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ANGENEHM AUFFALLEN

Ausgebürgert hatten sie ihn, 
den unbequemen, aber lei-
der zu bekannten Lieder-
sänger. Die DDR wollte Wolf 
Biermann loswerden und 
ließ ihn nach einer Westreise 
daher einfach nicht mehr ins 
Land. Doch auch im Westen 
hat er nicht geschwiegen, hat 
die Genossen und manch-
mal auch die Bundesrepu-
blik verbal gepeinigt, wo er 
konnte. Ihn trieb es jetzt 
wie so viele um, dass ausge-
rechnet in einem östlichen 
Bundesland, in Thüringen, 
dank SPD und Grünen die 
alten und neuen SED-Seil-
schaften vermutlich wieder 
einen Ministerpräsidenten 
stellen werden. Nur 25 Jah-
re nach dem Mauerfall. Da-
rüber kann ein Mann mit 
Biermanns Biografie nicht 
schweigen – auch Gauck 
konnte das nicht. Natür-
lich hat Bundestagsprä-
sident Lammert gewusst, 
dass der Liedersänger nicht 
nur  singen würde. Dass er 
trotz Lammerts freundli-
chem Hin weis auf die Bun-
destagsgeschäftsordnung 
angenehm auffallen würde. 
Scheinheilig war nur, dass 
auch SPD und Grüne dem 
Liedersänger applaudier-
ten und gratulierten. Denn 
sie sind hauptverantwort-
lich dafür, dass Biermann 
leider falsch lag. Nicht mit 
dem „elenden Rest“, diese 
Beschreibung trifft zu. Aber 
überwunden ist dieser Rest 
der SED-Nachfolger nicht. 
Und das ist beschämend.

 Andreas von Delhaes-Guenther

ZUR SACHE

„Miteinander bis zum Ende“
CSU-Vorstand beschließt Positionspapier zum Thema Sterbehilfe

München – „Der Schutz des 
Lebens vom Anfang bis zum 
Ende ist unsere Richtschnur. 
Das hat für uns Vorrang vor 
jedem Nützlichkeitsdenken“, 
fasste Bundestagsvizepräsi-
dent Johannes Singhammer 
die Position der CSU zur Ster-
behilfe zusammen.

Der Parteivorstand hatte das 
Positionspapier mit dem Ziel 
„Miteinander bis ans Lebens-
ende – Leben gestalten statt 
Sterben organisieren“ einstim-
mig beschlossen. Singhammer 
hatte es federführend ausge-
arbeitet. Auch der Bundestag 

berät über das Thema. Außer 
der CSU habe noch keine Partei 
eine gemeinsame Position zur 
der ethisch schwierigen Frage 
der Sterbehilfe entwickelt, er-
klärte Singhammer. Es verbiete 
sich eine kasuistische, in Para-
graphen gegossene Regelung. 
Klar sei für die CSU, dass orga-
nisierte und gewerbsmäßige 
Sterbehilfe im Strafgesetzbuch 
verboten werden müsse. Für die 
Entscheidung der Angehörigen 
solle die momentane Rechtsla-
ge nicht verändert werden. 

Änderungen solle es aber 
beim ärztlichen Standesrecht 
geben, so Singhammer. „Ärzte 

sind besonders dem Schutz des 
Lebens verpflichtet, das sollte 
klar sein“, so der Bundestagsvi-
zepräsident. Derzeit gebe es in 
jedem Bundesland unterschied-
liche Standesregeln, das müsse 
vereinheitlicht werden. Deutlich 
stärker unterstützt soll die ster-
bebegleitende und schmerzlin-
dernde Arbeit der Palliativme-
dizin und Hospize werden. Die 
Kosten für die Sterbebegleitung 
sollen künftig komplett von den 
Krankenkassen übernommen 
werden, so Singhammer. 

Parteichef Horst Seehofer be-
tonte, es sei nicht zeitgemäß, 
dass Palliativstationen und 

Hospize immer noch auf Spen-
den und Sponsoren angewie-
sen seien. „Das war eventuell in 
den Anfangstagen der Palliativ-
medizin vor 20 Jahren gerecht-
fertigt. Aber jetzt muss das eine 
Regelleistung der Kassen wer-
den“, so Seehofer. Stellenweise 
trügen die Kassen nicht einmal 
die Hälfte der Kosten.

Jüngst hatten einige Selbst-
tötungen von unheilbar Kran-
ken Schlagzeilen gemacht, so 
die der Amerikanerin Brittany 
Maynard und des ehemaligen 
MDR-Intendanten Udo Reiter.

 Wolfram Göll
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Im Bundestag: Der Liedermacher Wolf Biermann liest den SED-Erben die Leviten. Bild: Wolfgang Kumm / dpa

EZB-Präsident Mario Draghi,  
Ex-Spitzenmitarbeiter des 
amerikanischen Groß-
Geld unternehmens Gold-
mann-Sachs, das für die 
erforderliche griechische 
Bilanz zur Rechtfertigung 
des Beitritts in die Eurozone 
sorgte, mit dem die längst 
noch nicht am Ende stehen-
de tiefe Euro-Krise begann, 

macht Jagd auf ein bei den Deutschen besonders 
beliebtes Tier, das Sparschwein. Über Generatio-
nen hin sind deutsche Kinder bei Weltspartagen 
und ähnlichen Anlässen angehalten worden, mit 
ihrem Sparschwein oder ihrer Sparbüchse zu Ban-
ken oder Sparkassen zu gehen, mit dem Inhalt ein 
Konto zu eröffnen und damit in die Tugend des 
Sparens eingeführt zu werden. Zu dieser „Grund-
ausbildung“ im Sparen kam für die Deutschen das 
bittere geschichtliche Lehrstück von Inflation und 

Geldentwertung, das Sparen für Lebensrisiken al-
ler Art und vor allem auch für das Alter, verbun-
den mit einer angemessenen Verzinsung, zu einer 
ehernen Verhaltensweise werden ließ.

Dem Italiener Draghi passt diese Einstellung 
nicht. Er wirft den Deutschen, 
die es wagen, ihre Sorgen um 
die Zukunft des Euro und sei-
ne sinkende bis verschwin-
dende Zinskraft zu artikulieren, eine „perverse 
Angst“ um ihr Geld vor. Und systematisch sorgt 
Draghi dafür, dass den Deutschen die Lust am 
Sparen vollständig ausgetrieben wird. Schon seit 
geraumer Zeit sind Zinssätze bei null Prozent oder 
höchstens minimal darüber, ein Inflationsaus-
gleich findet schon längst nicht mehr statt. End-
gültig den Tod des deutschen Sparschweins will 
der EZB-Präsident dadurch erreichen, dass Minus-
Verzinsungen für Spareinlagen nicht länger nur 
drohendes Gespenst, sondern bei ersten Banken 
bereits Wirklichkeit geworden sind.

Die Qualität und Stabilität des Euro zu schüt-
zen und zu sichern, ist oberste Aufgabe des eu-
ropäischen Währungshüters Draghi. Dass er die-
se Pflicht grob verletzt, wird von immer weniger 
Seiten bezweifelt. Mit jeder Ankündigung, noch 

mehr „Schrottpapiere“ von 
Euro-Krisenstaaten aufkau-
fen zu wollen, wird der Euro, 
an seinen Kurseinbußen ab-

zulesen, geschwächt. Bundesbankpräsident Jens 
Weidmann hält, in bester Tradition der einstigen 
Deutschen Bundesbank, den Kauf von „Kredit-
verbriefungen schwächerer Qualität“, zudem 
noch überteuert, für höchst gefährlich: “Dann 
würden Kreditrisiken, die von privaten Banken 
eingegangen wurden, ohne einen angemesse-
nen Ausgleich auf die Notenbank und damit den 
Steuerzahler verlagert.“ Den deutschen Steuer-
zahler zumal, der mit 27 Prozent an allen EZB-
Risiken beteiligt ist! 

Bayerns Finanzminister Markus Söder wirft 

Draghi vor, seine Kompetenzen zu überschrei-
ten und die Stabilität der Währung zu gefähr-
den, eine Haltung, die im Gegensatz zu Auftrag 
und Mandat des EZB-Präsidenten steht. Die CSU 
werde Draghis Pläne zum Thema des Dezember-
Parteitages machen. Professor Hans-Werner 
Sinn, Präsident des ifo-Instituts, sieht die EZB 
auf dem Weg zur „Bad Bank Europas“. MdB Hans 
Michelbach, Obmann der Unionsfraktion im Fi-
nanzausschuss des Deutschen Bundestages und 
Vorsitzender der CSU-Mittelstandsvereinigung, 
über Draghi: „Er war und ist auf seinem Posten 
eine Fehlbesetzung.“

DIE SCHARNAGL-KOLUMNE

Wilfried Scharnagl

Tod dem deutschen 
Sparschwein

Wirtschaftsweise 
pessimistisch

Berlin – Die Wirtschaftsweisen 
der Bundesregierung erwarten 
für das laufende Jahr nur noch 
ein Wachstum von 1,2 statt 1,9 
Prozent. Für das kommende 
Jahr sind die Ökonomen pessi-
mistischer als die Regierung, 
die mit einem Wachstum von 
1,3 Prozent rechnet. Die Wirt-
schaftsweisen sehen nur ein 
Prozent. Bundeskanzlerin An-
gela Merkel wehrte sich gegen 
Vorwürfe, die Große Koalition 
sei für die Verlangsamung der 
Konjunktur verantwortlich: „Wir 
sehen hierfür vor allen Dingen 
geopolitische Herausforderun-
gen, die Deutschland zum Teil 
auch sehr stark treffen.“  jvr 
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Bedford-Strohm
neuer EKD-Chef

Dresden – Die Synode der Evan-
gelischen Kirche Deutsch-
lands (EKD) hat den 54 Jahre  
alten bayerischen Landesbi-
schof Heinrich Bedford-Strohm 
mit 106 von 125 Stimmen zum 
Ratsvorsitzenden gewählt. „In 
einer Zeit weltweiter Krisen und 
globaler Herausforderungen in 
unserem Land gewinnen die 
deutschen Protestanten eine 
Führungspersönlichkeit, die 
sich durch eine klare Haltung in 
sozialen und ethischen Fragen, 
politisches Bewusstsein und 
Eloquenz, zugleich aber auch 
durch ein gewinnendes Wesen 
auszeichnet“, schrieb Minister-
präsident Horst Seehofer. Auch 
Landtagspräsidentin Barbara 
Stamm, Reinhard Kardinal Marx 
und der Präsident des ZdK, Alo-
is Glück, gratulierten. wog

Biermanns
bittere Wahrheiten

Berlin – „Das müssen Sie jetzt 
ertragen“: Beim Festakt zum 
25. Jahrestag des Falls der Berli-
ner Mauer sparte Liedermacher 
Wolf Biermann nicht mit Kritik 
an der Linkspartei. Unter dem 
Applaus zahlreicher Abgeord-
neter von Union, SPD und Grü-
nen bezeichnete er die Linke 
als den „elenden Rest dessen, 
was zum Glück überwunden 
ist“. Damit sorgte Biermann 
gleich zu Beginn der Feierlich-
keiten zum 25. Jubiläum des 
Mauerfalls für reichlich Diskus-
sionsstoff – und machte gleich-
zeitig deutlich, wie aktuell die 
Debatte um die Aufarbeitung 
ihrer SED-Vergangenheit für 
die Linke noch heute ist. dos
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Panzer vor Mariupol
Nach den illegalen Wahlen in der Ostukraine: Droht eine neue Separatisten-Offensive? 

Kiew/Donezk – Im Osten der 
Ukraine verschärft sich die 
militärische Konfrontation. 
Beobachter halten die süd
ukrainische Hafenstadt Mari
upol für gefährdet. 

Nach den Schein-Wahlen in 
den ostukrainischen Schein-
Volksrepubliken Donezk und 
Luhansk wird der Waffenstill-
stand in der Ukraine beinahe 
täglich wackliger. Aus Donezk 
meldete die Presseagentur 
 Reuters kürzlich den intensivs-
ten Artillerie-Beschuss seit ei-
nem Monat. Kiew – und OSZE-
Beobachter – berichten von 
Militär-Konvoys aus Lastern, 
Geschützen, Panzern, die aus 
Russland in die Rebellengebie-
te einrollen. Der Neuen Zürcher 
Zeitung zufolge hat der sechste 
große russische Hilfskonvoy die 
ukrainische Grenze überquert – 
völlig unkontrolliert.

Die Pseudo-Volksrepubliken 
Donezk und Luhansk haben 
jetzt Pseudo-Parlamente und 
Pseudo-Präsidenten, aber sonst  
nicht viel. Ihre Grenzen ändern 
sich täglich, die Checkpoints 
wandern. Die eigentlichen 
Machthaber sind die Miliz-
Kommandeure in ihren jewei-
ligen Machtbereichen, schreibt 
das US-Politik-Magazin For-
eign Policy. Kiew hat längst alle 
Renten- und Gehaltszahlungen 

eingestellt. Gas und Strom aus 
Kiew fließen noch. Der UN-
Flüchtlingsbehörde zufolge ha-
ben 400 000 Personen die ostu-
krainische Donbass-Region in 
Richtung Ukraine verlassen, 
Tausende in Richtung Russ-
land.

Die pro-russischen Separa-
tisten sind mit der Lage in Do-
nezk und Luhansk völlig über-
fordert, der Status quo ist für 
sie kaum haltbar. Beobachter 
warnen denn auch vor einer 

neuen Offensive der pro-rus-
sischen Rebellen. Ihre Führer 
drohen offen, dass sie Gebiete, 
die sie im August verloren ha-
ben, wiedergewinnen wollen. 
Tatsächlich sind der Flughafen 
von Donezk oder das Kraft-
werk nördlich von Luhansk 
fast lebenswichtig für die bei-
den Mini-Staatsgebilde. Wenn 
dazu die Hafenstadt Mariupol 
(470 000 Einwohner), in Sepa-
ratistenhände fiele, käme Mos-
kau einer Landbrücke zur Krim 

näher. Ende August hatten Re-
bellen und russische Truppen 
Mariupol schon fast erobert, 
schreibt die ukrainische Wo-
chenzeitung Kyiv Post. „Die 
Frage ist nicht, ob die Rebellen 
losschlagen, sondern wann“, 
befürchtet das Londoner Blatt 
The Economist. So sieht es of-
fenbar auch Kiew und hat zu-
sätzliche Truppen nach Mariu-
pol entsandt und die Stadt mit 
mehreren Verteidigungslinien 
befestigt (Kyiv Post).

Nach den Schein-Wahlen  
in der Ostukraine bedeutet 
das Minsker Waffenstillstands-
abkommen, das auch Mos-
kau unterzeichnet hat, nicht 
mehr viel. Denn in Minsk war 
vereinbart worden, dass An-
fang Dezember in Donezk und 
Luhansk Lokal-Wahlen nach 
ukrainischem Recht stattfinden 
sollten. Doch nur Tage nach 
der Unterschrift schrieben die 
Rebellen ihre illegalen Parla-
ments- und Präsidentschafts-
wahlen aus. Auf dem Mailänder 
Asean-Gipfel soll Russlands 
Präsident Wladimir Putin Bun-
deskanzlerin Angela Merkel 
zugesagt haben, sich öffentlich 
für Wahlen gemäß den Minsker 
Vereinbarungen auszuspre-
chen, berichtet die Frankfurter 
Allgemeine Sonntagszeitung. Er 
hat seine Zusage gebrochen – 
wieder einmal. Heinrich Maetzke

Noch weht die ukrainische Flagge in der Stadt Mariupol. Bild: Imago

Für Entlastung der Steuerzahler schon 2017
CSU-Vorstand: Steuern, Energie und Parteireform beraten, Grundsatzkommission besetzt

München – Die CSU fordert den 
Stopp und Abbau der kalten 
Progression 2017, eine Regio-
nalisierung der Erbschaftsteu-
er sowie steuerliche Förderung 
der energetischen Gebäude-
sanierung. Parteichef Horst See-
hofer betonte nach einer Vor-
standssitzung: „So wie wir ge-
gen Steuererhöhungen sind, so 
sind wir auch gegen heimliche 
Steuererhöhungen durch die 
kalte Progression.“ Es gehe um 
die Einhaltung der Zusagen, die 
die Union vor der Wahl gemacht 
habe. Gleichzeitig unterstützt 
die CSU den Plan von Finanzmi-
nister Schäuble, bis 2018 zehn 
Milliarden Euro zusätzlich zu 

investieren. „In Bayern sparen 
und investieren wir gleichzei-
tig“, erklärte Seehofer. Die nied-
riger ausgefallene Steuerschät-
zung bedeute keinen Rückgang 
der Steuereinnahmen, sondern 
ein flacheres Anwachsen, be-
tonte der Ministerpräsident. 
Gegenüber den bisherigen Pro-
gnosen habe Bayern allerdings 
einen Korrekturbedarf von 600 
Millionen Euro bis 2017. Die 
CSU werde an den Haushalts-
zielen festhalten: Hohe Investi-
tionen und Haushaltsdisziplin, 
also strikt begrenzte Personal-
kosten und Ausgabenzuwächse. 
Leistungskürzungen werde es 
nicht geben.

Der Landtag werde die Ab-
standsregeln für Windkraftan-
lagen beschließen, diese seien 
laut dem neuen EEG ausdrück-
lich zugelassen. Gemeinden, 
die weniger Abstandsfläche zur 
Wohnbebauung als die zehnfa-
che Nabenhöhe festlegen woll-
ten, könnten das tun. Bereits 
geplante Anlagen hätten Be-
standsschutz.

Die Planung für die Parteire-
form komme gut voran, erklärte 
Seehofer. Die Schritte, die Ge-
neralsekretär Andreas Scheuer 
vorgestellt habe, seien vom Vor-
stand einhellig gebilligt worden. 
Ende November solle die Partei-
reform vorgestellt werden.

Markus Blume, der Chef der 
Grundsatzkommission, stell-
te Arbeit und Zusammenstel-
lung seines Gremiums vor. Der 
Landtagsabgeordnete erklärte, 
binnen 18 Monaten solle der 
Diskussionsprozess abgeschlos-
sen sein. Das bisherige Grund-
satzprogramm von 2007, das 
unter Federführung von Alois 
Glück entstanden war, sei weiter 
tragfähig. Man wolle lediglich 
Passagen zu Themen ergänzen, 
die damals nicht vorhersehbar 
waren. Dazu gehöre der digita-
le Wandel, Deutschlands neue 
Rolle in der Welt und gesell-
schaftlicher Wandel, etwa durch 
Zuwanderung. Wolfram Göll
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FUNDSTÜCKE

„Ich weiß ja, dass diejenigen, 

die hier sitzen, der elende 

Rest dessen sind, was zum 

Glück überwunden ist.“

Wolf Biermann
Liedermacher, im Bundestag zu den 

Abgeordneten der Linkspartei

„Ein Wunder war der Mauer-

fall aber nicht, sondern die 

Folge einer nicht nur in der 

deutschen Geschichte bei-

spiellosen friedlichen Revo-

lution.“

Norbert Lammert
Bundestagspräsident (CDU), beim 

Festakt zu 25 Jahre Mauerfall

„Der Schutz des Lebens vom 

Anfang bis zum Ende hat für 

uns Vorrang gegenüber je-

dem Nützlichkeitsdenken.“

Johannes Singhammer
Vorsitzender der Ad-hoc-Kommmission 

der CSU zum Thema Sterbehilfe

„Ein Staat hat keine Zukunft, 

wenn er sein Bruttosozial-

produkt für den Konsum 

verfrühstückt und nicht 

mehr investieren kann.“

Horst Seehofer
Ministerpräsident,

auf dem Bayerischen 
Mittelstandstag in Bamberg

„Putin kommt mit dem Mes-

ser, und der Westen will mit 

einem Baguette in der Hand 

dagegen bestehen.“

Bill Browder
Chef der Anlagegesellschaft  

Hermitage und Russland-Experte

RENTENBEITRAG SINKT,
BEZÜGE STEIGEN
Berlin – Durchschnittsverdie-
ner werden im kommenden 
Jahr ungefähr 35 Euro weni-
ger in die Rentenversiche-
rung einbezahlen müssen. 
Der Beitragssatz sinkt von 
18,9 auf 18,7 Prozent. Arbeit-
geber und Arbeitnemer wer-
den somit um rund zwei Mil-
liarden Euro entlastet. Die 
rund 20 Millionen Rentner 
können sich derweil auf eine 
Erhöhung ihrer Bezüge freu-
en. Die Rentenversicherung 
rechnet mit einem Anstieg 
von ein bis zwei Prozent bis 
Mitte 2015. Das wäre mehr 
als die Inflationsrate.

BAYERN ZAHLT 
IMMER MEHR
München – Der Länderfi-
nanzausgleich wird für Bay-
ern immer teurer: Die Staats-
regierung wird nach derzeiti-
gem Stand bereits 2014 erst-
mals die Rekordsumme von 
über fünf Milliarden Euro an 
die anderen Länder überwei-
sen müssen. Die bayerischen 
Zahlungen seien in den ers-
ten drei Quartalen auf knapp 
3,8 Milliarden Euro gestie-
gen, teilte Finanzminister 
Markus Söder (CSU) mit. 
„Ende des Jahres wird vor-
aussichtlich die Schwelle von 
fünf Milliarden Euro über-
schritten.“ Damit steigen die 
bayerischen Zahlungen in 
den Länderfinanzausgleich 
wesentlich schneller als bis-
her angenommen. Neben 
Bayern zahlen nur Hessen 
und Hamburg ein, größter 
Empfänger ist Berlin.

NACH FREIGABE ROLLT
DER RUBEL WIEDER
Moskau – Die russische Zen-
tralbank hat ihre Wechsel-
kurspolitik früher als erwar-
tet über den Haufen gewor-
fen. Der russische Rubel wird 
überwiegend freigegeben, 
sein Kurs soll sich auf dem 
Markt bilden. Den gewagten 
Schritt hatte Russland zwar 
ohnehin vor, wollte damit 
aber bis zum kommenden 
Jahr warten. Doch der Ru-
bel war seit Monaten auf 
Talfahrt. Nach der Ankündi-
gung der Zentralbank war er 
heiß begehrt, sein Kurs stieg 
Anfang dieser Woche an.

MELDUNGEN

Luxemburg

Jahrelang hatte 
keiner geme-
ckert, jetzt steht 
Luxemburg 
plötzlich am 
Pranger. Dabei 

wusste doch jeder, dass Konzerne ihre 
Filialen nicht aus Jux und Tollerei in 
dem Großherzogtum einrichten. Mehr 
als 500 Steuerdeals hat „Luxemburg 
Leaks“ ans Licht der Öffentlichkeit ge-

bracht. Großkonzerne sparten sich sehr 
viel Geld. Und das, wohlgemerkt, voll-
kommen legal: Unternehmensberater 
hatten ganze Arbeit geleistet und fanden 
für ihre Mandanten auch das kleinste 
Steuerschlupfloch in dem Zwergenstaat. 
Der Rest der Welt ist trotzdem sauer, weil 
er von den Unternehmens-Gewinnen 
nichts abbekommen hat. Für EU-Kom-
missionspräsident Jean-Claude Juncker 
wird es eng: Schließlich war er von 1989 
bis 2013 zunächst Finanzminister und 
dann Regierungschef in Luxemburg.  jvr

GEWINNER DER WOCHE VERLIERER DER WOCHE

Wolf Biermann

Nein, den Mund 
lässt sich Wolf 
Biermann nicht 
verbieten. Nicht 
von dem DDR-
Regime, das ihn 

1976 quasi über Nacht ausgewiesen hat-
te, und auch nicht von Bundestagsprä-
sident Norbert Lammert. Kaum hatte 
Biermann sein Wort an die versammel-
ten Abgeordneten der Linkspartei ge-

richtet und diese als „elenden Rest des-
sen, was zum Glück überwunden ist“ 
bezeichnet, versuchte Lammert, den 
Frieden im Plenum wieder herzustel-
len. Biermann aber ließ sich nicht beir-
ren, und genoss es sichtlich, der Linken 
mit wenigen, aber platzierten verbalen 
Schlägen den Tag zu verderben – einen 
Tag, bei dem sich nicht wenige Linke 
noch heute schwer tun, ihn überhaupt 
als Feiertag zu begreifen. Dass Wolf 
Biermann da den Finger in die Wunde 
legt, ist wichtig und richtig. dos
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Der Ton wird rauher
Nach dem Referendum in Katalonien: Madrid und Barcelona entfremden sich weiter

Barcelona/Madrid – Nach dem 
inoffiziellen Unabhängigkeits-
referendum in Katalonien ver-
härten sich zwischen Barcelo-
na und Madrid die Fronten. In 
Katalonien werden die radika-
len Kräfte stärker.

Nach dem Referendum ist vor 
dem Referendum − und vor der 
nächsten Wahl. Die Fronten in 
Barcelona und in Madrid ver-
härten sich, die Spannungen 
werden weiter steigen. Eine 
größere politische Kollision ist 
möglich. So könnte man die Si-
tuation nach dem informellen 
Unabhängigkeitsreferendum 
in Katalonien, Spaniens wirt-
schaftlich stärkster Region, be-
schreiben. Weil das spanische 
Verfassungsgericht ein regulä-
res Referendum verboten hatte, 
hatte die Regional-
regierung in Bar-
celona die Abstim-
mung als bloßen 
„Partizipationspro-
zess der Bürger“ 
deklariert. Madrid 
ließ die Katalanen schließlich 
gewähren. Wahlregister durften 
für die Abstimmung, die kei-
nerlei rechtliche Bindung hat, 
nicht verwendet werden. Von 
„massenhaftem zivilem Un-
gehorsam“ gegen Madrid und 
von einem „legalen Scheinrefe-
rendum, das auf Madrid Druck 
ausüben soll, ein echtes Refe-
rendum zu erlauben“, schreibt 
zutreffend The Economist.

Richtig zufrieden wird Artur 
Mas, seit Dezember 2010 Präsi-
dent der katalanischen Selbst-
verwaltung in Barcelona und 
Erfinder des Unabhängigkeits-
referendums, mit dem Ausgang 
der Abstimmung kaum sein. 
Zwar stimmten 80,8 Prozent der 
Wähler dafür, dass Katalonien 
a) ein Staat werden und b) dann 
auch unabhängig sein soll. 10,1 

Prozent wünschten sich einen 
katalanischen Staat, der aber 
zu Spanien gehören soll. 4,5 
Prozent wollten keinen katala-
nischen Staat und damit auch 
keine Unabhängigkeit. Aber 
nur 2,2 von etwa 6,4 Millio-
nen Stimmberechtigten gingen 
überhaupt zur Abstimmung – 
eine Wahlbeteiligung von nur 
37 Prozent. Bei der jüngsten 
Wahl zum Regionalparlament 
im Jahr 2012 lag die Wahlbeteili-
gung bei knapp 70 Prozent.

Klarheit über die Stimmung 
in Katalonien hat das Referen-
dum nicht gebracht, eher das 
Gegenteil. Umfragen zufolge 
wollen angeblich etwa die Hälf-
te der katalanischen Wähler die 
Unabhängigkeit und 70 Prozent 
ein Referendum darüber. Aber 
zur Abstimmung sind sie jetzt 

nicht gegangen: 
Nur 30 Prozent der 
stimmberechtigten 
Katalanen haben 
sich am Sonntag 
für die Unabhän-
gigkeit ausgespro-

chen, mehr nicht. Dass eine 
Mehrheit der Nichtwähler bei 
einer wirklichen Abstimmung, 
bei der es wirklich um die Zu-
kunft Kataloniens ginge, dann 
für die Unabhängigkeit stim-
men wird, ist nicht gewiss.

Kataloniens sehr eigene Be-
deutung ist alt. In der Krone 
Aragons waren seit Mitte des 
12. Jahrhunderts Barcelona 
und Katalonien der wichtigste 
Teil. Doch am 11. September 
1714, dem Tag der Kapitulati-
on Barcelonas im Spanischen 
Erbfolgekrieg, verlor Katalo-
nien alle alten Sonderrechte. 
Was am besonderen Gewicht 
der Region nichts änderte: Von 
Katalonien nahm Spaniens 
Industrialisierung ihren Aus-
gang. 1848 fuhr Spaniens erste 
Eisenbahn von Barcelona ins 

30 Kilometer entfernte Mataro. 
Im Spanischen Bürgerkrieg war 
Barcelona die letzte Bastion der 
Republikaner.

Heute ist Katalonien Spani-
ens wirtschaftlicher Schwer-
punkt. Etwas weniger als halb 
so groß wie Bayern, trägt es mit 
15 Prozent der spanischen Be-
völkerung (7,5 Millionen) ein 
Fünftel zur Wirtschaftsleistung 
des Landes bei. Kataloniens 
Unternehmen sind besonders 
modern und exportstark: Im 
ersten Halbjahr 2014 haben ka-
talanische Firmen ein Viertel 
der spanischen Exporte bestrit-
ten, errechnet die Neue Zürcher 
Zeitung und folgert: „Katalo-
nien wäre als eigenständiger 
Staat sicher überlebensfähig.“

Aber anders als im Falle 
Schottlands ist der katalani-
sche Nationalismus kein Jahr-
zehnte oder gar Jahrhunderte 
altes, sondern ein neues, nur 

wenige Jahre altes Phänomen. 
Spaniens Oberstes Gericht in 
Madrid hat ihn vor genau vier 
Jahren ins Leben gerufen. 2010 
beschnitt das Gericht ein neues 
Autonomiestatut, das Katalo-
nien als „Nation“ bezeichnete 
und dem das Parlament in Ma-
drid schon zugestimmt hatte. 
Die konservative Opposition, 
damals geführt vom heutigen 
Regierungschef 
Mariano Rajoy, hat-
te dagegen geklagt. 
Die Katalanen wa-
ren empört. Gut 
eine Millionen gin-
gen in Barcelona 
auf die Straße. Kataloniens Un-
abhängigkeitsbewegung war 
geboren.

In Spaniens tiefer Wirtschafts-
krise ist der Unmut in Kataloni-
en gewachsen. Viele Katalanen, 
deren Pro-Kopf-Enkommen 
vor der Krise mit 28 000 Euro 

sogar über dem Deutschlands 
lag (FAZ), fühlen sich von Ma-
drid ausgebeutet. Mit über 60 
Milliarden Euro Schulden ist 
Katalonien zwar auch Spani-
ens am höchsten verschuldete 
Region und wäre ohne Milli-
ardenzahlungen aus Madrid 
längst bank rott. Aber die Kata-
lanen errechnen, dass sie jedes 
Jahr acht bis 15 Milliarden Euro 

mehr an Madrid 
und die ärmeren 
Regionen abfüh-
ren, als sie aus dem 
gemeinsamen Topf 
erhalten. Richtig ist 
auch, dass Madrid 

in Katalonien weniger investiert 
als in den ärmeren Südprovin-
zen: Seit über 20 Jahren fahren 
Hochgeschwindigkeitszüge 
zwischen Madrid und Sevilla, 
aber erst seit einem Jahr auch 
von Madrid nach Barcelona.

Wie geht es jetzt weiter zwi-

schen Barcelona und Madrid? 
Kataloniens Regierungschef 
Mas bietet der Regierung in 
Madrid einen „permanenten 
Dia log“ an, der zu einem lega-
len Referendum über die Un-
abhängigkeit führen soll, etwa 
so wie im September in Schott-
land. Gleichzeitig droht er mit 
vorgezogenen Wahlen in Kata-
lonien, bei denen es vor allem 
um die Unabhängigkeit gehen 
soll und die dann sozusagen 
plebiszitären Charakter hätten. 
Mas ist ein Getriebener. Er hät-
te noch zwei Jahre Amtszeit vor 
sich. Aber in den Umfragen ha-
ben er und sein Parteienbünd-
nis CiU keine Mehrheit mehr. 
Prognosen zufolge würden der 
Linksnationalist Oriol Junquer-
as und seine Partei ERC die 
nächste Wahl gewinnnen, ob 
vorgezogen oder regulär. Jun-
queras ist deutlich radikaler als 
Mas. Von Verhandlungen mit 
Madrid will er nichts wissen. 
„Über Unabhängigkeit verhan-
delt man nicht, man übt sie 
aus“, zitiert ihn die FAZ.

In Madrid ist auch Premier-
minister Rajoy nicht wirklich 
frei. Im nächsten Jahr stehen 
Parlamentswahlen an. Den 
Umfragen zufolge kann er die 
nicht gewinnen. Die harte Hal-
tung gegen die katalanischen 
Unabhängigkeitsbestrebungen 
treibt ihm im übrigen Spanien 
Stimmen zu. Der Konflikt mit 
Barcelona lenkt von Korrupti-
onsskandalen seiner Volkspar-
tei ab. Von Dialog, Kompromiss, 
gar dem Risiko eines richtigen 
Referendums haben Rajoy und 
die Volkspartei wenig zu gewin-
nen. Die harte Haltung Madrids 
wiederum stärkt die radikalen 
Kräfte in Barcelona – keine gu-
ten Voraussetzungen für einen 
glimpflichen Ausgang des Kon-
flikts zwischen Katalonien und 
dem Mutterland. Heinrich Maetzke

Demonstration für die Unabhängigkeit in Barcelona. Bild: action press / ZUMA Wire / Zuma Press
Nur 30 Prozent der 
Wahlberechtigten 

haben für die Unab-
hängigkeit gestimmt

Über Unabhängig-
keit verhandelt  
man nicht, man  

übt sie aus

Berlin – Auf Einladung von 
Bundestagspräsident Lam-
mert ist der Liedermacher 
Wolf Biermann in der Gedenk-
stunde des Bundestags zum 
25. Jahrestag des Mauerfalls 
aufgetreten. Der Auftritt laut 
Plenarprotokoll (gekürzt): 

Biermann: So. (Spielt Gitarre)
Biermann: Herr Lammert, ich 
freu‘ mich, dass Sie mich hier-
hergelockt haben. Und ich 
ahne schon, weil ich Sie ja als 
Ironiker kenne, dass Sie hoffen, 
dass ich den Linken ein paar 
Ohrfeigen verpasse. (Volker 
Kauder (CDU/CSU): Nein!) 
Biermann: Aber das kann ich 
ja nicht liefern. Mein Beruf war 
doch Drachentöter. 
Lammert: Ich kann Ihnen 
auch, Herr Biermann, mit ei-
nem Hinweis auf unsere Ge-

schäftsordnung helfen. Sobald 
Sie für den Deutschen Bundes-
tag kandidieren und gewählt 
werden, dürfen Sie hier auch 
reden. (Heiterkeit und Beifall 
im ganzen Hause) Heute sind 
Sie zum Singen eingeladen. 
Biermann: Ja. Aber natür-
lich habe ich mir in der DDR 
das Reden nicht abgewöhnt, 
und das werde ich hier schon 
gar nicht tun. (Heiterkeit und 
Beifall im ganzen Hause) Ein 
Drachentöter kann nicht mit 
großer Gebärde die Reste der 
Drachenbrut tapfer nieder-
schlagen. Die sind geschlagen. 
(Beifall bei Abgeordneten der 
CDU/CSU, SPD und Grünen) 
Biermann: Und es ist für mich 
Strafe genug, dass sie hier sit-
zen müssen, dass sie das anhö-
ren müssen. (Dietmar Bartsch 
(Linke): Wir wollen!) 

Biermann: „Wollen“. Ihr wollt 
immer; das weiß ich ja. Aber 
ihr könnt nicht. (Heiterkeit und 
Beifall bei Abgeordneten der 
CDU/CSU, SPD und Grünen)
Biermann: Aber als Gruppe, die 
ihr ja auch seid, seid ihr eben 
aus meiner Sicht keine Linken. 
(Petra Sitte (Linke): Gewählt!) 

Biermann: „Gewählt“. Im Bun-
destag kann man doch nicht 
erzählen, dass eine Wahl ein 
Gottesurteil ist, wenn man die 
deutsche Geschichte kennt. Sei 
nicht zu clever! – Gefährlich! 
[...] Also, ihr seid dazu verur-
teilt, das hier zu ertragen. Ich 
gönne es euch. Und ich weiß ja, 

dass die, die sich Linke nennen, 
nicht links sind, auch nicht 
rechts, sondern reaktionär, 
dass diejenigen, die hier sitzen, 
der elende Rest dessen sind, 
was zum Glück überwunden 
ist. Und ich freue mich, dass ich 
hier ein Lied singen kann, „Die 
Ermutigung“. (Zuruf von der 
Linken: Ein Lied!) 
Biermann: Natürlich, ihr wollt 
lieber zersungen werden. Ich 
habe euch zersungen mit den 
Liedern, als ihr noch an der 
Macht wart. (Beifall bei der 
CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der SPD und der Grünen)
Biermann: Dieses Lied, das 
Herr Lammert gerne hören 
möchte und das ich auch ger-
ne singe, „Ermutigung“, war 
bei denen, die Widerspruch 
anmeldeten, [...] wie ein Stück 
Seelenbrot, das sie gegessen 

haben. Ich weiß, dass manche, 
die im Gefängnis saßen, wie 
mein Freund Pastor Matthi-
as Storck und seine Frau Tine, 
mit diesem Lied in der Zelle 
überlebt haben. Ich finde es 
wunderbar, dass dieses Lied 
aus den Gefängnissen der DDR 
heute im Parlament der deut-
schen Demokratie gesungen 
werden kann. Ist das nicht toll? 
(Beifall bei der CDU/CSU, der 
SPD und den Grünen sowie bei 
Abgeordneten der Linken) 
Biermann: (Liedvortrag „Er-
mutigung“) 
(Anhaltender Beifall im ganzen 
Hause – Bundesminister Sig-
mar Gabriel und Bundeskanz-
lerin Angela Merkel begeben 
sich zu Wolf Biermann und be-
glückwünschen ihn – Beifall bei 
der CDU/CSU und der SPD)
 BK/wog

Die reaktionären Reste der Drachenbrut
Bayernkurier-Dokumentation: Wolf Biermanns Auftritt bei der 25-Jahr-Feier des Mauerfalls im Bundestag

Mitglied im Verein für klare Aussprache: Wolf Biermann.
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Erfolge für deutschen Sozialstaat
Ein Bundestagsbeschluss und ein EuGH-Urteil bremsen die Armutszuwanderung – CSU zeigt sich erfreut

Berlin/Luxemburg – Gute Nach-
richten für den Sozialstaat: 
Ein Beschluss des Bundes-
tages sowie ein Urteil des  
Europäischen Gerichtshofes 
(EuGH) bremsen die Armuts-
zuwanderung ein wenig. Diese 
Entscheidungen könnten die 
Akzeptanz der europäischen 
Freizügigkeit stärken und ra-
dikalen Europakritikern Wind 
aus den Segeln nehmen.

„Die Entscheidung des EuGH 
ist wichtig wie richtig. Nicht 
jeder, der nach Deutschland 
kommt, hat Anspruch auf So-
zialleistungen“, kommentiert 
die CSU-Landesgruppenchefin 
Gerda Hasselfeldt den Rich-
terspruch aus Luxemburg. 
Die Richter hatten entschie-
den, dass eine junge Rumänin, 
die mit ihrem Kind bei ihrer 
Schwester in Leipzig lebt, aber 
nie gearbeitet hat und auch kei-
nen Job sucht, kein Anrecht auf 
deutsche Grundsicherung hat. 
Freizügigkeit bedeute nicht das 
Recht auf freien Zugang zu den 
Sozialsystemen, entschieden 
die EuGH-Richter. 

„Das Urteil ist wichtig für die 
Akzeptanz der Freizügigkeit. 
Denn die Akzep-
tanz schwindet 
drastisch, wenn 
der Eindruck be-
steht, jeder EU-
Bürger könne nach 
Deutschland kom-
men und habe sofort Anspruch 
auf Sozialleistungen“, so Has-
selfeldt. „Das Urteil ist eine gute 
Nachricht für unsere Sozialsys-
teme und für unsere Gerichte. 
Es ist ein wichtiger Schritt im 
Kampf gegen Sozialtourismus.“

Ganz ähnlich äußerten sich 
zahlreiche CSU-Abgeordnete, 
darunter der Unionsfraktions-
vize Hans-Peter Friedrich, die 

Sozialpolitiker Stephan Stracke 
und Tobias Zech sowie die In-
nen- und Rechtspolitiker Mi-
chael Frieser und Andrea Lind-
holz. 

„Das Urteil des EuGH ist klar, 
überfällig und eine Selbstver-
ständlichkeit: Deutschland ist 
nicht das Sozialamt Europas“, 
lobt Fraktionsvize Hans-Peter 
Friedrich. Der EuGH bestätige 
Folgendes: „Die Hartz-IV-Re-
gelungen und die Praxis deut-
scher Behörden sind europa-
rechtsfest. Die Freizügigkeit von 

Arbeitnehmern ist 
grundlegend für die 
Europäische Union, 
kann aber nur gesi-
chert werden, wenn 
wir Missbrauch ver-
hindern.“

Viele Zeitungs-Kommenta-
toren loben das Urteil eben-
falls. Die FAZ verbindet das 
Lob für den EuGH mit einem 
Seitenhieb gegen fehlgeleitete 
deutsche Sozialrichter (BK be-
richtete): „Jedes Gemeinwesen 
bricht zusammen, wenn die 
Lasten dauerhaft ungleich ver-
teilt sind. Es ist nicht Sinn der 
europäischen Freizügigkeit, in 

anderen Mitgliedstaaten Sozi-
alleistungen zu kassieren. Jetzt 
musste der Europäische Ge-
richtshof klarstellen, was deut-
sche Sozialrichter – höflich aus-
gedrückt – vergessen haben. So 
ist nämlich Europa nicht ge-
meint.“

Der CSU-Innenpolitiker Mi-
chael Frieser verweist darauf, 
dass diesen Fragen in europa-
rechtlichen Zirkeln heiß um-
stritten sind: „Die Entschei-
dung ist ein erster wichtiger 
Schritt zur Klärung des Verhält-
nisses der sozialen Sicherungs-
systeme zu der europarechtlich 
gewährten Freizügigkeit.“ Beim 
EuGH sind weitere, vergleich-
bare Verfahren anhängig, die 
grundsätzliche Fragen der sozi-
alen Sicherung betreffen.

Dass die EU bewusst nicht 
als Sozialunion konzipiert wur-
de, weil dies die Sozialsysteme 
der reicheren Mitgliedsländer 
unterhöhlen würde, darauf ver-
weist die CSU-Rechtspolitikerin 
Andrea Lindholz. Sie zeigt sich 
zuversichtlich, dass der EuGH 
auch in den ausstehenden Ur-
teilen „deutlich machen wird, 
dass es dem jeweiligen Mit-

gliedstaat obliegt, seine sozia-
len Sicherungssysteme anhand 
objektiver Kriterien auszugestal-
ten, um eine Ausnutzung zu ver-
hindern.“

„Wer hier nicht arbeiten will, 
bekommt auch 
kein Geld“, lau-
tet die Essenz des 
EuGH-Urteils aus 
Sicht des CSU-Sozi-
alpolitikers Tobias 
Zech. Um die euro-
päische Freizügigkeit zu vertei-
digen, müsse die Ausnutzung 
nationaler Sozialsysteme wei-
ter konsequent eingeschränkt 
werden. Für den sozialpoliti-
schen Sprecher der CSU-Lan-
desgruppe, Stephan Stracke, 
zeigt das Urteil, dass die CSU-
Abgeordneten mit der Anfang 
2014 angestoßenen Debatte zur 
Armutsmigration „goldrichtig“ 
lagen – trotz aller scheinheili-
gen Kritik von Rot, Grün und 
linken Medien. „Im Lichte der 
Entscheidung wird zu prüfen 
sein, ob im deutschen Sozial-
hilferecht weiterer gesetzlicher 
Änderungsbedarf besteht, um 
Sozialmissbrauch wirkungsvoll 
zu vermeiden“, so Stracke. 

Damit spielt Stracke auf ei-
nen zweiten Schritt im Kampf 
gegen den Sozialtourismus an: 
Der Bundestag hat eine Reihe 
von Maßnahmen zur Eindäm-
mung der Armutsmigration be-
schlossen. Das Gesetzespaket 
sieht unter anderem Einreise-
sperren und strengere Aufent-
haltsregeln für EU-Bürger vor. 
Allerdings muss der Bundesrat 
das Gesetz noch billigen. 

Tobias Zech lobt: „Die sozia-
le Lage ist in den europäischen 
Ländern so unterschiedlich, 
dass wir Änderungen an den be-
stehenden Gesetzen dringend 
benötigen. Nur so können wir 
vermeiden, dass EU-Ausländer 
das deutsche Sozialsystem als 
Anreiz zur Einreise verstehen.“ 
Im Falle von Rechtsmissbrauch 
oder Betrug drohen befristete 
Wiedereinreisesperren für EU-
Ausländer. Arbeitssuchende 

EU-Bürger haben 
nur sechs Monate 
Aufenthaltsrecht. 
Das betrügerische 
Erschleichen von 
Aufenthaltskarten 
oder anderen Auf-

enthaltsbescheinigungen wird 
unter Strafe gestellt. Die Zusam-
menarbeit der Behörden bei der 
Bekämpfung von Scheinselb-
ständigkeit und Schwarzarbeit 
wird gestärkt. 

Und: Der Mehrfachbezug 
von Kindergeld soll dadurch 
verhindert werden, dass eine 
Auszahlung an das Vorliegen 
der Steueridentifikationsnum-
mer gekoppelt wird. Städte und 
Gemeinden erhalten 25 Millio-
nen Euro, weil sich viele Kom-
munen durch Sozialleistungs-
empfänger aus Rumänien und 
Bulgarien finanziell überfor-
dert sehen. Seit Jahresbeginn 
war die Zuwanderung von dort 
stark gestiegen.  Wolfram Göll

Einwanderung zum Zweck der Ausbeutung des Sozialstaates wird es mit der CSU nicht geben.
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Das Urteil stellt 
klar: Deutschland 

ist nicht das 
Sozialamt Europas

SKANDALÖSE ZUSTÄNDE

Am Sonntag findet die Stichwahl 
um das rumänische Präsiden-
tenamt statt. Kandidaten sind 
der liberal-konservative Bür-
germeister von Hermannstadt, 
Klaus Johannis, und der post-
kommunistische Premier Victor 
Ponta. Bei der ersten Wahlrunde 
gab es Unregelmäßigkeiten (BK 
berichtete). So konnten in zahl-
reichen Ländern viele der tra-
ditionell antikommunistischen 
Auslandsrumänen ihre Stimme 
nicht abgeben, weil die Konsu-
late viel zu wenig Abstimmungs-
Kapazität anboten. Kilometer-
lange Warteschlangen waren 
die Folge. „Mit großer Sorge“ er-
füllen ihn diese „teilweise chao-

tischen Umstän-
de“, erklärte der 
außenpolitische 
Sprecher der 
C S U - L a n d e s -
gruppe, Florian  

Hahn (Bild l.u.). „Rumänien als 
Mitglied von EU, Europarat und 
OSZE muss den Ehrgeiz haben, 
höchste demokratische Stan-
dards zu beachten. Es darf nicht 
der Eindruck entstehen, dass 
Menschen aus parteipolitischen 
Erwägungen daran gehindert 
werden, ihre Stimme abzuge-
ben“, so Hahn.

SANIERUNG STEUERFREI

„Was wir brau-
chen, ist eine 
vom Wettbe-
werb angetrie-
bene Energie-
Effizienz-Offen-

sive“, fordert der Unionsfrakti-
onsvize Georg Nüßlein (Bild) mit 
Blick auf die EU-Klimaziele. „Wir 
müssen konsequent auf Anreize 
und nicht auf Zwang setzen.“ 
Das größte Potenzial schlum-
mere in den Gebäuden: „Mit ei-
ner steuerlichen Förderung der 

energetischen Gebäudesanie-
rung können wir bei der Treib-
hausgasreduktion wirkungsvoll 
vorankommen. Dieses Instru-
ment muss jetzt endlich kom-
men“, so Nüßlein.

UNVERANTWORTLICH

Vor den Folgen 
immer extre-
merer Lokfüh-
rerstreiks warnt 
die CSU-Touris-
muspolitikerin 
Daniela Ludwig (Bild o.): „In der 
Hotellerie ist es bereits an den 
ersten beiden Streiktagen zu 
Stornierungen in spürbaren 
Größenordnungen gekommen“, 
sagt sie mit Blick auf den letzten 
Streik. „Bei allem Respekt vor 
dem Streikrecht: Auch eine Ge-
werkschaft hat eine wirtschafts- 
und gesellschaftspolitische Ver-
antwortung, die nicht außer 
Acht gelassen werden darf.“ Bei 

allen gestrandeten Touristen 
hinterließen diese Bahnstreiks 
einen „verheerenden Eindruck, 
der dem Image Deutschlands als 
Reiseland schadet“, so Ludwig.

SCHNELLE HILFE

2014 werden 200 000 Asyl-
suchende und Flüchlinge in 
Deutschland erwartet – ein ge-
waltiger Zustrom. Um das zu 
bewältigen, hat der Bundestag 
Kommunen die Möglichkeit er-
öffnet, Unterkünfte in Gewer-
begebieten oder Ortsrandlagen 
zu errichten. „Die Zeit drängt, 
nicht zuletzt da der Winter vor 
der Tür steht und die Zahl der 
Flüchtlinge steigt“, meint Marle-
ne Mortler (Bild), die Sprecherin 
der CSU-Lan-
desgruppe für 
Baupolitik. „Wir 
dürfen unsere 
Städte, Kreise 
und Gemein-

den bei dieser 
gewaltigen Auf-
gabe nicht al-
leinlassen.“ Die 
Ba u - E x p e r t i n 
Anja Weisger-

ber (Bild) betont: „Stehen kei-
ne dezentralen Unterkünfte in 
Wohngebieten zur Verfügung, 
darf ein Grundstück nicht von 
vornherein für die Unterbrin-
gung von Flüchtlingen ausge-
schlossen werden, nur weil es 
in einem Gewerbegebiet oder 
am Ortsrand im Außenbereich 
liegt.“ Unionsfraktionsvize Ge-
org Nüßlein präzisiert: „Nach 
bislang geltendem Baurecht ist 
zum Beispiel eine Flüchtlings-
unterbringung am Ortsrand im 
Außenbereich oder in einem 
Gewerbegebiet nicht oder nur 
in Einzelfällen möglich – auch 
wenn dort durchaus geeignete 
Gebäude wie ehemalige Hotels 
zur Verfügung stehen würden. 
Dies ändern wir nun.“

AUS DER LANDESGRUPPE

„Nur mit leistungsfähi-
gen Verkehrsnetzen bleibt 
Deutschland wettbewerbsfä-
hig“, meint der Unions-Ver-
kehrsexperte Ulrich Lange. 
Er begrüßt die Ankündigung 
von Finanzminister Schäub-
le, ab 2016 weitere zehn Mil-
liarden Euro zu investieren. 
„Davon müssen wir vor al-
lem Straßen, Schienenwege 
und Brücken ausbauen und 
sanieren. Das wird nicht nur 
der Konjunktur Impulse ge-
ben, sondern den Investiti-
onsstau bei der Verkehrsin-
frastruktur verringern.“

Bild: TTstudio / Fotolia / fkn

INVESTITIONEN

Wer hier nicht 
arbeiten will,  

bekommt 
auch kein Geld

Nacktfotos
teilweise strafbar

Berlin – Im Kampf gegen Kin-
derpornographie sollen Nackt-
bilder von Kindern und Ju-
gendlichen künftig strafbar 
sein, wenn damit Handel oder 
Tauschhandel getrieben wird. 
Das Gesetz, über das am Don-
nerstag (nach Redaktions-
schluss) im Bundestag abge-
stimmt werden sollte, war im 
parlamentarischen Verfahren 
stark geändert worden. „Vor al-
lem dem Handel mit Kinderfo-
tos wird ein Riegel vorgescho-
ben und die Würde der Kinder 
geschützt“, erklärt die CDU-Ab-
geordnete Winkelmeier-Becker. 
Fotos für das private Album 
werden dagegen nicht – wie ur-
sprünglich von Justizminister 
Maas (SPD) vorgesehen – für 
strafbar erklärt. Außerdem wird 
das Herstellen und Gebrauchen 
von Bildern, die die Hilflosigkeit 
von Personen zur Schau stellen, 
unter Strafe gestellt.  wog

Elterngeld bald 
doppelt so lange

Berlin – Mütter und Väter in 
Teilzeit können das Elterngeld 
künftig doppelt so lange bezie-
hen wie bisher. Der Bundestag 
beschloss, dass Eltern das „El-
terngeld Plus“ bis zu 28 Monate 
erhalten können. Die Änderun-
gen gelten für Geburten ab 1. 
Juli 2015. Das Elterngelds wird 
aber nur dann 28 Monate lang 
gezahlt, wenn beide Elterntei-
le parallel für mindestens vier 
Monate 25 bis 30 Wochenstun-
den arbeiten, um sich gemein-
sam um das Kind zu kümmern. 
Arbeitet nur ein Elternteil in 
Teilzeit, beträgt die Bezugsdau-
er 24 Monate. Für das Eltern-
geld, das 300 bis 1800 Euro pro 
Monat beträgt, stehen pro Jahr 
rund fünf Milliarden Euro zur 
Verfügung. wog
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Rehabilitierung im Mittelpunkt
BdV-Präsident Fabritius: Auch Spätaussiedler sind Vertriebene – Heimatverbundenheit ist selbstverständlich – EU muss genau hinschauen

Berlin – Mit einem Fabel-Er-
gebnis von 99 Prozent hat der 
Bund der Vertriebenen (BdV) 
den CSU-Bundestagsabgeord-
neten und Bundesvorsitzen-
den des Verbandes der Sieben-
bürger Sachsen, Bernd Fabri-
tius, zum neuen Präsidenten 
gewählt – und damit zum 
Nachfolger von Erika Stein-
bach (CDU). Wolfram Göll be-
fragte den neuen Präsidenten.

Bayernkurier: Bis in die 
1980er, 1990er Jahre hinein 
galten die deutschen Heimat-
vertriebenen schlechthin als 
Stachel im Fleisch der linken 
Ostpolitiker und professionel-
len Geschichtsbewältiger. Oft 
genug wurden die Vertriebenen 
von linken Medien und Politi-
kern auch in die rechtsradikale 
Ecke gestellt. Heute aber schei-
nen sie eher Brückenbauer zwi-
schen Deutschland und den 
ursprünglichen Herkunftslän-
dern zu sein. Wie kam das?
Bernd Fabritius: In den ers-
ten Jahren und Jahrzehnten 
nach Krieg und Vertreibung 
waren die Wunden des von  
Nazi-Deutschland verursach-
ten Krieges genau wie 
die der folgenden Ver-
treibungen als kollektives 
Unrecht noch sehr frisch. 
Inzwischen sind wir wie-
der ein Stück zusammen-
gewachsen. Es hat auch 
in unseren Nachbarländern die 
Bereitschaft zugenommen, sich 
mit der eigenen Geschichte ehr-
licher und kritischer auseinan-
derzusetzen. Das ist eine gute 
Grundlage dafür, sich verstärkt 
auch wieder dem Verbindenden 
zu besinnen und die Chancen 
zu nutzen, die in der Osterwei-
terung der EU liegen: Die meis-
ten Heimatgebiete gehören 
heute zu einer politischen Ein-
heit, wir haben Freizügigkeit in 
der EU. Das sind Chancen, die 
heute genutzt werden. Die Ver-
ortung der Heimatvertriebenen 
in der rechtsradikalen Ecke war 
und ist falsch. Vertrieben wurde 
doch die gesamte deutsche Zi-
vilbevölkerung einer bestimm-
ten Region. Die Gruppe spiegelt 
daher die gesamte Bandbereite 
der Bevölkerung. Wir haben 
aber eben besonders deutlich 
erlebt, was Heimat – und auch 
der Verlust der Heimat – bedeu-
tet, und können diese Werte 
besonders schätzen. Heimat-
verbundenheit ist keinesfalls 
rechtsradikal. Gegen solche 
Wertungen verwahre ich mich.

Bayernkurier: Ihre Vorgänge-
rin Erika Steinbach wurde in 
polnischen Medien häufig als 
Nazi-Braut diffamiert und in 
SS-Uniform dargestellt, wenn 
es um Projekte wie das Zent-
rum gegen Vertreibungen ging. 
Dort werden neben der deut-
schen Schuld auch die Kriegs- 
und Vertreibungsverbrechen 

von Tschechen, Jugoslawen, 
Polen und Russen dargestellt – 
aber doch immer in dem Sinn, 
zur Versöhnung zu mahnen. 
Fürchten Sie, demnächst in 
ähnlicher Weise diffamiert zu 
werden?
Fabritius: Mir ist durchaus be-
wusst, dass ein Einsatz für diese 
Themen und auch die vom BdV 
nicht nur gebotene, sondern 
auch von unseren Gesprächs-
partnern geforderte, kritische 
und ehrliche Betrachtung auch 
der eigenen Geschichte nicht 
überall sofort positiv besetzt 
war oder sein wird. Angriffe 
und Diffamierungen habe ich 
auch erlebt, selbst in jüngerer 
Zeit. Ich denke aber, dass ein 
auf Vorwurfsfreiheit und auf 
nachbarschaftlichem Respekt 
für die heute lebenden Gene-
rationen beruhender Diskurs 
auch ohne persönliche Angriffe 
und Diffamierungen auskom-
men sollte. 

Bayernkurier: Die einzelnen 
Herkunftsländer der Vertriebe-
nen gehen mit der Restitution 

des enteigneten Eigentums 
sehr unterschiedlich um. So 
hat der damalige rumänische 
Präsident Constatinescu 1996 
bei seinem Staatsbesuch in 
München allen ausgesiedelten 
Deutschen im Fall einer Rück-
kehr eine komplette Restitution 
versprochen, falls das frühe-
re Eigentum an den Staat ging 
und nicht privat verkauft wur-
de. Im Gegensatz dazu könnten 
die Sudetendeutschen auf so 
ein Signal durch die tschechi-
sche Regierung nur hoffen. Wie 
schätzen Sie diese Angelegen-
heiten ein?
Fabritius: Es geht im 21. Jahr-
hundert sicher nicht mehr 
primär um einen materiellen 
Ausgleich, sondern um Reha-
bilitierung nach ungerechtem 
Individualschicksal. Beim Ver-
gleich mit Rumänien ist zu be-
achten, dass die Ausgangslagen 
in den unterschiedlichen Ver-
treibungsgebieten verschieden 
sind. Ein „eins zu eins“ wird 
es leider nicht geben können. 
Rumänien hat früh begonnen, 
sowohl die eigene Geschichte 
als auch das Verhältnis zu „sei-
nen Deutschen“ selbstkritisch 
und konstruktiv zu überdenken 
und entsprechende Signale ge-
sendet. Das Restitutionsrecht 
ist in der Theorie gut geregelt 
worden, es erkennt die Enteig-
nung als Unrechtsakt an und 
regelt eine Restitution „in na-
tura“ und eine Entschädigung 
bei Achtung des gutgläubigen 
Erwerbes durch neue Eigen-
tümer, um neues Unrecht zu 
vermeiden. Leider ist die Um-
setzung prekär, was an staat-
licher Administrativblockade 
liegt – meist örtlich und bis in 
die zentrale Verwaltung hin-
ein. Hier versagen leider auch 
die europäischen Kontrollme-
chanismen, die den Schutz des 
Eigentums als europäisches 
Grundrecht gewährleisten 
müs  sten. Zu beachten ist wei-
ter, dass Eigentum kein Kol-
lektivrecht, sondern Individu-
alrecht ist und alle Mitglieds-
länder der EU aufgerufen sind, 
ein europäischen Maßstäben 
genügendes Eigentumsrecht 
für alle Betroffenen zu regeln, 

ohne ethnische Differenzierun-
gen bestehen zu lassen. 

Bayernkurier: Der Zweite Welt-
krieg und damit die direkte Ver-
treibung ist bald 70 Jahre her. Die 
Generation, die die Vertreibung 
selbst erlebt hat, ist bereits groß-
teils verstorben. Die heutigen 
Funktionäre sind alle weit nach 
dem Zweiten Weltkrieg gebo-
ren. Wie lang, denken Sie, wird 

es die Landsmannschaften und 
den Bund der Vertriebenen noch 
geben? Oder sieht man sich da 
sowieso vor allem noch als Tra-
ditionspfleger und Kontaktbörse 
sowie als Brückenbauer, als Or-
ganisator für Begegnungsfahrten 
und Feste in der alten Heimat?
Fabritius: Nun, Aussiedler und 
Spätaussiedler sind durchaus 
Teil der Erlebnisgeneration. De-
ren Vertreibung hat nicht – wie 

in den ersten Jahren nach dem 
Krieg – in der Freiheit geendet, 
sondern zu einem Leben hin-
ter dem Eisernen Vorhang unter 
ständiger ethnisch bedingter 
Repression geführt. Begonnen 
hat es 1945 in Rumänien mit 
der Verschleppung der gesam-
ten arbeitsfähigen deutschen 
Zivilbevölkerung in mehrjährige 
russische Zwangsarbeit. Folgen-
de Entrechtung und Benachtei-
ligung haben zu einem Vertrei-
bungsdruck und schließlich zur 
Aussiedlung geführt. Ich emp-
fehle jedem, der sich ein Bild 
vom Schicksal dieser Betroffe-
nen machen möchte, die Lektüre 
von Herta Müllers Roman „Die 
Atemschaukel“. Das Leben in ei-
nem solchen „Gefängnis“ unter 
ständiger Bedrohung der eige-
nen, selbstempfundenen kultu-
rellen Identität als Deutsche hat 
uns geprägt und zusammenge-
schweißt. Dieser Zusammenhalt 
wird uns noch lange prägen. An 
Kultur- und Traditionspflege, an 
Brückenbau in einem gemein-
samen Europa, an Begegnungs-
fahrten sowie an Festen in der al-
ten Heimat habe ich überhaupt 
nichts auszusetzen. Das ist mo-
derner und zukunftsorientierter, 
als viele denken.

Lebendige Tradition: Volkstanz auf dem alljährlichen Heimattag der Siebenbürger Sachsen im mittelfränkischen Dinkelsbühl.

Angriffe und Diffamie-
rungen habe ich selbst 

hinreichend erlebt
Bernd Fabritius

BdV in guten Händen: Bernd Fabritius und seine Vorgängerin Erika Steinbach.
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Weniger vom Mehr
Steuermehreinnahmen für 2015 und 2016 geringer als erwartet

Haben gut lachen über ein Steuerplus von 2,6 Milliarden Euro: Finanzminister Söder und Ministerpräsident Seehofer.

Gemeinden entscheiden
Windkraft: Flexible Abstandsregel

München – Der Bayerische 
Landtag hat das Gesetz der 
Staatsregierung zur 10H-Re-
gelung bei Windkraftanlagen 
verabschiedet. Das Gesetz 
schreibt größere Abstände zwi-
schen Windrädern und Wohn-
bebauung vor: Der Abstand 
eines Windrades zum nächsten 
Wohnhaus muss künftig das 
Zehnfache der Höhe betragen 
– es sei denn, eine Kommune 
weicht per Gemeinderatsbe-
schluss oder Bürgerentscheid 
ausdrücklich davon ab.

„Es ist nötig, dass wir den 
Schutz der Betroffenen ver-
bessern. Es geht um einen ver-
nünftigen Interessensausgleich 
zwischen denen, die Windräder 
bauen wollen, und denen, die 
von Windrädern betroffen sind. 

Jede Gemeinde, die das will, 
kann von der 10H-Regelung 
abweichen. Wo Windkraft ge-
wollt ist, ist das mit niedrigeren 
Abständen möglich, wenn die 
Zustimmung der lokalen Bevöl-
kerung gegeben ist“, sagte der 
CSU-Abgeordnete Otmar Bern-
hard bei der Debatte im Maxi-
milaneum. 

„Wir stellen eine Beteiligung 
der Gemeinden her. Bisher 
können die Gemeinden zwar 
reden, aber es entscheidet der 
Staat. In der Zukunft entschei-
den die Gemeinden. Was wir 
machen, ist eine kommunal-
freundliche Regelung, die auch 
die Bürgerbeteiligung verbes-
sert“, ergänzte der Vorsitzende 
des Wirtschaftsausschusses, 
Erwin Huber.  BK

„Machen wir nicht“
CSU-Fraktion gegen Parlamentsreform

München – Seit Ende der Som-
merpause läuft eine Qualitäts-
debatte im Landtag. Die Op-
positionsparteien werfen der 
CSU-Landtagsfraktion und der 
Staatsregierung vor, es herrsche 
Langeweile im Parlament und 
Stillstand in der Landespoli-
tik. Reformen müssten her, die 
spektakulärste davon kreuzver-
hörähnliche Befragungen von 
Regierungsmitgliedern.

„So etwas machen wir nicht“, 
sagt der Vorsitzende der CSU-
Abgeordneten, Thomas Kreu-
zer. Es habe schon einmal eine 
Ministerbefragung im Landtag 
gegeben, aber sie sei „mangels 
Interesse“ wieder abgeschafft 
worden. Auch eine Parlaments-
refom lehnt der Fraktionschef 
ab, denn „die Probleme liegen 

nicht in den Abläufen und In-
strumenten, sondern in den 
Inhalten“. Wenn sich die Op-
position also bessere Debatten 
wünsche, dann müsse sie bes-
sere Arbeit leisten. „Das Inte-
resse am Landtag und das An-
sehen hängt hauptsächlich von 
den Themen ab“, so Kreuzer.

 Mit den von den Oppositi-
onsparteien geforderten neuen 
Spielregeln für Plenardebatten 
soll sich nun am 26. November 
der Ältestenrat befassen, eine 
Woche darauf der Verfassungs-
ausschuss und am 9. Dezem-
ber das Landtagsplenum. „Ge-
schäftsordnungsänderungen 
müssen über alle Fraktionen 
hinweg einvernehmlich verab-
schiedet werden“, sagt Präsi-
dentin Barbara Stamm.  OP

München – 800 Millionen Euro 
weniger als veranschlagt wird 
der Freistaat 2015/16 an Steu-
ern einnehmen. Der Minis-
terrat will dennoch am Schul-
denabbau festhalten.

In der jüngsten Steuerschät-
zung sind für den Freistaat Bay-
ern für die Jahre 2015 und 2016 
nach wie vor Steuermehrein-
nahmen prognostiziert. Und 
immer noch wird ein Rekord-
niveau an Steuern erwartet. Al-
lerdings sind die Einnahmen in 
den kommenden beiden Jahren 
um 800 Millionen Euro gerin-
ger als noch im Mai geschätzt.

Ministerpräsident Horst See-
hofer hatte daher schon vor der 
Kabinettssitzung „Anpassun-
gen“ angekündigt und betont: 
An den haushaltspolitischen 
Kennziffern werde sich nichts 
ändern. So soll etwa die Inves-
titionsquote nach seinen Wor-
ten bei zwölf Prozent bleiben. 
Steuererhöhungen erteilte See-

hofer eine Absage. „Ganz gleich 
wie man die Dinge einschätzt: 
Deutschland steht gut da, Bay-
ern noch ein Stückchen bes-
ser“, sagte er.

Finanzminister Markus Söder 
räumte ein: „Die Steuerein-
nahmen steigen weiter, aber 

der Anstieg ist gedämpfter als 
bisher.“ Für teure Extrawün-
sche gibt es laut Söder kei-
nen Spielraum, jetzt sei strikte 
Haushaltsdisziplin nötig. Der 
Finanzminister erwartet nach 
den nun vorliegenden Schät-
zungen von 2014 bis Ende 2016 
Steuermehreinnahmen von 2,8 
Milliarden Euro – 200 Millionen 
in diesem Jahr und 2,6 Milliar-
den in 2015/16. Das sei weniger 
als bei der letzten Steuerschät-

zung im Mai, als für die Jahre 
2015/16 noch 3,4 Milliarden 
Euro Mehreinnahmen erwartet 
wurden. 

Für den gegenwärtigen im 
Landtag beratenen Doppel-
haushalt hat dies folgende Aus-
wirkungen:

Die prognostizierten Steu-
ermehreinnahmen in diesem 
Jahr in Höhe von 200 Millionen 
Euro werden 2015 verwendet. 
Außerdem ist vorgesehen, als 
maßvolle Anpassung der Haus-
haltsplanung 200 Millionen 
Euro aus der Haushaltsbewirt-
schaftung in 2015 einzusparen. 
Dies ist ein Beitrag zur Haus-
haltsdisziplin, der bei einem 
Gesamtetat von über 50 Mil-
liarden Euro möglich scheint 
– schließlich sind dies nur 0,4 
Prozent des Haushaltsvolu-
mens. In 2016 sollen dann ins-
gesamt 400 Millionen Euro aus 
den vorhandenen Haushalts-
überschüssen erbracht werden.

 Peter Orzechowski

BAYERN-ZAHL
DER WOCHE

248
Milliarden Euro setzte das 
Verarbeitende Gewerbe Bay-
erns von Januar bis Septem-
ber 2014 um – ein Plus von 
3,5 Prozent gegenüber 2013.

KLIMAFORSCHUNG

Ein Laserstrahl schießt vom 
höchsten Punkt Deutsch-
lands 20 Kilometer in die 
Wolkendecke. Mit solchen 
hochmodernen Projek-
ten liefert die Umweltfor-
schungsstation Schneefer-
nerhaus (UFS) seit 15 Jahren 
wichtige Erkenntnisse für die 
Höhen- und Klimaforschung 
in Bayern, betonte Bayerns 
Umweltministerin Ulrike 
Scharf zum Jubiläum der 
UFS auf der Zugspitze. 

STEUER-SELBSTANZEIGE

„Die Selbstanzeige wird ab 
dem nächsten Jahr deutlich 
verschärft“, kündigte Fi-
nanzminister Markus Söder 
an. Der im Bundesrat be-
handelte Gesetzentwurf der 
Bund-Länder-Arbeitsgruppe 
trägt eine deutliche bayeri-
sche Handschrift. Er soll zum 
1. Januar 2015 in Kraft treten 
und sieht eine massive Erhö-
hung des Strafzuschlags vor. 

KINDERBETREUUNG

Mehr als 3,5 Milliarden Euro 
wurden laut dem Bayeri-
schen Landesamt für Sta-
tistik 2013 von den Trägern 
der öffentlichen Kinder- und 
Jugendhilfe für die Kinderta-
gesbetreuung ausgegeben. 

BAYERN-TICKER

MEISTERBONUS

„Noch bevor in Bayern des hei-
ligen Nikolaus gedacht wird, 
spielen die Freien Wähler den 
Barmherzigen. Sie versprechen 
wieder viel Geld in Bayern ohne 

jeden gestal-
terischen An-
spruch.“ Mit 
diesen Wor-
ten kritisiert 
Erwin Huber, 
der Vorsitzen-
de des Wirt-

schaftsausschusses des Bayeri-
schen Landtags, die Forderung 
der Freien Wähler nach einer 
Verdreifachung des Staatszu-
schusses an angehende Meis-
ter. Huber: „Der Freistaat Bay-
ern leistet schon bisher mit 
seinem neuen Meisterbonus 
mehr für künftige Meister, als 
alle anderen Bundesländer. 
Von allem einfach das Doppel-
te und Dreifache zu fordern, 

ohne zu erklären, wo das Geld 
herkommen soll, ist keine ver-
antwortungsvolle Politik.“ Der 
Meisterbonus wurde zusätzlich 
zum Meister-BAföG von der 
Bayerischen Staatsregierung 
für alle erfolgreich abgelegten 
Abschlüsse der beruflichen 
Weiterbildung eingeführt. 

KAISERBURG

Wichtige Beschlüsse für Nürn-
berg wurden im Haushalts-
ausschuss des Bayerischen 
Landtags gefasst. Die beiden 
Berichterstatter, Fraktionsvi-
ze Karl Freller (im Foto unten, 
links) und MdL Hans Herold 
(rechts), fassen zusammen: 

„Die 2013 begonnene Sanie-
rung und Neustrukturierung 
der Kaiserburg Nürnberg wird 
weiter vorangetrieben. Der 
Freistaat stellt weitere 17,1 Mil-
lionen Euro zur Verfügung.“ 
Mit diesem Geld wird unter an-
derem ein für Besucher besser 
überschaubares Kaiserburg-
Museum gebaut. Darüber hin-
aus wurden 22 Millionen für 
den Neubau der Zentralbibli-
othek der Technischen Hoch-
schule Nürnberg bewilligt. 

HEIMATLIEBE

Der Integrationsbeauf-
tragte der Bayerischen 
Staatsregierung, Mar-
tin Neumeyer, MdL, 
fordert eine gesamtge-
sellschaftliche Debatte 
darüber, was die andauernde 
Zuwanderung und die Aufnah-
me zehntausender Flüchtlin-
ge und Asylbewerber für die 

Bewahrung der bayerischen 
Identität bedeuten. Seiner An-
sicht nach sollten diejenigen, 
die hierher kommen, Bayern 
als Heimat begreifen können, 
ohne dass sich die Alteingeses-
senen entfremden. 

POLIZEIDATEN

„Die Bayerische Polizei soll 
noch schneller auf alle notwen-
digen Polizeidaten zugreifen 
können“, kündigte Florian Herr-
mann (Foto r.o.), Vorsitzender 

des Ausschusses für 
Kommunale Fragen, 
Innere Sicherheit und 
Sport des Bayerischen 
Landtags, an. „Die mo-
bile Nutzung von In-
formations- und Kom-
munikationstechnik 

ist für Polizeikräfte ein erheb-
licher Zeitvorteil. Aus diesem 
Grund setzt die CSU-Fraktion 
hier einen Investitionsschwer-

punkt bei 
mobilen End-
geräten, wie 
beispielswei-
se Tablet-
Computern. 
Arbeitsplatz 

der Polizeibeamtinnen und –
beamten ist nämlich nicht nur 
die Dienststelle, sondern auch 
das Fahrzeug und der Strei-
fengang“, ergänzt Herrmanns 
 Kollege Peter  Winter. 

KOMPETENZZENTRUM

Insgesamt 1,4 Millionen Euro 
will die CSU-Fraktion in den 
Jahren 2015 und 2016 für den 
Aufbau eines Kompetenzzen-
trums für Lebensmittel- und 
Verpackungstechnologie be-
reitstellen. Das teilten der Vor-
sitzende der CSU-Fraktion im 
Bayerischen Landtag Thomas 
Kreuzer (Foto rechts) und der 
Vorsitzende des Arbeitskreises 

für Wissenschaft und Kunst, 
Oliver Jörg (Würzburg), mit. 
Das Kompetenzzentrum wird 
an der Hochschule für ange-
wandte Wissenschaften Kemp-
ten (HAW) angesiedelt. Den 
technologischen Schwerpunkt 
des Zentrums soll das Themen-
feld „Haltbarmachung, Abfül-
len und Ver-
packen von 
Lebensmit-
teln“ bilden. 
Das Zentrum 
wird nicht 
nur eng mit 
dem Fraun-
hofer-Institut für Verfahrens-
technik und Verpackung in 
Freising (IVV) zusammenar-
beiten, sondern auch mit der 
heimischen Lebensmittel- und 
Verpackungsindustrie, kündig-
te Kreuzer an. „Das neue Zen-
trum ist ein weiterer wichtiger 
Baustein unserer erfolgreichen 
Strukturpolitik“, so Kreuzer.

AUS DER LANDTAGSFRAKTION
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 Egal wie man die Dinge 
einschätzt: Deutschland 

steht gut da, Bayern noch 
ein Stückchen besser
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Qualität statt
Vereinheitlichung

Berlin/München – Bundesweit 
einheitliche Qualitätsstandards 
für die frühkindliche Bildung, 
wie sie jetzt die Familienminis-
ter von Bund und Ländern in 
Berlin vereinbart haben, sieht 
Bayerns Familienministerin 
Emilia Müller kritisch. „Die 
Länder haben funktionierende 
Qualitätssysteme entwickelt, 
über die man nicht ohne weite-
res eine bundesweite Einheits-
hülle stülpen kann.“ 

In Bayern ist die staatliche 
Förderung verpflichtend an 
Qualitätsvorgaben orientiert, 
die deutlich über denen in an-
deren Ländern liegen. Müller 
befürchtet zudem zusätzliche 
Bürokratie in den Einrichtun-
gen. „Das ist aber genau das, 
was sie nicht brauchen kön-
nen“, so die Ministerin. „Wir 
müssen den Blick auf die päda-
gogischen Prozesse in den Ein-
richtungen richten.“ BK

Ganztagsschulen und Barrierefreiheit
Staatsregierung und Kommunale Spitzenverbände zurren in einem Gipfeltreffen die Gemeinschaftsaufgaben fest

München – Die ganztägigen 
Bildungs- und Betreuungsan-
gebote für Schüler werden in 
Bayern weiter ausgebaut. Die 
Kosten für unbegleitete min-
derjährige Asylanten sollen 
vom Freistaat übernommen 
werden. Und bis 2023 will Bay-
ern barrierefrei sein. Darauf 
einigten sich die Bayerische 
Staatsregierung und die Kom-
munalen Spitzenverbände bei 
einem Kommunalgipfel in der 
Staatskanzlei. 

Die Teilnehmer des Gipfels, 
Ministerpräsident Horst Seeho-
fer, der Vorsitzende des Bayeri-
schen Städtetages Ulrich Maly, 
der Präsident des Bayerischen 
Gemeindetages Uwe Brandl, 
der Präsident des Bayerischen 
Landkreistages Christian Bern-
reiter, der Präsident des Bay-
erischen Bezirketages Josef 
Mederer sowie die Kabinetts-
mitglieder Huber, Herrmann, 
Söder, Spaenle und Müller be-
schlossen, dass die so genannte 
offene Ganztagsgrundschule 
umgesetzt werden soll. Das 
heißt: Ganztägige schulische 
Angebote sind für die Eltern, 
mit Ausnahme des Mittages-
sens, grundsätzlich kostenfrei. 
Die Kommunen können die 
Eltern an den Kosten außer-
schulischer Bildungs- und Be-
treuungsangebote sowie im 
Einzelfall notwendiger Leistun-
gen der Eingliederungshilfe be-
teiligen. 

Der Freistaat plant für dieses 
Projekt eine Finanzierung in 
dreistelliger Millionenhöhe bis 
zum Ende der Legislaturperio-
de. Damit sollen sowohl Eltern 
als auch Kommunen deutlich 
entlastet werden. Im Haus-
haltsentwurf 2015/2016 stehen 
dafür insgesamt rund 410 Milli-
onen Euro zur Verfügung.

Ein weiterer Beratungs-
schwerpunkt des Gipfeltref-
fens lag in der Kostenverteilung  
für unbegleitete minderjährige 
Asylanten. Über eine Bundesra-
tsinitiative bemüht sich Bayern 
derzeit, dass die einreisenden 
Jugendlichen gleichmäßig auf 
alle Bundesländer verteilt wer-
den. Freistaat und Kommuna-
le Spitzenverbände begrüßen 
diese Initiative und plädieren 
dafür, dass jedes Bundesland 
künftig die Kosten für seine Ju-
gendlichen tragen soll und eine 
bundesweite Kostenverteilung 
damit hinfällig wird. Für die 
sieben bayerischen Bezirke 
bedeutet dies eine nachhaltige 
Entlastung. Der Freistaat Bay-
ern wird den Bezirken die Kos-
ten für die unbegleiteten Min-
derjährigen, für die ein bayeri-
sches Jugendamt – und damit 
der jeweilige Bezirk – zuständig 

ist, in vollem Umfang erstatten.
Nächster Punkt des Kom-

munalgipfels war die Barri-
erefreiheit im öffentlichen 
Raum. Sie soll die Teilhabe von 
Menschen mit Behinderung 
am gesellschaftlichen Leben 
gewährleisten. In den Jahren 
2015/2016 will der Freistaat 
192,6 Millionen Euro dafür zur 
Verfügung stellen. Zudem will 
sich der Bund ab 2018 mit ins-
gesamt fünf Milliarden Euro 
an den Kosten der Eingliede-
rung Behinderter beteiligen. 
Bezirketags-Präsident Mederer 
warnt aber, dass „davon zwar 
die bayerischen Kommunen 
profitieren, die Bezirke sich 
aber die für die Eingliederung 
notwendigen Mittel auch wei-
terhin über eine vergleichwei-
se hohe Bezirksumlage bei den 
Kommunen beschaffen müs-
sen“. Die Bezirke sind alleiniger 

Kostenträger dieser Leistungen 
in Bayern.

Ausdrücklich begrüßt hat 
Mederer die Zusage des Mi-
nisterpräsidenten, die För-
derschulen im Freistaat zu 
erhalten. „Das Festhalten der 
Staatsregierung am Förder-

schulsystem ist ein starkes Sig-
nal, die Inklusion auch an den 
Schulen fest zu verankern“, so 
Mederer.

In Zahlen ausgedrückt, be-
deuten diese Beschlüsse des 
Kommunalgipfels: Das Geld, 
das der Staat im nächsten Jahr 

an die Städte und Gemeinden 
zahlen will, die so genannten 
Finanzausgleichsleistungen, 
steigen gegenüber dem Vorjahr 
um 3,1 Prozent (248,5 Millio-
nen Euro) auf insgesamt fast 
8,3 Milliarden Euro.
 Peter Orzechowski

Ministerpräsident Horst Seehofer (rechts) lud die Vertreter der Kommunalen Spitzenverbände in die Staatskanzlei.  Bild: BK
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SCHULDENABBAU

Der finanzpolitische Sprecher 
der CSU, Stadtrat Michael Kuf-
fer, hat den Haushalt für die 

Stadt München 
eingebracht. Von 
den 5,5 Milliarden 
Euro Einnahmen 
sollen ein Viertel 

für die Schulen und mehr als 
zehn Prozent für die Kinderbe-
treuung aufgewendet werden. 
Damit werde, so Kuffer, der In-
vestitionsstau gelöst. 

Dennoch bleibe es „Ziel, 2015 
Schulden abzubauen und keine 
neuen Schulden aufzubauen“. 
Neue Ausgaben müssten einen 
Vorschlag zur Gegenfinanzie-
rung haben. Für die nun anste-
henden Haushaltsberatungen 
wolle man, im Gegensatz zur 
Vergangenheit, alle Fraktionen 
einbeziehen. Wir sind für alle 
sinnvollen und gegenfinanzier-
ten Vorschläge offen“, so Kuffer.

SITZPLATZPFLICHT

Die meisten Schüler in Bayern 
(80 Prozent) gelangen mit Ver-
kehrsmitteln des öffentlichen 
Personennahverkehrs (ÖPNV) 
in die Schulen. Elternverbände 
haben nun eine Sitzplatzpflicht 
für alle Linienbusse und im 
städtischen Raum auch U- und 
S-Bahnen gefordert. 

Das ist nach Meinung von 
MdL Eberhard Rotter aber nicht 
finanzierbar. „Wegen des stark 
wechselnden 
Fahrgastaufkom-
mens müssten 
große Reserveka-
pazitäten an Fahr-
zeugen angeschafft und bereit-
gehalten werden.“ Außerdem 
seien überfüllte Schulbusse 
fast nur zum Beginn eines neu-
en Schuljahres zu beobachten. 
„Durch schnelle Reaktionen 
vor Ort lösen sich diese Proble-
me meist nach wenigen Tagen.“
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Gipfel ohne Lächeln
Xi Jinping und Shinzo Abe − Einigung auf Krisen-Mechanismus

Peking – Auf dem Apec-Gipfel 
in Peking kam es zur ersten 
kurzen Begegnung zwischen 
Chinas Staatschef Xi und Ja-
pans Premierminister Abe. 
Der Anfang eines Dialogs, aber 
kein Ende der Spannungen 
in der Ostchinesischen See. 
Wie es weiter geht, hängt von 
 Peking ab.

Ein Händedruck mit säuer-
licher Miene, nicht einmal ein 
gezwungenes Lächeln. Dazu 
kleine Brüskierungen für chi-
nesische TV-Bildschirme: Chi-
nas Staats- und Parteichef Xi 
Kinping ließ Japans Premier-
minister Shinzo Abe vor laufen-
der Kamera warten und wehrte 
dann jeden Gesprächsversuch 
ab. Die Begegnung auf dem Asi-
atisch-Pazifischen Wirtschafts-
forum (Apec) in Pekingwar die 
erste, seit Xi und Abe vor zwei 
Jahren ihre Regierungsämter 
antraten. Tokio soll darum ge-
beten haben und Peking konnte 
es auf dem Apec-Gipfel kaum 
verweigern, ohne sich als Feind 
des Dialogs zu zeigen.

Dem Händedruck vor der 
Kamera folgte ein 25-minüti-
ges Gipfelgespräch unter vier 
Augen. Vorausgegangen waren 
der Begegnung „stille Diskussi-
onen“ zwischen den Regierun-
gen in Tokio und Peking und 
die Einigung auf ein gemeinsa-
mes Vier-Punkte-Papier. Pres-
seberichten zufolge erkennen 
darin beide Seiten an, dass es 
einen Disput über die territori-
ale Zugehörigkeit der Senkaku-
Inseln in der Ostchinesischen 
See gibt. Das wäre ein japani-
sches Zugeständnis. Denn bis-
lang hatte Tokio betont, dass 
die Inseln japanisch seien und 
es keinen Streit – also auch kei-
ne Verhandlungen – darüber 
geben könne.

Von Tokio ist das Zugeständ-

nis denn auch gleich bestritten 
worden. Tatsächlich spricht die 
japanische (englischsprachi-
ge) Version des gemeinsamen 
Papiers auch nur von „un-
terschiedlichen Sichtweisen 
über die Entstehung der Span-
nungssituation während der 
letzten Jahre in den Gewässern 
der Ostchinesischen See, ein-

schließlich derer um die Senka-
ku-Inseln“. Beide Seiten „teilen 
die Auffassung, dass sie durch 
Dialog und Konsultation die 
Verschlechterung der Situation 
verhindern, einen Mechanis-
mus zum Krisenmanagement 
einrichten und die Entstehung 
unvorhergesehener Zwischen-
fälle abwenden wollen.“

Vor allem der letzte Passus 
ist bedeutsam: Japan drängt 

schon seit Jahren auf die Ein-
richtung eines heißen Drahts 
zwischen Tokio und Peking, um 
in Krisensituationen Eskalatio-
nen zu vermeiden. Peking hat 
das bislang abgelehnt. Wenn 
es sich nun auf einen Mecha-
nismus zur Krisenvermeidung 
einlässt, ist das ein echter Fort-
schritt hin zu mehr Sicherheit 
in der Ostchinesischen See.

In Tokio wird erwartet, dass 
der 25-Minuten-Gipfel zwi-
schen Xi und Abe zu einer all-
mählichen Verbesserung der 
beiderseitigen Beziehungen 
führen wird. Abhängen wird 
das letztlich von Peking, kom-
mentiert klug die Londoner 
Tageszeitung Financial Times: 
„Von den beiden Nationen 
ist China diejenige, die es am 
nützlichsten findet, die beider-
seitigen Spannungen auf ho-
hem Niveau zu halten, um eine 
zunehmend resolute Außen-
politik zu rechtfertigen und im 
eigenen Land Stimmung aufzu-
peitschen.“ Heinrich Maetzke

Auf Gesprächsbereitschaft von Chinas Staatschef Xi Jinpings (r.) sollte Japans  
Premierminister Shinzo Abe (l.) nicht zählen. Bild: action press / Kyodo News

Auf Strauß’ Spuren
Gerd Müller zu Besuch in China

Peking/Schanghai – Nicht nur 
Audi und BMW, sondern viele 
bayerische und deutsche Un-
ternehmen, gerade aus dem 
Mittelstand, sind seit Jahren in 
China erfolgreich tätig. 1977 
war es der CSU-Parteivorsit-
zenden Franz Josef Strauß, der 
als erster westlicher Politiker 
den Kontakt zu Chinas Staats-
führung aufbaute. Jetzt konnte 
Gerd Müller bei seinem aktu-
ellen Besuch im Gespräch mit 
dem chinesischen Außenhan-
delsminister Gao Hucheng an 
diese traditionell guten Verbin-
dungen anknüpfen.

Eine der bleibenden Initia-
tiven im deutsch-
chinesischen Ver-
hältnis war der von 
Franz Josef Strauß 
und dem damali-
gen Vorsitzenden 
der Hanns-Seidel 
Stiftung, Fritz Pirkl, initiierte 
Austausch und die Entsendung 
von jungen chinesischen Stu-
denten an bayerische Hoch-
schulen. Zwischenzeitlich sind 
diese ehemaligen Stipendiaten 
in führenden Funktionen in 
Staat und Wirtschaft Chinas. 250 
ehemalige Stipendiaten der po-
litischen Stiftungen in Deutsch-
land diskutierten denn auch 
mit dem deutschen Minister 
für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung Zu-
kunftsfragen einer strategischen 
Partnerschaft mit 
Deutschland. Bun-
desminister Müller 
erläuterte dabei sei-
nen Beschluss, die 
Zusammenarbeit 
mit China auf der 
Basis einer strate-
gischen Partner-
schaft fortzusetzen. 
Klassische Entwick-
lungsprojekte lau-
fen zugunsten ei-

ner neuen Innovationspartner-
schaft beider Länder aus. Gerd 
Müller: „China wird vom Neh-
mer zum Geber.“ In einer mit 
Außenwirtschaftsminister Gao 
vereinbarten Regierungskom-
mission werden sich beide Mi-
nisterien in Zukunft mit den glo-
balen Zukunftsfragen ausein-
andersetzen. Wissenschaft ler, 
Wirtschaft und Politiker bei-
der Staaten gehen neue Wege 
der Partnerschaft zur Lösung  
der Welternährungsproblema-
tik und innovativer Ansätze in 
der Klimapolitik.

Ein besonderer Schwerpunkt 
werden dabei neue Felder der 

Kooperation auf 
dem Sektor Ener-
gieeffizienz, erneu-
erbare Energien, 
neue Mobilitäts-
konzepte für Groß-
städte und mög-

liche Projektkooperationen in 
Afrika sein. Einen besonderen 
Akzent setzte Bundesminister 
Müller mit einem Deutsch-Chi-
nesischen Hearing zu Fragen 
nachhaltiger Produktionen in 
der Textilwirtschaft. Chinesische 
Firmen haben in den vergangen 
Jahren erhebliche Fortschritte 
bei der Einhaltung von exis-
tenzsichernden Löhnen und 
ökologischen Mindeststandards 
gemacht. „Wir werden weiter 
an der Umsetzung unseres Tex-
tilbündnisses mit deutschen 

Produzenten ar-
beiten“, so Müller. 
„Auch wenn unsere 
Kleider in China, 
Vietnam oder Ban-
gladesch hergestellt 
werden, müssen die 
Arbeit und die Pro-
duktionsbedingun-
gen international 
geltenden Mindest-
standards gerecht 
werden.“ BK/H.M.Gerd Müller Bild: fkn:
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Vor allem Peking findet es 
nützlich, die beiderseitigen 

Spannungen auf hohem
Niveau zu halten

TERROR-KALIF TOT?

Mossul – Bein einem US-Luft-
angriff auf einen Konvoy von 
mindestens zehn Fahrzeu-
gen der Terrorarmee Islami-
scher Staat (IS) soll nahe der 
nordirakischen Stadt Mosul 
IS-Kalif Abu Bakr Al-Bagdadi 
verletzt oder womöglich getö-
tet worden sein. Das bestätig-
ten sowohl irakische Sprecher 
als auch der Stabschef der 
britischen Streitkräfte. Defi-
nitv ums Leben gekommen 
ist der enge Bagdadi-Berater 
Abu Suja, berichtet die Lon-
doner Tageszeitung The Daily 
Telegraph. Bagdadi und Abu 
Suja sollen selten getrennt ge-
wesen sein, so ein irakischer 
Sicherheitsexperte. Bei dem 
Luftangriff sollen mehr als 20 
IS-Angehörige getötet worden 
sein. Washington hat auf die 
Ergreifung Bagdadis ein Kopf-
geld von zehn Millionen Dol-
lar ausgesetzt. 
 

NOCH MEHR OPIUM

Kabul – Kurz vor dem Ende 
des Nato-Kampfeinsatzes in 
Afghanistan wird dort mehr 
Schlafmohn und Opium an-
gebaut denn je. 2014 ist die 
Opium–Anbaufläche von 
209 000 auf den Rekordwert 
von 224000 Hektar gestiegen. 
Das berichtet das UN-Büro 
für Drogen und Kriminali-
tät. (UNDOC). Auch die Pro-
duktivität ist von 26,3 Kilo-
gramm auf 28,7 Kilogramm 
Opium pro Hektar gestiegen. 
Insgesamt stieg Afghanistans 
Opium-Produktion 2014 von 
5500 auf 6400 Tonnen. In 19 
von 34 afghanischen Provin-
zen wird Schlafmohn ange-
baut. Die Taliban nutzen die 
Gewinne aus dem Opium-
anbau für ihren Kampf ge-
gen die Regierung in Kabul 
und die Isaf-Truppen.

WELT IM BLICK

MEHR WACHSTUM

Bei seinem Antrittsbesuch bei 
EZB-Präsident Mario Draghi 
(Bild: l.)in Frankfurt besprach 
der EVP-Fraktionsvorsitzende 
Manfred Weber (Bild: r.) mit Eu-
ropas obersten Währungshüter 
Fragen der Arbeit der EZB und 
die anstehenden Herausforde-
rungen für Europa. Weber be-
tonte die Notwendigkeit höhe-
ren Wachstums in Europa: „Das 
ist unsere zentrale Aufgabe. Wir 
müssen uns Gedanken machen, 
welche Maßnahmen wachs-

tumsfördernd sein können.“ Al-
lerdings liege Hauptverantwor-
tung für wachstumsfördernde 
Maßnahmen bei der Politik, 
nicht bei der EZB, so Weber wei-
ter. Die EZB habe einen wesent-
lichen Anteil an der wirtschaftli-
chen Stabilität in Deutschland, 
betonte der niederbayerische 
Europapolitiker: „Gerade in 
Deutschland dürfen wir darum 
die Rolle der EZB nicht ständig 
nur problematisieren.“

In seinem intensiven Ge-
spräch mit Draghi forderte 
Weber, „dass die EZB aktuell 
keine Maßnahmen ergreift, 
die den Druck von den poten-
tiellen Krisenstaaten nimmt“. 
Außerdem warb Weber um die 
volle Unterstützung der EZB für 
das Investitions- und Wachs-
tumspaket, das der neue EU-
Kommissionspräsident von 
Jean-Claude Juncker schon an-
gekündigt hat.

FLÜCHTLINGE VERTEILEN

Weltweit sind laut UN rund 51 
Millionen Menschen auf der 
Flucht. Angesichts schlimmer 
Bürgerkriegsregionen werde 
sich diese Situation in der nahen 
Zukunft noch verschlechtern, 
erwartet die parlamen-
tarische Geschäftsfüh-
rerin der CSU-Europa-
gruppe, Monika Hohl-
meier (Bild).

Derzeit klagen einige 
südeuropäische EU-
Staaten über eine Über-
lastung ihrer Asylsysteme durch 
den massiven Zustrom von 
Flüchtlingen. Tatsächlich liege je-
doch die stärkste Belastung nicht 
allein bei den Mittelmeeranrai-
nerstaaten, sondern in Schwe-
den, Deutschland, Frankreich, 
Luxemburg und Belgien, betont 
Hohlmeier: „Diese fünf Mit-
gliedsstaaten haben seit 2011 je-

des Jahr mehr als Zweidrittel der 
EU-weit gestellten Asylanträge 
bearbeitet.“ 2014 werde das Un-
gleichgewicht weiter wachsen.

Trotzdem wird von einzelnen 
südeuropäischen Mitglieds-
ländern EU-Asylrecht de facto 
außer Kraft gesetzt: Flüchtlinge 

werden mit einem Ta-
schengeld und einer 
Fahrkarte einfach wei-
tergeschickt. Dadurch 
kommt es innerhalb 
der EU zu unkontrol-
lierten Wanderungs-
bewegungen von ille-

galen Zuwanderern und zum 
übermäßigen Anstieg der Asyl-
bewerberzahlen in den vorge-
nannten Mitgliedsstaaten. 

Hohlmeier fordert darum die 
Einführung eines EU-weiten 
Verteilungsschlüssel. Alle Mit-
gliedsstaaten sollen verprflichtet 
werden, ein Mindestkontingent 
an Flüchtlingen aufzunehmen. 

Ist das Kontingent erreicht, soll-
ten die darüber hinausgehenden 
Flüchtlinge in andere Mitglieds-
staaten umverteilt wer-
den und dort einen 
Asylantrag stellen kön-
nen.

TÜRKEI UND TTIP

„Niemand verbietet der 
Türkei auch ein Handelsabkom-
men mit den USA zu schließen.“ 
Mit den Worten kommentiert 
der CSU-Europaabgeordnete, 
Markus Ferber (Bild) Ankaras 
Drohung, aus Sorge vor wirt-
schaftlichen Nachteilen durch 
das europäisch-amerikanische 
Freihandelsabkommen TTIP, 
eine Aussetzung der Zollunion 
mit der Europäischen Union zu 
erwägen. Mache die Türkei mit 
solchen Überlegungen ernst, 
„dann hat das natürlich das 
Ende der Beitrittsverhandlun-

gen zur Folge“, betont Ferber. 
Zudem wäre die Aussetzung 
der Zollunion mit der EU für die 

Türkei ein Schnitt ins 
eigene Fleisch, warnt 
der schwäbische Eu-
ropapolitiker. Ankara 
müsste international 
mit erheblichen wirt-
schaftlichen Nachtei-
len rechnen. Ferber: 

„Ich möchte nur daran erin-
nern, dass die Türkei erheblich 
von der Zollunion profitiert.“ 
Denn ausschlaggebend für Han-
delsabkommen, welche die Tür-
kei mit Drittländern schließt, sei 
natürlich die Mitgliedschaft in 
der Zollunion mit der EU. Fer-
ber: „Nur aufgrund dieser Mit-
gliedschaft haben Drittstaaten 
überhaupt die Abkommen mit 
Ankara unterzeichnet. Kündigt 
die Türkei die Zollunion mit der 
EU, wackeln auch andere Ab-
kommen.“

AUS DER EUROPAGRUPPE

China wird 
vom Nehmer 

zum Geber



MEHR
SHOPPING-SPASS

MEHR
SCHNÄPPCHEN

MEHR
TECHNIK-TRENDS

JETZT KOSTENLOS
DOWNLOADEN!

www.saturn.de/app

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



Täglich holt die Bundespolizei Ro-
senheim Dutzende Flüchtlinge aus 
Autos und Zügen. Sie alle reisen 
illegal aus dem Süden Europas 
ein, aus Italien, Griechenland 
und Spanien. Laut dem Dublin-
Abkommen ist das erste Land, in 
dem Flüchtlinge europäischen 
Boden betreten, für das Asylver-
fahren zuständig. Nach Italien 
darf man aber laut dem jüngs-
ten Urteil des Europäischen Ge-
richtshofs für Menschenrechte 
gar nicht mehr abschieben, weil 
die Bedingungen für Asylbewer-
ber dort so mangelhaft sind. Das 
hat mehrere Gründe: Italien steht 
finanziell nicht gut da und muss 
in Europa den größten Ansturm 
der Flüchtlinge bewältigen. Die 
Mittel aus EU-Fonds dürften 
vermutlich nicht reichen. Hinzu 
kommt: Die Behörden in Italien 
sind überfordert – oder tun so. 
Viele Flüchtlinge berichten, sie 
seien in Italien nie wie vorge-
schrieben registriert und regel-
recht zur Weiterreise ermutigt 
worden. Laut Bayerischem In-
nenministerium kamen in der 
ersten Jahreshälfte 2014 etwa 
70 000 Flüchtlinge in Italien an. 

Bis Ende April seien dort aber 
nur 15 000 Asylbewerber regis-
triert worden, in Deutschland 
dagegen 44 000. Und auch die-
ser Verdacht drängt sich auf: 
Lässt man Asylbewerber lange 
genug unversorgt, so werden sie 
schon weiterreisen. Es ist auch 
klar, dass man als Normalbürger 
ohne Fahrkarte nicht einfach mit 

dem Zug von Italien über Öster-
reich nach Deutschland reisen 
kann. Viele Flüchtlinge können. 
Gibt es Konsequenzen aus der 
Verletzung des Dublin-Abkom-
mens? Bisher nicht.

Die Probleme nehmen zu, aber 
wir können nicht die halbe Welt 
retten, weil das schon ganz sim-
pel an den fehlenden Wohnun-
gen scheitern würde. Bei der Auf-
nahme von Flüchtlingen ist eine 
EU-Quotenregelung deshalb 
unumgänglich. Die Bevölkerung 
ist schon jetzt immer weniger 

aufnahmewillig, das belegt eine 
aktuelle Umfrage in Hamburg: 
43 Prozent sagen, dass die Auf-
nahme zwar richtig, aber die Ka-
pazitätsgrenze erreicht sei. Für 
weitere 18 Prozent ist sie schon 
überschritten. Noch ein Fakt 
wird oft unterschlagen: Der gro-
ße Teil der Flüchtlinge wird nicht 
als asylberechtigt anerkannt. 
Nur rund ein Drittel erhält diese 
Anerkennung oder eine andere 
Form der Aufenthaltsduldung. 
Auch werden abgelehnte Asyl-
bewerber nicht konsequent ab-
geschoben. Die neuesten Zahlen 
machen zudem deutlich, dass 
immer mehr junge Männer aus 
Afrika als Wirtschaftsflüchtlinge 
zu uns kommen, während die 
Zahl der syrischen Kriegsflücht-
linge langsam zurückgeht. Ein 
weiteres Problem sind steigen-
de Kosten: Allein Bayern plant 
für 2015 und 2016 eine Milliarde 
Euro für Asylbewerber ein – är-
mere Länder können das nicht 
leisten. Will man nicht wie Aus-
tralien eine seltsame Kampagne 
zur Abschreckung von Flüchtlin-
gen führen, müssen nun Lösun-
gen für diese Probleme her.

Im Zug nach Norden
Von Andreas von Delhaes-Guenther

Der ADAC übertrifft sich wie-
der einmal selbst an Scheinhei-
ligkeit: Der Gelbe Engel steigt 
aus dem Fernbusgeschäft aus, 
weil er sich auf seine „Kern-
leistungen“ konzentrieren und 
den getreuen Mitgliedern fort-
an nur noch „Hilfe, Rat und 
Schutz“ bieten möchte. Wieviel 
Geld der ADAC in dem gemein-
samen Bus-Projekt mit der Post 
versenkt hat, behält er aber vor-
sichtshalber für sich. Zurecht 
zieht er damit den Zorn des 
Bundesverkehrsministeriums 
auf sich, das Transparenz für 
die Mitglieder einfordert – auch 
wenn ihre Beiträge nicht in das 
Fernbusgeschäft geflossen sein 
sollen.

Das Engagement des Auto-
mobilclubs in dem riskanten 
Geschäft war von Anfang an 
umstritten. Um sich gegen-
über seinen Mitwerbern zu be-
haupten, tobt ein Preiskampf, 
dem schon mehrere Anbieter 
zum Opfer gefallen sind. Nach  
„city2city“ hat es nun auch den 
Pionier „DeinBus.de“ erwischt. 
Beim Gelben Engel wird jetzt 
die Reißleine gezogen, obwohl 
der Automobilclub genügend 
Kapital hätte, die Busse auch 
auf seine Rechnung weiter rol-
len zu lassen. Das hätte der 
ADAC auch machen müssen, 
um die entstandenen Verluste 
irgendwann einmal ausglei-
chen zu können.

Scheinheiliger Engel
Von Jörg von Rohland

Vernünftige Katalanen
Von Heinrich Maetzke

Das wird in Madrid unbegreif-
licherweise gerne übersehen: 
Trotz aller separatistischer 
Sprüche und bei allem Fahnen-
schwenken auf Barcelonas Stra-
ßen sind die Katalanen vernünf-
tige, moderate Leute. Auch die, 
die sich für die Unabhängigkeit 
Kataloniens stark machen. 
Eigentlich müsste das jeder 
sofort verstehen, der sich an 
jahrzehntelangen mörderi-
schen baskischen ETA-Ter-
ror erinnert. Unabhängig-
keitskampf geht auch ganz 
anders als in Katalonien. 

Schon deswegen sollte 
die Regierung in Madrid 
die Größe haben, gelassen auf 
die Regionalregierung in Barce-
lona zuzugehen und mit ihr zu 
verhandeln – über ein echtes 
Referendum, so wie es kürzlich 
in Schottland stattgefunden 
hat. Die Katalanen haben das 
verdient, und das Thema muss 
endlich vom Tisch. Auf friedli-
che Weise.

Die Chancen stehen gar nicht 
schlecht, dass ein Referendum 
am Schluss ähnlich ausgeht wie 
kürzlich in Schottland. Beim 
Schein-Referendum vor einer 
Woche haben sich nur 30 Pro-
zent der Wählerschaft für die 

staatliche Unabhängigkeit 
Kataloniens ausgespro-

chen. Es gibt viele gute Ar-
gumente, die gegen die 

Unabhängigkeit der 
Region sprechen und 

vernünftige Men-
schen nachdenklich 

machen müssen: 
Katalonien ist hoch 
verschuldet und 

müsste bei einer 
Trennung noch 100 Milliarden 
Euro Madrider Schulden über-
nehmen. Fast die Hälfte seines 
„Exports“ geht nach Spanien. 
Mit der EU-Mitgliedschaft wür-
de es so schnell nichts werden. 
Und der FC Barcelona könnte 
nicht mehr in der spanischen 
Liga spielen – ein Albtraum.

25 Jahre sind eine lange Zeit. Zeichnung: Sakurai 
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Andreas Scheuer,
Generalsekretär der CSU

Das Hartz-IV-Urteil des EuGH 
begrüße ich sehr! Der Europäi-
sche Gerichtshof hat geurteilt, 
dass Deutschland EU-Auslän-
dern, die nicht hier arbeiten, 
sondern nur Hartz IV in An-
spruch nehmen wollen, diese 
Zahlungen verweigern kann. 
Das Urteil bekräftigt die Linie 
der CSU: Ja zur Freizügigkeit 
der Menschen, die wirklich 
arbeiten wollen, aber ein kla-
res Nein zu Sozialtourismus 
und Sozialmissbrauch. Es ist 
gut, dass der EuGH nun für 
Rechtssicherheit sorgt. Wer 
sich nur in die soziale Hän-
gematte legen und den deut-
schen Sozialstaat ausnutzen 
will, braucht gar nicht erst 
nach Deutschland zu kom-
men. Die CSU hat bereits zu 
Beginn des Jahres erkannt, 
wie wichtig das Thema der 
drohenden Zuwanderung in 
die Sozialsysteme ist und es 
auf die politische Agenda ge-
setzt. Mit großem Erfolg: Das 
vergangene Woche vom Bun-
destag beschlossene Gesetz 
sieht bei einer Täuschung der 
Behörden befristete Wieder-
einreiseverbote für Ausländer 
vor. Zudem wird das Aufent-
haltsrecht zur Arbeitssuche 
– außer bei konkreter Aus-
sicht auf Erfolg – auf sechs 
Monate beschränkt und der 
Mehrfachbezug von Kinder-
geld verhindert. Wir sagen: 
Ja zur Freizügigkeit von Ar-
beitnehmern, aber Nein zum 
Missbrauch unseres Sozial-
systems! Die CSU hat sich er-
folgreich durchgesetzt.

DER STANDPUNKT

Die Bevölkerung ist
schon jetzt immer 

weniger aufnahmewillig

Es kommt auf den richtigen Umgang an
Schwedens Anerkennung eines Palästinensischen Staates darf nicht unterschätzt werden – Von Richard Asbeck

Im kommenden Jahr feiern Deutschland und Israel das 
50-jährige Bestehen ihrer diplomatischen Beziehungen. 
Hunderte von Veranstaltungen werden die Tiefe, Ver-
antwortung und Vielseitigkeit dieser Partnerschaft il-
lustrieren. Schweden wird im kommenden Jahr eben-
falls ein Jubiläum im Heiligen Land feiern. Als erste 
westliche Nation erkannte das Königreich Ende Okto-
ber den Palästinensischen Staat an und wird 2015 ein 
sehr viel jüngeres Jubiläum begehen. Sicherlich besitzt 
Palästina auch 2015 keine weitere Souveränität. Jüdi-
sche Siedlungen werden nach wie vor das Westjord-
anland durchziehen. Die israelische Armee wird an 
jedem Ort dieses Staates zugreifen können. Und den 
endgültigen Grenzverlauf Palästinas werden selbst die 
Schweden nicht kennen.

Die Bedeutung der schwedischen Anerkennung soll-
te dennoch nicht unterschätzt werden. Auch andere 
europäische Staaten werden nun eine Anerkennung 

erwägen. Insofern ist es nur eine Frage der Zeit, bis 
auch Deutschland vor eine solche Entscheidung ge-
stellt wird. Aus guten Gründen wird diese Entschei-
dung im europäischen Rahmen getroffen werden. Die 
gemeinsame europäische Außenpolitik wird uns als 
Blitzableiter dienen und Berlin kann leise an Brüssel 
verweisen. Dennoch klingt die schwedische Anerken-
nung schon jetzt wie eine Ouvertüre zu einer Musik, 
die auch im deutsch-israelischen Jubiläumsjahr wei-
terspielen wird.

Ob dieses west-östliche Konzert zu Dissonanzen 
führt, hängt auch von dem Umgang mit der Frage nach 
einer deutschen Anerkennung ab. Seit mehr als 20 
Jahren gehören die Palästinenser zu den Hauptemp-
fängern deutscher Entwicklungshilfe. Ziel dieser Hilfe 
ist die Schaffung eines friedlichen palästinensischen 
Staates an der Seite Israels. Eine wirkliche politische 
Perspektive hat der Geldregen den Palästinensern aber 

bisher nicht gebracht. Könnte die Anerkennung da 
nicht die Zweistaatenlösung weitaus mehr stärken als 
all die deutschen Steuergelder in den Töpfen der Ent-
wicklungsorganisationen?

Dass die Anerkennung eines Palästinensischen Staa-
tes kein Grund zum Fürchten ist, schrieb jüngst der 
ehemalige israelische Botschafter Shimon Stein. Stein 
benennt das Potenzial eines solchen Schrittes – sowohl 
für die Wiederaufnahme von Friedensverhandlungen, 
als auch für die Stärkung von Präsident Abbas gegen-
über der islamistischen Hamas.

Für 2015 steht die deutsche Anerkennung eines Pa-
lästinensischen Staates neben dem 50. Jubiläum der 
deutsch-israelischen Beziehungen bisher nicht auf 
dem Programm. Forderungen danach sind aber zu 
erwarten. Der richtige Umgang mit diesen Forderun-
gen wird die Hoffnung gebende Feier der beispiellosen 
deutsch-israelischen Beziehungen nicht trüben.

Richard Asbeck ist
Projektleiter der

Hanns-Seidel-Stiftung
in Jerusalem

Bild: fkn
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FERNBUSSE

München – Der umkämpf-
te Markt der Fernbusse hat 
eine weiteres Opfer gefor-
dert. Nachdem der Anbieter 
„city2city“ bereits seinen 
Betrieb eingestellt hatte, hat 
nun auch ein Pionier der 
Branche, „DeinBus.de“, die 
Segel gestrichen. Das Offen-
bacher Unternehmen muss-
te Insolvenz anmelden. Auch 
der ADAC zieht sich aus dem 
Fernbusgeschäft zurück. Die 
Post übernimmt die Anteile 
des Clubs und macht alleine 
weiter. Der ADAC begründet 
den Ausstieg aber nicht mit 
dem Preiskampf, der oft zu 
Verlusten führt, sondern mit 
seinem „tiefgreifenden Re-
formprogramm“. Der Club  
konzentriere sich auf die 
Kernleistungen „Hilfe, Rat 
und Schutz zum Wohle sei-
ner Mitglieder“, heißt es. 
Dorothee Bär, CSU-Staats-
sekretärin im Bundever-
kehrsministerium, gibt sich 
mit dieser Erklärung nicht 
zufrieden. Sie forderte den 
Club auf, seine Verluste zu 
beziffern: „Der ADAC muss 
offenlegen, wie viel Mit-
gliedsgelder er bei seinem 
Ausflug in die Fernbusbran-
che verbrannt hat“, sagte  sie 
der Bild-Zeitung.

INVESTITIONEN

Berlin – Mit einem Inves-
titionsprogramm in Höhe 
von zehn Milliarden Euro 
will Bundesfinanzminister 
Wolfgang Schäuble die sich 
eintrübende Wirtschaft an-
kurbeln. Das, ohne an der 
„schwarzen Null“ zu kratzen. 
Trotz leichter Steuerrück-
gänge sei das bei „strikter 
Ausgabendisziplin“ zu schaf-
fen“, meinte Schäuble. Bay-
erns Ministerpräsident Horst 
Seehofer beharrt zudem auf 
dem Abbau der Kalten Pro-
gression. Rund zwei Milliar-
den Euro würde das kosten. 
Schäubles Sonder-Investi-
tionsprogramm bis 2018 sei 
dennoch machbar. 

SCHULDENOBERGRENZE

Washington – Der internatio-
nale Währungsfonds mit der 
Französin Christine Lagarde 
an der Spitze fordert Europa 
indirekt auf, mehr Schulden 
zu machen. Auf einer Konfe-
renz in Paris hatte sie jüngst 
vorgeschlagen, das derzeit 
gültige Limit von 60 Prozent 
des Bruttoinlandsprodukts 
in Richtung des effektiven 
Standes anzuheben – also 
auf derzeit 94 Prozent. Zu-
pass kommen würde das vor 
allem den Schuldenländern 
Frankreich und Italien, die 
mit Haushaltskrise und Wirt-
schaftsflaute zu kämpfen ha-
ben. Aus Deutschland kam 
breite Kritik. Sowohl Union 
als auch SPD lehnten den 
Vorschlag  ab.

MELDUNGEN

EZB einbremsen, Bankenabgabe reformieren
Staatsregierung fordert Reformen statt Ramsch und bricht Lanze für Sparkassen und Genossenschaftsinstitute

München – Klare Worte hat der 
Ministerrat der Bayerischen 
Staatsregierung an die Europäi-
sche Zentralbank (EZB) und die 
EU-Kommission gesandt. In An-
wesenheit von Bundesbankprä-
sident Jens Weidmann und Spar-
kassenchef Georg Fahrenschon 
forderte Bayerns Finanzminis-
ter Markus Söder am Dienstag 
eine grundlegende Neuausrich-
tung der europäischen Geldpo-
litik: „Die EZB geht mit ihrer Po-
litik des ultrabilligen Geldes und 
des Ankaufs von Ramschpapie-
ren in die falsche Richtung. Mit 
dem angekündigten Ankauf von 
ABS-Papieren bürdet die EZB 
erhebliche Haftungsrisiken pri-

vater Investoren letztlich dem 
europäischen Steuerzahler auf“, 
sagte Söder. Er machte auch da-
rauf aufmerksam, dass billiges 
Geld keine strukturellen Proble-
me löse, sondern vielmehr „die 
Reformbereitschaft der Krisen-
länder erlahmen lässt“. Söder: 
„Die EZB darf nicht zur Bad 
Bank Europas werden.“ Die eu-
ropäischen Länder und gerade 
die Krisenstaaten müssten sich 
„endlich ihrer Verantwortung 
stellen und ihre finanz- und 
wirtschaftspolitischen Hausauf-
gaben machen.“

Auch Wirtschaftsministerin 
Ilse Aigner bemängelte, dass die 
EZB versuche, „mit immer mehr 

Geld und mit der Übernahme 
von immer größeren Risiken 
eine immer höhere Brand-
schutzmauer für den Euro zu 
bauen“. Doch keine noch so 
expansiv ausgerichtete Geldpo-
litik könne ambitionierte Struk-
turreformen zur Wiedererlan-
gung der Wettbewerbsfähigkeit 
ersetzen, unterstrich Aigner.

Überhaupt nicht glücklich 
zeigten sich Aigner und Söder 
in der Kabinettssitzung zudem 
über die vorliegenden Vor-
schläge der EU-Kommission 
zur europäischen Bankenabga-
be:  „Die jetzige Bankenabgabe 
benachteiligt Sparkassen und 
Genossenschaftsbanken. Dabei 

waren diese nicht die Verursa-
cher der großen Finanzkrise“, 
sagte Söder. Es könne nicht 
sein, dass ausgerechnet regio-
nal tätige Institute mit risikoar-
mem Geschäft für international 
agierende Hochrisiko-Banken 
gerade stehen müssten. „Die 
neue EU-Kommission wäre gut 
beraten, den Vorschlag der alten 
Kommission in der ursprüng-
lichen Form zurückzuziehen“, 
sagte der Minister und schlug 
vor, die deutsche Bankenabga-
be zum Vorbild zu nehmen, in 
der hohe Freibeträge für eine 
angemessene Lastenverteilung 
zwischen großen und kleinen 
Geldinstituten sorgen.

„Bei den Kommissionsvor-
schlägen zur Bankenabgabe 
muss dringend nachjustiert 
werden“, forderte auch Aigner. 
Weder kleine und mittlere Ban-
ken noch die Landesförderban-
ken sollten in diesem Ausmaß 
finanziell in die Pflicht genom-
men werden. Die Europäische 
Bankenabgabe führe zu deut-
lich höheren Belastungen als 
die nationale Bankenabgabe 
und könne damit erhebliche 
Auswirkungen auf die Ertrags-
lage der Banken und damit 
mittelbar auf die Kreditfinan-
zierung der kleinen und mittle-
ren Unternehmen in Deutsch-
land haben.  jvr

Osten an der Spitze
Autos verschwinden über offene Grenzen 

Frankfurt – Wer sich in Bayern  
ein neues Auto kauft, kann rela-
tiv gelassen ins Bett gehen. Die 
Chancen, dass der Wagen am 
nächsten Morgen noch vor der 
Haustür steht, sind hoch. Im 
Osten Deutschlands empfiehlt 
es sich dagegen, sein Auto im 
Blick zu behalten.

Das Internetportal preis-
vergleich.de hat in einer Städ-
te- und Bundeslandstudie die 
Diebstahlzahlen in Zusammen-
hang mit der Anzahl der zuge-
lassenen Kraftwagen gesetzt. 
Das Ergebnis: Mit 58 Prozent 
liegen die neuen Bundesländer 

weit vorne. Spitzenreiter war 
2013 Frankfurt an der Oder. Di-
rekt an der polnischen Grenze 
gelegen verschwanden  in der 
Stadt 283 Fahrzeuge. Hochge-
rechnet auf 100 000 Neuzulas-
sungen übertrifft die Stadt da-
mit den Bundesdurchschnitt 
um satte 750 Prozent. Platz zwei 
geht an Görlitz (183 Diebstäh-
le/575 Prozent), Platz drei an 
Berlin. Aachen rangiert als ers-
te westdeutsche Stadt auf Rang 
sieben mit 213 Prozent über 
dem Bundesdurchschnitt. Die 
nahe offene Grenze nach Belgi-
en wird als Grund genannt.  jvr

Löchriger als Emmentaler
Milliardengewinne werden in Luxemburg kleingerechnet 

Luxemburg – Dass sich weltweit 
operierende Großkonzerne 
mit ihren Filialen in Luxem-
burg Steuererleichterungen 
verschaffen, war ein offenes 
Geheimnis. Das Ausmaß der 
Schlupflöcher im Steuersys-
tem des Landes sorgt nun 
aber für Empörung. Auch dem 
deutschen Fiskus gingen Jahr 
für Jahr Milliarden von Euro 
durch die Lappen, weil Unter-
nehmen im großen Stil Gewin-
ne nach Luxemburg schleus-
ten und dort „versteuerten“.

Auf eine Aussage wie die von 
Luxemburgs Außenminister 
Jean Asselborn hatte man viele 
Jahre vergeblich warten müs-
sen: „Luxemburg darf kein Ort 
sein, der Firmen willkommen 
heißt, die keine Steuern zah-
len“, erklärte er nach den jüngs-
ten Enthüllungen. 

Wenn man sich die 550 Steu-
erakten des Großherzogtums 
aus den Jahren 2002 bis 2010 
ansieht, die nun ans Licht der 
Öffentlichkeit geraten sind, 
gleichen die Worte des Außen-

ministers einer 180-Grad-Wen-
de: Mit Hilfe von Beratungs-
gesellschafen wurde jahrelang 
getrickts, was das Zeug hielt. 
Möglich machte das nach ei-
nem Bericht der Süddeutschen 
Zeitung der inzwischen pensi-
onierte Chef der Steuerabtei-
lung „Sociétés 6“, Marius Kohl. 
Bei ihm gingen dem Bericht 

zufolge die Berater ein und aus 
und übergaben die Steuerpläne 
ihrer Mandanten: Laut SZ zähl-
ten dazu unter anderen Ikea, 
Pepsi, Eon und die Deutsche 
Bank. „Kaum einer wurde ent-
täuscht“, heißt es.

Die Unternehmen gründeten 
Niederlassungen in Luxem-
burg, in die sie auf verschlun-
genen Wegen ihre Gewinne 
schleusten. Ein Strick kann 
man ihnen nicht daraus dre-
hen, dank freundlicher Hilfe 

Luxemburgs war alles legal. So 
schafften es die Finanzexper-
ten die Unternehmenssteuer, 
die in dem Großherzogtum üb-
licherweise bei 29 Prozent liegt, 
für ihre Mandanten nahe Null 
zu drücken. Der US-amerika-
nische Kurierdienst FedEX etwa  
soll angeblich nach Luxemburg 
verbrachte Gewinne mit nicht 
einmal 0,1 Prozent versteuert 
haben.

Die weltweite Empörung 
über Luxemburg ist entspre-
chend groß. Dabei ist das Groß-
herzogtum mit seiner Steu-
erpraxis offensichtlich nicht 
allein. Es gebe „mindestens 
vier bis fünf Länder, die ebenso 
effektive Steuerstrategien an-
bieten“, zitiert der Spiegel den 
Chef von PwC-Luxemburg, Di-
dier Mouget. Als Beispiel  nennt 
Mouget die Niederlande, und 
die Recherchen des Nachrich-
tenmagazins geben ihm recht:  
Deutschlands nordwestlicher 
Nachbar erhebt demnach auf 
„bestimmte im Ausland erzielte 
Einkünfte geringe oder gar kei-
ne Abgaben“.  Jörg von Rohland

Das Internetportal www.preisvergleich.de hat die tatsächlichen Diebstahlzahlen mit den Neuzulassungen verglichen 
und entsprechend hochgerechnet. In Frankfurt/Oder kommen nach dieser Rechnung die meisten Autos abhanden. 

Es gibt mindestens vier 
bis fünf Länder, die ebenso 
effektive Steuerstrategien 

anbieten

28 Milliarden
für die Schiene

Berlin – 28 Milliarden Euro wer-
den der Bund und die Deutsche 
Bahn in den kommenden fünf 
Jahren in das deutsche Schie-
nennetz investieren, um  einen  
zukunftssicheren Bahnverkehr 
herzustellen. „Ausschlagge-
bend für die Zukunftsfähigkeit 
des Systems Schiene ist eine 
leistungsfähige und moder-
ne Infrastruktur. 28 Milliarden 
Euro sind ein absolutes Rekord-
niveau“, sagte Verkehrsminis-
ter Alexander Dobrindt (CSU) 
bei der Vorstellung des Investi-
tionsprogramms in dieser Wo-
che in Berlin. „Alles, was auf 
der Schiene verdient wird, wird 
auch wieder in die Schiene in-
vestiert“, machte der deutlich.

Es gehe jetzt erst einmal dar-
um, „das zu hegen und zu pfle-
gen, was wir haben“, erklärte 
Bahn-Chef Rüdiger Grube. Die 
Bahn verpflichtet sich, 875 Brü-
cken teilweise oder komplett zu 
sanieren. „Zusätzlich steigern 
wir die vertraglich zugesagten 
Instandhaltungsmittel um über 
50 Prozent, pro Jahr stehen nun 
mindestens 1,5 Milliarden Euro 
zur Verfügung“, freute sich der 
Bahnchef.  jvr

Konstruktiver
Energie-Dialog

München – „Der Gesprächsbe-
darf ist hoch und das Gesprächs-
angebot dankbar angenommen 
worden“, sagte Bayerns Ener-
gieministerin Ilse Aigner zu den 
Gesprächen des Energiedialogs 
in dieser Woche. Die Ministerin 
hatte in München 150 Vertreter 
unterschiedlicher Inititativen 
begrüßt. Beide Seiten lobten die 
konstruktive Stimmung: „Wir  
haben unsere Sorge um das 
Biosphärenreservat Rhön vor-
getragen“, sagte etwa Jochen 
Vogel (CSU), Vorsteher der Ini-
titaive „Rhönlink“, die den Bau 
der Gleichstrom trasse Südlink 
durch den Landkreis Bad Kis-
singen verhindern möchte. Die 
Bürgerinitiativen seien einge-
laden, sich weiterhin aktiv am 
Energiedialog zu beteiligen, er-
klärte Aigner. Lösungsvorschlä-
ge und Anregungen können im 
Netz unter www.energie-inno-
vativ.de/energiedialog/ sowie 
über Ministeriumsmitarbeiter 
eingebracht werden. Aigner: 
„Entscheidungen, die Auswir-
kungen für Jahrzehnte und für 
Generationen haben, können 
wir nicht über die Köpfe der 
Bürger treffen.“  jvr
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WESELSKYS EGO-TRIP

Zu „Eigentor der Lokführer“, 
Bayernkurier vom 8. November:

Auseinandersetzungen zwi-
schen Gewerkschaften ha-
ben nichts mit dem Tarif- und 
Streikrecht zu tun und sind 
somit nicht vom Streikrecht ge-
deckt. Herrn Weselskys Egotrip 
gehört politisch so beendet, 
dass es keine Nachahmer gibt. 

  Georg Huttner 
  84384 Wittibreut

SEHR SCHADE

Zu „Spitze Feder und scharfer 
Verstand“, Bayernkurier vom 31. 
Oktober:

Dem Beitrag entnehme ich, 
dass der Bayernkurier bald als 
Monatsmagazin mit tagesaktu-
ellem Internet erscheinen wird. 
Ich finde das sehr bedauerlich. 
Bisher war der Bayernkurier für 
mich immer sehr informativ 
und vor allem in der Außenpoli-
tik sehr aktuell. Ein Monatsma-
gazin wäre naturgemäß nicht 
mehr aktuell und Leserbriefe im 
Abstand von einem Monat nicht 
mehr interessant. Der Hinweis 
auf den tagesaktuellen Interne-
tauftritt scheint mir auch nicht 
hilfreich zu sein, da man durch 
die Medien ständig auf dem 
aktuellen Stand gehalten wird. 
Außerdem möchte ich zu be-
denken geben, dass ein beacht-

licher Teil der CSU-Mitglieder 
altersbedingt keinen Zugang 
zum Internet hat. Die geplante 
Neugestaltung des Bayernku-
riers hätte meines Erachtens 
eine Beeinträchtigung des Kon-
taktes zwischen Parteiführung 
und Mitgliedern zur Folge.

 Marei Hensel
  85416 Langenbach

FEIG VOR DEM ISLAM

Zu „Vom Versuch, das Lachen zu 
verbieten“, Bayernkurier vom 31. 
Oktober:

Unsere Kabarettisten woIlen 
uns satirisch den Spiegel vor-
halten. Sie thematisieren ins-
besondere immer wieder den 
Katholizismus und seine Ver-
treter. Einzelne Kabarettisten 
gehen dabei bis an die Grenze 
des Erträglichen, weil Gegen-
wehr nicht zu erwarten ist. Un-
sere hart erkämpfte Meinungs-
freiheit muss das aushalten 
können. 

Für fast aIle Kabarettisten 
scheint dagegen der Islam, der 
doch zu Deutschland gehören 
soll, nicht zu existieren. Vor ihm 
haben sie sich schon lange und 
feige das Rückgrat verbogen. 

Danke an Herrn Nuhr. Er 
scheint der einzige zu sein, der 
seinem Auftrag gleichgewichtig 
treu geblieben ist.

 Gisela Recki
  53844 Troisdorf

MÖRDERSTAAT DDR

Zu „Zur Sache: Alles ganz Nor-
mal?“, Bayernkurier vom 8. No-
vember:

Autonom, links und antiau-
toritär, das war die Maxime 25 
Jahre nach Hitler und seinem 
Unrechtsstaat! Und heute, 25 
Jahre nach Ende des „Mörder-
staates DDR“ von Honecker und 
Genossen, werden deren Geg-
ner verteufelt. Wo ist da der Ge-
genpart und der Widerstand? Im 
Gegenteil: Sagt und singt Bier-
mann im Bundestag seine Mei-
nung über die Nachfolgepartei 
der SED, dann wird er verteufelt, 
aber nicht der Unrechtsstaat 
DDR. Ebenso ergeht es unse-
rem Bundespräsidenten Gauck 
nach seinen treffenden Wor-
ten über „Die Linke“. Ist diesen  
ewig Gestrigen eigentlich unse-
re Freiheit nichts mehr wert?

 Erhard Bartsch
  89278 Nersingen

HOHE ENERGIEVERLUSTE

Zu „Energiewende konkret ge-
dacht“, Bayernkurier vom 31. Ok-
tober:

Bei der Entwicklung von 
Speichertechnologien darf der 
Blick auf die Realitäten des ge-
samten Stromspeicherbedarfs 
in Deutschland nicht verstellt 
werden. Aufgrund der Volatilität 
von Wind- und Sonnenstrom 
wird entsprechend des EE-Aus-
bauplans bei einer zehntägigen 
Flaute eine 250-fache Anzahl 
der heute installierten Pump-

speicherkraftwerke benötigt.
Das Kernproblem von Pow-

er-to-Gas stellen die enormen 
Energieverluste dar, die bei der 
Wasserstoffherstellung durch 
Elektrolyse, bei der Methani-
sierung und bei der Rückver-
stromung in Gaskraftwerken 
auftreten.

Folgende Richtwerte für Spei-
cherkosten und Effizienz bei 
einer Laufzeit von 20 Jahre sind 
aufschlussrerich:
• Elektrolyse/Methanisierung/
Rückverstromumg: 75 Ct/KWh 
− Effizienz: 0,35 Prozent;
• Lithium-Ionen-Batterie: 75 
Ct/KWh − 0,88 Prozent;
• Adiabat Druckluftspeicher: 20 
Ct/KWh − Effizienz: 0,68 Prozent;
• Redox-Flow-Batterie: 15 Ct/
KWh − Effizienz: 0,72 Prozent;
• Pumpspeicherkraftwerk: 6 Ct/
KWh − Effizienz: 0,80 Prozent.

Wegen der hohen Energie-
verluste würde eine breite Nut-
zung von Power-to-Gas zu stark 
erhöhten Stromkosten, zu ei-
nem großen Flächenverbrauch, 
zu gewaltigen Investitionen 
führen und die Volkswirtschaft 
erheblich belasten.

Bei der Vergabe von For-
schungsmitteln und Subventi-
onen soll deshalb gründlich ge-
prüft werden, welche Konzepte 
für Speicher (z.B. Carbazol − 
drucklose Wasserstoffspeiche-
rung) volkswirtschaftlich Sinn 
machen.

Dagegen wäre die Entwick-
lung konkreter Pläne für einen 
europäischen Supergrid mit 
EU-Koppelstellen und HGÜ-
Stromübertragungen ein wirk-
lich ganz entscheidender Lö-
sungsbeitrag zum Ausgleich 
unterschiedlich schwankender 
Stromerzeugung in Europa.

Mit einem europäischen Su-
pergrid würden weitaus weni-
ger neue Speicherkapazitäten 
benötigt und gleichzeitig riesi-
ge Energieverluste sowie hohe 
Kosten vermieden.

 Hans W. Häfner
Dipl.Ing. FH VDI

 86551 Aichach - Walchshofen

NACH 75 JAHREN

Zu „Als die Mauer fiel“, Bayern-
kurier vom 8. November:

Vor 100 Jahren begann es in 
Sarajewo mit den Schüssen auf 
einen netten Herrn und seine 
Gemahlin, als das Zarenreich im 
Gefolge mit der französischen 
Republik und dem Vereinigten 
Königreich auf der einen Seite, 
die Doppelmonarchie und das 
Deutsche Reich auf der ande-
ren Seite mutwillig aufeinander 
losgingen, nicht ahnend, dass 
der Zar und die beiden Kaiser 

damit ihren Untergang und den 
ihrer Reiche einläuteten und 
am Ende die Landkarten in Eu-
ropa neu gezeichnet wurden 
(z.B. Südtirol zu Italien). Europa 
versank in einem Meer von Blut 
mit 17 Millionen Toten.

Danach kam die Klasse der 
entmenschten machthungri-
gen Kleinbürger Stalin, Hit-
ler und ihrer Satrapen, die die 
Menschen ihrer Staaten zu Gei-
seln nahmen und mit Lug und 
Trug, Terror, Morden, Massen-
vernichtung und Deportatio-
nen Europa in ein noch größe-
res Gemetzel mit 70 Millionen 
Toten trieben. 

Mit dem Verschwinden  
des letzten, machtbesessenen 
Spießers Honecker und seines 
Staates war am 9. November 
1989, 75 Jahre nach Beginn der 
Urkatas trophe des ersten Krie-
ges, der Schlusspunkt gesetzt 
worden. 

25 Jahre sind seither vergan-
gen, „panta rei“ – „alles fließt“: 
Wo treiben wir weiter hin? 

Dr. med. Charles Henri Dauenhauer
  89257 Illertissen/Au

SCHUTZSTANDARDS

Zu „TTIP nicht um jeden Preis“, 
Bayernkurier vom 4. Oktober:

Was sagen uns diese allge-
meinen Ausführungen? Das 
Wichtigste: Wir sagen Ja zu ei-
nem ausgewogenen Abkom-
men, bei Wahrung bestehen-
der Schutzstandards. Was das 
allerdings ist, blieb und bleibt 
für den Wähler weiterhin im 
Dunkeln. Das große Thema EU 
mit den Verhandlungen hinter 
verschlossenen Türen EU wird 
dem Wähler dann von der Afd 
näher gebracht.

Dieter Werner Schönfeld
  85567 Grafing

GYSIS GRÜNDE

Zu „Die DDR war ein Unrechts-
staat“, Bayernkurier vom 11. Okto-
ber:

Ich kann dieser Meinung, so 
wie hier in diesem Bericht aus-
führlich argumentiert, nur bei-
pflichten. Was mich übrigens 
immer mehr stört, ist, dass ge-
nau dieser Herr Gysi es immer 
wieder schafft, eine umfangrei-
che Untersuchung zu seiner ei-
genen Person und sein Schalten 
und Walten als Anwalt gerade 
in dieser DDR zu verhindern. Je 
länger er sich damit beschäftigt, 
um so mehr wird er dafür ganz 
bestimmt auch triftige Gründe 
haben, so vermute ich.

 Antoine Berben
  6534 AD Nijmegen

LESERBRIEFE

15.11., 10 Uhr: 
AGL Bayern, 
L a n d e s v e r -
sammlung mit 
Bundesminister 
Christian Schmidt, Ringhotel 
Alpenhof, Augsburg.

16.11., 18.30 Uhr:  
CSU Erlangen, 
Politische Diskus-
sion mit Land-
tagsfraktionschef 

Thomas Kreuzer, Nägelhof.

17.11., 15 Uhr: SEN Bad Wöris-
hofen, Jahresabschlusstreffen, 
Kurhotel Luitpold.

17.11., 18 Uhr: AKE Schwa-
ben, Bezirksvorstandssitzung, 
Gasthaus Holzinger.

18.11., 15.30 Uhr: SEN Augs-
burg, Vortrag „Die heutige 
Mitnahmegesellschaft“, Jo-
hann-Michael-Sailer-Haus, 
Hafnerberg 2.

18.11., 19.30 Uhr: EAK Ober-
franken, Vortrag „Pulverfass 
Naher Osten“, Restaurant Wei-
henstephan, Bayreuth.

19.11., 20 Uhr: CSU Pfronten, 
Ortshauptversammlung, Ho-
tel Bavaria.

20.11., 19 Uhr: FU Haßber-
ge, Jahreshauptversammlung, 
Hotel Goger.

21.11., 19.30 Uhr: CSU Heils-
bronn, Herbstempfang mit 
Staatssekretär Albert Füracker, 
Konventsaal.

21.11., 19.30 Uhr: CSU Her-
rieden, Starkbierprobe mit 
Bundesminister Christian 
Schmidt, Mittelschule.

21.11., 19.30 Uhr: CSU El-
fershausen, Ka-
mingespräch mit 
Landrat Thomas 
Bold, Tagungsho-
tel Ullrich.

21.11., 20 Uhr: CSU Trogen, 
Fränkischer Abend, Bürger-
haus.

21.11., 20 Uhr: 
SEN Erlangen-
Höchstadt, Poli-
tische Diskussion 
mit Staatssekretär 

Stefan Müller, Gasthaus Süß, 
Weisendorf.

22.11., 11 Uhr: SEN Fürth, 
Festakt zum 15-jährigen Ju-
biläum des Kreisverbandes 
mit dem Landesvorsitzenden 
Thomas Goppel, 
Gaststätte Zum 
Ta n n e n b a u m , 
Fürth.

22.11., 18 Uhr: CSU Gun-
zenhausen, Jahreshauptver-
sammlung und Ehrenabend 

mit Staatsmi-
nister Joachim 
Herrmann, Jagd-
schloss „Haus 
des Gastes“.

22.11., 20 Uhr: CSU Illerberg, 
Festakt zum 50-jährigen Jubi-
läum, Gasthaus Zum Hobel, 
Vöhringen.

23.11., 10.30 Uhr: CSU Nitte-
nau, Politischer Frühschop-

pen mit Landrat 
Thomas Ebeling, 
Brunn.

Haben Sie Termine?
Bitte melden Sie Ihre Veran-
staltungen, Vorträge, Diskussi-
onsrunden, Ausflüge, Stamm-
tische und andere Termine stets 
Ihrer Bundeswahlkreis- bzw. 
Bezirksgeschäftsstelle, oder 
wenden Sie sich direkt an die 
Redaktion des Bayernkurier, 
erreichbar per E-Mail unter re-
daktion@bayernkurier.de! 
Bitte beachten Sie: Der Bayern-
kurier kann aus Platzgründen 
stets nur eine Terminauswahl 
veröffentlichen. Eine größe-
re Übersicht finden Sie unter 
www.csu.de.
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Die Zuschriften geben die 
Meinung der Leser wieder. 
Die Redaktion behält sich 
Kürzungen vor. Über Leser-
briefe kann keine Korrespon-
denz geführt werden.

KONTAKTADRESSE

Kurze Leserbriefe werden bevorzugt behandelt.

In der aktuellen Debatte um eine Rückkehr der SED-Nachfolger 
in Regierungsverantwortung in Thüringen bekommt das Buch 
des Spiegel-Autors Jan Fleischhauer neue Aktualität. Fleisch-
hauer veröffentlicht beim Spiegel die Kolumne „Der schwarze 
Kanal“, in der er sich regelmäßig mit den Kuriositäten oder Un-
verständlichkeiten auseinandersetzt, die die Linken in Deutsch-
land so von sich geben. Oder in den Worten des Autors: „Was Sie 

schon immer über die Linken ahnten, aber 
nicht zu sagen wagten.“ In seinem Buch sind 
zahlreiche Kolumnen versammelt – und of-
fenbaren so eine erschreckende Aktualität. dos

BIZARRES VON LINKS

Jan Fleischhauer:

Der Schwarze Kanal

Rororo Verlag, Hamburg,
160 Seiten, 12,99 Euro. 

BUCH-TIPP DER WOCHE

Es ist der Klassiker innerdeutscher Ressentiments: Bayern und 
Berliner mögen sich nicht besonders, halten nicht viel und ver-
stehen wenig voneinander. Soweit das Klischee. Inwiefern diese 
Vorurteile aber tatsächlich zutreffen, versucht die Dokumentati-
on „Seppl & Saupreiß“ herauszufinden, in dem sie einen wasch-
echten Oberbayern in die Bundeshauptstadt schickt – und eine 
Vollblut-Berlinerin ins bayerische Oberland. Was herauskommt, 
ist so amüsant wie aufschlussreich. dos

INNERDEUTSCHE RESSENTIMENTS

 
Seppl & Saupreiß

RBB, 
Dienstag, 

18. November, 
20.15 Uhr. Bi
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Augsburg – Bei der Landesver-
sammlung des Evangelischen 
Arbeitskreises der CSU (EAK) 
in Augsburg wählten die Dele-
gierten erneut Bundesminister 
Christian Schmidt einstimmig 
zu ihrem Vorsitzenden. Er-
gänzt wird der Vorstand durch 
die ebenfalls wiedergewählten 
Stellvertreter Wolfgang Hof-
mann, MdL Petra Guttenberger 
und Uschi Bauer sowie durch 
die neu gewählte MdB Silke Lau-
nert. „Es ist mir eine Ehre, das 
Amt fortführen zu dürfen und 
gemeinsam mit dem neuen Vor-
stand und den EAK-Mitgliedern 
an wichtigen gesellschaftlichen 
Themen zu arbeiten und diese 
mit in die Politik einfließen zu 
lassen“, sagte Schmidt.

Mit den Anträgen zu den 
Themen „Christenverfolgung“, 
„Sterbehilfe“, „Social freezing“, 
„Reformation und Politik heu-
te“ und „Arbeitserlaubnis von 
Flüchtlingen“ machte der EAK 
auf seiner Landesversamm-
lung den Anfang. „Wir fordern 
die Bundesregierung dazu auf, 
mit den Partnern im Europarat 
und der EU eine koordinierte 
Strategie zum Schutz der Reli-

gionsfreiheit zu entwickeln“, so 
der EAK. Ebenso entschieden 
wandten sich die Versamm-
lungsteilnehmer gegen den als 
„Social freezing“ bezeichne-
ten derzeitigen Vorstoß zwei-
er Internet-Konzerne, Frauen 
das Einfrieren von Eizellen aus 
Karriere-Gründen anzubieten: 
„Solches Handeln ist ethisch zu 
verwerfen und verlässt den Ka-
non christlicher Werte.“

Mit der Frage und dem gleich-
zeitigen Versammlungs-Motto 
„Verfolgte Christen – Religi-
onsfreiheit kein Recht für alle?“ 
widmeten sich die Delegierten 
zusätzlich zu dem hierüber for-
mulierten Antrag einem The-
ma, auf das sie auch in Zukunft 
besonderes Augenmerk richten 
möchten. Gleichwohl waren 
sie sich bereits darüber im Kla-
ren, dass es schwierig sei, hier 
allgemeingültige Lösungen zu 
finden. Mit einem Beauftragten 
für Religionsfreiheit und der 
ständigen Auseinandersetzung 
mit dem Thema tue die Poli-
tik aber schon einen „riesigen 
Schritt“, wusste EAK-Mitglied 
und Versammlungs-Moderator 
Philipp W. Hildmann. dia

Erneut im Amt bestätigt
Christian Schmidt leitet weiterhin EAK

Waldthurn – Er war schon im BR 
und im HR, und auch der Focus 
hat schon über ihn berichtet: 
Waldthurns Erster Bürgermeis-
ter Josef Beimler ist mittlerweile 
über die Region hinaus bekannt, 
auch wenn man dies bei einem 
Rathauschef eines 2000 Ein-
wohner großen Marktes in der 
nördlichen Oberpfalz nahe der 
tschechischen Grenze nicht un-
bedingt vermuten würde. 

Doch genau darum geht es: 
Beimler hat es in den letzten 
Jahren geschafft, junge Fami-
lien entgegen des Trends der 
Abwanderung aus der struk-
turschwachen Grenzregion in 
den Ort zu holen oder zum Blei-
ben zu bewegen. Sein Rezept:  
günstige und reichlich vorhan-
dene Kindergarten- und Krip-
penplätze, familienfreundliche 

Grund stückspreise und eine 
gute Nahversorgung. „Wir ha-
ben alles, was man zum Leben 
braucht: Bäckerei, Metzgerei, 
Arzt- und Zahnarztpraxis, zwei 
Banken und einen Marktladen“, 
so Beimler. Bei den öffentlichen 
Einrichtungen baut er ebenfalls 
„auf den tatsächlichen Bedarf“. 
So wurde unter seiner nunmehr 

bereits 12-jährigen Amtszeit 
eine neue  Kinderkrippe gebaut, 
die Grundschule generalsaniert 
und mit einer Hackschnitzel-
einrichtung versehen und der 
bisherige gut erhaltene Kinder-
garten zum Rathaus umfunk-
tioniert. Und nun wird auch 
noch das historische Lobkowitz-
schloss zum Pfarr- und Gemein-
dezentrum umgebaut.

Beimler ist ein Mann der 
Tat: Wenn er nicht Realpolitik 
macht, kümmert er sich um sei-
nen 45 Hektar großen landwirt-
schaftlichen Betrieb. Zusätzlich 
betreibt er dort einen Ferienhof. 
Seine „wunderschöne Marktge-
meinde“ unter dem Gipfel des 
Fahrenbergs, eine der ältesten 
Marienwallfahrtsstätten in Bay-
ern, will er eben mit so vielen 
Menschen wie möglich teilen. dia

Praktiker mit neuen Ideen
Waldthurn boomt dank seines Bürgermeisters Josef Beimler

DAS PORTRAIT
Gut aufgestellt: Bei der Be-
zirksversammlung der CSA 
Unterfranken wurde Christian 
Steidl (3.v.r.) in seinem Amt als 
Bezirksvorsitzender bestätigt. 
Ihm zur Seite stehen Georg 
Vöhringer (l.), Dietmar Kirch-
ner (r.), Ulrike Langhans (2.v.r.) 
und Thomas Siepak (2.v.l.) als 
Stellvertreter. Die Kasse wird 
weiterhin von Elisabeth Rinke 
(3.v.l.) geführt. Vor den tournus-
gemäßen Neuwahlen gab der 
über seine Wiederwahl hoch-
erfreute Steidl einen Überblick 
über die Arbeit seines Verban-
des: Diese könne sich mit ei-
ner Konferenz zum Thema der 
medizinischen Versorgung im 
ländlichen Raum, Gesprächen 

mit Bundestags- und Landtags-
abgeordneten, Arbeitnehmer-
tagen sowie Betriebsbesichti-
gungen sehen lassen. Aber „na-
türlich waren die letzten zwei 
Jahre auch von zahlreichen 
Wahlen geprägt, bei denen die 
CSA zahlreiche Kandidaten er-
folgreich ins Rennen geschickt 
hat“, bilanzierte Steidl.

Gern gesehen: Für die öffent-
liche Information scheute 
 Thomas Lang, Ortsvorsitzen-
der der CSU Wölbattendorf im 
Landkreis Hof, keine Mühen: 
Zusammen mit dem OV, dem 
Fußballverein und Freunden 
ließ er einen Schaukasten aus 
Holz von einem Schreiner aus 
dem Dorf anfertigen. Heraus-
gekommen ist ein Schmuck-
stück, das nun die Dorfmitte 
ziert und jeden Samstag mit 
neuen Infos zum OV bestückt 
wird. Damit nicht genug: Zu-
sätzlich stellt Lang jeden 
Samstag ausgewählte Beiträge 
aus dem Bayernkurier „hinter 
Glas“.

NAMEN

Vorfahrt für Wachstum
Seehofer auf dem Mittelstandstag: Weg mit der kalten Progression – Michelbach bestätigt

Bamberg – „Wir müssen alles 
tun, was Wachstum, Arbeits-
plätze und Wettbewerbsfähig-
keit schafft und unterstützt“: 
Großen Beifall spendete der 
Bayerische Mittelstandstag 
dem CSU-Chef Horst Seehofer 
für dieses klare Bekenntnis.

Vor rund 400 Mittelständ-
lern und Freunden der Mittel-
standsunion (MU) der CSU in 
der Bamberger Konzerthalle 
nannte Seehofer fünf politische 
Hauptfaktoren für Aufschwung 
und Prosperität: berufliche 
und akademische Bildung, fi-
nanzielle Solidität des Staates, 
Investitionen in die Infrastruk-
tur, eine stabile und bezahlbare 
Energieversorgung sowie Ab-
bau der Bürokratie. 

„Erfolg kommt nur durch 
Leistung“, sagte der Minister-
präsident. Der wichtigste Provi-
ant für die Zukunft sei Bildung, 
und zwar nicht nur akademi-
sche Bildung, wie SPD und 
Grüne den Begriff verstehen, 
sondern auch die hochqualifi-
zierte berufliche Bildung, um 
die das Ausland Deutschland 
beneide. „Der Mensch beginnt 
nicht erst beim Akademiker. 
Deutsche Fachkräfte sind in 
der ganzen Welt gefragt“, be-
tonte Seehofer. Unter anderem 
sollten die Fachhochschulen 
weiter dezentralisiert werden.

Finanziell solide Staaten sei-
en auch wirtschaftlich erfolg-
reiche Staaten, sagte Seehofer. 
Bayern könne stolz auf den 
elften schuldenfreien Haushalt 
in Folge verweisen, mit hoher 
Investitionsquote von zwölf 
Prozent, einem auf drei Prozent 
begrenzten Ausgabenanstieg 
sowie einer halben Milliarde 
Altschuldentilgung pro Jahr. 
„Bayern wird das erste Land in 

Europa ohne Altschulden sein“, 
so Seehofer. „Ein Staat hat kei-
ne Zukunft, wenn er sein Brut-
tosozialprodukt für den Kon-
sum verfrühstückt und nicht 
mehr investieren kann“, sagte 
der CSU-Chef. Haushaltsdiszi-

plin und Investitionen seien in 
Bayern ein „Geschwisterpaar“.

Gleichzeitig müsse der Staat 
die Leistungsträger, „auf deren 
Schultern die Zukunft ruht“, 
entlasten. Die kalte Progression 
müsse gestoppt und abgebaut 
werden, forderte Seehofer. „Die 
größten Profiteure der Lohn-
erhöhungen sind die Finanz-
minister“, sagte Seehofer. Die 
CSU werde dies noch in dieser 
Legislaturperiode einbringen. 
„Wenn man will, kann man 
schon Mittel freischaufeln für 
die Entlastung von Bürgern 
und Wirtschaft“, so der Minis-
terpräsident. Die klare Aussage 
der gesamten Union im Wahl-
kampf sei gewesen, es dürfe 
keine höheren Steuern geben. 
Die kalte Progression sei eine 
schleichende Steuererhöhung. 
Außerdem wolle er einen jährli-
chen Progressionsbericht, ent-
sprechend dem jährlichen Be-
richt zum Existenzminimum.

Der wiedergewählte MU-Vor-
sitzende Hans Michelbach ging 
mit Bundeswirtschaftsminister 
Sigmar Gabriel (SPD) hart ins 
Gericht. „Der deutsche Mittel-
stand ist Weltspitze. Die Wirt-
schaftspolitik muss es erst wie-
der werden“, rief er unter dem 
Beifall der Mittelständler. „Wer 
Aufschwung und Wohlstand si-
chern will, kann sich nicht ru-
hig ins Eck setzen oder seinen 
ideologischen Hobbys nach-
gehen.“ Schlechte Politik heu-
te verursache den Abschwung 
von morgen. 

Die MU sage „Schluss damit!“ 
zu den Umverteilungsorgien 
der SPD, auch wenn es sich um 
den Koalitionspartner handle. 
„Vertragstreue hört dort auf, wo 
unser Land, wo Betriebe und 
Beschäftigte Schaden erleiden“, 
so Michelbach. „Weitere Belas-
tungen der Unternehmen darf 
es nicht geben – egal was im Ko-
alitionsvertrag steht.“ Wolfram Göll

Die Zukunft fest im Blick: MU-Chef Hans Michelbach (l.) und Ministerpräsident Horst Seehofer. Bild: CSU / fkn
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V.l.n.r.: EAK-Landesvorsitzender Christian Schmidt, MdB, mit drei seiner vier 
Stellvertreter: Uschi Bauer, Silke Launert, MdB, und Wolfgang Hofmann.

Landesvorsitzender:
Hans Michelbach (Oberfran-
ken)
Stellvertreter:
Peter Götz (Unterfranken), 
Thomas Schmatz (Mün-
chen), Bernhard Kösslin-
ger (Oberbayern), Sandra 
Schnarrenberger (Schwaben)
Schriftführer:
Claudius Wolfrum (Mün-
chen), Stefan Prechtl (Ober-
pfalz) 
Schatzmeister:
Franz Xaver Scherl (Nieder-
bayern)
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Augsburg – Der Regierungsbe-
zirk Schwaben hat einen lan-
gen Weg hin zu einer der füh-
renden Wirtschaftsregionen in 
Bayern und ganz Deutschland 
hinter sich. Dennoch steht der 
Bezirk vor vielen weiteren gro-
ßen Herausforderungen. Do-
minik Sauter sprach mit dem 
schwäbischen CSU-Bezirks-
chef und Europaabgeordneten 
Markus Ferber über die aktu-
elle Situation in Schwaben, die 
wirtschaftliche Entwicklung, 
und das allgegenwärtige The-
ma Flüchtlingspolitik.

Bayernkurier: Schwaben steht 
heute gut da. In Ihrer Funkti-
on als Europaabgeordneter: 
Wie sehr profitiert der Regie-
rungsbezirk von den Vorteilen 
der Europäischen Union, z.B. 
durch den unkomplizierten 
Grenzverkehr mit Österreich?
Markus Ferber: Bayerisch-
Schwaben liegt im Herzen Eu-
ropas und profitiert in vielerlei 
Hinsicht von der Europäischen 
Union. Nicht nur durch die of-
fenen Grenzen gewinnt der 
Regierungsbezirk. Schwaben 
liegt an der großen „Magistra-
le für Europa“ von Paris nach 
Budapest und damit an einer 
der Lebensadern Europas. Eu-
ropa wächst durch den Ausbau 

der europäischen Verkehrsnet-
ze enger zusammen und hier 
ergeben sich große Chancen 
für den Wirtschaftsstandort 
Schwaben. Und natürlich pro-
fitiert der Regierungsbezirk 
auch erheblich durch die di-
rekte finanziel-
le Förderung 
durch die EU. 
Ob im Bereich 
Jugend, Bildung, 
Kultur, Umwelt, 
Wirtschaft und 
Forschung, die 
EU-Förderung 
macht die Region 
stark und wettbe-
werbsfähig.

B a y e r n k u r i e r : 
Würden Sie Schwa ben als ei-
nen wirtschaftlichen Motor des 
Freistaats bezeichnen? Wenn 
ja, in welchen Bereichen ist 
Schwaben besonders stark?
Ferber: Schwaben ist vom 
Arbeitsmarkt und der Wirt-
schaftsdynamik her führend in 
Bayern, weil wir über eine gute 
Mischung aus Industrie, leis-
tungsfähigem Mittelstand und 
Handwerk sowie exportorien-
tierte Betriebe verfügen. Aber 
wir können auch mit Stolz be-
haupten, dass Schwaben in ei-
nigen Bereichen sogar führend 

in Europa ist. Die Luft- und 
Raumfahrttechnik sind hier 
seit Jahrzehnten fest etabliert. 
Die Herzstücke des deutschen 
Flugzeugbaus liegen in Schwa-
ben. Im nördlichen Schwa-
ben zählt der Donauwörther 

Standort von Eu-
rocopter zu den 
wichtigsten der 
e u r o p ä i s c h e n 
Luftfahrtindust-
rie und Premium 
Aerotec in Augs-
burg ist der größ-
te Zulieferer für 
Airbus. Maschi-
nenbau und Elek-
tronik sind aus 
ihrer Tradition 
heraus in Schwa-

ben stark. Weil sie sich immer 
schon gegen internationale 
Konkurrenz haben behaupten 
müssen, gehören sie global zur 
Spitze, vor allem in ihrer Ver-
bindung der Mechatronik Und 
schließlich – oft übersehen und 
vergessen – die Lebensmit-
telindustrie in Schwaben, die 
heute symbiotisch mit der Ver-
packungstechnik voranschrei-
tet. Es gibt keine Region in 
Europa, wo beide Bereiche so 
eng verbunden sind und sich 
gegenseitig befruchten, wie in 
Schwaben.

Bayernkurier: Wo sehen Sie 
Handlungsbedarf im Regie-
rungsbezirk?
Ferber: Im Bereich der Ver-
kehrspolitik sind wir in den 
letzten Jahren wichtige Schritte 
vorangekommen. Der Ausbau 
der A8 wird bald fertiggestellt 
sein und durch die A7 profitie-
ren das Allgäu und das west-
liche Schwaben. Für mich, als 
Abgeordneter und Bezirksvor-
sitzender hat der Schienenaus-
bau der Hochgeschwindigkeits-
strecke zwischen Augsburg und 
Ulm sehr hohe Priorität und ich 
hoffe, dass uns die dringend er-
forderlichen Mittel für diesen 
Streckenabschnitt bald gewährt 
werden. Insgesamt steht der 
Infrastrukturausbau nach wie 
vor ganz oben auf der Agenda 
in Schwaben. Deswegen veran-

stalten wir als Bezirksverband 
am 29. November am Flugha-
fen Memmingerberg eine Ver-
kehrskonferenz, bei der auch 
Bundesverkehrsminister Ale-
xander Dobrindt 
vor Ort sein wird. 
Dabei geht es ge-
nau darum die ver-
kehrspolitischen 
Zukunftsprojekte 
in Schwaben, wie 
den Schienenausbau zwischen 
Neu-Ulm und Augsburg sowie 
die wichtigen Straßenprojekte 
in den Fokus zu rücken und da-
für die Impulse zu geben.

Bayernkurier: Die Flüchtlings-
debatte ist in vollem Gange. 
Wie begegnet Schwaben der 
Herausforderung, und aus Ih-
rer europäischen Sicht: Wie 

meistert der Regierungsbezirk 
die Aufgabe?
Ferber: Schwaben stellt sich der 
Aufgabe. Vor Ort läuft es zwi-
schenzeitlich recht gut, auch 

dank der vielen eh-
renamtlichen Hel-
ferinnen und Hel-
fer. Aber auch wenn 
sich die Situation 
stabilisiert, müssen 
wir langfristig den-

ken. Deswegen hat der schwä-
bische Bezirksverband in seiner 
letzten Vorstandssitzung nicht 
nur konkrete Maßnahmen dis-
kutiert, sondern diese als Hand-
lungsempfehlung beschlossen, 
damit die phasenweise ernste 
Situation im Asylverfahren ent-
lastet werden kann. Konkret 
bedeutet dies, dass die Bezirks-
regierungen unter anderem 
in ihrer Entscheidungsbefug-
nis gestärkt werden sollen, um 
Entscheidungen zu treffen und 
umzusetzen und die Asylan-
tragsverfahren beschleunigt 
werden.

Markus Ferber vertritt Bayerisch-Schwa-
ben seit 1994 im Europäischen Parlament. 
2005 wurde er zum Bezirksvorsitzenden 
der CSU Schwaben gewählt. Er ist stellver-
tretender Vorsitzender des Ausschusses für 
Wirtschaft und Währung und stellvertre-
tendes Mitglied im Ausschuss für Verkehr 
und Fremdenverkehr. Als Sprecher des Par-
lamentskreises Mittelstand (PKM Europe) 
setzt er sich für die Interessen des Mittel-
stands auf europäischer Ebene ein.

Eines der vielen wirtschaftlichen und touristischen Zentren Schwabens ist Nördlingen im Ries. Bild: Archiv / fkn
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„Schwaben ist in vielen Bereichen führend“
Interview mit CSU-Bezirkschef Markus Ferber: „Aus klugem Miteinander entsteht Fortschritt“

Die Infrastruktur 
steht weiterhin  

ganz oben auf der 
Agenda

KUNSTAUKTIONSHAUS GEORG REHM Organisations GmbH 
Provinostraße 50 ½ • 86153 Augsburg • Tel. 0821 / 55 10 01
Fax 0821 / 55 67 58 • Internet: www.auktionshaus-rehm.de

Illustr. Katalog 10,- €, Internetkatalog mit allen Abb. ab 14. Nov.

Wir versteigern über 1200 Objekte aus verschiedensten Bereichen, u.a. 
ein Gemälde von Max Liebermann und Bronzen von Renee Sintenis

am 27. und 28. November 2014

mit dem Inventar des Schlosses Mering (Bayern)
Diese Auktion fi ndet in unseren Räumen in Augsburg statt.

263. HIGHLIGHTAUKTION
am 27. und 28. November 2014

mit dem Inventar des Schlosses Mering (Bayern)
263. HIGHLIGHTAUKTION

AUKTION: Donnerstag 27. Nov./ Freitag 28. Nov. 
BESICHTIGUNG: Do. 20. Nov. - Mi. 26. Nov. (auch Sa.und So.)

Markus Ferber Bild: fkn
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Kleines Dorf, große Kunst
Die Gemeinde Betzigau im Oberallgäu richtet den Schwabentag 2015 aus

Betzigau – Einmal im Jahr fei-
ern die Bayerischen Schwaben 
sich selbst mit dem offiziellen 
Schwabentag. Im kommen-
den Jahr findet das Fest in der 
Oberallgäuer Gemeinde Betzi-
gau statt. Dort freut man sich 
auf die Gäste – und hat ein am-
bitioniertes Konzept für den 
Tag erarbeitet. 

„Das ganze Dorf ist bereits 
in Bewegung“, freut sich Bet-
zigaus Bürgermeister Roland 
Helfrich schon jetzt. Die Ge-
meinde feiert im kommenden 
Jahr selbst ihr 777-jähriges Be-
stehen – was würde also besser 
passen, um genau in diesem 
Jahr den Schwabentag auszu-
richten? Den Tag, an dem die 
Bayerischen Schwaben sich, 
ihre Heimat und ihre Kultur 
feiern. Das Gemeindejubiläum 
und die Kunst- und Familien-
aktion „Kunst am Bach“ sollen 
den Rahmen für den Schwa-
bentag bilden, der dann am 19. 

und 20. September in Betzigau 
stattfinden wird. 

Die beiden Betzigauer Bettina 
Kolb und Wolfgang Obermeyer, 
die das Projekt ehrenamtlich 
betreuen, verraten aber schon 
jetzt einige Dinge aus dem vor-
gesehenen Programm. „Wir 
sind ein kleines Dorf, in dem 
Kunst aber ganz groß geschrie-
ben wird“, sagt Bettina Kolb, 
und meint damit nicht zuletzt 
die bekannte Kunstakademie 
Allgäu, die ihren Sitz in Betzi-
gau hat. Aus de-
ren Netzwerk von 
knapp 70 namhaf-
ten Kunstdozenten 
wurden 13 Künst-
ler gewonnen, die 
im kommenden 
Jahr eine Woche in Betzigau 
wohnen und arbeiten werden. 
Unter anderem sind darunter 
so renommierte Kunstschaf-
fende wie Endy Hupperich, 
 Harry Meyer und Karin Berg-
dolt. „Uns geht es darum, dass 

Kunst nicht nur im Museum 
statt findet, sondern erlebbar 
gemacht wird“, betont Betti-
na Kolb. So könnten die Betzi-
gauer – und auch die Gäste der 
Gemeinde – selbst den Künst-
lern über die Schulter schauen. 
Durch die einwöchige Präsenz 
vor Ort sollen Begegnungen 
zwischen den Gemeindemit-
gliedern und den Künstlern 
ermöglicht werden. „Der große 
Höhepunkt wird dann aber die 
Präsentation der Ergebnisse 

am Schwabentag 
selbst sein“, freut 
sich Bettina Kolb.

Neben einem so-
genannten „Kunst-
pfad“ – einer Art 
Galerie unter frei-

em Himmel – sei außerdem 
ein Familienweg vorgesehen, 
an dem Kinder sich unter an-
derem beim Goldschürfen und 
Heuhüpfen austoben können. 
Eine Musikbühne, kulinarische 
Angebote, ein Wandertheater 

und weitere Projekte sollen das 
Programm abrunden, mit ei-
ner Leuchtinstallation entlang 
 eines Baches soll der Schwa-
bentag dann stimmungsaus-
klingen. 

„Ich bin mir sicher, dass die-
ses Konzept Interessierte aus 
ganz Schwaben nach Betzigau 
locken wird“, begrüßte auch 
Schwabens Bezirkstagspräsi-
dent Jürgen Reichert (CSU) die 
Planungen der Gemeinde, die 
für die Veranstaltung einen Zu-
schuss in Höhe von 30 000 Euro 
erhält. Der Schwabentag wird 
seit 2008 durchgeführt, Aus-
tragungsort war 2014 die Stadt 
Friedberg, die gemeinsam mit 
dem Bezirk anlässlich ihrer 
750-Jahr-Feier zum Schwaben-
treffen eingeladen hatte. Kom-
munen, die Interesse an einer 
künftigen Ausrichtung des 
Schwabentages haben, können 
sich an die Kulturverwaltung 
des Bezirks wenden.

 Dominik Sauter

„Werte wertschätzen“
CSU Augsburg fordert mehr Schutz für Christen

Augsburg – Die Augsburger 
CSU will die christlichen Werte 
und die Schnittstelle zwischen 
Politik und Kirche wieder stär-
ker in den Fokus stellen. 

Was mit einer Auftaktveran-
staltung beim Bezirksparteitag 
im September begann, soll nun 
mit weiteren Diskussionsver-
anstaltungen und Positions-
papieren vertieft werden, teilte 
der Augsburger Bezirksvorsit-
zende und Staatssekretär Jo-
hannes Hintersberger mit. „Wir 
wollen Werte wert-
schätzen“, sagte 
Hintersberger. Das 
„C“ in CSU sei des-
halb „der Kompass 
unseres politischen 
Handelns“. Auch 
bei den verfolgten Christen im 
Ausland fordert die Augsbur-
ger CSU mehr Engagement. Als 
Grundlage ihrer Forderungen 
dient das Papier „Religionsfrei-
heit verteidigen – verfolgten 
Christen beistehen“, das der 
Bezirksverband in den vergan-
genen Monaten erarbeitet hat. 

Ein Blick in die Welt mache 
schnell deutlich, dass Religi-
onsfreiheit nicht nur von Dikta-
toren und autoritären Regimen 
missachtet würde, sondern 

besonders dort, wo die staat-
liche Ordnung bereits völlig 
zusammengebrochen sei, so 
das Papier. Dabei stellt die 
Augsburger CSU einmal mehr 
fest, dass die Religionsfreiheit  
„ein fundamentales Menschen-
recht“ sei und somit ein wichti-
ger Bestandteil der Würde eines 
Menschen. Die Freiheit, seine 
Religion selbst zu wählen, sei 
eine „zentrale Voraussetzung 
für ein Leben in Freiheit“. 

Um die Stimme Europas ge-
gen jegliche reli-
giöse Intoleranz  
zu verstärken, for-
dert die Augsbur-
ger CSU die Ins-
tallierung eines  
EU-Sonderbeauf-

tragten für Religionsfreiheit. 
Dieser soll die in Europa ge-
lebte Freiheit und Toleranz ge-
genüber Religionen auch in die 
Welt tragen und nach außen 
vertreten, so das Papier der Be-
zirks-CSU.

Zusätzlich regt der Bezirks-
verband an, eine internationale 
Schutzzone für verfolgte Chris-
ten einzurichten. Dies sei ein 
„schnelles und effektives Mit-
tel“, um dem derzeit größten 
Völkermord zu begegnen. dos

Bezirkschef Johannes Hintersberger und die CSU Augsburg fordern neue 
 Initiativen zur Betonung des „C“ in der Politik und mehr Schutz für verfolgte 
Christen. Bild: CSU / fkn

Betzigau veranstaltet im kommenden Jahr den Schwabentag – dabei liegt der Fokus der Veranstalter auf Handwerk und Kunst. Bild: fkn

Die CSU Augsburg 
fordert einen EU-
Beauftragten für 
Relgionsfreiheit

13 Künstler 
werden eigens für 
den Schwabentag 

anreisen
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Berlin – Die Bundesregierung 
will Dopingsünder im Leis-
tungssport härter bestrafen. 
Ein Gesetzentwurf für ein neu-
es Anti-Doping-Gesetz sieht 
künftig Haftstrafen von bis zu 
drei Jahren vor.

Evi Sachenbacher-Stehle hofft 
und bangt. Mitte dieser Woche 
startete das Doping-Verfahren 
gegen die frühere Weltklasse-
Langläuferin und heutige Bi-
athletin. Bei den Olympischen 
Winterspielen in Sotschi war 
Sachenbacher-Stehle positiv auf 
eine verbotene Substanz getes-
tet und daraufhin für zwei Jahre 
gesperrt worden. Die Athletin 
beteuert allerdings, das Mittel 
unwissentlich eingenommen zu 
haben, und hofft daher auf ei-
nen Freispruch oder ein milde-
res Urteil durch den internatio-
nalen Sportgerichtshof CAS. Ein 
Urteil wird in den kommenden 
Tagen erwartet. Sollte die Sper-
re bestehen bleiben, wäre das 
wahrscheinlich das Aus für die 
Karriere der mehrfachen Olym-
piasiegerin.

Unabhängig vom Ausgang der 
Causa Sachenbacher-Stehle gilt 
bisher: Außer Maßnahmen wie 
etwa Sperren drohen verurteil-
ten Dopingsündern bislang kei-
ne juristischen Konsequenzen. 
Genau da will die Bundesre-
gierung mit ihrem neuen Anti-
Doping-Gesetz ansetzen. Nach 
Monaten teilweise kontroverser 
Debatten haben sich Bundes-
innenminister Thomas de Mai-
ziére (CDU) und Justizminister 
Heiko Maas (SPD) auf einen Ent-
wurf geeinigt, der erstmals auch 
Haftstrafen für Dopingsünder 
vorsieht. Dem Gesetzentwurf 
zufolge können Sportler belangt 
werden, die in ihrem Sport „er-
hebliche Einnahmen“ erzielen 

oder in den Test-Pools der Na-
tionalen Dopingagentur NADA 
registriert sind. Auch Ärzte und 
Hintermänner, die Sportler mit 
Doping versorgen, sollen nach 
dem neuen Anti-
Doping-Gesetz be-
straft werden kön-
nen.

In Deutschland 
sind etwa 7000 Ath-
letinnen und Athle-
ten betroffen – Freizeitsportler 
sind von der Regelung ausge-
nommen. Sollte ein ausländi-
scher Profi-Sportler in Deutsch-
land dopen, könnte er ebenfalls 
belangt werden. 

Als Strafmaßnahmen vorgese-
hen sind auch Haftstrafen von 
bis zu drei Jahren sowie emp-
findliche Geldstrafen. Außer-
dem soll es Bußgelder geben, 
um gegen Vorteile vorzugehen, 
die sich gedopte Sportler mit 

Preisgeldern erzielt haben. Ein 
weiterer Unterschied zur bis-
herigen Regelung ist die Tatsa-
che, dass für die Profi-Sportler 
nun schon der Besitz illegaler 

 Substanzen straf-
bar sein soll. Für ein 
derartiges Vergehen 
alleine sieht das 
neue Gesetz bis zu 
zwei Jahre Haft vor. 
„Seit 2006 kämpft 

Bayern für ein schärferes Do-
pingstrafrecht, und das nicht 
nur mit Worten, sondern mit 
konkreten Forderungen. Unse-
re Argumente haben überzeugt. 
Das ist ein großer Erfolg für Bay-
ern!“, so Bayerns Justizminister 
Winfried Bausback.

Die zuständigen Minister teil-
ten mit, Ziel des neuen Anti-
Doping-Gesetzes sei nicht nur, 
Dopingsünder härter zu bestra-
fen, sondern auch die Weiter-

gabe von Daten durch die Jus-
tiz an die NADA zu elreichtern. 
Dies soll in Zukunft vor allem 
dazu beitragen, nicht nur die 
Sportler, sondern auch die Hin-
termänner, Dealer oder Ärzte zur 
Rechenschaft ziehen, die „nicht 
nur den sportlichen Wettbewerb 
verzerren, sondern auch mit der 
Gesundheit der Athletinnen und 
Athleten spielen“, wie es Innen-
minister de Maiziére ausdrückte. 

Der Deutsche Olympische 
Sportbund zeigte sich in einer 
ersten Reaktion zurückhaltend. 
Dort fürchtet man offenbar die 
Entwertung der eigenen Sport-
gerichtsbarkeit. Sportmediziner 
hingegen begrüßten den Gesetz-
entwurf ebenso wie zahlreiche 
Anti-Doping-Organisationen, 
die die Inititative der Bundesre-
gierung als „richtigen und wich-
tigen Schritt“ bezeichneten. 

 Dominik Sauter 
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Kampf gegen den Leistungsbetrug
Neues Anti-Doping-Gesetz sieht empfindliche Haftstrafen für Dopingsünder vor

Sportstadt an der Donau
Regensburg freut sich über Internat-Bau

Regensburg – Nun ist es seit der 
Grundsteinlegung auch bau-
lich zu sehen: Regensburg be-
kommt bis spätestens Anfang 
2016 ein Sportinternat-Gebäude 
und baut damit seinen Ruf als 
Sportstadt weiter aus. Stand-
ort des zukünftigen Baus mit 
Übungshalle und 107 Räumen 
verteilt auf 4 Etagen ist das Areal 
des Baseball-Stadions der Buch-
binder Legionäre e.V., die als 
Hauptsponsoren der Gemein-
nützigen Sportinternat Regens-
burg GmbH auftreten. Beide 
zeichnen in Bauherrengemein-
schaft für das 7,5 Millionen-Ob-
jekt verantwortlich, das – wie be-
reits zuvor das Studienseminar 
St. Emmeram und nach dessen 
Schließung ein Hotelgebäude – 
30 hochbegabten Sportlern aus 
verschiedenen Sportarten Platz 
bietet. 20 davon sind Baseballer, 
denen zusätzlich zusammen mit 
den Fußballern des angrenzen-
den SV Schwabelweis ein neuer, 
zweiter Sportplatz neben dem 
Baseball-Platz zur Verfügung 
stehen soll.

Das Gesamtprojekt finanziell 
tragen mit 3,2 Millionen Euro 
die Buchbinder Legionäre, das 
Internat selbst beteiligt sich mit 

1,7 Millionen, 2,06 Millionen Zu-
schuss hat der Stadtrat zum Teil 
noch unter CSU-Oberbürger-
meister Hans Schaidinger bewil-
ligt, und für den Hallenbau gibt 
der Freistaat 550 000 Euro.

Auch wenn die Kostenüber-
nahme damit vor allem für die 
Legionäre einen finanziellen 
Kraftakt darstellt, lohne sich 
die Investition als Investition 
in die Zukunft, wie Legionäre-
Vorstand Armin Zimmermann 
gegenüber dem Bayernkurier 
erläuterte. Bereits jetzt zähle 
das seit 2002 bestehende Sport-
internat zu einer der wenigen 
Einrichtungen in Bayern, die ein 
Vollzeitinternat in Kombination 
mit leistungssportlicher Förde-
rung bieten. Dieses Konzept in 
Regensburg gehe voll auf, sagt 
Zimmermann und bezeichnet 
es sogar als „erfolgreichstes in 
Europa gemessen an den Ath-
leten, die daraus hervorgehen“. 
Nicht wenige davon, vor allem 
von die Baseballer, hätten den 
Sprung zu den großen Vereinen 
in Übersee geschafft. So spiele 
beispielsweise ein Donald Lutz, 
ehemaliger Baseball-Schüler, 
heute bei den Cincinnati Reds in 
der US-Nationalliga. dia

Entwurf des Gebäudes des Sportinternats in Regensburg-Schwabelweis.

Zurück in die Steinzeit
Curlingsport vor dem Aus – Sportbund streicht öffentliche Förderung

Füssen – Die Sportart Curling 
steht vor dem Aus. Der Deutsche 
Olympische Sportbund (DOSB) 
entschied, die staatlichen För-
dermittel zu streichen. Der Eis-
sport, bei dem hochkonzentrier-
te Spieler einen Curling-Stein 
sanft anschubsen, der dann von 
hektischen Wischern zum Ziel-
punkt begleitet wird. An dem 
sollte er, wie beim Eisstockschie-
ßen, möglichst nah liegen blei-
ben. In Bayern ist er in Füssen, 
Oberstdorf, beim SC Riessersee 
und im Mangfalltal zu Hause, bei 
Olympia war er Zuschauerma-
gnet und TV-Quotenrenner mit 
der zweitlängsten Sendezeit.

Zum ersten Mal in der deut-
schen Sportgeschichte verliert 
ein olympischer Sportverband 
die öffentliche Förderung. „Das 
ist das Todesurteil für den Cur-
lingsport“, so Andy Kapp aus 
Füssen. Der zweifache Vizewelt-
meister, dreifache Europameis-

ter, Rekordnationalspieler und 
dreimalige Olympiateilnehmer 
drohte damit, sein „Silbernes 
Lorbeerblatt“, die höchste staat-
liche Auszeichnung im deut-
schen Sport, zurückzugeben. 
Der Deutsche Curling-Verband 
(DCV) befürchtet laut Präsident 
Dieter Kolb einen „Rückfall in 
die Steinzeit“, da er zu 95 Pro-
zent auf Bundesförderung an-
gewiesen ist. Der DOSB hatte als 
Folge aus den Zielver-
einbarungsgesprächen 
mit dem zuständigen 
Bundessportminister 
Thomas de Maizière 
für den Zeitraum 2015 
bis 2018 verkündet, 
wegen fehlender Mittel 
Curling nicht mehr zu 
fördern. „Wir standen 
vor der Frage, ob wir im 
Gießkannenprinzip bei 
allen Verbänden kürzen 
oder nur bei einem“, 

so DOSB-Präsident Alfons Hör-
mann. Die deutschen Curler ha-
ben nun die Verträge aller Trai-
ner, des Sportdirektors sowie ihre 
Geschäftsstelle gekündigt, um 
den Verband vor der Insolvenz 
zu bewahren. Die Finanzierung 
der Jugendarbeit, von Sportstät-
ten und Trainingslagern an den 
Olympia-Stützpunkten in Füs-
sen und Oberstdorf, aber auch 
in der neu erbauten Curlinghalle 

in Garmisch-Partenkirchen, ist 
derzeit mehr als ungewiss.

Bei Olympia 2014 in Sotschi 
startete kein Frauenteam, die 
Herren wurden Zehnte. 2013 
nach dem Abstieg der Herren 
aus der EM-A-Gruppe wurde mit 
dem Schweizer Thomas Lips der 
beste deutschsprachige Trainer 
engagiert – und die Rückkehr in 
die A-Gruppe glückte. Die deut-
schen Curler sind nicht erfolglos: 

Seit der Olympiaaufnah-
me 1998 nahmen sie mit 
der geringsten Förderung 
aller Verbände stets mit 
mindestens einer Mann-
schaft an Olympia teil, 
die Männer immer – im 
Gegensatz zu den seit 
28 Jahren nicht mehr für 
Sommerolympia quali-
fizierten Fußballherren. 
Bei den olympischen Ju-
gendspielen 2012 gewann 
Nicole Muskatewitz die 

Goldmedaille im Curling. Mit 
Stolz blickt auch Bayern auf sei-
ne Curler, die mehrere Europa- 
und Weltmeistertitel errangen 
und viele Spieler für die Natio-
nalmannschaften stellten. Spiel-
ten bei der Gründung 1965 nur 
ältere Damen und Herren, sind 
heute fast nur noch junge Aktive 
und sogar Rollstuhl- und gehör-
lose Curler am Start.

Der Stadtrat von Füssen 
brachte nun eine Resolution auf 
den Weg, in dem er „völliges Un-
verständnis“ äußerte, weil erst 
vor wenigen Jahren eine Milli-
on Euro für die Fertigstellung 
der Geschäftsräume des DCV in 
Füssen ausgegeben wurden. Es 
gibt Hoffnung: Die Curler, da-
runter Kapp und Kolb, durften 
jetzt Sportpolitiker im Bundestag 
über ihre Lage informieren. Sie 
hoffen, dass sie noch „etwas be-
wegen“ können. Am 22. Novem-
ber beginnt die Curling-EM. avd

Drei Generationen Curling (v.l.): Charlie, Andy und 
Anne Kapp bei der Saisoneröffnung in Füssen 2013.

In Deutschland sind 
knapp 7000 Sportler 

von dem neuen 
Gesetz betroffen

Die Afrikameisterschaft 2015 
wird nicht in Marokko ausgetra-
gen. Der afrikanische Fußball-
Verband entzog dem Land die 
Ausrichtung, weil es aus Angst 
vor Einschleppung der Ebola-
Seuche durch Fans aus West-
afrika auf eine Verschiebung 
drängte. Das sollte Beispiel 
für den Weltfußballverband 
FIFA sein. Wenn schon wegen 
einer berechtigten Sorge ein 
wichtiges Turnier entzogen 
wird, dann müssen doch die 
zahlreichen Anhaltspunkte 
für umfangreiche Bestechung 
bei der Doppelvergabe der 
Fußball-WM 2018 nach Russ-
land und 2022 nach Katar al-
lemal ausreichen. Der Inhalt 
des FIFA-Korruptionsreports 
dazu dürfte den Verantwort-
lichen um Präsident Blatter 
längst bekannt sein. Dass aber 
nur Teile daraus veröffentlicht 
werden sollen, spricht dafür, 
dass es nun auch Beweise 
gibt. Die Neuvergabe ist not-
wendig – wenn auch vermut-
lich ein Wunschtraum. avd
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Die Bundesregierung will Dopingsünder – und deren Hintermänner – künftig härter bestrafen können. Bild: Imago
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Verfahren gegen Nuhr wird eingestellt
Staatsanwaltschaft verzichtet auf Ermittlungen wegen kritischer Islam-Äußerungen

Osnabrück – Die Staatsanwalt-
schaft Osnabrück hat das Er-
mittlungsverfahren gegen den 
Kabarettisten Dieter Nuhr we-
gen des Verdachts auf Islambe-
leidigung eingestellt. 

Zur Begründung hieß es, für 
die Erfüllung des Volksverhet-
zungsparagraphen fehle es in 
den Werken von Nuhr an der 
„fremdenfeindlichen Gesin-
nung“. Zusätzlich konnte die 
Staatsanwaltschaft den Tatbe-
stand der Beschimpfung einer 
Religionsgemeinschaft nicht 
feststellen, da es sich bei den 
Äußerungen Nuhrs erkennbar 
um Satire gehandelt habe.

Die Einstellung des Verfah-
rens stellt das vorläufige Ende 
eines Streits dar, der bun-

desweit für Diskussionen ge-
sorgt hatte. Der Osnabrücker 
Deutsch-Türke Erhat Toka hat-
te den Kabarettisten Anfang 
Oktober wegen angeblicher 
„Beschimpfung von Religions-

gemeinschaften“ angezeigt. 
Der Vorfall hatte für hitzige Dis-
kussionen über Grenzen der 
Satire ausgelöst. Im Zuge der 
Recherchen hatten verschie-
dene Medien berichtet, der 

Osnabrücker habe vor drei Jah-
ren bei der niedersächsischen 
Kommunalwahl erfolglos für 
eine muslimische Partei kandi-
diert. Toka hatte argumentiert, 
Nuhr verunglimpfe seine Reli-
gion in unannehmbarer Weise 
und tue dies unter dem Deck-
mantel der Satire.

Die Entscheidung der Os-
nabrücker Staatsanwaltschaft 
stärkt der Meinungs- und 
Kunstfreiheit den Rücken – und 
scheint auch die Unterstützung 
vieler Muslime zu genießen. 
Der Zentralrat der Muslime 
in Deutschland hatte sich zu-
vor mit einer Pressemitteilung 
hinter Dieter Nuhr gestellt und 
dessen Recht auf seine Äuße-
rungen betont. dos

Schwer beleidigt ist man leicht
Die Aufregung von Tayyip Erdogan über eine Karikatur zeigt, wie wenig der Präsident von der Pressefreiheit hält

Stuttgart – Eine Karikatur in 
einem deutschen Schulbuch 
bringt Türkeis Präsident Erdo-
gan auf die Palme. Seine Auf-
regung sorgt in Deutschland 
parteiübergreifend für Unver-
ständnis. Dabei drängt sich 
der Verdacht auf, dass Erdo-
gan sein Volk nur von seinem 
eigenen Treiben in der Türkei 
ablenken will. Der Vorfall zeigt 
einmal mehr: Das Land ist 
meilenweit von einer EU-Mit-
gliedschaft entfernt.

Die Empörung bei Recep  
Tayyip Erdogan muss riesig ge-
wesen sein: In einem baden-
württembergischen Schulbuch 
wird eine Karikatur gezeigt, die 
unter anderem einen Ketten-
hund namens Erdogan zeigt. 
Erstmals war die Zeichnung 
2011 in der Frankfurter Allge-

meinen Zeitung erschienen 
– jetzt war die Karikatur den 
Töchtern eines am Bodensee 
lebenden Türken aufgefallen. 

Das türkische Außenminis-
terium überbrachte der Bun-
desregierung umgehend eine 
Beschwerde Erdogans. Es sei 
„unannehmbar“, dass die 
Zeichnung der Karikaturisten 
„Greser und Lenz“, die Erdo-
gan und die in Deutschland 
lebenden Türken beleidige, 
„unter dem Vorwand der In-
tegrationsprobleme“ nachge-
druckt würde. Eine derartige 
Karikatur in Schulbüchern sei 
„ein Spiegelbild des Rassismus 
und der Fremdenfeindlichkeit“ 
in Deutschland – zusätzlich 
werde „unter dem Deckman-
tel der Freiheit zu Hass und Is-
lamophobie“ angestachelt. In 
Ankara hatte man sogar den 

deutschen Botschafter einbe-
stellt. Die Politik in Deutsch-
land reagierte gelassen auf die 
Aufregung. Baden-Württem-
bergs Ministerpräsident Win-
fried Kretschmann sagte dazu: 
„Eine Karikatur ist eine Karika-
tur, weil sie karikiert, deshalb 
heißt sie so.“ Auch 
in der deutschen 
Presselandschaft 
überwiegt das Un-
verständnis für Er-
dogans Beschwer-
de – frei nach dem 
Motto: Schlimm genug, dass 
Erdogan die Pressefreiheit in 
seinem Land mit Füßen tritt 
– in Deutschland aber hat der 
türkische Präsident nun wahr-
lich nichts zu melden. 

Die Beschwerde Erdogans 
wegen angeblicher Hetze und 
Islamophobie ist schon der 

zweite Vorfall dieser Art in den 
vergangenen Wochen. Erst 
kürzlich hatte sich Kabarettist 
Dieter Nuhr wegen einiger Äu-
ßerungen in seinem Programm 
mit ähnlichen Vorwürfen kon-
frontiert gesehen – die Anzeige 
eines in Osnabrück lebenden 

Deutsch-Türken 
blieb aber erfolglos 
(siehe unten). 

Im Gegensatz zu 
dem Vorfall Nuhrs 
aber wird bei Er-
dogan ein mögli-

ches Motiv für die überzogene 
Empörung deutlich: Womög-
lich ist die Aufregung auch ein 
profanes Manöver, um von 
einem eigenen, neuen Skan-
dal  abzulenken – der ja auch 
nicht der erste ist. Erst kürzlich 
weihte Erdogan seinen neu-
en Präsidentenpalast ein – die 

Kosten dafür aber sprengten 
jeden Rahmen. Bevor er in der 
heimischen Presse also selbst 
in die Schlagzeilen gerät – was 
bei den immer weiter steigen-
den Restriktionen dort ohnehin 
schwierig wäre – lenkt Erdo-
gan die Aufmerksamkeit lieber 
auf die deutsche Medienland-
schaft, in der aus seiner Sicht 
Rassismus und Islamophobie 
herrschen.

Dabei zeigt sein Verhalten 
einmal mehr: Grundrechte wie 
Presse- und Meinungsfreiheit 
sind Erdogan nur sehr wenig 
wert. Auch in seinem neuen 
Amt als Präsident wird der frü-
here Ministerpräsident seiner 
restriktiven Politik treu bleiben 
– und sein Land damit auf un-
absehbare Zeit meilenweit von 
einem möglichen EU-Beitritt 
entfernt halten. Dominik Sauter

Kann nur schwer über sich lachen: Türkeis neuer Präsident und langjähriger Regierungschef Recep Tayyip Erdogan. Bild: Imago

Winterkartoffelknödel,  
im Kino

Also rumpelt er wieder durch 
Niederkaltenkirchen, der stets  
genervte Dorfpolizist Eber-
hofer Franz (Sebastian Bez-
zel) in seinem museums-
reifen Audi 80. Drei von vier 
Mitgliedern einer intellektu-
ell minderbemittelten Fami-
lie kommen binnen kurzer 
Zeit durch äußerst verdäch-
tige „Unfälle“ ums Leben. 
Es geht um Grundstücksge-
schäfte und äußerst verwi-
ckelte dunkle Machenschaf-
ten, die zuletzt auch Eber-
hofers eigenes Leben bedro-
hen. Da sein Vorgesetzter 
nicht an Mord glaubt, muss 
der Dorfpolizist zusammen 
mit seinem Ex-Kollegen 
quasi inoffiziell ermitteln. 
Nach „Dampfnudelblues“ 
der zweite Film aus der Nie-
derbayernkrimi-Reihe mit 
gekonnt bizarrem Humor, 
der Speerspitze der altbay-
erischen Kabarettisten, di-
versen Slapstick-Einlagen 
sowie kongenial passender 
Musik – von Bavarian-Brass 
über NDW bis Heavy Metal. 
Einige Running Gags aus 
dem Vorgängerfilm – wie der 
unendlich scheinende Kreis-
verkehr und der geräusch-
voll ins Telefon schnupfende 
Chef – werden nur dezent 
zitiert, allerdings nicht mehr 
ausführlich zelebriert. Trotz-
dem bietet der Film beste 
Abendunterhaltung. wog

KÜRZLICH
GESEHEN
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CNN: Raus aus Russland
US-Sender stellt Verbreitung ein

New York – Der US-amerikani-
sche Nachrichtensender CNN  
stellt seine Verbreitung in 
Russland ein. Das teilte das 
Unternehmen Anfang dieser 
Woche am Stammsitz in New 
York mit. Die Verbreitung des 
Nachrichtenprogrammes in 
Russland wird zum Ende die-
sen Jahres eingestellt.

Grund für den Schritt sei eine 
einschneidende Veränderung 
im russischen Medienrecht. 
Das neue – und internatio-
nal umstrittene – Gesetz sieht 
vor, dass ausländische Unter-
nehmen nur noch maximal 
zu 20 Prozent an russischen 
Medien beteiligt sein dürfen. 
Allerdings tritt das Gesetz erst 
Anfang 2016 in Kraft. Daher 

sieht die russische Kommuni-
kationsbehörde den Grund für 
den Rückzug von CNN weniger 
in der neuen Regelung, son-
dern mehr in den beständig 
sinkenden Werbeeinnahmen. 
Ein Sprecher des CNN-Mutter-
konzerns Turner sagte hinge-
gen, man hoffe, „zu gegebener 
Zeit“ wieder auf den russi-
schen Markt zurückkehren zu 
können. Das Büro des Senders 
in Moskau soll bis auf weiteres 
erhalten bleiben. 

Was den Zuschauerzuspruch 
weltweit angeht, ist der russi-
sche Markt kein großer Verlust 
für CNN: Die Einschaltquoten 
dort gehören zu den niedrigs-
ten, die der Sender weltweit 
erzielt. dos

Sieg für die Meinungsfreheit: Das Verfahren gegen Dieter Nuhr wird eingestellt.

Bi
ld

: D
. N

ur
h 

/ f
kn

Erdogan wirft 
den Deutschen 
Rassismus und 

Islamophobie vor



KULTUR  WERTE18 Bayernkurier
Nr. 46 | 15. November 2014

Leben gestalten statt Sterben organisieren
Miteinander bis ans Lebensende: Der Bayernkurier dokumentiert das Positionspapier der CSU zur Neuregelung der Sterbehilfe

München – Der Deutsche 
Bundestag will die Sterbehil-
fe neu regeln. Die CSU setzt 
sich für ein Verbot aller For-
men der organisierten und 
der gewerbsmäßigen Beihilfe 
zum Suizid ein. Der Parteivor-
stand befürwortete in seiner 
jüngsten Sitzung einstimmig  
ein entsprechendes Positions-
papier, das eine Kommission 
unter der Leitung des Bundes-
tagsvizepräsidenten Johannes 
Singhammer erarbeitet hat. 
Der Bayernkurier dokumen-
tiert das Papier in Auszügen:

Die CSU achtet das Selbstbe-
stimmungsrecht der Menschen 
in allen Lebenssituationen. Bei 
Erkrankungen ist grundsätz-
lich die Entscheidung des Pa-
tienten für die Durchführung 
oder Unterlassung medizi-
nisch indizierter Maßnahmen 
maßgeblich. Der Gesetzgeber 
hat bei allen gesetzlichen Re-
gelungen besonders darauf zu 
achten, welche Auswirkungen 
normative Regelungen auf die 
Familien, das Zusammenle-
ben der Menschen und für die 
Lebenssituation und Entschei-
dungsfreiheit des einzelnen 
Menschen haben.

Die CSU tritt für ein Verbot aller 
Formen der organisierten und 
der gewerbsmäßigen Beihilfe 
zum Suizid im Strafrecht ein.

Eine Regelung, mit der die or-
ganisierte Unterstützung beim 
Suizid zur gesellschaftlichen 
„Normalität“ und eine allge-
mein akzeptierte Alternative 
würde, hätte eine tief greifende 
Veränderung in unserer Gesell-
schaft zur Folge. Schwerstkran-
ke, die eine anhaltende Beglei-
tung und Unterstützung brau-
chen, sind dann rasch der sozi-
alen Drucksituation ausgesetzt, 
die „Alternative“ des Suizids zu 
nutzen. Eine solche Entwick-
lung muss verhindert werden!

Die CSU engagiert sich für 
den weiteren zügigen Ausbau 
der vielfältigen Möglichkeiten 
von Palliativmedizin, Palliativ-
pflege und Hospizbegleitung. 
Dafür ist ein flächendeckendes 
Netzwerk ambulanter und sta-
tionärer Angebote notwendig.

Diese große Gemeinschafts-
aufgabe können Bund, Län-
der, Kommunen und die Bür-
gergesellschaft nur gemein-
sam schultern. Den Familien 
kommt dabei eine Schlüssel-
funktion zu.

Die Palliativmedizin ist die 
wirksamste Hilfe für Menschen 
in dieser Lebenssituation. Sie 
muss im Gesundheitswesen 
und in der Gesundheitspolitik 
einen entsprechenden Rang er-
halten.

In Würde alt werden und in 
Würde sterben zu können, war 
schon immer eine besondere 
Aufgabe im Miteinander der 
Generationen und eine Frage 
des sozialen und kulturellen 
Anspruchs einer Gesellschaft 

an sich selbst. Dies gilt be-
sonders auch in unserer Zeit 
tiefgreifender gesellschaftli-
cher Veränderungen. In den 
anstehenden Beratungen des 
Deutschen Bundestages geht 
es deshalb um grundsätzliche 
Weichenstellungen und Ent-
scheidungen für die weitere 
innere Entwicklung unseres 
Landes. Eine umfassende ge-
sellschaftliche Debatte dazu ist 
unumgänglich.

Drei Entwicklungen prägen 
dabei besonders die aktuelle 
Diskussion:

• Die demografische Entwick-
lung – weniger Kinder, länge-
re Lebenszeit und damit auch 
immer mehr ältere Menschen, 
veränderte Familienstrukturen 
– verändert auch die Situation 
für ältere, schwerstkranke und 
sterbende Menschen.

• Die Entwicklungen in der 
modernen Medizin mit ihren 
Möglichkeiten der Hilfen, die 
auch oft eine Verlängerung des 
Lebens und besondere Bedin-
gungen der Intensivmedizin 
mit sich bringen. Daraus ent-
wickeln sich schwerwiegende 
Fragestel-
lungen für 
die Situation 
von kranken, 
schwerstkran-
ken und ster-
benden Men-
schen sowie ihrer Angehörigen.

• Der wachsende Anspruch der 
Menschen auf Autonomie und 
Selbstbestimmung. Sie haben 
auch zu einer Stärkung der Pa-
tientenrechte und der Selbst-
bestimmung kranker Men-
schen geführt.

Von diesen Situationen ist 
auch die aktuelle Debatte um 
die rechtlichen Regelungen 
der organisierten Beihilfe zum 
Suizid und zur Tötung auf Ver-
langen geprägt. Das sind und 
bleiben für unsere Gesellschaft, 

für unser Zusammenleben, für 
unser Gemeinwesen und für 
unseren Staat fundamentale 
Fragestellungen. Sie sind von 
grundlegender Bedeutung für 
eine humane Zukunft. Die CSU 
schreibt in ihren Grundsätzen 
eine eindeutige Kursbestim-
mung in dieser Frage fest:

Wir wollen einen wirksamen 
Schutz des menschlichen Le-
bens von seinem Anfang bis zu 
seinem Ende. Der Schutz des 
Lebens hat für uns Vorrang ge-
genüber jedem Nützlichkeits-
denken.

Die öffentliche Diskussion 
allerdings wird vor allem vom 
individuellen Anspruch auf 
Selbstbestimmung geprägt. 
Dies ist grundsätzlich Ausdruck 
einer eigenverantwortlichen 
Lebensgestaltung. Gleichzeitig 
kann dieser Anspruch in vieler 
Beziehung auch zur Selbsttäu-
schung werden. Keiner lebt für 
sich allein, jeder ist für seine 
Entwicklung und sein Leben 
auf Andere angewiesen – und 
sein Verhalten hat Wirkungen 
und Auswirkungen auf ande-

re. Deshalb 
muss den An-
spruch auf 
Selbstbestim-
mung eine 
differenzierte 
und ernsthafte 

Auseinandersetzung ergänzen. 
Im Hinblick auf das Lebens-
ende ist das Verlangen nach 
Selbstbestimmung vor allem 
auch in der Angst vor großem 
Leiden, großen Schmerzen, 
Einsamkeit, Hilflosigkeit und 
den Entscheidungen anderer 
Menschen ausgeliefert zu sein, 
begründet.

(...)
Wir brauchen eine Kultur 

der Wertschätzung gegenüber 
kranken und sterbenden Men-
schen. Das ist die grundlegen-
de Aufgabe und Herausforde-

rung für Gesellschaft, Politik 
und Staat. Das Sterben muss 
als untrennbarer Bestandteil 
des Lebens wieder ins Bewusst-
sein rücken. Die Debatte um 
menschenwürdiges Sterben ist 
darum in die Mitte der Gesell-
schaft zu holen und zu entta-
buisieren. Jeder ist gefordert, 
seinen Beitrag für ein men-
schenwürdiges und natürliches 
Sterben zu leisten.

Nach derzeitiger Rechtslage 
ist die Beihilfe zur Selbsttö-
tung straffrei, so dass aus straf-
rechtlicher Sicht keiner, auch  
nicht Organi-
sationen und 
Ärzte, verfolgt 
werden kön-
nen. Allein die 
berufsrechtli-
chen Regelun-
gen einiger Länder in Deutsch-
land verbieten ausdrücklich die 
Beihilfe zur Selbsttötung.
(...)

Bei der Neuregelung der as-
sistierten „Sterbehilfe“ geht es 
um die Kernfrage menschen-
würdigen Lebens bis zuletzt. 
Sterbenskranke Menschen 
müssen vor Organisationen 
und Personen geschützt wer-
den, die mit dem Tod Geschäfte 
machen. Die Möglichkeit des 
Sterbens auf Bestellung macht 
den Tod eines Menschen zum 
Alltagsgeschäft. Der Verweis 
auf das Selbstbestimmungs-
recht jedes Einzelnen geht da-
bei ins Leere, da Selbstbestim-
mung nicht bedeuten kann, 
einen Anspruch auf Strukturen 
des organisierten Sterbens zu 
erheben, die durch die Hand 
eines anderen erfolgt.

Die Möglichkeit der Inan-
spruchnahme von aktiver 
„Sterbehilfe“ in unseren Nach-
barländern fordert von uns 
gesetzliche Regelungen. Wir 
müssen jetzt Rechtssicherheit 
schaffen, um das Aufkommen 
von Sterbehilfevereinen in 

Deutschland zu unterbinden 
und die Grenzüberschreitun-
gen bei der schwierigen Ab-
grenzung von assistiertem Su-
izid zur so genannten aktiven 
„Sterbehilfe“ zu verhindern.

Auch wenn in den Niederlan-
den, in Belgien und Luxemburg 
die aktive „Sterbehilfe“ gesetz-
lich erlaubt ist – in Belgien so-
gar bei Minderjährigen – und 
auch die Schweiz die Beihilfe 
zur Selbsttötung hinnimmt, 
fordert unsere gesellschaftli-
che Verantwortung ein anderes 
Vorgehen für Deutschland. Für 
die Umsetzung unserer Ziele 

ist es erforder-
lich, bundes-
einheitliche 
Regelungen zu 
schaffen. Wir 
fordern ein 
umfassendes 

und strafbewährtes Verbot der 
organisierten und geschäfts-
mäßigen „Sterbehilfe“ im Straf-
gesetzbuch. Ein Werbeverbot 
für das Angebot von Sterbehil-
feleistungen muss dieses er-
gänzen.

Für die Angehörigen soll sich 
an der gegenwärtigen Rechtsla-
ge hingegen nichts ändern.

Die ärztliche Beihilfe zur 
Selbsttötung lehnen wir ab. 
Diese ist mit der ärztlichen 
Ethik und dem ärztlichen Be-
rufsrecht nicht vereinbar. Ärzte 
sollen das Leben erhalten, die 
Gesundheit schützen und mög-
lichst wiederherstellen, Leiden 
lindern sowie Sterbenden Bei-
stand leisten. Ärzte sollen da-
her nicht Hilfe zum („gesteuer-
ten“) Sterben leisten, sondern 
Menschen im („natürlichen“) 

Sterben begleiten. Dabei ist zu 
berücksichtigen, dass eine ab-
strakt generelle Regelung nicht 
alle denkbaren Fallkonstella-
tionen einzelscharf abbilden 
kann. Ein Bereich, welcher der 
ethischen Verantwortung des 
Arztes Einschätzungs- und Ent-
scheidungsspielräume belässt, 

ist unabdingbarer Teil einer 
sachgerechten Lösung.

Was ist Menschen an ihrem 
Lebensende besonders wich-
tig? Etwa 70 Prozent wünschen 
sich, ihr Lebensende schmerz-
frei und selbstbestimmt im ver-
trauten sozialen Umfeld (zum 
Beispiel zuhause oder im Seni-
orenheim) erleben zu können. 
Dieser Wunsch muss Richt-
schnur für unsere Entschei-
dungen auf allen Ebenen sein.

Dazu gehört eine gesamtge-
sellschaftliche Solidarität mit 
schwerstkranken, sterbenden 
Menschen. Das ist eine große 
Gemeinschaftsaufgabe für Bür-
ger und Staat. Es ist eben mehr 
als nur Pflege, Medizin oder 
Gesetze. Hier kommt es auf ein 
hohes Maß an bürgerschaftli-
chem Engagement in Verbin-
dung mit den professionellen 
Angeboten der Pflege- und 
medizinischen Berufe sowie 
der Seelsorge an. Gemeinsam 
wollen wir mit einem ganzheit-
lichen Ansatz den Patientinnen 
und Patienten in ihrer letzten 
Lebensphase zur bestmögli-
chen Lebensqualität verhelfen. 

Daher gehören auch das Ver-
bot der organisierten Beihilfe 
zum Suizid und der umfassen-
de Aufbau der Palliativ- und 
Hospizversorgung zusammen. 
Denn eine gute Hospiz- und 
Palliativversorgung verringert 
den Wunsch nach „Sterbehilfe“ 
erheblich, weil dadurch dem 
Sterbenden Schmerzfreiheit 
und Selbstbestimmung zurück-
gegeben wird.

Wir brauchen

• den Ausbau und die Förde-
rung des bürgerschaftlichen 
Engagements,

• die regionale Vernetzung aller 
Akteure vor Ort,

• den flächendeckenden, ver-
lässlichen und gleichen Zugang 
zur ambulanten und stationä-
ren Hospiz- sowie Palliativver-
sorgung.

Wir wollen, dass die Men-
schen in ihren jeweiligen Le-
benssituationen und -räumen 
tatsächlich auch Zugang zu 
solchen Angeboten haben. Wir 
setzen uns daher ein für die 
 systematische Weiterentwick-
lung der regionalen ambu-
lanten sowie stationären Hos-
piz- und Palliativversorgung 
mit dem Ziel, allen Patienten 
flächendeckend einen verläss-
lichen und gleichen Zugang zu 
gewähren.
(...)

Um den weit verbreiteten 
Wunsch nach einem Sterben 
zuhause erfüllen zu können, 
bedarf es vor allem einer Stär-
kung des ambulanten Bereichs, 
ohne dabei den stationären Be-
reich zu vernachlässigen.
(...)

Das Positionspapier zur Sterbe-
hilfe steht auf der CSU-Home-
page zum Download bereit:
www.csu.de  Aktuell  
Sitzung des CSU-Parteivorstands

Die CSU will Patienten in ihrer letzten Lebensphase zur bestmöglichen Lebensqualität verhelfen. Sterbehilfe lehnt sie entschieden ab. Bild: imago / Geisser

Sterbenskranke Menschen
müssen vor Personen

geschützt werden, die mit
dem Tod Geschäfte machen

Wir brauchen eine
Kultur der Wertschätzung

gegenüber alten und
sterbenden Menschen



Ein Glücksfall für die Kartographie
Die Steinbibliothek des Landesamtes für Vermessung in München ist weltweit einzigartig

München – Diesen Schatz 
klaut so schnell keiner: 
1700 Tonnen wiegt die 
Steinbibliothek, die im heu-
tigen Landesamt für Digita-
lisierung, Breitband und Ver-
messung in München gelagert 
wird. Sie besteht aus 26 637 
Lithographiesteinen – Druck-
platten aus Solnhofener Kalk, 
auf denen ganz Bayern karto-
graphisch abgebildet ist. Vor 
150 Jahren entstand die letzte 
Katasterkarte für den Stein-
druck. Seit 1980 steht die Bib-
liothek unter Denkmalschutz.

Diese Geschichte ist ein Bei-
spiel dafür, wie eine aus der 
Not heraus geborene Erfin-
dung ihren Siegeszug um die 
Welt angetreten hat. Denn ei-
gentlich hatte Alois Senefelder, 
der Erfinder der Lithographie 
beziehungsweise des Stein-
drucks, mit dem Metier der 
Drucker überhaupt nichts am 
Hut. Geboren am 6. November 
1771 in Prag, kam er mit sie-
ben Jahren nach München. Auf 
Wunsch seines Vaters begann 
er ein Studium der Rechts- und 
Kameralwissenschaften.

Doch eigentlich hatte der 
Student anderes im Sinn: Seine 
Liebe galt nämlich der Schau-
spielerei. Zwar musste er bald 
einsehen, dass er für die Büh-
ne kein Talent besaß, doch mit 
dem Schreiben von Theater-
stücken hatte er einigermaßen 
Erfolg. Doch der Druck seiner 
Dichtungen und Theaterstücke 
verschlang so viel Geld, dass 
für Alois Senefelder am Ende 
wenig übrig blieb.

Was also sollte er tun? Der 

Dichter kam auf die Idee, seine 
Manuskripte selbst zu drucken, 
um Kosten zu sparen. Von den 
bis dahin üblichen Druckver-
fahren verstand Alois Senefel-
der allerdings herzlich wenig. 
Trotzdem machte er sich an 
die Arbeit und experimentierte 
unverdrossen. 1798 schließlich 
gelang ihm mit dem Steindruck 
der Durchbruch.

Sein Verfahren fußt darauf, 
dass sich Fett und Wasser ab-
stoßen. Die Oberfläche der 
Platte wird zuerst chemisch 
präpariert, dann wird die 
Zeichnung mit Fettkreide sei-
tenverkehrt aufgetragen. Nach 
einer weiteren chemischen Be-
handlung bleibt die Farbe auf 
der zuvor befeuchteten Platte 
nur an den Stellen haften, die 
vorher mit Fettkreide bezeich-
net worden waren. An allen 
anderen Stellen hält sich das 
Wasser auf der Platte und stößt 

die Druckfarbe ab. Dann wird 
das Papier auf die Oberfläche 
der Platte gelegt und in einer 
Presse unter starkem Druck ein 
Abbild erzeugt.

Alois Senefelder hatte sich 
entschieden, Kalkplatten aus 
Solnhofen im Altmühltal statt 
Kupfer zu verwenden. Wiede-
rum spielte Geld eine große 
Rolle. Kalkplatten waren sehr 
viel günstiger als Kupfer, au-
ßerdem lässt sich die Oberflä-
che einfacher bearbeiten und 
korrigieren. Nur beim Gewicht 
schneidet Kupfer besser ab: 
Jede Steinplatte im Format 60 
mal 60 Zentimeter wiegt zwi-
schen 50 und 70 Kilogramm.

Senefelders Erfindung revo-
lutionierte den Druck – und 
machte bald die königlichen 
Behörden auf ihn aufmerksam. 
So suchte die Steuerkataster-
Kommission dringend nach 
Möglichkeiten, ihre Kataster-

pläne preiswert und vergleichs-
weise schnell zu drucken. Da 
war Alois Senefelder der richti-
ge Kandidat: 1809 ernannte ihn 
die Kommission zum Inspektor 
ihrer Lithographischen Anstalt 
in der Vorgängereinrichtung 
des heutigen Landesamtes für 
Vermessung in München.

Spätestens seitdem war der 
Erfinder ein gefragter Mann. 
1818 verfasste er sein „Voll-
ständiges Lehrbuch zur Stein-
druckerey“. Zeitweise wurde er 
vom Dienst beurlaubt, um in 
Berlin, London, Paris und Wien 
ebenfalls Lithographische An-
stalten einzurichten. 1827 wur-
de er als hochgeachtete Person 
in den Ruhestand versetzt.

Alois Senefelder starb am 26. 
Februar 1834 im 63. Lebens-
jahr in München. Sein buch-
stäblich tonnenschweres Erbe 
wuchs dagegen weiter, bis in 
der Steinbibliothek jedes baye-
rische Grundstück in Form von 
Katasterkarten auf Druckplat-
ten vertreten war. Die Platten 
des Landesvermessungsamtes 
wurden übrigens bis 1960 im-
mer wieder ausgebessert; bis 
1965 wurde unmittelbar vom 
Stein gedruckt.

Damit wurde Alois Senefel-
ders Erfindung mehr als 160 
Jahre lang permanent verwen-
det – in unserer schnelllebigen 
Zeit kaum mehr vorstellbar. 
Ausgehend von München, hat-
te seine Erfindung die Welt er-
obert. Dabei suchte er nur ei-
nen Weg, um seine Theaterstü-
cke billig unters Volk zu brin-
gen – eine wirklich erstaunliche 
Karriere. Florian Christner

www.ldbv.bayern.de

Sieben Tage, 46 Filme, 22 Länder
Das Festival der Filmhochschulen in München ist ein Fundus gut erzählter Geschichten

München – Junge Filmemacher 
aus 22 Ländern kommen vom 
16. bis 22. November zum In-
ternationalen Festival der Film-
hochschulen nach München. 
Sie erzählen von der Hoffnung 
auf ein besseres Leben in der 
Fremde, von dunklen Geheim-
nissen oder schlicht davon, wie 
Menschen das Leben in ihrer 
Heimat weitab von jeder Groß-
stadt gestalten. Es mag auch 
an der Auswahl der Jury liegen, 
jedenfalls zeigen die auf dem 
Festival vertretenen Filme ein-
drucksvoll, wie professionell 
die Studenten ans Werk gehen. 
Vier Beispiele, warum es sich 
lohnt, das Festival zu besuchen:

Tea Time

Ein liebenswerter Animations-
film aus Nürnberg. Der betagte 
Bibliothekar Paul verliert sich 
in „Tea Time“ auf der Jagd nach 
einem roten Buch in den Tiefen 
einer gigantischen Bibliothek 
und wird von Bücherströmen 
mitgerissen. Am Ende  taucht 
nicht nur das Buch, sondern 

auch ein Name wieder aus den 
Tiefen seines Gedächtnisses 
auf. Eine wunderbare Parabel 
auf die Krankheit Alzheimer.

1,048

„Habe alle Pillen genommen. 
Werde bald tot sein“, schreibt 
Sofia in dem Onlineportal, in 
dem sie 1048 „Freunde“ hat. 
Dann kippt sie vom Stuhl. Doch 
keiner ihrer „Freunde“ ruft die 
Polizei. Stattdessen posten sie 
allerlei Schwachsinn. Juho Fos-
si aus Finnland rekonstruiert 

auf der Basis realer Kommenta-
re in sozialen Netzwerken vier 
Ereignisse, die den Betrachter 
ratlos zurücklassen. „1,048“, 
das sind 13 Minuten über die 
Einsamkeit der Menschen in ei-
ner kalten Welt.

Solidarity

Wer illegal in den USA arbeitet, 
läuft Gefahr, ausgebeutet zu 
werden. Dustin Brown aus den 
USA hat das Thema aufgegrif-
fen und schildert das Schicksal 
der Mexikanerin Inés und des 

Litauers Tomas, die ihren Bos-
sen ausgeliefert sind und sich 
in Verzweiflung und Einsam-
keit verlieren. Ein kritischer 
Blick auf den amerikanischen 
Traum und seine Realität.

Hinterwelten

Lion Bischof und Jonas Heldt 
von der Hochschule für Fernse-
hen und Film München zeigen 
ihre einfühlsame Doku „Hinter-
welten“. Bayern an der Grenze 
zu Tschechien: Großstädte wie 
Berlin oder München mit ihren 
vielen Möglichkeiten sind weit 
weg, also müssen die jungen 
Leute das Beste aus ihrem Le-
ben machen. Der Film beglei-
tet sie bei der Suche nach Spaß 
und einem Sinn im Leben und 
zeigt: Die Menschen lassen sich 
nicht unterkriegen. Eine Hom-
mage auf die vermeintlich Be-
nachteiligten in Bayern. FC

Die Filme werden, zusammengefasst in 
verschiedenen Programmen, vom 17. bis 
22. November im Filmmuseum München 
am Sankt-Jakobs-Platz gezeigt. Die genau-
en Vorführzeiten finden sich im Internet.

www.filmschoolfest-munich.de

7:41 Minuten Mitgefühl: „Tea Time“ ist ein absolut liebenswerter, animierter 
Kurzfilm von Wilfried Pollan, Marcel Knüdeler, Marie Kister, Thomas Schie-
nagel von der Technischen Hochschule Nürnberg. Bild: fkn
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München
EthnoFilmFest
Filme aus allen Teilen 
der Welt, Museum 
Fünf Kontinente, 19. 
bis 23. Nov., museum-
fuenf-kontinente.de

Lauf
Löwe, Fuchs & Co
Martin Baltscheits 
Bilder, Stadtbücherei, 
bis 7. Januar, stadt-
buecherei-lauf.de

Passau
Künstlerporträts
Von Baker bis Schlus-
nus, Museum Moder-
ner Kunst, bis 18. Jan., 
mmk-passau.de

Nürnberg
Wer hat an der
Uhr gedreht?
Über den Umgang 
mit der Zeit, Kunst-
haus, bis 7. 12., kunst-
kulturquartier.de

Tegernsee
Landleben verbindet
Illustrierte Briefe von 
Olaf Gulbransson 
und Friedrich August 
von Kaulbach, bis 15. 
März, www.olaf-gul-
bransson-museum.de

Augsburg
Celestial Circles
Saodat Ismailova, 
Galerie im Höhmann-
haus, bis 7. Dezember

Ehrenpreis für
Silvia Bovenschen

München – Silvia Bovenschen 
erhält den Bayerischen Buch-
preis 2014 in der Kategorie 
Ehrenpreis des Bayerischen 
Ministerpräsidenten. „Silvia 
Bovenschen ist eine außerge-
wöhnliche Autorin. Als pro-
movierte Wissenschaftlerin 
widmet sie sich mit großem 
literarischem Können ohne je-
den Vorbehalt gesellschaftlich 
relevanten Themen wie bei-
spielsweise dem Älterwerden“, 
lobt Ministerpräsident Horst 
Seehofer, der die Autorin für 
ihr schriftstellerisches Lebens-
werk auszeichnet. „Die The-
menvielfalt, die das alltägliche 
Leben mit sich bringt – Beiläu-
figes, Übersehenes, Gemiede-
nes – macht 
sie bereits 
in jungen 
Jahren mit 
S c h a r f s i n -
nigkeit, kla-
rer Sprache, 
stilistischer 
Eleganz und 
mit einer an-
steckenden Heiterkeit einem 
breiten Publikum zugänglich.“

Die Autorin, Literaturwis-
senschaftlerin und Essayistin 
Silvia Bovenschen wurde 1946 
geboren und lebt in Berlin. Zu-
letzt erschienen von ihr im S. 
Fischer Verlag unter anderem 
die Romane „Nur Mut“ (2013) 
und „Wie geht es Georg Laub?“ 
(2011), die Prosa „Verschwun-
den“ (2007) und der Essay „Äl-
ter werden. Notizen“ (2006). BK

Der Bayerische Buchpreis wird am 27. 
November durch Medienministerin Ilse 
Aigner in der Residenz München verlie-
hen. Das Bayerische Fernsehen strahlt eine 
Zusammenfassung zeitversetzt in der Sen-
dung „LeseZeichen“ am 1. Dezember um 
23.45 Uhr sowie in ARD alpha am 2. (19.30 
Uhr) und 3. Dezember (16 Uhr) aus.

Kulturpreis für
Kult-Regisseur

München – Der Regisseur und 
Drehbuchautor Franz Xaver 
Bogner wird mit dem diesjäh-
rigen Sonderpreis des Kultur-
preises Bayern geehrt. „Franz 
Xaver Bogner ist einer der gro-
ßen bayerischen Geschichten-
erzähler. In seinen Fernsehse-
rien hat er das Seelenleben des 
Homo Bavaricus ausgeleuchtet 
wie nur wenige andere zuvor: 
witzig, burlesk – und völlig frei 
von den üblichen Bayern-Kli-
schees“, lobt Bayerns Kunstmi-
nister Ludwig Spaenle. „Er hat 
Kultcharaktere wie Sir Quickly, 
die Weißwurst-Paula oder das 
Polizisten-Duo Bartl und Kand-
ler geschaffen, die für viele 
Menschen fester Bestandteil 
ihres kulturellen Wissens sind.“

Der 65-Jährige gehört zu je-
nen wenigen Regisseuren, die 
das bayerische Wesen zu pa-
cken wissen, 
ohne dabei 
auf gängi-
ge Klischees 
zurückzu-
greifen. Die 
Fernsehzu-
schauer ver-
danken ihm 
großartige 
Serien wie „Irgendwie und So-
wieso“, „Zur Freiheit“, „Café 
Meineid“, „München 7“ oder 
„Der Kaiser von Schexing“.

Seit 2005 wird der Kulturpreis 
Bayern für herausragende Leis-
tungen in Kunst und Wissen-
schaft verliehen. Das Bayeri-
sche Kunstministerium verleiht 
zusätzlich einen Sonderpreis. 
Zu den bisherigen Preisträgern 
gehören unter anderem Ger-
hard Polt, Frank Markus Bar-
wasser, Klaus Doldinger oder 
Dieter Dorn. BK

Franz X. Bogner
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Nürnberg
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Acht bis zwölf Zentimeter dick, 50 bis 70 Kilogramm schwer: Auf diesen Stein-
platten aus Solnhofener Kalk wurden die ersten Karten Bayerns gedruckt.
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DER LÖWE
BRÜLLT

Wir Bayern müssen nicht auf 
den Putz hauen. Aber unser 
Licht unter den Scheffel stel-
len müssen wir auch nicht. 
Darum darf einmal in aller 
Bescheidenheit gesagt wer-
den, dass ohne Bayern in 
dieser Republik nichts ginge. 
Wir brauen das beste Bier 
und bauen die besten Autos. 
Wir sind Fußball-Weltmeis-
ter – man mag sich gar nicht 
ausmalen, auf welchem Platz 
das WM-Team ohne uns 
gelandet wäre. Wir haben 
sogar den Kaiser. Wir stel-
len mit dem Vorsitzenden 
der Bischofskonferenz den 
obersten Katholiken und mit 
dem Ratsvorsitzenden der 
Evangelischen Kirche den 
obersten Protestanten. Wir 
waren Papst – und sind es 
eigentlich noch. Wir führen 
die Fraktion der wichtigsten 
Partei in Europa. Und wenn 
sich jetzt noch unser Minis-
terpräsident zum General-
sekretär der Uno aufstellen 
lässt, dann regiert Bayern 
die Welt.

 In diesem Sinne, Ihr Löwe

BAYERN REGIERT

München – Der 9. November 
gilt als Schicksalstag der Deut-
schen: Die Ausrufung der ers-
ten deutschen Republik in 
Berlin 1918, das Pogrom gegen 
die Juden 1938 und der Fall 
der Mauer 1989 sind nur die 
wichtigsten Ereignisse, die auf 
den 9. November fallen. Heu-
er stand der 25. Jahrestag des 
Mauerfalls im Zentrum der 
Feierlichkeiten, aber auch die 
anderen Ereignisse wurden in 
Gedenkstunden gewürdigt.

Feiern zum 25. Jubiläum der 
Grenzöffnung gab es im Frei-
staat zum Beispiel in Hof, in 
Furth im Wald und in München. 
„Seit einem Vierteljahrhundert 
sind Furth im Wald und der 
Landkreis Cham Brückenpfei-
ler zu unseren tschechischen 
Nachbarn“, sagte Bayerns In-
nenminister Joachim Herr-
mann bei der Feier in Furth 
im Wald. Er verdeutlichte, dass 
sich nicht nur die Wirtschafts-
beziehungen beider Länder 25 
Jahre nach der Grenzöffnung 
prächtig entwickelt hätten, 
vielmehr seien aus Gegnern im 
Kalten Krieg echte Freunde ge-
worden und die Zonenrandge-
biete wieder in die Mitte Euro-
pas gerückt, so Herrmann. Um 
diesen Status fortzuentwickeln, 
sind nach Ansicht des Minis-
ters leistungsfähige Verkehrs-
wege auf Straße und Schiene 
unabdingbar.

In Hof und seiner sächsischen 
Partnerstadt Plauen hatte man 

sich zum Mauerfall-Jubiläum 
etwas besonderes ausgedacht: 
Symbolisch ließen die Part-
nerstädte diesen historischen 
Moment vor 25 Jahren wieder 
aufleben. Damals ratterten un-
zählige DDR-Bürger mit ihren 
Trabis über die deutsch-deut-
sche Grenze bei Ullitz zwischen 
Plauen und Hof. Auf Bundes-
gebiet wurden sie jubelnd von 
den Hofern empfangen.

25 Jahre später fuhr nun ein 
Konvoi aus beinahe 200 Tra-
bis, Wartburgs und anderen 
Fahrzeugen aus Ostproduktion 
noch einmal auf der histori-
schen Strecke von Plauen nach 
Hof, nachdem der symbolisch 
wiedererrichtete Grenzüber-
gang in Ullitz durch die Ober-
bürgermeister der Städte Hof 
und Plauen, Harald Fichtner 
und Ralf Oberdorfer, nochmals 
geöffnet worden war.

Der gleiche Trabi, der da-
mals zuerst über die Grenze 
fuhr, passierte den Schlagbaum 
auch 25 Jahre später als Ers-
ter. Wieder säumten unzählige 
Passanten die Strecke und be-
grüßten die Reisenden mit Sekt 
und Schokolade. Das typische 
Knattern der Trabis ließ das 
Jahr 1989 beinahe perfekt wie-
der auferstehen. Empfangen 
wurden die Reisenden in Hof 
vor der Freiheitshalle mit einer 
warmen Mahlzeit und Jubelru-
fen – genau wie 1989.

Bundestagsvizepräsident Jo-
hannes Singhammer hatte zum 
25. Jahrestag des Mauerfalls zu 

einer Feierstunde nach Mün-
chen eingeladen. Am Mahn-
mal zur Deutschen Einheit 
sprachen neben Singhammer 
auch der Leiter der Bayerischen 
Staatskanzlei, Marcel Huber, 
sowie der Amerikanische Ge-
neralkonsul William E. Moeller. 

Die deutsche Wiedervereini-
gung sei ein Triumph der Frei-
heit gewesen, betonte Johannes 
Singhammer. „Möglich wurde 
dieser Triumph durch den Mut 
und die Entschlossenheit der 
Menschen in der damaligen 
DDR, die sich überall in den 

Städten und Gemeinden gegen 
die Diktatur erhoben, die sich 
nicht durch Drohungen und 
Gewalt einschüchtern ließen.“

Bayerns Kultusminister Lud-
wig Spaenle sprach auf meh-
reren Veranstaltungen, so in 
München zum 75. Jahrestag 

des Bürgerbräu-Attentats von 
Georg Elser auf Adolf Hitler am 
8. November 1939. „Georg El-
ser, seine Tat, sein Leben, sein 
Tod dürfen nicht vergessen 
werden. Das ist eine Verpflich-
tung unserer Gesellschaft“, be-
tonte Ludwig Spaenle.

Anlässlich des 76. Jahresta-
ges der Pogromnacht von 1938 
zog der Bildungsminister bei 
einer Gedenkveranstaltung in 
der Augsburger Synagoge kla-
re Lehren aus der Geschichte. 
„Der Zivilisationsbruch der 
Reichspogromnacht vom 9. auf 
den 10. November 1938 war 
ein erster Höhepunkt der sys-
tematischen Ausgrenzung und 
zugleich ein Fanal für das vom 
NS-Regime verübte Mensch-
heitsverbrechen der Vernich-
tung des europäischen Juden-
tums. Die Reichspogromnacht 
wurde von München aus durch 
Joseph Goebbels orchestriert 
und zielte darauf ab, die jüdi-
sche Bevölkerung aus der deut-
schen Gesellschaft zu verdrän-
gen“, so der Minister.

Der Erinnerungsarbeit fühlt 
sich Minister Spaenle, selbst 
Historiker, daher besonders 
verpflichtet: „Nie wieder!“ – das 
sei die Forderung, die unmit-
telbar mit der Erinnerung an 
die Nacht vom 9. November 
1938 und die Shoah verbunden 
ist. Dieses „Nie wieder!“ zu ge-
währleisten, sei eine der Her-
ausforderungen, der sich Deut-
sche im 21. Jahrhundert stellen 
müssen. Florian Christner

Triumph der Freiheit
Gedenkfeiern zum Mauerfall vor 25 Jahren in Hof, Furth im Wald und München – Erinnerung auch an Pogromnacht und Georg Elser

Hart, aber herzlich
Bayerns Wirtschaft dankt Otto Wiesheu

München – „Dass ein bayeri-
scher DGB-Chef einen CSU-
Minister als Lichtgestalt be-
zeichnet, ist einmalig“, lobte 
vbw-Präsident Alfred Gaffal 
beim Empfang des Verbandes 
der bayerischen Wirtschaft zu 
Otto Wiesheus 70. Geburtstag. 
Der frühere bayerische Wirt-
schaftsminister erfreut sich bis 
heute bei Arbeitgebern und 
Gewerkschaften hoher Beliebt-
heit. Er war verantwortlich für 
viele Projekte, die den Frei-
staat wirtschaftlich nach vorne 
brachten: Cluster- und High-
tech-Offensive, Gründer- und 
Kompetenzzentren, die Agen-
tur „Invest in Bavaria“ für aus-

ländische Investoren oder die 
Rettung von im Kern gesunden, 
aber finanziell angeschlagenen 
Unternehmen wie Grundig.

„Er hat gehandelt, wie in 
Freising üblich: Hart, aber 
herzlich!“, sagte vbw-Haupt-
geschäftsführer Bertram Bros-
sardt, einst Mitarbeiter Wies-
heus, zu dessen Führungskraft. 
„Meine zentrale Position war, 
dass das Wirtschaftsministeri-
um Dienstleister für die Wirt-
schaft ist“, sagte Wiesheu selbst 
in seiner Dankesrede. Und: 
„Wir müssen in Bayern um 
das besser sein, was wir teurer 
sind.“ Der Beifall der Anwesen-
den war ihm gewiss. avd

Fast 200 Trabis fuhren erneut von Plauen nach Hof, um an die Grenzöffnung vor 25 Jahren zu erinnern. Wie damals 
säumten unzählige Passanten die Straßen und applaudierten den Fahrern (Bild oben). Bundestagsvizepräsident Jo-
hannes Singhammer (Bild links; r.) erinnerte in München an den Mauerfall, zusammen mit (v.l.) US-Generalkonsul 
William E. Moeller und Staatskanzleichef Marcel Huber. Bildungsminister Ludwig Spaenle (Bild rechts) sprach unter 
anderem auf einer Veranstaltung zum Gedenken an Georg Elser, den gescheiterten Hitler-Attentäter von 1939.

„Erinnerung weitertragen“
Barbara Stamm und Karl Freller besuchen Israel

Jerusalem – Die bayerisch-
israelische Zusammenarbeit 
vertieften Landtagspräsidentin 
Barbara Stamm und der Land-
tagsabgeordnete und Direktor 
der Stiftung Bayerische Ge-
denkstätten, Karl Freller, bei 
einem dreitägigen Besuch in 
Israel. In Jerusalem gedachten 
die CSU-Politiker an der Ge-
denkstätte in Yad Vashem der 
Opfer des Holocausts und leg-
ten einen Kranz nieder. „Im Na-
men des Bayerischen Landtags 
verbeuge ich mich in Demut 
vor allen Opfern. Begreifen wir 
dieses düsterste Kapitel unse-

rer Vergangenheit als Mahnung 
und Auftrag für eine friedli-
che Zukunft“, erklärte Barbara 
Stamm. Begleitet wurden die 
Besucher von Uri Chanoch, der 
den Holocaust in einem Au-
ßenlager des Konzentrations-
lagers Dachau überlebt hat und 
Mitglied des Boards von Yad 
Vashem ist. Karl Freller beton-
te: „Jede zukünftige Generation 
muss aufs Neue daran erinnert 
werden, dass wir angesichts 
dieser schrecklichen Ereignis-
se gegen jede Verfolgung und 
Unterdrückung aktiv Partei er-
greifen müssen. Daher pflegen 

wir auch mit den bayerischen 
Gedenkstätten diese aktive Er-
innerungskultur.“

In einem Gespräch mit dem 
Präsidenten des israelischen 
Parlaments (Knesset), Yuli-Yo-
el Edelstein, betonte Barbara 
Stamm: „Besonders für junge 
Menschen ist es wichtig, dass 
sie die Erinnerung an den Holo-
caust weitertragen, sich gegen 
jegliches Vergessen stemmen 
und die jüdische Gemeinde 
gegen Übergriffe verteidigen.“ 
Karl Freller sagte: „Wir müssen 
die Zeit, die nach den Zeitzeu-
gen kommt, ins Auge fassen 
und den Geist der Freundschaft 
weiterführen.“

Die Vizepräsidentin der Knes-
set, Ruth Calderon, wird auf 
Einladung von Barbara Stamm 
zum Holocaust-Gedenktag am 
27. Januar 2015 nach München 
kommen. Sie wird als Ehren-
gast im Maximilianeum eine 
Rede zum Gedenkakt halten. 
Besonders in der Bildungspoli-
tik wollen sich Bayern und Isra-
el verstärkt austauschen. So soll 
es am 28. Januar im Landtag 
einen Studientag Israel speziell 
für junge Leute geben. BK/FC

Barbara Stamm und Karl Freller legten in der Gedenkstätte Yad Vashem ei-
nen Kranz für die Opfer des Holocaust nieder. Bild: Bildarchiv Bayer. Landtag / fkn

Glückwünsche zum 70. Geburtstag: Otto Wiesheu (M). mit vbw-Präsident 
Alfred Gaffal (l.) und vbw-Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt. Bild: vbw
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