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WEHRHAFT BLEIBEN

Der Rechtsstaat in der Zange 
der Extremisten: Die militan-
ten Islamisten sind die größte 
Bedrohung für die freiheitli-
che Demokratie und die west-
liche Welt. Diese Erkenntnis 
hat noch nicht alle Fasern des 
Meinungsspektrums durch-
drungen. Der IS hat dem 
Christentum, dem Judentum 
und den säkularen Staaten 
des Westens den Krieg erklärt. 
Die vormittelalterlichen Vor-
stellungen der Moslems, die 
die kriegerischen Aussagen 
des Korans wörtlich nehmen, 
passen niemals mit den Wert-
vorstellungen des Grundge-
setzes von Toleranz und Frei-
heit zusammen. 

Der dringend nötige 
Kampf gegen die Islamisten 
wird aber auch missbraucht. 
Rechtsextreme Gruppen be-
nutzen ihn als Vehikel, um 
eher unpolitische Krawall-
macher wie Fußball-Hooli-
gans auf ihre Seite zu ziehen. 
Ausschreitungen wie in Köln, 
die das Gewaltmonopol des 
Staates in Frage stellen, dür-
fen wir nicht hinnehmen. 

Sind wir schon wieder in 
Weimar, wo die Demokratie 
von verschiedenen Extremis-
ten gleichzeitig unterhöhlt 
wurde? Nein. Unsere Demo-
kratie ist wehrhaft genug. Die 
weit überwiegende Mehrheit 
der Bevölkerung unterstützt 
die Polizei, die den Rechts-
staat schützt. Doch sollte man 
nicht den Fehler machen, das 
alles für selbstverständlich zu 
halten. Wir brauchen eine Of-
fensive der freiheitsliebenden 
Demokraten. Wolfram Göll

ZUR SACHEStraßenschlacht
Neonazis und Hooligans randalieren in Köln – Salafistenzahl steigt rapide

Köln – Gewalttätige Auseinan-
dersetzungen in Köln: Unter 
dem Deckmantel einer Anti-
Salafisten-Demonstration ha-  
ben sich mehrere 1000 Hoo-
ligans und Neonazis eine 
Schlacht mit der Polizei gelie-
fert. Innenminister Thomas de 
Maizière lobt das harte Durch-
greifen der Polizei – die jetzt 
mit Extremisten von mehre-
ren Seiten zu kämpfen hat.

Etwa 4000 Rechtsextre-
me und Hooligans aus ganz 
Deutschland hatten sich in 
Köln zu einer Demonstration 
zusammengefunden – „gegen 
Salafismus“, wie es offiziell 
hieß. Stattdessen nutzten ge-
waltbereite Rechtsextreme und 
Hooligans die Ansammlung zur 
Straßenschlacht mit der Polizei.  
Die bittere Bilanz: 44 verletzte 
Beamte, massiver Sachschaden 
und 17 Festnahmen. Beobach-
ter sind sich einig: Die rechtsex-
treme Szene instrumentalisiert 
die berechtigte Sorge der Deut-
schen über die wachsende Zahl 
von Salafisten für ihre Zwecke. 
Die jüngsten Zahlen des Verfas-
sungsschutzes zum Salafismus 
sind ebenfalls alarmierend: Die 
Behörde rechnet damit, dass 
bis zum Jahresende die Zahl 
der Salafisten in Deutschland 
auf 7000 steigt. 

Spätestens seit den Krawallen 
in Köln ist klar: Deutschland 
hat es nun mit gefährlichen Ex-
tremisten von mehreren Seiten 
zu tun. Da sind zum Einen die 
radikal-islamischen Salafisten 
und IS-Sympatisanten, die sich 

immer wieder demonstrieren-
den Kurden in den Weg stellen. 
Hinzu kommt spätestens seit 
den Vorfällen in Köln eine An-
sammlung eigentlich verfein-
deter Gruppierungen aus Neo-
nazis, Fußball-Hooligans und 
Rockerbanden, die sich ledig-
lich zum Selbstzweck des Ran-
dalierens zusammenschließen. 

Bundesinnenminister Tho-
mas de Maizière (CDU) sieht 
allerdings keine Notwendigkeit 
für neue Gesetze. Er sehe aber 
gute Möglichkeiten, dass sol-
che Demonstrationen künftig 
von den Verwaltungsbehörden 
und den Gerichten untersagt 
würden, sagte der Minister im 
ARD-Morgenmagazin. Der in-

nen- und rechtspolitische Spre-
cher der CSU-Landesgruppe 
im Bundestag, Michael Frie-
ser, nannte es „unerträglich“, 
dass ein gewaltsuchender Mob 
unter dem Deckmantel einer 
Demonstration gegen IS eine 
Schlacht mit der Polizei anzet-
tele. „Was wir brauchen, sind 
keine Auseinandersetzungen 
zwischen Extremisten, sondern 
ein entschiedenes rechtsstaat-
liches Vorgehen auf allen Ebe-
nen“, so Frieser weiter. Auch die 
islamische Seite nimmt Frieser 
in die Pflicht. Gemeinsam mit 
muslimischen Verbänden müs-
se die Aktivität von Salafisten in 
Deutschland beobachtet und 
eingedämmt werden. 

Die Gewerkschaft der Poli-
zei (GdP) fordert angesichts 
der stark steigenden Zahl ra-
dikaler Islamisten in Deutsch-
land und Europa eine strenge-
re Überprüfung der Tätigkeit 
von Moscheevereinen, Islam-
verbänden und islamischen 
Kultur einrichtungen. GdP-Chef 
Oliver Malchow sieht in der 
wachsenden Zahl der Extre-
misten auch ein Versagen der 
islamischen Institutionen in 
Deutschland. Deren Spitzen-
vertreter müssten endlich ihre 
Verantwortung im Kampf ge-
gen Radikalisierung ernst neh-
men, so Malchow weiter.  
 Dominik Sauter
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In Köln lieferten sich Neonazis und Hooligans Auseinandersetzungen mit der Polizei. Bild: KdF / actionpress

Jetzt hat es die SPD in ih-
rem Umgang mit der SED 
und deren Nachfolgepartei 
„Die Linke“ auf die Spit-
ze getrieben. Ebenso hat 
ihr Verrat an der eigenen 
Geschichte einen neuen 
Höhepunkt erreicht: An 
der ehemaligen innerdeut-
schen Demarkationslinie 
bei Töpen trafen sich Ver-

treter  der SPD-Fraktionen aus Bayern, Sachsen 
und – ausgerechnet – Thüringen, um der SED-
Opfer an dieser einstigen furchtbaren Grenze zu 
gedenken. Zum gleichen Zeitpunkt vollzog und 
vollzieht sich die freiwillige Unterwerfung der 
Thüringer SPD, begleitet vom  offiziellen Beifall 
der ganzen Partei, unter die Herrschaft der SED-
Erben.

Der Verlust moralischer Maßstäbe in der Po-
litik, verbunden mit einer erschreckenden Ge-

schichtsvergessenheit, könnte nicht augenfälli-
ger und entlarvender demonstriert werden, als 
dies im aktuellen Handeln der SPD zutage tritt. 
Ohne jede Not unterwirft sich die SPD in Thü-
ringen, wo sie von den 
Wählern bei der letz-
ten Landtagswahl zum 
Dasein einer kleinen 
Randpartei verurteilt wurde, dem Regiment der 
zur Linken umgetauften SED. Auch die Tatsache, 
dass die Linke in ihren  Landtagsreihen nach wie 
vor überführte Stasi-Agenten hat, deren persön-
liche Untaten zu Lasten ehemaliger DDR-Bürger 
erwiesen sind, kann die SPD nicht von ihrer Ka-
pitulation abhalten.

Auch ein Blick in die Geschichte hält die SPD 
nicht von dieser Unverfrorenheit ab, die eine  
politische Untat ist. Dabei gehörte es über lange 
Jahrzehnte der deutschen Nachkriegsgeschich-
te zum historischen Kernbestand der SPD, die 
1946 im Machtbereich der sowjetischen Besat-

zungsmacht erfolgte Zwangsvereinigung der 
Deutschen Kommunistischen Partei (DKP) mit 
der SPD  als dauerhafte Mahnung und als unan-
tastbares „Abstandsgebot“ zu kommunistischen 

Parteien zu verstehen. 
Dass damals Teile der 
SPD diesen Zusam-
menschluss freiwil-

lig mit vollzogen, ändert nichts an der Tatsache, 
dass sich viele Sozialdemokraten auf dem Gebiet 
der späteren DDR diesem Zwang widersetzten, 
dass 5000 und mehr Sozialdemokraten für ihre 
aufrechte demokratische Haltung in Lagern 
und Zuchthäusern bezahlten. Einst waren diese 
Männer und Frauen Helden der deutschen Sozi-
aldemokratie, heute werden sie von ihrer Partei 
vergessen und verraten.

Wäre das SPD-Geschehen dieser Tage ein skan-
dalöser Thüringer Sonderfall, wäre dies schon 
schlimm genug. Alarmierend wird der Vorgang 
aber durch das Verhalten der Gesamtpartei. Sig-

mar Gabriel, der freilich mit dem im vorigen Jahr 
von ihm herbeigeführten Parteitagsbeschluss 
die Öffnung der zur Linken umgetauften SED 
als möglichen Weg seiner Partei aufgezeigt hat-
te, sieht der Entwicklung in Erfurt nach anfäng-
lichem Zögern mit Wohlwollen zu. Und in den 
Reihen der Genossinnen und Genossen träumt 
man schon von der Zeit nach der Bundestags-
wahl 2017, wenn man das rot-rot-grüne Thürin-
ger Modell auf Berlin übertragen könnte.

CDU und CSU wissen, worauf sie sich einzu-
stellen haben.

DIE SCHARNAGL-KOLUMNE

Wilfried Scharnagl

SPD und SED: 
Der Gipfel der Heuchelei

Ukraine wählt
prowestlich

Kiew – Bei den Parlamentswah-
len in der Ukraine haben sich 
die proeuropäischen Parteien 
klar durchgesetzt. Die prowest-
liche Partei von Regierungschef 
Arseni Jazenjuk errang dabei 
einen knappen Vorsprung vor 
dem Block von Präsident Petro 
Poroschenko. Jazenjuks Volks-
front lag nach Auswertung 
von 85 Prozent der Wahlzet-
tel bei mehr als 22 Prozent der 
Stimmen, wie die Wahlleitung 
mitteilte. Auf den Poroschen-
ko-Block entfielen demnach 
knapp 21,7 Prozent. 

Radikale und prorussische 
Kräfte scheiterten überwiegend 
an der Fünf-Prozent-Hürde 
und spielen im künftigen Par-
lament daher keine Rolle. Die 
proeuropäischen Parteien hat-
ten bereits am Montag Koaliti-
onsverhandlungen aufgenom-
men. Im neuen Parlament wer-
den mehrere Sitze frei bleiben: 
Sie sind für die Vertreter aus 
der Ostukraine und der Krim 
reserviert. Die Menschen in der 
selbsternannten „Volksrepu-
blik Donezk“ konnten wegen 
der von Russland gesteuerten 
Separatisten nicht an der Wahl 
teilnehmen – ebenso wie die 
Menschen auf der Krim wegen 
der völkerrechtswidrigen An-
nexion durch Russland.

Die Regierung in Moskau 
hatte angekündigt, das Wahl-
ergebnis in der Ukraine zu res-
pektieren. Präsident Wladimir 
Putin warnte aber vor einer 
angeblichen Wiederkehr „fa-
schistischer Ideologie“ in der 
Ukraine und forderte die neue 
Regierung auf, alles zu tun, um 
dies zu verhindern. dos 

 Seiten 2, 10

Verlag Bayernkurier - Postfach 200563 - 80005 München

4 199165 601705

44002



Entscheidung für den Westen
Wahl in der Ukraine: Reformparteien mit verfassungsändernder Mehrheit

Kiew – In der Parlamentswahl 
haben sich die Ukrainer ein-
deutig entschieden: für den 
Westen, für die Annäherung an 
die EU. Von dort brauchen sie 
jetzt vor allem eines: viel Geld.
 

Um die Ukraine-Krise und die 
Ukrainer zu verstehen, muss 
man nur eine Frage stellen: Mit 
wem werden vernünftige Men-
schen lieber enge Wirtschafts- 
und Handelsbeziehungen ein-
gehen wollen – mit Deutschland, 
Frankreich, Großbritannien und 
der ganzen EU, oder doch lieber 
mit Weißrussland, Kasachstan, 
Armenien und dem riesigen 
Schwellenland Russland?

Die Frage stellen, heißt sie zu 
beantworten. Und die Ukrainer 
haben sie klar beantwortet, zwei 
Mal innerhalb eines halben 
Jahres. Wie schon bei der Präsi-
dentschaftswahl im Mai haben 
die Ukrainer auch bei der Par-
lamentswahl am vergangenen 
Wochenende den westlich ori-
entierten Parteien die überwäl-
tigende Mehrheit gegeben.

Der Parteienblock von Staats-
präsident Petro Poroschenko 
und die erst kürzlich gegründete 
Volksfront von Ministerpräsident 
Arsenij Jazenjuk können mit je 
etwa 22 Prozent rechnen. Ja-
senjuks Volksfront könnte sogar 
stärkste Partei werden − der alte 
und wahrscheinlich neue Pre-

mierminister ist der eigentliche 
Wahlsieger. Drittstärkste Kraft 
wird die Partei Selbsthilfe des 
Lemberger Bürgermeisters Andrij 
Sadowij. Wohl nur sechs Prozent 
erzielte die Partei Vaterland von 
Ex-Ministerpräsidentin Julia Ti-
moschenko. Einzige prorussische 
Kraft im neuen Parlament ist der 
Oppositionsblock mit etwa zehn 
Prozent. In den östlichen Regie-
rungsbezirken Charkiw, Luhansk 
und Donezk erreichte er über 25 

Prozent. Keine Rolle spielt mit 
etwa zwei Prozent der nationalis-
tische Rechte Sektor.

Die Ukraine hat nun zum ers-
ten Mal ein richtiges Parlament – 
ukrainisch: Rada – , in dem nicht 
die Mehrheit der Mandate ver-
kauft und gekauft wurden. Die 
neue Rada muss nun tiefe Re-
formen von Verwaltung, Steuer-
system und Justiz in Angriff neh-
men. Nichts anderes war das Ziel 
der Maidan-Bewegung. Wenn 

die westorientierten Reform-
parteien sich einig sind, kön-
nen sie zusammen sogar eine 
verfassungsändernde Mehrheit 
stellen. Dann könnte etwa die 
Dezentralisierung und Regiona-
lisierung der Ukraine beginnen, 
die Poroschenko dem östlichen 
Landesteil versprochen hat.

Zunächst braucht das bank-
rotte Land vor allem eines: Geld. 
Die ukrainische Wirtschaft wird 
2014 um zehn Prozent schrump-
fen. Die Landeswährung Hrywna 
hat seit Jahresanfang gegenüber 
dem Dollar 50 Prozent verloren, 
die Inflation liegt über 12 Prozent. 
Kiews Haushaltsdefizit wird über 
sieben Prozent betragen. Die Ar-
beitslosenquote liegt bei etwa 8,3 
Prozent. Der Winter steht vor der 
Tür, aber Moskau weigert sich 
den Gas-Kompromiss mit der 
Ukraine zu unterzeichnen: Damit 
Gas fließt braucht Kiew zunächst 
mindestens 3,1 Milliarden Dollar, 
um Altschulden zu begleichen, 
und dann 800 Millionen Dollar 
im voraus für jede Monatsliefe-
rung. Das ist noch nicht alles: Um 
Regierung, Wirtschaft und Ban-
ken vor dem Kollaps zu bewah-
ren, brauche die Ukraine eine 
sofortige Geldspritze von 20 Mil-
liarden Dollar, errechnet der US-
Investor George Soros im New 
York Review of Books. In Kiew ge-
hen alle Blicke in eine Richtung: 
nach Brüssel.  Heinrich Maetzke

Wahlsieger in Kiew: Ministerpräsident Arsenij Jazenjuk. 

SPD macht Kommunisten hoffähig
Thüringen: Die neue rot-rot-grüne Volksfront ist ein Probelauf für den Bund

Erfurt – Die SPD hat nach den 
Worten von CDU-Generalse-
kretär Peter Tauber auch im 
Bund ein Glaubwürdigkeits-
problem, wenn sie in Thürin-
gen mit Bodo Ramelow einen 
postkommunistischen Minis-
terpräsidenten wählen sollte. 
„Wenn all das, was angekündigt 
wurde, umgesetzt wird, so ist 
das ein klar wirtschaftsfeind-
licher Kurs“, sagte Tauber mit 
Blick auf die Gespräche zur Bil-
dung einer rot-rot-grünen Koa-
lition in Thüringen. 

„Sigmar Gabriel hingegen als 
Wirtschaftsminister hat den 
klaren Auftrag – und wir legen 
großen Wert darauf, dass er den 

mit Nachdruck umsetzt – ein 
Maßnahmenpaket vorzulegen, 
um die Wettbewerbsfähigkeit 
und Innovationsfähigkeit der 
deutschen Wirtschaft zu stär-
ken“, sagte Tauber zur Rolle 
des SPD-Vorsitzenden. „Das 
sind zwei Punkte, die sich wi-
dersprechen. Das ist eher eine 
Glaubwürdigkeitsfrage der SPD 
in Gänze.“ 

In der Tat sind sich alle Beob-
achter darüber einig, dass Rot-
Rot-Grün 2017 die einzig mög-
liche Eintrittskarte Sigmar Ga-
briels ins Kanzleramt bedeutet. 
Auch diese Überlegung schürt 
das Misstrauen in der Großen 
Koalition im Bund. „Gabriel 

spricht mit gespaltener Zunge“, 
das war noch einer der schmei-
chelhafteren Kommentare in 
den sozialen Netzwerken zu 
dessen doppeltem Spiel.

Bei den Sondierungen für die 
Thüringer Volksfront sind sich 
SPD, Grüne und SED-Nachfol-
ger darin einig, einen mit Steu-
ergeldern massiv subventio-
nierten öffentlichen Beschäf-
tigungssektor mit 2500 Ar-
beitsplätzen einzuführen, das 
Landesarbeitsmarktprogramm 
fortzusetzen, den ökologischen 
Landbau auf zehn Prozent der 
Agrarfläche auszuweiten. Wun-
derbare Wunschliste linksgrü-
ner Phantasten, die sich über 

die Finanzierung ihrer Pläne 
durch „Staatsknete“ keine wei-
teren Sorgen machen.

Noch bis zum 3. November 
haben die 4000 SPD-Mitglieder 
in Thüringen die Möglichkeit, 
die neue Volksfront abzuleh-
nen. Die Union der Opfer-
verbände Kommunistischer 
Gewaltherrschaft und die Ver-
einigung der Opfer des Stalinis-
mus fordern die SPD-Basis auf, 
das Vorhaben zu stoppen. Der 
 Direktor der Stasi-Gedenkstät-
te Berlin-Hohenschönhausen, 
Hubertus Knabe, übt im Bay-
ernkurier ebenfalls heftige Kri-
tik an SPD und Grünen in Er-
furt (Seite 5). Wolfram Göll
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FUNDSTÜCKE

„Die Steuererleichterungen 

dürfen nicht irgendwann 

kommen, oder womöglich 

erst nach der nächsten Wahl. 

Sie müssen noch in dieser 

Legislaturperiode umgesetzt 

werden.“

Horst Seehofer
Bayerischer Ministerpräsident, 

in seiner Rede vor der 
CSA-Landesversammlung 

zu geplanten Steuererleichterungen 
für die Bürger

„Ich finde besonders den 

Satz wichtig, dass der Islam 

nur da tolerant ist, wo er 

nicht an der Macht ist. Auch 

darüber war man beleidigt. 

Ein Gegenbeispiel hat mir 

bisher aber auch noch nie-

mand nennen können.“

Dieter Nuhr
von einem Moslem 

wegen „religiöser Hetze“ verklagter
Kabarettist, im Interview mit 

der Zeitung Die Welt

„Wir haben es hier mit einer 

Jahrhundert-Katastrophe zu 

tun.“

Gerd Müller
Bundesentwicklungshilfeminister, 

zur Lage in Syrien und 
zum Terror durch 

den „Islamischen Staat“ (IS)

„Ich erwarte von meinen 

Kommissaren keinen blin-

den Gehorsam. In meinem 

Alter beginnt man keine Dik-

tatorenkarriere mehr.“

Jean-Claude Juncker
EU-Kommissionspräsident, 

scherzhaft zu seinem Amtsantritt

TARIFEINHEIT PER GESETZ

Berlin – Das haben die Spar-
tengewerkschaften wie Lo-
komotivführer und Pilo-
ten von ihren überzogenen 
Streiks: Bundesarbeitsmi-
nisterin Nahles (SPD) will 
den Berufs- und Spartenge-
werkschaften per Tarifein-
heitsgesetz das Recht neh-
men, eigene Tarifverträge 
durchzusetzen. Den Entwurf 
gab Nahles vergangene Wo-
che in die regierungsinter-
ne Ressortabstimmung. Bei 
Tarifkollisionen soll eine 
Mehrheitsregel gelten: Die 
Gewerkschaft, die in einem 
Betrieb mehr Mitglieder hat, 
hätte dann den Vorrang.

LUFTRETTUNG BLEIBT

Berlin – Entwarnung für die 
deutsche Luftrettung: Bun-
desverkehrsminister Alex-
ander Dobrindt hat einen 
„Zukunftsplan für Hub-
schrauberlandestellen“ an 
deutschen Kliniken aufge-
legt. Die Notfallrettung  wer-
de so weiterhin schnell und 
sicher erfolgen, so Dobrindt. 
Die Krankenhäuser hatten 
im Sommer Alarm geschla-
gen: Eine neue EU-Richtlinie 
sieht derart strenge bauliche 
Vorschriften vor, dass etwa 
50 Prozent der deutschen 
Kliniken von den Rettungs-
hubschraubern nicht mehr 
hätten angeflogen werden 
können. Dobrindt erklärte 
daher 2346 Hubschrauber-
Landestellen in Deutschland 
zu „Landestellen von öffent-
lichem Interesse“.

SCHWARZFAHRERSTRAFE

Kiel – Schwarzfahrer sollen 
vom kommenden Jahr an 
mit einem deutlich höheren 
Bußgeld belangt werden. 
Darauf einigten sich die Ver-
kehrsminister der Länder. 
Angesichts entgehender Ein-
nahmen von schätzungs-
weise 250 Millionen Euro im 
Jahr sei eine Bußgeld-An-
hebung von 40 auf 60 Euro 
angemessen, so die Minister. 
Andernfalls müssten diese 
Kosten vollständig auf die 
Allgemeinheit in Form von 
höheren Fahrpreisen umge-
legt werden.

MELDUNGEN

Hans-Olaf Henkel

Da hat sich Hans-
Olaf Henkel wohl 
getäuscht, als er 
bei seinem Par-
teieintritt in die 
AfD verkündete, 

er habe dort „keinen einzigen Neonazi, 
sondern durchweg seriöse und hochge-
bildete Bürger“ gesehen. Denn jetzt kas-
sierte Henkel seine eigene Einschätzung 
von damals. In einem offenen Brief an die 

Parteibasis beklagt der heutige Europaab-
geordnete, in seiner Partei wimmle es vor 
„sehr lauten Karrieristen, Rechtspopulis-
ten und Querulanten“. Seiner Meinung 
nach muss die AfD angesichts von „Un-
vernünftigen, Unanständigkeiten und In-
toleranten“ für Aufklärung sorgen. Gera-
de was die allzu russlandfreundliche Hal-
tung vieler AfD-Mitglieder betrifft, zeigt 
sich Henkel geradezu geschockt. Besser 
spät gemerkt als nie, möchte man sagen. 
Besser macht es das für Henkel und seine 
Partei aber auch nicht. dos

GEWINNER DER WOCHE VERLIERER DER WOCHE

Ukraine

Das ukrainische 
Volk hat gespro-
chen. Nach den 
Protesten auf 
dem Maidan und 
den Kampfhand-

lungen in der Ostukraine haben jene 
Teile der Bevölkerung, denen wählen 
möglich war, ohne das eigene Leben aufs 
Spiel zu setzen, ein klares Zeichen an die 
Welt gesandt: Die überwiegende Mehr-

heit in der Ukraine denkt und fühlt euro-
päisch. Mehr als zwei Drittel der Wähler-
stimmen gingen an europafreundliche 
Parteien, radikale Kräfte und prorussi-
sche Gruppierungen gingen sang- und 
klanglos unter. Da bleibt einem nur zu 
hoffen, dass es der Ukraine gelingt, den 
Weg in Richtung Europa jetzt konse-
quent fortzusetzen – die friedlichen und 
demokratischen Wahlen waren dafür ein 
enorm wichtiges Signal, das auf der ge-
samten Welt, besonders aber in der EU, 
wohlwollend registriert wird. dos
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Rom – Zwischen Italien und 
Deutschland bahnt sich ein har-
ter Konflikt über die Entschä-
digung für Nazi-Verbrechen an 
– mit noch unübersichtlichen 
juristischen Konsequenzen. 
2012 verbot der Internationale 
Gerichtshof in Den Haag Pri-
vatpersonen, vor ausländischen 
Gerichten Staaten zu verklagen. 
Das gelte auch bei NS-Verbre-
chen wie dem zugrunde liegen-
den Fall in Italien. Nationale 
Gerichte müssten daher solche 
Zivilklagen als unzulässig ab-
weisen. Italien erließ also 2013 
ein Gesetz, das diesen Rich-
terspruch umsetzte – was nun 
vom Verfassungsgericht in Rom 
kassiert wurde. Danach kön-

nen NS-Opfer Deutschland sehr 
wohl vor italienischen Zivilge-
richten auf Schadenersatz ver-
klagen. Das Völkerrechtsprin-
zip der Staaten immunität, das 
solche Klagen ausschließt, gelte 
nicht, wenn es um „unrecht-
mäßige Taten eines Staates geht, 
die als Kriegsverbrechen und 
Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit einzustufen sind“. In 
solchen Extremfällen gingen die 
unantastbaren Menschenrechte 
vor, die in der italienischen Ver-
fassung garantiert würden. Das 
seien insbesondere die Unver-
letzlichkeit des Menschen und 
das Recht, vor Gericht die Wah-
rung der eigenen Interessen zu 
erstreiten.

Das ist ein seltener Fall zwei-
er sich widersprechender Ur-
teile eines internationalen Ge-
richtshofes und eines nationa-
len Verfassungsgerichtes. Bis-

her erwarteten Juristen einen 
solchen Konflikt eher zwischen 
dem Europäischen Gerichtshof 
und dem Bundesverfassungs-
gericht.

In Italien könnte es nun zu 
vielen Klagen von italienischen 
Zwangsarbeitern, aber auch 
Angehörigen von Ermordeten, 
gegen Deutschland als Nachfol-
ger des Deutschen Reiches kom-
men. Falls Deutschland entspre-
chende italienische Urteile igno-
rieren würde, könnten die Kläger 
deutsches Vermögen in Italien, 
wie Grundstücke von Goethe-
instituten, beschlagnahmen und 
zwangsversteigern lassen. Ent-
sprechende Versuche gab es in 
der Vergangenheit bereits.

Die Wehrmacht hatte nach 
der Kapitulation des vormali-
gen Bündnispartners zwischen 
1943 und 1945 große Teile Itali-
ens besetzt. Dabei wurden nicht 

nur Tausende Zivilisten getötet, 
zum Teil bei Massakern, son-
dern auch rund 600 000 italieni-
sche Soldaten zur Zwangsarbeit 
nach Deutschland verschleppt 
– Zehntausende starben.

Das italienische Beispiel könn-
te in anderen besetzten Ländern 
wie Russland oder Griechenland 
Schule machen. In Berlin hieß 
es nun, das Urteil werde analy-
siert. Deutschland hat nach ei-
ner Vereinbarung von 1961 be-
reits Reparationszahlungen in 
Höhe von 40 Millionen Mark an 
Italien geleistet. Urteile des IGH 
sind eigentlich endgültig und für 
alle Staaten bindend. Wie dieser 
juristische Knoten gelöst wird, 
dürfte spannend werden. avd
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Ein Riesenschritt hin zu mehr Demokratie in Europa
Zum ersten Mal ein demokratisch legitimierter Kommissionspräsident − Interview mit Manfred Weber

Straßburg – Was muss die Pri-
orität der neuen EU-Kommis-
sion sein? Woher werden die 
von Kommissionspräsident 
Jean-Claude Juncker verspro-
chenen 300 Milliarden Euro 
Investitionskapital kommen? 
Wie soll Brüssel mit den De-
fizitsündern Frankreich und 
Italien umgehen? Heinrich 
Maetzke sprach mit Manfred 
Weber, dem Vorsitzenden der 
Fraktion der Europäischen 
Volkspartei (EVP) im Europa-
parlament.

Bayernkurier: Herr Weber, 
herzlichen Glückwunsch Ihnen 
und dem ganzen Europaparla-
ment. So starken Einfluss auf 
die Bildung der neuen Kom-
mission hatte das Parlament 
noch nie. Bringt uns das der 
„immer engeren Union“ näher?
Manfred Weber: Zum ersten 
Mal steht mit Jean-
Claude Juncker an 
der Spitze der EU-
Kommission ein 
über die Europa-
wahl und eine kon-
struktive Mehrheit 
des Europäischen Parlaments 
unmittelbar legitimierter Kom-
missionspräsident. Zudem 
sind seine Kommissare nach 
intensiven Anhörungen, die 
es in keinem nationalen Parla-
ment vergleichbar gibt, bestä-
tigt worden – beides mit großer 
Mehrheit. Das ist ein Riesen-
schritt hin zu mehr Demokra-
tie, Parlamentarisierung und 
Transparenz in Europa.
 
Bayernkurier: Am kom-
menden Montag beginnt die 
Amtszeit der neuen Kom-
mission – welche Maßnahme 
oder Initiative möchten sie  
jetzt von Kommissionspräsident 
Jean-Claude Juncker und seiner 
Mannschaft als erstes sehen?
Weber: Sie muss eine Reforma-
genda anstoßen. Ganz Europa 
steckt in einem Wachstums-
loch, viele Staaten kämpfen 

mit Rekordarbeitslosigkeit. Wir 
haben vielerorts eine Vertrau-
enskrise in die Politik insge-
samt, vor allem in ihre nationa-
len Regierungen. Deshalb muss 
eine Politik für mehr Wachstum 
und neue Jobs im Mittelpunkt 
stehen. Europa hat ein Inves-
titionsproblem. Juncker hat 
deshalb angekündigt, noch vor 
Weihnachten sein 300-Milliar-
den-Euro-Investitionspaket zu 
präsentieren. Dafür hat er un-
sere volle Unterstützung.
 
Bayernkurier: Ohne Verschul-
dung? Woher wird das Geld 
kommen?
Weber: Dieses Investitions-
paket darf nicht mit neuen 
Schulden finanziert werden. 
Die Konjunkturprogramme auf 
Pump, wie es sie in der Vergan-
genheit immer gab, sind ge-
scheitert. Hätten sie Erfolg ge-

habt, wäre Europa 
heute nicht in einer 
angespannten Situ-
ation. Jetzt braucht 
es nachhaltige 
Wachstumsschübe, 
keine Strohfeuer. 

Wir wollen eine Stärkung der 
Europäischen Investitionsbank 
EIB, etwa über eine Erhöhung 
des Eigenkapitals. Wir brau-
chen eine Mobilisierung pri-
vaten Kapitals, das in der EU 
reichlich vorhanden ist. Der 
Bürokratieabbau und ein Aus-
bau des Binnenmarkts sind 
weitere Punkte bei der Refor-
magenda.

Bayernkurier: Stichwort Poli-
tikwechsel: Was müssen Juncker 
und seine Kommission anders 
machen?
Weber: Wenn die Europäer 
in fünf Jahren wieder zur Eu-
ropawahl gehen, muss ihnen 
bewusst sein, dass sich etwas 
geändert hat. Die EU muss 
sich auf die großen Fragen, 
wie Wachstum, Digitalisierung, 
Migration oder eine bessere 
Abgrenzung zwischen EU und 

Mitgliedstaaten, konzentrie-
ren. Mit dem Klein-Klein und 
immer mehr unnötigen Regeln 
muss Schluss sein. Ich bin op-
timistisch, weil die neue Kom-
mission wesentlich politischer 
ist als bisher. Die Zeit, in der 
Diplomaten und Bürokraten 
dominierten, läuft ab. Übrigens 
hat Edmund Stoiber mit seiner 
High-Level-Group zur Entbü-
rokratisierung ganz entschei-
dend mitgeholfen, dass sich 
das Denken in der Kommission 
ändert.
 
Bayernkurier: Ein Test für die 
Kommission ist gleich zu Be-
ginn Frankreichs untragbares 
Haushaltsdefizit. Aber Paris will 
seinen Etat-Entwurf auf keinen 
Fall nachbessern. „Frankreich 
ist souverän“, sagt Premiermi-

nister Valls. Kann die Kommis-
sion sich das gefallen lassen? 
Weber: Die Kommission macht 
einfach nur ihren Job. Frank-
reich, und auch Italien, haben 
die neuen Stabilitätsregeln un-
terzeichnet. Das muss gelten, 
sonst wird Europa unglaub-
würdig. Ich erwarte von den 
Sozial demokraten 
Hollande und Ren-
zi das Einhalten 
der Regeln. Anstatt 
wieder mal den 
schwarzen Peter 
woanders abzula-
den, sollten die beiden Regie-
rungen endlich effiziente Re-
formen umsetzen. 

Bayernkurier: Ein anderer 
Problemfall ist Großbritan-
nien, das auf den EU-Austritt 

zuzusteuern scheint. Wie soll 
 Juncker mit London umgehen?
Weber: Großbritannien gehört 
zu Europa. Die Briten können 
auch politisch viel einbringen. 
Die EVP will ein starkes Groß-
britannien in einer starken EU 
– aber nicht zu jedem Preis. 
Wir bauen Brücken, aber David 

Cameron muss sie 
auch begehen. Der 
Premier muss end-
lich verstehen, dass 
Brüssel nicht der 
Prügelknabe für 
seine internen Pro-

bleme ist. Durch seinen Kurs 
macht er seine Gegner derzeit 
nur stark.
 
Bayernkurier: Bei aller Kritik 
an London – mit 3,1 Prozent 
Wachstum sind die Briten EU-

Meister. Kann sich die Kom-
mission, kann sich die Eurozo-
ne da etwas abschauen?
Weber: Ja, wir können von 
Großbritannien vieles lernen. 
Aber das Land profitiert na-
türlich sehr stark vom Bin-
nenmarkt. Bei einem Austritt 
müsste London mit einem 
Wirtschaftseinbruch rechnen.
 
Bayernkurier: Was müssen die 
Kommission – und vielleicht 
auch das Parlament – tun, um 
das Freihandelsabkommen mit 
den USA voran zu bringen? 
Weber: Wir waren in der Ver-
gangenheit zu zurückhaltend 
beim Werben für das Abkom-
men. Ein Stück weit hat es auch 
an Transparenz gefehlt. Frei-
handel bringt Wachstum und 
neue Jobs. Deshalb stehen wir 
dem Abkommen grundsätz-
lich positiv gegenüber. Gerade 
Bayern und Deutschland le-
ben vom Export. Zudem haben 
wir die Chance, unsere hohen 
Verbraucherschutz-, Umwelt-
schutz- oder Sozialstandards 
damit zur weltweiten Grund-
lage zu machen. Das ist eine 
Riesenchance. Worauf sich die 
Menschen verlassen können: 
Es wird keine Absenkung euro-
päischer Standards geben. Die 
Geschichte vom Chlorhühn-
chen ist eine Mär, mit der die 
Grünen bewusst Ängste schü-
ren, die aber nicht der Wirklich-
keit entspricht.
 
Bayernkurier: Wann sehen sie 
Kommissionspräsident Juncker 
das nächste Mal? Was werden 
Sie ihm sagen? 
Weber: Wir sind ständig im 
Austausch und besprechen alle 
wichtigen Fragen. Ich habe Jean-
Claude Juncker als sehr aufge-
schlossenen und erfahrenen Po-
litiker kennen gelernt, der weiß, 
was er will. Am Montag werde 
ich ihm jedenfalls zu seinem 
Amtsantritt gratulieren und ihm 
Mut, Durchsetzungskraft und 
Gottes Segen wünschen.

Manfred Weber: Bei einem EU-Austritt müsste London mit einem Wirtschaftseinbruch rechnen. Bild: M.Weber

Hollande und  
Renzi sollen endlich 
effiziente Reformen

umsetzen

Freihandelsabkom-
men: Gerade Bayern 

und Deutschland  
leben vom Export

Der italienische Knoten
NS-Verbrechen: Verfassungsgerichtshof in Rom widerspricht Urteil des Internationalen Gerichtshofes – Unabsehbare Folgen

Stilles Gedenken: Bundespräsident Joachim Gauck (3.v.r.) legte 2013 im 
 toskanischen Bergdorf Sant’Anna di Stazemma einen Kranz nieder. Die SS 
ermordete hier 1944 über 400 Menschen. Die Täter wurden nie bestraft.
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Einfallstor für Päderasten
Grün-roter „Bildungsplan“ : Tausende Familien protestieren gegen Gender-Ideologie

Für die Steuerzahler
Im Kampf gegen die kalte Progression

München – An einem Strang 
ziehen jetzt drei gewichtige Ar-
beitsgemeinschaften der CSU – 
und zwar für die Entlastung der 
vom Staat seit Jahren über Ge-
bühr belasteten Steuerzahler. 
Junge Union (JU), Mittelstands-
Union und Christlich-Soziale 
Arbeitnehmerschaft (CSA) for-
dern die Steuerbremse, also 
den Abbau der kalten Progres-
sion. „Die sogenannte kalte 
Progression ist eine heimliche 
Steuererhöh ung, wirtschaftlich 
ineffizient und sozial unge-

recht. Sie bestraft Leistung. Sie 
belastet sowohl Arbeitnehmer 
als auch Arbeitgeber. Wir brau-
chen aber Wachstum in der 
Konsolidierung. Deshalb muss 
nach der Schuldenbremse jetzt 
auch die Steuerbremse kom-
men.“ Das erklärten die Vorsit-
zenden von JU, Mittelstands-
Union und der CSA – Hans 
Reichhart, Hans Michelbach 
und Joachim Unterländer. Sie 
kündigten einen gemeinsamen 
Antrag zum CSU-Parteitag im 
Dezember an. wog

Nur mit Mandat
Bundeswehr-Ausbilder für Kurden

Berlin – Falls Bundeswehraus-
bilder nach Erbil in den Nord-
irak entsandt werden sollen, 
um die Kurden im Kampf gegen 
die Islam-Terroristen vom IS 
zu unterstützen, darf das nur 
mit einem Mandat des Deut-
schen Bundestags geschehen. 
Das betont der verteidigungs-
politische Sprecher der CSU-
Landesgruppe, Florian Hahn. 

„Auch wenn ein Kampfeinsatz 
ausgeschlossen ist und es sich 
ausschließlich um eine Ausbil-
dungsmission handelt, sollten 
wir unsere Soldaten nicht ohne 
die Legitimation des deutschen 
Parlaments in dieses Krisenge-
biet senden. Selbst für den von 
der UN legitimierten Einsatz in 
Mali wurde der Bundestag mit-
einbezogen“, so Hahn. wog

Nur noch sechs Länder?
Bemerkenswerter Vorschlag des Saarlands 

Saarbrücken – Die anstehende 
Neuregelung der Bund-Länder-
Finanzen könnte manche bis-
lang unverrückbar erscheinen-
den Felsblöcke in Bewegung 
bringen. So schlug die Saar-Mi-
nisterpräsidentin Kramp-Kar-
renbauer (CDU) Länderfusio-
nen vor: Statt 16 könnten es am 
Ende acht oder sechs Länder 

sein – allerdings nur mit einer 
Regelung für die Übernahme 
von Altschulden. Bayerns Mi-
nisterpräsident Horst Seehofer 
äußerte sich zurückhaltend: Es 
sei eine „Mega-Aufgabe“, die 
Bund-Länder-Finanzen neu 
zu ordnen. Er beschäftige sich 
jetzt nicht mit möglichen Fol-
gen, falls dies scheitere. wog

Stuttgart – Skandal ohne Ende: 
Der sogenannte Bildungsplan 
der grün-roten Landesregie-
rung in Baden-Württemberg 
würde zu einer Frühsexuali-
sierung und zu einer Verlet-
zung der natürlichen Scham-
grenzen der Kinder führen – 
und wäre damit ein Einfallstor 
für Pädokriminelle. Das be-
fürchten Eltern und Experten. 
Die CDU erwartet ein Schei-
tern des „Bildungsplans“. 

Neulich in Stuttgart: 3000 
Menschen protestieren gegen 
den sogenannten „Bildungs-
plan“ der grün-roten Landes-
regierung. Es war bereits die 
fünfte derartige Demonstration. 
Kern der Demonstranten wa-
ren Eltern und ihre Kinder. Die 
Familien befürchten eine früh-
zeitige Übersexualisierung ihrer 
Kinder, Indoktrination mit der 
widernatürlichen Gender-Ideo-
logie, die Verletzung natürlicher 
Schamgrenzen und damit eine 
indirekte Förderung des Trei-
bens von Pädokriminellen. 

Den Politikern der grün-roten 
Regierung von Baden-Württem-
berg sind die Wünsche der Ju-
gendlichen egal, kritisierte die 
Geschäftsführerin von „Kirche 
in Not“, Karin Maria Fenbert. Sie 
zitierte die Shell-Jugendstudie, 
laut der sich die überwältigende 
Mehrheit der Jugendlichen für 
ihre Zukunft eine harmonische 
Familie wünscht. Damit zer-
störe Grün-Rot die christlichen 
Wurzeln der Gesellschaft.

Doch vergebens: Die Kretsch-
mann-Koalition stellt sich taub. 
Eine von 192 000 Bürgern un-
terzeichnete Petition eines be-
sorgten Realschullehrers (BK 
berichtete) wurde im Petitions-
ausschuss ohne sachliche Be-
gründung abgelehnt. 

Im Gegensatz zu den besorg-

ten Familien gaben sich die 
linksradikalen Genderideologen 
weniger friedlich und tolerant: 
Über 500 Polizisten bemüh-
ten sich, die gewaltsamen Ge-
gendemonstranten im Zaum 
zu halten. Wie die Stuttgarter 
Nachrichten: berichten, traten 
die Linksradikalen „dieses Mal 
besonders aggressiv auf“: Sie 
warfen Klappstühle und Stink-
bomben auf die 
Familien, drei fried-
liche Demonstran-
ten wurden verletzt. 

Experten teilen 
die Bedenken der 
demonstrierenden 
Eltern. „Ein Unterricht, der Kin-
der und Jugendliche weit über 
ihre eigene natürliche Phase ih-
rer jeweiligen Entwicklung hin-
aus mit erwachsener Sexualität 
konfrontiert, ist kaum zu un-
terscheiden von sexualisierter 
Gewalt. Eine zu frühe Konfron-
tation mit sexuellen Praktiken, 
Methoden und eventuellen spä-
teren Bedürfnissen verletzt die 
Kinder in ihrer zu schützenden 
natürlichen Entwicklung und 
öffnet zudem Pädokriminellen 
Tür und Tor“, erklärt die unab-

hängige Gruppe „Netzwerk Be-
troffener von sexualisierter Ge-
walt“ (NetzwerkB). 

In der Tat wirkt es monst-
rös, was die grünideologischen 
Gender-Fanatiker den Schul-
kindern zumuten wollen. Laut 
dem „Bildungsplan“ sollen die 
Schüler lernen, vor allem das 
klassische Familienmodell aus 
Vater, Mutter, Kindern sowie die 

Heterosexualität 
an sich – immer-
hin die biologische 
Grundlage des Le-
bens schlechthin – 
als „Stereotype“ zu 
hinterfragen. Statt-

dessen wird „sexuelle Vielfalt“, 
genauer „LSBTTI-Menschen“ 
in den Mittelpunkt gestellt. Das 
Kürzel steht bei den Gender-
Ideologen für „Lesben, Schwule, 
Bisexuelle, Transsexuelle, Trans-
gender und Intersexuelle“ – die 
Selbstbezeichnungen der tonan-
gebenden Interessensgruppen. 

Außerdem sollen die Schü-
ler laut Bildungsplan „schwule, 
lesbische, transgender und [...] 
intersexuelle Kultur [...] und 
Begegnungsstätten (soziale 
Netzwerke, Vereine, politische 

Gruppen, Parteien)“ intensiv 
kennenlernen. Mit anderen 
Worten: Diese Gruppen sollen 
unter dem Deckmantel staatli-
cher Sexualerziehung ungehin-
derten Zugang zu Jugendlichen 
erhalten. Sollen Jugendliche 
bald als Hausaufgabe Schwu-
lenbars und Grünen-Ge-
schäftsstellen besuchen müs-
sen? Man kann nur hoffen, dass 
die Lehrer mehr Verstand besit-
zen und sich weigern, diesen 
Schwachsinn mitzumachen.

Die Landtags-CDU setzt dar-
auf, dass der „Bildungsplan“ 
scheitert – auch wegen der öf-
fentlichen Proteste. Schule dür-
fe „nicht zum Experimentierfeld 
parteipolitischer und ideologi-
scher Vorstellungen werden“, 
kritisiert CDU-Fraktionschef 
Peter Hauk. Wie man aus Stutt-
gart hört, wurde das Papier, 
das bereits auf dem Tisch des 
Kultusministers Andreas Stoch 
(SPD) lag, von diesem zum 
„Refenrentenentwurf“ zurück-
gestuft und zurückgestellt. Insi-
der gehen davon aus, dass der 
Bildungsplan bis zur Landtags-
wahl im März 2016 nicht verab-
schiedet wird.  Wolfram Göll

Bei der „Demo für alle“ in Stuttgart protestierten 3000 Menschen gegen den grünen Gender-Wahnsinn.
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Frühsexualisierender 
Unterricht ist kaum 

zu unterscheiden 
von sexueller Gewalt

RAUMFAHRT BEGEISTERT

Im Raumfahrtzentrum der Fir-
ma IABG mbH in Ottobrunn 
hat sich Verkehrs-Staatssekre-
tärin Dorothee Bär (Bild u., Mi.) 
über die Tests zur Umweltqua-
lifikation an dem Satelliten 
Sentinel-2A informiert, der von 
Airbus Defence and Space ge-
baut wurde. Sentinel-2A wird  
vom Verkehrsministerium fi-

nanziert und ist zusammen 
mit seinem „Zwilling“ Senti-
nel-2B das Rückgrat für welt-
weite Land beobachtungen im 
Rahmen des Copernicus-Pro-
gramms der EU-Kommission 
und der ESA. Die beiden Erdbe-
obachtungs-Satelliten werden 
mit optischen Bildern im Infra-
rotbereich globale Umwelt-Ver-
änderungen langfristig perma-
nent beobachten – vor allem für 

Erkenntnisse in Sachen Land-
nutzung, Bodenversiegelung, 
Raumplanung, Wald-Monito-
ring, Naturkatastrophen sowie 
humanitäre Hilfe. 

FLÜCHTLINGE

Deutschland wird von 
den steigenden Asyl-
bewerberzahlen in Eu-
ropa stark belastet. Allein für 
2014 erwartet das Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge 
in Nürnberg 250 000 bis 300 000 
Neuankömmlinge. Wegen der 
weltweiten Krisenherde ist kein 
Sinken der Flüchtlingszahlen zu 
erwarten. Der Chef des Kanzler-
amtes, Peter Altmaier, hat mit 
den Chefs der Staatskanzleien 
Gespräche zum Thema „Asyl- 
und Flüchtlingspolitik“ geführt. 
„Deutschland trägt seit langem 
die steigende Hauptlast der 
Flüchtlinge in Europa. Rund je-
der dritte Asylantrag in der EU 

wird in Deutschland gestellt“, 
meint der innenpolitische Ex-
perte der Unionsfraktion, Ste-
phan Mayer (Bild). „Deshalb ist 

es richtig, die gemein-
same Anstrengung von 
Bund, Ländern und Ge-
meinden durch einen 
engen Dialog auf Fache-
bene zu begleiten. Wir 
brauchen einen kon-

struktiven Diskurs, der sich nicht 
nur auf die Frage der Kostentra-
gung reduziert.“ Deutschland 
müsse künftig noch effektiver 
bei der Anerkennung und Ab-
lehnung von Asylbewerbern 
vorgehen. „Der Vor-
schlag, möglichst viele 
Entscheidungen bereits 
während des Aufent-
halts im Erstaufnahme-
lager zu treffen, ist gut 
und richtig. Die Länder 
können einen wesentlichen Bei-
trag zu ihrer eigenen Entlastung 
selbst leisten, indem sie den 

Aufenthalt abgelehnter Asylbe-
werber schnell beenden. Denn 
viele kommen auch, weil sie 
darauf spekulieren, trotz Ableh-
nung in Deutschland bleiben zu 
können.“ Der innenpolitische 
Sprecher der CSU-Landesgrup-
pe, Michael Frieser (Bild u.), be-
tont: „Die nicht hinnehmbaren 
Vorfälle in Flüchtlingsheimen 
in Nordrhein-Westfalen zeigen 
deutlich, dass die Finanzierung 
und damit auch der Umgang 
mit Flüchtlingen nicht von 
Land zu Land unterschiedlich 
sein dürfen. Im Umgang mit 
Kriegsflüchtlingen geben einige 

Länder die Kosten für 
die Versorgung an die 
Kommunen weiter. Ko-
stendruck darf nicht zu 
Lasten der traumatisier-
ten Flüchtlinge gehen.“ 
Mit Blick auf den Winter 

müsse Unterbringung auch in 
Gewerbegebieten erlaubt wer-
den, so Frieser.

AUS DER LANDESGRUPPE

Sehr kritisch sieht der CSU-
Sozialpolitiker Paul Lehrieder 
das „Social Freezing“, das von 
US-Konzernen ihren jungen 
Mitarbeiterinnen regelrecht 
aufgedrängt wird. Dabei wer-
den Eizellen eingefroren und 
irgendwann im höheren Alter 
für künstliche Befruchtung 
genutzt. Für Lehrieder ist 
dies eine „unzulässige Ein-
mischung in die Familienpla-
nung der Arbeitnehmer“ und 
„ein Symptom gesellschaftli-
cher Fehlentwicklung“.

Bild: Achiv/fkn
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Vorwärts in die Vergangenheit
Warum in Thüringen bald alte SED-Funktionäre die Politik bestimmen könnten – Von Hubertus Knabe

Nun ist es also soweit: Wenn 
sich nicht doch noch ein muti-
ger thüringischer Abgeordneter 
findet, wird Deutschland in 
Kürze einen Ministerpräsiden-
ten der Linken haben. 25 Jah-
re nach ihrer Entmachtung im 
Herbst 1989 übernimmt damit 
die viermal umbenannte Dik-
taturpartei der DDR erstmals 
die Staatskanzlei eines ost-
deutschen Bundeslandes. Wie 
konnte es dazu kommen? 

Verantwortlich für diese Ent-
wicklung sind zunächst die 
Sozialdemokraten. Obwohl es 
Alternativen zum Bündnis mit 
der Linken gibt, haben sie sich 
dafür entschieden. Während 
sie bei den früheren Koaliti-
onen noch darauf verweisen 
konnten, dass sie nur mit Hil-
fe der Postkommunisten den 
 Regierungschef stellen konn-
ten, können sie jetzt nicht ein-
mal dieses Argument ins Feld 
führen.

Dass sie dennoch mit der Lin-
ken koalieren, hat nichts mit 
den angeblich größeren Ge-
meinsamkeiten beider Parteien 
zu tun. Der politische Gestal-
tungsspielraum in Thüringen 
ist gering. Der wahre 
Grund sind Karrierismus, 
Machtstreben und Prinzi-
pienlosigkeit. 

Karrierismus, weil die 
Linke ihrem Partner dop-
pelt so viele Ministerien 
zubilligen will als sich selbst 
– obwohl es nach den Wahler-
gebnissen genau umgekehrt 
sein müsste. Machtstreben, 
weil es darum geht, die Linke 
auf Bundesebene bündnisfähig 
zu machen, um endlich wieder 
den Kanzler zu stellen. Prinzi-
pienlosigkeit, weil es der SPD 
offenbar gleichgültig ist, dass 
sie die Partei, in der die 1989 
entmachten Funktionäre über-
wintert haben, an die Macht 
zurückbringt.

Verantwortlich sind aber 
auch die Grünen, auf deren 
Stimmen die Linke gleicherma-
ßen angewiesen ist. Die Grün-
de dafür sind ähnlich wie bei 
den Sozialdemokraten – nur 
dass der Opportunismus der 
Grünen nicht so ins Auge fällt, 
weil die SPD mehr im Zentrum 
der Aufmerksamkeit steht. Aber 
die Partei hat bereits 1994 ihre 

bürgerrechtlichen Traditionen 
über Bord geworfen, als sie 
mit der PDS in Sachsen-Anhalt 
den SPD-Ministerpräsidenten 
Reinhard Höppner ins Amt 
brachte. 2008 hatte sie in Hes-
sen mit Andrea Ypsilanti das-
selbe vor. 

Dass sich Grüne und SPD 
so verhalten können, hat tie-

fere Gründe. Sie haben mit 
Deutschland als Ganzem und 
auch mit der Union zu tun. 

Einer der folgenschwersten Feh-
ler war, dass die SED 1990 nicht 
aufgelöst wurde. Die westdeut-
schen Eliten, inklusive der da-
maligen Kohl-Regierung, wa-
ren der Meinung, mit den ent-
machteten Kadern großzügig 
umgehen zu können. Die Par-
tei würde über kurz oder lang 
von allein verschwinden – eine 
grandiose Fehleinschätzung. 
Selbst in der Sowjetunion wur-
de im Gegensatz dazu 1991 die 
Staatspartei KPdSU verboten.

Der zweite Fehler lag in der 
faktischen Außerkraftsetzung 
der Fünf-Prozent-Klausel bei 
den Wahlen im Dezember 1990. 
Durch diese Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts 
kam die absterbende Staats-

partei der DDR plötzlich in den 
Bundestag, obwohl sie nur 2,4 
Prozent der Stimmen erhalten 
hatte. Mit 17 Abgeordneten 
profitierte sie nicht nur von den 
Pfründen des vormaligen Klas-
senfeindes, sondern schaffte es 
nun auch auf die bundespoliti-
sche Bühne.

Die linksliberalen Medien der 
Bundesrepublik waren es dann, 
die die PDS und ihren dama-
ligen Vorsitzenden nach und 
nach hoffähig gemacht haben. 
Mindestens 21 Mal hat Sabine 
Christiansen den letzten SED-
Chef, Gregor Gysi, in ihre Talk-
show eingeladen. Viele andere 
Journalisten waren ebenfalls 
geradezu darauf versessen, ihm 
ein Forum zu bieten. 

Zeitgleich begann eine Umwer-
tung der Werte. Die DDR wurde 
plötzlich als kuscheliges, gerech-
teres und leider untergegange-
nes Land verklärt. Gleichzei-
tig wurde die Bestrafung ihres 
Führungspersonals als angeb-
lich nicht rechtsstaatsgemäß in 
Misskredit gebracht. Nicht die 
Maueropfer, sondern die ehe-
maligen Politbürokraten waren 
plötzlich Gegenstand des me-
dialen Mitleids. Auch Eberhard 
Diepgen, CDU-Bürgermeister 
in Berlin, hatte nichts Besseres 
zu tun, als die Verantwortlichen 
für den Schießbefehl möglichst 
schnell auf freien Fuß zu set-
zen.

Der verständnisvolle Umgang 
mit einer menschenverachten-
den Diktatur verband sich mit 
wachsender gesellschaftlicher 
Amnesie. Während jeder den-
kende Mensch in Deutschland 
weiß, dass Hitler ein Verbrecher 
war, gerieten die Unterdrücker 
in der DDR schlicht in Verges-
senheit. In den Schulen kam 
(und kommt) die kommunis-
tische Diktatur praktisch nicht 
vor – so dass inzwischen eine 
ganze Generation den Namen 
Erich Mielke noch nie gehört 
hat. Und die Opfer, die die Er-
innerung auffrischen könnten, 
spielen weder in der Öffentlich-
keit noch im politischen Leben 
eine Rolle. 

Statt diesem Trend mit geballter 
Kraft entgegenzuwirken, wird 
das Thema Erinnerungspolitik 
von den Parteien überwiegend 
lustlos betrieben – ein Fehler, 
der entschei-
dend dazu 
beigetragen 
hat, die Linke 
groß zu ma-
chen. Denn 
wenn man 
nicht weiß, wie die DDR funk-
tionierte, dann sieht man auch 
kein Problem darin, dass sich 
ein ranghoher SED-Kader heute 
als Oppositionsführer im Bun-
destag aufspielt. Und man hält 
es ebenso für hinnehmbar, dass 

die Linke regelmäßig Stasi-Spit-
zel in die Parlamente entsendet, 
die in Brandenburg – und bald 
vielleicht auch in Thüringen – 
sogar über die Regierungspolitik 

entscheiden. 
Wenn die 

po litischen 
Folgen nicht 
so weitrei-
chend wären, 
könnte man 

fast sagen: Vielleicht bedarf es 
erst eines Ministerpräsidenten 
der Linken, damit Deutschland 
endlich aufwacht!

Der Autor ist Historiker und Direktor der 
Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen 
(ehemaliges Stasi-Untersuchungsgefängnis). 

„Karrierismus, Machtstreben und Prinzipienlosigkeit“ von SPD und Grünen bringen den Kommunisten Ramelow vielleicht bald in die Erfurter Staatskanzlei.

Düster: Das Stasi-Untersuchungsgefängnis Berlin-Hohenschönhausen beher-
bergt heute eine Gedenkstätte, deren Direktor Hubertus Knabe ist. Übrigens 
sind vier der Linken-Abgeordneten in Thüringen Stasi-belastet.

Politik und Medien nehmen es 
hin, dass ein Ex-SED-Funktionär 

durch Talkshows tingelt und 
den Oppositionsführer gibt

Sachsen: Koalition 
steht bereits

Dresden – Im Gegensatz zu Thü-
ringen kann in Sachsen nicht 
gegen die CDU regiert werden. 
Hier hat Ministerpräsident Sta-
nislaw Tillich die vierwöchigen 
Koalitionsverhandlungen mit 
der SPD bereits abgeschlossen. 
Tillich nannte den Vertrag ei-
nen Auftrag, „ein neues Kapitel 
für Sachsen zu schreiben“. Er 
garantiere Kontinuität, bein-
halte aber auch „Dynamik, da 
wo wir sie brauchen“. CDU-
Fraktionschef Kupfer erklär-
te, der Vertrag trage „die klare 
Handschrift der Union“. 

Dennoch finden Beobachter, 
dass die CDU der SPD trotz de-
ren miserablen Wahlergebnis-
ses von 12,4 Prozent weit entge-
gengekommen sei. Immerhin 
ist die 39,4-Prozent-CDU mehr 
als dreimal so groß wie die SPD 
– dennoch sieht beispielsweise 
die FAZ die beiden „Partner fast 
auf Augenhöhe“. 

Kernpunkt des Vertrags ist 
mehr Personal in Schulen, 
Hochschulen, Kindergärten so-
wie bei der Polizei. Mindestens 
6100 Lehrer sollen bis 2019 
eingestellt werden. Der Betreu-
ungsschlüssel in Kitas wird so 
verbessert, das eine Erzieherin 
in der Kinderkrippe nur noch 
fünf statt sechs Kinder betreut, 
im Kindergarten sind es zwölf 
statt 13 Kinder. Die Zahl der 
Neueinstellungen bei der Poli-
zei soll von derzeit 300 auf min-
destens 400 pro Jahr steigen. 
Den soliden Finanzkurs ohne 
neue Schulden will Sachsen 
auch nach dem Wegfall des Soli 
2019 beibehalten. wog
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Der Haupt fehler war, 
dass die SED 1990  

nicht aufgelöst wurde
Hubertus Knabe



Teufelsdroge auf dem Vormarsch
Herrmann zu aktuellen Entwicklungen beim Kampf gegen „Crystal Meth“

Schwerpunktkontrolle: Schleierfahnder durchsuchen ein Fahrzeug an der bayerisch-tschechischen Grenze. Bild: StMI

Selb – Innenminister Joa-
chim Herrmann verstärkt den 
Kampf gegen die gefährliche 
Modedroge Crystal. Im ober-
fränkischen Selb nahm er an 
einer Schwerpunktkontrolle 
der Schleierfahndung teil.

Unter der Devise „Null Tole-
ranz gegen Drogen“ hat Herr-
mann den Kampf gegen die 
gefährliche Modedroge Crystal 
weiter verstärkt. Crystal Meth ist 
die Kurzform für „Crystal Meth-
amphetamine“. Die Billig droge 
ist extrem suchterzeugend 
und zerstört Körper, Verstand  
und Persönlichkeit systema-
tisch. Die Folgen sind oft bru-
tal: Extremer Gewichtsverlust, 
ein massiver Alterungsprozess, 
Hautgeschwüre, Schädigung 
innerer Organe, Bluthochdruck, 
Ausfall der Zähne, Gedäch-
nisverlust und Schizophrenie. 
Schon die Crystal-Herstellung 
sollte eigentlich ab-
schrecken: Es wird 
aus Grippemittel, 
Wasser und eini-
gen Chemikalien 
wie Abflussreiniger, 
Batteriesäure oder 
Rattengift zusammengemixt.

„Die Teufelsdroge Crystal ist 
weiter auf dem Vormarsch, in 
den Grenzgebieten zu Tsche-
chien und zunehmend auch 
im Landesinneren vor allem in 
Ballungsräumen“, betonte Herr-
mann mit Blick auf die vielen 
illegalen Drogenlabore in Tsche-
chien. „Nur wenn auch die Hin-
termänner hinter Schloss und 
Riegel sitzen, können wir das 
skrupellose Geschäft nachhaltig 
zerschlagen.“ Man habe deshalb 
die Fahndungs- und Ermitt-
lungsarbeit der Bayerischen Poli-
zei im engen Schulterschluss mit 
der Bundespolizei, dem Zoll und 
der tschechischen Polizei weiter 

intensiviert. „Hier ist auch Polen 
gefordert, denn von dort bezie-
hen die tschechischen Drogen-
produzenten ihre Grundstoffe“, 
so Herrmann. In Selb informier-

te sich der Innen-
minister über die 
Arbeit der Schlei-
erfahnder. Diese 
konnten allein im 
vergangen Jahr über 
19 558 Delikte fest-

stellen, darunter 3436 Straftaten 
mit Rauschgiftbezug. Aufgrund 
der offenen Grenzen dürfte die 
Dunkelziffer aber um ein Vielfa-
ches höher sein. 670 Polizisten 
beschäftigen sich mittlerweile 
ausschließlich mit Crystal-Meth-
Delikten. Seit 2008 haben baye-
rische Ermittler 44 Labore aus-
gehoben. Als besonders hilfreich 
haben sich hierbei die mehr als 
400 Car-Pads erwiesen, die den 
Beamten mobilen Zugriff auf po-
lizeiliche Fahndungssysteme er-
möglichen – wie Schnellabglei-
che von Fingerabdrücken. Die 
moderne Technik hat der Frei-
staat 2013 für über 1,8 Millionen 
Euro beschafft.

Um die Täterstrukturen ge-
nauer zu analysieren, hat das 
Bayerische Landeskriminalamt 
zum März 2014 eine „Task Force 
Crystal Bayern“ eingerichtet, die 
alle Informationen zur Crystal-
Kriminalität bündelt und aus-
wertet. „Beispielsweise wollen 
wir mehr über die Vertriebswege 
und die Zusammenhänge mit 
anderen Kriminalitätsformen 
wissen“, erläuterte Herrmann. 
Dabei setzt er vor allem auf eine 
engere Zusammenarbeit mit den 
Nachbarländern. Schon heute 
gehen bayerische und tschechi-

sche Polizeibeamte im Grenz-
gebiet gemeinsam auf Streife 
oder führen Razzien durch. „In 
diesem Jahr streben wir mehr als 
230 gemeinsame Aktionen an“, 
so der Innenminister.

Laut Herrmann wird derzeit 
eine bayerisch-tschechische 
Ab sichtserklärung vorbereitet, 
die die Zusammenarbeit beim 
Kampf gegen Drogen weiter 
vertieft. Demnächst werde auch 
der deutsch-tschechische Po-
lizeivertrag neu gefasst. „Dann 
spielt es beispielsweise keine 
Rolle mehr, ob ein Drogendelikt 

nach tschechischem Recht 
lediglich eine Ordnungswid-
rigkeit darstellt.“ Deutschland 
wird derzeit von Crystal über-
schwemmt. Allein in Bayern 
haben sich die Crystal-Fälle 
von 2010 auf 2013 mit 2123 
Delikten nahezu verdoppelt 
(2010: 1138). Die Menge an si-
chergestelltem Crystal ist 2013 
mit 36,3 Kilogramm mehr als 
fünfmal so hoch gewesen wie 
2010. 18 Menschen starben 
2013 in Bayern durch Crystal-
konsum. avd/BK

BAYERN-ZAHL
DER WOCHE

13,9
Milliarden Euro kosteten die 
bayerischen Krankenhäuser 
2013 (plus 4,7 Prozent) – ent-
halten waren Personalkosten 
von 8,3 Milliarden Euro.

GEFAHRENABWEHR

Das Bundesverwaltungsgericht 
in Leipzig hat die automati-
sierte Kennzeichenerfassung 
gebilligt und eine Revision 
gegen eine Entscheidung des 
Bayerischen Verwaltungsge-
richtshofes nicht zugelassen. 
„Es ist wichtig, dass wir die 
Kennzeichenerkennung wei-
ter als Instrument zur Abwehr 
von Gefahren und Straftaten 
nutzen können“, so Innenmi-
nister Joachim Herrmann. Er 
nannte als Beispiel die zahl-
reichen Aufgriffe von illegalen 
Schleusern, Autodieben und 
Rauschgiftkurieren. „Kenn-
zeichen von Autofahrern, die 
nicht im Fahndungssystem 
der Polizei enthalten sind, 
werden sofort und unwider-
ruflich gelöscht“, beruhigte er 
die Datenschützer.

ÄRZTENACHWUCHS

Noch mehr Nachwuchsmedizi-
ner für den ländlichen Raum 
will Gesundheitsministerin 
Melanie Huml. Mit einem Sti-
pendienprogramm wurden 
bisher 64 künftige Ärzte für 
Bayerns ländliche Räume ge-
wonnen. Ärzte wollten mehr 
Freiräume, mehr Teamwork, 
keine permanente Erreich-
barkeit und Familie, Beruf 
und Freizeit besser unter ei-
nen Hut bringen, so Huml.

BAYERN-TICKER

JUBILARIN MIT HERZ

„Eine Kämpferin mit Herz“, 
titelte der Münchner Merkur, 
„die Mutter des Landtags“ 
nannte sie die BILD-Zeitung. 
„Sie ist ein Feierbiest“, sagte Ex-
Oppositionschef Franz Maget 
(SPD). Ministerpräsident Horst 
Seehofer gratulierte der „lei-
denschaftlichen Mitgestalterin 
Bayerns“. So vielschichtig sind 
die Stimmen zum 70. Geburts-
tag von Landtagspräsidentin 
Barbara Stamm am 29. Okto-
ber. Sie feierte ihren Ehrentag 
daheim in Unterfranken. Emp-
fänge gibt es am 4. November 

im Landtag und am 11. Novem-
ber von der CSU im Restaurant 
Alter Hof (Bericht folgt).

Stamm ist seit 1969 CSU-
Mitglied, war von 1972 bis 
1987 Mitglied des Würzburger 
Stadtrats und ist seit 1993 stell-
vertretende Parteivorsitzende. 
Die gelernte Erzieherin ist ver-

heiratet und Mutter von drei 
Kindern. 1994 holte Edmund 
Stoiber die Staatssekretärin, 
seit 1976 Mitglied im Land-
tag, als Gesundheits- und 
Sozialministerin in sein Ka-
binett. Von 1998 bis 2001 war 
sie stellvertretende Minis-
terpräsidentin. Noch heute 

erzählt sie bedrückt 
vom Höhepunkt der 
BSE-Krise in Bayern, 
als ein Mann vor ihr 
auf dem Gehweg 
ausspuckt und sie 
anschreit. 2001 tritt 
sie zurück. Doch 
Barbara Stamm ist 
niemand, der aufgibt 
oder den Lebensmut 
verliert. Als im April 2008 bei 
ihr Brustkrebs festgestellt wur-
de, stand sie die harte Chemo- 
und Strahlentherapie durch 
und wurde noch im Oktober 
zur Landtagspräsidentin ge-
wählt. Vorher bestritt sie den 
Wahlkampf und überwand den 
„inneren Schweinehund“, wie 
sie im Bayernkurier 2012 sagte. 
„Jeden Morgen geht der Blick 
nach oben mit einem leisen 
Danke.“ Seitdem setzt sie sich 
für Vorsorgeuntersuchungen, 
für ein zentrales Krebsregister, 
für Brustkrebs-Patientinnen 

und krebskranke Kin-
der ein. Sie ist aber 
schon lange, sagt Erwin 
Huber, „der Inbegriff für 
das S in der CSU“, bei 
der Lebenshilfe Bayern, 
im Familienbund der 
Katholiken, der Kinder-
hilfe Rumänien oder bei 
Donum Vitae. Legendär 
waren ihre jährlichen 

Kostüme bei der „Fastnacht in 
Franken“.

„Seit vielen Jahrzehnten ge-
hört Barbara Stamm zu den 
herausragenden politischen 
Persönlichkeiten Bayerns. Was 

immer sie 
in der Po-
litik an-
packt: Sie 
tut es mit 
Überzeu-
gung und 
Engage-
ment. Po-
litik ist für 
sie nicht 
nur Amt, sondern Berufung“, 
lobte jetzt Seehofer. „Über alle 
Parteigrenzen hinweg hat sich 
Barbara Stamm höchsten Res-
pekt erarbeitet“, so der Minis-
terpräsident. „Sie hat für jeden 

ein offenes Ohr, kennt die Sor-
gen und Nöte der Bürger und 
spricht ihre Sprache.“ Bei der 
Landtagswahl 2013 holte sie 
mit weitem Abstand die meis-
ten Zweitstimmen. avd

AUS DER LANDTAGSFRAKTION
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Innenminister Herrmann (l.) in Selb.
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Geburtsstunde
des Urwalds

Regen – Bei einem gemeinsamen 
Ortstermin haben sich Umwelt-
ministerin Ulrike Scharf, der 
Bayerische Forstminister Helmut 
Brunner, Vertreter der Landkrei-
se Regen und Freyung-Grafenau 
sowie der Nationalparkgemein-
den über die natürliche Waldver-
jüngung in den Hochlagen des 
Nationalparks Bayerischer Wald 
informiert. Besichtigungspunk-
te waren der Lusenwald sowie 
die Hochlagen Kiesruck-Gfällei, 
Lackaberg und Hirschgspreng. 
„Der Nationalpark ist ein Flagg-
schiff des Naturschutzes und 
hat große Bedeutung für den 
Artenschutz und die Wertschöp-
fung in der Region“, so Scharf. 
Erfreulicherweise habe in vie-
len Bereichen bereits eine nen-
nenswerte Naturverjüngung des 
Hochlagenwaldes den Windwurf 
ersetzt. „Das war heute ein Blick 
in die Zukunft, ein Blick auf die 
Geburtsstunde des Urwaldes“, 
sagte die Ministerin. Die Verjün-
gung habe auch positive Effekte 
für heimische Tierarten wie das 
Auerhuhn. Deshalb erscheine 
es sinnvoll, Teile der Hochlagen 
und deren Umgriff zeitlich vor-
gezogen im Jahr 2015 in die ge-
plante Naturzone zu integrieren. 
Bis 2027 sollen schrittweise drei 
Viertel des Nationalparks zur 
Naturzone entwickelt werden. BK

Seit 2008 haben  
Ermittler aus  

Bayern 44 Labore  
ausgehoben

Im Nationalpark: Die Minister Helmut 
Brunner und Ulrike Scharf.
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Dirigentin beim Landtagsempfang 2011.

Applaus: Wiederwahl 2013.

Immer ein offenes Ohr für Kinder, für sozial Schwache und Menschen mit Behinderung: Barbara Stamm.

2013: Bei der Vereidigung als Landtagspräsidentin mit Horst 
Seehofer und in Würzburg mit Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Fastnacht: 
Als Kaiserin.

Bi
ld

er
: C

ro
na

ue
r/

Ro
lf 

Po
ss

-B
ay

r. 
La

nd
ta

g

Bi
ld

: V
ei

ts
ho

ec
hh

ei
m

-b
lo

g.
de

Bi
ld

: B
. S

ta
m

m
/R

ol
f P

os
s-

Ba
yr

. L
an

dt
ag

Bi
ld

: R
ol

f P
os

s-
Ba

yr
. L

an
dt

ag

Bi
ld

: R
ol

f P
os

s-
Ba

yr
. L

an
dt

ag



ALLE

TECH-NICK
WOLLEN

JEDERZEIT

Alle Informationen zu Identität und Anschrift Ihres Marktes finden
Sie unter www.saturn.de/saturnvorort oder unter 0800-72-40033ÜBER 156x IN DEUTSCHLAND BESUCHEN SIE 

UNS AUCH AUF: SATURN.de

24h am Tag informieren,  
vergleichen und bestellen

Auf saturn.de

Unterwegs Neuigkeiten  
und Schnäppchen entdecken

Per App

Beste Beratung, riesige Auswahl  
und alle Produkte zum Ausprobieren

Im Markt



Neue Herausforderungen
Landesversammlung der KPV: Landrat Stefan Rößle als Vorsitzender bestätigt

Ingolstadt – Stefan Rößle bleibt 
Landesvorsitzender der Kom-
munalpolitischen Vereinigung.

Der 50-jährige Landrat aus 
dem schwäbischen Landkreis 
Donau-Rieß steht damit weite-
re zwei Jahre an der Spitze der 
über 15 000 Mitglieder starken 
CSU-Arbeitsgemeinschaft. Dies 
ergaben die Neuwahlen bei der 
Landesversammlung in Ingol-
stadt. „Ich bedanke mich für das 
großartige Vertrauen der Dele-
gierten und freue mich auf die 
kommenden Aufgaben“, so Röß-
le nach seiner Wiederwahl mit 
94 Prozent der Stimmen. Auch 
die Stellvertreter Rößles, Landrat 
Georg Huber (Mühldorf), Ober-
bürgermeisterin Gabriele Bau-
er (Rosenheim) sowie der MdB 
und Gemeinderat Alois Rainer 
(Gemeinde Haibach) bleiben 
im Amt – ebenso Josef Mederer 
(Bezirk Oberbayern) als Vertre-
ter der Bezirksebene. Die beiden 
Schriftführer wurden ebenfalls 
bestätigt: Bürgermeister Kle-
mens Gsell (Stadt Nürnberg) 
und Landrat Christoph Göbel 
(Kreis München).

„Den Kommunen in Bayern 
geht es im Großen und Gan-
zen gut, auch dank unserer vie-

len engagierten Mandatsträger 
in den Bezirken, Landkreisen, 
Städten und Gemeinden. Ich 
möchte aber auch die kom-
munalfreundliche Einstellung 
der CSU in Bund und Land als 
weiteren Grund hervorheben“, 
führte Rößle aus. Dennoch gebe 
es noch eine Vielzahl von Her-
ausforderungen: gleichwertige 
Lebensbedingungen in Stadt 
und Land mit flächendecken-
dem schnellen Internet und 
guter Infrastruktur, eine stabile 
Finanzausstattung mit Gestal-
tungsspielräumen, den demo-
graphischen Wandel, Migrati-

onsbewegungen, die Umsetzung 
der Energiewende und den Ab-
bau bürokratischer Hemmnisse.

Im besonderen Fokus stand 
die Flüchtlingslage. „Trotz der 
eingeleiteten Maßnahmen der 
Staatsregierung ist die Situation 
vor Ort noch immer sehr pre-
kär. Die Landratsämter brau-
chen ausreichend finanzielle 
Mittel“, forderte der KPV-Chef. 
Auch der Bund und Europa sei-
en hier gefordert. Im Vorfeld 
des im November anstehenden 
kommunalen Finanzausgleichs 
wies er auf steigende Kosten der 
Kommunen besonders bei der 

Jugendhilfe, dem Straßenbau 
und dem Hochbau hin. Weiter 
forderte er eine Entlastung der 
kommunalen Kliniken und bes-
sere Ausbildungs- und Arbeits-
bedingungen in der Altenpflege.

Staatssekretär Albert Füracker 
stellte die richtungsweisende 
Bedeutung des neuen Heimat-
ministeriums für die Landes-
entwicklung heraus. Als zentrale 
Aufgaben nannte er die Koor-
dination von Förderprogram-
men und die Unterstützung der 
Kommunen. „Der kommunale 
Finanzausgleich wird maßvoll 
aufgestockt und der Freistaat 
wird auch 2015 strukturschwa-
che Kommunen unterstützen“, 
so Füracker. Das neue Breit-
bandprogramm nannte er einen 
vollen Erfolg. Bereits 60 Prozent 
der Kommunen befänden sich 
im Verfahren. Zur Flüchtlingspo-
litik sagte Füracker, die Erstauf-
nahmekapazitäten würden er-
weitert, dezentrale Unterkünfte 
unterstützt und die Mittel für die 
Sozialberatung aufgestockt. Zur 
Energiewende sagte Füracker: 
„Im Kern der Sache geht es da-
rum, Strom, Wärme und Mobi-
lität durch einen Energiemix zu 
bedienen, der bezahlbar, regena-
tiv und verfügbar ist.“ BK
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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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Verpackung und Versand.
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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 €
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Tierkinder
Familienkalender 2015
Tierkinder
Familienkalender 2015

KPV-Chef Stefan Rößle (l.) und Staatssekretär Albert Füracker. Bild: KPV

„Alle in einem Boot“
Landrätetagung in Rain

Rain – „Die bayerischen Land-
kreise können nur dann stabile 
Fundamente für ihre Bürger bie-
ten, wenn sie über ausreichend 
finanzielle Mittel und Personal 
für ihre Aufgaben verfügen“, so 
der Präsident des Bayerischen 
Landkreistags, der Deggendor-
fer Landrat Christian Bernreiter 
(Bild) nach der Landrätetagung 
in Rain (Donau-Ries). Die 71 
Landräte diskutierten unter 
dem Schlagwort „Heimat 2030“ 
über Finanzen, Aufga-
ben und Personal der 
Landratsämter.

Bernreiter verwies auf 
das laufende Gutachten 
zum kommunalen Fi-
nanzausgleich: „Die finanzstar-
ken Gemeinden müssen Solida-
rität mit den bedürftigeren Ge-
schwistern üben, denn wir sitzen 
letztlich im gleichen kommuna-
len Boot.“ Der Landkreistagsprä-
sident drängte auch darauf, dass 
die Vereinbarung der Großen 
Koalition in Berlin zur Eingliede-
rungshilfe für Menschen mit Be-
hinderung umgesetzt wird. Um 
gleichwertige Lebensbedingun-
gen in ganz Bayern zu erreichen, 
seien auch Weichenstellungen 
beim Landesentwicklungspro-
gramm notwendig. „Die Ansied-

lung von Gewerbegebieten und 
Tourismuseinrichtungen müs-
sen durch weitere Lockerungen 
des Anbindegebotes auch im 
ländlichen Raum erleichtert wer-
den“, so Bernreiter. Er hält eine 
bessere Mittelausstattung beim 
Regionalmanagement und mehr 
Personal an den Landratsämtern 
für dringend notwendig. Beson-
ders herausfordernd sei die Un-
terbringung und Betreuung von 
Flüchtlingen. Bernreiter stellte 

gegenüber dem Gast, 
Finanzminister Markus 
Söder, klar, dass der Staat 
hier ausreichend finan-
zielle Mittel bereitstellen 
müsse. Söder sicherte 

„volle Rückendeckung“ zu. Zu-
dem beschlossen die Landräte 
eine „Resolution zur Unterbrin-
gung von Flüchtlingen“, die von 
EU, Bund und Land Sofortmaß-
nahmen fordert – darunter die 
Bereitstellung aller verfügbaren 
Liegenschaften, mehr Geld, Bü-
rokratieabbau, eine neue EU-
Flüchtlingsstrategie, gerechtere 
Lastenverteilung, bundesweite 
Verteilung der unbegleiteten 
minderjährigen Flüchtlinge, 
beschleunigte Rückführung ab-
gelehnter Asylbewerber sowie 
langfristige Lösungsansätze. avd



GETEILTES BRASILIEN

Brasilia – Mit 51,6 gegen 48,4 
Prozent konnte sich Amts-
inhaberin Dilma Rousseff in 
der Stichwahl um Brasiliens 
Präsidentschaft gegen ihren 
bürgerlichen Herausforde-
rer Aécio Neves durchsetzen 
– das knappste Stichwahler-
gebnis der brasilianischen 
Wahlgeschichte. Der wie-
dergewählten Präsidentin 
steht eine schwierige zweite 
Amtszeit in einem politisch 
geteilten Land vor, bei Null 
Wachstum und fast sieben 
Prozent Inflation. 
 
SIEG GEGEN ISLAMISTEN

Tunis – Bei der Parlaments-
wahl in Tunesien kam die is-
lamistische Ennahda-Partei 
nach vorläufigen Prognosen 
nur auf knapp ein Drittel der 
5,2 Millionen registrierten 
Wahlstimmen. Stärkste Kraft 
wurde die laizistische Partei 
Nidaa Tounes des 87-jähri-
gen Béji Caid Essebsi. Totz 
der Niederlage der Islamisten 
ist Tunesien nicht stabil: 3000 
tunesische Gotteskrieger stel-
len im Islamischen Staat das 
stärkste nationale Kontingent. 
Die Zustimmung zum Kali-
fatsstaat ist in Tunesien hoch, 
berichtet die New York Times.

PAUKE DES TERRORS

London – Jede Woche reisen 
fünf britische Staatsbürger 
nach Syrien und in den Irak, 
um sich dort dem Islamischen 
Staat anzuschließen. Das be-
richtete kürzlich Londons Po-
lizeipräsident Sir Bernard Ho-
gan-Howe. Es könnten auch 
mehr sein, so der Scotland 
Yard-Chef. Über 500 Briten sei-
en schon in das Bürgerkriegs-
gebiet gereist, viele von ihnen 
seien wieder zurückgekehrt. 
Scotland Yard hat dieses Jahr 
218 Personen wegen Terroris-
mus-Verdacht verhaftet, 70 
Prozent mehr als im vergan-
genen Jahr. Sir Bernhard: „Die 
Trommel des Terrorismus im 
Vereinigten Königreich schlägt 
schneller und intensiver.“

WELT IM BLICK

POLITIKWECHSEL

„Die neue EU-Kommission 
kann einen echten Politik-
wechsel bringen und muss ih-
ren Reformansatz jetzt 
mit Leben erfüllen“, 
fordert die Vorsitzende 
der CSU-Europagruppe 
im Europaparlament, 
Angelika Niebler (Bild) 
zum Start der Kommis-
sion von Jean-Claude 
Juncker. Die Strukturierung 
der Ressorts und die Qualität 
der Kandidatinnen und Kandi-
daten seien durchweg anspre-
chend, so die oberbayerische 

Europapolitikerin: „Das sind 
gute Voraussetzungen, um den 
Politikwechsel in der EU nun 
auch wirklich durchzusetzen.“  

Künftig müsse der Schwer-
punkt aller Gesetzge-
bungsvorschläge der 
EU-Kommission auf 
Wettbewerbsfähig-
keit, Wachstum und 
Arbeitsplätzen liegen, 
erinnert Niebler. „Es 
war gut zu hören, dass 

das Investitionspaket noch vor 
Weihnachten auf den Tisch soll 
und dass der Kommissionpräsi-
dent klargestellt hat, dass es nicht 
schuldenfinanziert sein kann.“

„Wir setzen auf die kon-
sequente Einhaltung der 
europäischen Haushaltsre-
geln unter Federführung von 
Vize-Präsident Valdis Dom-
brovskis“, betont Niebler. 
Daran werd sich auch Pierre 
Moscovici als Fachkommis-
sar halten müssen. Große 
Staaten müssten ebenso hart 
angefasst werden wie kleine. 
Niebler: „Die Haushaltsent-
würfe von Frankreich und 
Italien sind gleich zu Beginn 
eine echte Herausforderung 
für die neue Kommission und 
ein Prüfstein für ihre Glaub-
würdigkeit.“

ROTE KARTE!

Seit Monaten kämpft Markus 
Ferber (Bild), der CSU-Finanz-
experte und Berichter-
statter der EVP-Fraktion 
im Europaparlament für 
den Abwicklungsfonds, 
dafür, dass große Ban-
ken, die eine systemi-
sche Gefahr für das Ban-
kensystem darstellen 
können, auch den größten Teil 
in den Abwicklungsfonds ein-
zahlen. Ferber: „Eine Bank wird 
umso eher auf den Fonds zu-
greifen, je risikoreicher ihr Ge-
schäftsmodell ist. Deswegen ist 

es nur fair, dass solche Institute 
auch höhere Beiträge zahlen.“

Umso verärgerter ist der 
schwäbische Europapoliti-

ker über den jüngst 
von der Kommis-
sion veröffentlich-
ten Verwaltungsakt 
zur Bankenabgabe. 
Denn entsprechend 
der Kommissions-
vorlage sollen sys-

temrelevante Banken nun 
doch nicht mit einem erheb-
lichen Risikoaufschlag ver-
sehen werden. Großbanken 
könnten sich weiterhin klein-
rechnen, warnt Ferber:

„Diese 180 Grad-Drehung in 
letzter Minute und nach mona-
telangen Verhandlungen ist für 
mich nichts anderes als ein Zu-
geständnis an Frankreich“, so 
der CSU-Politiker. „Ich bedau-
ere sehr, dass die Kommission 
ein System unterstützten will, 
in dem Bankabgaben nach Na-
tionalität bezahlt werden und 
nicht nach dem Risiko.“ Parla-
ment und Ministerrat müssen 
dem Verwaltungsakt noch zu-
stimmen. Ferber plädiert für 
eine Ablehnung „Hier muss 
das Europäische Parlament der 
Kommission deutlich die Rote 
Karte zeigen.“

AUS DER EUROPAGRUPPE
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Wählerschreck Obama
Zwischenwahlen in den USA: Senatsmehrheit könnte kippen 

Washington – Bei den 
wichtigen Zwischenwah-
len am kommenden 
Dienstag droht Präsi-
dent Barack Obamas 
Demokraten der Verlust 
der Mehrheit im Senat.

Kein gutes Zeichen für 
Präsident Barack Obama 
und seine Demokraten: 
Erst verlassen bei einem 
Wahlkampfauftritt Oba-
mas in Upper Marlboro 
im traditionell demo-
kratischen Bundesstaat Staat 
Maryland massenhaft Zuhörer 
die Veranstaltung. TV-Kameras 
übertragen die Bilder ins gan-
ze Land. Eine Woche später 
verliert Marylands demokra-
tischer Bewerber um das Amt 
des Gouverneurs neun Punkte 
seines bisherigen Vorsprungs.

Im Wahlkampf um die Zwi-
schenwahlen am kommenden 
Dienstag – alle 435 Abgeordne-
ten, ein Drittel der 100 Senato-
ren, 36 von 50 Gouverneuren 
und die meisten Staatsparla-
mente stehen zur Wahl – ist 
Präsident Obama kein Zug-
pferd mehr. Dem jüngsten 
Umfrage-Durschnitt auf der 
wichtigen Internetportalseite 
realclearpolitics.com erreicht 
Obama nur noch eine Zustim-
mungsrate von 41,2 Prozent. 
54,6 Prozent der Wähler lehnen 
seine Politik ab − Tendenz stei-
gend.

Vor zwei Jahren wur-
de Obama mit klarer 
Mehrheit wiederge-
wählt. Seither ist seine 
Politik in Irak, Ägyp-
ten, Libyen, Syrien und 
gegenüber Moskau 
gescheitert. Anfang 
des Jahres kam die 
Terrorbedrohung 
durch den Islamischen 
Staat hinzu. In der Innenpo-
litik kostete ihn das Debakel 
der Einführung seiner Gesund-
heitsversicherung Sympathie. 
Kurz vor der Wahl ängstigt die 
Amerikaner jetzt Washingtons 
schlampiger Umgang mit Ebo-
la-Infektionen im eigenen Lan-
de. „Die Demokraten können 

nicht regieren“, hämmern die 
Republikaner den Wählern ein 
– mit Erfolg.

Demokratische Kandidaten 
fürchten schon eine Anti-Ob-
ama-Protestwahl und meiden 
im Wahlkampf den Präsidenten 
regelrecht. Als er Anfang Okto-
ber in einer Rede erklärte, die 
Wahl am 4. November sei auch 
eine Abstimmung über seine 

Politik, knirschten sogar enge 
Parteifreunde mit den Zäh-
nen. Innerhalb von 24 Stunden 
tauchte das Obama-Wort in 
republikanischen Werbespots 
auf.

Für Obama und die Demo-
kraten steht viel auf dem Spiel: 

die Mehrheit im Senat. Dabei 
gehen die Demokraten mit 
einer Mehrheit von 55 zu 45 

Senatoren in die Wahl. 
Um sie zu kip-

pen, brauchen die Republika-
ner sechs neue Senatsmandate. 
Und das Erstaunliche ist: Sie 
könnten es schaffen. Die satte 
Mehrheit der Republikaner im 
Abgeordnetenhaus (44 Manda-
te) ist nicht in Gefahr.

Bei der Schlacht um den Se-
nat konzentrieren sich die 
Republikaner auf sieben 
demokratische Senatssit-

ze in Bundesstaaten, die 
vor zwei Jahren ihr Präsi-
dentschaftskandidat Mitt 
Romney gewann. Drei offe-

ne Rennen, in denen die demo-
kratischen Amtsinhaber nicht 
zur Wiederwahl antreten, hat 
Obamas Partei schon verloren 
gegeben. Den Umfragen zufol-
ge werden auch in den Rom-
ney-Staaten Alaska, Arkansas 
und Louisiana demokratische 
Senatoren ihre Sitze verlieren. 
Auch in Colorado und Iowa 
stehen demokratische Senato-
ren auf der Kippe. Die Repub-
likaner dagegen müssen nur in 
Georgia und Kansas um Sena-
toren fürchten.

Den Republikanern könnte 
zudem die Wahldemographie 
helfen. Bei Zwischenwahlen ist 
die Wahlbeteiligung geringer 
als bei Präsidentschaftswahlen. 
Dafür gehen verhältnismäßig 
mehr ältere, mehr weiße und 
mehr konservative Wähler zur 
Wahl. Dazu kommen Anzei-
chen, dass nun auch typische 
Obama-Wähler – Frauen, junge 
Leute, ärmere Wähler, Minder-
heiten – enttäuscht sind.

Wenn die Demokraten tat-
sächlich die Mehrheit im Se-

nat verlieren, muss das für 
 Obama kein Unglück 

sein. Ein republikani-
scher Kongress wäre 
beinahe gezwun-
gen, konstruktiv mit 
dem Präsidenten 

zusammenzuarbei-
ten. Sonst droht 
den Republika-
nern, und nur 

ihnen, bei der nächs-
ten Präsidentschafts-
wahl in zwei Jahren 
der Zorn der Wähler.  

 Heinrich Maetzke

Anschlag in Ottawa
Uhl: Warnung für bornierte deutsche Politiker

Ottawa – Das war knapp. Die 
CSU-Politiker Erwin Huber, 
Ottmar Bernhard und Hans-
Peter Uhl hatten gerade das 
Hotel neben dem Parlaments-
gebäude verlassen und fuhren 
zwischen Kriegerdenkmal und 
Parlament vorbei – ziemlich 

genau zu dem 
Zeitpunkt, als 
dort der Schuss 
fiel, der einen 
kanadischen 
Soldaten töte-
te. Im Kleinbus 
haben sie nichts 

davon gehört.
Vor der Rückreise und vor ei-

nem Gespräch mit kanadischen 
Abgeordneten über das Frei-
handelsabkommen war eine 
Stunde im nahegelegenen Mu-
seum für kanadische Geschich-
te eingeplant. Vor dem Museum 
machte Uhl gerade Fotos vom 
Parlamentsgebäude, als auf 
dem Ticker der Anschlag gemel-
det wurde − im Parlament.

Schnell war klar: Der Termin 
mit den kanadischen Parlamen-
tariern würde nicht zustande 
kommen. Die Abgeordneten 

saßen im Parla-
ment fest. Po-
lizei errichtete 
überall Absper-
rungen. Um 
nicht wegen 
weiterer Absper-
rungen noch 

den Rückflug zu verpassen, fuh-
ren Huber, Bernhard und Uhl 
gleich zum Flughafen. 

Die CSU-Politiker waren aus 
Bayerns Partnerregion Québéc 
in die kanadische Hauptstadt 
gekommen. Auch dort hatte es 
nur Tage zuvor einen islamis-
tischen Anschlag gegeben: Ein 
Islamist hatte zwei Soldaten 
angefahren und einen von 
ihnen getötet. „Ein Schock 
für die Kanadier“, sagt Bern-
hard: „Die haben sich im-
mer sicher gefühlt – auf bei-
den Seiten Ozeane und im 
Süden die USA.“ Aber jetzt 
kommt trotzdem der Nahe 
Osten nach Ottawa.

Am Tag vor dem Anschlag 
in Ottawa waren Uhl die 

strengen Sicherheitsvorkeh-
rungen im Parlamentsgebäu-
de aufgefallen – „viel strenger 
als im Reichstag in Berlin“. 
Die Reichstagskuppel ist Ber-
lins meistbesuchtes Touristen-
Ziel. Bei 400 bis 500 gewalt-
bereiten Dschihadisten, die 
aus Deutschland nach Syrien 
gereist seien, müsse man auch 
in Deutschland jederzeit mit ei-
nem Anschlag rechnen, so Uhl. 
„Wir kennen jeden Salafisten, 
aber wir können mit der Kennt-
nis nicht viel anfangen.“

Entscheidend ist für den pro-
filierten Innenpolitiker jetzt 
die nachrich-
tendienstliche 
Überwachung. 
Uhl: „Die Sze-
ne lebt von 
der Kommu-
nikation. An-
schlagsplanung 
braucht Absprachen. Der Radi-
kalisierungsprozess ist Kommu-
nikationsverhalten.“ Die Nach-
richtendienste müssten so viel 
wie möglich vom Umfeld eines 
jeden Salafisten wissen.

Uhl: „Dazu braucht es die 
Vorratsdatenspeicherung, die 
wir immer noch nicht haben.“ 
Welcher Salafist telefoniert 
wann mit wem, von wo kom-
men Mails, wohin verschickt er 
Mails – auf diese Daten kom-
me es an. Die Bürger wollen 
Schutz und werden die Tele-
fondatenspeicherung fordern. 
„Wir brauchen die Telefonda-
tenspeicherung, und sie wird 
kommen, davon bin ich zutiefst 
überzeugt“, so Uhl. „Aber in 
Deutschland brauchen wir of-
fenbar einen Terroranschlag, 
bis auch der bornierteste Politi-
ker das begreift.“ H.M.

Nationales Kriegs-Mahnmal in Ottawa.

 Bei Zwischenwahlen gehen 
mehr ältere, mehr weiße und 

mehr konservative Bürger  
zur Wahl

Elefant und Esel – die Wappentiere der Republika-
ner und Demokraten. Bild: BK

Erwin Huber 
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Ludwig Ehrhardt wird der Satz 
zugeschrieben, dass Wirtschaft 
zu fünfzig Prozent aus Psycho-
logie besteht. So gesehen war 
der große Stresstest für die 
europäischen Banken ein vol-
ler Erfolg. Nach Lesart der Eu-
ropäischen Zentralbank EZB 
herrscht jetzt Gewissheit über 
den Zustand der Geldhäuser. 
Zwar fielen immerhin 25 Ins-
titute durch. Doch das gilt nur 
bis zum Stichtag 31. Dezember 
2013. Die Zahl der Durchfaller 
verringert sich dank der inten-
siven Kapitalaufstockungen 
mittlerweile auf 13 Wackelban-
ken. 

Das Ergebnis ist in mehrerlei 
Hinsicht bemerkenswert und 
erstaunlich. So hat die EZB ei-
nen Kapitalbedarf von „nur“ 25 
Milliarden Euro bei ihrer Diag-
nose 2013 festgestellt, obwohl 
etliche angesehene Finanz-
marktexperten von zehnfach 
höheren Summen ausgingen. 
Der aktuelle Finanzbedarf von 
zehn Milliarden ist in den Au-
gen der Finanzmärkte nur noch 
ein Klacks, der niemanden be-
unruhigen wird. Psychologisch 

ist das in einer Zeit der latenten 
Unruhe wegen Krisen, Ebola 
und lahmendem Wirtschafts-
wachstum eine positive Mel-
dung. Das Ziel des EZB-Präsi-
denten Draghi, wieder mehr 
Vertrauen in die Bankenwelt zu 
bringen, ist damit einen großen 
Schritt näher gerückt. 

Doch für eine Entwarnung 

ist noch zu früh. Das Ideal von 
üppig mit Finanzmitteln aus-
gestatteten Banken, die nicht 
mehr das Finanzsystem ge-
fährden können, ist noch lange 
nicht erreicht. Schon jetzt mä-
keln Fachleute an der Methodik 
des Bankenstresstests herum 
und weisen auf zahlreiche me-
thodische Mängel hin. Darüber 
hinaus wird in der Beinahe-
Euphorie ein dunkler Schatten 
zu wenig beachtet, der eben-
falls diagnostiziert wurde: Das 
Risikocluster Italien! Immerhin 

acht italienische Banken haben 
die Messlatte gerissen, darun-
ter die älteste Bank der Welt, 
Monte dei Paschi di Siena. 

Die römische Zentralbank 
versucht, sich und den Finanz-
märkten die Lage schön zu re-
den. Für die meisten Analysten 
passt die Nachricht aber per-
fekt ins Bild des Krisenstaates. 
Schlingernde Banken, kein 
nennenswertes Wirtschafts-
wachstum und hohe Defizite 
in den öffentlichen Haushal-
ten lassen die Zukunft Italiens 
nicht gerade in mildem Licht 
erscheinen. Rom muss sich 
entscheiden. 

Entweder folgt Italien dem 
Modell Schweden, das mit har-
ten Schnitten – auch in die Be-
stände der Bankenwelt – erst 
durch eine Rezession gehen 
musste, um wieder zu gesun-
den, oder es folgt dem Modell 
Japan, das seine wirtschaftli-
chen Probleme zu lange igno-
rierte und bis heute nicht wie-
der auf den Wachstumspfad zu-
rückgefunden hat. Bella Figura 
alleine wird jedenfalls nicht die 
Lösung sein.

Eine Frage der Psychologie
Von Peter Hausmann

500 Jahre Religionskritik
Von Heinrich Maetzke

Das machen sich nur wenige klar: 
Ohne Religionskritik könnte es 
Protestanten und die evange-
lische Kirche gar nicht geben. 
Denn Religionskritik war ihre 
Geburtsstunde. Aus Martin Lu-
thers tabuloser Religionskritik 
vor fast 500 Jahren ist der Pro-
testantismus erst hervorgegan-
gen. Und was da alles kritisiert 
wurde: Glaubenslehre, Liturgie, 
kirchliche Hierarchie. Der Stell-
vertreter Christi auf Erden wur-
de abgelehnt. Fast kein theo-
logischer Stein blieb auf dem 
anderen. Und viel Blut ist ge-
flossen. Aber seit Mar-
tin Luthers Thesenan-
schlag zu Wittenberg 
ist im zivilisierten 
christlichen Abend-
land Religionskritik 
selbstverständlicher 
Teil des politischen 
und gesellschaftlichen 
Diskurses.

Religionskritik ist längst un-
veräußerliches Geburtsrecht 
eines jeden Protestanten und 
aller Katholiken. Aber jetzt soll 
es ihnen genommen werden – 
von Zuwanderern aus manch-
mal noch analphabetischer 
Dritter Welt. Denn um nichts 
anderes geht es im „Fall“ Dieter 
Nuhr oder etwa beim Streit um 
die Mohammed-Karikaturen.

Für Christen ist es normal, 
ihre eigene Religion zu kritisie-
ren, über Glaubensfragen skep-
tisch nachzudenken und über 
manche theologische Lehre 
heftig den Kopf zuschütteln. Für 
sehr viele Mohammedaner da-
gegen ist jede Form von Religi-
onskritik unerträglich.

Der Gegensatz führt zu kultu-
rell-intellektuellem Konflikt, des-
sen Tiefe sich nicht jeder bewusst 
macht: Abendländisch-zivilisier-
te Europäer etwa dürfen selbst-
verständlich über die historische 
Figur Jesu Christi nachdenken 
und sie beurteilen. Das tun sie 
dann natürlich ebenso selbstver-
ständlich, wenn es um die histo-

rische Figur des Religionsstifters 
Mohammed geht und um seinen 
Koran. Problem: Für zivilisierte 
Christenmenschen ist es natur-
gemäß schwierig, den Kriegs-
herrn und Warlord Mohammed 
− denn das war er − positiv zu 
sehen und zu bewerten. Auch 
im Koran – für Mohammedaner 
Allahs ewig gültiges Wort – fin-
den christliche Europäer Dinge, 
die sie für ethisch unvertretbar 
halten und halten müssen: etwa 
wenn darin Gepflogenheiten des 
siebten arabischen Jahrhunderts 
wie Sklaverei oder die Verheira-

tung sehr kleiner Mäd-
chen als normal und 
dadurch eben als er-
laubt gelten. Damit und 
mit anderen Dingen 
hat Allah einfach falsch 
gelegen, jedenfalls aus 
heutiger westlich-euro-
päischer Sicht.

Für viele Muslime ist 
solche Rede schiere Blasphe-
mie. Das kann man sogar ver-
stehen. Denn wenn Allah falsch 
liegen kann, was bleibt dann 
von seiner göttlichen Unfehl-
barkeit und von der des Koran? 
Wenn man der historischen Fi-
gur Mohammed Kriegszüge und 
blutige Massaker vorwerfen darf 
– wie konnte dann Allah ausge-
rechnet ihm den Koran offen-
baren? Und was ist das dann für 
eine Gottheit?

Es ist schon richtig: Europä-
isch-westliche Religionskritik 
und abendländisches Nach-
denken über Theologie stellt 
das Religionsgebäude des Is-
lam grundsätzlich in Frage. 
Aber Muslime müssen lernen, 
das zu ertragen – sonst können 
sie in Europa nicht glücklich 
werden und passen dann dort 
auch nicht hin. Und Europas 
Protestanten und Katholiken 
dürfen sich ihr Geburtsrecht 
der Religionskritik auf keinen 
Fall nehmen lassen – sonst ver-
spielen sie 500 Jahre abendlän-
discher Zivilisation.

Dieter Nuhr

Der Humor der Salafisten. Zeichnung: Stuttmann
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Andreas Scheuer,
Generalsekretär der CSU

Wir brauchen eine gerech-
te Verteilung der Flüchtlinge 
innerhalb Europas. In dieser 
Woche habe ich in Wien mit 
hochrangigen Politikern un-
serer Schwesterpartei ÖVP 
gesprochen. Wichtigstes The-
ma: Die europäische Flücht-
lingspolitik. Deutschland und 
besonders Bayern tragen die 
Hauptlast des Flüchtlingsstro-
mes nach Europa. Ein gravie-
rendes Problem ist, dass die 
Europäischen Verträge nicht 
eingehalten werden. Itali-
en lässt die ankommenden 
Flüchtlinge ohne Registrie-
rung und ohne Gesundheits-
untersuchung in andere euro-
päische Staaten weiterreisen 
– hauptsächlich nach Öster-
reich und von dort weiter nach 
Deutschland. Dabei ist Italien 
zur Aufnahme eines Asylver-
fahrens verpflichtet und er-
hält dafür finanzielle Mittel 
der EU. Diesen Verstoß gegen 
das EU-Recht wollen wir nicht 
länger hinnehmen. Klare For-
derung aus Bayern und Ös-
terreich an die EU-Kommis-
sion: Sie muss durchsetzen, 
dass das europäische Recht 
in ganz Europa auch wirklich 
angewandt wird. Wenn dies 
nicht erfolgt, müssen wir in 
Deutschland erwägen, durch 
Kontrollen an der Grenze die-
sen Verstoß zu stoppen. Wir 
brauchen eine gerechte Vertei-
lung der Flüchtlinge. Wir wol-
len den Verfolgten helfen. Das 
kann aber Deutschland nicht 
alleine tun, das muss Europa 
gemeinsam machen.

DER STANDPUNKT

Wladimir Putins Minderwertigkeitskomplex 
Russland nutzt die innenpolitische Krise der Ukraine − Von Henning Schröder

Am vorvergangenen Freitag hat Präsident Putin den 
Waldai-Klub empfangen − eine Gruppe von Russland-
Fachleuten aus der ganzen Welt, die einmal im Jahr 
auf Einladung Russlands zusammenkommt und von 
hochrangigen Politikern informiert wird. Die Organisa-
toren bemühen sich, den Teilnehmern den russischen 
Standpunkt nüchtern nahe zu bringen. Der Empfang 
bei Putin hat Tradition – der Präsident nimmt sich jedes 
Jahr mehrere Stunden Zeit für diese Veranstaltung. Sei-
ne vierzigminütige Rede über die Weltlage war sachlich 
und unemotional. Er verbreitete keine Verschwörungs-
theorien, nannte die Kiewer Regierung nicht Faschisten 
und stellte die Existenz einer ukrainischen Nation nicht 
in Frage. Doch er versuchte den versammelten Exper-
ten zu vermitteln, dass Russland in der neuen Weltord-
nung einen Platz einnehmen müsse, der seinem Rang 
als Großmacht entspreche. Den USA warf er vor, sie 
versuchten weltweit, sich in die inneren Angelegenhei-

ten fremder Staaten einzumischen – und das oft mit 
verheerenden Konsequenzen, wie die Fälle Irak, Libyen 
und Syrien zeigten. Die Abrechnung mit den USA als 
Feindbild durchzog seinen ganzen Vortrag. 

Er stieß damit ins gleiche Horn zuvor der Sekretär des 
nationalen Sicherheitsrates, Nikolaj Patruschew, und 
Sergej Glasjew, der Berater des Präsidenten für regiona-
le Integration. Nur hielten sie sich nicht mit sachlichen 
Aussagen auf. Glasjew bezeichnete den ukrainischen 
Präsidenten Poroschenko als Nazi und Faschisten und 
erklärte, dass die Amerikaner mit Hilfe ukrainischer 
Nazis Krieg in Europa entfesseln würden. Patruschew, 
Ex-Chef des Inlandsgeheimdienstes FSB, verstieg sich 
zu der Aussage, die Ukraine-Krise sei das erwartbare Er-
gebnis der „systemischen Aktivitäten“ der USA. 

Dabei war es die russische Regierung, die Anfang März 
Truppen auf die Krim, also auf ukrainisches Territorium, 
entsandte, Mitte März ein Referendum durchführte und 

zwei Tage danach einseitig die Krim in den russischen 
Staatsverband aufnahm. Es waren russische Waffen, Mu-
nition und Personal, die die Separatisten in Lugansk und 
Donezk in die Lage versetzten, einen Bürgerkrieg zu in-
szenieren. Die russische Führung nutzte die innenpoliti-
sche Krise in der Ukraine, um ihre geopolitische Situation 
im postsowjetischen Raum zu verbessern.

Den Amerikanern nun die Schuld für die russische Ex-
pansion in die Schuhe zu schieben, dazu gehört eine ge-
wisse Kühnheit. Die russische Führung ruft „Haltet den 
Dieb“, um von den eigenen Taten abzulenken. Dahinter 
steckt auch eine Fixierung auf das Feindbild USA aus dem 
Kalten Krieg, von der Ex-Geheimdienstler wie Patruschew 
oder Putin sich nicht lösen können, ein tiefer Minder-
wertigkeitskomplex – das russische BIP beträgt nur ein 
Fünftel des amerikanischen –, und die Angst vor einem 
„orangenen Szenario“, also einem Sturz der Regierung 
durch eine Protestbewegung wie 2004 in der Ukraine.

Henning Schröder war Russland-
experte der Stiftung Wissenschaft 

und Politik (SWP) Berlin und ist  
Herausgeber des Newsletters  

Rußland-Analyse.
Bild: Henning Schröder

ZU GAST IM BAYERNKURIER

 Schon jetzt mäkeln 
Fachleute an der Methodik 

des Stresstests herum
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BEWÄHRUNGSSTRAFE

München – Mit einem Deal 
ist Anfang dieser Woche der 
Strafprozess gegen den frü-
heren Chef der BayernLB 
zu Ende gegangen:  Wer-
ner Schmidt räumte vor  
dem Münchner Landgericht 
ein, für den Kauf der Hypo 
Group Alpe Adria (HGAA) 
den früheren Kärntner Lan-
deshauptmann Jörg Haider 
bestochen zu haben. Dem 
Vernehmen nach soll Haider 
damals 2,5 Millionen Euro 
für das Klagenfurter Fuß-
ballstadion gefordert haben. 
Dafür hatte der Österreicher 
dem Verkauf der HGAA an 
die BayernLB zugestimmt. 
Einen Untreuvorwurf kann 
nach Ansicht des Gerichts 
Schmidt aber nicht gemacht 
werden. Es sah keine Bewei-
se dafür, dass er zu viel für 
die HGAA bezahlt und damit 
Geld veruntreut hatte. Das 
hatte die Staatsanwaltschaft 
ursprünglich allen sieben 
Ex-Vorstandsmitgliedern  
der BayernLB vorgeworfen. 
Schmidt wurde nun wegen 
„Bestechung eines europäi-
schen Amtsträgers“ zu einer 
Bewährungsstrafe von ei-
nem Jahr und sechs Mona-
ten verurteilt, zudem muss 
er 100 000 Euro bezahlen.

ÖL NOCH GÜNSTIGER

London/Singapur – Die Öl-
preise bleiben im Sinkflug. 
Für ein Barrel der Nordsee-
sorte Brent wurden am 
Dienstag nur noch 85,20 
Dollar bezahlt. Das Benzin 
ist laut ADAC in Deutschland 
auf dem Preisniveau von vor 
drei Jahren angekommen. 
Es kostete zuletzt im Schnitt 
1,448 Euro pro Liter. 

IFO-INDEX

München – Der ifo Geschäfts-
klimaindex für die gewerbli-
che Wirtschaft Deutschlands 
ist im Oktober weiter gesun-
ken – von 104,7 im Vormonat 
auf nun 103,2 Punkte, teilte 
das ifo Institut in dieser Wo-
che mit. Die Unternehmen 
bewerten demnach ihre ak-
tuelle Geschäftslage erneut 
weniger gut. Der Ausblick 
auf die kommenden sechs 
Monate trübe sich weiter 
ein, die konjunkturellen Aus-
sichten hätten sich nochmal 
verschlechtert.  Laut ifo sank 
das Geschäftsklima im Ver-
arbeitenden Gewerbe deut-
lich, im Bauhauptgewerbe 
nur minimal. Im Großhandel 
sei der Index jedoch gestie-
gen. Mit Blick auf das Ergeb-
nis forderte die Vereinigung 
der Bayerischen Wirtschaft 
(vbw) die Politik zum Han-
deln auf: „Statt teurer Sozi-
alpolitik brauchen wir jetzt 
wieder eine vernünftige 
Wirtschaftspolitik“, sagte 
vbw-Hauptgeschäftsführer 
Bertram Brossardt.

MELDUNGEN

Ersehnte Kurve für Ostbayern ist 2018 fertig
Bei Spatenstich für Bahnverbindung in Neufahrn würdigt Dobrindt Otto Wiesheu als Urvater des Projekts

Neufahrn – Für die Ostbayern 
ist die Fahrt mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln zum Münch-
ner Flughafen zurzeit noch 
eine mühsame Angelegenheit: 
In Freising müssen sie in den 
Bus umsteigen. Die sogenannte 
Neufahrner Kurve wird ihnen 
die Anfahrt künftig deutlich 
erleichtern. In dieser Woche er-
folgte der Spatenstich zum Bau 
des 2,3 Kilometer langen Bahn-
Verbindungsstücks, das den 
Ostbayern die direkte Anreise  
zum Flughafen ermöglicht.

Zusammen mit Bahn-Vor-
stand Volker Kefer sowie Bay-
erns Bahn-Chef Klaus Dieter 
Josel griffen die CSU-Verkehrs-

minister Joachim Herrmann 
und Alexander Dobrindt zu 
den Spaten. Der Bau der Neu-
fahrner Kurve sei „gut für den 
öffentlichen Nahverkehr und 
ein weiterer Schritt in eine leis-
tungsfähige Anbindung des 
Flughafens“, sagte der Bun-
desverkehrsminister. „Künftig 
können Bahnreisende eine di-
rekte, stündliche und komfor-
table Schienenanbindung von 
Regensburg über Landshut, 
Moosburg und Freising zum 
Münchner Flughafen nut-
zen“, ergänzte sein bayerischer 
Amtskollege Joachim Herr-
mann. Die Fahrt von Landshut 
zum Münchner Airport dauert 

so statt einer künftig nur noch 
eine halbe Stunde. Die Kosten 
des Projekts belaufen sich auf 
gut 91 Millionen Euro, die sich 
Bayern und der Bund teilen. 
Die ersten Züge sollen Ende 
2018 über die neue Verbin-

dung rollen. Dass es mit dem 
Bau nun endlich losgeht, ist vor 
allem der Verdienst des Frei-
staats: „Wir haben die letzten 
Jahre unheimlich viel Dampf 
gemacht“, betonte Herrmann. 
Dobrindt würdigte den lang-

jährigen Wirtschaftsminister 
Otto Wiesheu, der einer der 
„Urväter“ der Neufahrner Kur-
ve sei. Der frühere Freisinger 
Stimmkreisabgeordnete habe 
seiner Region damit einen gu-
ten Dienst erwiesen.

Über die Neufahrner Kurve 
war lange Zeit diskutiert wor-
den. Eine Studie favorisierte die 
Verbindung, weil sie das beste 
Kosten-Nutzen-Verhältnis hat 
und am schnellsten umzuset-
zen ist. Alternativ war die so-
genannte Marzlinger Spange 
im Gespräch, die sich die Städ-
te Marktredwitz, Regensburg, 
Landshut und Passau lange 
Zeit gewünscht hatten.  jvrDer Bau der Neufahrner Kurve (Vorhaben 2) hat begonnen. 

Kopf der Wirtschaft
Otto Wiesheu feiert 70. Geburtstag

München – Der Wirtschaftsbei-
rat Bayern gratuliert seinem 
Präsidenten: Otto Wiesheu fei-
ert am heutigen Freitag seinen 
70. Geburtstag. Der in Zolling 
bei Freising geborene und  
aufgewachsene Jubilar 
fand nach seinem Ju-
rastudium in München 
und anschließender 
Promotion in Würzburg 
früh in die Politik. Von 
1974 bis 2005 gehörte 
Wiesheu dem Bayeri-
schen Landtag an.

Im Freistaat hat sich der 
70-Jährige als Bayerischer 
Wirtschaftsminister von 1993 
bis 2005 größte Verdienste er-
worben. In Wiesheus‘ Amtszeit 
wurde Bayern zur High-Tech-
Hochburg ausgebaut. Eine ak-
tive Gründerpolitik sorgte für 
„frisches Blut“. Drittmärkte in 

Fernost, im Nahen Osten und 
Südamerika wurden erschlos-
sen. Und davon profitierten 
nicht nur die „hidden cham-
pions“, sondern auch mittlere 
und kleinere Unternehmen aus 

Handwerk, Industrie 
und Dienstleistung. Sie 
konnten sich erfolgreich 
im Wettbewerb behaup-
ten. Bayern entwickelte 
sich zum Top-Standort 
für Unternehmen in 
Deutschland und zu ei-

ner der auch wirtschaftlich at-
traktivsten und wohlhabends-
ten Regionen der Welt.

2006 zog es Wiesheu zur 
Deutschen Bahn, seit Mitte 
2009 ist er Präsident des Wirt-
schaftsbeirates. Für die Unter-
nehmervereinigung sei dies ein 
Glücksfall, heißt es. Sein Rat 
werde noch lange gebraucht. BK

Energiewende gestalten
Messetour und Dialog mit den Bürgern

Nürnberg/München – Vier Tage 
nach ihrer Regierungserklärung 
zur Energiepolitik hat Bayerns 
Wirtschaftsministerin Ilse Aig-
ner in Nürnberg die Messetour 
„Energie für Bayern: sicher, be-
zahlbar, sauber“ eröffnet. Die 
Ministerin lud alle Bürger dazu 
ein, sich an dem angekündig-
ten Energiedialog zu beteiligen, 
den die Staatsregierung am 
3. November offiziell startet.

„Bei allem, was wir tun, müs-
sen wir darauf achten, dass die 
Versorgungssicherheit gewähr-
leistet bleibt“, betonte Aigner in 
Nürnberg nocheinmal. Hinzu 
komme der Kostenaspekt: „Wir 
müssen uns die Energiewende 
nicht nur ausdenken, sondern 
auch leisten können. Die Be-
lastungsgrenze der Bürger ist 
erreicht.“ Die Bürger seien un-
zufrieden mit unausgegorenen 
Lösungen. „Deshalb nehmen 
wir uns die Zeit für einen Ener-

giedialog, aus dem dann ein 
neues Energieprogramm für 
Bayern hervorgeht“, sagte die 
Staatsministerin.

Begleitend zu der Messe hat 
das Ministerium ein Online-
Angebot eingerichtet, in dem 
Beispielprojekte aus ganz Bay-
ern aufgeführt sind, die zeigen, 
wie die Energiewende erfolg-
reich umgesetzt wird. Die Ad-
resse: www.gestalter-der-ener-
giewende.de  jvr

Klassenziel erreicht
Bankenstresstest endet glimpflich – Italien muss nachbessern

Frankfurt – Mit gemischten, 
aber überwiegend positiven 
Gefühlen haben Politik und 
Wirtschaft die Ergebnisse des 
europäischen Bankenstress-
tests aufgenommen. 25 der 
130 überprüften Geldhäuser 
sind durchgefallen, 12 davon 
haben ihre Lücken bereits 
schließen können, 13 müs-
sen das noch tun. Während 
Deutschland seine Hausauf-
gaben gemacht hat, ist es vor 
allem um italienische Banken 
nicht so gut bestellt.

Der Test habe den „extrem 
maroden Zustand des italie-
nischen Bankensektors offen-
bart“, sagte Markus Ferber, 
CSU-Finanzexperte und Mit-
glied des Europäischen Par-
laments, nach Bekanntgabe 
der Ergebnisse. Demnach sind 
neun der 15 überprüften Ban-
ken in Italien durchgefallen.  
Fünf davon haben ihre Lücken 
geschlossen, vier müssen noch 
nachbessern. Damit sind die 
Italiener die unangefochtene 
Nummer eins der „Sitzenblei-

ber“. Ferber warnt: „Den größ-
ten Fehler, den die italienische 
Regierung nun machen könn-
te, wäre es, unüberlegt staatli-
che Finanzspritzen in den an-
geschlagenen Bankensektor zu 
pumpen.“

Deutschland freut sich der-
weil über eine beinahe blüten-
weiße Weste. Die einzige der 25 

überprüften Banken, die nach-
bessern musste, ist die Münch-
ner Hypothekenbank. Dank 
einer Kapitalerhöhung von 410 
Millionen Euro konnte sie die 
Lücke aber längst schließen. 
„Die Ergebnisse bestätigen 
meinen Eindruck, dass deut-
sche Banken gut vorgesorgt ha-
ben“, sagte Bundesfinanzmi-
nister Wolfgang Schäuble dem 
Handelsblatt.

Auch in der übrigen Euro-
Zone sind die Stresstest-Ergeb-

nisse überwiegend mit Erleich-
terung aufgenommen worden.  
Denn selbst in Sorgenländern 
wie Griechenland werden die 
beanstandeten Banken ihre 
Löcher voraussichtlich stopfen 
können. Ingesamt geht es in 
der Eurozone dabei um „nur“ 
9,5  Milliarden Euro. Pessi-
misten unter den Ökonomen 
hatten viel mehr erwartet. Von 
einem bis zu dreistelligen Mil-
liardenbetrag war die Rede.

Im Auftrag der EZB hatten 
bei dem Test 6000 Wirtschafts-
prüfer die Bücher der Banken 
kontrolliert. Sie prüften mehr 
als 120 000 Kreditakten im Wert 
von 1,6 Billionen Euro und 
rechneten die Risiken durch. 
Dennoch bezeichnete ifo-Prä-
sident Hans-Werner Sinn den 
EZB-Stresstest am vergange-
nen Sonntag als „zu zahm“: 
Die EZB habe es vermieden, 
ein Szenario der Deflation für 
Südeuropa durchzuspielen, 
kritisierte der ifo-Chef. „Daher 
hat sie nur eine geringe Kapi-
tallücke bei vielen Banken aus-
gemacht.“ Jörg von Rohland

In einem rosigen Licht erscheinen die deutschen Banken in Frankfurt im Stresstest der EZB. Einen Grund, sich auf den 
Lorbeeren auszuruhen, gibt es für die Geldhäuser aber nicht. Bild: Eibner-Pressefoto/actionpress

Die Ergebnisse bestätigen  
meinen Eindruck, dass  

deutsche Banken gut vor
gesorgt haben

Otto Wiesheu

Staatsministerin Ilse Aigner eröff
nete die Messetour in Nürnberg.
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SKANDAL IN THÜRINGEN

Zu „Die Scharnagl-Kolumne: 
Thüringer SPD ebnet den Weg: 
SED-Erben übernehmen Macht“, 
Bayernkurier vom 25. Oktober:

Es ist keine Blamage, sondern 
vielmehr ein gewaltiger Skan-
dal, was sich da in Thüringen 
abspielt: 25 Jahre nach dem 
Mauerfall wollen SED- und Sta-
sischergen wieder an die Macht 
und das mit Hilfe der SPD! 

Ja, hat die SPD mittlerweile ihr 
eigenes Gesicht verloren und in 
diesen Jahrzehnten überhaupt 
nichts dazugelernt? Es kann 
doch diesen SED-Nachfolgern 
keiner mehr trauen. Im Gegen-
teil: Wer den Unrechtsstaat DDR 
und den hundertfachen Mau-
ermörder-Staat leugnet, wie 
jüngst geschehen, der verleug-
net auch unsere Freiheit und 
damit auch unsere Demokratie.

 Erhard Bartsch
  89278 Nersingen

DEMOKRATISCHE PARTEI

Zu „Die Scharnagl-Kolumne: 
Thüringer SPD ebnet den Weg: 
SED-Erben übernehmen Macht“, 
Bayernkurier vom 25. Oktober:

Erstaunlich, welches Geschrei 
und welche Weltuntergangs-
stimmung derzeit zu verneh-
men sind, nur weil ein Linker, 

nämlich der 58-jährige in Nie-
dersachsen geborene Bodo Ra-
melow, eventuell in Thüringen 
als Ministerpräsident einer rot-
rot-grünen Landesregierung 
zum Zuge kommen könnte. Es 
dürfte endlich an der Zeit sein, 
25 Jahre nach der Wiederverei-
nigung, die Linken nicht länger 
als „SED- oder PDS-Nachfolge-
partei“ zu diskreditieren. 

Die Linken sind als demokra-
tische Partei ebenso zugelassen 
wie die Republikaner und die 
AfD. Der mündige Bürger weiß 
sehr gut zwischen „links“ und 
„rechts“ zu differenzieren, und 
die Politik sollte das Wähler-
votum gemäß demokratischer 
Spielregeln akzeptieren. 

 Jürgen Engelhardt
 83071 Stephanskirchen

BESSERES DEUTSCH
MIT LATEIN

Zu „Leserbriefe: Nützliches La-
tein“, Bayernkurier vom 18. Oktober:

Vielen Dank an Leser Dr. Hop-
fenzitz für seine adhortativen 
Worte zum Schulfach Latein! 
Sie haben mich – nach anfängli-
chem Zögern – ermuntert, doch 
auch auf die allzu utilitaristische 
und freilich nicht weniger po-
lemische Darlegung von Leser 
Bauer zu erwidern.

Ich selbst habe neun Jahre 
Lateinunterricht genossen – im 
doppelten Sinn des Wortes. Nun 
kann meine Freude am Lateini-
schen natürlich kein Argument 
für eine Beibehaltung dieses 
Schulfaches sein. Dafür hat aber 
Herr Dr. Hopfenzitz einige ge-
nannt, die mindestens in mei-
nen Augen keinesfalls „längst 
widerlegt“ sind. Dabei scheint 
mir das wichtigste jedoch über-
sehen worden zu sein. Denn 
die aufgezählten, weitgehend 
bekannten und deswegen nicht 
weniger richtigen Aspekte sind 
alle in gewisser Weise angreifbar: 
Italienisch oder Spanisch kann 
man auch ohne den vermeint-
lichen Umweg des grundstän-
digen Latein erlernen. Medizi-
ner oder Juristen könnte man 
prinzipiell auf landessprachli-
che Fachausdrücke „verpflich-
ten“, und allein die Tatsache, 
dass auch Integralrechnung 
und Wahrscheinlichkeitstheorie 
beim Einkauf an der Wursttheke 
nicht zwingend vonnöten sind, 
kann noch nichts Positives über 
vorgeblich „tote Sprachen“ aus-
sagen. Dagegen darf ich äußerst 
häufig wohlmeinenden Ansich-
ten bezüglich meiner Wortwahl 
und Syntax, meines fundierten 
grammatischen Verständnisses 
und generell meines Sprach-
flusses begegnen. Wenn auch 
nur kleine Teile davon der Re-
alität entsprechen sollten, ver-
danke ich diese Schulung sicher 
der langjährigen Beschäftigung 
mit dem Lateinischen, dessen 
sprachlogische Komplexität so-
genannte moderne Sprachen 
(einschließlich des oft als beson-
ders schwierig empfundenen 
Deutschen) in vielerlei Hinsicht 
nicht ansatzweise nachzubil-
den vermögen. In diesem Sinne: 

Weiter Latein in der Schule – 
non scholae, sed vitae discimus!

 Martin Hagner
  93352 Rohr i. NB

GÄSTE UND FREUNDE

Zu „Premiere mit Fortsetzung“, 
Bayernkurier vom 18. Oktober:

In dem Beitrag wird das  
neue Veranstaltungsformat bzw.  
CSU-Talk-Format „Andreas 
Scheuer − Guests and Friends“ 
angepriesen.

Peter Ramsauer hat in seinem 
damaligen Ministerium engli-
sche Begriffe durch deutsche 
ersetzt. Er hat dabei vielleicht 
manches übertrieben, etwa 
„Klapprechner“ statt „Laptop“. 
Andreas Scheuer geht mit die-
sem Veranstaltungsformat in 
die entgegengesetzte Richtung. 
Muss diese Veranstaltung un-
bedingt „Talk“ mit „Guests and 
Friends“ genannt werden ? 
Kann man nicht stattdessen die 
Begriffe „Gespräch“ und „Gäste 
und Freunde“ verwenden ? Mit 
dieser Wortwahl in englischer 
Sprache soll wohl Modernität 
vorgespiegelt werden, eine fal-
sche Modernität allerdings. Die 
CSU fordert zu Recht seit Jah-
ren, dass in der EU endlich auch 
Deutsch als Amtssprache ein-
geführt wird. Mit dieser vorge-
nannten Wortwahl machen wir 
uns selbst unglaubwürdig.

 Christof Schroll
  86161 Augsburg

EINWANDERUNGSLOBBY

Zu „Nationaler Kraftakt“, Bay-
ernkurier vom 18. Oktober:

Gäbe es ganz oben ein verant-
wortungsvolles Krisenmanage-
ment, bräuchten wir unten keine 
Krisenstäbe zur Bewältigung des 
vorausgegangenen Versagens. 
Von Rot-Grün und Rot-Rot ge-
jagt, erscheinen derzeit unse-
re Regierenden wie ein aufge-
schreckter Hühnerhaufen, wenn 
es um Flüchtlingsfragen geht. 
Dabei haben weder Deutschland 
noch der Freistaat Anlass, sich 
im Hinblick auf die Bewältigung 
des unerwarteten Zustroms von 
Aufnahmesuchenden zu recht-
fertigen − weder nach innen 
noch nach außen. Den innen-
politischen Hauptagitatoren 
geht es sowieso weniger um die 
wirklich Bedürftigen, vielmehr 
darum, ihr politisches Süppchen 
im Eink1ang mit der an der Situ-
ation sehr gut verdienenden Ein-
wanderungslobby am Kochen 
zu halten. Deutschland schultert 
schon genug der anfallenden 
Lasten, obwohl ihm keinerlei 
Schuld bei der ursächlichen Ent-
stehung angelastet werden kann. 
Wenn man schon nicht mehr 

weiß, wo die massenhaft zu-
strömenden Flüchtlinge unter-
gebracht werden können, dann 
stellt sich doch auch die Frage, 
warum sich laut Aus1änderzen-
tralregister noch 145 000 „voll-
ziehbar ausreisepflichtige Perso-
nen“ in unserem Land befinden. 
Eine rasche Abschiebung würde 
schnell Platz machen für ech-
te Asylsuchende. Andererseits 
hat die Vergangenheit gezeigt, 
was sich Asylanten noch vor der 
Anerkennung oder Ablehnung 
leisten. Diese so Verfolgten, die 
sich hier fordernd aufführen, als 
wäre es ihr Land, können in ih-
rem Herkunftsland nicht einer 
lebensbedrohenden Verfolgung 
ausgesetzt worden sein, sonst 
würden sie sich bei uns friedlich 
verhalten und dankbar sein, hier 
Aufnahme zu finden. 

Prof. Dr. h.c. Konrad Zimmer
 97486 Konigsberg i. Fr.

KOHLS ALTE GEGNER

Zu „Das verkaufte Berufsethos 
des Gostwriters“, Bayernkurier 
vom 18. Oktober:

Zwei profitgeile Journalisten 
wollen unter kriminell erbärm-
lichem Missbrauch von höchst 
persönlichen und vertraulichen 
Tonbandaufzeichnungen ge-
gen den Willen des Betroffenen 
mit dem Buch „Vermächtnis. 
Die Kohl-Protokolle“ Kasse 
machen. Außerdem wollen sie 
die Hassfigur des politisch an-
deren Lagers gemeinsam mit 
den Gesinnungs-Genossen der 
entsprechenden Medien fertig 
machen − zum Glück erfolg-
los. Und die Leute kaufen den 
Schund auch noch en masse. 
Damit werden die „Journalisten 
ohne Skrupel“ als schnell ver-
gessene Lumpen in die pekuni-
are Geschichte eingehen − Hel-
mut Kohl jedoch für viele jetzt 
erst recht als Europa-Visionär 
und dank seiner Beharrlichkeit 
als erfolgreicher Vater der Wie-
dervereinigung Deutschlands. 
Dafür gebührt ihm unser aller 
Respekt. Auch wenn er früher 
ein „Bollerkopf“ war. Aber zar-
ter besaitet hätte er sich nicht 
gegen die ewig Gestrigen und 
seine hasserfüllten Gegner von 
SPD, Grünen, West- und Ost-
Kommunisten durchgeboxt. Die 
wünschen sich nämlich zum 
Teil heute noch die ideologisch 
verklärte DDR zurück. Und 
George Bush sen., Gorbatschow, 
Thatcher und Mitterrand hat er 
damals ja auch noch erfolgreich 
deren nötige Zustimmung für 
die Wiedervereinigung abge-
rungen. Annähernd Vergleich-
bares mache ihm erst jemand 
nach. Nur, da ist niemand. 

 Karl Kremer
  46244 Bottrop

LESERBRIEFE

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

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

2.11., 19 Uhr: JU Neusäß, Jah-
reshauptversammlung mit 
Neuwahlen, Gasthof Schmid.

3.11., 19 Uhr: MU Augsburg, 
Bezirksversammlung mit Neu-
wahlen, Gasthaus Zum Wei-
ßen Hasen, Annastrasse.

3.11., 19.30 Uhr: CSU Herren-
bach, Treffen und Kennenler-
nen mit SPD-Ortsvereinen, 
Kulturkeller Augsburg.

3.11., 19.30 Uhr: 
CSU Töging, 
Diskussion zur 
E n e r g i e w e n d e 
mit dem Land-

tagsabgeordneten Erwin  
Huber und weiteren Gästen, 
Kantine.

5.11., 10 Uhr: SEN Unterfran-
ken, Vortrag „Das Leben der 
Betagten“, Benediktushöhe 
Zellingen.

5.11., 19.30 Uhr: AKE Augs-
burg, Bezirksversammlung 
mit Neuwahlen, Manolitos, 
Thelottstraße 2.

7.11., 18 Uhr: EAK Niederbay-
ern, Bezirksvorstandssitzung, 

Schloss Ortenburg, Fürsten-
zell.

7.11., 19 Uhr: 
CSU Augsburg, 
Herbstempfang 
mit dem Land-
tagsabgeordne-

ten Johannes Hintersberger, 
Gasthaus Settele, Martini-
straße 29.

7.11., 19 Uhr: FU 
N e u s t a d t - B a d 
Windsheim, Dis-
kussion zum 
Asylrecht mit der 
Landtagsabgeordneten Petra 
Guttenberger, Gasthaus Zenn-
taler Hof, Neuhof a.d. Zenn.

7.11., 19.30 Uhr: CSU Ham-
melburg, Mitgliederversamm-
lung mit Ehrungen, Schloss 
Saaleck.

8.11., 9.30 Uhr: CSU Vilsheim, 
Wirtschaftssymposium zur 
Zukunftsfähigkeit der Region 
Landshut, Gasthaus Stadler.

8.11., 10 Uhr: CSU Laaber, 
Jahresabschlussveranstaltung, 
Gasthaus Haller.

8.11., 10 Uhr: MU Bayern, 
Bayerischer Mit-
telstandstag mit 
dem Bayerischen 
Ministerpräsiden-
ten Horst Seeho-

fer und dem Bundestagsabge-
ordneten Hans Michelbach, 
Konzerthalle Bamberg.

9.11., 10 Uhr: CSU Thannhau-
sen, Festakt zum 50-jährigen 
Bestehen des Ortsverbandes 

mit dem Land-
tagsabgeordne-
ten Alfred Sau-
ter, Altes Rat-
haus.

10.11., 19 Uhr: KPV Rhön-
Grabfeld, Dialogveranstal-
tung zur Waldflurbereinigung, 
Gasthof Zur Krone, Schönau.

12.11., 15 Uhr: SEN Erlangen, 
Vortrag „Dürfen Mörder ver-
teidigt werden?“, Bayerischer 
Hof.

12.11., 19 Uhr: GPA Schwa-
ben, Informationspodium mit 
zahlreichen Gästen, Hotel Zur 
Post, Leipheim.

Haben Sie Termine?
Bitte melden Sie Ihre Jahres-
hauptversammlungen, Dis-
kussionsrunden, Stammtische 
und alle weiteren Termine bitte 
stets Ihrer Bundeswahlkreis- 
bzw. Bezirksgeschäftsstelle oder 
wenden Sie sich direkt an die 
Redaktion des Bayernkurier, 
erreichbar per E-Mail an re-
daktion@bayernkurier.de! 
Bitte beachten Sie: Der Bayern-
kurier kann aus Platzgründen 
leider nur eine Terminauswahl 
veröffentlichen. Eine größe-
re Übersicht finden Sie unter 
www.csu.de.

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

Mit dem Oscar-prämierten Stasi-Drama „Das Leben der Anderen“ 
ist es dem deutschen Film meisterhaft gelungen, die DDR-Ver-
gangenheit jenseits aller „Ostalgie“ aufzuarbeiten. Stellvertretend 
für unzählige Fälle und ein ganzes System zeigt der Film die Ge-
schichte eines Hauptmanns, der ein Künstlerpaar bespitzelt. Das 
tiefe, in diesem Fall auch intellektuell anregende „Eintauchen“ in 
fremde Leben lassen dem Stasi-Spitzel zeitweise zwar Zweifel an 
seinem Tun aufkommen – diese bleiben jedoch folgenlos. dia

PACKENDES STASI-PORTRÄT

Das Leben 
der Anderen 

Drama,

ARD, 
Dienstag, 

4. November, 
22.45 Uhr. 

TV-TIPP DER WOCHE
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Wenn zwei Kulturen aufeinanderprallen, geht das nicht immer 
gut – auch nicht in Finnland. Johanna Holmström weiß, wovon 
sie in „Asphaltengel“ schreibt. Sie war lange mit einem Araber 
verheiratet. Die Autorin erzählt das Leben von Leila und ihrer 
Schwester Samira, die Gefahr laufen, zwischen muslimischer 
und finnischer Kultur zerrissen zu werden. Die Geschichte ist so 
lebensnah erzählt, dass man beim Lesen Gänsehaut bekommt. 

„Asphaltengel“ zeigt, wie schwer es Frauen 
haben, in diesem Gegensatz der Kulturen ih-
ren Weg zu finden. Aber es kann gelingen. Ein 
Buch, das Mut und Angst zugleich macht. FC

EIN ROMAN, DER MUT UND ANGST MACHT

Johanna Holmström

Asphaltengel

Ullstein Buchverlage, Berlin, 2014
400 Seiten, 14,99 Euro, ISBN 978-3-550-08057-9.

BUCH-TIPP DER WOCHE
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Essenbach – Die Frauen-Union 
(FU) Bayern hat künftig einen 
Förderkreis. Dessen Gründung 
beschloss eine überwiegende 
Mehrheit von 129 der insgesamt 
178 anwesenden FU-Delegier-
ten auf ihrer Landesversamm-
lung in Essenbach. 

Beitreten können dem För-
derkreis erstmals auch Per-
sonen oder Organisationen, 
die nicht in der FU sind, aber 
trotzdem die Zielsetzungen der 
FU unterstützen. Die FU öffnet 
sich damit, so ihr erklärtes Ziel, 
für weibliche, männliche und 
andere Förderer, die sie so stär-
ker an ihre Aktivitäten binden 
will. FU-Landesvorsitzende An-
gelika Niebler erklärte zu den 
Beweggründen der Gründung: 
„Aus vielen Begegnungen und 
Gesprächen weiß ich, dass die 
Arbeit von uns Frauen in der 
FU sehr wertgeschätzt wird. 
Nicht jede Unterstützerin will 
aber gleich Mitglied in der FU 
werden, und Männer können 
nicht als Mitglied beitreten.“ Als 
Alternative ergab sich, so Nieb-
ler: „Für die Persönlichkeiten, 
die ihre Unterstützung unserer 
Arbeit und Aktivitäten zeigen 
wollen, ist eine Fördermitglied-
schaft ideal.“ Als weiteren posi-
tiven Effekt verbreitere die FU 
damit ihr Netzwerk und öffne 
sich noch stärker dem Dialog.

Neben der Öffnung der FU 
für Förderer thematisierten die 
FU-Frauen auf ihrer Landes-
versammlung gemeinsam mit 
Bayerns Sozialministerin Emilia 
Müller und weiteren Experten 
auch die Bewältigung der anhal-
tenden Flüchtlingsströme. Mi-
chael Griesbeck, Vizepräsident 
des Bundesamts für Migration 
und Flüchtlinge, betonte, dass 
der jetzige Zustrom von Asylbe-
werbern und Flüchtlingen nach 

Deutschland und Bayern nicht 
voraussehbar gewesen sei. Die 
Lage habe sich in den letzten 
Monaten durch den erhebli-
chen Anstieg von Antragstellern 
aus den Westbalkanstaaten, 
durch den Andrang aus Nord-
afrika über das Mittelmeer und 
durch die Flüchtlinge aus Syrien 
dramatisch verschärft, so der Vi-
zepräsident.

„Wir brauchen eine gerechte-
re Verteilung der Asylbewerber 
und Flüchtlinge auf die euro-
päischen Mitgliedstaaten“, for-
derte Niebler. „Derzeit nehmen 
Deutschland und Schweden 
über die Hälfte der Bedürfti-

gen auf“, betonte die CSU-Eu-
ropagruppe-Vorsitzende und 
erklärte: „Ich favorisiere ein 
Mehrfaktorenmodell, bei dem 
die Wirtschaftskraft, die Bevöl-
kerungszahl, die Höhe der Ar-
beitslosigkeit im Jahresdurch-
schnitt von fünf Jahren und die 
territoriale Größe eines Landes 
zur Berechnung herangezogen 
werden.“ Unabhängig davon sei 
die Hilfsbereitschaft der Men-
schen in Bayern vor Ort bemer-
kenswert, waren sich Niebler 
und die CSU-Frauen einig. dia

Vergrößertes Netzwerk
Frauen-Union richtet Förderkreis ein

Energiewende konkret gedacht
„Power to Gas“-Gipfel präsentiert Lösungen – AKE-Landesvorsitzender Balleis im Interview

Ingolstadt – Beim „Power to 
Gas“-Gipfel beschäftigte sich 
der CSU-Arbeitskreis Energie-
wende (AKE) mit ganz konkre-
ten Beispielen, wie Energie-
wende gelingen kann. Anna 
Diller sprach nach dem Gipfel 
bei der Audi AG in Ingolstadt 
mit dem AKE-Vorsitzenden 
Siegfried Balleis.

Bayernkurier: Wo sehen Sie ge-
genwärtig die größten Probleme 
bei der Umsetzung der Energie-
wende in Deutschland und ins-
besondere in Bayern?
Balleis: Nachdem der Ausbau 
der erneuerbaren Energien, ins-
besondere auch durch die För-
derung durch das EEG, wesent-
lich schneller vonstatten gegan-
gen ist als ursprünglich geplant, 
liegen die aktuellen Probleme 
zur Umsetzung der Energie-
wende vor allem im Bereich der 
Speicherung des Stroms und 
auch in der Übertragung des 
Stroms vom windreichen Nor-
den in den Energie-nachfragen-
den Süden unseres Landes. 

Bayernkurier: Welche Möglich-
keiten der Stromspeicherung 
gibt es bereits und welche wer-
den uns künftig zur Verfügung 
stehen?
Balleis: Am besten bekannt sind 
uns derzeit als Speichertech-
nologien Batteriespeicher wie 
Blei-Akkumulatoren oder auch 
Lithium-Ionen-Batterien, die 
wir beispielsweise in unseren 
Smartphones, aber auch in mo-
dernen Elektro-Autos verwen-
den. Im großen Stil kann man 
Strom in Pumpspeicherwerken 
speichern. Allerdings sind die 
Kosten derartiger Pumpspei-
cherkraftwerke sehr hoch und 
auch die Eingriffe in die Natur 
sind in vielen Fällen beachtlich. 

In Zukunft wird es viel mehr da-
rum gehen, Strom chemisch zu 
speichern. Eine außerordentlich 
interessante Rolle dürfte hierbei 
eben jene, für unseren Kongress 
namensgebende Power-to-Gas- 
beziehungsweise Power-to-Li-
quid-Technologie spielen. 

Bayernkurier: Wie darf man 
sich diese Technologie genau 
vorstellen?
Balleis: Man kann sich 
das am besten so vorstel-
len, dass man den Strom, 
den man beispielsweise 
mit Photovoltaik-Anlagen 
auf dem eigenen Dach 
erzeugt, zur Aufspaltung 
von Wasser in Wasser- 
und Sauerstoff nutzt. Der 
Wasserstoff seinerseits 
kann entweder dazu verwen-
det werden, um ihn bis zu ei-
nem bestimmten Prozentsatz 
in Gasleitungen einzuspeisen, 
oder aber man kann ihn kata-
lytisch an einen Kohlenwasser-
stoff binden, um ihn zu Zeiten 
höchster Strompreise mit Hilfe 
einer Brennstoffzelle wieder in 

Strom umzuwandeln und in das 
Stromnetz einzuspeisen. 
Bayernkurier: Wie weit ge-
diehen ist die Technologie be-
reits?
Balleis: Bei unserem „Power to 
Gas“-Gipfel in Ingolstadt wur-
den gleich drei Pilotprojekte 
vorgestellt. Eines, nämlich das 
von Audi, funktioniert so, dass 
Offshore-Strom an der Nordsee 

genutzt wird, um Wasser elek-
trolytisch in Wasser- und Sau-
erstoff aufzuspalten. Der so ge-
wonnene Wasserstoff wird dann 
mit CO2 aus einer benachbar-
ten Biogasanlage zu Methan 
synthetisiert. Dieses so gewon-
nene Methan wird schon heute 
in Deutschland dazu genutzt, 

um den Audi A3 g-tron anzutrei-
ben. 
Bayernkurier: Können Sie noch 
ein weiteres Projekt nennen und 
erklären?
Balleis: Ein weiteres Projekt hat 
Prof. Dr. Peter Wasserscheid 
vom Lehrstuhl für Chemische 
Reaktionstechnik der Universi-
tät Erlangen entwickelt. Dabei 
geht es darum, dass Tausende 
von Energie-handelnden Häu-
sern den zuvor beschriebenen 
Prozess umsetzen, das heißt den 
mit Photovoltaikstrom gewon-
nenen Wasserstoff katalytisch 
an einen Kohlenwasserstoff zu 
binden, um bei hoher Strom-
nachfrage mit einer Brennstoff-
zelle wieder Strom zu erzeugen. 
Das Bemerkenswerte dabei ist, 
dass der so an den Kohlenwas-
serstoff gebundene Wasserstoff, 
und damit auch der Strom, 
Minuten, Stunden oder sogar 
Tage gespeichert werden kann. 
Übrigens wurde erst vor weni-
gen Tagen eine entsprechende 
Pilotanlage im oberfränkischen 
Arzberg in Betrieb genommen. 

Power-to-Gas-Anlagen wie die von Audi in Werlte im Emsland könnten die Stromspeicher der Zukunft sein. Bild: Audi 

FU-Vorsitzende Angelika Niebler.
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Die Probleme 
der Energie-

wende liegen 
derzeit bei der 

Speicherung 
des Stroms

Siegfried Balleis

Bewährtes Treffen mit neuen Köpfen
Neugewählter Florian Hahn eröffnet 5. Wehrtechnischen Kongress

Ottobrunn – Erst-
mals hieß Flori-
an Hahn die Teil-
nehmer aus Wirt-
schaft, Politik und 
Wissen schaft beim 
Wehr technischen 
Kongress des CSU-
Arbeitskreises Au-
ßen- und Sicher-
heitspolitik (ASP) 
will kommen. Der 
Bundestagsabge-
ordnete und Vertei-
digungsexperte war 
erst vor wenigen Ta-
gen mit über 97 Prozent zum 
neuen ASP-Landesvorsitzen-
den gewählt worden und hatte 
damit die Nachfolge von Bun-
deslandwirtschaftsminister 
Christian Schmidt angetreten.

Mit Spannung hatten die 
rund 150 Gäste des mittlerweile 
fünften Kongresses, der in den 

Räumlichkeiten des Ottobrun-
ner Technologie-Unterneh-
mens IABG stattfand, auch die 
Ausführungen der Staatssekre-
tärin im Bundesverteidigungs-
ministerium, Katrin Suder, er-
wartet. Bei ihrer erst zweiten 
Rede in ihrem neuen Amt be-
tonte Suder, dass vor allem die 
Transparenz und Schnelligkeit 

bei der Rüstungsbe-
schaffung mehr in den 
Vordergrund gerückt 
werden müsse.

Aufschlussreiche 
Bei träge lieferten au-
ßerdem Airbus De-
fence and Space-Chef 
Bernhard Gerwert 
sowie der Leiter der 
Bayerischen Staats-
kanzlei, Staatsminis-
ter Marcel Huber.

Hahns Resümee am 
Ende der Veranstal-
tung lautete: „Die CSU 

hat deutlich gemacht: Wehr-
technische Fähigkeiten sind 
für die Souveränität eines Lan-
des sehr wichtig und können 
ein wirksames Instrument der 
Außen- und Sicherheitspolitik 
sein. Bayern steht zu seiner In-
dustrie und den Menschen, die 
dort arbeiten.“ dia

Lungenflügel der CSU-Politik
CSA setzt auf aktuelle Fragen und ihren Vorsitzenden Unterländer

Rosenheim – Mit ihrem neuen 
und alten Vorsitzenden Joachim 
Unterländer will die Arbeitneh-
mer-Union der CSU (CSA) wei-
terhin aktiver „sozialer Motor 
der CSU“ sein. CSU-Parteivor-
sitzender Horst Seehofer be-
zeichnete auf ihrer Landesver-
sammlung die CSA – wie über-
haupt die Politik für kleine Leu-
te – sogar als einen der beiden 
„Lungenflügel“ der CSU-Politik 
neben der Förderung von Wirt-
schaftspolitik und Infrastruktur.

Außer einer Diskussion mit 
Seehofer bildeten den Mittel-
punkt der Landesversammlung 
die Antragsberatungen zur Än-
derung der CSA-Geschäftsord-
nung sowie die Debatten zu we-
sentlichen arbeitnehmer-, sozi-
al- und gesellschaftspolitischen 
Fragestellungen. Zu Letzterem 
sagte Unterländer: „Weiterhin 
Schwerpunkte werden, wie 

die Diskussion gezeigt hat, die 
schwierige und umstrittene ge-
plante Regelung für ein Gesetz 
zur Tarifeinheit sein, bei dem 
das verfassungsrechtlich garan-
tierte Grundrecht auf Koaliti-
onsfreiheit und die Tarifautono-
mie unbedingt gewahrt werden 
müssen.“ 

Ebenso sprachen sich die 
CSAler für die Einführung einer 
Pflegekammer in Bayern aus. 
„Auch werden wir eine gemein-
same Initiative mit MU und JU 
zum Abbau der kalten Steuer-
progression nicht nur auf dem 
CSU-Parteitag mit Nachdruck 
einfordern“, so die CSA. dia

Der in Rosenheim wiedergewählte CSA-Landesvorsitzende Joachim Un-
terländer (2.v.r.), MdL, mit seinen Stellvertretern (v.l.n.r.:) Matthäus Strebl, 
MdB, Ursula Henseler, Reiner Meier, MdB, und Martin Kastler. Bild: CSU

Zwei „Neulinge“ unter sich: ASP-Landesvorsitzender Florian 
Hahn (r.), MdB, bedankt sich bei Bundesverteidigungsstaats-
sekretärin Katrin Suder (l.) für ihre Rede beim ASP. Bild: CSU
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München – Mikroelektronik 
bildet die Basis für viele An-
wendungen, die uns heute 
selbstverständlich erscheinen. 
In München arbeiten Fraun-
hofer-Forscher seit 40 Jahren 
daran, mikroelektronische Sys-
teme immer leistungsstärker 
und vielseitiger zu machen.

Wenn morgens der Wecker 
klingelt, ist es im Bad dank 
Thermostat schon angenehm 
warm. In der Zahnbürste ach-
tet ein Microcontroller darauf, 
dass wir beim Putzen nicht zu 
viel Druck ausüben. Im Auto 
sorgen Sensoren mit dafür, dass 
wir sicher ans Ziel kommen. 
Der PC im Büro verfügt über 
eine Rechenleistung, die vor 20 
Jahren undenkbar war. All das 
wäre nicht möglich ohne Mik-
roelektronik. Auch wenn wir sie 
nicht wahrnehmen, begegnet 
sie uns in nahezu allen Lebens-
bereichen.

Kaum eine Technologie 
hat in den vergangenen Jahr-
zehnten solch rasante Fort-
schritte gemacht. Noch in den 
70er Jahren steckte die Mik-
roelektronik in Deutschland 
in den Kinderschuhen. In der 
Fraunhofer-Gesellschaft gab es  
kein Institut, das sich expli-

zit Halbleitertechnologien auf 
die Fahnen geschrieben hatte. 
Dies änderte sich erst 1974 mit 
der Gründung des Instituts für 
Festkörpertechnologien IFT in 
München. Vom thematischen 
„Exoten“ innerhalb der Fraun-
hofer-Landschaft entwickelte 
sich das Institut bald zu einer 
Keimzelle für Innovationen. 

Viele Mikroelektronikthemen, 
die mittlerweile an Fraunhofer-
Instituten in ganz Deutsch-
land erfolgreich vorangetrie-
ben werden, nahmen ihren An-
fang am IFT.

Auch heute noch dreht sich 
am Standort in der Münchner 
Hansastraße alles um Mikro-
elektronik: Aus dem IFT ist die 
Fraunhofer-Einrichtung für 
Modulare Festkörpertechno-
logie EMFT hervorgegangen. 
Dabei hat sich über die Jahre 
hinweg eine enge Kooperation 
mit der ansässigen Industrie 
und mittelständischen Unter-
nehmen entwickelt – ein Kata-
lysator für die Innovationskraft 
und Wettbewerbsfähigkeit der 
bayrischen Wirtschaft.

Aktuell stellen Visionen wie 
das „Internet der Dinge“ die 
Mikroelektronik-Forschung vor 
neue Herausforderungen: Ge-
genstände sollen sich künftig 
untereinander vernetzen und 
so für mehr Komfort, Sicher-
heit und Energieeffizienz in 

allen möglichen Bereichen sor-
gen. Im intelligenten Gebäude 
der Zukunft werden Sensoren 
feststellen, ob sich Personen 
in einem Raum befinden und 
Heizung und Beleuchtung 
entsprechend regulieren. Au-
tos sollen selbstständig ihr 
Umfeld erfassen – und damit 
nicht nur die Sicherheit der 
Insassen, sondern vor allem 
auch die von Fußgängern ver-
bessern. Besondere Bedeutung 
kommt dem Thema Industrie 
4.0 zu: Die Kommunikation der 
Anlagen untereinander wird 
Produktionsprozesse effizien-
ter machen und Ressourcen 
sparen. Die Technik soll dabei 
möglichst „unsichtbar“ sein – 
der Computer wird als eigen-
ständiges Gerät immer mehr 
an Bedeutung verlieren und in 
Alltagsgegenständen aufgehen.

Voraussetzung dafür ist die 
Weiterentwicklung mikroelek-
tronischer Komponenten und 
Systeme. Die Herausforderung 
besteht etwa darin, Sensoren 

– die „Sinnesorgane“ mikro-
elektronischer Systeme – noch 
kleiner, energiesparsamer und 
kostengünstiger zu machen. 
Unter dem Leitmotiv „Senso-
ren und Aktoren für Mensch 
und Umwelt“ arbeiten an der 
Fraunhofer EMFT derzeit rund 
100 Wissenschaftler und Wis-
senschaftlerinnen an diesen 
Zielsetzungen.

Die Forschungsarbeiten stüt-
zen sich auf vier Kernkompe-
tenzen: Im Bereich der Sen-
sormaterialien geht es darum, 
Farbstoffe oder Pigmente durch 
chemische Modifikation sen-
sitiv für bestimmte Stoffe zu 
machen. Solche funktionel-
len Moleküle eignen sich zum 
Beispiel als Nanosensoren zu 
Analysezwecken. Im Bereich 
der Siliziumtechnologie liegt 
das Augenmerk auf neuartigen 
Sensorkonzepten. Mit speziel-
len Dünnungstechniken lassen 
sich dabei Chips realisieren, die 
dünner als ein menschliches 
Haar sind. Solche Chips sind 
biegsam wie Papier und erlau-
ben neue Designs in Kombi-
nation mit flexibler Elektronik. 
EMFT-Wissenschaftler arbei-
ten etwa daran, 
komplette Mi-
krosysteme auf 
Folie zu drucken. 
Eine denkbare 
Anwendung sind 
Etiketten mit in-
tegrierter Tempe-
raturmessung für 
Lebensmittel, die 
gekühlt werden 
müssen. Kom-
plettiert wird das  
Leistungsportfolio durch um-
fassendes Know-how im Be-
reich Systeme und Prototy-
pen, um all diese spannenden 
Ansätze letztlich in konkrete 
Produkte zu überführen. Ent-
scheidend ist, dass diese Kern-
kompetenzen gewinnbringend 
zusammenspielen. So wäre es 

ohne das Know-how in der Sili-
ziumtechnologie nicht möglich 
gewesen, die weltweit kleins-
te Mikropumpe zu realisieren. 
Und erst durch Systemkompe-
tenz entstehen anwendungsna-
he Prototypen mikrofluidischer 
Systeme. Ein zentrales Thema 
ist auch die Heterointegration 
von Siliziumtechnik und flexi-
bler Elektronik. Während Silizi-
um in punkto Energieeffizienz 
und Bauteilgröße unschlagbar 
ist, ermöglicht Folientechno-
logie biegsame und auch bio-
kompatible Gehäuse. Diese 
Kombination bietet beispiels-
weise eine vielversprechende 
Grundlage für medizinische 
Implantate.

Auch 40 Jahre nach Gründung 
des ersten Fraunhofer-Mikro-
elektronik-Instituts gehen vom 
Standort München wichtige 
Impulse für anwendungs- und 
zukunftsorientierte Mikroelekt-
ronik-Forschung aus – Impulse, 
die gerade im „Isar Valley“ mit 
seinem starken Mittelstand und 
seiner breiten forschungspoli-
tischen Unterstützung immer 
wieder auf fruchtbaren Boden 
fallen. Diese starke Partnerschaft 

aus Forschung, 
Wirtschaft und 
Politik wird sich 
auch auf dem Weg 
ins Zeitalter des 
„Internet der Din-
ge“ als bewährtes 
Erfolgsmodell be-
weisen.
Der Autor leitet seit dem 
1. Juli 2012 die Fraun-
hofer-Einrichtung für 
Modulare Festkörper-
Technologien EMFT 
und hält die Professur 

für Mikroelektronik an der Universität 
der Bundeswehr in Neubiberg bei Mün-
chen. Seine Schwerpunktthemen bei der 
Fraunhofer EMFT sind Forschung und 
Entwicklung von Sensoren und Aktoren 
bis hin zu kompletten Systemen – mittels 
Siliziumtechnologien, flexibler Elektronik 
und MEMS (mikro-elektromechanische 
Systeme). Zuvor arbeitete der Physiker 
als Gastwissenschaftler am Max-Planck-
Institut für Festkörperforschung im Hoch-
feldmagnetlabor in Grenoble (Frankreich) 
sowie bei der Infineon Technologies AG und 
der Siemens AG.
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Begeistert 
für Fortschritt

Die Unternehmen der BAUER Gruppe sind in drei Segmenten welt-
weit tätig. Bauleistungen sowie Herstellung und Vertrieb von 
Maschinen für den Spezialtiefbau haben das Unternehmen groß ge -
macht. Neu ist der Bereich Resources, der sich auf Wasser, Energie, 
Umwelt und Rohstoffe bezieht. Die Aufgaben der Bauer-Unternehmen 
umfassen damit „Dienst leistungen, Maschinen und Pro dukte für 
Boden und Grundwasser“. Die BAUER AG ist ein börsennotiertes 
Unternehmen mit weltweit über 10.000 Mitarbeitern.

BAUER Aktiengesellschaft
BAUER-Straße 1
86529 Schrobenhausen
Telefon +49 8252 97-0
www.bauer.deBau Maschinen Resources

Die unsichtbaren Helfer
Den Kinderschuhen entwachsen: Rasante Fortschritte bei der allgegenwärtigen Mikroelektronik – Von Prof. Dr. rer. nat. Christoph Kutter

Dünner als ein menschliches Haar: Biegsame Siliziumchips auf Folie. Bilder: Fraunhofer EMFT

Winzige Hochtechnologie: Ein Mikrodosiersystem für die Dosierung von 
kleinsten Mengen von Schmierstoffen. Bild: Fraunhofer EMFT

Christoph Kutter
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Die Autobahn des Herkules
Auf dem Weg zum „smarten“ Bayern – Glasfaserkabelausbau bietet umfassende Chancen für die Zukunft – Von Markus Blume

Das Ziel ist klar und ambitioniert: 
2018 soll in jeder bayerischen 
Gemeinde ein schneller Inter-
netzugang anliegen. Bei 2056 
Gemeinden und in Verbindung 
mit einer Topografie und Land-
schaft, die Bayern so einzigar-
tig, aber eben auch herausfor-
dernd macht, ist das eine Her-
kulesaufgabe. Fernab der gro-
ßen Städte Dörfer und Weiler an 
das Internet anzubinden: diese 
Aufgabe scheint so groß zu sein, 
dass sie vom Markt alleine nicht 
zu lösen war und ist. Nicht we-
niger als 1,5 Milliarden Euro 
nimmt der Freistaat deshalb in 
die Hand, um die Menschen in 
ganz Bayern zu vernetzen.

Digitalisierung und Vernetzung 
sind die Megatrends. Alles, was 
digitalisierbar ist, wird digitali-
siert; und alles, was vernetzbar 
ist, wird vernetzt. Wir erleben 
gerade die nächste industrielle 
und gesellschaftliche Revoluti-
on, bei der wir nur eine Möglich-
keit haben: Wir müssen dabei 
sein. Dafür ist schnelles Inter-
net eine entscheidende Voraus-
setzung, um die Chancen auch 
nutzbar zu machen. Jene Chan-
cen etwa, die sich im Kampf ge-
gen den demografischen Wandel 
oder zur Sicherstellung flächen-
deckender Versorgung anbieten. 

Mithilfe digitaler Prozesse lassen 
sich schon heute Wertschöp-
fungsketten optimieren, Trans-
portwege minimieren und durch 
Vernetzung ganz neue Poten-
ziale generieren. Für den Alltag 
bedeutet das, dass der Weg zum 
Arzt erspart bleiben kann, wenn 
Gesundheitsdaten automatisch 
übermittelt und analysiert wer-
den – und im Fall des Falles der 
Notruf selbstständig ausgelöst 
wird. Die Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf kann besser ge-
lingen, wenn die Datenautobahn 
nach Hause den Pendlerstau ins 
Büro ersetzt. Und die Qualität 
des Sprachunterrichts wird ge-
steigert, wenn die Partnerklasse 
aus den USA live ins Klassenzim-
mer geschaltet werden kann.

Schnelles Internet ist auch eine 
Frage der Wettbewerbsfähig
keit. Konkurrierte Bayern früher 
vornehmlich mit anderen Bun-
desländern, so messen wir uns 
heute auf dem Feld der digitalen 
Wirtschaft in Deutschland bes-
tenfalls noch mit Berlin. Doch 
die eigentlichen Wettbewerber 
sitzen im kalifornischen Silicon 
Valley, in London, Israel, Südko-
rea – oder vielleicht gar in einer 
noch unbekannten Gründerga-
rage am anderen Ende der Welt. 
All diesen Orten gemein ist, dass 
dort die Autobahn der Zukunft, 
nämlich der schnelle Internet-
anschluss über Glasfaser oder 
Funk, schon weit ausgerollt ist. 
Auch in Bayern stehen wir kei-
neswegs erst an der Startlinie: 

Dank der Breitbandförderung 
sind in 99,5 Prozent der bayeri-
schen Haushalte Bandbreiten 
mit mind. 1 Mbit/s verfügbar. 
Doch je höher man die Messlatte 
legt, desto größer wird der Hand-
lungsbedarf: Mit mehr als 50 
Mbit/s werden bayernweit „nur“ 
noch 62,4 Prozent der Haushalte 
versorgt, im ländlichen Raum ist 
es gar nur ein Viertel.

Ein Internetanschluss heißt Teil
habe. Ziel staatlichen Handelns 
muss sein, die Menschen zu be-
fähigen, an der Digitalisierung 
zu partizipieren – und zwar in 
ganz Bayern. Wir wollen kein 
Bayern der zwei Geschwindig-
keiten, deshalb nimmt die Bay-
erische Staatsregierung dafür 
1,5 Milliarden Euro in die Hand, 
um Wirtschaftlichkeitslücken 

zu schließen. Das neue Breit-
bandförderprogramm ist im 
Ergebnis eines der größten För-
derprogramme der bayerischen 
Geschichte und das größte der 
ganzen Republik. Und, das kann 
nicht oft genug betont werden, 
es ist eine freiwillige Leistung 
des Freistaats in einem Bereich, 
in dem eigentlich der Bund für 
mehr zuständig wäre, als nur 
Zielgrößen zu formulieren.

Bayern geht alleine voran. Der 
Blick in andere Bundesländer 

macht die Dimension des Pro-
gramms noch deutlicher. In 
Niedersachsen freute man sich 
im Juni lauthals über 60 Milli-
onen Euro Fördervolumen, in 
Baden-Württemberg ist man gar 
schon mit 11,7 Millionen Euro 
zufrieden. Aber Geld allein reicht 
nicht. Deshalb wurde die Kom-
plexität des Verfahrens nochmals 
deutlich reduziert. Das Verfah-
ren umfasst nur noch 9 statt 19 
Verfahrensschritte, die Förde-
rung erfolgt unabhängig vom 
Gebietscharakter und auch die 

aufwändige Bedarfsermittlung 
fällt weg. Großes Lob verdient an 
dieser Stelle Staatsminister Mar-
kus Söder, der das Projekt gegen 
die EU-Kommission durchboxte, 
sowie die Bayerische Vermes-
sungsverwaltung, die hilft, das 
Programm nun flächendeckend 
auszurollen. Die Zahlen spre-
chen für sich: 1250 Kommunen 
nehmen schon am Programm 
teil, 134 Förderbescheide mit 
37,1 Millionen Euro Fördervolu-
men wurden bereits erlassen.

Der Freistaat wird so zum 
„smarten Bayern“. Die digitale 
Fabrik, vernetzte Mobilität, Tele-
Medizin, das intelligente Ener-
giesystem: diese schöne neue 
Welt funktioniert nur, wenn alles 
mit allem und jeder mit jedem 
vernetzt ist. Mit dem Ausbau des 
Hochgeschwindigkeitsinternet 
betreibt der Freistaat deshalb 
nicht nur notwendige Infrastruk-
turvorsorge, wir arbeiten mit der 
Digitalisierung auch am nächs-
ten Erfolgskapitel der bayeri-
schen Wirtschaftsgeschichte.

Der Autor ist Diplom-Politikwissenschaftler 
und Gründer eines Münchner Unterneh-
mens mit 30 Mitarbeitern. Der 39-Jährige ist 
Landtagsabgeordneter für den Stimmkreis 
München-Ramersdorf und Vorsitzender der 
Arbeitsgruppe Digitalisierung und Medien 
der CSU-Fraktion. Seit 2011 ist er Vorsitzen-
der der CSU-Wirtschaftskommission.

Standort für Spitzentechnologie
Bayerischer Energiepreis für Wacker Chemie AG und Burkhardt GmbH

Nürnberg – Bayerns Wirtschafts- 
und Energiestaatssekretär Franz 
Josef Pschierer hat in Nürnberg 
den Bayerischen Energiepreis 
2014 überreicht. „Damit wür-
digen wir herausragende inno-
vative Leistungen für eine effi-
ziente Energiegewinnung und 
-nutzung. Die ausgezeichneten 
Unternehmen stehen für hoch-
innovative und energieoptimier-
te Produktion ,Made in Bavaria‘, 
die den Ruf Bayerns als Standort 
für Spitzentechnologie im Ener-
giebereich weiter voranbringt“, 

lobte Pschierer. Mit 163 einge-
reichten Bewerbungen war das 
Interesse bei Unternehmen, 
Forschungsstellen und Instituti-
onen wieder erfreulich hoch. Die 
Hauptauszeichnung teilen sich 
in diesem Jahr die Wacker Che-
mie AG aus Burghausen, und die 
Burkhardt GmbH aus Mühlhau-
sen (Kreis Neumarkt).

Die Wacker Chemie AG hat 
durch einen technologieop-
timierten und hoch energie-
effizienten Produktionsprozess 
von Polysilicium, dem zentralen 

Rohstoff zur Herstellung von So-
larmodulen, einen wesentlichen 
Anteil am Aufschwung der Pho-
tovoltaikindustrie weltweit. Da-
bei konnte der Konzern seinen 
spezifischen Energieverbrauch 
um 29 Prozent reduzieren.

Das Familienunternehmen 
Burkhardt mit über 300 Mit-
arbeitern hat in überwiegend 
eigener Leistung die Holzver-
gasungstechnologie mit einem 
nachgeschalteten Blockheiz-
kraftwerk zur Serienreife geführt 
und exportiert erfolgreich ins 
Ausland. Vereinfacht gesagt wer-
den dabei Holzpellets verbrannt, 
was Wärme und Gas freisetzt. 
Letzteres treibt einen Motor und 
damit einen Generator an, der 
Strom erzeugt. Die Wärme wird 
ins Heizungsnetz eingespeist.

Zusätzlich zu den Haupt-
preisen wurden je zwei weitere 
Preisträger in den Bereichen 
„Innovative Gebäude bzw. Ge-
bäudekonzepte“, „Erneuerbare 
Energien“, „Nachhaltige Ener-
giekonzepte & Initiativen“ und 
„Anlagen- und Prozesstechnik, 
Produktentwicklungen“ ausge-
zeichnet. Der Bayerische Ener-
giepreis wird seit 2000 im Zwei-
jahres-Turnus vergeben. avd

Schnelles Internet ist auch eine Frage der Wettbewerbsfähigkeit. Bild: Fotolia / stockWERK
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Teilhabe
Markus Blume
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Für die Sinne
Zahlreiche Verbesserungen: Audi präsentierte beim Pariser Automobilsalon seine neuen Sportwagen Roadster TT und TTS

Ingolstadt – Purismus in seiner 
schönsten Form: Der Ingolstäd-
ter Autohersteller Audi hat den 
neuen TT Roadster und den 
TTS Roadster auf dem Pariser 
Automobilsalon präsentiert.

Der kompakte Zweisitzer setzt 
bei Design, Antrieb und Fahr-
werk neue Maßstäbe. Ein be-
sonderes Highlight bei der drit-
ten TT-Generation ist das „Audi 
virtual cockpit“. Das digitale 
Kombiinstrument mit seinen 
vielseitigen, detaillierten Dar-
stellungen rückt erstmals alle 
Informationen in das Blickfeld 
des Fahrers. Ein Konzept, das 
für Aufsehen sorgt: der Audi TT 
wurde für sein neues Anzeigen- 
und Bediensystem mit dem „Car 
Connectivity Award“ sowie bei 
den „Automotive Interiors Expo 
Awards“ als Interieur-Innovati-
on des Jahres ausgezeichnet.

„Die Idee, einen kompakten 
Roadster nach klaren geome-
trischen Regeln zu entwerfen, 
bildete im Herbst 1994 die Ur-
sprungsidee für den Audi TT“, 
so Professor Ulrich Hackenberg, 
Vorstand für Technische Ent-
wicklung der AUDI AG. „Schon 
in seiner ersten Generation war 

er ein Sportwagen für die Sinne – 
eine Fahrmaschine mit authen-
tischem Design.“ Beim neuen 
TT Roadster habe man dieses 
Konzept konsequent weiterent-
wickelt und die Technik im Auto 

mit Innovationen wie dem ge-
nannten Cockpit verbessert. Das 
12,3 Zoll große Display lässt sich 
auf zwei Ebenen umschalten. In 
der klassischen Ansicht domi-
nieren Tacho und Drehzahlmes-

ser, im „Infotainment“-Modus 
rücken Themen wie die Naviga-
tionskarte in den Vordergrund. 
Im TTS Roadster gibt es noch 
eine dritte, besonders sportliche 
Ansicht, die den Drehzahlmesser 
als wichtiges Rennsport-Instru-
ment in den Mittelpunkt stellt.

Das Bediensystem im neu-
en Audi TT Roadster und TTS 
Roadster fokussiert sich voll auf 
den Fahrer. Beim neuen Multi-
funktionslenkrad stehen zwei 
Varianten zur Wahl. Das überar-
beitete MMI-Terminal kommt 
dank der grundlegend neu ent-
wickelten Bedienlogik mit sechs 
festen Tasten aus. Die Sprach-
steuerung erleichtert außerdem 
die Bedienung während der 
Fahrt und versteht nun auch For-
mulierungen aus dem alltägli-
chen Sprachgebrauch. Im Menü 
Telefon kann beispielsweise ein 
Kontakt mit den Worten „Ich will 
mit Peter sprechen“ oder „Ver-
binde mich mit Peter“ angerufen 
werden. Weitere Menüpunkte, 
die mit der Sprache gesteuert 
werden können, sind Navigati-
on, Radio und Media.

Ein Touchpad ist mit an Bord. 
Mit ihm kann der Fahrer durch 
Listen scrollen, in Karten zoo-
men und Zeichen eingeben. Die 
Menüstruktur orientiert sich an 
einem Smartphone, freie Text-
suche inklusive. Alle wichtigen 
Funktionen sind mit wenigen 
Klicks erreichbar, über die seit-
lichen Tasten eröffnen sich 
intelligent verknüpfte Funkti-
onen und Optionen. Der Audi 
TT hat den schnellen Übertra-
gungsstandard LTE an Bord. 
Der ergänzende Baustein „Audi 
connect“ bietet außerdem maß-
geschneiderte Online-Dienste 
– von Google Earth und Goog-
le Street View bis hin zu Twitter 
und Facebook. Neu ist außer-
dem, dass die „MMI connect 
App“ den Zugang zu Diensten 
wie Aupeo! und Napster ermög-
licht. Das Handy lässt sich ans 
Auto ankoppeln und ein Gurt-
mikrofon sorgt für exzellente 
Sprachqualität beim Telefonie-
ren selbst bei offenem Verdeck.

Der neue 4,17 Meter lange 
und 1,83 Meter breite TT Roads-
ter verbindet das dynamische 
Fahrgefühl eines Sportwagens 
mit dem Fahrerlebnis eines of-
fenen Zweisitzers. Die Grundla-
ge dafür bilden Verstrebungen 
in Unterboden und Karosserie, 
die sowohl die Torsionssteifig-
keit als auch den Schwingungs-
komfort deutlich verbessern. 
Auch bei der Aerodynamik 
schneiden die neuen Modelle 
gut ab: Bei geschlossenem Ver-
deck liegt der Luftwiderstands-
beiwert cw bei lediglich 0,30 
– das ist Bestwert im Segment 
der kompakten Sportwagen. 
Ultrahochfeste Komponenten 
aus formgehärtetem Stahl ver-
stärken den Vorderwagen und 
den Boden der Fahrgastzelle. 

In den Scheinwerfern sitzen 
zwei vertikale Leuchtelemente, 
die das Tagfahrlicht abstrahlen. 
Optional liefert Audi die Schein-

werfer in LED-Technik oder in 
der neuen Matrix LED-Techno-
logie – hier produzieren kleine, 
einzeln regelbare Leuchtdioden 
das Fernlicht. Unter der klas-
sisch runden Tankklappe auf 
der rechten Flanke muss der 
Fahrer keinen Deckel mehr ab-
schrauben. Das direkte Betan-
ken läuft wie im Motorsport ab. 
Ab einem Tempo von 120 km/h 
sorgt ein elektrisch aus dem Ge-
päckraumdeckel ausfahrender 
Spoiler für zusätzlichen Abtrieb 
auf der Hinterachse.

Das flache und straffe, elek-
trisch betätigte Stoffverdeck 
des neuen TT Roadster und des 
TTS Roadster ist auch optisch 

klar von der Karosserie abge-
setzt. Mit seinen Teilen aus Ma-
gnesium, Aluminium, Stahl und 
Kunststoff wiegt das Softtop ge-
rade mal 39 Kilogramm. Davon 
profitieren das Gesamtgewicht 
und der Schwerpunkt des offe-
nen Zweisitzers. Der elektrische 
Antrieb mit den beiden E-Mo-
toren erledigt das Öffnen und 
Schließen in zehn Sekunden, 

auch in Fahrt bis etwa 50 km/h. 
Das Akustikverdeck gehört beim 
Audi TT Roadster und Audi TTS 
Roadster bereits zur Serienaus-
stattung und besticht durch 
sehr gute thermische Isolierung 
sowie ein niedriges Geräuschni-
veau vor allem im Frequenzbe-
reich des Fahrtwinds. Das Ver-
deck birgt unsichtbar die Anten-
nen für den Radioempfang.

Der TT Roadster wiegt leer nur 
1320 Kilogramm. Zudem konn-
ten die Ingenieure die Crashsi-

cherheit durch das intelligente 
Mischbaukonzept im TT Roads-
ter weiter verbessern. Der neue 
TT Roadster geht mit zwei auf-
geladenen Vierzylindermoto-
ren ins Rennen, einem TDI und 
einem TFSI. Im TTS Roadster 
sorgt ein leistungsstarker TFSI 
für zügigen Antrieb. Mit Leis-
tungen zwischen 135 kW (184 
PS) und 228 kW (310 PS) über-
bieten sie ihre Vorgänger deut-
lich. Im Verbrauch bleiben sie 
jedoch klar unter deren Werten: 
Auf 100 Kilometer kommen die 
verschiedenen Roadster im Mit-
tel mit 4,3 bis 7,5 Liter Kraftstoff 
aus. Das Topmodell stößt schon 
in den Hochleistungsbereich 

vor – es sprintet in 4,9 Sekunden 
von 0 auf 100 km/h und weiter 
auf elektronisch begrenzte 250 
km/h Höchstgeschwindigkeit.

Das Steuergerät analysiert 
permanent die Fahreigenschaf-
ten und den Zustand der Stra-
ße. Die elektromechanische 
Parkbremse, eine weitere Neu-
erung, wirkt auf die Hinterrä-
der. Eine radselektive Momen-
tensteuerung lässt den Fahrer 
Kurven präziser und neutraler 
durchfahren. Der Parkassistent 
mit Umgebungsanzeige steuert 
das Auto selbsttätig in Parklü-
cken und wieder heraus. Ein 
weiteres Options-System ist die 
Verkehrszeichenerkennung.

In Deutschland beginnt der 
Verkauf des neuen TT Roadster 
nach Paris, also ab sofort. Der 
TTS Roadster folgt dann Anfang 
2015. Der Grundpreis für den 
2.0 TFSI beträgt 37 900 Euro. 
Der Serienumfang umfasst 
unter anderem Xenon plus-
Scheinwerfer, Klimaanlage und 
das MMI Radio. BK/avd

Neubauten: Blau der TT Roadster, gelb der TTS Roadster. Bilder: Audi

Auf den Fahrer fokussiert: Futuristisches Cockpit mit vielen Neuerungen.

Ab sofort erhältlich: Der sportlich elegante TT Roadster.

Ohne Tankdeckel: Das  
direkte Betanken läuft  
wie im Motorsport ab
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Oettinger fordert europaweites Urheberrecht
Designierter EU-Digitalkommissar nimmt Google ins Visier

Brüssel – Der designierte EU-
Kommissar für digitale Angele-
genheiten, Günther Oettinger 
(CDU), fordert ein europaweit 
einheitliches Urheberrecht. 
Besonders im Fokus Oettingers 
steht dabei die Regelung des 
Urheberrechts für im Internet 
veröffentlichte Inhalte, wie der 
künftige EU-Kommissar in ei-
ner Stellungnahme mitteilte. 

Besonders zielt Oettinger da-
bei mit seinem Vorstoß auf den 
Suchmaschinengiganten Goog-
le, der sich immer wieder im 
Streit mit Verlagen und anderen 
Medien befindet, weil er mit de-
ren Inhalten auf eigenen Platt-
formen Geld verdient. Wenn 
Google „intellektuelle Werte aus 
der EU bezieht und damit ar-

beitet“, könne die Europäische 
Union diese Werte schützen 
und von dem Unternehmen 
eine Abgabe verlangen, sagte 
Oettinger dem Handelsblatt. 

Seinen Vorstoß sieht Oettinger 
dabei als Ergänzung zum von 
der deutschen Bundesregierung 
und verschiedenen Verlagen in-
itiierten Leistungsschutzrecht. 

Zudem fordert Oettinger ei-
nen „digitalen Binnenmarkt“ 
innerhalb Europas, auf dem 
Nutzer aller EU-Staaten auch 
Filme, Bücher oder Musik kau-
fen können, die in anderen 
Ländern der Union angebo-
ten werden. Dadurch könnte  
sich auch für Verwertungsge-
sellschaften wie etwa die deut-
sche GEMA einiges ändern. 
Nach dem Willen Oettingers 
sollen sie künftig „ihre Dienst-
leistungen für den gesamten 
europäischen Markt erbrin-
gen“ und mit anderen Ver-
wertern konkurrieren. Bisher 
sind Verwertungsgesellschaften 
in Europa ausschließlich in ih-
ren jeweiligen Heimatländern 
aktiv. dos

Vom Versuch, das Lachen zu verbieten
Trotz einer Anzeige wegen „Islamhetze“ will Dieter Nuhr auch künftig nicht schweigen

Osnabrück – Mit Dieter Nuhr 
sieht sich einer von Deutsch-
lands beliebtesten Kabrettis-
ten mit einer Anzeige wegen 
religiöser Beleidigung kon-
frontiert und muss sich von 
einem Osnabrücker Moslem 
als „Hassprediger“ beschimp-
fen lassen. Nuhr selbst beruft 
sich auf das Grundgesetz der 
Meinungsfreiheit. Doch genau 
die sehen Experten durch das 
Vorgehen von Islamisten in 
Deutschland in Gefahr.

Geht es nach dem Osnabrü-
cker Erhat Toka, ist Dieter Nuhr 
ein „Hassprediger“ gegen Tokas 
Glauben. Der Kabarettist be-
treibe mit seinen Witzen eine 
„blöde, dumme Hetze“ gegen 
den Islam, findet der Chef ei-
ner Kampfsportschule – und 
hat Nuhr dafür angezeigt. Zu-
sätzlich demonstrierte Toka bei 
einem Auftritt Nuhrs in Osna-
brück mit knapp 25 Personen 
gegen den Kabarettisten. Die lo-

kale Neue Osnabrücker Zeitung 
stürzte sich voller Elan auf das 
Thema – und brachte eine bun-
desweite Debatte ins Rollen.

Nach der Aufregung um ge-
zeigte Mohammed-Karikatu-
ren vor wenigen Jahren ist der 
Fall Dieter Nuhr jetzt ein wei-
terer, medial vielbeachteter 
Versuch eines Teils der Musli-
me in Deutschland, kritische 
Stimmen durch Einschüchte-
rung oder politischen Druck 
verstummen zu lassen. Doch 
Dieter Nuhr lässt sich nicht ein-
schüchtern. In einem Interview 
mit der Neuen Osnabrücker 
Zeitung sagte der Kabarettist, 
er habe in seinem Programm 
„den Koran richtig zitiert“. Er 
werde auch weiterhin vor den 
Gefahren des radikalen Islam 
warnen – und fügte an: „Nur 
zur Erinnerung: Die Salafisten 
sind es, die den Mördern und 
Folterern nahestehen. Aus ih-
ren Reihen stammen die meis-
ten der Dschihadisten, die von 

Deutschland aus in den Nahen 
Osten reisen.“

Zwar ist Dieter Nuhrs Arbeit 
schon mit vielen Adjektiven 
ausgestattet worden – Attri-
bute wie „dumm“ oder „blöd“ 
sind im Zusammenhang mit 
dem feininnigen und so gar 
nicht lauten Humor Nuhrs aber 
wahrscheinlich neu. Dabei 
bringt die Anzeige – der zahl-
reiche Juristen ohnehin so gut 
wie keine Chancen vor Gericht 
einräumen – aller-
dings ein ganz an-
deres Problem ans 
Tageslicht: Immer 
wieder versuchen 
radikale Muslime 
Einfluss darauf zu 
nehmen, was in Deutschland 
über sie gesagt werden darf. 
Damit bestätigen sie nicht 
nur das Klischee der weitge-
henden Humorlosigkeit, das 
vielen Moslems anhaftet. Sie 
treten damit aber auch das im 
Grundgesetz verankerte Gesetz 

der Meinungsfreiheit mit Fü-
ßen – ein Grundgesetz, auf das 
sich auch Dieter Nuhr völlig zu-
recht beruft. Zusätzlich betont 
er, er habe „weder die Religion 
an sich noch den Propheten“ 
beleidigt. Das sei nämlich „is-
lamophob“ – und das träfe auf 
Nuhr nicht zu.

Besonders erschreckend 
aber ist der Zuspruch, den Be-
schwerdeführer Erhat Toka von 
verschiedenen Seiten erhält. 

Der Migrationswis-
senschaftlter Klaus 
J. Bade etwa wirft 
Nuhr vor, er würde 
mit „pauschalen 
Diffamierungen 
neue Schreckens-

bilder schaffen“ – da stellt sich 
Manchem die Frage, ob der Isla-
mische Staat, auf den sich Nuhr 
in seinem Programm explizit 
bezieht, nicht auch ohne Nuhrs 
Zutun ein Schreckensbild dar-
stellt. Auch die Neue Osnabrü-
cker Zeitung skandalisiert den 

Vorfall bis in höchste Gefilde – 
und handelt sich prompt eine 
kabarettistische Breitseite von 
Dieter Nuhr ein: Das Blatt hole 
„ausschließlich Meinungen 
von Islamisten“ zu dem Thema 
ein, stellt Nuhr fest. Da frage er 
sich, ob ein Land, dass solche 
Zeitungen hat, überhaupt noch 
 Islamisten brauche.

Vom Großteil der Medien 
aber erhält Dieter Nuhr für sei-
ne Standhaftigkeit Zuspruch 
– und nutzt die Aufmerksam-
keit, um seine Kollegen dafür 
zu rügen, beim Thema Islam 
zu oft „den Schwanz einzuzie-
hen“. Bei allen Äußerungen 
Nuhrs rund um den Vorfall wird 
schnell die Taktik sichtbar, mit 
der der Kabarettist gegen sei-
ne islamischen Kritiker vorge-
hen will: Er setzt auf die Waffe, 
die ihm den Ärger erst einge-
bracht hat, und die Islamisten 
am allerwenigsten vertragen 
können: Eine gesunde Prise  
Humor. Dominik Sauter

Verteidigt seine Witze über Islamisten und Salafisten – wie bei einer Demo in Berlin – trotz einer Anzeige wegen „religiöser Beleidigung“: Kabarettist Dieter Nuhr (re.).  Bild: fkn / D. Nuhr

Maybritt Illner, ZDF

„Rot-Rot-Grün“ ist ein Tabu-
bruch – und das ausgerechnet 
in einem neuen Bundesland, 
deren ältere Bevölkerung 
die Untaten des SED-Regi-
mes noch selbst miterleben 
musste. Ein Tabubruch war 
auch der Umgangston, mit 
dem sich einige der Gäste in 
Maybritt Illners ZDF-Sen-
dung zur politischen Situati-
on in Thüringen präsentier-
ten. AfD-Chef Bernd Lucke 
etwa zeterte preisverdächtig 
vor sich hin und fiel jedem 
ins Wort, der es überhaupt 
wagte, selbiges zu ergreifen. 
Linken-Vertreter Bartsch 
dreht und wendet sich nicht 
viel besser und tut alles dafür, 
um vom eigentlich Thema 
ab- und zur bisweilen zwei-
felhaften braunen Gefolg-
schaft der AfD hinzulenken. 
Da hilft es leider auch wenig, 
dass Bayerns Finanzminister 
Markus Söder (CSU) und der 
grüne Bürgerrechtler Werner 
Schulz als einzige Gäste tat-
sächlich darüber sprechen 
wollen, was in wenigen Wo-
chen in Thüringen Realtität 
sein könnte – ein Minister-
präsident aus der Nachfol-
gepartei der SED. Der Rest 
ergeht sich in Stimmenge-
wirr rund um Sarrazin, Gysi 
& Co. – und im Verbund mit 
SPD-Generalsekretärin Fa-
himi offenbart Bartsch: Gute 
Argumente gibt es für einen 
Tabubruch selten. dos
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„Digitales Wunder“
Netzkongress der CSU zu Chancen im Web

München – Beim vierten Netz-
kongress hat der CSU-Arbeits-
kreis CSUnet die Chancen und 
Risiken der Digitalisierung dis-
kutiert. 

Zusammen mit Bundesin-
frastrukturminister Alexander 
Dobrindt und der CSUnet-Vor-
sitzenden und Staatssekretärin 
Dorothee Bär sprachen zahlrei-
che Gäste  unter anderem über 
die anstehenden Investitionen 
in die digitale Infrastruktur der 
Republik. Dank dieser Investi-
tionen habe Deutschland „die 
Chance auf ein digitales Wirt-
schaftswunder“, stellte Alexan-
der Dobrindt fest. Die Stärken 
der sozialen Marktwirtschaft 
müssten auch Massstab sein für 
die digitale Revolution. „Die Di-

gitalisierung hat die Welt, unser 
Land und unser Leben radikal 
verändert“, so Dobrindt. Eine 
ganze Gesellschaft habe sich 
verändert – dieses Bewusstsein 
habe aber noch nicht alle er-
reicht, stellte der Minister fest.

Pünktlich zum vierten Netz-
kongress stellte der CSUnet ein 
neues Positionspapier unter 
dem Titel „Das Netz als Segen für 
Bürgerinnen und Bürger“ vor. 
Darin befasst sich der Arbeits-
kreis mit der neuen Lebenswelt 
in einem digitalen Umfeld, in 
dem sich manche noch immer 
unwohl fühlen. Deren Sorgen 
müssten stets ernst genommen, 
die Menschen selbst aber mit-
genommen werden, sagte Do-
rothee Bär. dos

Setzt erste Signale im neuen Ressort: EU-Kommissar Günther Oettinger. Bild: fkn

Die Anzeige tritt 
das Grundgesetz der 

Meinungsfreiheit  
mit Füßen



Nur einmal frei durchs Brandenburger Tor gehen
Der gebürtige Dresdener Lutz Quester ging 1984/85 durch fünf DDR-Gefängnisse, ehe er in die Bundesrepublik ausreisen durfte

Der unbändige Drang nach Frei-
heit bricht sich Bahn, wenn 
auch unter großen persönlichen 
Opfern: Lutz Quester, 1958 in 
Dresden geboren, erzwang 
1984/85 mit einer spektakulä-
ren Aktion die Freiheit für sich 
und seine Familie.

Sein „Kolumbus-Erlebnis“ 
hatte Lutz Quester schon mit 
14 Jahren, in den Sommerferien 
1972. Mit einem Freund fuhr er 
von seiner Heimatstadt Dresden 
mit dem Fahrrad an die Ostsee 
– doch bei einem Zwischenhalt 
am Brandenburger Tor in Berlin 
funkte es: „Ich hab überhaupt 
nicht mehr eingesehen, warum 
ich nicht durch das Tor gehen 
darf. Ich hatte auf einmal einen 
unbändigen Drang, die andere 
Seite zu erforschen.“ Dafür präg-
te er für sich den Begriff „Kolum-
bus-Erlebnis“.

Der Verdacht, dass irgend et-
was mit dem Arbeiter- und Bau-
ernparadies DDR nicht stimmen 
konnte, kam ihm schon relativ 
früh in der Kindheit. Zwar konn-
ten die Dresdener in ihrem „Tal 
der Ahnungslosen“ kein West-
Fernsehen empfangen. Den-
noch waren seine Eltern eifrige 
Hörer des Rias und des Deutsch-
landfunks, daher hatte Lutz 
Quester eine grobe Vorstellung 
von der Gedankenwelt außer-
halb des Großraumgefäng-
nisses DDR. 

Dazu kam, dass die Ver-
wandten in Frankfurt am 
Main und West-Berlin häu-
fig Pakete mit tollen Waren 
schickten, die es in den 
staatlichen HO-Läden nicht gab. 
Dennoch wurde in der Schule 
und der FDJ, wo man sämtli-
che Westkontakte tunlichst ver-
schweigen musste, immer der 
Feind, der „Klassenfeind“, im 
Westen verortet. Ein logischer 
Widerspruch. „Auch dieser per-
manente Zwang, die eigenen 
Gedanken zu verschweigen, die 
dauernde Angst vor Entdeckung, 
das passte doch alles nicht zu 
dem Paradies, das uns da vorge-
gaukelt wurde.“ Diese inneren 
Widersprüche konnte die DDR 
nie auflösen – und wer hell im 
Kopf war, musste an der staat-
lichen Propaganda zweifeln, ist 
sich Quester sicher.

So stand Lutz Quester also mit 
zarten 14 Jahren auf der Ostseite 
des Brandenburger Tors und sah 
nicht ein, warum er nicht ein-
fach durch das Tor gehen und 
seine Tante Bärbel in West-Ber-
lin besuchen durfte. „Was hab 
ich denn verbrochen, dass ich 
das nicht darf?, fragte ich mich. 
Ich wäre ja vielleicht wieder 
zu meinen Eltern zurück nach 
Dresden gekommen. Aber wa-
rum darf ich das Tor nicht von 
der andern Seite sehen? Das 
hab ich nie verstanden.“

Vor allem wegen der Westver-
wandtschaft verwehrte ihm die 
DDR-Marineverwaltung in Ros-
tock auch den Herzenswunsch, 
zur See zu fahren und die große 

weite Welt zu sehen. Stattdessen 
lernte Quester bei den Dresdner 
Verkehrsbetrieben den Elektri-
ker-Beruf. 1978 wurde er zum 
NVA-Wehrdienst nach Franken-
berg bei Chemnitz eingezogen. 
Dort bekam er ab dem Nato-
Doppelbeschluss 1979 massiv 
die DDR-Kriegsrhetorik ab, dass 
der Angriff des „imperialistisch-
faschistischen“ Westens unmit-
telbar bevorstehe, dass dieser 

den friedliebenden Osten ato-
mar vernichten wolle. „Da hab 
ich für mich den Entschluss ge-
fasst: Wenn hier sowieso dem-
nächst alles zusammenbricht, 
dann entscheide ich lieber sel-
ber, ob ich die Welt anschaue: 
Kalifornien, die Zugspitze und 
so weiter. Das lass ich mir nicht 
nehmen“, erklärt Quester.

Als unerträglich empfand er 
speziell die politischen Schulun-
gen in der NVA, immer an zwei 
Tagen pro Monat – nachdem 
die Soldaten sowieso schon 
zwangsvereidigt waren, „alles 
mögliche für Lenin, Honecker 
und gegen den Westen“ zu ma-
chen, wie Quester es ausdrückt. 
„Würden Sie auf Ihren Bruder 
schießen, wenn der in der Bun-
deswehr wäre?“, so die bei den 
politischen Schulungen gestell-
te Gewissensfrage. „Da hast du 
zwei Möglichkeiten: Entweder 
du verrätst dein Gewissen und 
sagst: Ja klar würd ich auf den 
schießen. Oder du sagst die 
Wahrheit. Dann wirst du als un-
zuverlässig eingestuft.“ Er habe 
so geantwortet: „Das ist wie mit 
einem Lottogewinn: Ich überle-
ge das dann, wenn die Situati-
on eintritt. Ich hab keinen Bru-
der in der Bundeswehr.“ 

Zufrieden waren die Vorge-
setzten in der NVA damit wohl 
nicht, jedenfalls hing ihm von 
da an der Ruch der politischen 

Unzuverlässigkeit an. Auch 
nach dem Militärdienst stieß 
Quester im Beruf und im zivilen 
Leben immer wieder an Gren-
zen. „Die Repressalien nahmen 
zu, so haben sie mir mein Auto, 
das ich kurz zuvor von meinem 
Betrieb abgekauft hatte, aus 
technischen Gründen stillge-
legt – der wirkliche Grund war 
ein Aufkleber ,Frieden schaffen 
ohne Waffen‘.“ Viele Mitbürger 
und NVA-Kameraden seien der 
Auffassung gewesen, an der ei-
genen Lage könne man nichts 
ändern. „Das war nie mein 
Standpunkt“, meint Quester.

Dem Sachsen galt die CSU, na-
mentlich Franz Josef Strauß, als 
„Leuchtturm der Freiheit“. „Die 
Bundestagsreden von Strauß 
und Barzel habe ich immer im 
Deutschlandfunk gehört. Die ha-
ben uns im Os-
ten signalisiert: 
Ihr seid nicht 
vergessen.“ 
Der Kalte Krieg 
habe sich – 
trotz aller Ent-
spannungspolitik – während der 
1970er und frühen 1980er Jahre 
in seiner Wahrnehmung immer 
mehr zugespitzt. „Da war eine 
große persönliche Angst da.“ 
Seine Befürchtung sei spätes-
tens nach der NVA-Zeit gewe-
sen, dass – eher versehentlich 
– „irgendein besoffener Russe 
in Chemnitz oder ein amerika-
nischer GI in Ansbach auf den 
roten Knopf drückt“ und der 
Dritte Weltkrieg ausbreche.

Jedenfalls wollte er seitdem „nur 
noch raus“, so Quester. Umso 
mehr, als 1984 die erste größere 
Ausreisewelle von 30 000 Men-
schen in die Bundesrepublik 
ging. „Und ich war nicht dabei. 
Ich dachte mir, jetzt musst du 
Gas geben, sonst machst du 
am Ende hier das Licht aus.“ 
Ein weiteres Motiv dafür sei die 
Eheschließung mit Andrea und 
die Geburt seines Sohnes David 
gewesen. „Dieses Regime, diese 
Null-Perspektive, das tust du 
deinem Kind nicht an, hab ich 
mir gedacht.“ Insgesamt acht 
Ausreiseanträge unter Bezug 
auf das Recht auf Freizügigkeit 
gemäß der Schlussakte von 
Helsinki wurden abgelehnt.

Bei Nacht und Nebel über 
die CSSR oder durch die Spree 
zu fliehen – diese Risiken wa-

ren zu hoch. 
Nachdem er 
mehrere Sze-
narien durch-
gespielt hatte, 
entschied er 
sich für ein 

eher politisches Vorgehen: „Ich 
wollte beide deutsche Staaten 
zum Handeln zwingen.“ Daher 
malte er im November 1984 ein 
Plakat mit der Aufschrift „Lutz 
Quester (26), Andrea Quester 
(21), David Quester (1), aus 
Dresden fordern die Ausreise 
in die BRD.“ Am Mittwoch be-
suchte er letztmals seine Mut-
ter, der er nichts von seinen 
Plänen erzählte. 

Am Freitag dann postierte er 

sich zusammen mit einem en-
gen Freund vor der Ständigen 
Vertretung der Bundesrepublik 
in der Hannoverschen Straße 
in Ost-Berlin – und zwar direkt 
vor der Über-
wachungska-
mera am Hin-
tereingang. 
„Unsere Köpfe 
und die Pla-
kattexte waren 
für die Kamera gut erkennbar. 
Binnen 30 Sekunden hat uns 
die Stasi geschnappt, zusam-
mengeschlagen, abtranspor-
tiert und schon am Abend ins 
Untersuchungsgefängnis nach 
Hohenschönhausen gebracht“, 
erzählt Quester.

Wie er jetzt weiß, hatte das DDR-
Regime wegen seines dreisten 
Vorgehens eine ordentliche Wut 
auf ihn – aber betrachtete ihn 
gleichzeitig als Ware, als ba-
res Geld für die DDR. Denn die 
Bundesrepublik kaufte Ausrei-
sewillige regelrecht heraus. Mit 
seiner Aktion hatte er also dafür 
gesorgt, dass seine Familie und 
er zur Verhandlungsmasse zwi-
schen Bundesrepublik und DDR 
wurden. „Das war der Trick bei 
der Sache. Ich hab auch sofort 
den bekannten Anwalt Vogel be-
kommen. Ich musste mich um 
nichts kümmern.“

Im Grunde sei dies der Deal 
gewesen: „Ich habe ein knap-
pes Jahr in DDR-Gefängnissen 
eingetauscht gegen die Freiheit 
für mich und meine Familie. 
Das beste Geschäft meines Le-
bens“, ist Quester noch heute 
überzeugt. Seine Familie habe in 
einer Paketlösung ebenfalls aus-
reisen dürfen und sei acht Wo-
chen nach ihm im Westen ange-
kommen. „Ich hatte mit meiner 
Frau klar vereinbart: Du weißt 
von gar nix. Ich hab nie mit dir 
über Ausreise gesprochen. Wenn 
dir unser Sohn lieb ist. Sonst 
nehmen sie ihn dir weg.“

Doch in Hohenschönhausen 
war noch lange nicht Endsta-
tion. Relativ bald wurde er im 
Schnellverfahren zu 19 Mona-

ten Haft verurteilt. Insgesamt 
ging er durch fünf verschiede-
ne DDR-Gefängnisse. Körper-
liche Gewalt und Folter gab es 
– anders als in den 50er Jahren 
– keine mehr, aber unfaire Ver-
hörtricks und Psychoterror: „In 
dem Gefängnis musstest du im-
mer mit gesenktem Kopf gehen 
oder mit Gesicht zur Wand. Die 
Angst war immer da, du warst 
allein gegen den anonymen 
Apparat. Immer mit Hausschu-
hen. Es sollte ganz leise sein. 
Das war unheimlich. Du hast 
keinen anderen Menschen ge-
sehen. Man sollte den Eindruck 
kriegen: Alle in der DDR sind 
glücklich und zufrieden, nur du 
bist der einzige Aufmüpfige.“ 

All das erforderte große psy-
chische Stabilität, bei manchen 
der Lügen der Verhörenden sei 
er schon ins Grübeln gekom-
men. Doch er konnte sich im-
mer auf seine Position zurück-
ziehen: „Ich will Reisefreiheit. 
Das ist mein Recht.“

Richtig unangenehm sei es 

eigentlich nur ganz zuletzt  
gewesen, als 
er zusammen 
mit „echten“ 
Verbrechern 
im Regelvoll-
zug in einer 
Strafkompanie 

bei Chemnitz Betonplatten für 
den Häuserbau gießen muss-
te. „Ich war 26, für viele Kna-
ckis Frischfleisch. Ich möchte 
es mal so formulieren: Ich bin 
als Jungfrau da rein und als 
Jungfrau wieder rausgekom-
men. Ich hatte zum Glück ei-
nen guten Freund, auf den ich 
mich wirklich immer verlassen 
konnte“, so Quester. 

Eines Tages im August 1985 wur-
de er erneut verlegt, auf einmal 
wieder mit Namen angespro-
chen – zuvor war er immer nur 
eine Nummer gewesen – und in 
einen Bus verfrachtet. Der fuhr 
nonstop nach Gießen ins Über-
siedler-Aufnahmelager. „Ich 
war frei. Ja! So ein Gefühl hatte 
ich noch nie.“ Die 30 D-Mark 
Begrüßungsgeld habe er gleich 
am ersten Abend verfeiert, 
mit Bier vom Fass, Frankfurter 
Würstchen und Tina Turner in 
der Jukebox. In der Bundesre-
publik habe er schnell als Kauf-
mann Fuß gefasst und sei nach 
Nürnberg gezogen.

Politisch bilanziert Quester: 
„Wären Strauß und die CSU 
nicht gewesen, dann hätte mei-
ne Ausreise nie und nimmer 
funktioniert. Lafontaine hatte 
1985 gefordert, die DDR-Staats-
bürgerschaft anzuerkennen. 
Dann wäre das alles nicht mehr 
gegangen.“ Er habe am 17. Juni 
1985 einen langen Dankesbrief 
an Franz Josef Strauß geschrie-
ben und sogar eine ausführli-
che, vierseitige Antwort erhal-
ten, die ihn sehr freute. Heute ist 
Lutz Quester Vize-Vorsitzender 
des CSU-Ortsverbandes Nürn-
berg-Langwasser.  Wolfram Göll

Der Drang nach Freiheit lässt sich durch Schloss und Riegel nicht stoppen: In Zelle 128 (Bildmitte) in Hohenschönhausen war Lutz Quester zunächst interniert.

Der Wunsch, ein Vogel zu sein: Auch beim „Hofgang“ in Hohenschönhau-
sen sahen die Stasi-Häftlinge vor allem Wachmannschaften, Mauern, Zäune 
und Stacheldraht – aber wenigstens ein kleines Stückchen vom Himmel.

Franz Josef Strauß 
war für mich der 

Leuchtturm der Freiheit
Lutz Quester
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Ich habe ein Jahr Haft in  
fünf Gefängnissen gegen die  

Freiheit eingetauscht – das 
beste Geschäft meines Lebens

Wären Strauß und die CSU 
nicht gewesen, hätte meine 

Ausreise nie und nimmer  
funktioniert
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Zwischen Literatur und Social Media
Stefan Petermann beteiligte seine Facebook-Fans an der Entstehung seines Romans

„Das Ende ist nicht wichtiger als 
die Momente, die zu ihm füh-
ren.“ Dieses Zitat von Kan Rei-
ves Gao steht am Anfang des 
Romans „Das Gegenteil von 
Henry Sy“ von Stefan Peter-
mann. Es beschreibt treffend, 
worum es in dem Buch eigent-
lich geht – in mehrfacher Hin-
sicht, denn nicht nur die Story 
selbst erinnert daran, dass es 
ein fataler Fehler sein kann, 
auf das große Glück am Ende 
der Straße zu warten, auch das 
fertig gedruckte Buch ist ein 
buntes Mosaik aus einzelnen, 
immer wesentlichen Momen-
ten. Genauer: Facebook-Posts, 
kleinen Mitteilungen im Inter-
net auf der Facebook-Seite.

Bereits 2012 kreierte Stefan 
Petermann den Facebook-Ro-
man „Das Gegenteil von Henry 
Sy“. Dieser besteht aus einzel-
nen Posts, die anachronistisch 
das Leben des Protagonisten 
über Jahrzehnte hinweg be-
schreiben. Jede Episode wurde 
vom Autor direkt veröffentlicht 
und konnte von den Lesern 

kommentiert werden, die so 
auch die Entwicklung der Story 
beeinflussten. Zudem schalte-
ten sich über die Kommentar-
funktion weitere fiktive Figuren 
ein, die die Grenzen zwischen 
virtuell und real noch weiter 
verschwimmen ließen. Ergänzt 
wird diese Collage 
von Fotos, Videos und 
Specials, wie in einem 
Online-Geschäft, das 
unter dem Motto „Die 
Bekleidung eines Le-
bens“ die modische 
Laufbahn einer Ro-
manfigur rekonstru-
iert. Der Reiz am Spiel 
mit Literatur und Social Media 
bestand vor allem in der Un-
mittelbarkeit, sagt Stefan Peter-
mann. Der Abstand zwischen 
Autor und Leser minimalisiert 
sich und schafft eine Wechsel-
wirkung, die in der Entstehung 
neuer Perspektiven resultiert.

Trotz neuer Dimensionen 
sollte das traditionelle Format 
„Buch“ nicht in Vergessenheit 
geraten oder gar abgelöst wer-

den. Stattdessen nahm Stefan 
Petermann die Herausforde-
rung an, die Online-Story so 
zu bearbeiten, dass sie auch 
offline als Buch funktionieren 
würde, ohne dabei an Reiz zu 
verlieren. Und auch das ge-
schah nicht im stillen Kämmer-

lein, sondern im Kon-
takt mit den Lesern.

Auf seinem Inter-
net-Blog zu Henry Sy 
teilte der Autor seine 
Gedanken: Wie wird 
das Buch aussehen, 
jedes Wort gedruckt, 
dazu die Fotos? Ergibt 
sich ein Ganzes? Wo ist 

der Unterschied zum digitalen 
Lesen? Was wird der Leser ver-
missen? Was wird er dem Text 
vorwerfen? Worauf wird sein 
Blick fallen, im Guten wie im 
Schlechten? Erneut nahm der 
Leser am Entstehungsprozess 
teil. An den Zweifeln, Ideen und 
der Vorfreude des Autors. Da-
ran, dass dieser gerne im Park 
schrieb, manchmal auch ein-
fach nur im Gras lag.

Das Ergebnis dieser Interakti-
on von Autor, Leser und Stoff ist 
nun in Buchform erschienen, 
und zwar durchaus gelungen. 
Auch ohne Facebook-Hinter-
grundwissen ist „Das Gegenteil 
von Henry Sy“ ein innovativer 
Roman, dessen erfreulich ver-
spielte Form nicht über den 
Ernst der Sujets hinwegtäuscht. 
In 79 Episoden erzählt der Pro-
tagonist Henry Sy aus 68 Jahren 
seines Lebens. Dabei geht es 
um Bestimmung und Zufall, 
Macht und Ohnmacht, Reue 
und verpasste Träume, aber 
immer wieder auch um Glück 
und Zufriedenheit, welche sich 
noch am ehesten im Augen-
blick finden, wenn man diesen 
gelten lässt. Yvonne Dauer
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Bamberg
Viel Schmerz!
Georg Trakl zum 100. 
Todestag, Jazzclub, 
3. November, 20 Uhr, 
bamberg-liest.de

Sulzbach-Rosenberg
Ukraine, Deutschland
und die Rolle der 
Übersetzer, Literatur-
haus Oberpfalz, 
5. November, 20 Uhr, 
literaturarchiv.de

Regensburg
Oskar Kokoschka
und die Prager Kul-
turszene, Kunstforum 
Ostdeutsche Galerie, 
bis 11. Januar, www.
kunstforum.net

Coburg
Der Nussknacker
Ballett, Landesthea-
ter, bis 27. Dezember, 
www.landestheater-
coburg.de

München
Rumford
Rezepte für ein bes-
seres Bayern, Stadt-
museum, muenchner-
stadtmuseum.de

Neu-Ulm
Verglühte Träume
Werke junger Künst-
ler, Opfer des Ersten 
Weltkrieges, Edwin 
Scharff Museum, bis 
September 2015

Stefan Petermann
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Stefan
Petermann
Das Gegenteil
von Henry Sy
asphalt & anders 
Verlag, Hamburg
224 Seiten,
18,90 Euro,
ISBN 978-3-
941639-10-2

Coburg

München

Regensburg

Neu-Ulm

Bamberg

Sulzbach-
Rosenberg

Vorbesitzer gesucht
Detektivarbeit: Das Bayerische Nationalmuseum hat die Herkunft von 72 Skulpturen aus der Sammlung Hermann Göring erforscht

München – Anders als vielleicht 
der spektakuläre Bilderfund 
bei dem inzwischen verstor-
benen NS-Kunsthändler-Sohn 
Cornelius Gurlitt vermuten 
lässt, erforschen staatliche 
Museen schon lange die Her-
kunft von Kunstwerken, die 
von den Nationalsozialisten 
geraubt worden sein könnten. 
Das Bayerische Nationalmu-
seum in München zum Bei-
spiel ließ in den vergangenen 
zwei Jahren die Geschichte 
von 72 Skulpturen aufarbei-
ten, die einst der NS-Politiker 
Hermann Göring zusammen-
gerafft hatte. Die Ergebnisse 
präsentiert das Museum nun 
öffentlich im Internet und in 
einer kleinen Ausstellung.

Der Münchner Kunsthänd-
ler Walter Bornheim wird sich 
gefreut haben: Zum 12. Januar 
1941 ging der „Stehende Ritter“ 
als Geschenk der Stadt Berlin 
an Hermann Göring. Die 1,20 
Meter hohe Lindenholz-Skulp-
tur aus Österreich, datiert auf 
die Zeit um 1520, war vorher im 
Besitz Bornheims. Dieser kas-
sierte dafür satte 38 000 Reichs-
mark von der Stadt Berlin.

Nur: Woher Bornheim die 
Skulptur hatte, ist bis heute 
unklar. Sie gehörte einst wohl 
dem Berliner Kunstsamm-
ler Adolph Thiem, der später 
nach San Remo übersiedelte. 
Thiem starb 1923. Wie, wann 
und über welche Zwischensta-
tionen der „Stehende Ritter“ 
aus der Sammlung Thiem letzt-
endlich zu Bornheim gelangte, 
bleibt im Dunklen. Über die 
Kunsthandlung Julius Böhler in 

München? Über einen Kölner 
Kunsthändler namens Ludwig 
Hart? Das Bayerische National-
museum weiß es nicht.

An diesem Beispiel zeigt sich 
das Problem der Provenienz-
forschung, wie die Erforschung 
der Herkunft von Kunstwerken 
im Fachjargon heißt. In vie-
len Fällen fehlen einfach die 
schriftlichen Quellen, die einen 
lückenlosen Nachweis möglich 
machen würden, woher ein 
Kunstwerk kommt. Speziell bei 
NS-Raubkunst ist das schwie-
rig. Denn die Nazi-Sammler 
hatten sicher kein Interesse 
daran, die Vorbesitzer ihrer ge-
raubten Kunstwerke sauber zu 
dokumentieren. Und wenn es 
doch Informationen gab, gin-
gen diese in den Wirren der 
letzten Kriegstage oft verloren.

Hermann Göring hatte in 
der NS-Zeit eine selbst nach 
heutigen Maßstäben enorme 
Kunstsammlung angehäuft. An 
die Kunstwerke war er durch 
Kauf, Raub, Nötigung, Erpres-
sung oder Beschlagnahmung 
gekommen – oder er ließ sie 
sich zu bestimmten Anlässen 
von Spendern schenken, die 
um seine Gunst buhlten. Viele 
dieser Kunstwerke ließ Göring 
kurz vor Kriegsende in bewach-
ten Güterzügen und Lastwagen 
nach Süden transportieren, ehe 
sie von den Amerikanern bei 
Berchtesgaden beschlagnahmt 
wurden, teils versteckt in ei-
nem Bunker, teils noch in Gü-
terwagen gelagert.

Die US-Army sammelte die 
Werke im „Central Collecting 
Point“ in München. Dort wur-
den die Bestände mit Hilfe 

deutscher Experten (die teils 
vorher in Diensten Görings ge-
standen hatten) gesichtet. In 
den folgenden Jahren wurde 
die Mehrzahl der Werke ihren 
alten Eigentümern zurückgege-
ben, oder sie gingen zurück in 
ihre Herkunftsländer. Haupt-
sächlich waren dies Frankreich, 
Italien und die Nie-
derlande.

Bei einem immer 
noch erheblichen 
Teil der Kunstwer-
ke ließ sich jedoch 
kein Eigentümer 
mehr feststellen. Diese überga-
ben die Amerikaner 1949 dem 
Bayerischen Ministerpräsiden-
ten. Später verhandelten die 
Bundesrepublik Deutschland 
und der Freistaat über die Zu-
ständigkeiten für diese Werke. 

1961 einigten sich Bund und 
Freistaat, sie teilten den Be-
stand untereinander auf. Der 
Freistaat übergab seinen Teil 
anschließend an verschie-
dene staatliche Museen. Das 
Bayerische Nationalmuseum 
erhielt vor allem Skulpturen, 
Tapisserien und andere Texti-

lien sowie Gold-
schmiedekunst 
aus der Sammlung 
Hermann Göring – 
insgesamt über 400 
Gegenstände, über 
deren Herkunft es 

nur sehr spärliche Informatio-
nen gab.

So erwartete die Wissen-
schaftlerin Ilse von zur Mühlen, 
Mitarbeitern des Bayerischen 
Nationalmuseums für das For-
schungsprojekt zur Sammlung 

Hermann Göring, eine wahre 
Sisyphos-Arbeit, als sie sich da-
ran machte, die Herkunft der 72 
Skulpturen aus dieser Samm-
lung zu erforschen. Sie durch-
forstete die teils sehr lücken-
haften Inventare auf der Suche 
nach Hinweisen, die vielleicht 
in den Wirren der Nachkriegs-
zeit übersehen wurden, fahn-
dete nach verschollenen Ka-
talogen, suchte Rechnungen, 
setzte sich mit der Geschichte 
verschiedener Kunsthändler 
auseinander, oder sie blätterte 
alte Auktionskataloge durch, ob 
dort eine der Skulpturen zufäl-
ligerweise abgebildet ist.

Das Ergebnis ist ernüchternd: 
In nur drei von 72 Fällen konn-
te Ilse von zur Mühlen einen 
NS-verfolgungsbedingten Ent-
zug ausschließen. Bei etwa 50 

Werken konnte sie trotz zahl-
reicher neuer Erkenntnisse die 
Vorbesitzer zwischen 1933 und 
1945 nicht lückenlos ermitteln. 
Und in 15 Fällen gibt es Indi-
zien dafür, dass die Werke auf 
verbrecherische Weise ihren 
Besitzer wechselten, was aber 
noch näher überprüft wer-
den muss. „Manche Angaben 
der Amerikaner zur Herkunft 
der Kunstwerke haben sich als 
komplett falsch herausgestellt. 
Dort musste ich völlig von vor-
ne anfangen“, berichtet die 
Wissenschaftlerin.

Auch wenn die Forschungs-
arbeit nicht die Ergebnisse 
gebracht hat, die sich das Bay-
erische Nationalmuseum viel-
leicht erhofft hat, einen wich-
tigen Beitrag zur Provenienz-
forschung wurde in jedem Falle 
geleistet – ganz unabhängig 
vom Fall Gurlitt, der in der Po-
litik und in den Medien für viel 
Wirbel gesorgt hatte. Einen Vor-
teil bringen Gurlitts Bilder für 
die Provenienzforschung aber 
doch: Aufgeschreckt durch die-
sen Fall, sind Politik und priva-
te Spender eher bereit, Geld für 
bestimmte Forschungsvorha-
ben bereitzustellen. „Wir kön-
nen mehr Druck ausüben bei 
der Finanzierung unserer Pro-
jekte“, sagt Renate Eikelmann, 
Generaldirektorin des Baye-
rischen Nationalmuseums. 
Auch sie profitiert von diesem 
Trend: Als nächstes sollen die 
Goldschmiedearbeiten aus der 
Sammlung Göring untersucht 
werden. Das sind zwei weite-
re Jahre Arbeit für Ilse von zur 
Mühlen. Florian Christner

www.bayerisches-nationalmuseum.de

Skulpturen aus der Sammlung Hermann Göring. Sie sind derzeit im Bayerischen Nationalmuseum zu sehen.

Inventare, Kataloge,
Rechnungen – die 

Forscher suchen 
überall Hinweise
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DER LÖWE
BRÜLLT

Fifa-Boss Sepp Blatter ist nicht 
gerade ein Mann der dezenten 
Gesten. Wenn er auftaucht, 
dann glamourös. Insofern ist 
der Fifa-Imagefilm „United 
Passions“ nur konsequent: 
„Die Gründungsgeschichte 
der Fifa und die Globalisie-
rung des Fußballs durch den 
Fifa World Cup wird jetzt in 
Kinos auf der ganzen Welt 
erzählt“, tönt der Fußball-
weltverband im Internet. Die 
Promi-Schauspieler Gérard 
Depardieu, Sam Neill und 
Tim Roth (als Sepp Blatter) 
sollten dem knapp zwei-
stündigen Streifen Glanz 
verleihen. Dumm nur, dass 
niemand auf die billige PR-
Nummer hereinfiel: „Pure 
Propaganda“, titelten die 
Medien. Auch die Kinosäle in 
Europa blieben leer. 20 Mil-
lionen Euro ließ sich die Fifa 
den Spaß kosten – schlechte 
PR hätte sie billiger haben 
können. Aber was soll’s: Bei 
der Fifa denken sie in ganz 
anderen Summen. Katar und 
Russland lassen grüßen!

 In diesem Sinne, Ihr Löwe

BLATTERS WERBE-FLOP

München – Der Lotse geht 
von Bord: Chefredakteur Pe-
ter Hausmann verlässt die 
Bayernkurier-Redaktion zum 
31. Oktober. Er leitete das Wo-
chenblatt der CSU seit Novem-
ber 2008. Der Parteivorstand 
verabschiedete ihn in seiner 
jüngsten Sitzung mit viel Bei-
fall für seine Arbeit.

„Peter Hausmann ist ein Ur-
gestein der CSU. Als Parteispre-
cher unter Theo Waigel und als 
Sprecher der Bundesregierung 
unter Helmut Kohl hat er den 
Medien unsere politischen In-
halte hervorragend vermittelt“, 
sagte CSU-Parteivorsitzender 
Horst Seehofer in der jüngsten 
Sitzung des Parteivorstands. 
„Als Chefredakteur des Bayern-
kurier ab 2008 hat er das Kunst-
stück fertig gebracht, zwei un-
terschiedlichen Herausgebern 
– Erwin Huber und mir – abso-
lut unfallfrei zu dienen.“

Peter Hausmann sei ein Pre-
miumjournalist, so Seehofer: 
„Mitglied im Verein für deutli-
che Aussprache, ausgestattet 
mit einer spitzen Feder und ei-
nem messerscharfem Verstand. 
Seine Artikel und Kommentare 
zu lesen, war stets ein Gewinn.“ 
Peter Hausmann habe sich 
nicht nur beruflich, sondern 
immer auch ehrenamtlich für 
die CSU engagiert – als Ortsvor-
sitzender in München Laim-
West. „Mit Peter Hausmann 
verlässt uns ein Freund, der 
bei uns auch in Zukunft immer 

gern gesehen sein wird. Die 
CSU ist ihm zu großem Dank 
verpflichtet“, betonte der Par-
teivorsitzende.

Peter Hausmann übernahm 
das Amt des Chefredakteurs 
am 1. November 2008 von Pe-
ter Schmalz. Politisch waren 
die Zeiten nicht gerade ruhig, 
die der heute 63 Jahre alte Peter 
Hausmann als BK-Chef jour-
nalistisch begleitete: So fielen 

unter anderem die Weltfinanz-
krise von 2009, der folgende 
Wirtschaftsaufschwung, die 
Euro-Krise, der Reaktorunfall 
von Fukushima, die beiden 
Schwarz-Gelben Koalitionen 
im Bund und in Bayern, zwei 
Europawahlen, zwei Bundes-
tagswahlen sowie die Land-
tagswahl 2014, die der CSU in 
Bayern wieder die Alleinregie-
rung brachte, in seine Ära.

Ab kommender Ausgabe soll 
Andreas von Delhaes-Guenther 
die BK-Redaktion leiten. Er war 
bisher für die Ressorts Bayern 
und Kommunen verantwort-
lich. Mittelfristig soll der Bay-
ernkurier nach dem Willen der 
Parteiführung zu einem Mo-
natsmagazin mit tagesaktuel-
lem Internetauftritt umgebaut 
werden. Termin dafür ist vor-
aussichtlich Mitte 2015. FC

Spitze Feder und scharfer Verstand
Chefredakteur Peter Hausmann verlässt den BK – Seehofer: „Zu großem Dank verpflichtet“

Zum Abschied gab es vom Parteivorstand herzlichen Applaus für den scheidenden BK-Chefredakteur Peter Hausmann 
(l.). Parteivorsitzender Horst Seehofer überreichte ihm ein Präsent. Inhalt: ein Löwe aus Porzellan. Bild: Wolfram Göll

Peter Hausmann
Chefredakteur des Bayernkurier 
von 2008 bis 2014.

1. Was macht Ihnen Freude?
Kinderlachen und mit mei-
nem Hund über die Felder zu 
streifen.

2. Was schätzen Sie an Bayern?
Die Mischung aus Bodenstän-
digkeit, Toleranz und Weltof-
fenheit.

3. Näher am Menschen – das 
heißt für mich…
… zuhören und sein Gegen-
über ernst nehmen.

4. Mit wem würden Sie gern bei 
einem Bier zusammensitzen?
Mit Joseph Roth, dem öster-
reichischen Autor des Romans 
„Radetzkymarsch“. Er war 
ein großartiger Erzähler, der 
die Historie des Ersten Welt-
krieges und der Zeit danach 
in Form einer Generationen 
überspannenden Familienge-
schichte treffend beschrieben 
hat. Leider lebt er nicht mehr.

5. Welchem Fußballverein drü-
cken Sie die Daumen?
Dem FC Bayern München seit 
vielen Jahren und dem MSV 
Duisburg schon seit früher 
Kindheit. Diese habe ich groß-
teils im Ruhrgebiet verbracht. 
Ich bin in beiden Clubs Mit-
glied.

6. Ihr Motto fürs Leben?
Auch wenn es manchmal 
schwer fällt: Immer versu-
chen, sich die fröhliche Gelas-
senheit eines Christenmen-
schen zu bewahren!

7. Mit wem würden Sie gerne 
für einen Monat tauschen?
Mit dem Direktor der Tate 
Gallery in London. Ich glau-
be, dass es ein Traumjob sein 
muss, jeden Tag so viele Im-
pressionisten betrachten zu 
können, und das auch noch 
umsonst!

8. Wo singen Sie gerne mit?
Meist dort, wo ich die Hits der 
60er und 70er Jahre höre.

9. Welchem Schmankerl kön-
nen Sie nicht widerstehen?
Ich esse gerne Bratwurst jegli-
cher Provenienz.

10. Ihr persönlicher Bestseller?
Das Buch „Die Tante Jolesch 
oder Der Untergang des 
Abendlandes in Anekdoten“ 
von Friedrich Torberg. Für 
mich eines der vergnüglichs-
ten Bücher, das ich immer 
wieder gerne lese.

NACHGEFRAGT BEI …

Scout, Radar, Meinungsmacher
Zwei Weggefährten über Bayernkurier-Chefredakteur Peter Hausmann – Von Erwin Huber und Wilfried Scharnagl

Seit unseren wilden Jahren ken-
nen wir uns. Peter Hausmann 
war Vertreter der liberalen 
Großstadt-JU mit einem Hauch 
von Überlegenheit und politi-
schem Weitblick gegenüber uns 
Landeiern. Eine Freundschaft 
entstand dennoch, zuerst eine 
politische, dann eine echte.

Als junger Generalsekretär 
hatte ich 1988 die Aufgabe, ei-
nen neuen Pressesprecher zu 
suchen. Mein Blick fiel wie-
der auf Peter Hausmann, da-
mals gut etablierter Redakteur 
beim BR. Beruflich, politisch 
und persönlich eine Ideal-
besetzung. Franz Josef  
Strauß und Theo 
Waigel bestätigten das.

Parteisprecher sind 
nicht nur Verteiler 
wohlformulierter Er-
klärungen, sondern 
gleichzeitig Scout, Ra-
dar, Alarmgeber, Bera-
ter, Meinungsmacher 
und Reparaturmeis-
ter. Dafür schätzten 
wir Peter Hausmann 
sowie für Zuverlässig-
keit und Loyalität, un-
eitle Professionalität 

und menschliche Offenheit. 
Der Umbruch nach Strauß, 
die Deutsche Einheit und die 
Position der CSU im größeren 
Deutschland bilden den ge-
schichtlichen Rahmen. Unver-
gessen werden uns die Besuche 
in der Noch-DDR im Einsatz 
für die DSU bleiben.

Nach interessanten Zwi-
schenstationen beim BR-Hör-
funk, als Regierungssprecher 
bei Helmut Kohl sowie PR-Chef 
bei Wirtschaftsunternehmen 
kam er zurück zur CSU. Dies-
mal als Chefredakteur des Bay-
ernkurier. Keine leichte Aufga-

be, denn eine große Volkspartei 
braucht Information und Dia-
log, Auftrag und Pluralität glei-
chermaßen. Genau das Richtige 
für jemanden mit politischem 
Gespür und journalistischem 
Geschick, mit Durchblick und 
Standfestigkeit. Er schaffte es, 
bei knappen Mitteln neben  
der gewohnten Druckausgabe 
eine E-Paper-Ausgabe und ei-
nen On line-Service anzubie-
ten. Peter Hausmann kamen 
bei alldem seine Erfahrungen 
in der Wirtschaft sowie seine 
Fähigkeit zur Teamarbeit und 
zur menschlichen Harmonie 

zugute. Die Themen-
findung jede Woche 
ist kein einfaches Ge-
schäft, denn sie muss 
Aktualität und Hin-
tergrund, Fakten und 
Zusammenhänge glei-
chermaßen beleuchten.

Ich habe Peter Haus-
mann aufrichtig zu 
danken für eine ver-
lässliche, gute und 
langjährige Freund-
schaft, am meisten aber 
für seine herausragen-
de Arbeit als Presse-

sprecher und Chefredakteur in 
fordernden, harten Jahren. Er 
hat sich um unsere politischen 
Ideale, um die Darstellung un-
serer Politik nach Außen und 
die Vermittlung nach Innen in 
herausragender Weise verdient 
gemacht. Den Kundigen ist das 
heute schon bewusst, viele an-
dere werden es immer mehr er-
kennen. Servus, Peter.

 Erwin Huber

Erwin Huber war von 1988 bis 1994 Gene-
ralsekretär und von 2007 bis 2008 Partei-
vorsitzender der CSU. Er berief Peter Haus-
mann zum Chefredakteur des BK.

Meine Erinnerungen an Peter 
Hausmann reichen weit zurück, 
messen sich in Jahrzehnten. Aus 
der Flut der Begegnungen und 
des Näherkommens sei ein Bei-
spiel herausgegriffen, das sich 
weit von Bayern entfernt ab-
spielte. Der Ort: Dallas, Texas. 
Der Anlass: Parteikonvent der 
Republikanischen Partei zur 
Nominierung von Präsident 
Ronald Reagan für eine zweite 
Amtszeit im Jahre 1984.

Peter Hausmann und ich ge-
hörten zu einer Beobachter-
Delegation der CSU. Neben 

den politischen Terminen ein 
schmales Feizeitprogramm in 
den Weiten der texanischen 
Landschaft. Unvergessen dabei 
Peter Hausmann, der seinen 
breitkrempigen Cowboy-Hut 
mit der Eleganz und Gelassen-
heit eines Ur-Texaners trug.

Zum langjährigen Presse-
sprecher der CSU und Regie-
rungssprecher von Helmut 
Kohl bestand immer guter 
Kontakt. Als Peter Hausmann 
2008 mein Nach-Nachfolger als 
Chefredakteur des Bayernku-
rier wurde, ergab sich zwangs-
läufig eine noch engere Bezie-
hung. Sie erreichte ihre höchs-
te, in vielen guten Gesprächen 
belegte Intensität in den letzten 
zwei Jahren, in denen ich Wo-
che für Woche meine Kolumne 
für die Wochenzeitung der CSU 
schrieb.

Peter Hausmann in seiner 
Stabilität und Zuverlässigkeit, 
in seiner Treue zur CSU zumal, 
wird mir fehlen. Man sieht sich, 
lieber Peter! Und man wird sich 
jedes Mal darüber freuen.

 Wilfried Scharnagl

Wilfried Scharnagl war von 1977 bis 2001 
Chefredakteur des Bayernkurier.

1994 berief der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl 
Peter Hausmann zum Regierungssprecher. Bild: BK
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