

Am nächsten Tag findet 
in Leipzig das traditio-
nelle Montagsgebet statt, 
an das sich diesmal nach 
dem Willen der SED aber 
nicht wieder eine De-
monstration anschließen 
soll. Die Stadt gleicht einem 
Heereslager. Die Zufahrtsstra-
ßen und die Bahnhöfe werden 
überwacht. Seit Tagen gab es 
eine intensive Pressekampagne 
gegen das Montagsgebet. Nun 
müssen SED-Kader, Universi-
tätspersonal, Funktionäre der 
Blockparteien und Betriebs-
gruppen auf der Straße gegen 
das Montagsgebet protestieren. 
Die Passanten begegnen diesen 
staatlichen Demonstranten mit 
Spott oder Mitleid.

Trotz der weiträumigen Ab-
riegelung der Nikolaikirche 
finden sich mehr als 10 000 
Menschen in und an der Kirche 
ein. Auch in der Reformierten 
Kirche findet ein Gebet statt. 

In beiden Kirchen wird in lei-
denschaftlichen Predigten der 
„Aufbruch aus der Feigheit“ 
proklamiert. 

Gleichzeitig gibt es wieder 
Aufrufe zur unbedingten Ge-
waltfreiheit. Nach den Gebeten 
formiert sich ein Demonstra-
tionszug von mehr als 15 000 

Menschen. Es kommt zum 
gewaltsamen Eingreifen der 
Sicherheitskräfte mit Schlag-
stöcken und Hunden. Die Men-
schen rufen: „Wir sind keine 
Rowdys!“ Weil das recht holprig 
klang, kam ein Unbekannter 
auf die Idee: „Wir sind das Volk!“ 
Der Schlachtruf der Friedlichen 
Revolution war geboren.

Auch außerhalb ihrer Grenzen 
hören die Probleme der DDR 
nicht auf. Kaum haben die Aus-
reisewilligen die Botschaften 
der Bundesrepublik Deutsch-
land in Prag und Warschau ver-
lassen, drängen neue Flücht-
linge nach. Binnen eines Tages 
war die Botschaft in Prag wie-

der mit etwa 3000 Menschen 
gefüllt. Die DDR-Führung re-
agiert auf die Flüchtlingskrise, 
indem sie die Ausreise in die 
sozialistischen Bruderländer 
verhindert. Jetzt können die 
DDR-Bürger das Land nicht 
mehr aus eigenem Entschluss 
verlassen. Sie müssen um Ge-
nehmigung ersuchen, egal, in 
welche Richtung sie sich bewe-
gen wollen. Es ist, als ob man 
einen Dampfkessel hermetisch 
verriegelt.

Am Vorabend des 40. Ge-
burtstags der DDR brodelt es 
im Land. Die SED macht vor 
lauter Angst 
die Schotten 
dicht. Sie lässt 
unter Bruch 
des Viermäch-
teabkommens 
die Grenz-
übergänge in Berlin für Bun-
desdeutsche und Westberliner 
schließen. Sie will keine Zeu-
gen. Kampfgruppen werden 
quer durch das Land verlegt 
und die Gerüchte, Polizei und 
Armee würden zuschlagen, 
werden immer lauter. Sie be-
kommen Nahrung durch Äu-
ßerungen wie die eines Kampf-
gruppenkommandeurs in der 
Leipziger Volkszeitung, dass die 

Werte und Errungenschaften 
des Sozialismus geschützt wer-
den müssten – „notfalls mit der 
Waffe in der Hand“. Der Satz 
macht blitzschnell die Runde 
im Land. Trotzdem versam-
meln sich am Abend die Men-
schen in vielen Städten, um zu 
demonstrieren.

Am Abend beginnen die Feier-
lichkeiten zum „Tag der Repub-
lik“ mit einem Fackelzug der FDJ 
vor dem Palast der Republik in 
Ost-Berlin. Honecker steht ne-
ben Gorbatschow, als die FDJ-
ler im Laufschritt vorbei defi-

lieren. „FDJ, 
SED – alles ist 
bei uns okay!“, 
müssen die 
Jugendlichen 
rufen. Alles 
okay? Nicht 

ganz. Die Stasi entdeckt, dass in 
der Menge die Texte des Neuen 
Forums verteilt werden. Zwei 
junge Männer müssen aus dem 
Demonstrationszug entfernt 
werden, weil auf ihrem Schild 
„Sch… Staat!“ zu lesen war.

Am Jahrestag nehmen die 
Festreden in den Städten und 
Dörfern einen ungewöhnlichen 
Verlauf, weil die Festredner im-
mer wieder durch höhnische 

Zurufe aus der Menge unter-
brochen werden, sobald sie die 
Erfolge des Sozialismus prei-
sen. An vielen Orten kommt 
es zu Gegendemonstrationen 
oder Veran-
staltungen der 
Opposition.

Das säch-
sische Plau-
en wird zum 
Schauplatz 
der eindrucksvollsten De-
monstration des Tages. Ob-
wohl es heftig regnet, kommen 
auf dem Theaterplatz nahezu 
20 000 Menschen zusammen. 
Bald rücken Wasserwerfer an 
und die Polizisten zücken ihre 
Schlagstöcke. Der Demonstra-
tionszug bewegt sich in Rich-
tung Rathaus. Dort sind Ma-
schinengewehre aufgestellt. In 
dieser Situation gelingt es dem 
Superintendenten Küttler, be-
ruhigend auf die Sicherheits-
kräfte einzuwirken. Die Kon-
frontation bleibt aus. In Berlin 
dagegen begleiten Prügeleien 
die Demonstranten auf der 
ganzen Strecke. An der Gethse-
manekirche kommen nur etwa 
1500 Menschen an. Die Polizei 
sperrt das Gebiet weiträumig 
ab. Dann setzt sie Wasserwer-
fer, Hunde, Schlagstöcke und 

Tränengas ein. Hunderte Men-
schen werden verhaftet und 
zum Teil schwer misshandelt.

Danach ist die Spannung im Land 
fast unerträglich. Am Montag, 
dem 9. Oktober, finden wie-
der in vielen Städten Demons-
trationen statt, die größten in 
Dresden und Leipzig. Die Stadt 
Leipzig ist seit 14 Uhr erneut 
abgeriegelt. Gleichzeitig strö-
men etwa 5000 „gesellschaftli-
che Kräfte“ in die Nikolaikirche. 
Sie sollen bis zum Beginn des 
Friedensgebets ausharren und 
keinen Raum für Demonstran-
ten lassen. Aber die Menschen 
warten einfach vor der Kirche, 
bis es losgeht. Zudem finden 
Friedensgebete noch in drei an-
deren Kirchen, der Reformier-
ten Kirche, der Thomas- und 
der Michaeliskirche, statt. Als 
die Gebete beendet sind, haben 
sich etwa 70 000 Demonstran-
ten formiert. Niemand hat mit 
einer solchen Zahl gerechnet. 

Die Einsatz-
leitung der 
Sicherheits-
kräfte weiß 
nicht, wie sie 
mit der Situa-
tion umgehen 

soll. Sie telefoniert nach Berlin, 
um Anweisungen zu erhalten. 
Parteichef Honecker ist nicht 
zu sprechen. Politbüromitglied 
Egon Krenz erbittet sich Be-
denkzeit. Inzwischen bewegt 
sich der gewaltige Zug mit den 
Rufen „Wir sind das Volk!“ und 
„Keine Gewalt“ auf dem Ring. 
Als der Hauptbahnhof erreicht 
wird, löst sich die Demonstra-
tion langsam auf. Vom Einsatz-
leiter der Sicherheitskräfte ist 
der Satz überliefert. „Sie sind 
rum. Nun braucht der Krenz 
auch nicht mehr anzurufen.“

Am 9. Oktober ist die Macht 
der SED gebrochen.

Die Autorin war in der DDR Regimekriti-
kerin. Von 1990 bis 2005 war sie Bundes-
tagsabgeordnete – erst für die Grünen, ab 
1996 für die CDU. Von ihr ist kürzlich das 
Buch „1989 – Tagebuch der Friedlichen Re-
volution“ erschienen.

www.vera-lengsfeld.de

7. Oktober 1989, Ost-Berlin: Jugendliche protestieren nach der NVA-Ehrenparade mit Churchills Victory-Zeichen gegen die Einkreisung durch Stasi-Leute.

Das CSSR-Reiseverbot 
war wie die Verriegelung 

eines Dampfkessels
Vera Lengsfeld

Sogar in der offiziellen FDJ-
Demonstration werden Texte 

des Neuen Forums verteilt

Die Demonstration  
ist rum – jetzt braucht  

der Krenz auch nicht  
mehr anzurufen

Entschlossen gegen Salafisten
Innenministerkonferenz beschließt, Dschihadisten den Personalausweis zu entziehen – Herrmann: Muslimische Gemeinden gefordert

Berlin – Gewaltbereiten Islamis-
ten, die sich auf den Weg in den 
Dschihad machen wollen, soll 
künftig der Personalausweis 
entzogen werden, um die Aus-
reise nach Syrien oder den Irak 
zu unterbinden. Darauf ha-
ben sich Bundesinnenminister 
Thomas de Maizière und seine 
Länderkollegen verständigt. 
Ge plant ist, den Verdächtigen 
ein Ersatzpapier auszustellen. 
Auf diesem sei dann klar ver-
merkt, dass die Bundesrepublik 
nicht verlassen werden dürfe.

Zudem verständigten sich 
Bund und Länder darauf, den 
Informationsaustausch der Be-

hörden zu intensivieren, um 
Reisepläne radikaler Islamis-
ten zu erkennen. Die Geheim-
dienste versuchen seit langem, 
ausreisewillige Dschihadisten 
aufzuspüren. Ein Indiz kann 
etwa sein, wenn Personen nicht 
mehr zur Arbeit erscheinen 
oder ihre Wohnung gekündigt 
haben. Andere berichteten von 
ihrer Absicht gar im Internet, 
um damit zu anzugeben, erläu-
terte de Maizière.

Der Innenminister will zum 
Entzug des Personalauswei-
ses unverzüglich ein Gesetz 
vorlegen. Die Verschärfung sei 
im Bundesrat nicht zustim-

mungspflichtig, wo die große 
Koalition keine Mehrheit hat. 
Die Länderkammer müsse aber 
über die Verordnung mit den 
Details zu dem Ersatzdoku-
ment abstimmen. Schon heute 
kann der Reisepass entzogen 
werden. Allerdings reicht der 
Personalausweis meistes aus, 
um etwa über die Türkei nach 
Syrien zu gelangen.

Die Innenminister verein-
barten auch, die Kontrollen an 
den Schengen-Grenzen zu ver-
stärken, um „foreign fighters“ 
abzufangen. Ungültige Doku-
mente und relevante Personen 
sollen im Schengener-Infor-

mations-System ausgeschrie-
ben werden. Nicht durchsetzen 
konnten sich die Unions-Mi-
nister mit dem Plan, Personen 
mit einer doppelten Staatsan-
gehörigkeit die deutsche zu 
entziehen, wenn sie sich radi-
kalislamischen Kämpfern an-
geschlossen hätten. Das Thema 
bleibt aber in der Diskussion.

Unterdessen hat Bayerns 
Innenminister Joachim Herr-
mann (CSU) einen 22-jährigen 
Anhänger der Terrorarmee IS 
aus Kempten in die Türkei ab-
schieben lassen. Der Mann hat-
te öffentlich bekundet, seine 
Familie töten zu wollen, wenn 

sie sich gegen den „Islamischen 
Staat“ stelle. Die Abschiebung 
sei der einzig richtige und kon-
sequente Weg, sagte Herrmann. 

Dennoch wird die Salafisten-
szene auch in Bayern immer 
größer. Nach Schätzung der Si-
cherheitsbehörden leben der-
zeit 570 Salafisten in Bayern. 
Das wären bereits 70 mehr als 
vor zwei Jahren, als der Verfas-
sungsschutz noch von 500 Sala-
fisten ausgegangen war. Aktu-
ell befinden sich demnach 18 
Salafisten aus Bayern in Syrien. 
Aus ganz Deutschland sollen 
es 450 sein, rund 150 sollen be-
reits wieder nach Deutschland 

zurückgekehrt sein. Die Sorge 
der Sicherheitsbehörden ist, 
dass die Personen radikalisiert, 
an Waffen ausgebildet und gut 
vernetzt auch in Deutschland 
Anschläge verüben könnten.

Herrmann begrüßte die Ei-
nigkeit der Innenminister, die 
Prävention gegen Rekrutierung 
und Ausreise potenzieller Ter-
roristen zu verstärken. „Hier 
sind auch die muslimischen 
Gemeinden gefordert“, sagte 
Herrmann. „Sie müssen deut-
lich machen, dass eine Betäti-
gung für ISIS nicht ihrem Reli-
gionsverständnis entspricht.“

 Wolfram Göll
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München – Die Staatsregierung 
hat einen Notfallplan für den 
kommenden Winter beschlos-
sen, um den Ansturm von 
Asylbewerbern zu bewältigen.

Grünes Licht gab der Mi-
nisterrat nach Berichten von 
Staatskanzleiminister Marcel 
Huber und Sozialministerin 
Emilia Müller aus dem Krisen-
stab Asyl für einen dreistufi-
gen Winternotfallplan. Grund 
sind die falschen Prognosen 
des Bundesamtes für Migrati-
on. Denn tatsächlich kommen 
viel mehr Asylbewerber nach 
Bayern. In allen 71 Landkreisen 
und 25 kreisfreien Städten Bay-
erns sollen kurzfristige Unter-
bringungskapazitäten in Hallen 
oder leerstehenden Gewer-
beimmobilien für je 200 bis 300 
Personen benannt werden – ein-
schließlich der Sicherstellung 
der hierzu notwendigen ver-
pflegungs- und medizinischen 
Versorgungskapazitäten. Damit 
wird kurzfristig eine zusätzliche 
Kapazität für 20 000 bis 30 000 
Personen gewährleistet. Die Ko-
ordinierung wird zentral durch 
die Regierung von Schwaben 
sichergestellt. In einer zweiten 
Stufe sollen die Kreise und kreis-
freien Städte jeweils Grundstü-
cke benennen, die im Notfall 
mit Containern bebaut werden 
könnten, um eine Unterbrin-
gung für zwei bis drei Monate zu 
erlauben. Hierzu soll auch eine 
zentrale Containerdrehschreibe 
eingerichtet werden. Die drit-
te Stufe beinhaltet die Planung 
von Temporärbauten, die in ei-
nigen Wochen aufbaubar sind 
und eine Unterbringung für ei-
nige Jahre ermöglichen.

Bayern wird außerdem für 
die Bewältigung der damit ver-
bundenen finanziellen Heraus-
forderungen die erforderlichen 

Landesmittel bereitstellen und 
sich beim deutschen Asylgipfel 
für ein deutliches finanzielles 
Engagement des Bundes ein-
setzen. Im nächsten Doppel-
haushalt 2015/2016 sind für 
Asyl allein im Haushaltsplan 
des Sozialministeriums jähr-
lich 460 Millionen Euro einge-
stellt. 2013 waren es noch 224 

Millionen Euro. Auf Vorschlag 
von Sozialministerin Müller hat 
der Ministerrat Eckpunkte für 
die ausnahmsweise finanzielle 
Entschädigung der ehrenamt-
lichen Helferleistungen durch 
den Staat gebilligt.

Europaministerin Beate Merk 
reiste kurzfristig zu Gesprächen 
nach Rom und Wien. Anlass ist 
der starke Flüchtlingszustrom, 
insbesondere über das Mit-
telmeer und Südeuropa. „Es 
kann nicht sein, dass nur eini-
ge wenige Mitgliedstaaten den 

Flüchtlingsansturm bewältigen 
müssen, während andere unbe-
teiligt zusehen. Das ist nicht eu-
ropäische Solidarität“, so Merk. 
Weiterere Punkte sind die Siche-
rung der EU-Außengrenzen und 
die Registrierung von Asylbe-
werbern, die besonders in Itali-
en schwere Defizite aufweisen.

Die Lage der Münchner Erst-
aufnahmeeinrichtung in der 
Bayernkaserne hat sich unter-
dessen entspannt. Die Regie-
rung von Oberbayern konnte 
die Belegung auf rund 1700 Per-
sonen reduzieren. Zudem wer-
den zur weiteren Entlastung die 
bayernweite Verteilung der un-
begleiteten Minderjährigen be-
schleunigt und die Kapazitäten 
der vorgeschriebenen Gesund-
heitsuntersuchungen für die Be-
wohner der Bayernkaserne auf-
gestockt. Auch die bayerischen 
Landräte beschäftigten sich laut 
Landrat Stefan Rößle auf ihrer 
Tagung in seinem Landkreis 
Donau-Ries (nach Redaktions-
schluss dieser Ausgabe) mit dem 
Thema Asyl. Im Rahmen des 
Treffens soll dazu auch über eine 
Resolution diskutiert werden.

Unterdessen 
gab das Bundes-
innenministerium 
bekannt, dass 
Deutschland zu 
wenige Flüchtlin-
ge abschiebe. Viele 
Menschen würden 
„dauerhaft im Bun-
desgebiet verblei-
ben, auch wenn sie 
unter keinem Ge-
sichtspunkt – auch 
nicht humanitär 
– für ein Aufent-
haltsrecht infrage 
kommen“. Dies sei 
ein Hauptgrund für 
die stark gestiege-
nen Flüchtlings-

zahlen. Man gehe sogar davon 
aus, dass diese mangelhafte 
Abschiebung „ein wesentlicher 
Sog-Faktor nach Deutschland“ 
sei. Ende Juni hielten sich bun-
desweit rund 143 000 Ausreise-
pflichtige auf, obwohl ihr Asyl-
antrag bereits abgelehnt wurde. 
Laut Statistik der Bundespoli-
zei wurden im ersten Halbjahr 
2014 nur etwa 5700 Personen 
abgeschoben. „Besonders pro-
blematisch“ seien pauschale 
Abschiebestopps im Winter in 
einigen Bundesländern sowie 
das Fehlen von Abschiebehaft-
anstalten. Innenminister Tho-
mas de Maizière (CDU) berei-
tet zur Abhilfe deshalb „zügig“ 
einen entsprechenden Gesetz-
entwurf vor. avd

Mit Notfallplan
Bayern bereitet sich auf weiteren Ansturm der Asylbewerber vor – Entspannung in München

Im Dauereinsatz: Sozialministerin Emilia Müller, hier bei der Vorstellung eines weiteren Erst-
aufnahmelagers in Regensburg mit dem Regierungspräsidenten der Oberpfalz, Axel Bartelt.

Bayern ist gerüstet
Vorbereitungen auf Ebola-Fall im Freistaat

München – Bayern ist laut Ge-
sundheitsministerin Melanie 
Huml (Bild) gut auf einen mög-
lichen Ebola-Fall vorbereitet. 
„Dies betrifft sowohl die Isolie-
rung und Versorgung von Er-
krankten als auch den Umgang 
mit möglichen Kontaktperso-
nen”, betonte Huml. „Der 
Aufbau der neuen Task-
Force am Münchner 
Flughafen geht zügig vo-
ran.“ Die Sonderisolier-
station sei jederzeit ein-
satzbereit. Im Oktober könne die 
Arbeit aufgenommen werden.

Die vom Ministerrat beschlos-
sene mobile Krisenreaktionsein-
heit soll bei schwerwiegenden 
Infektionsausbrüchen auch die 
Gesundheitsämter in ganz Bay-
ern unterstützen. Für lebensbe-
drohliche Infektionskrankheiten 

wie Ebola ist in Bayern die Son-
derisolierstation am Klinikum 
München-Schwabing gerüstet. 
Insgesamt gibt es in Deutsch-
land sieben Behandlungszent-
ren. Nach Einschätzung der eu-
ropäischen Gesundheitsbehör-
de ECDC steigt zwar das Risiko 

einer Ebola-Einschlep-
pung in die EU durch 
die zunehmende Zahl 
an Helfern aus Europa 
am Ausbruchsort West-
afrika. Insbesondere in 

Deutschland liegen aber nach 
Einschätzung von Experten alle 
Voraussetzungen vor, dass im 
Falle einer Erkrankung eine Wei-
terverbreitung wirksam verhin-
dert werden kann. Direktflüge 
aus den von der Epidemie be-
troffenen Staaten nach Deutsch-
land gibt es nicht. BK

BAYERN-ZAHL
DER WOCHE

69
Prozent der Bayern würden 
die Zeitumstellung laut einer 
Umfrage der DAK abschaffen.

VOR ORT

Die erste Stimmkreisbereisung 
der laufenden Legislaturperiode 
führte die Mitglieder des Arbeits-
kreises für Arbeit und Soziales, 
Jugend, Familie und Integration 
auf Vorschlag des Ebersberger 
Stimmkreisabgeordneten Tho-
mas Huber (4.v.l.) nach Glonn 
und Steinhöring. In der Jugend-
hilfeeinrichtung Schloss Zin-
neberg bei Glonn konnten sich 
die Abgeordneten unter Leitung 
des Sozialausschussvorsitzen-
den Joachim Unterländer (m.) ein 
Bild von der hervorragenden Ar-

beit dort machen. In Zinneberg 
werden insgesamt 110 Schüler 
unterrichtet und 30 Mädchen 
im heilpädagogischen Heim be-
treut. Die Leiterin der Einrich-
tung, Christophora Eckl, erläuter-
te, dass zuletzt auch fünf unbe-
gleitete minderjährige Mädchen 
im Heimbereich untergebracht 
wurden. Man sende damit be-
wusst ein Zeichen der Solidarität 
aus. Im Anschluss besuchten die 
Sozialpolitiker – unter ihnen der 
Integrationsbeauftragte Martin 
Neumeyer (l.) und der Patien-
tenbeauftragte Hermann Imhof 
(5.v.r.) – den „Einrichtungsver-

bund Betreu-
ungszentrum 
Steinhöring“, 
eine Einrich-
tung, in der 
sich 700 Mit-
arbeitende um 
Menschen je-
des Alters mit 
körperlicher, 

geistiger, seelischer und mehr-
facher Behinderung kümmern. 
Mit dabei waren auch Michaela 
Kaniber (3.v.l.), Hans Reichhart 
(2.v.l.) und Steffen Vogel (6.v.r.).

PRIVAT

Facebook und 
Apple wollen 
Mitarbeiterin-
nen in Amerika das Einfrieren 
von Eizellen bezahlen. Dazu er-
klärte die Vorsitzende der Famili-
enkommission, Kerstin Schreyer-
Stäblein (Bild): „Die Entschei-
dung Kinder zu bekommen, ist 

eine zutiefst private. Selbst wenn 
Social Freezing als freiwilliges 
Angebot verkauft wird, sehe ich 
Unternehmen nicht im Recht, 
Anreize für eine spätere Schwan-
gerschaft zu setzen und sich so-
mit massiv in das Privatleben 
ihrer Mitarbeiterinnen einzumi-
schen.“ Die Arbeitgeber wollten 
in Wahrheit eine längere Ver-
fügbarkeit der Arbeitskraft er-
reichen. „Jeder Mensch soll frei, 
ohne Einfluss oder Druck des 
Arbeitgebers, darüber entschei-
den, wann und wie viele Kinder 
er bekommt“, so die Abgeord-
nete. Zudem kenne nicht jede 
Frau die Gefahren und Risiken 
des Verfahrens. Sicherlich gebe 
es viel Positives bei der Kryokon-
servierung, gerade wenn man 
an den ursprünglichen Zweck 
für Krebspatientinnen vor einer 
Chemotherapie und Bestrah-
lung denke. Die Erfolgsaussich-
ten für eine Schwangerschaft lie-
gen aber nur zwischen 25 und 60 

Prozent. „Somit 
kann es bei der 
einen oder ande-
ren Frau zu einer 
Enttäuschung 

kommen. Und dann ist es oft zu 
spät, um den Kinderwunsch auf 
natürlichem Wege zu erfüllen“, 
warnte Schreyer-Stäblein. „Wir 
arbeiten um zu leben, nicht um-
gekehrt“, ergänzte Fraktionsvize 
Gudrun Brendel-Fischer (o.).

FÜR MÄDCHEN KÄMPFEN

Zum Welt-Mädchentag am 11. 
Oktober haben das Kinderhilfs-
werk Plan International und 
der Bayerische Landtag auf In-
itiative von Plan-Kuratoriums-
mitglied und Staatsministerin 
a. D. Christa Stewens den neuen 
„Because I am a Girl“-Bericht, 
„Mädchen auf dem Weg zur Mit-
bestimmung“, vorgestellt. Der 
Report beleuchtet, welche sicht-
baren und unsichtbaren Macht-

strukturen Mädchen in Entwick-
lungsländern davon abhalten, 
ihre Rechte wahrzunehmen. „In 
vielen Ländern der Welt dürfen 
Mädchen nicht 
zur Schule ge-
hen, erfahren 
Gewalt oder 
werden gegen 
ihren Willen ver-
heiratet. Gegen solche Missstän-
de müssen wir jeden Tag aufs 
Neue ankämpfen“, so Land-
tagspräsidentin Barbara Stamm 
(o.). 2015 wird die neue UN-
Entwicklungsagenda festgelegt, 
in der die Rechte von Mädchen 
in jedem Ziel verankert werden 
sollten, sagte Plan-Geschäfts-
führerin Maike Röttger.

AUS DER LANDTAGSFRAKTION
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Das ist nicht
europäische

Solidarität
Beate Merk
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Freie
Fahrt

München – Im ersten Halbjahr 
2014 sind uniformierte bayeri-
sche Polizeibeamte in den Zü-
gen der Deutschen Bahn und 
im Bereich des Münchner Ver-
kehrsverbundes in 1251 Fällen 
eingeschritten. Dabei haben sie 
unter anderem bei 556 Fahrgäs-
ten die Personalien festgestellt, 
in 91 Fällen Platzverweise aus-
gesprochen, 61 Personen festge-
nommen und 36 Mal Erste Hilfe 
geleistet. „Die Freifahrtregelung 
für uniformierte Polizeibeamte 
in Bayern hat sich bestens be-
währt“, so Innenminister Joa-
chim Herrmann. Das engagierte 
Eingreifen der Polizisten verbes-
sere nachweislich die Sicherheit 
in öffentlichen Verkehrsmitteln. 
Auch das Sicherheitsgefühl der 
Fahrgäste und des Begleitperso-
nals profitiere deutlich. BK

Hilfen gegen
Sanktionen

München – Bayerische Obst- und 
Gemüseerzeuger, die vom Im-
portstopp Russlands wirtschaft-
lich betroffen sind, können ab 
sofort die dafür bereitgestellten 
EU-Beihilfen beantragen. Das 
hat das Landwirtschaftsminis-
terium in München mitgeteilt. 
Um den Preisdruck zu mindern, 
können damit Äpfel und Birnen 
sowie in geringem Umfang auch 
Kohl vom Markt genommen und 
kostenlos an caritative und sozi-
ale Einrichtungen verteilt wer-
den. Dafür gewährt Brüssel den 
Erzeugern pro 100 Kilo einen 
Entschädigungsbetrag von 16,98 
Euro bei Äpfeln, 23,85 Euro bei 
Birnen und 5,81 Euro bei Weiß- 
und Rotkohl – zuzüglich Sor-
tier-, Verpackungs- und Trans-
portkosten. Die Vernichtung der 
Ware wird nicht entschädigt. BK
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Keine Gefahr 
in Lindau

Lindau – Die Schadstoffe auf dem 
Gelände des seit 1853 beste-
henden Inselbahnhofs Lindau 
stellen laut einem Bericht des 
Umweltministeriums keine Ge-
fahr für die Gesundheit und das 
Grundwasser dar. Abgeordnete 
der Opposition hatten im Land-
tag dazu einen Altlastenbericht 
eingefordert. Laut BR-Recher-
chen wurden auf dem Gelände 
vereinzelt sehr hohe Schadstoff-
werte etwa bei Arsen oder Blei 
gemessen, was das Ministerium 
bestätigte. Die Mittelwerte seien 
aber immer im tolerierbaren Be-
reich gelegen. Weil keine Gefahr 
für Mensch und Grundwasser 
zu befürchten sei, habe der Staat 
keine rechtliche Handhabe,  
den Grundstückseigentümer, 
die Deutsche Bahn, zur Sanie-
rung zu zwingen. Einen gerin-
gen Austausch mit dem Boden-
see gebe es den Experten zufol-
ge nur bei einer Hochwasserla-
ge, jedoch nur stark verdünnt. 
Die Bahn beabsichtigt eine Sa-
nierung des Geländes, wenn der 
Inselbahnhof in Lindau nach 
Reutin aufs Festland verlegt 
wird. Zur kleinen Landesgarten-
schau 2021 sollen die Maßnah-
men laut dem Lindauer OB Ger-
hard Ecker abgeschlossen sein. 
Altlasten an historischen Bahn-
höfen sind keine Seltenheit. Sie 
entstehen dabei durch Schlacke 
aus Kesseln von Dampfloks, die 
auch Arsen enthält, und früher 
einfach vergraben wurde. Zu-
dem kann Treibstoff in die Erde 
gelangen. avd

Ausgezeichnete
Kommunen

Ansbach – Die Landessieger beim 
Bayerischen Landeswettbewerb 
2014 unter dem Motto „Modell-
hafte Stadt- und Ortssanierung: 
Lebensräume für die Bürger“ 
wurden von Bauminister Joa-
chim Herrmann in der Oran-
gerie Ansbach ausgezeichnet. 
Fast alle 86 Wettbewerbsbeiträge 
aus 74 bayerischen Kommunen 
wurden durch die Städtebauför-
derung unterstützt. Die fünf 
Sieger kamen aus Kaufbeuren, 
Landsberg am Lech, Litzendorf 
(Kreis Bamberg), Ochsenfurt 
(Kr. Würzburg) und Rosenheim. 
„Besondere Anerkennungen“ 
und „Lobende Erwähnungen“ 
erhielten Augsburg, Bürgstadt 
(Kr. Miltenberg), Deggendorf, 
Gaimersheim (Kr. Eichstätt), 
München, Regen, Röttingen 
(Kr. Würzburg) und Tirschen-
reuth sowie Bamberg, Nürnberg, 
Penzberg, Waldsassen (Kr. Tir-
schenreuth) und Würzburg. BK

Mehr Demokratie gewagt
60 Jahre Bezirke – Zentraler Festakt des Bezirks Schwaben mit Innenminister Joachim Herrmann

Augsburg – Die bayerischen Be-
zirke feiern ihr 60-jähriges Be-
stehen. In Augsburg begingen 
die Schwaben ihr Jubiläum.

Am 27. Juli 1953 wurde die Be-
zirksordnung für den Freistaat 
Bayern bekannt gegeben, also 
die sieben Bezirke gegründet. 
Am 28. November 1954 fanden 
dann die ersten freien Wahlen zu 
den Bezirkstagen in Bayern statt. 
„60 Jahre bayerische Bezirke, 60 
Jahre Bezirk Schwaben – das ist 
wahrlich ein Grund zum Feiern!“ 
Mit diesen Worten würdigte In-
nenminister Joachim Herrmann 
in Vertretung von Ministerprä-
sident Horst Seehofer die Jubi-
lare. Die bayerischen Bezirke 
seien einmalig in Deutschland 
und hätten eine lange Tradition. 
„Als dritte kommunale Ebene 
haben sich unsere Bezirke fest 
etabliert“, betonte Herrmann. 
„Sie erfüllen wichtige Aufgaben 
im Bereich Soziales und Kultur. 
Außerdem sind unsere Bezirke 
Ausdruck von Regionalität und 
stehen daher auch für Halt und 
Orientierung. Gerade der schwä-
bische Bezirk lebt das Selbst-
bewusstsein und die beson-
dere Geschichte und Tradition 
Schwabens.“ Über 350 Gäste aus 
Politik, Wirtschaft, Kultur, der 
Wohlfahrtspflege und der Ver-
waltung waren zum zentralen 
Festakt des Bezirks Schwaben in 
das Kurhaustheater Augsburg-
Göggingen gekommen.

Wie Herrmann weiter ausführ-
te, leistet der Bezirk Schwaben, 
ebenso wie die anderen sechs 
Bezirke, mit einem vielfältigen 
Aufgabenspektrum seit vielen 
Jahren hervorragende Arbeit. Im 
sozialen Bereich gehören dazu 
unter anderem Einrichtungen 
der Psychiatrie und Neurologie 
sowie Einrichtungen für Sucht-
kranke und für Seh-, Hör- und 
Sprachbehinderte. Dazu kommt 

die stationäre Hilfe für pflegebe-
dürftige Menschen. Auch im Be-
reich der Kultur seien die Bezir-
ke nicht mehr wegzudenken, so 
der Innenminister. „Ob Museen, 
Theater, Brauchtums-, Heimat- 
oder Denkmalpflege, das kultu-
relle Engagement der Bezirke ist 
vielfältig.“ Ein gutes kulturelles 
Angebot sei auch ein Standort-
faktor. „Gerade bei Standorten, 
die in wirtschaftlicher Hinsicht 
ähnliche Voraussetzungen bie-
ten, kann ein vielfältiges Kultur-
angebot den Ausschlag für die 
Ansiedlung neuer Unterneh-
men geben.“

Als überörtliche Sozialhilfeträ-
ger seien die Bezirke für die stati-
onäre und seit 2008 auch für die 
ambulante Eingliederungshilfe 
von Menschen mit Behinderung 
zuständig, so Herrmann. „Allein 
in Schwaben waren dies im letz-
ten Jahr gut 18 000 Menschen.“ 
Dafür hat der Bezirk Schwaben 
vergangenes Jahr rund 309 Mil-
lionen Euro aufgewendet. Ein 
wichtiges Thema sei daher die 
aktuelle Weiterentwicklung der 
Eingliederungshilfe über ein 
Bundesteilhabegesetz. Derzeit 
laufe dazu beim Bund ein um-
fangreicher Beteiligungsprozess, 
an dem auch die Bezirke als fach-

kundige Experten unmittelbar 
mit eingebunden sind. „Mit dem 
Bundesteilhabegesetz werden 
wir auch die erforderliche Ent-
lastung für die Kommunen um-
setzen“, erklärte der Innenmi-
nister. Wie im Koalitionsvertrag 
festgeschrieben, soll der Bund 
die Kommunen mit Inkrafttreten 
eines Bundesteilhabegesetzes 
um fünf Milliarden und bereits 
vor Inkrafttreten um eine Milliar-
de Euro pro Jahr entlasten. Dies 

soll je zur Hälfte über eine Erhö-
hung des kommunalen Umsatz-
steueranteils und über eine Er-
höhung der Bundesbeteiligung 
an den Kosten der Unterkunft 
im Bereich der Grundsicherung 
für Arbeitssuchende erfolgen. 
Einen ersten Gesetzentwurf hat 
die Bundesregierung bereits vor-
gelegt. „Die bayerische Staatsre-
gierung wird sich weiterhin mit 
Nachdruck für die kommunalen 
Belange einsetzen“, versprach 
Herrmann.

Bezirkstagspräsident Jürgen 

Reichert betonte, er erhoffe sich 
von dem Gesetz, dass die Verbes-
serung letztendlich tatsächlich 
bei den Kommunen und damit 
bei den betroffenen Menschen 
ankomme. „Das werden wir auf-
merksam mitverfolgen“, kün-
digte Reichert an. In seiner Rede 
ging der Bezirkstagspräsident 
intensiv auf die Bedeutung der 
Bezirke in einer demokratischen 
Gesellschaft ein. „Schlagwor-
te waren vor einiger Zeit: ‚mehr 
Demokratie‘ und ‚mehr Demo-
kratie wagen‘. Ich kann nur sa-
gen: Schaut her! Hier in Bayern 
gibt es eine Institution auf die-
ser Ebene, wo mehr Demokra-
tie gewagt wird als anderswo“, 
so Reichert. „Mit einem Blick in 
Richtung Staat sage ich: Diese 
Ebene übernimmt Aufgaben, 
die eben nicht von staatlichen 
Verwaltungen, sondern in de-
mokratischer Selbstverwaltung 
erledigt werden können.“ Und 
die Bezirke hätten neben diesen 
Aufgaben auch die dazugehörige 
Verantwortung übernommen. 
„Der Bezirk Schwaben, das darf 
hier durchaus selbstbewusst bi-
lanziert werden, erledigt seine 
Aufgaben positiv und verantwor-
tungsbewusst – in erster Linie 
für die Bürger Schwabens, aber 

eben auch im en-
gen Kontakt mit al-
len Partnern, die zu 
unserem Netzwerk 
gehören“, stellte der 
Bezirkstagspräsi-
dent fest.

Schwäbisches 
Selbstbewusst-
sein kam auch 
bei einem beson-
deren Geschenk 
zum Aus druck, das 
Herr mann von Be-
zirkstagspräsident 
Reichert überreicht 
wurde: Ein Trikot 
des Bundesligisten 

FC Augsburg, das seit dieser 
Saison mit dem Wappen des Be-
zirks Schwaben glänzt. Der Fest-
akt ging in einem kulturellen 
Denkmal vonstatten, das glanz-
voll vom großen kulturellen 
Engagement des Bezirks zeugt, 
im Kurhaustheater Augsburg-
Göggingen. Gemeinsam mit der 
Stadt Augsburg hatte der Bezirk 
dieses Baujuwel durch die Sa-
nierung vor dem Zerfall gerettet, 
heute wird es in einem gemein-
samen Zweckverband für das 
Parktheater wieder als Theater- 
und Spielstätte mit Leben erfüllt.

Musikalisch umrahmt wurde 
der Festakt ebenfalls mit „Ei-
gengewächsen“ des Bezirks: aus 
dem Schwäbischen Jugendsin-
fonieorchester, der Berufsfach-
schule für Musik in Krumbach 
und der Schwäbischen Fran-
zosamusik von der Volksmu-
sikberatungsstelle. Mit einem 
Auszug aus dem Stück „Weiße 
Rosel“ über Sophie Scholl hin-
terließ auch das vom Bezirk 
mitgeförderte Theater „Eukitea“ 
einen bleibenden Eindruck. Die 
Trachtenpaare der Trachten-
kulturberatung des Bezirks, die 
die Gäste in Empfang nahmen, 
sorgten für einen optischen 
Blickfang. BK/avd
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Zu Gast bei den Bezirken (v.l.): Innenminister Joachim Herrmann, Bezirkstagsvizepräsident Alfons Weber und Bezirkstagspräsident 
Jürgen Reichert vor dem Kurhaustheater Augsburg-Göggingen. Rechts Herrmann beim Eintrag in das Goldene Buch des Bezirks.

Kritik am Freihandelsabkommen
Die Kommunalen Spitzenverbände und der Verband kommunaler Unternehmen zu den Risiken von TTIP

Berlin – Deutscher Städtetag, 
Deutscher Landkreistag und 
Deutscher Städte- und Gemein-
debund sowie der Verband kom-
munaler Unternehmen (VKU) 
haben grundsätzlich begrüßt, 
dass die wirtschaftliche Zusam-
menarbeit zwischen Europa und 
den USA weiter ausgebaut wer-
den soll und damit auch die wirt-
schaftliche Stärke Deutschlands 
für die Zukunft gesichert wird. In 
einem gemeinsamen Positions-
papier verdeutlichen die Verbän-
de aber auch, dass die transat-
lantische Handels- und Investi-
tionspartnerschaft (TTIP) sowie 
weitere Freihandelsabkommen 
erhebliche Risiken für die Da-
seinsvorsorge bringen könnten.

Sogenannte Marktzugangs-
verpflichtungen im TTIP und 
allen weiteren Freihandelsab-
kommen dürften nicht auf die 

kommunale Daseinsvorsorge 
angewendet werden. Dadurch 
könnte „die kommunale Selbst-
verwaltung ausgehöhlt werden“, 
so die Hauptgeschäftsführer Ste-
phan Articus (Städtetag), Hans-
Günter Henneke (Landkreistag), 
Gerd Landsberg (Städte- und 
Gemeindebund) und Hans-Joa-
chim Reck (VKU). Deshalb for-
dern die Verbände, insbesondere 
die nicht-liberalisierten Bereiche 
der Daseinsvorsorge 
aus dem Abkommen 
zu nehmen. Kommu-
nale Dienstleistungen, 
wie beispielsweise die 
Wasserversorgung und 
Abwasserentsorgung, 
der Öffentliche Perso-
nennahverkehr, Sozial-
dienstleistungen, Kran-
kenhäuser oder die 
Kultur dürfen durch das 

Abkommen und falsch verstan-
denen Wettbewerb nicht tangiert 
werden. Bei der Wasserversor-
gung und dem Rettungsdienst 
hätten am Ende die politische 
Einsicht zu Gunsten kommu-
naler Strukturen und des hohen 
Leistungsniveaus kommunaler 
Dienstleistungen gesiegt. Regeln 
zum Investitionsschutz sind laut 
den Verbänden in Abkommen 
unter Staaten mit ausgeprägter 

rechtsstaatlicher Tradition und 
ausreichendem Rechtsschutz 
vor nationalen Gerichten nicht 
notwendig. Investoren sollten 
demokratisch legitimierte und 
rechtsstaatlich zustande gekom-
mene politische und administra-
tive Maßnahmen, wie die Regu-
lierung von Fracking zum Schutz 
des Trinkwassers, nicht vor in-
ternationalen Schiedsgerichten 
angreifen dürfen. Die Abkom-

men dürften zudem nicht 
dazu führen, dass der 
Handlungsspielraum der 
EU oder der Mitgliedstaa-
ten eingeschränkt werde. 
Die in der Umwelt- oder 
Verbraucherschutzpoli-
tik als notwendig erach-
teten erhöhten Stan-
dards oder von Vertrags-
partnern abweichende 
Regulierungsansätze 

sollten erhalten oder neu ein-
geführt werden dürfen, wie zum 
Beispiel bei der Zulassung be-
stimmter Pflanzenschutzmittel 
oder bei den Erzeugungsprozes-
sen von Lebensmitteln.

„Die Verhandlungsführung 
über so komplexe Fragestellun-
gen, wie sie mit einem Freihan-
delsabkommen verbunden sind, 
erfordert Vertraulichkeit“, so Ar-
ticus, Henneke, Landsberg und 
Reck. „Aber aufgrund der umfas-
senden Auswirkungen eines sol-
chen Abkommens besteht unse-
rer Meinung nach ein berechtig-
tes Interesse an Transparenz bei 
den Verhandlungen.“ Die kom-
munalen Spitzenverbände und 
der VKU begrüßen ausdrücklich 
die Einberufung eines Beirates 
beim Bundeswirtschaftministe-
rium für TTIP unter Beteiligung 
der Kommunen. avdHandschlag mit Risiken: Abkommen der EU mit den USA.

Hier wird mehr  
Demokratie gewagt  

als anderswo

Kontaminiert: Inselbahnhof Lindau.
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Nur gegen Vorkasse
Geschacher um Gas zwischen Kiew und Moskau 

Moskau/Kiew/Brüssel – Beim 
Gas-Streit zwischen Kiew und 
Moskau gibt es Hoffnung auf 
eine Lösung – die dann die EU 
bezahlen muss. Beim Konflikt 
in der Ost-Ukraine ist kein 
Kompromiss in Sicht.

Es wäre zu schön gewesen, 
wenn sich Kiew und Moskau un-
ter EU-Vermittlung unmittelbar 
vor dem Wintereinbruch sofort 
auf einen Kompromiss im Gas-
Streit hätten einigen können. 
Immerhin wurde bei Gesprä-
chen der beiden Präsidenten Pe-
tro Poroschenko und Wladimir 
Putin auf dem Europa-Asien-
Gipfel in Mailand sowie bei Ver-
handlungen der Energieminister 
Kiews und Moskaus in Brüssel 
unter Moderation von Noch-
EU-Energiekommissar Günther 
Oettinger offenbar ein Kompro-
miss über den Gas-Preis erzielt: 
Kiew muss für 1000 Kubikmeter 
Gas etwa 300 statt der bisher von 
Moskau geforderten 381 Euro 
zahlen. Allerdings erhält Pres-
seberichten zufolge etwa Weiß-
russland einen viel günstigeren 
Preis: 133 Euro. Die ukrainische 
Seite fürchtet zudem, dass Russ-
land die Preise unvermittelt wie-
der erhöhen könnte, und fordert 

Preisstabilität bis mindestens 
März nächsten Jahres.

Moskau will Kiew nur noch 
gegen Vorkasse beliefern – ver-
ständlich angesichts der ukrai-
nischen Zahlungsmoral. Wenn 
Kiew zu wenig bestellt und be-
zahlt, könne es Probleme geben, 
hat Lieferant Gazprom schon 
gewarnt. Das Gas soll zudem 
erst strömen, wenn die Ukraine 
bislang unbezahlte Rechnungen 
begleicht: 1,14 Milliarden Euro 
sofort und dann noch einmal 1,2 

Milliarden bis Jahresende. Woher 
das Geld für die alten Rechnun-
gen sowie für die Gaslieferungen 
für November und Dezember 
kommen soll, ist unklar. Die EU-
Kommission „solle und müsse“ 
der Ukraine helfen, hatte Putin 
in Mailand gefordert. Tatsächlich 
hat Kiew jetzt Brüssel um einen 
weiteren Kredit über zwei Mil-
liarden Euro gebeten. Mit den 
Gasverhandlungen habe das 
aber nichts zu tun, so ein Kom-
missionssprecher. Die EU hat 

schon 14 Milliarden Euro an Hil-
fen für Kiew beschlossen. Dem 
neuen ukrainischen Ersuchen 
müssten EU-Rat und -Parlament 
Kiew erst zustimmen.

Die Sache eilt und betrifft 
auch die EU unmittelbar. Denn 
die Europäer beziehen ein 
Viertel ihres Erdgasbedarfs aus 
Russland über ukrainische Gas-
leitungen. Wenn Kiew und Mos-
kau sich streiten, drohen auch 
der EU Lieferunterbrechungen.

Keinerlei Fortschritte gibt es 
bei der Lösung des Konflikts in 
der Ostukraine. In Mailand hat 
Putin eine Begegnung mit Bun-
deskanzlerin Angela Merkel zwei 
Mal verschoben. An Kompro-
miss und Lösung hat Moskau 
kaum Interesse, sollte das wohl 
heißen. Unterdessen bleibt die 
Waffenruhe in der Ostukrai-
ne brüchig. Vor allem um den 
Flughafen von Donezk – zehn 
Kilometer von der Stadtmitte 
entfernt – wird gekämpft. Die 
prorussischen Separatisten wol-
len weiterhin nicht Autonomie, 
sondern die volle Unabhängig-
keit – und brauchen dafür einen 
Flughafen, analysiert Radio Free 
Europe. Moskau hält sich im Os-
ten der Ukraine weiterhin alle 
Optionen offen.  Heinrich Maetzke

Für Präsident Wladimir Putin nicht so wichtig: Gespräch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel in Mailand. 

Hilfe für die Ukraine
Gerd Müller in Kiew: 1200 Wohnmodule

Kiew – „Für die Menschen, die 
ihr Zuhause mit wenig Gepäck 
verlassen mussten, ist der bevor-
stehende Winter eine existen-
zielle Bedrohung“, weiß Bun-
desentwicklungsminister Gerd 
Müller. Bei seinem kürzlichen 
Besuch in der Ukraine übergab 
er darum deutsche Winter hilfe 
für ostukrainische Bürgerkriegs-
flüchtlinge. Insgesamt stellt 
Deutschland Güter mit einem 
Gesamtwert von zehn Mill i onen 
Euro zur Verfügung – vor allem 
technische Geräte wie Genera-
toren, Warmwas-
serspeicher und 
Dieseltanks ebenso 
wie medizinische 
Geräte, Feldbetten, 
Winterbekleidung 
und Decken. Für 
die Bundesregierung war es 
dabei wichtig, sich eng mit den 
ukrainischen Behörden und 
Kommunen abzustimmen, um 
sicherzustellen, dass auch ge-
nau die Güter geliefert werden, 
die bei den Menschen vor Ort 
benötigt werden.

Entscheidend ist der Aufbau 
winterfester Unterkünfte in drei 
Regionen der Ukraine, die be-
sonders von der Flüchtlingswel-
le betroffen sind. Hierzu wird 
die Bundesregierung innerhalb 
der kommenden Wochen etwa 
1200 Wohnmodule zur Verfü-
gung stellen, die als warme Un-
terkünfte dienen 
werden. Eine 
erste Wohnein-
heit für Famili-
en mit Kindern 
hat Müller jetzt 
in der ostukra-
inischen Stadt 
Charkiw an die 
zukünftigen Be-
wohner über-
geben. Für den 
Minister war es 
wichtig, den Be-

troffenen zu zeigen, dass Euro-
pa sie in dieser Krisensituation 
nicht alleine lässt. Müller: „Eine 
solche Extremsituation kann 
kein Land alleine meistern. Hier 
muss Europa zeigen, dass es an 
der Seite der Ukraine steht“. Im 
Entwicklungshilfeministerium 
wurden die für die Ukraine zur 
Verfügung stehenden Mittel auf 
70 Millionen Euro aufgestockt. 

Mit dem stellvertretenden 
Ministerpräsidenten Wolodi-
mir Groisman besprach Mül-
ler in Kiew die Notwendigkeit 

einschneidender 
Reformen in den 
kommenden Mo-
naten. Ein solcher 
Transformations-
prozess sei oft mit 
schmerzlichen Ein-

schnitten und hohen Kosten 
verbunden, so Müller. Deutsch-
land habe diese Erfahrung nach 
der friedlichen Revolution 1989 
ebenfalls gemacht. 

Um Reformen ging es auch 
beim Treffen mit dem Kiewer 
Bürgermeister Vitali Klitsch-
ko. Für sein Modernisierungs-
programm für die ukrainische 
Hauptstadt hofft der ehemalige 
Boxprofi – Müller: „das bekann-
teste Gesicht der Ukraine in 
Deutschland“ − auf finanzielle 
Unterstützung wie auf Bera-
tung durch deutsche Experten. 
 BK/H.M.

Hofft auf deutsche Hilfe: Kiews Bürgermeister Vitali 
Klitschko im Gespräch mit Minister Gerd Müller.  Bild: BMZ
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Die EU hat schon 14 Milliar-
den Euro an Hilfen für Kiew 

beschlossen 

EU-ZUWANDERUNG

London – Zwischen London 
und der EU-Kommission 
droht ein Grundsatzkon-
flikt: Presseberichten zufol-
ge will die britische Regie-
rung die Zuwanderung von 
Arbeitskräften aus der EU 
begrenzen. Dazu soll die 
Ausgabe von Sozialversiche-
rungsnummern für schlecht 
ausgebildete Migranten be-
grenzt werden. Das hätte ein 
Arbeitsverbot zur Folge, was 
nach EU-Recht unzulässig 
ist. Noch-EU-Kommissions-
präsident Jose Manuel Bar-
roso hat die britischen Über-
legungen denn auch als „il-
legal, unverantwortlich und 
unmöglich“ bezeichnet. Die 
Netto-Jahreszuwanderung 
nach Großbritannien betrug 
zuletzt 243 000 Personen, so 
die Neue Zürcher Zeitung. 
Eine wenige Jahre alte Zu-
wanderungsstudie errech-
nete seinerzeit, dass 141 000 
Personen, die per EU-Recht 
nach Grßbritannien ein-
wanderten, außerhalb der 
EU geboren waren, berich-
tet die Londoner Tageszei-
tung The Daily Telegraph.
 

MÄDCHEN GESTOPPT

Denver/Frankfurt – Die Bun-
despolizei hat am Frank-
furter Flughafen drei Mäd-
chen aus Denver/Colora-
do gestoppt, die geplant 
hatten, über die Türkei in 
den Dschihad nach Syrien 
zu ziehen. Sie wollten sich 
möglicherweise IS-Kämp-
fern als Ehefrauen anbie-
ten. Die Mädchen sind 15, 
16 und 17 Jahre alt, ihre 
Familien stammen aus So-
malia und dem Sudan. Sie 
wurden umgehend zu ihren 
Eltern nach Denver zurück-
geschickt. Das FBI ermittelt.

WELT IM BLICK

AUSBAU DER A3

Im Rahmen einer politischen 
Bildungsreise ist der Passauer 
DGB-Regionssekretär Markus 
Zaglmann (Bild: l.) in Brüssel 
mit dem CSU-Europaabgeord-
neten Manfred Weber (Bild: r.) 
zusammengetroffen. „Mir war 
es wichtig, parallel zum Be-
such verschiedener Institutio-
nen der EU auch den Kontakt 
mit unserem einzigen nieder-
bayerischen Abgeordneten zu 
pflegen“, betonte Zaglmann. 
Im bilateralen Gespräch dis-

kutierte er mit Weber, der auch 
Fraktionsvorsitzenden der Eu-
ropäischen Volkspartei (EVP) 
ist, neben Fragen der aktuellen 
Europapolitik auch das für Nie-
derbayern wichtige Thema des 
schnelleren Ausbaus der A3. 
„Die Zusage von Ministerprä-
sident Horst Seehofer ist den 
hartnäckigen Bemühungen der 
niederbayerischen Politiker ge-
schuldet, die das Thema wieder 
auf die Tagesordnung gebracht 
haben“, lobte Zaglmann und 
erinnerte: „Eine gute Verkehrs-
infrastruktur ist sehr wichtig für 
die vielen Arbeitnehmer in Nie-
derbayern.“ Weber freute sich 
über die Begegnung mit dem 
Gewerkschafter und bestätigte: 
„Der langfristige Ausbau der A3 
würde nicht nur den Alltag auf 
den Straßen sicherer und leich-
ter machen, sondern auch die 
niederbayerische Wirtschafts-
kraft deutlich stärken.“

HELDIN MALALA

Als „Heldin“ bezeichnet die Vor-
sitzende der CSU-Europagrup-
pe und Landesvorsitzende der 
Frauen-Union Bayern, Angelika 
Niebler (Bild: l.), die diesjährige 
Trägerin des Friedensnobelprei-
ses, die 17-jährige Pakistanerin 
Malala Yousafzai (Bild: r.) „Malalas 
mutiger Kampf findet in einem 
Bildungsgefüge statt, das Mäd-

chen bisher wenige Chancen 
für einen sozialen Aufstieg ein-
räumt“, betont Niebler: „Ihr uner-
schrockenes Eintreten dafür, dass 
Frauen in Zukunft größere Bil-
dungschancen erhalten, macht 
Malala Yousafzai zur Heldin.“ Un-
vergessen, so Niebler, bleibe Ma-
lalas Satz aus ihrer Rede vor dem 
Europäischen Parlament: „Ein 
Kind, ein Lehrer, ein Buch, ein 
Stift können die Welt verändern.“

PARIS HAT NICHT GELIEFERT 

„Endlich kommt die Mahnung, 
die Spielregeln des Stabilitäts- 
und Wachstumspaktes einzuhal-
ten auch von einem Sozialdemo-
kraten.“ Mit den Worten begrüßt 
der finanz-, und wirt-
schaftspolitische Spre-
cher der CSU-Gruppe 
im Europäischen Par-
lament, Markus Fer-
ber (Bild), dass Jeroen 
Dijsselbloem, der Chef 
der Eurogruppe, mit 
klaren Worten „den Druck auf 
Frankreich erhöht hat“. Weitere 
Rabatte und eine laxe Anwen-
dung der Regeln wären eine Rolle 
rückwärts, so der CSU-Finanz-
experte. Brüssel dürfe jetzt nicht 
den gleichen Fehler machen wie 
vor zehn Jahren: Untätigkeit der 
Euro-Staaten dürfe nicht durch 
die Kommission belohnt wer-
den. Denn für Frankreich wurde 

ja bereits für zwei Jahre eine Aus-
nahme gemacht, erinnert Ferber. 
„Die Frist, die Paris bekommen 
hat, hätte eigentlich genutzt wer-
den sollen, um Reformen um-
zusetzen − aber Paris hat nicht 
geliefert.“ Ferber: „Daher wüsste 

ich nicht, warum man 
jetzt Milde walten las-
sen sollte.“

Wenn die Kommissi-
on jetzt nicht auf den Pa-
riser Haushaltsentwurf 
reagiere und Frankreich 
die laxe Haushaltsfüh-

rung durchgehen ließe, würde 
dies das Vertrauen der Finanz-
märkte in die gemeinsame Wäh-
rung erschüttern. Deutliche Zins-
aufschlägen, insbesondere bei 
den Peripherieländern im Süden 
Europas, wären die Folge. Ferber: 
„Mit anderen Worten: Den Preis 
zahlen am Ende nicht die Verur-
sacher, sondern Portugal, Spani-
en und Griechenland.“

AUS DER EUROPAGRUPPE

Begegnung im Europaparlament, November 2013. Bild: EVP
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Extremsituation 
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Berühmte Meisterwerke der klassischen Moderne in bester 
Druckqualität, ein dekorativer Wandschmuck für das ganze Jahr. 
Als Kunstdruck gerahmt erfreuen diese Werke auch über das 
Jahr 2015 hinaus.
 
12 Monatsblätter plus Deckblatt in hochwertiger Druckqualität, 
Spiralbindung, Format: 60 x 49,5 cm

Preis: 10,95 €

Mit dem Schutzengel durch ein Jahr voller Leichtigkeit 
und Lebensfreude. 

Der wunderschön gestaltete Jahresplaner inspiriert jeden Tag 
aufs Neue mit Engelbotschaften, kraftvollen Zitaten und 
besinnlichen Gebeten und Gedichten. Die Tage werden so zu 
einer Begegnung mit den Engeln, die zu einem Leben voller 
Gelassenheit, Leichtigkeit und Lebensfreude anregen. 
Der Engelkalender bietet darüber hinaus viel Platz für 
persönliche Einträge und Termine. 
Ein himmlischer Lichtblick auf dem Weg zu mehr Glück, 
Erfüllung und Weisheit.

Laminierter Pappband, 
Fadenheftung, 416 Seiten, 
Format: 14,8 x 21 cm, 
inkl. Lesebändchen

Preis: 5,95 €
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Preis zzgl. jeweils 3,95 Euro 
Verpackung und Versand.

Ab Einkaufswert von 20 Euro, 
versandkostenfrei. 

Zahlung per Rechnung.

Die Auslieferung und 
Berechnung erfolgt über 
Helmut Lingen Verlag 
GmbH, Köln.
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Wer hat wann was vor? Der Tierkinder Familienkalender 2015 
begleitet die ganze Familie zwölf Monate lang, Tag für Tag 
durchs Jahr. Er bietet viel Platz für Termine und Notizen von bis  
 zu fünf Familienmitgliedern.  
 Übersichtlich nebeneinander 
 ist immer für alle ersichtlich, 
 was im jeweiligen Monat 
 ansteht. Wunderschöne Fotos 
 von niedlichen Tierkindern 
 lassen den Planer zum 
 Blickfang werden – 
 So macht das Eintragen 
 immer wieder Spaß!
 
 12 Monatsblätter plus Deckblatt, 
 Spiralbindung, weißer Aufhänger
 Format: 23,5 x 49 cm

 Preis: 5,95 €

WWer hat wwwaaaaannnnn was vor? Der Tiererkkinnddererer FFF FFaaamamilienknkale

Tierkinder
Familienkalender 2015
Tierkinder
Familienkalender 2015

Brüssel/Paris – Frankreich droht 
eine Verschärfung des Brüs
seler Defizitverfahrens. Para
doxe Forderung aus Paris: Weil 
Frankreich nicht sparen kann, 
soll Deutschland 50 Milliarden 
Euro investieren.

„Ohne Reformen fahren wir 
direkt in die Wand, und dann 
werden wir das erleben, was die 
Südeuropäer erlebt haben. Wo-
rauf warten wir noch? Je länger 
wir warten, desto mehr werden 
wir die Reformen unter Zeit-
druck durchführen 
müssen und desto 
teurer werden sie 
für unsere Bürger. 
Wir müssen eine 
Reform-Dynamik 
schaffen – und sie 
durchhalten.“ 

Klare Worte von Frankreichs 
frisch gekürtem Wirtschafts-No-
belpreisträger Jean Tirole. Aber 
Präsident François Hollande 
und sein Premierminister Ma-
nuel Valls wollen den Reformweg 
nicht gehen. Stattdessen kamen 
jetzt Finanz- und Wirtschafts-
minister Michel Sapin und Em-
manuel Macron nach Berlin mit 
einer Forderung: Deutschland 
soll in den nächsten Jahren ein 

Investitions-Programm über 50 
Milliarden Euro auflegen. Frank-
reich will im gleichen Zeitraum 
50 Milliarden Euro einsparen – 
angeblich. Macron im Gespräch 
mit der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung: „50 Milliarden Euro 
Einsparungen bei uns und 50 
Milliarden zusätzliche Investi-
tionen bei Ihnen – das wäre ein 
gutes Gleichgewicht.“

Aber tatsächlich will Paris 
nicht sparen, sondern hofft 
auf Wachstum, um sein Haus-
haltsdefizit von derzeit 4,4 Pro-

zent reduzieren zu 
können. Doch das 
Wachstum bleibt 
aus: In diesem Jahr 
wird Frankreichs 
Wirtschaft nur um 
0,4 Prozent wach-

sen. Für Investitionen, die 
Wachstum befeuern sollen, hat 
Paris angesichts seines Schul-
denberges und einer Staatsquo-
te von 57,1 Prozent keinen Spiel-
raum mehr. Andere Investoren 
müssen her. Der neue Kom-
missionspräsident Jean-Claude 
Juncker hat zwar für die nächs-
ten Jahre ein EU-Investitionspa-
ket über 300 Milliarden Euro an-
gekündigt. Aber niemand weiß, 
woher das Geld kommen soll. 

Bleibt Deutschland – und jetzt 
steigt der Druck auf Berlin.

Bis zum kommenden Mitt-
woch muss sich die EU-Kom-
mission entscheiden, ob sie 
Frankreichs Haushaltsplan für 
das Jahr 2015 zurückweist und 
Nachbesserungen – sprich: dras-
tische Sparmaßnahmen – ver-
langt. Gegen Frankreich läuft 
schon ein Brüsseler Defizitver-
fahren. Die EU-Kommission gab 
darin Paris zwei Jahre Zeit, um 
bis 2015 das Maastrichter Defi-
zit-Kriterium von drei Prozent 

zu erreichen. Dafür hätte Frank-
reichs Neuverschuldung dieses 
Jahr auf 3,8 Prozent sinken müs-
sen. Stattdessen stieg sie von 4,3 
auf 4,4 Prozent. Nun verlangt Pa-
ris nochmal zwei Jahre Aufschub.

Eigentlich müsste Brüssel jetzt 
von Paris Nachbesserungen ver-
langen – innerhalb von drei Wo-
chen. Dann drohen Paris Straf-
zahlungen über 0,2 Prozent des 
Bruttinlandsproduktes – etwa 
4,4 Milliarden Euro. Doch Präsi-
dent Hollande, Premierminister 
Valls und seine Regierung haben 

schon klar gemacht, dass sie an 
Budget-Nachbesserungen nicht 
denken. Der Haushaltsplan 
sei nicht dazu da, „Brüssel zu-
friedenzustellen“, erklärte der 
Premier und droht: „Frankreich 
ist ein souveränes Land.“ Eben-
so Finanzminister Sapin: „Die 
Haushaltssouveränität liegt al-
lein beim französischen Parla-
ment.“ Problem: Beim Haushalt 
sind Frankreich und die ande-
ren 17 Euro-Länder nicht mehr 
souverän, erinnert die Lon-
doner Tageszeitung Financial 

Times. Alle haben sich auf die 
Maastricht-Kriterien verpflich-
tet. Seit 2013 müssen sie ihre 
Haushaltspläne der Kommissi-
on zur Prüfung vorlegen.

Soweit die Theorie. In der Re-
alität schreckt die EU-Kommis-
sion vor einem Konflikt mit Pa-
ris zurück und sucht jetzt nach 
guten (Schein-)Gründen, um 
Frankreich den verlangten Defi-
zit-Aufschub doch gewähren zu 
können. Eine deutsch-französi-
sche Abmachung über deutsche 
Investitionen und französische 
Sparmaßnahmen und Struktur-
reformen – im Sinne von Nobel-
preisträger Tirole – könnte dabei 
eine Rolle spielen. Finanzminis-
ter Sapin will zudem die teuren 
militärischen Interventionen 
angerechnet sehen, die Frank-
reich im Namen und Interesse 
Europas auf sich nähme.

Zu befürchten ist: Wenn die 
Kommission sich tatsächlich 
auf einen solchen Handel ein-
lässt, wird der Konflikt zwi-
schen Brüssel und Frankreich 
nur vertagt: Denn von ernst-
haften Pariser Reformen ist 
wenig sehen. Tatsächlich tritt  
Hollande genau jetzt sogar auf 
die Reformbremse – Paris ist ja 
souverän. Heinrich Maetzke

Einsam im Elysée-Palast: Präsident François Hollande. 86 Prozent der Franzosen wollen nicht, dass er in zweieinhalb 
Jahren zur Wiederwahl antritt. Bild: action press / Pool / Abaca PressFrankreich ist ein 

souveränes Land

Paris will nicht nachbessern
Defizit-Streit mit Brüssel – Suche nach einem Ausweg: Deutschland soll investieren



Alle reden von Londons Spiel 
mit dem EU-Austritt. Aber die 
größte Gefahr für die Europäi-
sche Union – und für den Euro 
– geht nicht von den euroskep-
tischen Briten aus, sondern von 
Frankreich. Wie London pocht 
auch Paris auf die nationale 
Souveränität – nur drohender.

Ganz offen erklären Präsident 
François Hollande und seine Re-
gierung, dass Frankreich die Re-
geln des Stabilitätspaktes, den es 
selber mitbeschlossen hat, nicht 
einhalten will. Paris beruft sich 
auf seine Souveränität: „Frank-
reich ist souverän.“ „Frankreich 
bestimmt alleine, was es zu tun 
hat.“ „Man schuldet Frankreich 
Respekt.“ So sagt es Premiermi-
nister Manuel Valls – der in ganz 
Europa als Frankreichs allerletz-
te Reform-Hoffnung gilt. 

Frankreichs wirtschaftliche 
Lage ist fast verzweifelt. Jetzt 
verlangt Paris von Brüssel noch 
einmal zwei Jahre Zeit, um 
sein Haushaltsdefizit unter das 
Maastrichter Drei-Prozent-Limit 
zurückzuführen. Dass das bis 
2017 gelingt, und ob Paris dieses 
Mal seine Versprechen einhal-

ten kann, darf man bezweifeln. 
Denn einstweilen steigen das 
Defizit auf 4,4 und die Staats-
verschuldung auf 95 Prozent des 
Bruttoinlandsproduktes. „Ver-
sprechen, aber niemals halten“, 
so beschreibt die Pariser Tages-
zeitung Le Figaro – zugegebe-
nermaßen ein Oppositionsblatt 
– die Wirtschafts- und Finanzpo-
litik von Präsident Hollande.

 Für die Reformen, von denen 
Hollande und sein Premier 
sprechen, trifft die Figaro-
Analyse leider zu. Frankreichs 
gefesselter und tief gespalte-
ner Arbeitsmarkt bräuchte den 
großen Deregulierungsschlag. 
Aber nur für Apotheker, Nota-
re und andere Freiberufler fal-
len jetzt ein paar Vorschriften. 
Und es soll mehr Preistranspa-
renz geben – bei Zahnprothe-
sen. Dabei kündigt sich noch 
größere Bitternis auf dem Ar-

beitsmarkt schon an: Nach der 
Industrie schwinden jetzt auch 
beim Handel die Arbeitsplätze, 
titelt dieser Tage Le Monde.

Weil Paris für Investitionen 
und Wachstumsankurbelung 
keinen Spielraum mehr hat, soll 
Deutschland einspringen. „Wir 
sparen 50 Milliarden, und ihr 
investiert 50 Milliarden“. Auf die 
sonderbare Formel brachte es 
beim Besuch in Berlin jetzt Wirt-
schaftsminister Emmanuel Ma-
cron. Wie es Frankreich helfen 
soll, wenn Berlin in Deutsch-
land Milliarden in Brücken und 
Straßen investiert, hat er nicht 
erklärt. Sicher ist, dass Macrons 
Formel das nächste gebroche-
ne Versprechen enthält: Trotz 
geplanter Haushaltskürzungen 
wachsen Frankreichs Staatsaus-
gaben weiter. Paris hat mit dem 
Sparen noch gar nicht angefan-
gen und hat das auch nicht vor.

Frankreich wird jeden Tag mehr 
zum Rettungsfall. Doch Europas 
zweitgrößte Wirtschaft ist zu groß 
für jede Rettung. In Frankreich 
geht es um den Euro. Aber Paris 
pocht auf seine Souveränität. Da 
darf man unruhig werden.

Versprechen, aber nie halten
Von Heinrich Maetzke

Die Debatte um die Musikver-
wertungsgesellschaft GEMA und  
mögliche Zahlungen an IS-
Terroristen bringt nicht nur die 
GEMA selbst in die Bredouil-
le. Sie zeigt auch ein generelles 
Problem auf: Die GEMA kann 
die Tantiemen an IS-Terroristen 
nur zurückhalten, weil der frü-
here Rapper Denis Cuspert kei-
nen Wohnsitz mehr gemeldet 
hat – mit anderen Worten: Die 
Zahlungen erfolgen nicht etwa 
deshalb nicht, weil der Mann 
ein Terrorist ist, der es mittler-
weile sogar bis in die Führungs-
riege des Islamischen Staates 
geschafft hat. Sie erfolgt nicht, 
weil Cuspert keinen Wohnsitz 
angeben kann. Das wirft die 

Frage auf, ob und wie man mit 
neuen Gesetzen die Schlinge 
um Terroristen mit deutschem 
Pass enger ziehen kann. Justiz-
minister Heiko Maas hat bereits 
angekündigt, die Gesetze gegen 
Unterstützer der IS-Miliz ver-
schärfen zu wollen. Das ist wich-
tig und richtig – und eigentlich 
lange überfällig. Für gewalttä-
tige Terroristen – aber auch für 
deren Unterstützer, die den IS 
mit Geld, Kleidung oder ande-
ren Spenden unterstützen – darf 
es keine Toleranz geben. So hat 
die Debatte um die GEMA zu-
mindest ein Gutes: Das Thema 
„Unterstützung der Homegrown 
Terrorists“ ist in das Zentrum 
der Debatte gerückt.

Neue Gesetze gegen IS
Von Dominik Sauter

Der Preis ist zu hoch
Von Andreas von Delhaes-Guenther

Es ist schon fast Ironie, dass die 
Bundesregierung bis Ende 2014 
den Straftatbestand der Terroris-
musfinanzierung einführen will. 
Zugleich wird bekannt, dass zwei 
deutsche Geiseln der islamisti-
schen Terrorgruppe Abu Sayyaf 
auf den Philippinen frei 
kamen. Deren Anführer 
prahlt im Radio mit der 
Zahlung eines Lösegel-
des. Darüber wird offi-
ziell kein Wort verloren, 
aber Zahlungen gab es 
in der Vergangenheit 
oft, in Afghanistan, Kolumbien, 
Algerien, Jemen, Irak, Nigeria, 
Ägypten oder Somalia.

1975 ließ die Bundesregierung 
linksextremistische Terroris-
ten für den entführten CDU-
Politiker Lorenz frei. Was folgte, 
waren weitere Entführungen 
und Gewalttaten. Deshalb ent-
schied Deutschland unter dem 
SPD-Kanzler Schmidt, sich 
nicht mehr erpressen zu lassen. 
Als dies nach der Ermordung 

Schleyers 1977 den RAF-Terro-
risten klar wurde, gab es keine 
weiteren Geiselnahmen.

Lösegeld macht uns in den Au-
gen der Terroristen zu wandeln-
den Geldsäcken. Der Beweis: 
2000 wurde die deutsche Familie 

Wallert ebenfalls von 
Abu Sayyaf entführt 
und freigekauft. Eine 
regelrechte Entfüh-
rungsindustrie entsteht 
also, das zeigt sich auch 
bei Somalias Piraten 
oder in Syrien. Entfüh-

rungen sind zu einer wichtigen 
Finanzierungsquelle für islamis-
tische Terrorgruppen geworden. 
Geld, mit dem weiteres Morden 
finanziert wird. Ja, die wichtigs-
te Aufgabe des Staates besteht 
darin, das Leben seiner Bürger 
zu schützen. So unerträglich das 
auch für Opfer und Angehöri-
ge ist: Die Rettung Einzelner 
durch Lösegeld fordert einen 
weit höheren Preis, nämlich Le-
ben und Freiheit von Vielen.

Morgenrot. Zeichnung: Tomicek
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Andreas Scheuer,
Generalsekretär der CSU

Die Menschen in Thüringen 
haben eine bessere Regierung 
als Rot-Rot-Grün verdient. Es 
ist ein Armutszeugnis, dass 
die ehemals stolze Volkspar-
tei SPD nun Koalitionsver-
handlungen mit Linkspartei 
und Grünen aufnehmen will. 
Die Entscheidung fiel an ei-
nem Montag − 25 Jahre nach 
den Montagsdemonstratio-
nen gegen das SED-Unrecht 
biedert sich die SPD nun als 
Steigbügelhalter für einen 
linken Ministerpräsidenten 
an. Die SED-Vergangenheit 
ist bei der Linkspartei noch 
lange nicht aufgearbeitet: 
Zwei bekennende ehemali-
ge Stasi-Spitzel sitzen für die 
Linken im Thüringer Land-
tag. Es ist schlimm, dass das 
erfolgreiche Thüringen nun 
ein rot-rot-grünes Versuchs-
labor werden soll. Ich hät-
te erwartet, dass aufrechte 
Demokraten einer Koalition 
mit den SED-Unrechts-Ver-
herrlichern eine klare Absage 
erteilen. Eine demokratische 
Regierung ohne die SED-
Enkel und Stasi-Hofierer 
wäre möglich. Nun ist der 
SPD-Bundesvorsitzende ge-
fordert: Sigmar Gabriel muss 
dem rot-rot-grünen Spuk ein 
Ende bereiten und die Not-
bremse ziehen. Tut er das 
nicht, sind die Genossen al-
len Lippenbekenntnissen 
zum Trotz enttarnt. Dann 
ist klar: Die SPD würde auch 
im Bund ein rot-rot-grünes 
Bündnis eingehen, wenn sie 
könnte.

DER STANDPUNKT

Europa hat ein Migrationsproblem
Die europäische Idee funktioniert nur mit den Bürgern, nicht gegen sie – Von Dominik Feusi

Jeder vierte Einwohner der Schweiz ist Ausländer. Nur 
Luxemburg hat in der EU eine höhere Ausländerquote. 
Deutschland mit neun Prozent liegt weit dahinter, ob-
wohl in der Schweiz nicht weniger Personen eingebür-
gert werden. Auch in diesem Jahr werden rund 80 000 
Menschen mehr in die Schweiz einwandern, als sie 
verlassen. Das ist zehn Mal mehr, als die Schweizer Re-
gierung vorausgesagt hat. 

Die hohe Zuwanderung ist nicht nur die Kehrseite 
des wirtschaftlichen Erfolges der Schweiz. Es kommen 
auch Leute, die direkt in den Sozialstaat einwandern. 
Auch das hätte laut Regierung nicht geschehen dürfen. 

Auf diesem Hintergrund ist es erstaunlich, dass im 
vergangenen Februar nur eine knappe Mehrheit von 
50,3 Prozent einem Verfassungsartikel zugestimmt hat, 
der die Steuerung der Zuwanderung durch den Staat 
fordert. Die Bürger haben sich den Entscheid nicht 
einfach gemacht, weil sie wussten, dass sie damit das 

Prinzip der Personenfreizügigkeit mit Europa und Ab-
kommen mit der EU aufs Spiel setzen. 

Doch was ist die Personenfreizügigkeit wert, wenn 
sie dazu benutzt wird, in ein besseres Sozialsystem zu 
ziehen, um auf Kosten anderer zu leben? Von diesem 
Effekt sind auch Deutschland und insbesondere Bay-
ern betroffen. Ich bin überzeugt, dass ein ähnliches 
Volksbegehren in den meisten europäischen Ländern 
weit deutlicher angenommen worden wäre, vor allem 
bei einem Ausländeranteil wie in der Schweiz. In Groß-
britannien entwerfen die Konservativen eine eigen-
ständige Zuwanderungspolitik. Anderswo debattiert 
man darüber. 

Europa hat ein Migrationsproblem, das sich nicht 
mit den ewig gleichen Phrasen wegwischen lässt. Die 
Befürworter einer Steuerung der Zuwanderung sind 
keine Fremdenhasser oder Rassisten. Sie fürchten sich 
um ihre Identität und zweifeln, dass es gut ist, wenn 

der Ausländeranteil ungebremst ansteigt. Die Volksab-
stimmung vom Februar hat nur früher als anderswo 
aufgezeigt, wo der Schuh in weiten Teilen unseres Kon-
tinents drückt. 

Dass Brüsseler Bürokraten nun mehr oder weniger 
offen mit der Kündigung von Wirtschaftsabkommen 
drohen, zeigt nur deren Geringschätzung von Volks-
entscheiden. Deren Wegfall würde Arbeitsplätze auch 
in Bayern und Baden-Württemberg gefährden. 

Das Kappen von Wirtschaftsbeziehungen der weni-
gen im kränkelnden Europa verbliebenen Wirtschafts-
motoren kann nicht im Sinn der Menschen in Europa 
sein. Eine pragmatische Lösung hingegen schon – bei-
spielsweise die Möglichkeit, ab einem gewissen Aus-
länderanteil die Befürchtungen der Bürger ernst zu 
nehmen und die Zuwanderung national zu steuern. 

Die europäische Idee lässt sich nicht gegen die Bür-
ger verwirklichen, sondern nur mit ihnen.

Dominik Feusi leitet die 
Parlamentsredaktion  
der Basler Zeitung in  

Bern (Schweiz). 
Bild: fkn

ZU GAST IM BAYERNKURIER

Es geht um den Euro.  
Aber Paris pocht auf seine  
Souveränität. Da darf man  

unruhig werden.
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KREDIT FÜR PLEITEBANK

Frankfurt – Hat die Europä
ische Zentralbank (EZB) in 
der Finanzkrise eine Bank 
gerettet, die nicht mehr zu 
retten war? Der Vorwurf 
wurde nun der Notenbank 
gemacht. Es geht um einen 
milliardenschweren Notkre
dit an die „Cyprus Popular 
Bank“ („Laiki“). Laut der 
Zeitung New York Times, die 
aus Ratsprotokollen zitiert, 
kritisierte Bundesbankchef 
Jens Weidmann damals Si
cherheiten, die die zyprische 
Bank hinterlegt hatte: Sie 
würden überschätzt. Weid
manns Kollegen aus Frank
reich und den Niederlanden 
sahen es angeblich auch so. 
Die Bank bekam den Kredit 
dennoch. Letztlich wurde 
sie geschlossen und abge
wickelt.

VERGLEICH MIT UDSSR

Moskau – Die Wirtschafts
sanktionen des Westens set
zen Russland immer mehr 
zu. Der Rubel ist um mehr 
als 20 Prozent gefallen, die 
niedrigen Rohstoffpreise 
machen es dem Land zu
sätzlich schwer. Während 
in der Bevölkerung drei von 
fünf Russen glauben, dass 
Russlands Wirtschaft von 
den Sanktionen profitiert, 
begehren Ökonomen auf. 
Allen voran Herman Gref, 
Chef von Russlands größter 
Staatsbank, der Sberbank, 
ging jüngst auf Konfrontati
onskurs mit der Regierung. 
Er zog einen Vergleich mit 
der UdSSR: „Warum ist die 
Sowjetunion zerfallen? We
gen der erschütternden In
kompetenz der sowjetischen 
Führung – in erster Linie auf 
dem Gebiet der Wirtschaft“, 
sagte er und forderte: „Es 
wäre sehr wichtig, dass wir 
Lehren aus der eigenen Ge
schichte ziehen.“

BANKENABGABE

Brüssel – Mit Empörung ha
ben deutsche Europaabge
ordnete den Vorschlag der 
EUKommission zur Finan
zierung des Notfallfonds für 
marode Banken zur Kenntnis 
genommen. So kritisierte der 
CSUFinanzexperte Markus 
Ferber, dass sich Großban
ken weiterhin kleinrechnen 
können. Die Kommission 
ist den kleinen Banken und 
Sparkassen immerhin etwas 
entgegengekommen. Sie 
sollen als Abgabe lediglich 
einen Pauschalbetrag von 
10 00 bis 50 000 Euro jähr
lich bezahlen. Die Bundes
regierung hatte aber auf eine 
weitgehende Befreiung von 
Sparkassen sowie Volks und 
Raiffeisenbanken gedrängt. 
Denn dank ihrer risokoar
men Geschäftsmodelle wer
den sie den Fonds so gut wie 
nie in Anspruch nehmen. 

MELDUNGEN

Ein Akt der Notwehr
Hypo Alpe Adria: Bayern beharrt auf seine Milliarden-Forderungen und legt in Österreich Verfassungsklage ein

München/Wien – Der Streit zwi
schen Bayern und Österreich 
um die marode Bank Hypo 
Alpe Adria kocht weiter auf ho
her Flamme. Ende vergange
ner Woche hatte der Freistaat 
vor dem Verfassungsgericht in 
Wien Beschwerde gegen ein 
Gesetz eingelegt, das Bayern 
teuer zu stehen kommen wür
de. Demnach soll der Freistaat 
für die geplante Abwicklung 
der Hypo 800 Millionen Euro 
beisteuern und noch dazu auf 
die Rückzahlung aller Kredite 
verzichten. „Diese Enteignung 
können wir uns nicht gefallen 
lassen“, sagte Finanzminister 
Markus Söder. Gegen das Ge

setz wollen auch andere betrof
fene Banken und Versicherun
gen klagen. Die Österreicher 
sehen keine Veranlassung, dem 
Streit aus dem Weg zu gehen: 
„Mein Ziel ist: Kein Euro über 
die Grenze. Das wird heftig 
werden“, kündigte Hans Jörg 
Schelling, Finanzminister der 
Alpenrepublik, Ende vergange
ner Woche bei einer Aktionärs
veranstaltung an.

Seit Jahren streiten sich Bay
ern und Österreich um die Kre
dite. Die Bayerische Landes
bank hatte das damals noch 
als „Hypo Group Alpe Adria“ 
(HGAA) firmierende Geldhaus 
bekanntlich zu einem viel zu 

hohen Preis erworben. In den 
Bilanzen schlummerten etli
che faule Kredite. Während der 

Finanzkrise brachte die Hypo 
sogar die BayernLB selbst in 
Schieflage. Sie musste vom 
Staat gerettet werden. Die Hypo 
ging zurück an Österreich und 
wurde notverstaatlicht. Was 
blieb, waren die Forderungen 
der Bayern und Prozesse vor 
mehreren Gerichten.

Die Österreicher hatten das 
Gesetz zum Schuldenschnitt 
im Sommer dieses Jahres ver
abschiedet: Es sieht vor, dass 
bei der Abwicklung auch die 
Inhaber von HypoAnleihen 
zur Kasse gebeten werden. Für 
diese hatte bislang das Land 
Kärnten garantiert. Laut Ge
setz kämen auf Bayern dabei 

800 Millionen Euro zu, ande
ren AnleiheGläubigern drohen 
Verluste von bis zu 890 Millio
nen Euro. Insgesamt steht die 
Hypo bei der BayernLB mit 2,3 
Milliarden Euro in der Kreide. 
Die Verfassungsbeschwerde sei 
ein „Akt der Notwehr“, betonen 
Markus Söder und der bayeri
sche Sparkassenpräsident Ul
rich Netzer. BayernLBChef Jo
hannesJörg Riegler fügt hinzu: 
„Es ist für mich unverständlich, 
dass ein zahlungsfähiges Mit
gliedsland der Europäischen 
Union einen derartigen Rechts
bruch begeht und dadurch na
tionale wie internationale In
vestoren bewusst schädigt.“  jvr

Finanzminister Markus Söder will 
sich die Enteignung Bayerns nicht 
gefallen lassen. Bild: fkn

Textilbündnis steht
Tür für Unentschlossene bleibt offen

Berlin – Eine Tragödie, wie die 
des Einsturzes der Textilfabrik 
in Bangladesch im vergangenen 
Jahr, soll sich niemals wieder
holen. Bundesentwicklungs
minister Gerd Müller (CSU) 
hat gemeinsam mit Vertretern 
von Wirtschaft, Gewerkschaf
ten und der Zivilgesellschaft 
das so genannte Textilbündnis 
auf den Weg gebracht. Ziel ist 
es, eineinhalb Jahre nach der 
Katastrophe, bei der 1134 Men
schen starben, konkrete Ver
besserungen der sozialen und 
ökologischen Standards in der 
Textil und Bekleidungsindust
rie zu erreichen.

„Gemeinsam wird es uns 
gelingen, die Arbeits und 
Lebensbedingungen für die 
Menschen spürbar zu verbes
sern, die unsere Kleider unter 
teilweise nicht hinnehmbaren 
Zuständen herstellen“, erklärte 
der Minister und wies darauf 
hin, dass sich alle einig seien, 
„dass wir keine Kleidung auf 
unserer Haut tragen wollen, für 
die andernorts Menschenrech

te mit Füßen getreten, Men
schen ausgebeutet oder vergif
tet werden“.

Bei der Gründungsveranstal
tung im Bundesentwicklungs
ministerium begrüßte Müller 
rund 150 Gäste, darunter auch 
die 70 Vertreter, die in den ver
gangenen Monaten den Ak
tionsplan erarbeitet hatten. 
Rund 30 Unternehmen und 
Organisationen zählten zu 
den Erstunterzeichnern. Der 
Handelsverband Deutschland 
(HDE) und die Außenhandels
vereinigung des deutschen Ein
zelhandels (AVE) zählten be
dauerlicherweise nicht zu den 
Unterzeichnern, obwohl sie die 
Ziele des Bündnisses teilen. Er 
respektiere die Haltung ver
schiedener Verbände und Un
ternehmen, die sich mehr Zeit 
für die Entscheidung lassen 
wollen, ob sie dem Textilbünd
nis beitreten wollen, sagte der 
Minister. „Unsere Türen stehen 
offen, sich jederzeit an dem 
Prozess zu beteiligen und dem 
Bündnis beizutreten.“  jvr

Nächster Streich der EZB
Ankauf von Unternehmensanleihen?

Frankfurt – Die Europäische 
Zentralbank (EZB) wird nicht 
müde, Geld in die Kreditinsti
tute der Eurozone zu pumpen. 
Am vergangenen Montag ha
ben EZBChef Mario Draghi 
und seine Gefolgsleute mit dem 
umstrittenen Kauf von Kredit
verbriefungen und Pfandbrie
fen begonnen. Insidern zufolge 
prüfen sie nun auch den An
kauf von Unternehmensan
leihen.

Mit dem Kauf dieser Anleihen 
würde die EZB bei den Banken 
ebenfalls für einen Geldsegen 
sorgen. Denn vor allem ihnen 
würde sie die FirmenBeteili
gungen abkaufen. Mit den An
leihen besorgen sich Unterneh

men für gewöhnlich Geld von 
privaten Investoren und ge
währen dafür einen bestimm
ten Prozentsatz der Verzinsung 
auf ihre Einlagen. Nach einer 
bestimmten Laufzeit – in der 
Regel zwischen zwei und zehn 
Jahre – ist das Kapital zur Rück
zahlung fällig.

Mit dem Aufkauf durch die 
EZB sind die Banken, die die 
Anleihen halten, auf einen 
Schlag liquider. Die Notenbank 
hofft, dass dieses Geld in Kredi
te für die kriselnde Wirtschaft 
fließt, die Konjunktur anzieht 
und die Inflation wieder steigt. 
Sie lag zuletzt bei nur 0,3 Pro
zent, die Maßnahmen der EZB 
liefen beinahe ins Leere.  jvr

Gift für die Wirtschaft
Streiks legen Verkehrswege lahm und verursachen Millionenschäden

Berlin – Die wiederholten 
Streiks von Lokführern und 
Lufthansa-Piloten verärgern 
Reisende im höchsten Maße. 
Zudem richten die Ausstände 
enorme wirtschaftliche Schä-
den an und kratzen gewaltig 
am Image der Airline und der 
Bahn. Lachende Dritte sind 
Fernbus-Anbieter und Auto-
vermieter, die vor allem wäh-
rend der Bahnstreiks Rekord-
zuwächse vermelden.

Der Bundesverband Deut
scher Omnibusunternehmen 
(bdo) nannte es „den puren 
Wahnsinn“. Allein der Anbieter 
„MeinFernbus“ verzeichnete 
während des Lokführerstreiks 
am vergangenen Wochenende 
eine Verdreifachung der Bu
chungen und organisierte 100 
Zusatzfahrten. Auch die Auto
vermieter frohlockten, weil der 
Streik kräftig den Umsatz an
kurbelte. Der für WerbeGags 
bekannte Anbieter Sixt machte 
sich dann auch gleich einen 
Spaß daraus: Mit dem Spruch 
„HDGDL, GDL – Hab’ dich ganz 
doll lieb, GDL“, dankte er den 
Lokführern. 

Bei der LokführerGewerk

schaft (GDL) und vor allem bei 
den Verantwortlichen der Bahn 
dürfte Sixt damit kaum Lacher 
ernten. Der jüngste Streik hat 
laut Bahn einen wirtschaftli
chen Schaden in zweistelliger 
Millionenhöhe verursacht. Die 
Tarifverhandlungen zwischen 
dem Konzern und der GDL 
stocken seit Monaten. Auch 
bis Mitte dieser Woche war kei
ne Annäherung in Sicht. Am 
Freitag vor einer Woche hat

te die Bahn den Lokführern 
angeboten, zum Abbau ihrer 
Überstunden 200 zusätzliche 
Lokführer einzustellen. Für das 
laufende Jahr sollte es zudem 
eine Einmalzahlung von 325 
Euro geben. Und innerhalb der 
nächsten 30 Monate wollte der 
Konzern die Gehälter der Lok
führer in drei Stufen um insge
samt fünf Prozent erhöhen.

Der GDL geht es jedoch um 
etwas ganz anderes: Sie will 
nicht nur für die 20 000 Lok

führer Tarifverhandlungen 
führen, sondern auch für das 
17 000köpfige Zugpersonal. 
Die Bahn lehnt das ab, weil die 
die meisten von ihnen in einer 
anderen Gewerkschaft organi
siert sind, der Eisenbahn und 
Verkehrsgewerkschaft (EVG).

Kaum hatten die Lokführer 
ihren Streik beendet, legten am 
Montag die LufthansaPiloten 
die Arbeit nieder und sorgten 
damit vor allem am Flugha
fen in Frankfurt für Chaos. Die 
Piloten hängen bekanntlich 
an ihrer großzügigen Vorruhe
standsregelung und streiken 
zum wiederholten Mal dafür.

 Bundesverkehrsminister Ale
xander Dobrindt (CSU) warnte 
die Tarifparteien eindringlich: 
„Wenn Menschen nicht zur Ar
beit kommen und Güter nicht 
transportiert werden, dann lei
det auch die Wirtschaft.“ Die 
Verkehrswege seien das zen
trale Nervensystem des Lan
des. Dobrindt: „Daran hängen 
Wohlstand, Wachstum und Ar
beitsplätze. Dieses Nervensys
tem darf nicht lange lahmge
legt werden, eine Dauerblocka
de würde der Konjunktur sehr 
schaden.“  Jörg von Rohland

Nach der GDL bekamen auch die Piloten ihr Fett weg: Der Autovermieter Sixt machte sich in seiner Werbung einen 
Spaß aus den Streiks. Ebenso wie die Fernbusse sind die Autoverleiher die Gewinner des andauernden Arbeitskampfes.

Wenn Menschen nicht zur Ar-
beit kommen und Güter nicht 

transportiert werden, dann
leidet auch die Wirtschaft
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MASSAKER AM 1.8.1953

Zu „Bei Minus 60 Grad in  
der Hölle“, Bayernkurier vom 11. 
Oktober:

Überrascht und erfreut nahm 
ich zur Kenntnis, dass Sie − 
wohl in letzter Zeit als einzige 
deutsche Wochenschrift − das 
Thema GULag wieder aufge-
nommen und höchst kom-
petent darüber aus Sicht der 
deutschen politischen Gefan-
genen in Workuta berichtet ha-
ben. Mit Horst Schüler haben 
Sie für das Interview zweifellos 
eine herausragende Persön-
lichkeit gewonnen. Er war in 
Lager Nr. 10, Schacht 29, in 
Workuta. Dort schossen am 1. 
August 1953 russische Geheim-
diensttruppen auf wehrlose 
streikende Gefangene. 64 Tote, 
darunter zwei Deutsche, und 
123 zum Teil Schwerverletzte, 
kostete dieses Verbrechen. Die 
Tat blieb ungesühnt. 

 Prof. Dr. Gerald Wiemers
  04288 Leipzig

STAATSFINANZIERUNG

Zu „EZB spielt mit dem Euro“, 
Bayernkurier vom 11. Oktober:

Meiner Meinung nach liegt 
folgendes vor: Die EZB ver-
leiht Geld zu 0,5 Prozent Zin-

sen an Banken. Banken kaufen 
mit dem Geld Staatsanleihen 
und geben es nicht als Kredite 
an Unternehmen weiter. Auf 
Staatsanleihen erhalten Ban-
ken zwischen 2 und 6 Prozent 
Zinsen. Banken haben also da-
bei 1,5 bis 5 Prozent Gewinn −
Herr Draghi hat ja erklärt, dass 
er unbegrenzt intervenieren 
will. Handelt es sich dabei nicht 
um eine Staatsfinanzierung um 
die Ecke, die laut Maastricht-
Vertrag verboten ist?

 Dr. Veit Stoßberg
  97422 Schweinfurt

DREISTE FORDERUNGEN

Zu „Nationaler Kraftakt“, Bay-
ernkurier vom 11. Oktober:

Es gab mal eine Zeit, da gab 
es auch bei uns viele Flüchtlin-
ge; auch ich gehörte dazu. Wir 
waren vor den anrückenden 
Amerikanern aus Straßburg ge-
flohen nach Osten zu einem 
Onkel. Dort befreiten uns dann 
die Sowjets von allem. Schließ-
lich vertrieben uns von dort die 
Polen. So kamen wir im Sep-
tember 1945 nach Berlin in den 
amerikanischen Sektor, nur mit 
etwas Kleidung und zwei Fe-
derbetten ausgestattet (für fünf 
Personen), elsässische Soldaten, 
die nach Hause durften, schenk-

ten uns einen Sack voll harter 
Kommissbrotscheiben. Bekann-
te verschafften uns eine Blei-
be in einem kriegsbeschädig-
ten Haus, in dem nur noch ein 
kleines Zimmer und die Küche 
komplette Fenster hatten. Der 
Winter wurde sehr hart, es gab 
keine Heizung, das Wasser fror 
ein (natürlich auch die Toilette). 
Strom gab es nur stundenweise. 
Wir holten uns den zum Glück 
vorhandenen Schnee und tauten 
ihn auf. Als einzige Unterstüt-
zung hatten wir zwei Luftschutz-
Doppelstockbetten bekommen. 
Sonst gab es in dem Haus nur 
noch ein Klappbett und einen 
Elektroherd. Als ich an Gelb-
sucht erkrankte, musste ich in 
einem anderen kalten Zimmer 
auf einem Strohsack Iiegen. Aber 
natürlich mussten wir für diese 
Behausung Miete zahlen, und 
niemand fragte uns, woher wir 
das Geld nehmen sollten.

Ähnliches haben viele andere 
erlebt. Aber niemand wäre auf 

die Idee gekommen, von irgend 
jemandem etwas zu fordern. 
Und wir sind nicht irgendwo 
weggegangen, weil es uns dort 
schlecht ging, sondern weil wir 
gehen MUSSTEN. Wenn ich 
dann hier tadellos gekleidete 
Afrikaner sehe, die mit Me-
gaphon Forderungen stellen, 
dann kriege ich einen soooo di-
cken Hals.

Von einer Dolmetscherin 
weiß ich allerdings, dass man 
diesen Leuten erzählt, die Uno 
würde uns ja alle diese Leis-
tungen bezahlen. Kein Wun-
der, dass Rechtsradikale im-
mer wieder Zuspruch finden. 
Schmeißt diese unverschämten 
Kerle raus. Meinungsfreiheit ist 
eine Seite, Fordern eine andere. 

Übrigens: Haben vor 25 Jah-
ren die Tausenden in den bun-
desdeutschen Botschaften in 
Prag, Budapest und Warschau 
Forderungen gestellt?

 Hubertus Streve
  82319 Starnberg

LESERBRIEFE

25.10., 10 Uhr: CSA-Landesver-
sammlung mit Neuwahlen und 
Begrüßung durch den CSA-

L a n d e s v o r s i t -
zenden Joachim 
Unterländer so-
wie einer Grund-
satzrede von 

Ministerpräsident und CSU-
Parteichef Horst Seehofer, 
Kultur- und Kon-
g re s s ze n t r u m , 
Kufsteiner Straße 
4, Rosenheim.

25.10., 10 Uhr: CSU Nieder-
bayern, Mandatsträgerkonfe-
renz, Gaststätte Bischofshof, 
Plattling.

25.10., 10.30 Uhr: FU Nieder-
bayern, Landesversammlung 
mit der Europaabgeordneten  

und FU-Landes-
vorsitzenden An-
gelika Niebler, 
Eskara-Halle, Es-
senbach.

25.10., 13.30 Uhr: SEN Fich-
telgebirge, „Weißenstädter 
Gespräche“ mit Staatsminister 
Markus Söder, 
Kurzentrum am 
See, Weißen-
stadt.

25.10., 18 Uhr: JU Oberfran-
ken, Bezirksversammlung mit 
zahlreichen Gästen, Restau-
rant Fichtelgebirgshof, Him-
melkron.

25.10., 19 Uhr: CSU Markt-
redwitz, „Fest der 
Freunde“ mit dem 
L a n d t a g s a b g e -
ordneten Martin 
Schöffel, Rawetzer  
Autohaus.

26.10., 11.30 Uhr: CSU Bad 
Wörishofen, Herbstfest mit 
den örtlichen Mandatsträgern, 
Flugplatz Bahle-Schmid.

27.10., 20 Uhr: CSU Lauter-
tal, Jahreshauptversammlung, 
Sportheim TSV Oberlauter.

27.10., 20 Uhr: 
AGL Cadolzburg, 
Diskussion mit 
Bundesminister 
Christian Schmidt, Gasthaus 
Grüner Baum.

28.10., 15 Uhr: SEN Kaufbeu-
ren, Politischer 
Stammtisch mit 
dem Bundestags-
a b g e o r d n e t e n 
Stephan Stracke, 
Hotel Hasen.

29.10., 17 Uhr: FU Coburg, 
Erste-Hilfe-Kurs, Rotes Kreuz.

29.10., 19 Uhr: CSU Großost-
heim, Diskussion zur Bach-
gaubahn, Pfarrheim am Dell-
weg.

31.10., 19 Uhr: CSU Kempten-
St. Mang, Preisschafkopfen, 
Gasthaus Zum Schmelztiegel.
31.10., 20 Uhr: CSU Betzigau, 

Preisschafkopfen, Gasthaus 
Hirsch.

31.10., 22 Uhr: CSU Memmin-
gen, Memminger Pressegip-
fel mit den Bundestagsabge-
ordneten Georg 
Nüßlein und 
Stephan Stracke 
sowie dem Land-
tagsabgeordne-
ten Klaus Holetschek, Kleiner 
Saal der Stadthalle.

2.11., 17.30 Uhr: ASP Nieder-
bayern, Bezirksvorstandssit-
zung, FlorianiStüberl, Straß-
kirchen.

2.11., 18 Uhr: CSU Kaufbeu-
ren, Südtiroler Abend, Café 
Maxx.

2.11., 18.30 Uhr: CSU Neusäß, 
Jahreshauptversammlung, 
Gasthof Schmid.

4.11., 19 Uhr: MU Erlangen, 
Politische Diskussion zu aktu-
ellen Themen, Ladeshalle.

6.11., 10 Uhr: SEN Unterfran-
ken, Vortrag „Das Leben der 
Betagten“, Benediktushöhe, 
Zellingen.

Haben Sie Termine?
Bitte melden Sie Ihre Termine 
stets  Ihrer Bundeswahlkreis- 
bzw. Bezirksgeschäftsstelle, 
oder wenden Sie sich direkt an 
die Redaktion des Bayernku-
rier.

TERMINE

BAYERNKURIER
Leserbriefe
Nymphenburger Straße 64
80335 München
leserbriefe@bayernkurier.de
Fax: (089) 1 29  30  50

Die Zuschriften geben die 
Meinung der Leser wieder. 
Die Redaktion behält sich 
Kürzungen vor. Über Leser-
briefe kann keine Korrespon-
denz geführt werden.

KONTAKTADRESSE

Seit TV-Berichte der Sekte „Zwölf Stämme“ nachwiesen, dass dort re-
gelmäßig Kinder geschlagen werden, kämpft besonders Bayern ge-
gen diese dubiose „radikal-christliche“ Sekte. Diese hält die Züchti-
gung der eigenen Kinder für ein göttliches Gebot – auch wenn dies 
das Gebot der Nächstenliebe völlig außer acht lässt. Robert Pleyer ist 
der bisher einzige Aussteiger aus dieser gefährlichen Sekte, die er mit 
seinen Kindern vor drei Jahren verließ. Sein schockierender Bericht 
zeigt die Macht „gottgleicher“ Führer, Kinderarbeit, Frauen als Un-

tertanen, brutale Beschneidung von Neugebore-
nen, umfassende Kontrolle bis ins Schlafzimmer 
und widerwärtige Unmenschlichkeit. avd

BRUTAL UND WIDERWÄRTIG

Robert Pleyer:

Der Satan schläft nie

Knaur Verlag, München,
280 Seiten, 14.99 Euro. 

BUCH-TIPP DER WOCHE

Das eigene Leben riskierte Ende der 1930er Jahre der Schweizer 
Grenzbeamte Paul Grüninger, um Juden, die während der NS-Zeit 
von Deutschland in die Schweiz flohen, zu retten. Trotz ab 1938 
geschlossener Grenze und ohne vorhandenes Visum konnten so 
noch rund 3000 Flüchtlinge dank Grüningers waghalsiger Aus-
nutzung bürokratischer Lücken unversehrt vor dem NS-Terror in 
die Schweiz entkommen. Eine wahre Geschichte mit einem wah-
ren Helden. dia

EIN SCHWEIZER OSKAR SCHINDLER

Akte Grüninger 
Drama

ARTE, 
Freitag, 

31. Oktober, 
20.15 Uhr. 

TV-TIPP DER WOCHE
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Für die Zukunft: Im Rahmen 
ihrer Landesvorstands- und 
Hauptausschusssitzung ver-
abschiedete die KPV mit ihrem 
Landesvorsitzenden Stefan Röß-
le (Bild) an der Spitze ein Posi-
tionspapier zu Gesundheit und 
Pflege. Darin fordert sie Bund 
und Freistaat auf, Gesundheit 
und Pflege politisch zukunfts-
sicher im Sinne einer wohnort-
nahen, flächendeckenden Pati-
entenversorgung zu gestalten. 
Konkret bedeute dies, eine faire 
und stabile Finanzierung klini-
scher Einrichtungen zu gewähr-
leisten, Anreize für die Nieder-
lassung von Haus- und Fach-
ärzten im ländlichen Raum zu 
schaffen sowie den Pflegeberuf 
durch bessere Bezahlung, flexi-
ble Arbeitszeiten, interessante 
Kinderbetreuungs- und Weiter-
bildungsmöglichkeiten sowie 
durch Imagekampagnen attrak-
tiver zu machen. Zudem fordert 
die KPV „die spür-
bare Reduzierung 
der Dokumen-
tationspflichten, 
damit die Pflege-
kräfte ihren Fokus wieder mehr 
auf ihre eigentliche Aufgabe 
hinsichtlich der Fürsorge der 
Menschen legen können“. Auch 
die Pflegeversicherung müsse 
erhöht werden, damit Pflege 
für die Betroffenen, aber auch 
für die Sozialsysteme bezahl-
bar bleibe, so Rößle. Bayerns 
Gesundheitsministerin Mela-
nie Huml, MdL, sagte den KPV-
Vertretern nach einem intensiv 
geführten Gespräch mit diesen 
ihre volle Unterstützung zu. 

Im Amt bestätigt: Bei ihren Neu-
wahlen schenkten die Delegier-
ten der CSA Oberpfalz ihrem ge-
samten Vorstand mit überwäl-
tigender Mehrheit erneut das 
Vertrauen. Bezirksvorsitzender 

Reiner Meier (Bild), 
MdB, der ohne 
Gegenkandidaten 
angetreten und 
wiedergewählt 

worden ist, erhielt mit 96 Pro-
zent der Stimmen das zweit-
beste Stimmergebnis. Ebenso 
erfreulich war das Ergebnis 
für seine Stellvertreter Renate 
Blochberger, Heidi Rackl, Hans 
Meißner und Michael Wiederer 
sowie für Schatzmeister Ott-
mar Hochmuth. Für den nicht 
mehr angetretenen Karl-Heinz 
Frank rückte Christian Eiban als 
stellvertretender Schriftführer 
in den Vorstand ein. Meier be-
dankte sich bei den Delegierten 
für das ausgesprochene Vertrau-
en und kündigte eine kraftvolle 
Fortsetzung der CSA-Politik an. 
„Von unserem Landesvorsitzen-
den, Joachim Unterländer, bis 
zu den Ortsverbänden sind wir 
bestens aufgestellt, auch wei-
terhin das soziale Gewissen der 
CSU zu vertreten.“ Viel Applaus 
gab es auch für Karl Holmeier, 
MdB, der für die kurzfristig ver-
hinderte Sozialministerin Emi-
lia Müller, MdL, eingesprungen 
war und über die aktuelle Situa-
tion der CSU im Bund referierte. 
Die erfolgreiche Arbeit der CSA 
in der Großen Koalition war 
das Hauptthema der Bezirks-
versammlung des zweitgrößten 
bayerischen CSA-Verbands.

NAMEN
CSU-Akademie:

Auswahl für 2015

München – In diesen Wochen 
startet der Auswahlprozess für 
den siebten Jahrgang (2015) 
der CSU-Akademie. Die CSU-
Bezirksvorsitzenden werden 
in Absprache mit ihren Ver-
bänden bis zum 30. November 
Vorschläge über geeignete, in 
der CSU politisch engagierte 
junge Kandidaten an die CSU-
Landesleitung übermitteln. Die 
Vorgeschlagenen haben dann 
die Möglichkeit, sich schriftlich 
um Aufnahme in die Akademie 
zu bewerben. Die Auswahl aus 
dem Kreis der Kandidaten trifft 
ein Auswahlgremium unter Lei-
tung von CSU-Generalsekretär 
Andreas Scheuer. Die maximal 
30 Teilnehmer je Jahrgang ver-
pflichten sich zur aktiven Mitar-
beit an mehreren Seminar- und 
Exkursionsveranstaltungen so-
wie zu einem finanziellen, nicht 
kostendeckenden Eigenbeitrag 
in Höhe von 300 Euro. Dafür 
bekommen die Teilnehmer ex-
zellente Einblicke in die Partei 
und Parteiarbeit und fachkun-
dige Unterstützung ihrer eige-
nen politischen Arbeit. Inhalte 
der Kurse sind Geschichte, Pro-
grammatik und Politik der CSU, 
Politik und Ethik unter dem 
Aspekt des christlich-sozialen 
Menschen- und Gesellschafts-
bildes sowie praktische Fertig-
keiten wie Rhetorik und Stilistik, 
Presse- und Medienarbeit und 
politische Kommunikation und 
Kampagnenplanung. BK/dia
Weitere Informationen unter:
www.csu.de/partei/parteiarbeit/akade-
mien/csu-akademie/
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Bayreuth – „Es ist ein großer 
Spagat zwischen Hochschule 
und Kultur, den der AKH meis-
tert und intensiv bearbeitet. 
Dieser Spagat ist uns auch auf 
unserer diesjährigen Landes-
versammlung gelungen.“ Mit 
diesen Worten eröffnete die 
Landesvorsitzende des CSU-
Arbeitskreises Hochschule und 
Kultur (AKH), Julia Lehner, die 
Versammlung in Bayreuth. Da-
bei spielte sie auf das absicht-
lich zweigeteilte Programm an, 
das sich zunächst in Vorträgen 
und Diskussionen dem Hoch-
schulbereich und danach, mit 
der Besichtigung des Afrikazen-
trums, der Kultur widmete. 

Bei letzterem Programm-
punkt erhielten die AKH-Gäste 
und -Delegierten auf Einladung 
des Bayreuther Universitätsprä-
sidenten Stefan Leible eine Füh-
rung durch das Iwalewa-Haus, 
dem Internationalen Zentrum 
für afrikanische Gegenwarts-
kunst der Universität Bayreuth. 

Zuvor stellte Leible den Wis-
senschafts- und Forschungs-
standort Bayreuth vor, ehe Bil-
dungsstaatsminister Ludwig 
Spaenle und der Parlamenta-

rische Bildungsstaatssekretär 
Stefan Müller auf die Hoch-
schulpolitik mit Blick auf die 
Spitzenforschung eingingen. 
„Ein Kernauftrag der Universi-
täten ist es, Studenten und den 
wissenschaftlichen Nachwuchs 
an die Spitzenforschung her-
anzuführen“, betonte auch die 
stellvertretende AKH-Landes-
vorsitzende Carmen Langhan-
ke. Zusätzlich bekräftigten die 
AKH-Delegierten im Rahmen 
ihrer Antragsberatung nochmals 
die Rolle der Universitäten als 
entscheidende Orte der Grund-
lagenforschung von hohem An-
spruch, die gleichzeitig untrenn-
bar mit der akademischen Lehre 
verbunden sein müsse. 

Bei der Podiumsdiskussion 
mit dem Leiter des Würzbur-
ger Frauenhofer Instituts für 
Silicatforschung, Gerhard Sextl, 
Christof Prechtl vom vbw sowie 
Leible und Müller herrschte 
ebenfalls Einigkeit darüber, dass 
Politik, Wissenschaft und Wirt-
schaft gemeinsam gefragt seien, 
an der Vernetzung und Profilie-
rung der Forschungsregionen in 
Bayern auf allen Ebenen mitzu-
wirken. dia

Den Spagat meistern
AKH verbindet Wissenschaft und Kultur

Netzwerk der Kommunalpolitiker
Arbeitskreis „Große Städte in Bayern“ will sich neu aufstellen – Interview mit Oliver Schulte

München – Vor 35 Jahren grün-
dete Bayerns jetziger Innen-
minister Joachim Herrmann 
den CSU-Arbeitskreis (AK) 
„Große Städte in Bayern“ zum 
Informationsaustausch unter 
den kommunalen CSU-Man-
datsträgern. Nun will der AK 
– vor dem Hintergrund neuer 
kommunalpolitischer Heraus-
forderungen – seine Rolle neu 
definieren. Anna Diller sprach 
mit dem neuen Vorsitzenden 
Oliver Schulte.

Bayernkurier: Herr Schulte, die 
alljährliche Herbsttagung des 
AK „Große Städte in Bayern“ 
fand vor kurzem zum ersten 
Mal unter Ihrer Leitung statt. 
Was hatten Sie sich hierfür – als 
neuer Vorsitzender – vorgenom-
men und wie wollen Sie den AK 
in der Zukunft führen?
Oliver Schulte: Mein Ziel war 
es, auf der Herbsttagung die 
Mitglieder des AK für meine 
Ideen zu begeistern und den AK 
organisatorisch, aber auch in-
haltlich, neu aufzustellen. Dies 
scheint gelungen. So möchte 
ich in den kommenden Wo-
chen den Kontakt zu allen CSU-
Fraktionen der Städte mit über 
40 000 Einwohnern suchen und 
dort für eine aktive Mitarbeit in 
unserem AK werben. Zusätzlich 
zu den beiden traditionellen Ta-
gungen im Frühjahr und Herbst 
möchte ich die Fraktionen digi-
tal vernetzen, um einen schnel-
len Austausch von Wissen und 
Ideen zu ermöglichen.

Bayernkurier: Wie sieht diese 
Neuausrichtung beziehungs-
weise dieses „Sich-breiter-Auf-
stellen“ konkret aus? Was für 
neue, andere Inhalte will der AK 
zugunsten der Großstädte aufs 
Tableau bringen und umsetzen?

Schulte: Der Bevölkerungszu-
wachs in Bayern ist in erster Li-
nie ein Zuzug in unsere Städte. 
Deshalb muss die Politik der 
CSU ein besonderes Augen-
merk auf das Wählerklientel in 
den Städten legen. Der Baye-
rische Städtetag unter Leitung 
des SPD-Oberbürgermeisters 
Maly aus Nürnberg ist längst 
kein Sprachrohr einer Stadt-
politik in unserem Sinn mehr. 
Uns muss es daher gelingen, mit 
dem Wissen und den Erfahrun-
gen unserer kommunalen CSU-
Mandatsträger Antworten auf 
die Fragen zu finden, die uns 
als Kommunalpolitiker in den 
Städten von den Menschen ge-
stellt werden. Dazu wird es erst-
mals auch eine Klausurtagung 
des AK im Frühjahr 2015 geben. 
Idealerweise finden wir auch 
Antworten auf Fragen, die noch 
gar nicht gestellt worden sind. 
Unser Anspruch muss es näm-
lich sein, zu agieren und nicht 
nur zu reagieren!

Bayernkurier: Gerät der AK 
damit nicht in Konkurrenz zur 
Kommunalpolitischen Vereini-

gung (KPV)? Wie grenzt sich der 
AK von der KPV ab?
Schulte: Ich denke, unser AK hat 
mit der KPV genauso viele und 
genauso wenige Schnittmengen 
wie die JU mit der FU. Als Frau 
unter 35 kann man in beiden 
Organisationen aktiv sein, als 
Mann unter 35 nur in der JU. 
Genauso ist es mit unserem AK: 
Als städtischer Kommunalpoli-
tiker findet man sich sicherlich 
in beiden Organisationen wider, 
als Kreisrat oder Gemeinderat 

aber vermutlich nur in der KPV. 
Die Bewohner in unseren Städ-
ten haben teilweise ganz andere 
Ansprüche und Fragen an die 
Politik wie die Menschen auf 
dem Land. Hier braucht es ei-
nen Zusammenschluss der Ver-
antwortungsträger, die täglich 
mit diesen Fragen konfrontiert 
werden. Wir sind keine Konkur-
renz zur KPV, wir werden sicher-
lich in vielen Punkten gemein-
sam an einem Strang ziehen, 
wenn es gilt, unsere Städte zu 
unterstützen.

Bayernkurier: Was sind die 
Themen, die derzeit und auch 
in Zukunft die Kommunen ver-
stärkt bewegen und die auch 
dafür verantwortlich sind, dass 
auf AK-Ebene neue Antworten 
auf neue Fragen gefunden wer-
den müssen?
Schulte: Diese Frage wollen wir 
gemeinsam auf unserer Klau-
surtagung im Frühjahr 2015 im 
Detail klären. Es liegt aber auf 
der Hand, dass aktuell das The-
ma „Asyl und Flüchtlinge“ mit 
der Errichtung von neuen Erst-
aufnahmeeinrichtungen gera-
de die Stadtpolitiker in beson-
derem Maße beschäftigt. Ein 
weiterer „Dauerbrenner“ bleibt 
auch der kommunale Finanz-
ausgleich. Hier darf aus unserer 
Sicht keine Änderung zu Lasten 
der Städte erfolgen. Das wäre 
ein Angriff auf die stets von der 
Landesregierung propagierten 
„gleichwertigen Lebensverhält-
nisse“ in Bayern! Grundsätzlich 
gilt aber, dass wir das bayerische 
Lebensgefühl „Leben und le-
ben lassen“ wieder verstärkt als 
Markenkern der CSU verstehen 
müssen – damit kommen wir 
dem Lebensgefühl vieler Men-
schen in unseren Städten schon 
sehr nahe!

„Ich kann nicht nur Panzer, ich kann auch Mähdrescher“
Christian Schmidt zieht erfolgreiche Bilanz nach zehn Jahren Vorsitz – Nachfoger Florian Hahn will ASP als „Thinktank“ etablieren

Nürnberg – Einstimmig hat 
die Landesversammlung des 
Arbeitskreises Außen- und 
Sicherheitspolitik (ASP) den 
Bundestagsabgeordneten und 
Ver teidigungspolitiker Florian  
Hahn zum Nachfolger von 
Christian Schmidt gewählt. Der 
langjähige Verteidigungsstaats-
sekretär und jetzige Bundes-
landwirtschaftsminister war 
nicht mehr angetreten. 

„Ich habe das Spielfeld ge-
wechselt. Ich kann nicht nur 
Panzer, ich kann auch Mähdre-
scher“, kommentierte Schmidt 
aufgenzwinkernd seinen Res-
sortwechsel. Gleichzeitig zog er 
eine höchst erfolgreiche Bilanz 
seiner zehn Jahren an der Spit-
ze des ASP. Damals war der ASP 
aus der Zusammenlegung des 
Wehrpolitischen Arbeitskrei-
ses und des Außenpolitischen 
Fachkreises entstanden. „Es war 

nicht ganz einfach, diese Ele-
mente zusammenzufügen. Frü-
her sind manche Entwicklungs-
helfer auf die andere Straßen-
seite gegangen, wenn sie einen 
Vertreter der Bundeswehr ge-
sehen haben“, so Schmidt. Das 
habe sich zum Glück geändert. 

Die internationalen Krisen 
seien jedem bewusst, die Wir-
kungen für Deutschland auch. 
Nach Erkenntnissen von Fach-
leuten seien derzeit 200 Milli-
onen Menschen auf der Flucht 
oder könnten sich auf den Weg 
machen, weil sie daheim keine 
Zukunft mehr für sich sähen, so 
Schmidt. „Sicherheit und Ent-
wicklungshilfe sind zwei Seiten 
derselben Medaille.“

Die Bundeswehrreform be-
finde sich derzeit im Umset-
zungsprozess. Die Truppe sei 
sehr viel besser als ihr derzei-
tiger Ruf. Es handle sich bei   

dem Soldaten um einen hoch 
verantwortungsvollen Beruf 
mit hoher Gefahr für Leib und 
Leben. Schmidt kritisierte, dass 
die Bundeswehr von der politi-
schen Linken etwa von Berufs-
bildungsforen oder aus Schulen 
ausgeschlossen werde. „Es geht 
nicht an, dass unsere Gesell-

schaft Soldaten unter Gefahr 
für Leib und Leben in schwieri-
ge Einsätze schickt und daheim 
dann behandelt wie Halbkri-
minelle“, sagte Schmidt unter 
dem Beifall der Delegierten. 

Deutschland und die Nato 
benötigten heute eine andere 
strategische Ausrichtung als 

vor zehn oder 15 Jahren. Nach 
den Terroranschlägen von 2001 
habe man sich auf asymmetri-
sche Bedrohungen eingestellt, 
nun aber stehe man mit dem IS 
plötzlich einem Pseudo-Staat 
gegenüber. „Heute hat der Ter-
rorismus schwarze Fahnen und 
Panzer, das ist eine neue Qua-
lität.“ Schmidt wörtlich: „Wir 
werden Freiheit und Sicher-
heit schützen, bevor der Terror 
nach Deutschland kommt.“ 
Werbung für den IS sei jetzt 
zum Glück strafbar. „Wer Hass 
predigt, muss ausgewiesen 
werden. Paralleljustiz werden 
wir nicht dulden. Der Mensch 
ist zur persönlichen Freiheit 
berufen und nicht zur Scharia.“

Schmidt unterstützte Partei-
chef Seehofer mit seiner For-
derung, Deutschland müsse 
seine Verantwortung in der 
Welt verstärkt wahrnehmen. 

Der ASP habe dies schon auf 
dem letzten CSU-Parteitag mit 
dem Antrag „Mut zur Verant-
wortung“ gefordert. Nun sei 
auch Bundespräsident Joachim 
Gauck dieser Auffassung – und 
auch das befreundete Ausland: 
„Etwa der frühere polnische 
Außenminister Sikorski sagt, er 
habe weniger Angst vor deut-
scher Macht als vor deutscher 
Inaktivität“, zitierte Schmidt. 

Der neue Vorsitzende Flori-
an Hahn kündigte an, den ASP 
noch stärker als außenpoliti-
schen „Thinktank“ der CSU zu 
etablieren. „Die CSU ist und 
bleibt die Partei der Bundes-
wehr.“ Deutschland müsse 
mehr Geld für ordentliche Aus-
rüstung ausgeben. „Ohne klar 
definierte Ziele neigen wir dazu, 
Sicherheitspolitik nach Kassen-
lage zu machen. Das kann nicht 
sein“, so Hahn. Wolfram Göll

Strategen unter sich: Der neue ASP-Vorsitzende Florian Hahn (l.), Vorgänger 
Christian Schmidt (r.) und Parteichef Horst Seehofer (M.). Bild: Wolfram Göll

V.l.n.r.: Bernd Siebler, MdL, Carmen Langhanke, Stefan Leible, Julia Lehner, 
Ludwig Spaenle, MdL. Bild: CSU

Große Städte – große Herausforderungen. Bild: Stadt Würzburg / fkn

Der 34-jährige AK-Vorsitzende Oliver 
Schulte ist seit 2007 Mitglied des 
Stadtrats und jugendpolitischer 
Sprecher der CSU-Stadtratsfraktion 
in Schweinfurt. Bild: CSU
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Gute Aussichten für den bayerischen Mittelstand: Die Regierung im Freistaat wird Sorge dafür tragen, dass die Rahmenbedingungen für die Unternehmen auch in Zukunft stimmen.  Bild: contrastwerkstatt / fotolia

Marktwirtschaft und Mittelstand
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Garant für Wachstum und Wohlstand
Innovationsfreude und unternehmerischer Mut zeichnen Bayerns Mittelstand aus – Staatsregierung stellt Weichen für erfolgreiche Zukunft

Bayern und Deutschland sind 
seit Jahren ein sicherer Hafen in 
einem Meer ökonomischer Kri-
sen. Dabei erweist sich beson-
ders der Freistaat als krisenfest 
und wettbewerbsfähig. Bei In-
novation und Wachstum, bei 
den Arbeitsmarktdaten, beim 
Einkommensniveau nimmt 
Bayern im nationalen und in-
ternationalen Vergleich einen 
Spitzenplatz ein. Die Wirtschaft 
im Freistaat wächst stärker als 
in allen anderen Bundeslän-
dern. Selbst große Industrie-
nationen wie Frankreich lässt 
Bayern hinter sich. So wuchs 
Bayerns Wirtschaft 2013 real 
um 1 Prozent (Bund: 0,4 Pro-
zent), Frankreichs Wirtschaft 
dagegen nur um magere 0,2 
Prozent. 

In der Langfristperspektive 
ist der Vorsprung Bayerns noch 
eklatanter: In den vergangenen 
zehn Jahren wuchs das Brut-
toinlandsprodukt im Freistaat 
um 20,3 Prozent – im Bund um 
13,6 Prozent, in Baden-Würt-
temberg um 16,1 Prozent.

Mitverantwortlich für die so-
lide Ausgangslage im Freistaat 
sind politische Stabilität und 
eine wirtschaftsfreundliche und  
zukunftsorientierte politische 
Orientierung. Hinzu kommen 
Faktoren, die Bayern vom natio-
nalen und internationalen Mit-
bewerber unterscheiden. Diese  
Alleinstellungsmerkmale und 
die damit verbundenen Wett-
bewerbsvorteile gilt es zu erhal-
ten und zu verteidigen: 

Zu den Kennzeichen des Wirt-
schaftsstandortes Bayern zählt 
vor allem der leistungsstarke 
Mittelstand. Rund 600 000 Un-
ternehmen erwirtschaften 40 
Prozent des bayerischen Um-
satzes und tragen entscheidend 
zu Wachstum und Wohlstand 
im Freistaat bei. Sie beschäfti-
gen darüber hinaus drei Viertel 
aller sozialversicherten Arbeit-
nehmer, und sie stellen 84 Pro-
zent aller Ausbildungsplätze. 
Dabei ist der bayerische Mit-
telstand gekennzeichnet durch 
eine starke Verankerung im In-

dustriebereich, eine besondere 
Innovationsfähigkeit und star-
ke Exportaktivitäten. Die Zahl 
der „Hidden Champions“ ist 
hoch. 

Internationale Krisen, eine wirt-
schaftsfeindliche Orientierung 
der Sozialdemokraten innerhalb 
der großen Koalition im Bund 
und die zunehmende Wachs-
tumsschwäche in Europa und 
in Deutsch-
land verunsi-
chern jedoch 
zunehmend 
auch die bay-
erische Wirt-
schaft. So 
wird eine der 
Hauptaufgaben bayerischer 
Wirtschaftspolitik die Abwehr 
weiterer Belastungen in regu-
latorischer oder finanzieller 
Hinsicht, die Initiierung von 
Entlastungen bei Steuern und 
Abgaben sowie die bestmögli-
che Unterstützung im Freistaat 
selbst.

Dabei geht es in Bayern vor 

allem darum, etablierte wie 
junge Unternehmen in Finan-
zierungsfragen bestmöglich zu 
unterstützen, Forschung und 
Entwicklung zu fördern und 
die Digitalisierung voranzu-
treiben. Bayern muss bei der 
Digitalisierung schneller sein 
als andere, und Bayern muss 
Gründerland Nummer 1 sein. 
Leistungsbereitschaft und In-
novationsfreude sind in Bayern 

willkommen, 
unternehmeri-
scher Mut und 
unternehme-
rische Freiheit 
haben hier ein 
Zuhause. 

Auf Bundesebene wird der Frei-
staat in doppelter Funktion auf-
treten: Wir werden mit Argus-
augen darauf achten, dass die 
Sozialdemokraten nicht stärker 
an Einfluss gewinnen. Die Ver-
einbarungen und Kompromis-
se des Koalitionsvertrages sind 
bereits umgesetzt. Ein weiteres 
Entgegenkommen gegenüber 

der SPD darf es nicht geben: 
keine weitere Einschränkung 
bei flexiblen Arbeitsmarktins-
trumenten, keine heimlichen 
Frühverrentungsprogramme 
über die Flexi-Rente, keine zu-
sätzlichen Belastungen durch 
Sozialabgaben oder Steuern, 
keine neuen bürokratischen 
Hemmnisse.

Gleichzeitig wird sich Bayern 
über den Bundesrat für neue 
Anreize in der Steuerpolitik ein-
setzen. So werden wir eine In-
itiative starten, damit endlich 
die energetische Gebäudesa-
nierung steuerlich begünstigt 
wird. Ein Euro an Steuermin-
dereinnahmen löst Experten 
zufolge acht Euro an Investitio-
nen aus – mit entsprechend po-
sitiven Effekten für Mittelstand 
und Handwerk. 

Darüber hinaus wird Bayern 
darauf dringen, die Rahmen-
bedingungen für Wagniskapi-
tal durch Korrekturen bei der 
Mindestgewinnbesteuerung zu 
verbessern. Bei der Erbschaft-

steuer schließlich werden wir 
darauf achten, dass es nicht zu 
einer Gefährdung der Betriebs-
substanz kommt. Wir in Bayern 
wollen die Unternehmens-
nachfolge sichern und treten 
deshalb für eine Regionalisie-
rung der Erbschaftsteuer ein. 
Dann kann der Freistaat die 
Sätze selber bestimmen und 
eine mittelstandsfreundliche 
Regelung festlegen. 

Bayern hat gute Vorausset-
zungen für zukünftiges Wachs-
tum und Wohlstand, wenn wir 
jetzt die richtigen Weichen 
stellen. Dabei achten wir dar-
auf, dass alle bayerischen Re-
gionen profitieren – durch eine 
moderne Verkehrs-, Energie- 
und Telekommunikations-In-
frastruktur, eine flächenmäßi-
ge breite Forschungslandschaft 
sowie die Regional- und Tou-
rismusförderung. So werden 
wir Bayerns Spitzenrankings 
erhalten. 

Die Autorin ist Staatsministerin für Wirt-
schaft und Medien, Energie und Techno-
logie.

Bayern muss 
Gründerland 

Nummer 1 sein
Ilse Aigner
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Andechs – Für Wallfahrer ist 
Andechs dank seines weltbe-
rühmten Benediktinerklosters 
eine Top-Adresse. Auch Kenner 
des Bayerischen Bieres ma-
chen gerne einen Abstecher an 
den Ammersee zu den Mön-
chen und ihrer Brauerei. Seit 
einem Jahr ist die Gemeinde 
auch ein Treffpunkt von Frei-
zeitsportlern, die man hier 
nicht unbedingt erwarten wür-
de: Bowling-Begeisterte. Jörg 
von Rohland sprach mit Jür-
gen Waller und seiner Frau Ire-
ne, die nahe des Heiligen Bergs 
ihr Bowling-Center „Bowling 
Islands“ eröffnet haben. 

Bayernkurier: Wie sind Sie 
bei der Standortsuche für Ihr 
Bowling-Center ausgerechnet 
auf die Gemeinde Andechs ge-
kommen, hätte es im Umland 
von München nicht attraktivere 
Plätze gegeben?
Jürgen Waller: Andechs ist ein 
paradiesisches Fleckchen in 
unserem wunderschönen Bay-
ernland. Damit harmoniert und 
ergänzt es sich ganz vorzüglich 
mit unserem Gedanken, ein 
entsprechendes Bowlingcenter 
zu gestalten. Dazu kommt, dass 
das Gewerbegebiet Andechs-

Rothenfeld sehr attraktiv ge-
staltet und übersichtlich ist. Au-
ßerdem leben wir im Landkreis 
Starnberg, wenn auch nicht in 
Andechs. Ausschlaggebend war 
letztlich natürlich eine Markt-
analyse: Im Landkreis Starnberg 
gibt es ebenso wie in den Land-
kreisen Weilheim-Schongau 
und Landsberg am Lech keine 
Bowling-Center. Diese Lücke 
wollten wir schließen.

Bayernkurier: Sie betreiben das 
Zentrum nun seit einem Jahr. 
Ist Ihre Rechnung aufgegangen?
Waller: Das muss sich diesen 
Winter zeigen. Wir sind guten 
Mutes, denn das Center wird 
gut angenommen, auch wenn 
im Sommer naturgemäß we-
niger los ist. In jedem Fall sind 
wir volles Risiko gegangen und 
haben jeden Euro in das Projekt 
gesteckt und eine Menge Kredi-
te abzubezahlen.

Bayernkurier: Was haben Sie 
vor der Gründung Ihres Unter-
nehmens beruflich gemacht?
Waller: Ich war in meinem 
„früheren Leben“ langjähriger 
Angestellter in verschiedenen 
Positionen bei einem großen 
Elektronik- und IT-Konzern mit 

Stammsitz in München. Ich war 
daher absoluter Quereinsteiger, 
der sich gemeinsam mit seiner 
Frau den Traum eines beson-
deren Bowling-Centers von 
der grünen Wiese an realisiert 
hat. Wir hatten keinerlei „Vor-
belastung“, weder in der Gast-
ronomie noch in der Bowling-
Technik oder im Betrieb eines 
Centers.

Bayernkurier: Wie schwierig 
waren Planung und Umsetzung 
des Vorhabens und was hat es 
gekostet?
Waller: Die Planung war lang-
wierig, es gab Verzögerungen, 

es waren viele Auflagen zu be-
achten. Jede Verzögerung kostet 
Geld und Nerven. Es war keine 
einfache Zeit, wir haben viel da-
bei gelernt und auch Lehrgeld 
bezahlt.

Bayernkurier: Was hat Ihr Bow-
ling-Center, das andere nicht 
haben?
Waller: Eine fernöstliche Note. 
In unserem Bistro bieten wir 
philippinisch-asiatische Köst-
lichkeiten, aber natürlich auch 
traditionelle deutsche Speisen. 
Dazu kommt der regionale und 
ökologische Gedanke: Wir kau-
fen unsere Waren in der Region, 

aus der auch unsere Kunden 
kommen. Unser ausgeklügel-
tes Energiekonzept beinhaltet 
LED-Beleuchtung, hocheffizi-
ente Wärmepumpen, Fußbo-
denheizung und eine Lüftungs- 
und Klimaanlage mit maxi-
maler Wärmerückgewinnung. 
Zusammen mit Ökostrom aus 
bayerischer Wasserkraft, den 
wir von der Energiegenossen-
schaft 5-Seen beziehen, betrei-
ben wir ein weitgehend CO2-
freies Center.

Bayernkurier: Wie sind Sie ei-
gentlich zu dem Freizeitsport 
gekommen und was ist so faszi-
nierend daran?
Waller: Bowling ist ein gesel-
liger Sport für alle Altersgrup-
pen und macht unheimlich viel 
Spaß. Man trifft sich mit Freun-
den und ist nicht nur am Tisch 
„festgeschraubt“, sondern kann 
sich bewegen und trotzdem 
gemütlich reden und lachen. 
Dazu kommt, dass Bowling et-
was „Echtes“ hat in Zeiten der 
Simulation und der Bildschir-
me. Da rollen echte Bowling-
bälle und räumen echte Pins ab, 
es rumpelt ein wenig, wenn der 
Ball einschlägt und man ver-
ausgabt sich doch etwas mehr 

als mit Joystick oder Touchpad.

Bayernkurier: Erklären Sie uns 
doch bitte einmal kurz den 
Unterschied zwischen Bowling 
und Kegeln:
Waller: Am vordergründigs-
ten ist, dass Bowling zehn Pins 
statt neun Kegel hat, die Bow-
lingbälle größer sind und in 
den unterschiedlichsten Ge-
wichtskategorien vorhanden 
– vom leichten Kinderball bis 
zum 14-Pfünder für die kräf-
tigen Männer. Für Kinder gibt 
es beim Bowling zudem die so 
genannten Bumper, das sind 
kleine Begrenzungen, die hoch-
gefahren werden können, um 
zu verhindern, dass der Ball in 
der Fehlwurfrinne landet. Da-
mit trifft man mit jedem Wurf 
wenigstens ein paar Pins, was 
der Motivation von Kindern gut 
tut und Bowling zum Spaß für 
die ganze Familie macht. Bow-
lingbahnen sind zudem viel 
schlagresistenter als Kegelbah-
nen und vertragen auch mal 
einen etwas härter aufgesetzten 
Ball eines ungeübten Spielers. 
Und ein großzügiges und helles 
Bowlingcenter mit philippini-
schem Bistro ist einfach ein an-
deres Erlebnis.

Strikes und Spares am Heiligen Berg
„Volles Risiko“: Das Ehepaar Waller betreibt seit einem Jahr weit vor den Toren Münchens ein asiatisches Bowling-Center und ist zufrieden

Irene und Jürgen Waller haben sich in der Gemeinde Andechs den Traum 
vom eigenen Bowling-Center erfüllt. Foto: Katja Delago / fkn

Detektive für den Mittelstand
Privatermittler haben im Freistaat besonders viel zu tun 

Bad Wörishofen – Ein Mitarbei-
ter hatte sich krank gemeldet. 
Aber seinem Chef war das nicht 
so ganz geheuer. Er beauftrag-
te den Detektiv Werner May-
erl aus dem Unterallgäu, den 
Mann etwas genauer unter die 
Lupe zu nehmen. Und siehe da: 
Der vermeintlich Kranke hack-
te putzmunter fünf Ster Holz.

Mit der „Jagd auf Blaumach-
er” hat die Detektivbranche 
eine Menge zu tun, bestätigt 
Mayerl, der auch Präsident 
des Berufsverbandes Bay-
erischer Detektive ist. Seine 
Detektei in Bad Wörishofen 
wird oft von Unternehmen 
gerufen, denn in vielen von 
ihnen gehören Delikte der un-
terschiedlichsten Art zum All-
tag – von Schwarzarbeit über 
unerlaubte Nebentätigkeiten 
und Arbeitszeit-Missbrauch 
bis zu Abrechnungs- und Spe-

senbetrug. Nicht selten geraten 
Führungskräfte ins Visier der 
Ermittler. 

Es wird geklaut, spioniert und 
abgehört. Aufzuspüren gibt es 
also genug. Gerade Firmen aus 
dem Mittelstand beauftragen 
Detektive, während größere 
Konzerne oft den eigenen 
Werksschutz einschalten. 
Manchmal werden Detektive 
sogar, als Mitarbeiter getarnt, 
von der Firmenleitung einge-
schleust, um Verdächtige aus 
der eigenen Belegschaft zu 
überprüfen. Davon müssen al-
lerdings die Betriebsräte vorab 
informiert werden, sonst sind 
alle Ergebnisse für die Katz’. 

Der Freistaat lockt auch Er-
mittler aus anderen Regionen 
an. „Bayern ist eines unser-
er besten Bundesländer, und 
München ist unsere beste 
Stadt“, bestätigt Jochen Meis-

mann, der in Dorsten (Nord-
rhein-Westfalen) die A Plus 
Detective GmbH betreibt. Ver-
mutet wird ein Zusammen-
hang mit der Wirtschaftsstärke 
der Region. „Wo viel gearbeitet 
wird, gibt es auch mehr Po-
tenzial fürs Krankfeiern“, sagt 
Meismann. Er hat schon 2008 
mit einer Statistik herausgefun-
den, dass Bayern unter den 
Bundesländern mit den meis-
ten Blaumachern an zweiter 
Stelle stand, in Relation zur 
Bevölkerungszahl an fünfter 
Stelle. Eine aktuelle Untersu-
chung lässt er gerade anferti-
gen.

Die Detektive gehen in der 
Regel geschickt vor. Mal sind 
sie als Jogger unterwegs, mal 
spazierend mit ihrer Familie. 
Manchmal unterhalten sie sich 
sogar mit den Verdächtigen. So 
spannend, wie es in manchem 
Fernsehkrimi vorgegaukelt 
wird, ist ihre Arbeit allerdings 
oft nicht, sagt Mayerl: „Da muss 
ich oft lachen.“ 

Das Blaumachen greift nach 
Meismanns Eindruck immer 
mehr um sich: „Die Moral 
scheint deutlich gesunken zu 
sein.“ Wer erwischt wird, muss 
die Bezahlung der Detektive er-
statten. Dazu gibt es eine um-
fangreiche Rechtsprechung. 
Nicht selten werden Mitarbei-
ter aber offenbar auch völlig zu 
Unrecht verdächtigt – und sind 
tatsächlich krank.  Lorenz GoslichBlaumacher im Visier: Viele Firmen beauftragen Detektive. 
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München – Die Staatseinnah-
men steigen, aber die, die den 
Steuersegen erwirtschaften, 
schauen in die berühmte Röh-
re. Auch Familien mit fleißig 
arbeitenden Müttern und Vä-
tern werden durch die Kalte 
Progression bestraft, wenn sie 
mehr verdienen. Mittelstands-
Unions-Chef Hans Michelbach 
fordert, bei dem Abbau dieser 
Steuerungerechtigkeit endlich 
Nägel mit Köpfen zu machen. 
Das Geld dafür sei schon lan-
ge da. Deutschland habe kein 
Einnahmen-, sondern ein 
Ausgabenproblem, betont der 
CSU-Bundestagsabgeordnete. 
Mit ihm sprach Wofram Göll.

Bayernkurier: Den Staatsfi-
nanzen geht es hervorragend, 
die Steuerquellen sprudeln wie 
noch nie, die Schuldenbremsen 
können voraussichtlich weitge-
hend eingehalten werden – au-
ßer in wirklich hoffnungslosen 
Fällen wie NRW oder Bremen. 
In den letzten Jahren – so könn-
te man den Eindruck haben – 
haben von dem gewachsenen 
Kuchen beinahe alle sozialen 
Gruppen etwas abbekommen, 
außer eben denen, die den 
Steuersegen erwirtschaften: 
Unternehmer, vor allem Mit-
telständler, und fleißige Arbeit-
nehmer. Deren Belastung wird 
immer höher. Ist das 
gerecht?
Hans Michelbach: 
Sie haben die Ent-
wicklung schon sehr 
zutreffend beschrie-
ben. Der Staat leidet 
gegenwärtig wirklich 
nicht unter Geldmangel, aber 
die Leistungsträger gehen leer 
aus. Die kalte Progression kann 
dazu führen, dass Arbeitneh-
mer trotz einer Einkommens-
verbesserung inflationsberei-
nigt weniger im Geldbeutel ha-
ben. Es ist offensichtlich, dass 
hier etwas nicht stimmt. 

Bayernkurier: „Mehr Netto 
vom Brutto“ lautet ein klas-
sisches Wahlversprechen der 

CSU seit vielen Jahren. Auch 
2013 war das versprochen wor-
den. Warum findet sich dazu 
kaum etwas im aktuellen Koali-
tionsvertrag? Hat man die Steu-
erzahler vergessen?

Michelbach: Es hat leider beim 
Aushandeln des Koalitions-
vertrages Fehlentwicklungen 
gegeben, die wir dringend 
korrigieren müssen. Es wurde 
großzügig verteilt, das Erwirt-
schaften geriet aus dem Blick 
und damit auch jene, die dafür 
gesorgt haben – vor allem Ar-
beitnehmer und Mittelstand.
Die Folgen zeigen sich bei der 
kalten Progression. Ein ums an-
dere Mal höre ich Gründe, wes-

halb ein Abbau gerade mal wie-
der nicht passt. Das alles sind 
Ausreden. Die Union hat den 
Bürgern versprochen: Es gibt 
keine Steuererhöhungen. Das 
muss dann aber auch für die 
heimlichen Steuererhöhungen 
gelten. Das ist eine Gerechtig-
keitsfrage, und es ist eine Frage 
der politischen Glaubwürdig-
keit.

Bayernkurier: Die kalte Pro-
gression – so lautet ein bitteres 
Bonmot von witzigen Zeitge-
nossen – ist das einzig wirk-
lich progressive Element in 
Deutschland. Sie frisst Lohn-
steigerungen auf und führt so-
zusagen zu unrechtmäßigen 
Mehreinnahmen des Staates. 
Wie kann man sie bekämpfen – 
und ist endlich mal genug Geld 
dafür da?
Michelbach: Über den Satz 
könnte man in der Tat lachen, 
wenn es nicht so traurig wäre. 

Wenn der Fiskus Hauptnutz-
nießer von Lohn- und Ge-
haltssteigerungen ist, stimmt 
etwas grundlegend nicht. Die 
steuertechnische Lösung ist 
eigentlich ganz einfach. Die 
Eckwerte des Einkommensteu-
ertarifs müssen fortlaufend an 
die Preissteigerungsrate ange-
passt werden, damit die Real-
einkommen nicht sinken. Und 
wann genug Geld dafür da ist? 
Es ist schon lange genug Geld 
dafür da. Wir ha-
ben doch kein Ein-
nahmenproblem 
in Deutschland, 
sondern ein Ausga-
benproblem. Kaum 
ist mehr Geld da, 
wird danach gesucht, wofür 
man es denn ausgeben könnte. 
Hier muss ein grundlegendes 
Umdenken eintreten. 

Bayernkurier: Die kalte Pro-
gression hat über die Jahre 

dazu geführt, dass in Deutsch-
land heute schon ledige Fach-
arbeiter bei BMW und Audi mit 
Nachtzuschlag den Spitzen-
steuersatz zahlen müssen. Der 
Mittelstand – hier einmal nicht 
die Unternehmen gemeint, 
sondern die soziale Kategorie 
der mittleren Einkommens-
empfänger – wird etwa seit 
der rot-grünen Steuerreform 
über die Maßen belastet. Und 
das sind nebenbei bemerkt die 

Stammwähler der 
CSU: junge Famili-
en mit fleißigen El-
tern und Kindern. 
Kann das auf Dau-
er gut gehen?
Michelbach: Zu-

nächst einmal ist es ja ein gutes 
Zeichen, wenn Facharbeiter in 
Deutschland so gut verdienen. 
Das sind auch die Früchte der 
wachstums- und reformori-
entierten Wirtschaftspolitik 
der Union. Übrigens zeigt dies 

auch, dass das ständige linke 
Gerede vom Niedriglohnland 
Deutschland, das sich ja auch 
in manchen Brüsseler Köpfen 
verankert hat, dummes Zeug 
ist. Die Union sollte aber dafür 
sorgen, dass die Arbeitnehmer 
von dieser guten Entwicklung 
wirklich profitieren und nicht 
zu Melkkühen des Fiskus wer-
den. Alles andere führt zu po-
litischer Frustration. Wer sich 
Gedanken macht über sinken-
de Wahlbeteiligung oder Zu-
lauf zu Protestparteien, sollte 
darauf seinen Blick richten. 
Es stünde der CSU gut zu Ge-
sicht, sich im Kampf gegen die 
kalte Progression an die Spitze 
zu stellen. Die klaren Bekennt-
nisse des Parteivorsitzenden 
und des bayerischen Finanzmi-
nisters zum Abbau der kalten 
Progression finde ich deshalb 
erfreulich. Vom CSU-Parteitag 
erwarte ich hierzu ein deutli-
ches Signal in Richtung Berlin. 
Die gleiche Erwartung habe ich 
übrigens auch an den CDU-
Parteitag. 

Bayernkurier: Wie kann man 
die jahrelange Fehlentwicklung 
durch die kalte Progression 
korrigieren? Manche Experten 
meinen, man müsste den Gra-
phen der Steuerprogression 
weit nach rechts zurückver-
schieben, um die ungleichge-
wichtige Belastung der Mittel-
schicht auszugleichen…
Michelbach: In der Tat, so 
könnte man es beschreiben. 
Wir brauchen so etwas wie ei-
nen „Steuertarif auf Rädern“, 
der die Eckwerte des Einkom-
mensteuertarifs kontinuierlich 
an die Preissteigerungsrate 
anpasst. Und noch eines halte 
ich für unabdingbar: Einen li-
nearen Verlauf des Steuertarifs 
zwischen den Eckwerten. Ge-
genwärtig haben wir einen Ver-
lauf, bei dem die Steuertarif-
steigerung im unteren Einkom-
menssegment besonders stark 
zuschlägt. Hier ist im Sinne der 
Gerechtigkeit eine Begradigung 
des Tarifverlaufs erforderlich. 
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„Die Leistungsträger gehen leer aus“
MU-Chef Michelbach fordert das Ende der Kalten Progression und warnt davor, Arbeitnehmer zu Melkkühen des Fiskus’ zu machen

Schreckgespenst Kalte Progression: Sie sorgt dafür, dass von der Gehaltserhöhung oft nichts übrig bleibt. Im schlimmsten Fall wird es sogar weniger.

Die klaren
Bekenntnisse des 

Parteivorsitzenden
finde ich erfreulich

Fehlentwicklungen 
müssen wir dringend 

korrigieren 
Hans Michelbach
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Universitätsstraße 2-3a
10117 Berlin
Telefon 030206098-0
Fax 030206098-70
info@personaldienstleister.de
www.personaldienstleister.de

 Die Leistungen der Branche

 q Wir sind eines der wichtigsten Flexibilisierungs-
instrumente für die deutschen Unternehmen.

 q Wir unterstützen die Innovationskraft der 
deutschen Wirtschaft.

 q Wir sind ein wichtiger Baustein im Strategiegefüge 
besonders erfolgreicher Unternehmen.

 q Wir tragen deshalb mit dazu bei, dass sich die 
deutsche Wirtschaft in Zeiten der Globalisierung 
international erfolgreich behaupten kann.

Der BAP. Der Verband der Personaldienstleister.

Wirtschaft

Das leisten wir
für die deutsche
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Germering – Aus einem klei-
nen Ärgernis kann manchmal 
etwas ganz Großes entstehen: 
zum Beispiel ein Unterneh-
men, das heute über 40 Mit-
arbeiter zählt. Als 1999 der 
Grundstein für die Germerin-
ger Kommunikationsschmie-
de C4B gelegt wurde, war tat-
sächlich Unzufriedenheit der 
entscheidende Motor.

 „Mit der Telefonanlage, die 
bei unserem Arbeitgeber – der 
damaligen Softron GmbH – im 
Einsatz war, sollten wir auch 
via PC telefonieren können. 
Aber die Software hatte nur ei-
nen sehr geringen Funktions-
umfang und war vor allem sehr 
umständlich zu bedienen“, er-
innert sich C4B-Vorstand Mi-
chael Schreier. „Wir waren uns 
sicher: Das können wir besser 
machen.“ Gesagt, getan: Aus 
der Tüftelei von fünf Kollegen 
entsteht ein ganz neues Kom-
munikations-Tool – gedacht 
eigentlich nur für den inter-
nen Einsatz. Aber hier ist der 
Anklang so groß, dass bald die 
Idee entsteht, das Tool profes-
sionell zu vermarkten: XPho-
neTM war geboren. Kurz dar-
auf gründen die fünf Kollegen 

ihr eigenes Unternehmen – die 
C4B Com For Business AG.

In den 15 Jahren, die seither 
verstrichen sind, hat sich viel 
getan: Das einfache Tool für 
Computer-Telefonie wächst zu 
einer komplexen Kommunika-
tions-Plattform heran: „Eine 
professionelle und effiziente 
Kommunikation, ob mit Kun-
den, Lieferanten oder Partnern 
ist für Unternehmen praktisch 
unverzichtbar“, erklärt Schrei-
er. „Wir geben Unternehmen 
ein Werkzeug an die Hand, 
das alle Kanäle wie Telefon, 
Fax, Voicemail und Co. in ei-
ner Oberfläche vereint – und 
den Mitarbeitern so jeden Tag 
wertvolle Arbeitszeit spart.“

Mit dem Produkt wächst 
auch die Firma: Gleich drei-
mal werden die Umzugskar-
tons gepackt, weil die Büros zu 
klein werden. Erst im letzten 
Jahr hat C4B ein zusätzliches 
Stockwerk in der Germerin-
ger Harfe bezogen, um die in-
zwischen über 40 Mitarbeiter 
zu beherbergen. Allein in den 
vergangenen zwölf Monaten 
wurden fünf neue Stellen ge-
schaffen. „Der Markt für intel-
ligente Kommunikations-Soft-
ware entwickelt sich weiterhin 

 rasant“, bestätigt Schreier. 
„Um hier ganz vorne mitzu-
spielen, sind hochqualifizier-
te Mitarbeiter natürlich das A 
und O.“ Die möchte das Unter-
nehmen künftig auch verstärkt 
selber ausbilden: Interessierte 
können sich bei C4B jeweils 
für eine Ausbildung zum IT-
Systemkaufmann/-frau sowie 
zum Kaufmann/-frau für Bü-
rokommuni-
kation bewer-
ben.

Im vielzitier-
ten „Kampf um 
kluge Köpfe“ 
profitiert C4B 
nicht zuletzt auch vom Stand-
ort: „Die günstige Verkehrsan-
bindung via S-Bahn und Auto-
bahn, vor allem auch in Kom-
bination mit dem hohen Nah-
erholungswert und den guten 
Einkaufsmöglichkeiten, sind 
für uns ein enormer Vorteil.“ 

Das klare Bekenntnis zum 
Standort spiegelt auch das En-
gagement wider, mit dem sich 
Mitarbeiter und Firma vor Ort 
einbringen – so zuletzt beim 
„Stadtradeln“, bei dem die 
„C4B Pedalhelden“ über 2600 
Kilometer erradelt haben. „In 
dieser Zeit hat sich unsere 

unternehmenseigene Dusche 
noch größerer Beliebtheit 
erfreut als sonst“, berichtet 
Schreier. 

Als Mitglied im „ICT Cluster“ 
hat es sich der Kommunika-
tions-Spezialist darüber hin-
aus auf die Fahnen geschrie-
ben, Vernetzung und Aus-
tausch zwischen den Germe-
ringer IT-Unternehmen aus-

zubauen und 
den Techno-
logie-Stand-
ort Germe-
ring langfris-
tig weiter zu 
stärken. 

„Software made in Germany 
funktioniert“, lautet Schrei-
ers klares Fazit. Der Beleg: Mit 
weit mehr als einer Million in-
stallierter Lizenzen zählt C4B 
heute zu den führenden Her-
stellern sogenannter Unified 
Communications-Lösungen.

Wachstum ist für Michael 
Schreier ebenso wie für seinen 
Vorstandskollegen Bernd Wo-
köck derweil nicht alles: „Der 
größte Gewinn ist es, wenn 
man seine Leidenschaft zum 
Beruf machen kann. Und mit 
Menschen zu arbeiten, die die-
se Leidenschaft teilen.“  BK

Kleines Ärgernis bringt die große Idee
Umständlich zu bedienende Telefonanlage ist der Ursprung der aufstrebenden Germeringer Kommunikationsschmiede C4B

Michael Schreier und Bernd Woköck sind die Chefs von C4B.   Bild: fkn

 Software made in Germany
 muss funktionieren



Tantiemen für den Terror
Einige IS-Terroristen waren früher musikalisch tätig – und könnten dafür Geld von der GEMA bekommen

München – „Deso Dogg“ oder 
„Lyricist Jinn“: Einige der aus 
Europa nach Syrien ausgewan-
derten IS-Terroristen waren 
früher als Rap-Musiker tätig, 
und das mitunter sogar relativ 
erfolgreich. Für die deutsche 
Gema ergibt sich daraus ein 
Dilemma: Ihre Satzung ver-
bietet es ihr, Tantiemen an ihre 
Mitglieder zurückzuhalten. 
Das wirft die Frage auf: Finan-
ziert die GEMA den IS-Terror 
womöglich unfreiwillig mit?

Denis Cuspert ist wahr-
scheinlich das bekannteste Ge-
sicht eines Deutschen, der nach 
Syrien ausgewandert ist, um 
dort für die Terroristen des Is-
lamischen Staates zu kämpfen. 
Immer wieder zeigt er sich auf 
der Videoplattform YouTube in 
Uniform und mit Waffe, stets 
breit grinsend. Dabei ruft er, in 
einem Bach planschend in die 
Kamera: „Lasst es alle wissen: 
Dschihad macht Spaß!“ Was vie-
le bis vor wenigen Wochen gar 
nicht wussten: Dennis Cuspert 
ist auch Rapper. Oder war es 
zumindest. Unter dem Künst-
lernamen „Deso Dogg“ hat er 
vier Alben veröffentlicht, eini-
ge seiner Songs wurden in TV-
Serien verwendet. Kein großer, 
aber immerhin ein kleiner Er-
folg. Und da kommt die GEMA 
ins Spiel. Wer in Deutschland 
die Tantiemen für die Veröf-
fentlichung und Verwendung 
seiner Musik geltend machen 
will, muss bei der GEMA Mit-
glied sein. Die „Gesellschaft für 
musikalische Aufführungs- und 
mechanische Vervielfältigungs-
rechte“ treibt die Gelder ein 
und schüttet sie nach einem 
bestimmten Schlüssel an ihre 
Mitglieder aus.

Auch Denis Cuspert ist bei 
der GEMA – und damit stün-
den ihm theoretisch Tantiemen 
zu. Die Bild-Zeitung hatte An-
fang des Monats bei der Gema 
nachgefragt, und nach zwei 

Wochen Wartezeit auch eine 
Antwort erhalten: An Cuspert 
würden derzeit keine Lizenzen 
ausgeschüttet, heißt es in einer 
schriftlichen Stellungnahme. 
Allerdings nicht, weil Cuspert 
mittlerweile ein international 
bekannter IS-Terrorist ist – 
sondern einfach nur, weil der 
Gema seit 2009 kein Wohnort 
Cusperts mehr bekannt ist. 

Das heißt im Umkehrschluss: 
Wäre Denis Cuspert noch ir-
gendwo gemeldet – und sei es 
auch nur auf dem Papier – stün-
den ihm die GEMA-Einnahmen 
zu. In der Satzung des Vereins 
gibt es zwar einen Passus, der 
Auszahlungen dann verbietet, 
wenn „Werke als rechtswidrig 
eingestuft werden“. Dieser Pa-
ragraph trifft bei „Deso Dogg“ 
aber nicht zu. Zwar betont die 
GEMA, die Ausschüttungen 
an Cuspert lägen „im unteren 
zwei- bis dreistelligen Bereich“. 

Eine wirkliche rechtliche 

Handhabe, Auszahlungen an 
Verbrecher wie Cuspert zu 
stoppen, hat die GEMA aktuell 
also nicht – und könnte damit 
womöglich doch den IS-Terror 
mitfinanzieren – wenn auch 
mit verschwindend geringen 
Beträgen.

Neben Cuspert wird auch 
der Fall des britischen Rappers 
„Lyricist Jinn“ diskutiert. Der 
frühere Gangster-Rapper, mit 
bürgerlichem Namen eigent-
lich Abdel-Majed Abdel Bary, 
feierte vor wenigen Jahren in 
der Rap-Szene ei-
nige kleine Erfolge 
– auch in Deutsch-
land. Auf die Frage, 
ob Bary Tantiemen 
von der GEMA 
für seine auch in 
Deutschland veröffentlichte 
Musik erhält, geht die Gesell-
schaft allerdings nicht ein.

Ganz abgesehen von der Fra-
ge, wie ausgerechnet ehemalige 

Vertreter eines ausgesprochen 
US-amerikanischen Genres wie 
dem Hip Hop in salafistische 
oder noch extremere Kreise ab-
rutschen können, muss sich die 
GEMA jetzt die Frage gefallen 
lassen, wie sie mit solchen Mit-
gliedern in Zukunft umgehen 
will. Beim bekanntesten digita-
len Musikanbieter in Deutsch-
land hat man jetzt auf die Dis-
kussion reagiert. Apple Deutsch-
land teilte mit, die Musik von 
„Deso Dogg“ alias Cuspert sei 
auf ihrer Plattform iTunes ab 

sofort nicht mehr 
erhältlich. Das glei-
che Schicksal er-
eilte die Alben von 
Abdel Bary, die es 
dort ebenfalls nicht 
mehr zu kaufen 

gibt. Sollte der Rest der Branche 
folgen, könnte sich das Problem 
für die GEMA also von allei-
ne erledigen – wenn die Musik 
nicht mehr zu kaufen ist, gehen 

auch keine neuen Tantiemen 
ein. Langfristig löst diese Rege-
lung das Problem aber nicht. 

Schon werden Stimmen laut, 
die eine Satzungsänderung der 
GEMA fordern, um Mitglieder 
wie Denis Cuspert künftig aus-
zuschließen. Bislang ist dies 
laut eigener Aussage der GEMA 
nicht möglich. Wie lange es bei 
der unter Musikern und Veran-
staltern ohnehin als langsam 
und schwerfällig geltenden 
Gesellschaft dauert, um eine 
Satzungsänderung durchzu-
setzen, ist schwer einzuschät-
zen. Der Druck aber steigt: 
Mehrere Beobachter haben 
die GEMA mittlerweile an ihre 
Marktmacht erinnert: die Ge-
sellschaft hat in Deutschland 
faktisch eine Monopolstellung. 
Auch wenn es nur um geringe 
Beträge gehen mag, fordern 
manche jetzt ein deutliches 
Zeichen der GEMA gegen den 
IS-Terror. Dominik Sauter

Früher Rapper, heute in der Führungsriege des Islamischen Staates: Denis Cuspert alias „Deso Dogg“ – die GEMA ringt um einen neuen Umgang mit jenen 
Musikern, die ihre Karriere für den Terror aufgegeben haben. Bild: Wikimedia Commons / fkn

Who Am I – Kein System ist 
sicher, im Kino

Spannende Thriller aus deut-
scher Produktion? Muss man 
lange suchen. Eine überra-
schende Ausnahme ist „Who 
Am I – Kein System ist si-
cher“ von Regisseur Baran 
bo Odar. Benjamin (Tom 
Schilling) gründet mit Max 
(Elyas M’Barek) und Freun-
den die Hackergruppe Clay 
(Clowns Laughing @ You) 
und wird mit Spaß-Aktionen 
im Internet berühmt. Doch 
dann sterben wegen Clay 
Menschen, und auf einmal 
interessiert sich auch Euro-
pol für die Gruppe, personi-
fiziert durch die Cybercrime-
Spezialistin Hanne Lind-
berg (Trine Dyrholm). Was 
dann folgt, ist ein szenisch 
brillant umgesetztes Katz-
und-Maus-Spiel zwischen 
Benjamin, Hanne Lindberg 
und dem kriminellen Ha-
cker MRX, der mit der russi-
schen Mafia verbandelt ist. 
Für den Kampf der Hacker 
in den Tiefen des Internets 
findet Baran bo Odar Bilder, 
die aus Programm-Codes 
Showdown-Szenen in einem 
abgewrackten Berliner U-
Bahn-Wagen machen. Dazu 
noch das gestaffelte Ende, 
das erst die komplette Ge-
schichte des Films in Frage 
stellt, bevor der Zuschau-
er doch noch eine Lösung 
präsentiert bekommt (oder 
auch nicht?), das ist wirklich 
großes Kino – ausnahmswei-
se Made in Germany. FC
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Google beschwert sich beim Kartellamt
Offener Brief fordert die Behörde auf, sich im Streit mit den Verlegern zurückzuhalten

Berlin – Im Dauerstreit zwi-
schen dem Suchmaschinengi-
ganten Google und deutschen 
Verlagshäusern um die Verwer-
tungsrechte von Artikeln im In-
ternet hofft Google nun offen-
bar auf Hilfe aus dem Bundes-
kartellamt.

Wie die Frankfurter Allgemei-
ne berichtete, hat das Online-
Unternehmen in einem Brief 
an das Kartellamt um die Zusi-
cherung gebeten, dass sich das 
Amt im Streit mit den Verlegern 
heraushält. Hintergrund des 
Zwists ist das „Leistungsschutz-
recht für Presseverleger“, das 
der Bundestag im vergangenen 
Jahr auf Initiative einer Gruppe 
von Verlagen hin beschlossen 
hatte. Die Verlage hatten ge-

klagt, dass Google auf seinem 
Nachrichtenportal Google News 
mit ihren Inhalten Werbegeld 
verdiene. 

Das neue Leistungsschutz-
recht sieht unter anderem vor, 
dass Suchmaschinen Geld an 
die Verlage bezahlen müssen, 

wenn sie längere Auszüge aus 
Online-Artikeln von Verlagen 
veröffentlichen. Die Verlage 
hatten allerdings moniert, dass 
das Gesetz keine genaue Anga-
ben darüber macht, wie lang 
diese Auszüge sein dürfen. Die 
Verleger, vertreten durch die VG 

Media, hatten daher Beschwer-
de beim Bundeskartellamt ein-
gereicht. 

Mit seinem Brief an die Be-
hörde will Google nun daran 
erinnern, dass das Bundeskar-
tellamt schon mehrmals betont 
hatte, im Streit der beiden La-
ger nicht tätig zu werden. Die 
VG Media erwecke jedoch wei-
terhin den gegenteiligen Ein-
druck, teilte ein Google-Spre-
cher mit. „Wir haben deshalb 
beim Bundeskartellamt bean-
tragt, seine Entscheidung nun 
auch formal zu treffen.“ Die 
Behörde hatte erst vor wenigen 
Monaten eine entsprechende 
Beschwerde der VG Media mit 
deutlichen Worten zurückge-
wiesen. dos

Jugendkanal im Netz
Einigung über Projekt von ARD und ZDF

Potsdam – Der neue, gemein-
same Jugendkanal von ARD 
und ZDF kann an den Start 
gehen. Bei ihrer Konferenz in 
Potsdam einigten sich die Mi-
nisterpräsidenten der Länder 
darauf, einen im Internet be-
heimateten Sender zu installie-
ren, der sich explizit an die jun-
ge Generation richten soll und 
besonders auf diese Zielgruppe 
zugeschnittene Inhalte bieten 
soll.

Die Vertreter der Länder hat-
ten einige Monate um die ge-
naue Erscheinungsform des 
neuen Kanals gerungen. Ur-
sprünglich war auch ein Sende-
platz im traditionellen Fernse-
hen im Gespräch – dabei hätte 
der neue Sender wohl den bis-

herigen ARD-Kanal Eins Festi-
val ersetzt und dessen Sende-
platz übernommen. Dagegen 
hatte es allerdings Widerstand 
aus verschiedenen Ländern – 
unter anderem aus Bayern – 
 gegeben. 

Thomas Bellut, der Intendant 
des ZDF, begrüßte die Entschei-
dung der Ministerpräsiden-
ten. Ein digitaler Jugendkanal 
sei eine „perfekte Ergänzung“ 
der Digitalkanäle ZDFneo und 
ZDF info. ARD-Chef Lutz Mar-
mor nannte die Entscheidung 
„eine gute Nachricht für unser 
junges Publikum“, machte aber 
aus seinem Wunsch, den Ka-
nal künftig auch im Fernsehen 
platzieren zu wollen, keinen 
Hehl. dos

Googles Streit mit deutschen Verlagen geht weiter. Bild: fkn

iTunes hat die 
Musik mittlerweile 
aus dem Sortiment 

genommen



München – Sechs Titel hat die 
Jury unter dem Vorsitz des Lite-
raturkritikers Denis Scheck für 
den Bayerischen Buchpreis no-
miniert. Die mit jeweils 10 000 
Euro dotierte Ehrung prämiert 
die besten Neuerscheinungen 
des Jahres in den Kategorien 
Belletristik und Sachbuch. Zu-
sätzlich wird ein Ehrenpreis des 
Bayerischen Ministerpräsiden-
ten für ein schriftstellerisches 
Lebenswerk vergeben. „So um-
stritten einzelne Titel der ers-
ten Shortlist des Bayerischen 
Buchpreises sein mögen, zu-
sammen sind sie ein eindrück-
liches Indiz des vielfältigen 
Reichtums von Romanen und 
Sachbüchern in der deutschen 
Gegenwartsliteratur“, sagt De-
nis Scheck.

In der Kategorie Belletristik 
sind folgende Titel nominiert:
•  Nino Haratischwili: Das achte 

Leben (Für Brilka); Frankfurter 
Verlagsanstalt, 2014,

•  Thomas Hettche: Pfaueninsel; 
Kiepenheuer & Witsch, 2014,

•  Thomas Kapielski: Je dickens, 
destojewski! Ein Volumenro-
man; Suhrkamp, 2014.
In der Kategorie Sachbuch 

halten die Jury-Mitglieder fol-
gende Bücher für preiswürdig:
•  Andreas Bernard: Kinder ma-

chen. Neue Reproduktions-
technologien und die Ordnung 
der Familie; S. Fischer, 2014,

•  Ulrich Herbert: Geschichte 
Deutschlands im 20. Jahrhun-
dert; C. H. Beck, 2014,

•  Josef H. Reichholf: Ornis. Das 
Leben der Vögel; C. H. Beck, 
2014.
Der Bayerische Buchpreis ist 

Nachfolgerin des Internationa-

len Buchpreises Corine, der von 
2001 bis 2011 vom Landesver-
band Bayern im Börsenverein 
des Deutschen Buchhandels 
mit Unterstützung der Bayeri-
schen Staatskanzlei vergeben 
worden war. Mit der Umbenen-
nung des Preises soll dieser auf-
gewertet und in eine Reihe mit 
dem Bayerischen Filmpreis, 
dem Bayerischen Fernsehpreis 
und dem Bayerischen Print-
medienpreis gestellt werden. 
Unterstützer ist nicht mehr die 
Staatskanzlei, sondern das von 
Ilse Aigner geführte Bayerische 
Medienministerium.

Mit der Neuauflage des Prei-
ses wurde auch ein neuartiges 
Konzept entwickelt, welche 
Bücher nominiert werden: Die 
Jury, der neben Denis Scheck 
(Deutschlandfunk; Moderator 
des ARD-Literaturmagazins 
„Druck frisch“) auch Franziska 
Augstein (Süddeutsche Zeitung) 
und Carolin Emcke (freie Publi-
zistin, vor allem für die Zeit) an-
gehören, benennt eigenständig 
die Titel, die sie in den jeweili-
gen Kategorien für preiswürdig 
hält. Unverlangt eingesandte 
Bücher durch Verlage oder Ein-
zelpersonen bleiben unberück-
sichtigt.

Neu ist auch, wie die Sieger 
gekürt werden: Sie sollen erst 
bei der feierlichen Preisverlei-
hung am 27. November in der 
Münchner Residenz ermittelt 
werden. Die Jury-Mitglieder 
diskutieren öffentlich über die 
Bücher und einigen sich dann 
im Gespräch auf die Gewin-
ner. Die Preisverleihung findet 
im Rahmen des Literaturfestes 
München statt. FC

Jeder Auftritt eine Nuance besser
Landestheater Niederbayern lässt „Comedian Harmonists“ wieder auferstehen

Landshut – Mit dem Schauspiel 
über die legendären „Come-
dian Harmonists“ verwandelt 
sich das Zelt des Landesthea-
ters Niederbayern in Landshut 
in einen Revuepalast.

Drei riesige Koffer, ein paar 
kleine dazwischen, mehr 
braucht es nicht, um einzutau-
chen in die Welt der „Come-
dian Harmonists“. Gottfried 
Greiffenhagen machte mit 
dem Komponisten und Inter-
preten Franz Wittenbrink aus 
der Erfolgsstory der „Comedi-
an Harmonists“ ein Schauspiel 
mit Musik, das Stefan Tilch für 
die Luisenburgfestspiele in 
Wunsiedel inszenierte und mit 
neuer Besetzung und Erfolgs-
garantie in das Programm des 
Landestheater Niederbayern 
übernahm.

Die Inszenierung ist ausge-
sprochen amüsant, swingt wie 
das Original und beleuchtet da-
rüber hinaus die menschlichen 
und politischen Prozesse hinter 
den Kulissen. Aus allen Wind-
richtungen kamen die fünf Mu-
siker der „Comedian Harmo-
nists“ nach Berlin, lebten wäh-
rend ihrer rasanten Karriere aus 
dem Koffer. Ein Teil emigrierte 
nach den USA, als Deutschland 
im NS-Sumpf versank.

Drei Schrankkoffer kreisen 
auf der Bühne, öffnen den Blick 
auf das arme Milieu der Mu-
siker zu Zeiten der Weltwirt-
schaftskrise, zeigen das Entrée 
in die große Welt der Berliner 
Revuepaläste, zunächst mit 
Tingel-Tangel-Silbervorhängen 
und kurz darauf in rotem Samt, 
symbolisch für Admiralspa-

last und Berliner Philharmo-
nie. Aus der Revue der ersten 
Boy-Group Deutschlands wird 
Kunst, umjubelt vom Publi-
kum: „Veronika, der Lenz ist da, 
die Mädchen singen Tralala“.

Dem Charme der „Come-
dian Harmonists“ kann sich 
auch das Landshuter Publikum 
nicht entziehen. Es jubelt und 
trampelt. Unter der Regie Ste-
fan Tilchs wird die Erfolgsstory 
zunächst bewusst langsam ent-
wickelt, mit allen Nöten zuvor, 
mit einem frustrierenden Cas-
ting, Querelen untereinander, 
frustrierenden Absagen. Umso 
rasanter wirkt der kometenhaf-
te Aufstieg. Jeder Auftritt wird 
eine Nuance besser.

Die Stimmen der Landshut-
er Schauspieler kommen dem 
Original sehr nahe. Das ist dem 
musikalischen Leiter Bernd 

Meyer und dem Arrangeur Jörg 
Gerlach zu verdanken. Letzte-
rer hörte die Mittelstimme Har-
rys, die in keinem Arrangement 
tradiert ist, von den Original-
aufnahmen ab, damit sie Ulrich 
Westermann in oszillierender 
Schräglage singen kann. Im-
mer flotter swingen die Lieder, 
grooven die imitierten Instru-
mentalstimmen, von zackiger 
Gestik umrahmt, in witzigen 
Kostümen immer wieder mit-
ten im Publikum präsentiert. 

Zwischen den glamourösen 
Konzerten berlinert Olaf Schür-
mann (Hans) als galanter Con-
férencier. Er hat immer einige 
Nonsense-Witze parat. Doch 
unter der glatten Unterhal-
tungsstruktur bauen sich die 
Querelen in der Gruppe auf, die 
nicht so harmonisch handelt, 
wie dies in ihrem Gesellschafts-

vertrag idealistisch fixiert ist.
Gleichzeitig bahnt sich das 

Grauen des Nationalsozialis-
mus an. Abgründig bewahrhei-
tet sich der Conférencier-Witz 
vom Unterschied zwischen 
Badewanne und Kaktus. „Na, 
dann setzen Sie sich mal rein!“ 
Drei „Comedian Harmonists“ 
verlassen Deutschland wegen 
der Nationalsozialisten.

Die Szenerie dunkelt ab. Noch 
brauner wirken die Brauntöne. 
Die Harmonie der „Comedian 
Harmonists“ ist beim Teufel. 
Ihr Lied wird zur Utopie: „Ein 
Freund, ein guter Freund, das 
ist das Schönste was es gibt auf 
der Welt.“ Michaela Schabel

Das Schauspiel „Die Comedian Harmo-
nists“ wird noch die ganze Saison vor allem 
in Landshut und Passau gezeigt, in Strau-
bing nochmal am 17. Februar.

www.landestheater-niederbayern.de

Literarische Vielfalt
Sechs Titel für Buchpreis nominiert

Eiszeit im Herzen
Staatsoper inszeniert „Die Sache Makropulos“ als Moritat der Sehnsucht und des Zynismus

München – In Leos Janaceks 
Neuinszenierung „Die Sache 
Makropulos“ an der Bayeri-
schen Staatsoper wird Emilia 
Marty, männermordender Ge-
sangsstar unklarer Herkunft, 
zu einer Art abgekämpfter, 
ausgebrannter Lulu. Allerdings 
erschien sie auf der Bühne – 
Uraufführung in Brünn 1925 – 
schon gut zehn Jahre vor Alban 
Bergs Wedekindscher Kind-
frau. Und wofür Lulu nur ein 
paar Jahre braucht, den sozia-
len Aufstieg als Lustobjekt der 
Männer bis zum bitteren Tod 
in letzter Verkommenheit, da-
für nimmt sich die Heldin des 
vergessenen Theaterstücks von 
Karel Capek in Janaceks Verto-
nung 337 Jahre Zeit.

Im Prag Rudolfs II. des späten 
16. Jahrhunderts wird an Elina 
Makropulos jenes Lebenseli-
xier getestet, das die Lebens-
zeit um drei Jahrhunderte ver-
längert. Unter immer neuen 
Namen mit dem Monogramm 
E. M. lebt Emilia hinfort an im-
mer neuen Orten als berühm-

ter Opernstar, dem die Männer 
zu Füßen liegen. Doch macht 
die vorläufige Unsterblichkeit 
die heimat- und beziehungslo-
se Sängerin immer zynischer, 
zum Opfer der Männer, die ih-
rerseits als ihre Opfer enden.

Das Stück spielt in Emilia 
Martys letzter Lebensphase in 
den 20er-Jahren und verknüpft 
einen Erbstreit und ihre Versu-
che, das verlorene Rezept für 
das Elixier wieder in ihren Be-
sitz zu bringen, mit ihren Affä-

ren zwischen Lebensgier und 
Lebensüberdruss und der Er-
innerung an ihre wohl einzige 
Liebe. Regisseur Árpád Schil-
ling lässt Emilia moritatenhaft 
enden: Das Vaterunser auf den 
Lippen, wird sie symbolisch 
von Teufeln gezüchtigt, wäh-
rend eine Sängerin über der 
Szene in den Pelzen der Marty 
thront und mit dem Rezept des 
Elixiers triumphiert (Bühne: 
Márton Ágh).

Bis zum Schluss spielt Nad-

ja Michael als Emilia Marty 
ihre Eiszeit im Herzen, singt 
expressiv mit Reserven bis 
zum Schlussmonolog, gibt 
sich mondän, und verlangt ih-
rer Stimme manchmal mehr 
ab, als sie leisten kann. Die-
se Emilia Marty versucht erst 
gar nicht, eine komplexe Figur 
darzustellen, sie ist auf ihrer 
letzten Lebenstournee der Vor- 
und Verführung; unzweifelhaft, 
dass sie von dem ersehnten Re-
zept (das sie sich mit eiskalter 
Teilnahmslosigkeit „erschläft“), 
keinen Gebrauch machen wird. 

Unter dem sehr genauen, 
atmosphärisch aufgeladenen 
Di rigat von Tomas Hanus ent-
wickelt das Staatsorchester be-
klemmenden Pulsschlag und  
Transparenz der großen Flä-
chen einer Partitur, die ent-
schieden den Schritt in die Mo-
derne gewagt hat. Einhelliger 
Beifall. Wolfgang Johannes Müller

„Die Sache Makropulos“ läuft noch am 26. 
und 29. Oktober, am 1. November und am 
2. Juli 2015 im Nationaltheater München.

www.staatsoper.deGier und Überdruss: Nadja Michael als Emilia Marty. Bild: Wilfried Hösl / fkn
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KULTURTIPP

Alzenau
Fränkische Musiktage
Festival der Jungen, 
Alzenau und Umge-
bung, bis 25. Novem-
ber, www.fraenki-
sche-musiktage.de

Cham
Heimrad Prem –
Lothar Fischer
Eine Künstlerfreund-
schaft, Museum 
SPUR, bis 6. Januar

Erlangen
Reynold Reynolds
Six or Seven Pieces, 
Kunstpalais, bis 16. 
November, www.
kunstpalais.de

Großweil
Vom Anbandeln
zum Abdanken
Hochzeit im ländl. 
Oberbayern, Museum 
Glentleiten, bis 11. 11., 
www.glentleiten.de

Landsberg am Lech
Ohne Worte
Dieter Olaf Klama 
– Zeichner & Cartoo-
nist, Stadtmuseum, 
bis 23. Nov., museum-
landsberg.de

Ingolstadt
Ingolstädter Jazztage
u. a. mit Gregory Por-
ter, versch. Orte, bis 
9. 11., www.ingolsta-
edterjazztage.de

Ruhm und Schicksal der „Comedian Harmonists“ werden in Landshut bestens in Szene gesetzt.  Bild: Peter Litvai / fkn

Alzenau

Erlangen

Cham

Ingolstadt

Landsberg

Großweil



Kalender übergeben: Den In-
terkulturellen Kalender 2015 
übergab der Integrationsbeauf-
tragte der Staatsregierung, Mar-
tin Neumeyer (r.), dieser Tage an 
Bayerns Ministerpräsidenten 
Horst Seehofer (l.). Der Kalen-
der erscheint heuer bereits zum 
6. Mal und zeigt in diesem Jahr 
als „Kalenderschmuck“ einen 
bayerischen Maibaum mit den 
typischen Tafeln. Diese zeigen 
beispielhaft wichtige Grund-
werte und Leitbilder unserer 
Gesellschaft. Der interkultu-
relle Kalender 2015 enthält 
neben den wichtigsten Feier-
tagen ausgewählter Religionen 
schwerpunktmäßig armenisch-
orthodoxe Feiertage. Erhältlich 
ist er in den Größen A2 und A3 
und kann ab sofort beim Integ-
rationsbeauftragten per E-Mail 
an integrationsbeauftragter@
stmas.bayern.de kostenlos be-
stellt werden. Außerdem kann 
der Kalender über die Seite 
www.integrationsbeauftragter.
bayern.de bezogen werden.

Medaille für Philipp Lahm: Die 
Bayerische Staatsmedaille für 
soziale Verdienste überreichte 
Sozialministerin Emilia Müller 
(r.) an den Fußball-Weltmeis-
ter und Kapitän des FC Bayern 
München, Philipp Lahm (l.). Die 
Ministerin zeichnete ihn für 
sein Engagement im Jugend-
sport und in der Jugendhilfe in 
Deutschland und Afrika aus. 
„Er eröffnet jungen Menschen 
mit seiner Stiftung eine Chan-
ce. Er gibt ihnen Mut und Zu-
versicht“, sagte Müller. „Die 
Auszeichnung ist etwas Be-
sonderes und Motivation, so 
weiterzumachen“, antwortete 
Lahm. „Aufgerüttelt durch ei-
nen Besuch in den Townships 
von Südafrika im Sommer 2007 
erkannte ich die Notwendig-
keit, selbst zu helfen und ande-
ren eine Plattform zur Mithilfe 
zu bieten“, erläutert der Sport-
ler die Ziele seiner Stiftung.

Neue Ehrenkommissare: Die 
Bayerische Polizei freut sich 
über drei neue Ehrenkommis-
sare. Bayerns Innenstaatsse-
kretär Gerhard Eck verlieh beim 
„Ball der Polizei“ der Gewerk-
schaft der Polizei in Nürnberg 
den „Garmisch-Cops“ aus der 
gleichnamigen ZDF-Krimise-
rie den Ehrentitel. Die Ernen-
nungsurkunde nebst Insigni-
en, zu denen neben der Poli-
zeimütze auch Handschellen 
und eine Trillerpfeife gehören, 
überreichte Eck an die Schau-
spieler Thomas Unger alias Kri-
minalhauptkommissar Anton 
Wölk, Jan Dose alias Kriminal-
kommissar Robert Bähr und 
Christoph Stoiber alias Polizei-
obermeister Franz Obermayr. 
„Unsere neuen Kollegen haben 
als gewitzte Fernsehermittler 
sehr erfolgreich viele Mörder 
und Verbrecher hinter Schloss 
und Riegel gebracht“, betonte 
Eck. „Mit ihrer sympathischen 
und vor allem menschlichen 
Art sind die Garmischcops her-
vorragende Aushängeschilder 
der Bayerischen Polizei.“ Die 
Ehrenkommissarswürde wird 
in Bayern seit 1957 verliehen. 
Den Titel bekommen Persön-
lichkeiten, die durch ihr Enga-
gement die Belange der Baye-
rischen Polizei in besonderem 
Maße unterstützt haben.

Prachtvolle Erntekrone: Das hat 
inzwischen Tradition: Auch 
heuer brachte die Bayerische 
Jungbauernschaft zum all-
jährlichen agrarpolitischen 
Meinungsaustausch mit Bay-
erns Landwirtschaftsminister 
Helmut Brunner wieder eine 
prachtvolle Erntekrone mit. 
Diesmal waren es die Freisinger 
Jungbäuerinnen und -bauern, 
welche die Erntekrone in vie-
len Stunden mühevoller Hand-
arbeit gebunden hatten. Sie 
wird in den nächsten Wochen 
den Eingangsbereich des Ag-
rarministeriums in München 
schmücken. In der Gesprächs-
runde waren sich Minister und 
Jungbauernschaft einig, dass 
die bäuerlichen Familienbe-
triebe im Freistaat nicht durch 

überzogene Anforderungen 
überfordert werden dürfen. 
Planungssicherheit und be-
triebliche Möglichkeiten der 
Entwicklung seien unverzicht-
bare Voraussetzungen für ei-
nen dauerhaft erfolgreichen 
Agrarstandort Bayern. Brunner 
sicherte zu, auch künftig mit 
der Jungbauernschaft in engem 
Kontakt zu bleiben und die Be-
lange des Berufsnachwuchses 
in seine Politik einfließen zu 
lassen. Das Bild zeigt den Jung-
bauern-Landesvorstand mit ih-
ren Vorsitzenden Katrin Fischer 
(2. Reihe, 2.v.l.) und Martin 
Baumgartner (2. Reihe, l.) sowie 
die Jungbauernschaft Freising 
mit ihrem Vorsitzenden Johan-
nes Felsl (vorne, 2.v.l.) und Mi-
nister Brunner (M.).
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DER LÖWE
BRÜLLT

Manche halten den Nach-
richtendienst Twitter immer 
noch für neumodisches 
Zeugs, das die Welt nicht 
braucht. Für einen ameri-
kanischen Touristen bedeu-
tete Twitter allerdings die 
Rettung. Er war für mehrere 
Stunden in einem Buchla-
den der Kette Waterstones in 
London eingesperrt, weil er 
den Ladenschluss nicht mit-
bekommen hatte. Er schlug 
Alarm, doch die Polizei ließ 
sich Zeit. Schließlich twit-
terte er: „Hi Waterstones, 
ich bin seit zwei Stunden 
in eurem Buchladen einge-
schlossen. Bitte lasst mich 
raus!“ Der Tweet machte im 
Internet Furore, und nach 
der Befreiung gab Water-
stones in seinem Blog sogar 
noch einen Tipp: „Was Sie 
lesen können, wenn Sie zwei 
Stunden Zeit haben … und 
in einem Buchladen einge-
sperrt sind.“ Da sage noch 
einer, das digitale Netz und 
die analoge Welt der Bücher 
würden sich nicht ergänzen!

 In diesem Sinne, Ihr Löwe

DIGITAL UND ANALOG

München – „Mittendrin statt 
nur dabei“: Das Motto der 
Kindertagesstätte Maria Ward 
aus Pfarrkirchen könnte auch 
das Motto des Bayerischen 
Miteinander-Preises sein, der 
besonders gelungene Projekte 
zur Inklusion von Menschen 
mit Behinderung auszeichnen 
will. Bayerns Sozialministerin 
Emilia Müller ehrte die sieben 
Gewinner-Teams – aus jedem 
Regierungsbezirk eines – im 
Rahmen einer Festveranstal-
tung in Schloss Nymphenburg 
in München.

„Die Resonanz hat meine 
Erwartung bei Weitem über-
troffen. Beeindruckend ist, wie 
vielfältig die Lösungsansätze in 
Bayern sind und wie engagiert 
die daran Beteiligten sind. Ich 
hoffe sehr, dass die Beispiele 
und die Preisträger Vorbild für 
andere sind und viele Nach-
ahmer finden“, betonte Emilia 
Müller bei der Preisverleihung.

Bayern treibe die Verwirkli-
chung des Inklusionsgedan-
kens im Sinne der UN-Behin-
dertenrechtskonvention kräf-
tig voran, sagte Müller. „Dafür 
braucht es die Anstrengungen 
aller gesellschaftlichen Akteu-
re.“ Denn eine inklusive Ge-
sellschaft, in der Menschen 
mit Behinderung ganz selbst-
verständlich gleichberechtigt 
und selbstbestimmt teilhaben 
können, betreffe die unter-
schiedlichsten Lebensberei-
che: Arbeit, Wohnen, Bildung, 

Sport, Kultur, Ehrenamt und 
viele mehr. „Die Preisträger 
beeindrucken mit ihren inno-
vativen Lösungsansätzen und 
mit ihrem herausragenden En-
gagement. Sie sind leuchtende 
Vorbilder und zeigen, dass in 
Bayern die ‚Zukunft Inklusion‘ 
auf einem guten Weg ist. Ich 
hoffe, dass die Preisträger viele 
Nachahmer finden“, lobte die 
Ministerin.

Mit dem Ziel, Barrieren in den 
Köpfen abzubauen und ein po-
sitives Signal zu setzen, rief das 
Sozialministerium den Mitein-
ander-Preis ins Leben. Seitdem 
reichten über 270 Inklusions-
projekte ihre Bewerbungen ein. 
Aus jedem Regierungsbezirk 
wurde ein Inklusionsprojekt als 
Gewinner ausgewählt und mit 
2000 Euro prämiert.

So schuf etwa die Grund- und 

Mittelschule an der Schroben-
hausener Straße in München in 
Kooperation mit der Otto-Stei-
ner Schule (privates Förderzen-
trum für geistige Entwicklung) 
eine gemeinsame Nachmit-
tagsbetreuung für Schüler mit 
und ohne Behinderung. Die 
Kindertagesstätte Maria Ward 
aus Pfarrkirchen (Niederbay-
ern) verfolgt unter dem Mot-
to „Mittendrin statt nur dabei 
– weil in Pfarrkirchen do bin i 
dahoam“ das Ziel, Inklusion im 
Alltag nicht mehr als etwas Au-
ßergewöhnliches zu sehen.

Im Jugendorchester „Klang-
brücken“ aus Chammünster 
(Oberpfalz) musizieren behin-
derte Kinder und Jugendliche 
zusammen mit Mitgliedern 
des Ostbayerischen Jugendor-
chesters. Im oberfränkischen 
Bamberg schuf das Agnes-Neu-

haus-Heim mit dem Café Villa 
Remeis ein Arbeitstherapie-
Angebot für psychisch kranke 
Menschen. Aus Mittelfranken 
wurde der Waldseilpark Rum-
melsberg in Schwarzenbruck 
geehrt, der unter anderem ei-
nen Teil seines Parks rollstuhl-
gerecht gestaltet hat.

Um Jugendliche mit und 
ohne sonderpädagogischen 
Förderbedarf gemeinsam aus-
zubilden, kooperieren zwei Be-
rufsschulen aus Münnerstadt 
und Haßfurt (Unterfranken) 
mit der Adolph-Kolping-Schule 
(Berufsschule zur sonderpä-
dagogischen Förderung) in 
Schweinfurt. Und im Mehr-
generationenhaus in Königs-
brunn (Schwaben) finden 
Menschen verschiedener Nati-
onalitäten mit und ohne Behin-
derung ein Zuhause. FC

Leuchtende Vorbilder
Emilia Müller ehrt gelungene Projekte zur Inklusion von Menschen mit Behinderung

Die Preisträger aus Niederbayern mit Laudatorin Beate Schaffelhuber (2.v.l., in Vertretung für ihre Tochter Anna Schaf-
felhuber), Karin Seehofer (M.), Bildungsstaatssekretär Georg Eisenreich (3.v.r.) und Staatsministerin Emilia Müller (r.).

MENSCHEN

Sensible Aufgabe
Preis für ehrenamtliche Hospizarbeit

Nürnberg – Herta Simson, Mit-
begründerin des Hospizdiens-
tes in Traunstein, und der Ver-
ein Hospizdienst DaSein e.V. 
aus München sind die Träger 
des ersten Bayerischen Hos-
pizpreises der Bayerischen 
Stiftung Hospiz. Gesundheits-
ministerin Melanie Huml über-
reichte die Preise in Nürnberg. 
„Die ehrenamtliche Hospizar-
beit ist eine elementare Säule in 
der Betreuung schwerstkranker 
und sterbender Menschen. Sie 
gehört zu den sensibelsten eh-
renamtlichen Aufgaben über-
haupt. Wer einen Menschen in 
dessen Sterbeprozess begleitet, 
benötigt eine große innere Be-
reitschaft und ein ganz beson-
deres Einfühlungsvermögen“, 
sagte Huml. Im Freistaat gibt es 
derzeit über 136 Hospizvereine 
mit rund 25 000 Mitgliedern. 
Jährlich werden rund 12 000 
sterbende Menschen begleitet.

Herta Simson aus München 
bekam den Preis in der Kate-
gorie „Ehrenamt“ überreicht. 
Sie baute den Hospizdienst 
im Landkreis Traunstein an 
führender Stelle mit auf und 
gründete zusammen mit ihrem 
Ehemann 2010 eine Stiftung, 
welche die Hospiz- und Palli-
ativarbeit im Kreis Traunstein 
maßgeblich unterstützen soll.

Der Hospizdienst DaSein e.V. 
aus München erhielt den Preis 
in der Kategorie „Projekt“. Er 
begann 2010 als erster Hos-
pizdienst damit, angemessene 
Unterstützungsangebote für 
Menschen mit Migrationshin-
tergrund zu schaffen. So wurde 
bis 2012 das Projekt „Sterbebe-
gleitung und Palliativberatung 
für Menschen mit Migrations-
hintergrund“ und später das 
Projekt „Kultursensible Sterbe-
begleitung und Palliativbera-
tung“ aufgebaut. FC

Gesundheitsministerin Melanie Huml (v.l.) ehrt die Preisträgerin  Herta 
 Simson zusammen mit Thomas Binsack, Stiftungsratsvorsitzender der 
 Bayerischen Stiftung Hospiz. Bild: StMGP / fkn
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