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Report: Beginn der „Stadn Zeit“
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APPEASEMENT

Miteinander verhandeln ist 
besser als aufeinander schie-
ßen, war der britische Premier 
Chamberlain überzeugt, als er 
1938 mit Hitler das Münchner 
Abkommen vereinbarte. Er 
opferte die Tschechoslowakei 
und konnte den Krieg doch 
nur aufschieben. Appease-
ment ist seither der Inbegriff 
für verfehlte Nachgiebigkeit 
gegenüber Diktatoren. Schon 
viel länger setzen Kriegsher-
ren ihre Territorialgelüste we-
gen „gefährdeter Landsleute“ 
im Nachbarland durch. Histo-
rische Vergleiche hinken – und 
dennoch kann man sich in 
der Ukraine-Krise einer Par-
allele zu 1938 nicht erwehren. 
Da behauptet ein Diktator, 
und nichts anderes ist Wladi-
mir Putin im gleichgeschal-
teten Polizeistaat Russland, 
die Russen in der Ukraine 
seien gefährdet. Er lässt „Se-
paratisten“ aufmarschieren, 
annektiert die Krim und Teile 
der Ostukraine. Wahnideen 
eines Großrusslands, auch 
dies eine Parallele, verfolgte 
Putin schon mit dem Krieg in 
Tschetschenien 1999 und in 
Georgien 2008. Er bricht mit 
Gewalt Völkerrecht und lügt 
dem Westen vielfach dreist ins 
Gesicht. Matthias Platzeck, 
einst SPD-Hoffnungsträger, 
heute Chef des Deutsch-Rus-
sischen Forums, fordert nun, 
die Annexionen „nachträglich 
völkerrechtlich“ abzusegnen. 
„Der Klügere gibt auch mal 
nach“, so Platzeck. Hat er 
nicht aus 1938 gelernt, dass er 
in Wahrheit der Dümmere ist?

 Andreas von Delhaes-Guenther

ZUR SACHEWerben für Bayern
Seehofer zu Besuch in China – Türöffner für Unternehmen aus dem Freistaat

Peking/Shenzhen – Horst See-
hofer auf Außenhandelsreise: 
Eine ganze Woche verbringt 
der Ministerpräsident in Chi-
na und in Bayerns Partnerpro-
vinz Guangdong.

„Heute ändert sich alles.“ Mit 
den Worten wurde im Januar 
1975 Franz Josef Strauß in Pe-
king zu Beginn seiner zweiwö-
chigen China-Reise begrüßt. 
Noch immer, fast 40 Jahre spä-
ter, ist jene weltpolitisch spek-
takuläre Türöffner-Reise sehr 
präsent, wenn ein Bayerischer 
Ministerpräsident China be-
sucht. Mit „heute ändert sich 
alles“ ist Horst Seehofer am ver-
gangenen Mittwoch trotzdem 
sicher nicht empfangen wor-
den. Dabei ändert der unauf-
haltsame Aufstieg Chinas bei-
nahe täglich noch immer viel, 
in China und in der Welt. Doch 
staunenswert ist vor allem, 
was heute selbstverständlich 
ist − etwa dass ein bayerischer 
Ministerpräsident eine Woche 
lang auf Außenwirtschaftsreise 
nach China fliegt und zum Ge-
spräch mit Premierminister Li 
Keqiang zusammentrifft. 

„Ich möchte in China für den 
Standort Bayern werben und 
chinesische Unternehmen ein-
laden, in Bayern zu investie-
ren“, betonte Ministerpräsident 
Horst Seehofer zu Beginn seiner 
China-Reise. Es ist seine zwei-
te in nur vier Jahren. Mit dabei 
sind Europaministerin Beat 
Merk, Vertreter des Bayerischen 
Landtag, eine Wirtschaftsdele-
gation und eine Delegation des 

FC Bayern. Der Rekordmeister 
plant für das nächste Jahr meh-
rere Gastspiele in China und will 
dort eine Repräsentanz aufbau-
en – und wird einmal mehr Wer-
bung für den Freistaat machen. 

Mit einem Außenhandelsvo-
lumen von 26,8 Milliarden Euro 
(2013) ist China längst Bayerns 
drittwichtigster Handelspart-
ner − nach Österreich und den 
USA. Eine weitere Steigerung 
ist möglich. Denn allein in den 
vergangenen zwölf Jahren hat 
sich der chinesische Außen-
handel mehr als verzehnfacht. 
Und die Entwicklung hält an: 
2013 wuchs Chinas Außen-
handel noch stärker als im Jahr 
zuvor. Das Riesenland mit der 
bald größten Wirtschaft der 
Welt ist Exportweltmeister vor 
den USA und Deutschland. 
Seehofer: „Der Einfluss Chinas 

auf die politische und wirt-
schaftliche Entwicklung im ge-
samten asiatischen Raum hat 
für ein exportstarkes Land wie 
Bayern besondere Bedeutung.“ 

Bayern ist in China tatsäch-
lich besonders erfolgreich. Das 
zeigen die zehn Jahre alten gu-
ten Beziehungen des Freistaats 
zur chinesischen Provinz Gu-
angdong an der Südchinesi-
schen See. Die Staatsregierung 
pflegt sie mit Bedacht. Drei 
Tage ist Seehofer jetzt dort ge-
blieben. Mit Provinz-Gouver-
neur Zhu Xiaodan hat er eine 
neue Partnerschaftsvereinba-
rung unterzeichnet und das 
zehnjährige Jubiläum der Part-
nerschaft gefeiert. In der Met-
ropole Shenzhen (zehn Milli-
onen Einwohner) in unmittel-
barer Nachbarschaft zu Hong-
kong wird Seehofer an diesem 

Samstag offiziell eine neue bay-
erische Repräsentanz eröffnen 
− Bayerns zweite in China.

Die guten Beziehungen zu Gu-
angdong sind ein Erfolg bayeri-
scher Außenwirtschaftspolitik. 
Guangdong gilt als „Werkbank 
der Welt“ und bestreitet knapp 
elf Prozent der chinesischen 
Wirtschaft sowie 26 Prozent der 
Importe und Exporte Chinas. 
Seit 25 Jahren ist Guangdong die 
wirtschaftsstärkste Provinz des 
Riesenlandes. Nach den Plänen 
des chinesischen Staatsrates 
soll Guangdong zu einem der 
aktivsten Wirtschaftsstandor-
te der Welt entwickelt werden. 
Bayern möchte daran teilhaben. 
Gut möglich, dass der Minis-
terpräsident nicht erst in vier 
Jahren China und Bayerns so er-
folgreiche Partnerprovinz wie-
der besucht. Heinrich Maetzke

Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer besucht zum zweiten Mal das „Reich der Mitte“. Bild: Bayerische Staatskanzlei

Zuerst gilt es, über die Reali-
täten zu reden. Erste Wirk-
lichkeit: Der Freistaat Bay-
ern liegt von seiner wirt-
schaftlichen Leistungskraft 
her an der Spitze der deut-
schen Länder. Bayern hat 
die geringste Arbeitslosig-
keit und den höchsten Ex-
portanteil. Bayerns Schüler 
finden sich bei nationalen 

und internationalen Leistungsvergleichen auf 
den vordersten Plätzen. Und Bayern ist mit gro-
ßem Abstand das attraktivste aller deutschen 
Länder – die Zuwanderungszahlen aus den an-
deren deutschen Ländern und aus dem Ausland 
zeigen es. Die Einwohnerzahl Bayerns ist in den 
letzten Jahren um 1,5 Millionen auf über 12,5 
Millionen gestiegen. Die Menschen entscheiden 
sich für Bayern, weil sie hier Arbeit und Existenz, 
Zukunftschancen für ihre Kinder, ein schönes 

und stabiles Land und bessere Lebensbedingun-
gen als anderswo finden. Hätte die Opposition 
im Bayerischen Landtag mit ihrer Landesbe-
schreibung recht, müsste aus Bayern ein Exodus 
stattfinden.

Zweite Wirklichkeit: In Bayern regiert die CSU, 
stellt mit einer kurzzeitigen Unterbrechung in 
den fünfziger Jahren den Regierungschef seit 
1945. Seit 2008, als die CSU 
nach einem dramatischen 
Verlust an Wählerstimmen 
in eine Koalition mit der in-
zwischen wieder aus dem Landtag verschwun-
denen FDP gezwungen wurde, ist Horst See-
hofer Ministerpräsident. Bei der Landtagswahl 
2013 hat er seiner Partei, deren Vorsitzender er 
ist, die absolute Mehrheit der Mandate wieder-
gewonnen.

Der Zusammenhang zwischen den beiden 
Wirklichkeiten liegt auf der Hand. Die erfolgrei-
che und starke Position Bayerns ist untrennbar 

mit der richtigen und erfolgreichen Politik der 
CSU und ihres Vorsitzenden, des Ministerpräsi-
denten Horst Seehofer, verbunden.

Nur Realitätsverweigerer, ob aus Unvermögen 
oder aus Bosheit die Dinge so zu sehen, wie sie 
sind, wollen dies nicht wahrhaben. Ein Expo-
nent dieser Blindheit, aus Verzweiflung über den 
anhaltenden eigenen Misserfolg und aus Neid 

auf die vom Wähler bestä-
tigte Führungsposition der 
CSU in Bayern geboren, ist 
Florian Pronold. Wenn er, 

notorisch erfolgloser Vorsitzender der notorisch 
erfolglosen bayerischen SPD, Ministerpräsident 
Seehofer als „das größte Standortrisiko für Bay-
ern“ anpöbelt, mag er auf einem müden Landes-
parteitag seiner Partei vielleicht ein paar verle-
gene und müde Klatscher einfahren, ansonsten 
schlägt ihm bayernweit Verständnislosigkeit 
entgegen.

Seit Jahr und Tag bringt die SPD bei Wahlen 

keinen Fuß auf den bayerischen Boden. Aktuelle 
Umfragewerte der SPD: 18 Prozent.

Ohne Schwung, ohne Impuls und ohne Kon-
zept führt Pronold die bayerische SPD. Sogar mit 
starken Worten ist er nur schwach und peinlich. 
So bleibt bisher nur eine Schmähung aus dem 
politischen Lebenslauf des Genossen in erschre-
ckender Erinnerung: Für gewaltige Schlagzeilen 
sorgte er nur einmal, als er Christus am Kreuz als 
„Lattengustl“ schmähte. Seit dieser skandalösen 
Entgleisung ist eine bemerkenswerte Entwick-
lung zum Besseren nicht festzustellen.

DIE SCHARNAGL-KOLUMNE

Wilfried Scharnagl Verzweiflungstäter 
Pronold

Klartext: Merkel
warnt Putin

Brisbane – Bundeskanzlerin An-
gela Merkel hat in einer Rede 
anläßlich des G-20-Gipfels im 
australischen Brisbane für in-
ternationale Furore gesorgt. Vor 
dem Lowy Institut für Interna-
tionale Politik verglich sie die 
Situation von 2014 mit der von 
1914 und warnte: „Aus einer 
zunächst regionalen Krise auf 
dem Balkan wurde innerhalb 
weniger Wochen ein Flächen-
brand.“ Die Fehler von vor 100 
Jahren „Sprachlosigkeit unter 
den politischen Eliten der eu-
ropäischen Staaten und das 
völlige Versagen der Diploma-
tie“ dürften sich nicht wieder-
holen.

Die Kanzlerin stellte unmiss-
verständlich klar, dass Russ-
lands Vorgehen in der Ukraine 
„die europäische Friedensord-
nung insgesamt infrage“ stelle 
und „internationales Recht mit 
Füßen getreten“ werde. Aus 
diesem Grund hätten sich die 
Europäische Union und ihre 
Partner entschlossen:

„Erstens: Wir unterstützen 
die Ukraine politisch und auch 
ökonomisch. Zweitens: Wir las-
sen nichts unversucht, in Ge-
sprächen mit Russland zu einer 
diplomatischen Lösung des 
Konflikts zu kommen. Drittens: 
Wir verhängen wirtschaftliche 
Sanktionen gegen Russland, 
soweit und solange sie refor-
derlich sind.“ Ziel dieses An-
satzes sei eine souveräne und 
territorial unversehrte Ukraine, 
die über ihre Zukunft selbstbe-
stimmt entscheiden könne.

Ähnliches wird die Bundes-
kanzlerin Präsident Putin in 
ihrem vierstündigen Gespräch 
gesagt haben.  Seite 9
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Erdrutschsieg für Johannis
Bürgermeister von Hermannstadt wird Präsident Rumäniens – Kampf gegen Korruption

Bukarest – Ebenso überra-
schend wie deutlich hat der 
Bürgermeister von Hermann-
stadt (Sibiu), Klaus Johannis, 
die Präsidentenwahl Rumäni-
ens gewonnen. Die Rumänen 
setzen damit ein eindrucks-
volles Zeichen für die innere 
Zugehörigkeit ihres Landes zu 
Europa und vor allem gegen 
die grassierende Korruption.

54,5 Prozent der rumäni-
schen Wähler stimmten für 
den 55 Jahre alten Siebenbür-
ger Sachsen, der in seinen 14 
Jahren als Bürgermeister das 
verschlafene Provinzstädtchen 
Hermannstadt in Siebenbür-
gen zu einer perfekt restau-
rierten, blühenden und blitz-
sauberen Boom-Town machte 
– ein beeindruckendes Vorbild 
für das ganze Land. Johannis, 
Parteichef der Nationallibera-
len Partei, war der gemeinsame 
Kandidat seiner Partei und der 
Konservativen.

Dagegen erhielt Victor Ponta, 
Regierungschef und Vorsitzen-
der der postkommunistischen 
PSD, nur 45,5 Prozent. Er sowie 
sein Mentor und Vorgänger Ad-
rian Nastase galten als Inbegriff 
der Korruption und Selbstbedie-
nungsmentalität der Bukares-
ter Politik. Nastase sitzt wegen 
illegaler Parteienfinanzierzung 
und Erpressung seit 2012 im Ge-

fängnis. Beide versuchten nach 
Kräften, die unabhängige Arbeit 
der Justiz und der Antikorrupti-
onsbehörde DNA zu behindern. 

Auch jetzt geht es aktuell um 
ein Amnestiegesetz, das die 
PSD eingebracht hat und das 
korrupte Politiker vor Verfol-
gung schützen soll. Johannis 
appellierte an das Parlament, 
das Gesetz zu stoppen und bei 
der Neuformulierung auf die 
Ratschläge der DNA zu hören. 
Überraschend stimmte auch 
Ponta dieser Forderung zu, wo-
rauf es in einer PSD-Vorstands-
sitzung zu Tumulten kam. Der 
alte „Pate“, Ex-Präsident Ion 
Iliescu, drohte, wenn Ponta zu 

gunsten der Korruptionsbe-
kämpfung das Amnestiegesetz 
kippe und dergestalt „sozialde-
mokratische Grundsätze“ ver-
rate, könne es zur Parteispal-
tung kommen. Durch Iliescus 
Coupon-Privatisierung in den 
1990er Jahren konnte erst die 
heutige superreiche und su-
perkorrupte Oligarchenschicht 
entstehen – auf Kosten der 
Volkswirtschaft.

In Bukarest, Hermannstadt, 
aber auch in München feier-
ten Tausende Rumänen Johan-
nis‘ überraschenden Wahlsieg. 
Mit dem Ruf „Nieder mit der 
Korruption, nieder mit Ponta“ 
forderten sie den Rücktritt der 

PSD-Regierung. Wahlentschei-
dend waren unter anderem die 
augenscheinlich von der PSD-
Regierung bewusst herbeige-
führten Wahlbehinderungen in 
den Konsulaten (der Bayern
kurier berichtete), über die in 
Rumänien groß berichtet wur-
de. Die „Diaspora-Rumänen“ 
sind traditionell antikommu-
nistisch eingestellt. 

In München hatten sich auch 
an diesem Sonntag erneut lange 
Schlangen vor dem Generalkon-
sulat gebildet. Tausende Men-
schen warteten stundenlang auf 
die Stimmabgabe und skandier-
ten „Wir wollen wählen!“

 Wolfram Göll

Freudenfeier in Bukarest: Tausende Bürger feiern den neuen Präsidenten Klaus Johannis. Bild: HeptaSRL / action press

„Kultur der Wertschätzung für Sterbende“
Bundestag zu Sterbehilfe – Gegen organisierte Suizid-Beihilfe, für bessere Palliativmedizin

Berlin – Mit großer Ernsthaf-
tigkeit und Empathie hat der 
Bundestag die Beratungen über 
die Neuregelung der Sterbe-
hilfe begonnen. In einer fast 
fünfstündigen Orientierungs-
debatte brachten knapp 50 
Abgeordnete ihre persönlichen 
Überzeugungen und Erfahrun-
gen ein – etwa mit dem Sterben 
naher Angehöriger. 

Derzeit liegen fünf Positions-
papiere vor, die voraussichtlich 
bis zum Frühjahr in zwei oder 
drei Gesetzentwürfe münden. 
Dabei zeichnet sich ein breiter 
Konsens für ein Verbot organi-
sierter und geschäftsmäßiger 
Sterbehilfe sowie die Stärkung 

der Palliativmedizin ab. Unter-
schiedliche Positionen gibt es 
bei der Frage, ob ein Arzt auf 
Wunsch eines extrem leiden-
den Patienten Sterbehilfe leis-
ten darf und ob dies einer ge-
setzlichen Neuregelung bedarf. 

Der CSU-Vorstand hatte zu-
vor das Positionspapier „Mit-
einander bis zum Lebensende 
– Leben gestalten statt Sterben 
organisieren“ verabschiedet 
(BK dokumentierte). Federfüh-
rend wirkte Bundestagsvize-
präsident Johannes Singham-
mer an dem Papier mit. Ge-
meinsam mit Bundesgesund-
heitsminister Hermann Gröhe 
(CDU), Unionsfraktionschef 

Volker Kauder und der Mehr-
heit der Unionsfraktion lehnt 
Singhammer ärztliche Beihilfe 
zum Suizid ab. Falls dies lega-
lisiert würde, könnte dies zu 
gesellschaftlichem Druck auf 
Kranke und Angehörige füh-
ren, fürchtet er. „Welche Erwar-
tungen, welcher Druck würde 
entstehen auf schwerstkranke 
Menschen, ihren Angehörigen 
am Ende des Lebens nicht zur 
Last zu fallen? Welcher Erwar-
tungsdruck könnte wachsen, 
obwohl er nicht gewollt ist?“, 
sagte Singhammer. Statt eines 
drohenden Rechtfertigungs-
zwanges für das Leben forderte 
er eine „Kultur der Wertschät-

zung gegenüber kranken und 
sterbenden Menschen“.

Alle Redner waren sich dar-
in einig, dass Palliativmedizin 
und Hospizarbeit flächende-
ckend angeboten und die Fi-
nanzierung durch die Kassen 
gesichert werden muss. Das 
war ebenfalls ein Kernpunkt 
des CSU-Papiers. 

Die Nürnberger CSU-Abge-
ordnete Dagmar Wöhrl schloss 
sich der Position des Bundes-
tagsvizepräsidenten Peter Hint-
ze (CDU) und des SPD-Gesund-
heitspolitikers Lauterbach an. 
Sie wollen in genau umrissenen 
Fällen ärztliche Beihilfe zum 
Suizid erlauben. Wolfram Göll
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FUNDSTÜCKE

„Für Bayern geht es darum,  

von der ungeheuren Dy-

namik der wirtschaftlichen 

Entwicklung Chinas zu pro-

fitieren.“

Horst Seehofer
Bayerischer Ministerpräsident,  
vor seiner Abreise nach China

„Dieses Attentat leitet von 

Seiten der Palästinenser eine 

neue Eskalationsphase ein.“

Philipp Mißfelder
Außenpolitischer Sprecher der 

 Unionsfraktion im Bundestag, zum 
Terroranschlag zweier Palästinenser  

auf eine Synagoge in Jerusalem

„Wenn ich für den Fußball 

einen Wunsch frei hätte, 

wäre es, dass die FIFA aufge-

löst und von einem transpa-

renten Dachverband ersetzt 

würde, der den Sport an die 

erste Stelle rückt.“

Gary Lineker
Für markige Sprüche bekannter 

 früherer englischer Fußballnational-
spieler, zum fragwürdigen Gerichts-

urteil über die FIFA-Vergabepraxis  
bei  Weltmeisterschaften

„Ich glaube, die G20 haben 

an diesem Wochenende in 

einen neuen Gang geschal-

tet – statt auf Ereignisse zu 

reagieren, haben sie ein Pro-

gramm für Wachstum auf-

gelegt.“

Tony Abbott
Australischer Premierminister,  

zu den Ergebnissen des  
G20-Gipfels in Australien

THÜRINGER VOLKSFRONT

Erfurt – Die Thüringer Volks-
front steht: SED-Erben, SPD 
und Grüne haben sich auf 
einen Koalitionsvertrag gei-
nigt. Mit Bodo Ramelow 
soll demnach am 5. Dezem-
ber der erste postkommu-
nistische Ministerpräsident  
der Bundesrepublik gewählt 
werden. Damit haben SPD 
und Grüne endgültig ihre 
Wurzeln aus der DDR-Bür-
gerrechtsbewegung geop-
fert – zu Gunsten der Regie-
rungsverantwortung. De-
mokraten klammern sich an 
die letzte Hoffnung, dass ein 
einziger Grüner oder SPD-
Abgeordneter sein Gewissen 
entdeckt und die Volksfront 
noch verhindert.

GEGEN HOMOSEXUELLE

Berlin – Ein geplantes Treffen 
zwischen Moslems und Ho-
mosexuellen in einer Berliner 
Ditib-Moschee ist kurzfristig 
abgesagt worden. Ursprüng-
lich war das Treffen für den 
24. November geplant ge-
wesen. Die Gruppe Homo-
sexueller sollte die Moschee 
besuchen und anschließend 
mit Geistlichen über Homo-
phobie im Islam sprechen. 
Die geplante Zusammen-
kunft war besonders in türki-
schen Medien heftig kritisiert 
worden, auch die „Türkische 
Gemeinde zu Berlin“ hatte 
sich negativ geäußert. Offen-
bar sind die Initiatoren jetzt 
unter dem Druck eingeknickt 
– das Treffen wurde abgesagt.

MEHR FÜR BILDUNG

München – Hochschulen und 
Forschungseinrichtungen 
in Bayern können nach An-
gaben der Staatsregierung 
in den nächsten Jahren mit 
mehr Geld rechnen. Von den 
Bund-Länder-Vereinbarun-
gen zur Förderung der Wis-
senschaft werde Bayern in 
besonderem Maße profitie-
ren, teilte Staatskanzleichef 
Marcel Huber mit. Im Rah-
men des Hochschulpakts 
erhalte der Freistaat bis 2020 
rund zwei Milliarden Euro 
vom Bund. Auch für die au-
ßeruniversitäre Forschung 
soll es mehr Geld geben. 

MELDUNGEN

Sigmar Gabriel

Da hat er sich 
aber mal wieder 
genau die rich-
tigen Freunde 
ausgesucht, 
der liebe SPD-

Vorsitzende. Per Videobotschaft sandte 
er – demonstrativ vor der Statue Wil-
ly Brandts stehend – seinem „guten 
Freund“ Victor Ponta und allen „Freun-
den und Genossen in Rumänien“ die 

besten Grüße und Wünsche für die (letzt-
lich verlorene) Präsidentschaftswahl. 
Dass aber erstens die rumänische PSD 
trotz entsprechenden Namens keines-
wegs Sozialdemokraten im deutschen 
Wortsinn beherbergt, sondern vor allem 
Ex-Geheimdienstkader, Oligarchen und 
Wendeprofiteure, und zweitens europa-
weit als Inbegriff der Korruption gilt, das 
hätte Gabriel eventuell vorher eruieren 
können. Zumal die PSD das Video auch 
noch groß als „Unterstützungserklärung 
des deutschen Vizekanzlers“ anpries. wog

GEWINNER DER WOCHE VERLIERER DER WOCHE

Dirk Nowitzki

Für Deutsch-
lands besten und 
bekanntesten 
Basketballer ha-
gelt es derzeit Re-
korde. Erst kürz-

lich wurde der Würzburger in Diensten 
der Dallas Mavericks zum erfolgreichs-
ten europäischen Spieler in der Ge-
schichte der Profiliga NBA gewählt. Jetzt 
erzielte Nowitzki seinen 27 000. Punkt 

für dasselbe Team – und ist damit erst 
der vierte Spieler in der Geschichte der 
Liga, dem dies gelingt. Es ist beinahe 
überflüssig zu erwähnen, dass er auch 
hier der erste Nicht-Amerikaner ist, dem 
dieses Kunststück gelingt. Jetzt bleibt 
nur zu hoffen, dass Nowitzki und seine 
Mavericks auch als Team die Erfolgsge-
schichte fortschreiben und dem Franken 
womöglich noch einen zweiten NBA-
Titel bescheren. Die letzten Spiele waren 
dafür – auch dank toller Leistungen von 
Nowitzki – vielversprechend. dos
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„Uns fehlen 43 Freunde!“
Wütendes Volk: Nach der Entführung von 43 Studenten gehen junge Mexikaner in Massen auf die Straße – Von Florian Meyer-Hawranek

Mexiko Stadt – Ein Aufschrei 
geht durch Mexiko: Die 43 ver-
schwundenen Studenten aus 
Ayotzinapa sollen tot sein. Die 
Verzweiflung vieler junger Me-
xikaner schlägt deshalb mitt-
lerweile in Wut um.

Nur zwei Lampen beleuch-
ten die Bühne des Auditori-
ums der Benemérita Escuela 
Nacional de Maestros. Zwei 
gelbe Lichtkegel, die sich in 
der weiten Halle verlieren. An 
der Universität im Osten von 
Mexiko Stadt werden norma-
lerweise Grundschullehrer aus-
gebildet. Heute verschmelzen 
etwa tausend Studenten in den 
schummrigen Bänken zu einer 
dunklen Masse, zu einer sich 
neu formenden Bewegung. Für 
sie strahlen die Lichter auf der 
Bühne wie zwei Leuchttürme.

„Unsere Fakultät hat am Mitt-
woch gestreikt“, hallt es aus den 
Lautsprechern. Im Licht der 
beiden Glühbirnen steht eine 
zierliche Frau. Sie studiert Che-
mie an der Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, der 
mit mehr als 300 000 Studenten 
größten Universität des Lan-
des. „Wir können nicht einfach 
weitermachen, als ob nichts 
passiert wäre“, ruft die Studen-
tin. „Uns fehlen 43 Freunde!“ 
Ihre Stimme überschlägt sich. 
„Die wollen wir zurück haben. 
Und zwar lebend.“

Die Boxen krächzen, unsi-
cher, zögerlich, doch die Zuhö-
rer feiern die kurze, wütende 
Rede. „Gemeinsam können wir 
etwas erreichen“, stimmt die 
Frau in die Schreie aus dem Pu-
blikum ein. Deshalb sollen sich 
alle am „paro nacional“ beteili-
gen, einer Art Generalstreik am 
Donnerstag: mit Blockaden, 
Protestmärschen, Infobrigaden 
und Debattierrunden im gan-
zen Land.

Drei Stunden läuft die Dis-
kussion im fasrigen Licht be-
reits: Beileidsbekundungen, 
Aufrufe zum Protest, die Auf-
forderung zum Generalstreik, 
jede Universität 
hat etwas beizu-
tragen. Mehr als 80 
Bildungseinrich-
tungen sind dem 
Ruf zur asamblea 
interestudiantil, 
zur Generalversammlung al-
ler Studenten in Mexiko Stadt, 
gefolgt. Es riecht muffig: nach 
Schweiß, rostigen Stühlen, 
jahrealtem Staub. Aus der auf-
gebrochenen Decke über der 
Bühne quellen Kabel. Das Mik-
rofon quietscht und pfeift, zwei 
Mal schon ist der Strom ausge-
fallen. Und trotzdem reden die 
Studenten unbeirrt weiter. Sie 
diskutieren, streiten, schimp-
fen auf die Regierung, die sie 
dafür verantwortlich machen, 
dass die Verschwundenen noch 
nicht wieder aufgetaucht sind, 
und sie planen die nächsten 
Schritte ihres Protests. Seit vor 
mehr als einem Monat die 43 
Lehramtsstudenten im Bun-

desstaat Guerrero verschleppt 
und wahrscheinlich getötet 
worden sind, wird die Kritik im-
mer lauter.

„Die entführten Studenten 
leben noch“, sagt Mariana Ri-
vera. Sie studiert Philosophie 
im letzten Semester, und ist 
gerade fast jeden Tag auf einem 
Protestmarsch in der Stadt. Ri-
vera verteilt Infomaterial auf 
dem Campus und hilft, die 
Aktivisten ihrer Fakultät zu or-
ganisieren. Sie ist sich sicher: 
Die 43 Studenten aus Ayotzina-
pa werden gefangen gehalten, 
um die Protestbewegung unter 
Druck zu setzen.

Mariana Rivera glaubt den 
Behörden nicht, dass die Stu-
denten umgebracht wurden. 
„Zu viele Ermittlungspannen, 
zu viele falsche Aussagen.“ Sie 

glaubt auch nicht, 
dass laut Ermitt-
lungsbericht drei 
Anhänger einer 
Drogenbande die 
Leichen verbrannt 
und die Asche in 

einen Fluss gestreut haben sol-
len. Mariana Rivera zweifelt 
grundsätzlich alles an, was die 
Regierung von Präsident En-
rique Peña Nieto verkündet. 
Die Fragen, die sie jetzt stellt, 
klingen aber durchdacht: Wie 
soll es möglich sein, dass drei 
Männer 43 Leichen in nur ei-
ner Nacht komplett verbren-
nen können? Dass sie die hei-
ße Asche anschließend aus-
gerechnet in Plastiktüten zum 
Fluss gebracht haben sollen, 
wenn ein Feuer doch mehrere 
Stunden mit mehr als 900 Grad 
glühen muss, um Knochen zu 
Asche zu zersetzen? Es sind 
Fragen, die viele in Mexiko stel-
len. „Das alles ist eine Finte“, 

folgert Mariana Rivera. „Die Re-
gierung will, dass wir aufgeben, 
dass wir denken, wir können 
sowieso nichts mehr ändern, 
wenn wir jetzt auf die Straße 
gehen.“

Selbst wenn längst nicht 
mehr alle glauben, dass die ver-
schleppten Studenten noch am 
Leben sind, ändert sich gerade 
etwas in Mexiko. Die Verzweif-
lung, die Apathie, die Angst, 
die viele Mexikaner über Jah-

re zurückhielt, ihre Empörung 
hinauszuschreien, während ihr 
Land immer weiter ins Chaos 
stürzte, sie schlägt in Wut um.

„Fue el estado!“ „Es war der 
Staat!“ Seit mehr als einem Mo-
nat hallen die Rufe schon durch 
Mexiko. Weil es Polizisten wa-
ren, die die Studenten in Iguala 
entführten. Und weil die Regie-
rung schon lange gewusst ha-
ben soll, dass die Sicherheits-
kräfte und der Bürgermeister in 

dem Städtchen im Bundesstaat 
Guerrero gemeinsame Sache 
mit Drogenbanden machten.

Vor allem Schüler und Stu-
denten sind auf der Straße. Sie 
tragen Plakate, auf 
denen sie Gerech-
tigkeit fordern. Sie 
schwenken selbst-
bemalte Bettla-
ken mit blutroten 
Handabdrücken, 
einige halten Fackeln in den 
Nachthimmel. Und sie zählen 
gemeinsam bis 43 – für die 43 
verschwundenen Studenten. 
An manchen Orten werden 
die Proteste aber auch immer 
gewalttätiger: In Acapulco be-
setzten hunderte Vermummte 
den Flughafen. In Michoacán 
stürmten Demonstranten Rat-
häuser, in Guerrero griffen sie 
Büros der politischen Parteien 
an, in manchen Städten brann-
ten Regierungsgebäude.

Die Proteste sind zwar noch 
nicht überall, sie könnten aber 
zu einer Gefahr für die Regie-
rung von Enrique Peña Nieto 
werden. Dieser Ansicht ist der 
Politikwissenschaftler Agustín 
Basave, ein gemütlicher Mann 
mit buschigen Augenbrau-
en und einer nachdenklichen 
Stimme. Er empfängt in seinem 
Privathaus in Coyoacán, einem 
Viertel mit niedrigen Koloni-
albauten, einer Oase der Ruhe 
in der Millionenstadt Mexiko 
Stadt. Basave lehrt an der priva-
ten Universidad Iberoamerica-
na, die sich nur wohlhabende 
Familien leisten können. Aber 
auch seine Studenten sind im 
Moment lieber auf der Straße 
als im Vorlesungssaal.

„Es gibt einfach zu viel, über 
das sie sich empören können“, 
sagt Basave: die extreme Un-

gleichheit, die Unsicherheit 
und die brutale Gewalt der 
Drogenmafia, die Unfähigkeit 
der mexikanischen Regierung, 
darauf zu reagieren, das fehlen-
de Vertrauen der Bürger in die 
Institutionen des Staates und 
die schwächelnde Wirtschaft. 
All das braue sich zu einem 
gefährlichen Mix zusammen, 
analysiert der Politikwissen-
schaftler.

„Aber Mexiko ist eben auch 
extrem divers.“ Längst nicht 
alle leiden unter der täglichen 
Gewalt, die Einkaufszentren 
sind nach wie vor voll. Im Sü-
den ist der Protest geprägt von 
Antikapitalismus, im Norden 
orientiert man sich in Richtung 
USA. „Und noch viel wichti-
ger“, denkt Basave laut vor sich 
hin: „Die Demonstranten wol-
len zwar alle, dass sich etwas 
ändert.“ Seine Augen blitzen. 
„Aber wie es weitergehen soll, 
das weiß keiner.“ Es fehlt an 
konstruktiven Vorschlägen, an 
Alternativen, die sich auch um-
setzen lassen. Das halte viele 
aus der mexikanischen Mittel-
schicht zurück, sich den Pro-
testen anzuschließen.

„Ich weiß, dass wir hier privi-
legiert leben“, sagt Julia. „Trotz-
dem stinkt es auch uns.“ Das 
Colegio Madrid, eine aufge-
räumte Privatschule im Süden 
von Mexiko Stadt. Helle Klas-
senzimmer, Tischtennisplatten 

unter schattigen 
Bäumen, Wachper-
sonal am Eingang. 
Julia, eine Schüle-
rin mit schwarzen 
Locken und einem 
breiten Lachen, 

wird hier bald ihr Abitur ma-
chen. Die brutale Gewalt, die 
deutsche Medien oft als me-
xikanischen Alltag vermitteln, 
ist für sie weit weg. Drogenkü-
chen, abgehackte Köpfe, an-
onyme Massengräber: In der 
mexikanischen Provinz mag 
das die traurige Realität sein. 
Auf der Bank neben dem Vol-
leyballfeld im Pausenhof des 
Colegio Madrid in der Haupt-
stadt ist die aber weit entfernt.

Der Fall der verschwundenen 
Studenten in Guerrero zeige: 
Mittlerweile geraten auch die 
ins Visier der Drogenmafia, die 
überhaupt keine Verbindung 
zur organisierten Kriminali-
tät haben. „In diesem Land ist 
man schon verdächtig, nur weil 
man studiert“, sagt sie. „Die 
Empörung ist mittlerweile rie-
sengroß.“ So groß, dass die Re-
gierung sie nicht mehr einfach 
ignorieren könne, meint die 
Schülerin. Gleichzeitig kann 
die aufgebrachte Stimmung 
auch schnell wieder in sich 
zusammenfallen. „Nur wenn 
wir alle mit einer Stimme spre-
chen, können wir langfristig 
erreichen, dass sich wirklich et-
was ändert.“

Florian Meyer-Hawranek lebt in München. 
Er hat in Mexiko studiert und berichtet 
regelmäßig über Lateinamerika – im Mo-
ment aus Mexiko Stadt.

Die 43 entführten Studenten bewegen ganz Mexiko. An vielen Orten wird 
mit Fotos, Graffitis und Parolen an sie erinnert, hier in Oaxaca.

Aus Angst wird Wut: Immer mehr Mexikaner gehen auf die Straße, um gegen das Establishment ihres Landes zu demonstrieren. Noch haben die teils ge-
walttätigen Proteste nicht jeden Winkel Mexikos erreicht, aber sie drohen zu einer Gefahr für die Regierung zu werden. Bilder: Florian Meyer-Hawranek

Viele Mexikaner
glauben nicht, dass 

die Studenten
umgebracht wurden

Selbst normale
Studenten geraten

schon ins Visier
der Drogenmafia



Das Schweigen der Moralisten
Studie zu Kinderschändern bei den Grünen vorgelegt: Aufarbeitung mangelhaft

Die Geister, die ich rief
Amerikanische Israel-Hasser jagen Gysi

Berlin – Unwillkürlich fällt ei-
nem der Spruch von Goethes 
Zauberlehrling ein: „Die ich 
rief, die Geister, werd ich nun 
nicht los.“ Gregor Gysi hat die 
Folgen des Irrsinns seiner Par-
teigenossen am eigenen Leib 
zu spüren bekommen, und das 
mitten im Reichstagsgebäude. 

Die zwei einschlägig bekann-
ten Linken-Abgeordneten Inge 
Höger und Annette Groth – 
selbst „Gaza“-Aktivisten und 
Israelhasser – hatten zwei ih-
rer Gesinnungsgenossen ein-
geladen: Die israelfeindlichen 
„Journalisten“ Max Blumenthal 
und David Sheen, die Israel gern 
mit der NS-Diktatur und dem 
IS vergleichen. Die Anti-Israel-
Veranstaltung sollte im Linken-
Fraktionssaal stattfinden, und 
das offenbar ohne Wissen des 

Fraktionschefs Gysi. Jeden-
falls sagte Gysi den Termin ab, 
woraufhin Blumenthal und 
Sheen rabiat wurden. „Warum 
nennen Sie mich Antisemit?“, 
schreien sie Gysi vor laufender 
Kamera an. Gysi läuft auf die 
Toilette und versucht vergeb-
lich, die Toilettentür von innen 
zu schließen, denn die beiden 
Israelhasser rennen hinterher 
und blockieren die Tür – al-
les unter lautem Geschrei und 
laufender Kamera: Jagdszenen 
mitten im Reichstag. Das Video 
stellten sie ins Internet.

Der Skandal zieht Kreise: Ei-
nige gemäßigte Linken-Abge-
ordnete drückten in einer Er-
klärung „Ihr sprecht nicht für 
uns“ ihre Beschämung über 
den Vorfall aus. 700 Mitglieder 
schlossen sich an. wog

Rechtsstaat wehrt sich
Razzien und Gerichtsurteil gegen Salafisten

Düsseldorf – Der Rechtsstaat 
wehrt sich gegen die Salafisten-
Gefahr: In einer Großrazzia in 
NRW wurden neun Unterstüt-
zer der Terrormiliz „Islamischer 
Staat“ (IS) verhaftet, die laut 
Polizei Einbrüche in Kirchen 
und Schulen in Köln und Sie-
gen verübt haben. Wie die WAZ 
berichtet, ist ein Teil der Beute 
direkt an die IS-Milizen in Sy-
rien gegangen, darüber hinaus 
wurde damit die Ausreise von 
deutschen Dschihadisten nach 
Syrien finanziert. 

Das Düsseldorfer Oberlan-
desgericht hat vier Al-Qaida-
Terroristen zu langjährigen 
Haftstrafen verurteilt. Das Ge-
richt stellte fest, dass die Zelle 
nicht autonom agierte, sondern 

im Auftrag al-Qaidas handel-
te. „Sie sollten und wollten im 
Auftrag von al-Qaida Anschläge 
in Deutschland durchführen“, 
sagte ein Sprecher. Die Richter 
verhängten wegen Mitglied-
schaft in einer terroristischen 
Vereinigung und der Vorberei-
tung einer staatsgefährdenden 
Straftat Strafen zwischen vier-
einhalb und neun Jahren Haft.

Unterdessen wurde auf ei-
nem Flughafen in der Türkei 
eine mutmaßliche Salafistin 
aus Frankfurt mit einer Rohr-
bombe aufgegriffen, die mög-
licherweise einen Anschlag in 
Deutschland verüben wollte. 
Laut FAZ hatte die Frau bei ih-
rer Rückkehr aus Syrien einen 
Sprengsatz im Gepäck. wog

Berlin – Die Grünen haben 
peinliche Teile ihrer Geschich-
te wie die Unterwanderung 
durch Kinderschänder in den 
1980er Jahren nicht ausrei-
chend aufgearbeitet. Viele 
Verantwortungsträger mau-
ern bis heute. Das sind die Er-
gebnisse einer Studie, die der 
Politologe Franz Walter vorge-
legt hat. Ein düsterer Schatten 
legt sich aber auch auf die FDP 
und das ganze linksliberale 
Establishment, einschließlich 
der Wochenzeitung Zeit.

„Die Grünen und die Pädose-
xualität“ heißt die knapp 300 
Seiten lange Studie, die Franz 
Walter in Berlin vorstellte. Sie 
bestätigt, dass die Grünen in 
den frühen 1980er Jahren po-
litische Forderungen von Kin-
derschändern nach Legalisie-
rung ihres Treibens artikulier-
ten, ihnen ein öffentliches Fo-
rum gaben und auf ihre Wäh-
lerstimmen spekulierten. 

Die Grünen hatten in jenen 
Jahren in mehreren Partei-
tagsbeschlüssen und Wahlpro-
grammen Straffreiheit für ein-
vernehmlichen Sex zwischen 
Erwachsenen und Minderjähri-
gen gefordert: Köln 1979, NRW 
1980 und 1985, Berlin 1981 und 
1985, Göttingen 1981, Hanno-
ver 1981, Hamburg 1982, Bre-
men 1983 und Rheinland-Pfalz 
1983. Um 1983 in den Bundes-
tag einzuziehen, boten sich die 
Grünen vielen gesellschaftli-
chen Randgruppen als Sam-
melbecken an. „Wie die Grü-
nen das Wohl der Kinder für die 
Fünf-Prozent-Hürde opferten“, 
kommentiert Focus-Online.

Die Positionen der Kinder-
schänder gelangten laut den 
Göttinger Forschern auf zwei 
Wegen in die Grünen-Program-
me: Einmal über die „Bundes-

arbeitsgemeinschaft Schwule, 
Transsexuelle und Päderasten“ 
(SchwuP). Diese trat ab 1984 
für eine Aufhebung des ge-
samten Sexualstraftrechts ein, 
so Walter. Daneben gab es die 
selbsternannte „Partei für die 
Kinderrechte“, Vertreter der 
Anti- und Reformpädagogik. 
Sie argumentier-
ten, man dürfe sich 
dem angeblichen 
„Willen der Kin-
der“ nach Sex mit 
Erwachsenen nicht 
verschließen. So 
haben Vertreter der Nürnber-
ger „Indianerkommune“ sogar 
beim Gründungsparteitag der 
Grünen 1980 in Karlsruhe die 
Bühne beherrscht und die Ab-
schaffung der Paragraphen 173 
bis 176 StGB gefordert. Die For-
derung ging als Teil einer Min-
derheitenposition in das erste 
Grundsatzprogramm ein.

Walter appelliert an die Grü-

nen, sich zu erinnern, „auch 
wenn es qualvoll und elektoral 
abträglich sein mag“. Erstaunt 
habe ihn „die Ignoranz und 
mangelnde Souveränität, mit 
der manche Alt-Grüne reagiert 
haben, als die Pädophilie-
Debatte wieder aufflammte“, 
sagt Walter. Das Schweigen der 

Beteiligten sei ver-
blüffend gewesen: 
„Kaum einer sagt 
etwas, wenige ver-
suchen zu erläu-
tern. Etliche mach-
ten die Schotten 

dicht, legten bei Telefonaten 
auf, drohten sogar.“ Leugnen, 
rausreden, nicht wahrhaben 
wollen: Die Grünen, die großen 
Moralisten unserer Zeit. 

Immerhin holte die heutige 
Co-Parteichefin Simone Peter 
nach, was Alt-Grüne wie Jür-
gen Trittin und Daniel Cohn-
Bendit bis heute nicht schaf-
fen: Sie entschuldigte sich für 

die Pädo-Verirrungen 
der Grünen. „Wir ent-
schuldigen uns bei al-
len Opfern sexuellen 
Missbrauchs, die sich 
durch die grünen De-
batten der 80-er Jahre 
in ihrem Schmerz und 
ihrem Leid verhöhnt 
fühlen.“ Sie sehe ein, 
dass die Grünen „viel 
zu spät auf die Debat-
te reagiert“ hätten, so 
Peter.

Die CSU sieht sich 
in ihrer Grünen-Kritik 
bestätigt. „Das Pä-
dophilie-Gutachten 
belegt, wie bitter nö-
tig die Aufarbeitung 
der pädophilen Ver-
gangenheit bei den 
Grünen ist“, sagt Ge-
neralsekretär Andre-
as Scheuer. Die jetzt 

begonnene Aufklärung über 
die pädophile Verstrickung bei 
den Grünen könne nur ein ers-
ter Schritt sein, bis die Grünen 
„restlos und umfassend reinen 
Tisch gemacht haben“.

Der geistige Boden für diese 
Verirrungen sei aber bereits vor 
Gründung der Grünen bereitet 
gewesen, schreibt Franz Wal-
ter in einem Gastbeitrag in der 
FAZ. So habe das ganze links-
liberale Establishment seit den 
1960er Jahren, vom „Reformpä-
dagogen“ Helmut Kentler bis 
zum Feuilleton-Chef der Zeit, 
Rudolf Walter Leonhardt, den 
Sex mit Kindern verharmlost 
und die Abschaffung des Sexu-
alstrafrechts gefordert. Diesel-
ben Forderungen habe auch 
die damalige FDP-Jugendorga-
nisation „Judos“ (mit den spä-
teren Grünen Claudia Roth und 
Jürgen Reents) sowie der Athe-
istenverband „Humanistische 
Union“ vertreten. Wolfram Göll
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Leugnen, rausreden, 
nicht wahrhaben 

wollen – jetzt eine 
späte Entschuldigung

KAMPF GEGEN KEIME

Mit 5,9 Millionen Euro un-
terstützt der Bund ein For-
schungsprojekt der ImevaX 
GmbH aus München-Haidhau-
sen im Kamf gegen gefährliche 

multiresistente 
Krankenhaus-
keime, teilt der 
F o r s c h u n g s -
politiker Wolf-
gang Stefinger 
(Bild) mit. Es 

handelt sich dabei um Spitzen-
forschung nach neuen Impf-
stoffen gegen Erreger chro-
nischer Infektionen. „ImevaX 
hat sich vorgenommen, einen 
Impfstoff gegen den gefürch-
teten Krankenhauskeim Sta-
phylococcus aureus zu 
entwickeltn“, so Stefin-
ger. Derartige lebens-
wissenschaftliche Inno-
vationen sind ein we-
sentlicher Impulsgeber 

für die Bekämpfung von Volks-
krankheiten.“

FÜR DIE MENSCHEN

„Sinkender Rentenbei-
trag, steigende Renten 
und eine volle Rücklage. 
Zugleich ist das Renten-
system langfristig stabi-
lisiert. Diese Erfolge der 
unionsgeführten Bundesregie-
rung in den vergangenen neun 
Jahren lassen wir uns nicht 
klein reden“, freut sich der CSU-
Sozialpolitiker Stephan Stracke 
(Bild u.). Mit der Mütterrente 
habe die Union die Gerechtig-
keitslücke bei der Bewertung 
von Erziehungszeiten zwischen 
älteren und jüngeren Müttern 

weitgehend geschlos-
sen. „Das zeigt: Wir 
machen Politik für die 
Menschen, nicht für das 
ökonomische Schaufen-
ster“, so Stracke.

WARNUNG AN PUTIN

Äußerst irritiert vom aggressiven 
Auftreten des russischen Auto-

kraten Wladimir Putin 
(ohne Bild) zeigt sich der 
CSU-Außenpolitiker Flo-
rian Hahn (Bild). „Bom-
ber im Golf von Mexiko, 
Kriegsschiffe vor Austra-
lien, Luftraumverstöße 

im Baltikum, Ausstieg aus der 
internationalen Kooperation in 
Bosnien, Aufrüstung der Separa-
tisten in der Ostukraine“, umrei-
ßt Hahn. Doch Russ land werde 
keinen Erfolg haben mit dem 
Säbelrasseln: „In EU und 
Nato stehen wir einig und 
solidarisch zusammen. 
Wir halten an unserem 
Weg der spürbaren, ge-
zielten Sanktionen fest, 
die jederzeit verschärft, 
aber auch aufgehoben werden 
können. Die Entscheidung über 
einen neuen Kalten Krieg oder 

eine umfassende globale 
Zusammenarbeit liegt in 
russischer Hand.“

DIE SCHWARZE NULL

Sehr stolz ist der Chefhaus-
hälter der CSU, Bartholomäus 
Kalb (Bild u.), auf den ersten 
Bundeshaushalt ohne Neuver-
schuldung seit 1969, also seit 
46 Jahren. „Die schwarze Null 
steht“, sagte Kalb erleichtert 
nach der Bereinigungssitzung 
des Haushaltsausschusses für 
den Etat 2015. „Dies ist gerade-
zu von historischer Bedeutung. 

CDU und CSU halten 
Wort“, so Kalb. Gleich-
zeitig gebe es deutlich 
mehr Geld für Bundes-
polizei, Verfassungs-
schutz, THW, Hilfe in 
Nahost und Westafrika, 

Lärmschutz, alternative Kraft-
stoffe, Flugsicherung, Hoch-
wasser- und Denkmalschutz.

JUGENDMIGRATION

Eine Million Euro ex-
tra gibt der Bund 2015 
für die Förderung der 
Integration jugendli-

cher Kriegsflüchtlinge aus. Wie  
der zuständige Berichterstatter 
im Haushaltsausschuss, Alois 
Rainer (Bild o.) erklärt, beginnt 
Integration bei Kindern und Ju-
gendlichen: „Junge Migranten 
brauchen eine zielgerichtete 
Unterstützung, die ihnen hilft, 
sich in Deutschland erfolgreich 
einzuleben.“ Die Kinder und 
Jugendlichen unter den Flücht-
lingen „kommen aus großer 
Not, aus völlig verschiedenen 
Gesellschafts- und Kulturkrei-
sen, oft sind sie belastet mit 
traumatischen Fluchterfah-
rungen“, so Rainer. Es wäre 
ein fataler Fehler, ihnen beim 
Ankommen und Einleben in 
Deutschland keine guten Start-
chancen zu geben.

AUS DER LANDESGRUPPE

„Auch 25 Jahre nach dem 
Ende des SED-Unrechtsstaats 
leiden dessen Opfer  bis heu-
te“, erinnert der CSU-Abge-
ordnete Volker Ullrich. 40 000 
Menschen, die ein halbes Jahr 
oder mehr in Stasi-Haft sa-
ßen (Bild o.: Stasi-Gefängnis 
Berlin-Hohenschönhausen), 
erhalten eine Rente – und die-
se wird 2015 um 20 Prozent 
auf maximal 300 Euro erhöht. 
„Was die Opfer durchgemacht 
haben, soll finanziell stärker 
gewürdigt werden“, so Ullrich.

Bild: Wolfram Göll

FÜR DIE SED-OPFER

Die Grünen haben Kinderschändern eine politische Bühne gegeben. Montage: BK
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Das Geld der Anderen
CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt: Positionen weit auseinander – Abbau der kalten Progression 2017 

Berlin – Die Verhandlungen 
der Finanzminister aus Bund 
und Ländern über die Bund-
Länder-Finanzen ab 2019 sto-
cken. Ein für vergangene Wo-
che geplantes Treffen wurde 
abgesagt, eine Einigung ist in 
weiter Ferne. Zu den Verhand-
lungen befragten Andreas von 
Delhaes und Wolf ram Göll  
die CSU-Landesgruppenche-
fin Gerda Hasselfeldt.

Bayernkurier: Derzeit werden 
die Bund-Länder-Finanzbe-
ziehungen ab 2019 verhandelt. 
Wie ist denn der aktuelle Stand 
der Verhandlungen?
Gerda Hasselfeldt: Die Neuord-
nung der Bund-Länder-Finanz-
beziehungen ist ein wirklich di-
ckes Brett – eines der dicksten, 
das wir in den kommenden 
Jahren zu bearbeiten haben. 
Diese Beziehungen sind äu-
ßerst vielschichtig, und es gibt 
jede Menge unterschiedlicher 
Interessen. Deshalb finden die 
Gespräche auf verschiedenen 
Ebenen statt. Bisher liegen die 
Vorstellungen noch recht weit 
auseinander – sowohl unter 
den Ländern als auch zwischen 
Ländern und Bund. Geplant ist, 
dass bis Mitte der Legislatur-
periode – also im kommenden 
Jahr – Ergebnisse vorlie-
gen. Wir haben bei die-
sem Thema noch einen 
weiten Weg vor uns.

Bayernkurier: Der bay-
erische Finanzminister 
Markus Söder hat vorgeschla-
gen, die chronischen Schulden-
länder unter strenge Kuratel 
zu stellen und Sanktionen für 
spar unwillige Schuldenbarone 
zu verhängen. Wie bringt die 
CSU dies in die Verhandlungen 
ein und wie sind die Aussich-
ten, das durchzusetzen?
Hasselfeldt: Deutschland 
bleibt international und auf 
europäischer Ebene nur glaub-
würdig, wenn wir nicht mit 
zweierlei Maß messen. Es ist 
also nur konsequent, das, was 
Deutschland auf europäischer 
Ebene von hoch verschulde-
ten Staaten verlangt, auch 
innerhalb Deutschlands um-
zusetzen: eine solide Haus-
haltspolitik und konsequenten 
Schuldenabbau. Ab 2019 gilt 
für Bund und Länder die Schul-
denbremse, nur so können wir 

die Vorgaben des europäischen 
Fiskalvertrags erfüllen. Es kann 
nicht sein, dass sich einige Län-
der auf Kosten anderer sanie-
ren, ohne gewisse mit Sparan-
strengungen verbundene Auf-
lagen zu erfüllen. Das ist eine 
Frage ökonomischer Vernunft. 

Bayernkurier: Der Länderfi-
nanzausgleich befindet sich in 

einer beachtlichen Schieflage. 
2014 muss Bayern allein fünf 
Milliarden Euro einzahlen, es 
gibt überhaupt nur drei Ein-
zahler, und größter Empfänger 
ist Berlin. Wieso sehen die an-
dern Länder das Prinzip, dass 
Leistung sich lohnen muss, 
nicht ein?
Hasselfeldt: Der Länderfinanz-
ausgleich hängt 
tat sächlich sehr 
schief. Deshalb 
steht außer Frage, 
dass er reformiert 
werden muss. Das 
ist allerdings kei-
ne leichte Aufgabe: Denn es ist 
ungleich schwerer, seinen Wäh-
lern Ausgaben- und Leistungs-
kürzungen zu erklären, als ein-
fach das Geld Anderer zu kas-
sieren. Es kann aber nicht sein, 
dass unter dem Vorwand der 

Gleichwertigkeit der Lebens-
verhältnisse eine totale Nivellie-
rung der Einnahmen gefordert 
und gleichzeitig jedem noch so 
kleinen Element des Wettbe-
werbs zwischen den Ländern 
eine Absage erteilt wird. Zur 
Subsidiarität gehört auch ein 
gewisses Maß an Freiraum im 
steuerlichen Wettbewerb. 

Bayernkurier: Manche ande-
ren Länder haben ebenfalls 
bereits ihre Vorschläge einge-
bracht. So will das rot-grüne 
und damit chronisch klamme 
NRW mehr Geld aus dem Um-
satzsteuerausgleich behalten. 
Wie beurteilen Sie diesen Vor-
schlag?
Hasselfeldt: Not macht be-
kanntlich erfinderisch. Es wun-
dert mich dementsprechend 
nicht, dass Frau Kraft nach 
mehr Geld aus dem Umsatz-
steuerausgleich ruft. So geht 
es allerdings nicht. Bayern 
zahlt sogar noch mehr als NRW 

in den Umsatz-
steuerausgleich 
ein – zusätzlich zu 
den fünf Milliar-
den Euro in den 
Länderfinanzaus-
gleich. Wenn alle 

nur immer nach mehr Geld ru-
fen, am Ende aber keiner da ist, 
der mehr zu zahlen bereit ist, 
bringt uns das nicht weiter. Ziel 
der Neuordnung muss ein an-
reizkompatibles und transpa-
renteres Ausgleichssystem sein. 

Bayernkurier: 2019 läuft auch 
der Soli aus. Wie sind die Chan-
cen, dass die gramgebeugten 
Steuerzahler – diejenigen, die 
den ganzen Laden am Laufen 
halten – ein bisschen tätiges 
Lob dafür erhalten und endlich 
einmal entlastet werden?
Hasselfeldt: Wir wollen die Bür-
ger entlasten – und zwar durch 
den Abbau der sogenannten 
kalten Progression schon zum 
1. Januar 2017. Auf die Einnah-
men aus dem Soli können Bund 
und vor allem auch die Länder 
allerdings 2019 noch nicht ver-
zichten. Alle staatlichen Ebe-

nen – Bund, Länder und Kom-
munen – brauchen das Geld. 
Die CSU-Landesgruppe setzt 
sich dafür ein, dass der Soli 
nicht einfach in den Einkom-
mensteuertarif eingearbeitet 
und damit für immer und ewig 
zementiert wird. Stattdessen 
denken wir an eine neue eng 
abgegrenzte Verwendung, zum 

Beispiel für Infrastrukturin-
vestitionen. Diese generieren 
mehr Wachstum, was zu mehr 
Steuereinnahmen führt, die 
allen zugutekommen. Es wäre 
fahrlässig, die Einnahmen aus 
dem Soli herzuschenken. Das 
Geld ist nötig, um Deutschland 
wettbewerbs- und innovations-
fähig zu halten.

Die CSU will eine Integration des bisherigen Soli in die Einkommensteuer verhindern, sonst wäre er auf ewig zementiert. Bild: Denis Junker / Fotolia

Deutschland geht mit gutem Beispiel voran: Ohne die Schuldenbremse wäre 
der europäische Fiskalpakt nicht einzuhalten. Bild: Bluedisign / Fotolia

Sich auf Kosten  
anderer Länder zu  
sanieren, ohne zu  

sparen, geht nicht
Gerda Hasselfeldt

Es ist schwerer,  
Kürzungen zu erklä-

ren, als das Geld  
Anderer zu kassieren

Edathy: Prozess
im Februar

Berlin – Der Kinderporno-Pro-
zess gegen den früheren SPD-
Bundestagsabgeordneten und 
Vorsitzenden des Innenaus-
schusses, Sebastian Edathy, soll 
am 23. Februar beginnen. Bis 
Ende April sind insgesamt zehn 
Verhandlungstage angesetzt. 

Eine entsprechende Anklage 
der Staatsanwaltschaft Han-
nover ließ das Landgericht im 
niedersächsischen Verden zu. 
Der 45-Jährige sei „hinreichend 
tatverdächtig“, kinderporno-
graphische Schriften besessen 
zu haben, erklärte die Kam-
mer. Edathy hat den Besitz von 
Nacktbildern zwar zugegeben, 
aber immer betont, dass sich 
darunter keine strafbaren Kin-
derpornos befänden. 

Nach Ermittlungen der 
Staatsanwaltschaft Hannover 
hat sich Edathy aber zwischen 
dem 1. November 2013 und 
dem 12. Februar 2014 in sieben 
Fällen mit Hilfe seines Bundes-
tags-Laptops kinderpornogra-
fische Bild- und Videodateien 
aus dem Internet heruntergela-
den. Zudem soll er einen Bild-
band und eine CD besessen 
haben, deren Inhalt von der 
Staatsanwaltschaft als jugend-
pornografisch eingestuft wird. 

Edathys Aufenthaltsort ist 
seit Februar unbekannt. wog



Region des Aufbruchs
Seehofer verspricht 600 Millionen Euro für Nordbayern-Initiative

Das Spessartmuseum in Lohr am Main zeigt die lange Tradition des Handwerks im nordbayerischen Raum.  

Bayerische Wehrtechnik
CSU: „Eigenständige Industrie bewahren“

München – Ein Plädoyer für 
Bayerns Rüstungsindustrie hat 
Johannes Hintersberger, Vor-
sitzender des Arbeitskreises 
Wehrpolitik der CSU-Fraktion 
im Bayerischen Landtag, abge-
geben. Angesichts der aktuellen 
Diskussion um die Ausrüstung 
der Bundeswehr betonte Hin-
tersberger, die deutsche wehr-
technische Industrie gehöre zu 
den Innovationstreibern mit 
vielfältigen Kernfähigkeiten, 
die technologisch führend und 
international anerkannt seien. 

„Wir wollen in diesem zu-
kunftsweisenden Bereich auch 
weiterhin wettbewerbsfähig 
bleiben. Bayern ist ein wich-
tiger Baustein für eine eigen-
ständige europäische Wehr-
technik und kann hier Vorreiter 

und Motor sein“, unterstrich 
Hintersberger. Hierzu müsse 
aber vor allem die Entwick-
lungs- und Fertigungskompe-
tenz wehrtechnischer Systeme 
gesichert werden. 

Auch für die Sicherheit und 
den Schutz der Soldatinnen 
und Soldaten müsse weiterhin 
modernstes Material und bes-
tes Gerät entwickelt werden. 
„Eine eigenständige wehrtech-
nische Industrie ist dafür uner-
lässlich. Ansonsten geben wir 
die Sicherheit unserer Soldatin-
nen und Soldaten in die Hände 
sicherheitspolitischer Kompe-
tenzen Dritter“, so der CSU-
Politiker. Die CSU-Fraktion hat 
hierzu einen Dringlichkeitsan-
trag in den Bayerischen Land-
tag eingebracht.  OP

Welterbe Steigerwald
Gemeinsame Konzeption angestrebt

München – Endet jetzt der acht-
jährige Streit um den Steiger-
wald? Umweltministerin Ulrike 
Scharf verkündete nach einer 
Sitzung des Ministerrats in 
München: „Wir wollen im Stei-
gerwald das erste Weltnaturer-
be in Bayern schaffen. Der Stei-
gerwald bietet mit seinen ein-
maligen Buchenwäldern beste 
Voraussetzungen für eine in-
ternationale Anerkennung als 
Welterbe durch die UNESCO. 
Deshalb sollen für die weitere 
Entwicklung des Steigerwalds 
Initiativen vor Ort aufgegriffen 
werden.“

Hubert Weiger, Vorsitzen-
der der Bundes Naturschutz in 
Bayern, der seit Jahren dafür 
kämpft, dass der Steigerwald 
als Nationalpark ausgewiesen 

wird, begrüßte die Initiative der 
Staatsregierung: „Weltnaturer-
be-Gebiete sind immer Kern-
zonen von Nationalparks. Das 
ist ein erster Schritt.“

Jetzt soll eine Arbeitsgruppe 
aus Vertretern der betroffenen 
Landkreise Schweinfurt, Haß-
berge und Bamberg, des Um-
welt- und des Landwirtschafts-
ministeriums prüfen, welche 
Maßnahmen für ein Weltnatur-
erbe ergriffen werden müssen 
und alle dafür erforderlichen 
Grundlagen erarbeiten.

Scharf: „Entscheidende Auf-
gabe wird es sein, eine über-
zeugende Schutzgebietskon-
zeption zu erstellen, die land-
kreisübergreifend ausgerichtet 
ist. Das ist die Keimzelle für ein 
Weltnaturerbe.“ OP

Hof – „Nordbayern ist eine Re-
gion des Aufbruchs mit glän-
zenden Zukunftsperspekti-
ven.“ Mit diesen Worten fasste 
Ministerpräsident Horst See-
hofer die Ergebnisse des Wirt-
schaftsgipfels Nordbayern in 
Hof zusammen.

Im Gespräch mit Politikern, 
Unternehmern und Wissen-
schaftlern aus der Region habe 
er gespürt, erklärte Seehofer, 
„dass nicht nur der eigene Er-
folg zählt, sondern auch ein 
starkes Bekenntnis zur Region 
da ist“.

Nordbayern stehe heute gut 
da und habe sich in den letz-
ten Jahren prächtig entwickelt. 
Seehofer: „Bei der Wirtschafts-
leistung pro Kopf liegen Ober-
franken, Mittelfranken, Unter-
franken und die Oberpfalz weit 
über dem Durchschnitt in der 
EU und dem Rest von Deutsch-
land. Auch der nordbayeri-
sche Arbeitsmarkt ist stärker 

geworden und spielt jetzt in 
der ersten Liga mit. Bei den 
272 EU-Regionen liegen alle 
nordbayerischen Regierungs-
bezirke unter den 17 besten.“ 
Auch innerhalb Bayerns habe 
Nordbayern zum Süden aufge-
schlossen. So hat sich der Ab-

stand bei der Arbeitslosigkeit 
zwischen den bayerischen Re-
gierungsbezirken in den letzten 
zehn Jahren um fast zwei Drit-
tel auf nur noch 1,3 Prozent-
punkte im Jahresdurchschnitt 
2013 verringert.

Der Ministerpräsident beton-
te, dass sich die Wissenschaft 
als wichtiger Schlüsselfaktor für 
ein starkes Franken und eine 
starke Oberpfalz herausgestellt 
habe: „Nordbayern hat als Wis-

senschaftsstandort mittlerwei-
le Champions-League-Format 
erreicht. Die Unternehmen vor 
Ort profitieren von gemeinsa-
men Innovationen und bestens 
ausgebildeten Know-How-
Trägern. Diesem Erfolgsrezept 
verleihen wir mit den Projek-
ten der Nordbayern-Initiative 
jetzt nochmal neuen Schwung. 
Dafür bis 2018 fast 600 Millio-
nen Euro aus dem Bayerischen 
Staatshaushalt in die Hand zu 
nehmen, ist gut investiertes 
Geld für gleichwertige Lebens-
bedingungen in ganz Bayern.“ 

Der Ministerrat hatte zuvor 
für 55 Projekte an Hochschu-
len, Wissenschafts- und Kul-
tureinrichtungen grünes Licht 
gegeben. Am Wirtschaftsgipfel 
nahmen neben vier Kabinetts-
mitgliedern Vertreter der nord-
bayerischen Wirtschaft und 
Wissenschaft teil, die sich mit 
konkreten, aktuellen und inno-
vativen Projekten in der Region 
engagieren.  Peter Orzechowski

BAYERN-ZAHL
DER WOCHE

109 562
Babys wurden 2013 in Bay-
ern geboren. Das ist ein An-
stieg gegenüber dem Vorjahr 
um 2,4 Prozent. 97 600 Men-
schen sind 2013 zugezogen.

POLIZEIKONTROLLEN

Seit Anfang dieser Woche fin-
den – wie von Bayerns Innen-
minister Joachim Herrmann 
wiederholt gefordert – auf ita-
lienischem Hoheitsgebiet in 
grenzüberschreitenden Eisen-
bahnzügen verstärkte Polizei-
kontrollen zur Bekämpfung 
der illegalen Migration durch 
österreichische, italienische 
und deutsche Polizisten statt. 

FRACKING-VERBOT

„Bayern lehnt unkonventio-
nelles Fracking ab und setzt 
sich für ein umfassendes 
und eindeutig formulier-
tes gesetzliches Verbot auf 
Bundesebene ein. Das gilt 
auch für Probebohrungen“, 
betonte die Bayerische Um-
weltministerin Ulrike Scharf 
angesichts der laufenden 
Diskussion auf Bundesebene 
zum Umgang mit Fracking.

STEUERVEREINFACHUNG

Mit einer Vielzahl von Ver-
einfachungsvorschlägen will 
Bayern das Steuerverfahren 
modernisieren. So können 
beispielsweise die elektro-
nische Kommunikation und 
die maschinellen Möglich-
keiten noch deutlich ausge-
weitet werden, so Finanzmi-
nister Markus Söder.

BAYERN-TICKER

HEILBÄDERFÖRDERUNG

Heilbäder und Kurorte sollen 
in das künftige Präventionsge-
setz des Bundes aufgenommen 
werden. Das fordert der tou-
rismuspolitische Sprecher der 
CSU-Landtagsfraktion, Klaus 
Stöttner. Die 
Fallzahlen in 
der ambulan-
ten Badekur 
sanken über 
die Jahre von 
900 000 auf 
nunmehr 
54 000. „Die bayerischen Heil-
bäder und Kurorte sind ein be-
deutender Wirtschaftsfaktor in 
Bayern“, so Stöttner. „Sie ste-
hen für 100 000 Arbeitsplätze 
im ländlichen Raum und erzie-
len eine Wertschöpfung von 3,7 
Milliarden Euro. Mit der Marke 
‚Gesundes Bayern‘ und dem 
von ihnen initiierten ersten 
‚Bündnis für gesunde Mitarbei-

ter‘ leisten sie einen wichtigen 
Beitrag zur Prävention.“

WALDWACHSTUM

„Bayerns Wälder wachsen jede 
Sekunde um einen Festmeter. 
Und das ist gut“, freute sich 
 Volker Bauer, MdL, über die 
Ergebnisse der dritten Bun-
deswaldinventur (BWI). Bauer 
betonte, Wald sei nicht nur Le-
bensraum für unzählige Tier- 
und Pflanzenarten und Erho-
lungsgebiet des Menschen, 
sondern auch Energiespei-
cher und Luftfilter. Aufgrund 
der Reinigungsfähigkeit oft 
als „grüne Lunge“ bezeichnet, 
wuchs die Waldfläche in Bayern 
innerhalb der 
letzten zehn 
Jahre um 
7400 Hektar 
auf insgesamt 
2,6 Millionen 
Hektar.

GESUNDHEITSWIRTSCHAFT

„Die Gesundheitswirtschaft ist 
einer der stärksten Wachstums- 
und Beschäf-
tigungsmoto-
ren im Frei-
staat“, sagte 
MdL Klaus 
Holetschek 
(Foto rechts) 
im Bayeri-
schen Landtag. „Die Branche 
schafft jährlich bis zu 20 000 
neue Arbeitsplätze und steigert 
die Lebensqualität der bayeri-
schen Bürgerinnen und Bürger 
erheblich.“ „Mit über 875 000 
Beschäftigten in Bayern über-
trifft die Gesundheitswirtschaft 
schon heute die Automobil-
industrie“, ergänzte Bernhard 
Seidenath, der gesundheits-
politische Sprecher der CSU-
Fraktion. Jährlich würden in 
der bayerischen Gesundheits-
wirtschaft bereits 47 Milliarden 

Euro umgesetzt. „Der medizi-
nische Fortschritt, das wach-
sende Gesundheitsbewusstsein  
in der Bevölkerung und die  
sich verändernden Altersstruk-
turen führen zu einer zusätz-
lichen Nachfrage“, erklärte 
er. Experten prognostizieren 
jährli che Zuwachsraten von 5,4 
Prozent.

ABSTANDSREGELUNG

„Weder formal noch inhaltlich 
gibt es bei der neuen gesetzli-
chen Abstandsregel für Wind-
räder auch nur im geringsten 
verfassungsrechtliche Beden-
ken.“ Mit dieser Feststellung 
reagierte Erwin Huber, der wirt-
schaftspolitische Sprecher der 
CSU-Fraktion im Bayerischen 
Landtag, auf Ankündigungen 
von Verfassungsklagen. Die 
10H-Regelung führe nicht zu 
einer Verhinderung der Wind-
kraft in Bayern, lediglich die 

Verfahrens-
wege seien 
geändert 
worden. 
„Richtig ist, 
dass es zur 
10H-Rege-
lung ganz unterschiedliche und 
gegensätzliche Auffassungen 
gibt, aber ein Verstoß gegen das 
Grundgesetz, gegen die Bayeri-
sche Verfassung oder einfaches 
Bundesrecht kann auch keiner 
unserer Rechtsexperten erken-
nen“, fasst Huber zusammen. 

ENERGIEWENDE

Die Plattform „Energie Bay-
ern“ nahm jetzt ihre Arbeit auf. 
Etwa 100 Vertreter aus Wirt-
schaft, Forschung, Netzbetrei-
bern, Verbänden, Kommunen, 
Bürgerinitiativen und weitere 
Experten gehören diesem Gre-
mium an. MdL Sandro Kirchner. 
vertritt die CSU-Fraktion und 

begleitet die weiteren Veran-
staltungen im Dialogprozess. 
„Es ist wichtig, Einigkeit über 
die Ziele der Energiewende 
herzustellen“, so Kirchner. Die 
Ergebnisse des Dialogprozesses 
sollen in ein Energieprogramm 
einfließen und Basis für die 
weiteren Entscheidungspro-
zesse sein. „Im Mittelpunkt ste-
hen bezahl-
bare Preise, 
eine sichere 
Versorgung 
und sauberer 
Strom.“ Der 
Dialogpro-
zess soll drei 
Monate dauern. Bis Anfang Fe-
bruar werden vier Arbeitsgrup-
pen mit den Themen „Energie 
sparen/Effizienz steigern“, 
„Beitrag der Speichertechno-
logien“, „Ausbaupotenzial der 
erneuerbaren Energien“ und 
„Versorgungssicherheit“ mehr-
fach tagen.

AUS DER LANDTAGSFRAKTION
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 Nordbayern hat als 
Wissenschaftsstandort 

mittlerweile Champions-
League-Format

Bi
ld

: O
rz

ec
ho

w
sk

i



Bayern-Portal 
geht online

München – Mit der Unterzeich-
nung des neuen E-Govern-
ment-Pakts wollen Freistaat 
und Kommunen das Ange-
bot an digitalen Verwaltungs-
dienstleistungen für Bürger 
und Wirtschaft ausbauen und 
zentral zugänglich machen. 
„Das Bayern-Portal wird der 
zentrale Zugang zu staatlichen 
und kommunalen Online-
Leistungen und ermöglicht die 
Verwaltung auf einen Klick“, 
sagte Finanzminister Söder. 
Dies mache die angebotenen 
Leistungen schneller, einfacher 
und rund um die Uhr abrufbar. 
Der Freistaat stellt hierfür den 
Kommunen die technische In-
frastruktur zur Verfügung und 
spart den Kommunen damit 
bares Geld.  BK

Breitbandnetz  
gut angenommen

München – Die neue Breitband-
förderrichtlinie des Freistaats 
Bayern wird von den Kommu-
nen sehr gut angenommen. 
Dies teilte der bayerische Städ-
tetag jetzt mit. Etwa 1300 Städte 
und Gemeinden befinden sich 
derzeit im Antragsverfahren. 
Dies ist ein entscheidender 
Schritt auf dem Weg zu einem 
leistungsfähigen Breitbandnetz 
in Bayern. Neben dem Freistaat 
und den Kommunen müs-
se sich künftig aber auch der 
Bund wesentlich stärker an der 
Finanzierung beteiligen, for-
derte der Städtetag. BK

Finanzausgleich:
KPV zufrieden

München – Die Kommunalpo-
litische Vereinigung der CSU 
(KPV) sieht im nun beschlos-
senen Kommunalen Finanz-
ausgleich in Bayern für 2015 
alle ihre zentralen Forderungen 
erfüllt. Der KPV-Landesvorsit-
zende Stefan Rößle sagte, die 
knapp 8,3 Milliarden Euro wür-
den die kommunalen Verwal-
tungshaushalte und die Inves-
titionsfähigkeit vor Ort stärken. 
„Gerade finanzschwache Kom-
munen profitieren davon“, so 
Rößle.

Zufrieden sei der KPV auch 
mit der Erhöhung der Mittel 
für den kommunalen Straßen-
bau, für Bedarfszuweisungen 
und Stabilisierungshilfen und 
für Schulen und Kindertages-
einrichtungen. Mehr staatliche 
Unterstützung wünscht sich 
der KPV noch bei der Betreu-
ung der zunehmenden Zahl 
von Flüchtlingen.  OP

Vorbildlicher Einsatz
Landwirtschaftsminister Brunner zeichnet Gemeinden für ländliche Entwicklung aus

München – Landwirtschafts-
minister Helmut Brunner hat 
die elf Sieger des Wettbewerbs 
„Staatspreis 2014 Dorf- und 
Landentwicklung“ in der 
Münchner Residenz geehrt. 
Die Preise verlieh er für die he-
rausragenden gemeinschaft-
lichen und öffentlichen Leis-
tungen zur Zukunftsgestal-
tung des ländlichen Raums. 

Die Staatspreise sollen das 
Engagement der Bürger für ihre 
Heimat, für die Baukultur und 
für einen lebenswerten länd-
lichen Raum in Bayern würdi-
gen. Der Wettbewerb „Staats-
preis Ländliche Entwicklung“ 
findet jährlich statt.

„Alle Preisträger überzeugen 
mich auch diesmal wieder von 
der hohen Qualität der ländli-
chen Entwicklung in Bayern“, 
sagte Staatsminister Brunner 
beim Festakt in München. „Sie 
zeigen beispielhaft, wie mit 
großem Engagement die Zu-
kunftssicherung und -entwick-
lung aktiv angegangen wurde. 
Ich hoffe, dass diese Dokumen-
tation neuen Projekten zahlrei-
che Impulse und Ideen geben 
kann.“

Die Staats- und Sonderprei-
se wurden in drei Kategorien 
verliehen: „Umfassende Leis-
tungen zur Stärkung des ländli-
chen Raums“, „Herausragende 
Einzelleistungen zur Stärkung 
des ländlichen Raums“ und 
„Kreative Initiativen, Planungs- 
und Entwicklungsprozesse“. 

Für „Umfassende Leistun-
gen“ wurden ausgezeichnet: 
Die integrierte Ländliche Ent-
wicklung Hofheimer Land mit 
den Kommunen Aidhausen, 
Bundorf, Burgpreppach, Er-
mershausen, Hofheim i. UFr., 
Maroldsweisach und Riedbach, 
alle Landkreis Haßberge. Sie 

haben für gleiche Probleme 
gemeinsame Lösungen gefun-
den – eine Gemeinde-Allianz 
für lebendige Ortsmitten. Die 
Flurneuordnung Krumbach, 
Stadt Amberg und Gemein-
de Kümmersbruck, Landkreis 
Amberg-Sulzbach. Hier hat 
ein gemeindeübergreifender 
Hochwasserschutz am Krum-
bach seine erste Bewährungs-
probe bestanden. Die Flurneu-
ordnung Aufkirchen-Irsingen, 
Gemeinde Gerolfingen, Land-
kreis Ansbach. Sie hat Kastell, 
Römerpark und Limeseum 
ermöglicht. Schließlich die 
Dorferneuerungen Hopferbach 
und Untrasried, Gemeinde Un-
trasried, Landkreis Ostallgäu, 
die beide Dörfer näher zusam-
menbrachten.

In der Kategorie „Herausra-
gende Einzelleistungen“ erhiel-
ten Staatspreise: Die Dorfer-
neuerung Neßlbach, Mittern-
dorf, Markt Winzer, Landkreis 
Deggendorf. Hier wurden die 
Wassermassen lokaler Starkre-
genereignisse umgeleitet und 
das Dorf blieb von Schäden 
verschont. Die Dorferneuerung 
Saulgrub, Landkreis Garmisch-
Partenkirchen, wo sich die Bür-
ger mit viel Leidenschaft, Enga-
gement und Fleiß ihr Wirtshaus 
zurückholten. Die Dorferneu-
erung Gleiritsch, Landkreis 
Schwandorf. Dort erfüllte sich 
eine kleine Gemeinde den 
Wunsch nach einem Dorfla-
den zur Nahversorgung und 
Treffpunkt für Jung und Alt. 
Und schließlich die Dorferneu-

erung Tüschnitz, Markt Küps, 
Landkreis Kronach, wo durch 
Hochwasserschutz und Denk-
malpflege eine ganz besondere 
Dorfmitte entstand.

Preise für „Kreative Initiati-
ven“ gingen an 28 Kommunen 
der Integrierten Ländlichen 
Entwicklungen Altmühltal, des 
Fränkischen Seenlands-Hah-
nenkamm und des Rezattal-Ju-
ra, sowie des Landkreises Wei-
ßenburg-Gunzenhausen. Des 
weiteren für ein neues Haupt-
wegenetz an die Integrierte 
Ländliche Entwicklung Frän-
kischer Süden zwischen Main 
und Tauber mit den Kommunen 
Aub, Bieberehren, Bütthard, 
Gaukönigshofen, Gelchsheim, 
Geroldshausen, Giebelstadt, 
Kirchheim, Ochsenfurt, Rei-

chenberg, Riedenheim, Röt-
tingen, Sonderhofen und Tau-
berrettersheim, alle Landkreis 
Würzburg. Schließlich wurde 
die Gemeinde Pottenstein, 
Landkreis Bayreuth, geehrt, weil 
sie durch Gemeindeentwick-
lung 35 Ortsteile zu einer star-
ken Einheit verschmolz. 

Alle Preisträger hätten mit 
vorbildhaftem Engagement 
und Ideenreichtum individuel-
le Lösungen für die Herausfor-
derungen des demografischen 
Wandels oder des Hochwas-
serschutzes gefunden, so Mi-
nister Brunner. Und sie hätten 
gezeigt, dass Landentwicklung 
eine Bürgerbewegung sei, „aber 
nicht um etwas zu verhindern, 
sondern um etwas zu errei-
chen.“  Peter Orzechowski
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KONZESSIONSVERGABE

Die Städte und Gemeinden for-
dern die Bundesregierung auf, 
die Reform bei der 
Konzessionsverga-
be gemeindlicher 
Strom- und Gas-
netze zügig anzu-
gehen. Der derzeitige Rechts-
rahmen führt zu einer Vielzahl 
von Rechtsstreitigkeiten und zur 
Verunsicherung bei Gemein-
den, wie ein rechtswirksames 
Konzessionsvergabeverfahren 
durchgeführt werden kann. „Wir 
benötigen deshalb schnell eine 
gesetzliche Klarstellung der ein-
schlägigen Vorschriften im Ener-
giewirtschaftsrecht. Die Bun-
desregierung ist gefordert, ihre 
Ankündigung im Koalitionsver-
trag, das Bewertungsverfahren 
bei Neuvergabe von Konzessi-
onen und die Rechtssicherheit 
im Netzübergang zu verbessern, 
in die Tat umzusetzen“, forderte 

der Vorsitzende des Finanzaus-
schusses des Deutschen Städ-
te- und Gemeindebundes, der 
Oberbürgermeister von Neu-
burg an der Donau, Bernhard 
Gmehling (Foto links).

MOBILITÄTSDREHSCHEIBE

Die Mobilitätsdrehscheibe und  
der Bahnhofsumbau in Augs-
burg sind nicht in Frage zu stel-
len. Die Bevölkerung ist über 
das Bauprojekt unterrichtet. 
„Die Stadtwerke Augsburg ha-
ben frühzeitig über die Verzö-
gerung der Bauzeitplanung, 
aber auch über 
die aktuelle Kos-
tenentwicklung 
die Öffentlichkeit 
durch die Me-
dien informiert“, erklärt der 
Fraktionsvorsitzende der CSU 
im Augsburger Stadtrat, Bernd 
Kränzle. Der Hauptbahnhof 
werde zu einem modernen 

Drehkreuz und sei für das ge-
samte Bauprojekt „Mobilitäts-
drehscheibe“ unabdingbar. Er 
stellt eine wichtige Verknüp-
fung für den regionalen und 
überregionalen Schienenver-
kehr und die Straßenbahn dar.

KINDERTAGESBETREUUNG

Ein Bundesgesetz zum Ausbau 
der Qualität in der Kindertages-
betreuung lehnt 
der Vorsitzende 
des Familienaus-
schusses im Bun-
destag Paul Lehrie-
der ab: „Ein bundeseinheitliches 
Kita-Qualitätsgesetz halte ich 
nicht nur aus verfassungsrecht-
lichen Gründen für schwierig, 
sondern auch aufgrund der 
unterschiedlichen Ausgangsla-
gen und Anforderungen in den 
jeweiligen Kommunen für den 
falschen Weg. Die Länder und 
Kommunen vor Ort haben die 

beste Expertise, sie wissen am 
besten, wo in der jeweiligen 
Region ein besonderer Bedarf 
besteht und können dement-
sprechend ihre Vorgaben und 
Standards festlegen. “

ZWEITE STAMMSTRECKE

Der Landtagsabgeordnete für 
den Münchner Westen, Otmar 
Bernhard, hat Innen- und Ver-
kehrsminister Joachim Herr-
mann dringend gebeten, dass 
über die Realisierung der 2.-S-
Bahn-Stammstrecke für Mün-
chen zeitnah entschieden wird. 
„2015 muss die Entscheidung 
fallen, denn die 2. Stammstre-
cke ist ein zent-
rales Element bei 
der Entwicklung 
des Bahnknotens 
München und der  
Bewältigung des künftigen mas-
siven Einwohnerzuwachses im 
Großraum München“, so Bern-

hard. Was die Finanzierung 
der etwa 2,5 Milliarden teuren 
2.-Bahn-Stammstrecke betrifft, 
so fordert Bernhard vom Bund 
die Einhaltung seiner Finanzie-
rungszusagen. Auch hierüber 
müsse 2015 Klarheit geschaffen 
werden.

KONVERSIONSKOMMUNEN

„Die bayerischen Konversi-
onskommunen leisten einen 
wirkungsvollen 
Beitrag zur hu-
manitären Un-
terbringung von 
Flüchtlingen und 
Asylsuchenden, indem sie sie in 
leer stehenden Kasernengebäu-
den unterbringen“, sagt Bernd 
Buckenhofer, Geschäftsführer 
des Bayerischen Städtetags. Die 
bayerische Staatsregierung sei 
darin eine gute Partnerin, weil 
sie den Kommunen Finanzmit-
tel zur Verfügung stelle.

TOTAL LOKAL – NAMEN UND NACHRICHTEN

Idyll mit Zukunft: Die Kommunen im unterfränkischen Landkreis Haßberge schlossen sich zu einer Gemeindeallianz zusammen.  Bild: stmelf



Mord beim Morgengebet
Anschlag auf Synagoge Jerusalem − Religiöse Wut um den Tempelberg

Jerusalem – Palästinenser ver-
üben einen blutigen Terror-
anschlag auf eine Synagoge in 
Jerusalem. Hintergrund für 
wachsende Spannungen in 
der Stadt ist ein Streit um den 
Tempelberg. 

Das war der blutigste Ter-
roranschlag in Jerusalem seit 
Jahren: Unter „Allah-u-akbar“-
Geschrei stürmten zwei junge 
Palästinenser die Synagoge im 
nordwestlichen Jerusalemer 
Stadtteil Har Nof und fielen 
über die Betenden her, mit Pis-
tole, Messer und Beil. Vier Rab-
biner wurden ermordet, mitten 
im Morgengebet. Mindestens 
sechs weitere Personen erlitten 
zum Teil schwere Verletzungen. 
Die beiden Täter, zwei Cousins 
aus dem arabischen Ost-Jeru-
salem, wurden von Sicherheits-
kräften erschossen. Auch ein 
Polizist kam dabei ums Leben.

Ein Sprecher der radikalis-
lamischen Hamas lobte wenig 
später die Schreckenstat: „Die 
neue Operation ist heroisch 
und eine natürliche Reaktion 
auf zionistische Kriminalität 
gegen unser Volk und unsere 
heiligen Stätten.“ Immerhin 
verurteilte Palästinenserprä-
sident Mahmoud Abbas das 
Verbrechen. Allerdings hatte 
auch er zuvor die Palästinenser 

aufgerufen, den Tempelberg 
zu schützen, und vor „Heili-
gem Krieg“ gewarnt, falls das 
Tempelberg-Gelände von Ju-
den „vergiftet“ würde, berichtet 
die US-Tageszeitung New York 
Times.

InJerusalem häufen sich die 
Anschläge von Arabern − mehr-
fach schon als Selbstmord-Au-
tofahrer − auf jüdische Israelis. 
In den vergangenen Wochen 
kamen dabei fünf Israelis und 

eine Touristin ums Leben. Vor 
dem Anschlag auf die Synago-
ge war ein arabischer Busfah-
rer erhängt aufgefunden wor-
den. Eine israelische Autopsie 
schloss auf Selbstmord. Arabi-
sche Medien behaupteten, der 
Busfahrer sei von arabischen 
Siedlern gelyncht worden. Ra-
che-Schwüre wurden laut.

Hintergrund für die wachsen-
den und immer mehr religiös 
aufgeladenen Spannungen in 
Jerusalem ist ein Streit um den 
Tempelberg, wo einmal Salo-
mons Tempel mit dem jüdi-
schen Hauptheiligtum stand. 
Von 1948 bis1967 war der Tem-

pelberg – für Mohammedaner 
nach Mekka und Medina die 
drittwichtigste Heilige Stätte − 
in jordanischer Hand. Seit der 
Eroberung Ostjerusalems durch 
Israel 1967 dürfen Israelis zwar 
wieder an der Klagemauer am 
Fuße des Tempelberges beten, 
nicht aber auf dem Tempelberg, 
den sie nur als Touristen besu-
chen können.

Der Status quo hielt bislang. 
Seit einiger Zeit wollen jedoch 
manche orthodoxe Juden und 
einige Politiker ihn ändern: Is-
raels Souveränität soll in ganz 
Jerusalem gelten. Immer mehr 
israelische Juden besuchen den 
Tempelberg und beten heim-
lich. Was harmlos klingt, ist es 
nicht, jedenfalls nicht für Mus-
lime. Denn im Nahen Osten be-
deutet Beten auch Inbesitznah-
me des Ortes des Gebets, er-
läutert die Londoner Wochen-
zeitung The Economist. Daher 
Abbas‘ Drohung mit „Heiligem 
Krieg“ um den Tempelberg.

Israels Premierminister Ben-
jamin Netanjahu hat kürzlich 
denn auch betont, dass der alte 
Status quo um den Tempelberg 
unbedingt erhalten bleiben 
soll. Ob das genügt in Zeiten, in 
denen eine sunnitisch-islamis-
tische Welle den ganzen Mitt-
leren Osten erfasst, muss sich 
zeigen. Heinrich Maetzke

Frieden in weiter Ferne: Im Gaza-Streifen feiern Palästinenser die Mörder von Jerusalem. Bild: action press/APAImages/REX

430 Millionen für Kabul
Gerd Müller in Afghanistan − Isaf endet 

Kabul – Das war sozusagen ein 
umgekehrter Antrittsbesuch: Bei 
seinem Besuch in Kabul sprach 
Bundesentwicklungsminister 
Gerd Müller als erstes Mitglied 
der Bundesregierung mit Af-
ghanistans neuem Präsidenten 
Aschraf Ghani. Auch ein Treffen 
mit dem ehemaligen Präsident-
schaftskandidaten und neuen 
Regierungschef, Abdullah Ab-
dullah, stand auf Müllers Kabul-
Programm der deutsch-afgha-
nischen Regierungsverhandlun-
gen.

Afghanistan könne weiterhin 
auf deutsche Unterstützung 
zählen, betonte Müller: „Wir 
sind weiterhin ein verlässlicher 
Partner und lassen das Land 
nicht im Stich.“ Die Entwick-
lungszusammenarbeit mit Ka-
bul soll auch nach dem Ende 
der ISAF-Mission weitergehen. 
Müller unterzeichnete in Kabul 
das Verhandlungsprotokoll über 
den Rahmen dieser weiteren Zu-
sammenarbeit: Mit jährlich 430 
Millionen Euro erhält Afghanis-
tan derzeit weltweit den größten 
Posten deutscher Entwicklungs-
hilfe. Davon kommen 250 Milli-
onen aus Müllers Ministerium. 
Das Geld fließt in Projekte und 
Programme zur Förderung von 
Wirtschaft und Beschäftigung, 
zur Stärkung von Bildung und 
Ausbildung, zum Aufbau von 
Rechtsstaat und Verwaltung so-
wie zur Verbesserung der Ener-
gie- und Wasserversorgung. 

Allerdings pocht Berlin auf 
den Grundsatz „keine Leistung 
ohne Gegenleistung“, erinner-
te Müller in Kabul. Für die Un-

terstützung der afghanischen 
Regierung „erwarten wir klare 
Fortschritte beim Aufbau eines 
demokratischen und rechtstaat-
lichen Landes“, so Müller. Berlin 
fordert von Kabul etwa wirk-
same Anti-Korruptionsgesetze 
und tiefgreifende wirtschaftliche 
Reformen, um Rechtssicherheit 
zu stärken und die Steuerein-
nahmen zu erhöhen. Für die 
langfristige Stabilität des Lan-
des sei es außerdem entschei-
dend, so Müller, „der illegalen 
Drogenwirtschaft den Boden zu 
entziehen – gerade vor dem Hin-
tergrund der jüngsten Daten, die 
einen erschreckenden Rekord 
beim Drogenanbau verzeich-
nen“. In seinen Gesprächen mit 
Abdullah und Ghani unterstrich 
Müller diese Forderung.

Ende 2014 endet der inter-
nationale Isaf-Kampfeinsatz in 
Afghanistan. Die Sicherheits-
verantwortung geht endgültig 
in afghanische Hände über. An 
die Stelle von Isaf tritt ab 1. Ja-
nuar 2015 die Ausbildungs- und 
Unterstützungsmission „Reso-
lute Support“ – Energische Un-
terstützung. Im Rahmen dieses 
neuen Nato-Einsatzes, an dem 
auch 14 Nationen teilnehmen, 
die nicht der Allianz angehören, 
sollen 12 000 Soldaten in Afgha-
nistan bleiben. Die Bundeswehr 
wird mit 850 Soldaten wie bisher 

in Nordafghanistan Ver-
antwortung übernehmen 
und weiter das Feldlager 
Mazar-i-Sharif betreiben. 
Das Mandat für Resolute 
Support soll für ein Jahr 
gelten und dann um ein 
weiteres Jahr verlängert 
werden. Bis Ende 2016 
– Wahljahr in den USA – 
will Washington alle US-
Soldaten aus Afghanistan 
abziehen. H.M.

Die Bundeswehr wird auch nach dem Ende 
der Isaf-Mission zwei Jahre lang mit 850 
Soldaten in Afghanistan bleiben – die dann 
allerdings nicht mehr auf Patrouille gehen 
werden. Bild: action press / Björn Kietzmann
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 Im Nahen Osten bedeutet 
Beten auch die Inbesitznahme 

des Ortes des Gebets

GUTE IDEE

London – Britische Dschiha-
disten sollen zwei Jahre lang 
nicht nach Großbritannien 
zurückkehren dürfen, wenn 
sie nicht mit der Polizei ko-
operieren. Ende November 
will Premierminister David 
Cameron einen entsprechen-
den Gesetzentwurf vorlegen. 
Kommenden Januar soll das 
neue Gesetz in Kraft treten. 
Schon jetzt kann Dschihad-
Verdächtigen mit doppelter 
Staatsbürgerschaft und ein-
gebürgerten Briten die Staats-
bürgerschaft wieder entzogen 
werden. Mindestens 500 Bri-
ten sollen schon nach Syrien 
und Irak aufgebrochen sein.
 
NEUWAHL IN JAPAN
 
Tokio – Am 14. oder 21. Dezem-
ber wird in Japan neu gewählt. 
Nach nur zwei Jahren kündig-
te Premierminister Shinzo Abe 
die vorzeitige Auflösung des 
Parlaments an. Abe will sich 
und seiner Liberaldemokrati-
schen Partei (LDP) damit die 
Macht erhalten: Die Opposi-
tionsparteien sind zerstritten. 
Abe reagiert auf Wirtschafts-
zahlen, denen zufolge Japan 
in die Rezession zurückfällt: 
Im letzten Quartal schrumpfte 
die Wirtschaft um 1,6 Prozent. 
Japans Staatsverschuldung 
liegt bei weit über 200 und das 
Haushaltsdefizit bei 8 Prozent. 
Die Arbeitslosigkeit beträgt 
nur 3,6 Prozent. Abes Chancen 
auf Wiederwahl sind gut.

EBOLA IN MALI

Bamako – Malische Behörden 
leugnen es, aber einem zwei-
ten schweren Ausbruch der 
Fieberseuche Ebola sollen 
in der Hauptstadt Bamako 
schon mehrere Personen zum 
Opfer gefallen sein. Das be-
richtet die britische Wochen-
zeitung The Economist auf ih-
rer Internetseite. Wie stark die 
Seuche in der Drei-Millionen-
Stadt schon verbreitet ist, sei 
noch unklar, so das Blatt.

WELT IM BLICK

STEUERGERECHTIGKEIT

„Die europäischen Bürger ha-
ben kein Verständnis für Steu-
erungerechtigkeit 
und die Politik darf 
Steuerungerechtig-
keit nicht tolerieren“, 
so der Vorsitzende der 
EVP-Fraktion, Manfred 
Weber (Bild), zur Plen-
ardebatte im europäi-
schen Parlament über die Steu-
ergerechtigkeit in der EU. „Die 
Mitgliedstaaten müssen ihre 
Sonntagsreden im Kampf gegen 
Steuerhinterziehung endlich be-
enden und handeln“, fordert der 
niederbayerische CSU-Politiker.

Die EVP-Fraktion fordere neue 

Initiativen für mehr Transparenz 
in den nationalen Steuersyste-
men, erläutert Weber. Die EVP 
unterstütze darum die heute 

diskutierten Vorschlä-
ge der Europäischen 
Kommission. Weber: 
„Das Steuersystem ist 
aber vor allem Kompe-
tenz der Mitgliedstaa-
ten. Es ist Sache der na-
tionalen Regierungen, 

Vorschläge für mehr Steuerge-
rechtigkeit zwischen den EU-
Ländern zu machen.“

Die Diskussion über die Steu-
ermodelle sei keine persönliche 
Diskussion zu Jean-Claude Jun-
cker, sondern eine Diskussion 
für die Regierungen in allen Mit-

gliedstaaten, betont Weber: „Die 
derzeitigen wettbewerbsrecht-
lichen Untersuchungen der 
Europäischen Kommission zu 
Steuermodellen in einigen Mit-
gliedstaaten haben unsere volle 
Unterstützung.“

GEN-PFLANZEN

Der Anbau von gentechnisch 
veränderten Pflanzen soll nicht 
EU-weit erfolgen können. Das 
fordert der Umweltausschuss 
des Europaparlaments. Die Ab-
geordneten lehnen eine EU-
weite Zulassung ab, erläutert die 
Vorsitzende der CSU-Europa-
gruppe, Angelika Niebler (Bild): 
„Einen unkontrollierten Ein-

satz wird es 
mit uns nicht 
geben. Bay-
erns Felder 
müssen auch 
künftig gen-
technikfrei 

bleiben können.“ 
Die Europaabgeordneten 

möchten es den einzelnen EU-
Mitgliedstaaten überlassen, 
ob gentechnisch veränderte 
Pflanzen (GVO) zugelassen wer-
den können oder nicht. „Ent-
scheidungen dieser Tragweite 
müssen auf die Akzeptanz vor 
Ort Rücksicht nehmen, betont 
Niebler. „Es ist richtig, diese 
Frage nicht von Lissabon bis 
Helsinki über einen Kamm zu 

scheren“, so die oberbayerische 
Europapolitikerin. Nun müssen 
sich Europaparlament und Mit-
gliedstaaten auf die endgültige 
Fassung der EU-Regeln einigen. 
Damit wird nicht vor Frühjahr 
2015 gerechnet.

KEIN SOZIALTOURISMUS

„Das Urteil schafft Klarheit für 
die deutschen Gerichte und 
schiebt dem gezielten Zuzug in 
die Sozialsysteme in Europa ei-
nen Riegel vor.“ Mit den Worten 
begrüßt der CSU-Europaabge-
ordnete, Markus Ferber (Bild) 
das Urteil des Europäischen 
Gerichtshofs, demzufolge Zu-
wanderern aus anderen EU-

Ländern unter bestimmten Be-
dingungen Hartz-IV-Leistungen 
verweigert werden können. Das 
Urteil bestätige die CSU-Linie in 

dieser Debat-
te, so Ferber: 
„Europa ist 
zwar eine So-
lidargemein-
schaft, aber 
Sozialleis-
tungstouris-

mus muss verhindert werden.“ 
Mit dem Urteil gebe es nun 
Rechtssicherheit: „EU-Bürger, 
die nur mit der Absicht in ein 
anderes EU-Land kommen, um 
mit Sozialleistungen ihren Le-
bensunterhalt zu sichern, ha-
ben keinen Anspruch darauf.“

AUS DER EUROPAGRUPPE

Keine Leistung 
ohne Gegen-

leistung 
Gerd Müller
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Druckqualität, ein dekorativer Wandschmuck für das ganze Jahr. 
Als Kunstdruck gerahmt erfreuen diese Werke auch über das 
Jahr 2015 hinaus.
 
12 Monatsblätter plus Deckblatt in hochwertiger Druckqualität, 
Spiralbindung, Format: 60 x 49,5 cm

Preis: 10,95 €

Mit dem Schutzengel durch ein Jahr voller Leichtigkeit 
und Lebensfreude. 

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

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

Preis: 5,95 €
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Bitte bestellen Sie über unseren Online-Shop – www.bayernkurier-shop.de oder mit Bestellschein per Post oder Fax an: BAYERNKURIER, Leserservice, Nymphenburger Straße 64, 80335 München, Telefax 0 89/120 04 -133.

Preis zzgl. jeweils 3,95 Euro 
Verpackung und Versand.

Ab Einkaufswert von 20 Euro, 
versandkostenfrei. 

Zahlung per Rechnung.

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

 Preis: 5,95 €

WWer hat wwwaaaaannnnn was vor? Der Tiererkkinnddererer FFF FFaaamamilienknkale

Tierkinder
Familienkalender 2015
Tierkinder
Familienkalender 2015

Diplomatie und Klartext
G 20-Gipfel in Brisbane – Langes Gespräch zwischen Merkel und Putin – Spannungen in der Ukraine nehmen zu

Brisbane/Sydney – Beim G 20- 
Gipfel in Brisbane war Russ-
lands Präsident Wladimir Putin 
isoliert wie nie. Nur Bundes-
kanzlerin Angela Merkel sprach 
vier Stunden lang mit ihm. In 
Sydney hat sie später anklingen 
lassen, worum es in dem ver-
traulichen Gespräch ging.

Vom kanadischen Premier-
minister Stephen Harper kam 
vor dem Gruß eine klare Ansa-
ge an Russlands Präsidenten 
Wladimir Putin: „Ich denke, ich 
werde Ihnen die Hand schüt-
teln, aber ich habe Ihnen nur 
eines zu sagen: Sie müssen aus 
der Ukraine raus!“

Von anderen Teilnehmern des 
G 20-Gipfels im australischen 
Brisbane bekam Putin ähnli-
ches zu hören: „Der russische 
Präsident verletzt internationa-
les Recht, Abkommen, denen er 
gerade erst zugestimmt hat“, er-
klärte US-Präsident Barack Ob-
ama der Presse und setzte nach: 
„Man marschiert nicht in an-
dere Länder ein.“ Der britische 
Premierminister David Came-
ron witzelte über den russischen 
Flottenaufmarsch vor der aus-
tralischen Küste: „Ich habe es 
nicht für nötig gehalten, selbst 

ein Kriegsschiff mitzubringen.“ 
Australiens Premier und Gipfel-
Gastgeber, Tony Abbott, hatte 
nach dem Abschuss jenes ma-
laysischen Linienflugzeugs über 
der Ost-Ukraine – unter den 
Opfern waren viele australische 
Staatsbürger – sogar erwogen, 
Putin wieder auszuladen. 

So isoliert wie in Brisbane 
war Putin noch nie. Dazu ka-
men kleine Zurücksetzungen, 
berichtet das US-Medienun-
ternehmen Bloomberg: Auf 
dem Flughafen wurde Putin 
von einem nachrangigen aus-
tralischen Regierungsvertreter 
empfangen, auf dem Gipfel-
Familienfoto wurde er am Rand 
plaziert, frühstücken musste er 
alleine. Putin entschloss sich zur 
frühen Abreise mit der Begrün-
dung: „Ich brauche mindestens 
vier oder fünf Stunden Schlaf.“ 

Nur Bundeskanzlerin Angela 
Merkel hat Putin lange zugehört 
und dann gewiss auch offen gere-
det – in einem vierstündigen ver-
traulichen Gespräch, an dem am 
Schluss auch EU-Kommissions-
präsident Jean-Claude Juncker 
teilnahm. Die Kanzlerin denkt an 
die Juli-Krise 1914, an das völli-
ge Versagen der Diplomatie vor 
dem Ausbruch des Ersten Welt-

kriegs, an die furchtbaren Folgen 
– und will jetzt reden, soviel wie 
möglich, so offen wie möglich. So 
hat sie es wenig später vor dem 
Lowy Institut für Internationale 
Politik in Sydney erklärt.

Wer Merkels Sydneyer Klar-
text-Rede liest, ahnt, was Putin 
in jenem langen Gespräch zu 
hören bekommen haben könn-
te: „Russland verletzt die terri-
toriale Integrität der Ukraine. 
Ein Nachbarstaat Russlands, die 
Ukraine, wird als Einflusssphä-
re angesehen. Altes Denken in 
Einflusssphären darf sich nicht 

durchsetzen.“ Die EU und ihre 
Partner unterstützten darum 
erstens die Ukraine politisch und 
ökonomisch, suchen zweitens 
das Gespräch mit Russland, um 
zu einer diplomatischen Lösung 
zu kommen und verhängen drit-
tens „wirtschaftliche Sanktionen 
gegen Russland, soweit und so-
lange sie erforderlich sind“. Mer-
kel: „Das Ziel ist eine souveräne 
und territorial unversehrte Ukra-
ine, die über ihre Zukunft selbst-
bestimmt entscheiden kann.“

Doch derzeit stehen die Zei-
chen eher auf Eskalation. Seit 

den sogenannten Abstimmun-
gen in der Ostukraine habe sich 
die Tonlage aller Beteiligten „un-
zweifelhaft wieder verschärft“, 
heißt es aus Berliner Regierungs-
kreisen sorgenvoll. In Kiew hat 
Präsident Petro Poroschenko 
per Dekret alle Zahlungen in 
die Separatistengebiete beendet 
und die Schließung aller staat-
lichen Betriebe, Behörden und 
Organisationen angeordnet. Nur 
Gas, Strom und humanitäre Hil-
fe kommen noch aus Kiew. Das 
könnte für Moskau zum – teuren 
– Problem werden: Die Separa-

tisten können in ihren Gebieten 
offenbar keine Leistungen finan-
zieren. Putin sprach denn auch 
von einem „großen Fehler“.

Moskau wiederum rüstet die 
prorussischen Separatisten in 
der Ostukraine weiter auf, mit 
Spezialeinheiten und regulären 
Einheiten der russischen Armee, 
die die Separatisten schulen „an 
dem neuen Gerät und der neuen 
Ausrüstung, die aus Russland ge-
liefert wurde“. Das berichtet je-
denfalls Nato-Oberbefehlshaber 
Philip M. Breedlove im Interview 
mit der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung. Der Nato-Oberkom-
mandierende rechnet mit mili-
tärischen Operationen der Sepa-
ratisten, „die dazu dienen sollen, 
aus den jetzt beherrschten Ge-
genden ein stärker zusammen-
hängendes Gebiet zu machen“.

Gleichzeitig sei Moskau „ver-
zweifelt entschlossen“ zu ver-
hindern, dass der Westen Kiew 
militärisch unterstützt – sogar 
mit nuklearen Drohungen. 
Das beobachtet die Londoner 
Tageszeitung Financial Times 
und berichtet von ungewohn-
ten und darum umso auffäl-
ligeren russischen Hinweisen 
auf Russlands Atom-Arsenal in 
allerjüngster Zeit. Heinrich Maetzke

Nur der Koala-Bär hat Putin (r.), hier mit Tony Abbott, umarmt. Aber er musste auch nicht mit ihm über die Ukraine reden.
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Aus einer selbstverschuldeten 
Katastrophe wollte sich die FIFA 
befreien – und hat genau das Ge-
genteil erreicht. Mit dem durch 
den Münchner Richter Hans-
Joachim Eckert zusammenge-
fassten Korruptionsbericht des 
FIFA-Ermittlers Michael Garcia, 
als Ethikreport verniedlicht, 
wusch sich der Weltfußballver-
band von fast allen Sünden bei 
der Doppel-WM-Vergabe 2010 
rein. Zwar habe es bei fast allen 
Bewerbern kleinere moralische 
und juristische Verfehlungen 
gegeben, aber alles halb so wild. 
Persilschein ausgestellt, Fall ab-
geschlossen. Das ist in etwa so, 
als ob Berlins SPD-OB Wowereit 
verkünden würde, am Berliner 
Flughafen sei beinahe alles or-
dentlich gelaufen. Das Gute an 
diesem Märchen ist, niemand, 
der bei Trost ist, glaubt diesen 
Unsinn. Nicht mal der überaus 
verärgerte Garcia. Das Schlech-
te daran ist, die FIFA um ihren 
ewigen Schweizer Präsidenten 
Sepp Blatter schert die Meinung 
der Weltöffentlichkeit über-
haupt nicht. Russland 2018 und 
der Backofen Katar 2022 dürfen 

weiter WM-Ausrichter spielen.
Seitdem bricht weltweit ein 

wütender Proteststurm über 
Blatters chronisch korrup-
te Altherrenrunde herein. Die 
Untersuchung sei ein Witz, viel 
zu spät gekommen und habe 
nicht in unabhängigen Händen 
gelegen. Der frühere englische 
Fußball-Verbandschef David 

Bernstein forderte gar den Boy-
kott der WM durch europäische 
Länder. Die FIFA bezeichnete 
er als „totalitär“ und „lächer-
lich“. Blatter werde so lange an 
der Spitze stehen, „bis jemand 
etwas dagegen“ tue. Der Prä-
sident der Deutschen Fußball-
Liga, Reinhard Rauball, erwog 
als Alternative eine Abspaltung 
der UEFA von der FIFA. Recht 
haben sie: Entwicklungshilfe-
projekte, hervorragend bezahl-
te Freundschaftsspiele, Posten 
für Verwandte, unangemessene 

Geschenke und Funktionäre als 
Multimillionäre, das alles kennt 
man schon von früheren WM-
Vergaben – auch von der an 
Deutschland 2006, wo es eben-
falls viele Korruptionsvorwürfe 
gab und gibt. Verbotene Abspra-
chen kamen jetzt wegen der 
WM-Doppelvergabe dazu, vor 
denen lange vorher eindringlich 
gewarnt wurde: Wählst Du mich 
2018, wähl ich Dich 2022, und 
umgekehrt. Selbst der Dümms-
te wusste, dass es so kommt.

Die Glaubwürdigkeit des ge-
samten Fußballs hat unter FIFA-
Präsident Sepp Blatter nicht nur 
gelitten, sie ist vollständig zer-
stört worden. Der Verband kann 
nur verlieren: Veröffentlicht er 
den ganzen Report und man 
findet darin nichts Handfestes, 
so ist die FIFA genauso blamiert 
wie bei weiterer Geheimhaltung. 
Niemand glaubt auch nur noch 
ein Wort von dem, was Blatter 
und Kollegen sagen. Es gibt nur 
eine Lösung: Der Schweizer 
muss endlich weg! Schon sein 
Anblick schmerzt alle wahren 
Fußballfans, die ihn in den Sta-
dien weltweit auspfeifen.

Frei von jeder Schuld
Von Andreas von Delhaes-Guenther

Seit Monaten reiben sich Auto-
fahrer verwundert die Augen: 
Benzin ist so günstig wie lange 
nicht. Und hätte EZB-Chef Ma-
rio Draghi mit seiner Geldpolitik 
nicht den Euro auf Talfahrt ge-
schickt, würden es die Verbrau-
cher noch stärker an den Zapf-
säulen merken. 80 Dollar-Cent, 
umgerechnet gerade einmal 
0,64 Euro, bezahlen die Ameri-
kaner für einen Liter Sprit. Mög-
lich macht das das umstrittene 
Fracking, bei dem mit Hilfe von 
Chemie Gesteinsschichten auf-
gebrochen werden, um an Gas 
und Erdöl zu gelangen.

Amerika könnte sich bald 
komplett selbst damit versor-
gen, wären da nicht die mächti-

gen Saudis, die eine neue Strat-
egie verfolgen. Früher dross-
elten sie die Förderung, um Öl 
teurer zu machen. Heute öff-
nen sie den Hahn und schaffen 
Dumping-Preise. Saudi-Arabi-
en kann es sich leisten, so lange 
durchzuhalten, bis die Amer-
ikaner schlapp machen und 
Fracking-Firmen wegen zu ho-
her Förderkosten aufgeben. Mit 
Sorge dürfte man die Entwick-
lung auch bei Siemens ver-
folgen. Schließlich haben die 
Münchner gerade erst für sechs 
Milliarden Euro die US-Firma 
Dresser-Rand gekauft, die der 
amerikanischen Öl- und Gasin-
dustrie Turbinen und Kompres-
soren liefert.

Zweikampf ums Öl
Von Jörg von Rohland

Zeichen pro Europa
Von Wolfram Göll

Als Rumänien der EU beitrat, wa-
ren Brüsseler Analysten ein we-
nig irritiert: Laut Umfragen von 
Gallup und Eurostat erhofften 
sich die Rumänen vom EU-Bei-
tritt „weniger Bürokratie“ und 
„weniger Korruption“. Wie bit-
te? Weniger Bürokra-
tie, weniger Korrupti-
on durch die EU? Das 
versteht nur, wer die 
politischen Verhältnis-
se in Bukarest kennt. 

Vereinfacht ausge-
drückt erwarten die 
Rumänen von ihren 
Politikern immer nur 
das Schlechteste – eine Erwar-
tung, die sich allermeistens 
auch bestätigt. Wenn man in 
den 90-er Jahren einen Buka-
rester Taxifahrer fragte, warum 
die Rumänen immer wieder die 
PSD und Iliescu wählen, bekam 
man zur Antwort: „Machtwech-
sel sind schlecht: Wenn jemand 
neu an die Macht kommt, hat 
er leere Taschen und muss sie 

sich erst vollstopfen. Die PSD-
Leute aber haben sie schon 
voll.“ Korruption und ungenier-
te Bereicherung auf Kosten der 
Allgemeinheit – nur ganz weni-
ge Politiker entziehen sich dem 
und haben so etwas wie das Ge-

meinwohl im Sinn. 
Klaus Johannis wird 

nun zugetraut, den 
Korruptions-Sumpf 
trockenzulegen und 
das Gemeinwohl in 
den Mittelpunkt zu 
stellen. Seine deutsche 
Herkunft verspricht 
West-Orientierung. Die 

Sachsen, seit 800 Jahren in Sie-
benbürgen ansässig, haben ei-
nen hervorragenden Ruf: „Mach 
Ordnung wie bei den Sachsen“, 
ist bei Rumänen ein geflügeltes 
Wort, wenn jemand picobello 
aufräumen soll. Es sind die hier-
zulande oft belächelten „Sekun-
därtugenden“ Ordnung, Ernst-
haftigkeit, Korrektheit. In Rumä-
nien sind das Primärtugenden.

Klaus Johannis

Brisbane 2014 Zeichnung: Stuttmann
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Andreas Scheuer,
Generalsekretär der CSU

Das Fazit meiner Brüssel-
Reise in dieser Woche fällt 
klar und deutlich aus: Euro-
pa braucht das starke Bay-
ern, und die EVP braucht 
die Kraft der CSU. Mit dem 
EVP-Fraktionsvorsitzenden 
Manfred Weber und mit un-
serer  CSU-Europagruppe 
gestalten wir durch unseren 
Europaplan aktiv Zukunft. 
Es werden entscheidende 
Jahre für die europäische Fa-
milie. Die Sozialisten haben 
keinen Zukunftsplan, und 
die antieuropäischen Kräfte 
wollen Europa auseinander-
bringen. Nur die Bürgerli-
chen sehen die Chancen und 
wollen die  Probleme der EU 
lösen. 

Wir sagen ja zu Europa. 
Aber ja zu einem Europa mit 
starken Regionen. Wir brau-
chen ein Europa, das stark 
ist im Großen und großzügig 
im Kleinen. Europa muss die 
Stabilität unserer Währung 
sichern, eine Aufweichung 
der Euro-Stabilitätskriterien 
darf es nicht geben. Europa 
muss mit einer guten Haus-
halts- und Wirtschaftspoli-
tik die positive Entwicklung 
unseres gemeinsamen Wirt-
schaftsraumes unterstüt-
zen. Das neue Topthema für 
die EU ist eine gemeinsame 
Flüchtlingspolitik. Europa 
muss angesichts des drama-
tischen Flüchtlings-Tsuna-
mis handeln. Wir wollen hel-
fen, aber wir brauchen eine 
faire Verteilung der Flücht-
linge in Europa. 

DER STANDPUNKT

Was will Putin?
Neue Ordnung oder gar keine Ordnung – Warnung vor Krieg – Von Michael Stürmer

Nuklearfähige Tupolew-Bomber fliegen von der Ostsee 
bis zur Biskaya. Vor Brisbane/Australien patrouillieren 
russische Kriegsschiffe just zu dem Zeitpunkt, da die 
G 20 Chefs, eingeschlossen Angela Merkel, Sinn in die 
Weltpolitik zu bringen suchen. 

Was will Putin? Zunächst und vor allem will er, nach 
dem langen Siechtum Russlands und seines Militärs, 
Flagge zeigen. Zum zweiten will er beweisen, dass 
Russland, militärisch jedenfalls, wieder Weltmacht ist. 
Zum dritten will er einschüchtern und nebenbei die 
Chinesen daran erinnern, ebenso wie die Amerikaner, 
dass ihnen die Welt nicht allein gehört. Der Ölpreis mag 
abgleiten, der Rubel fallen, die Börse stürzen: Militä-
risch jedenfalls, wo Putin Milliarden Petrodollars in-
vestiert hat, will Russland den verlorenen Rang zurück. 
Das bedeutet noch nicht Ernstfall, wohl aber die Bot-
schaft, dass Russland auf den sieben Weltmeeren und 
im Luftraum darüber ein gewichtiges Wort mitzureden 

hat. Auch ohne die Ukraine-Krise dieser Wochen und 
Monate würde es solche unerwünschten Besuche ge-
ben, würde Russland symbolisch Weltmacht darstellen. 
Aber die Ukraine-Krise unterlegt die Ereignisse von der 
Biskaya bis Brisbane mit der Warnung vor Krieg. 

Die Epoche des Kalten Krieges ist vorbei, und sie wird 
nicht wiederkommen, nicht in der wilden Form bis zur 
Berlin- und Cuba-Krise, als Chruschtschow nukleare 
Macht umsetzen wollte in eine andere Landkarte Euro-
pas und Amerika aus der Nähe bedrohen wollte. Aber 
auch nicht in der durch Rüstungskontrolle und Inspek-
tionen, diplomatische Kooperation und eine nukleare 
Straßenverkehrsordnung seitdem gezähmten Variante. 
Putin ist auf der Suche nach einer neuen Rolle Russ-
lands, die viel von der alten in sich trägt. Dafür geht er 
bis an den Rand des Ernstfalls via Hybrid-Krieg.

Das Jahrestreffen des Valdai-Clubs in Sochi, mit Pu-
tin als Hauptredner, stellten die russischen Gastgeber 

unter die ominöse Formel: „New Order or no Order“. 
Russland will Weltordnung, aber nicht made in the US, 
sondern multipolar, mit Veto des Kreml über alle Welt-
angelegenheiten. Putin will das letzte Kapitel der Sow-
jetunion und die Zeit der Verluste seitdem revidieren. 
Es geht um die Erbfolge von Zaren und Kommissaren. 
Das Ringen um die Ukraine ist der gefährlichste, ge-
wagteste und unberechenbarste Teil davon. 

Dieser Kampf ums Erbe ist noch lange nicht zu Ende, 
und die westlichen Sanktionen werden Russland zwar 
schaden, aber nicht zur Preisgabe der Krim führen – das 
bleibt eingefrorener Konflikt. Der Westen eskaliert wirt-
schaftlich und finanziell, Russland militärisch. Der Wes-
ten denkt kaufmännisch, Russland geopolitisch. Beides 
lässt sich nicht verrechnen. Deshalb ist die Lage brandge-
fährlich, und ehe sie besser wird, wird sie noch brenzliger. 

Selten waren Staatskunst und Diplomatie so not-
wendig, und selten so knapp im Angebot.

Michael Stürmer
ist Professor emeritus für Neuere 
Geschichte und war Direktor der 

Stiftung Wissenschaft und Politik. 
Er ist heute Chefkorrespondent 

der Tageszeitung Die Welt und der 
 Wochenzeitung Welt am Sonntag.

Bild: Archiv

ZU GAST IM BAYERNKURIER

Die Glaubwürdigkeit des
gesamten Fußballs ist

vollständig zerstört worden
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AUF GUTEM WEG

München – Die Altlasten drü-
cken zwar noch immer auf 
die Bilanzen der Bayerischen 
Landesbank, doch insge-
samt ist die BayernLB weiter 
auf einem guten Weg: „Wir 
haben in den ersten neun 
Monaten 2014 viel erreicht. 
Unser Kundengeschäft läuft 
trotz des niedrigen Zinsni-
veaus und der Investitions-
zurückhaltung vieler Unter-
nehmen sehr stabil. Gleich-
zeitig ist es uns gelungen, 
mit dem Verkauf der MKB 
im September und des ABS-
Portfolios im Oktober zwei 
wesentliche Altlasten abzu-
bauen“, sagte der Vorstands-
vorsitzende Dr. Johannes-
Jörg Riegler Anfang dieser 
Woche. Die ersten neun Mo-
nate wurden demnach mit 
einem Ergebnis vor Steuern 
in Höhe von 561 Millionen 
Euro abgeschlossen. Das 
Kerngeschäft der BayernLB 
mit Unternehmen, Immobi-
lienkunden, Sparkassen und 
Privatkunden in der Tochter 
DKB lief erneut solide und 
weist ein Ergebnis vor Steu-
ern von 502 Millionen Euro 
aus.

NICHT GESCHAFFT

Brüssel – Die EU hat es nicht 
geschafft, einen Haushalt 
für das kommenden Jahr 
zu verabschieden. Die Ver-
handlungen zwischen dem 
Parlament und Regierungs-
vertretern der Mitgliedsstaa-
ten sind Anfang der Woche 
gescheitert. „Die Mitglieds-
staaten sind sich unterei-
nander so uneinig“, klagte 
die CSU-Parlamentarierin 
Monika Hohlmeier. Die 
Haushaltsexpertin sagte, 
dass Großbritannien „dabei 
sicherlich eine besonders 
negative Rolle“ spiele. „Aber 
auch manche andere, die 
in Schwierigkeiten stecken 
und sich Zuhause sichtlich 
schwer tun, Veränderun-
gen durchzuführen wie zum 
Beispiel Frankreich oder 
Italien, benehmen sich zu-
nehmend destruktiv“, fand 
Hohlmeier klare Worte nach 
den gescheiterten Verhand-
lungen. Bekanntlich fordert 
Brüssel von Großbritannien 
und auch den Niederlanden 
Nachzahlungen, weil sich in 
den Ländern die Wirtschaft 
besser entwickelt hat als er-
wartet. Die Engländer weh-
ren sich aber mit aller Macht 
dagegen, die geforderten 2,1 
Milliarden Euro zu bezahlen. 
Die EU-Kommission lenkte 
ein und machte einen Vor-
schlag zur Güte: Bei hohen 
Beträgen soll den Ländern 
ein zinsfreier Aufschub bis 
zum 1. September des Fol-
gejahres eingeräumt werden. 
Dem Parlament und den Re-
gierungen will die Kommis-
sion nun auch einen neuen 
Haushaltsentwurf vorlegen.

MELDUNGEN

Kampf um den Ölpreis erfreut nur die Verbraucher
Dreht Saudi-Arabien weiter an der Schraube, rentiert sich Fracking nicht mehr – Vor allem Russland leidet

Washington – Viele Autofahrer 
haben derzeit ein breites Grin-
sen im Gesicht, wenn sie an die 
Zapfsäulen fahren: Benzin ist 
so günstig wie seit Jahren nicht 
mehr. Der Grund ist vor allem 
das Fracking in den USA. Dank 
der umstrittenen Förderme-
thode, bei der Öl mithilfe von 
Wasser, Sand und Chemikalien 
unter Hochdruck aus der Tie-
fe gepresst wird, kann Ame-
rika seinen Durst nach dem 
„schwarzen Gold“ zunehmend 
selbst stillen. Die Ölproduk-
tion in den USA ist so in den 
vergangenen sechs Jahren um 
70 Prozent gestiegen, knapp 
neun Millionen Barrel werden 

pro Tag gefördert. 19 Millionen 
Barrel verbrauchen die Ameri-
kaner täglich.

Autofahrer in den USA be-
zahlen derzeit für einen Liter 
Benzin lachhafte 80 Dollar-
Cent, also weniger als die Hälf-
te von dem, was dieser Tage in 
Deutschland fällig wird. Auch 
die Industrie westseits des At-
lantiks ist erfreut, sie produ-
ziert so günstig wie lange nicht 
mehr, die Wirtschaft wächst 
dank Fracking.

Doch die Konkurrenz schlägt 
zurück, indem sie weiter an der 
Preisschraube dreht: Der größ-
te Ölproduzent der Welt, Sau-
di-Arabien, hat einen langen 

Atem. Sein Ziel dürfte es sein, 
Öl so günstig zu machen, dass 
sich der Aufwand für Fracking 
schlicht nicht mehr lohnt. In 
kein anderes Land der Welt ex-
portieren die Saudis ihr Öl da-

her auch so günstig wie nach 
Amerika. Um 25 Prozent ist der 
Preis seit Juni gefallen, geht es 
noch weiter hinunter, rechnet 
sich Fracking bald nicht mehr. 
Die Folge: Die Spezial-Firmen 

könnten pleite gehen. Das trä-
fe dann auch die Wall Street, 
deren Geld in vielen Fracking-
Unternehmen steckt.

Am meisten leidet derzeit 
aber Russland unter dem Preis-
kampf zwischen dem Nahen 
Osten und Amerika. Das Gerüst 
des russischen Staatsapparates 
steht auf stabilen Rohstoffprei-
sen. Zur Wahrung einer posi-
tiven Zahlungsbilanz brauche 
Russland einen Ölpreis von 104 
Dollar je Barrel, ließ jüngst die 
staatliche „Sberbank“ in Mos-
kau wissen. Davon ist der Preis 
weit entfernt: Zuletzt kostete 
das Barrell am Weltmarkt weni-
ger als 80 Dollar.  jvrDank des niedrigen Ölpreises tankt es sich derzeit recht entspannt.

Japan in der Rezession
Wertverlust des Yen belastet Deutschland

Tokio – Das Beispiel Japan soll-
te Europa eine Warnung sein: 
Trotz expansiver Geldpolitik 
ist die drittgrößte Volkswirt-
schaft der Welt in die Rezessi-
on gerutscht. Um 0,4 Prozent 
schrumpfte Japans Wirtschaft 
im dritten Quartal des Jahres, 
gerechnet worden war mit ei-
nem Plus von 0,5 Prozent.

Es ist erschreckend, wie sich 
die Bilder gleichen. Die japa-
nische Zentralbank kündigte 
Ende Oktober an, etwa 570 Mil-
liarden Euro in die Wirtschaft 
pumpen zu wollen. Staatsan-
leihen wurden im großen Stil 
gekauft, der Yen verlor an Wert. 
Der Vergleich mit der Geldpo-
litik der Europäischen Zentral-
bank (EZB) und der Blick auf 
den sinkenden Euro drängen 
sich förmlich auf.

Das hoch verschuldete Ja-

pan, dessen Bevölkerung im-
mer älter wird, macht munter 
weiter: Die geplante Erhöhung 
der Mehrwertsteuer will Mi-
nisterpräsident Shinzo Abe 
aussetzen, und die Notenbank 
schmeißt mit weiteren Anlei-
henkäufen die Notenpresse 
an. „Japan riskiert mit dieser 
Politik einen Währungskrieg“, 
zitiert die Welt Diana Choyle-
va, Strategin beim Analysehaus 
Lombard Street Research. Leid-
tragender könnte vor allem 
Deutschland sein, das wegen 
seiner ebenfalls exportorien-
tierten Wirtschaftsstruktur im 
Wettbewerb mit Japan steht – 
vor allem im Maschinen- und 
Automobilbau. Ein fallender 
Yen macht die japanischen 
Modelle günstiger, die Bundes-
republik könnte Marktanteile 
verlieren.  jvr

Zügig und transparent
Merkel fordert bei TTIP mehr Tempo

Sydney/Berlin – „Bundeskanz-
lerin Angela Merkel brachte es 
nach dem Treffen der 20 mäch-
tigsten Wirtschaftsnationen 
in Sydney auf den Punkt: „Die 
Welt wartet nicht auf uns“, sag-
te sie zu den schleppend vor-
ankommenden Verhandlungen 
des geplanten Freihandelsab-
kommens zwischen den USA 
und der EU (TTIP). Der Kanz-
lerin war bei dem G20-Treffen 
nicht entgangen, dass der asi-
atische Raum mit seinen Ab-
kommen schon viel weiter ist. 
Viele asiatische Länder hätten 
etwa Freihandelsabkommen 
mit China, sagte sie. „Wir soll-
ten alles daran setzen, als Eu-
ropäer nicht abgehängt zu wer-
den“, forderte Merkel. Das TTIP 
sollte mit einem Höchstmaß an 
Transparenz und großer Rück-
sicht auf die Sorgen der Bürger 
verhandelt werden, „aber wir 
sollten zügig und entschieden 

verhandeln und noch einmal 
bekräftigen, dass wir TTIP wol-
len“, so Merkel.

Vor allem in Deutschland ist 
das Abkommen mit den USA 
umstritten. Dabei wird von den 
TTIP-Gegnern gerne der Teufel 
an die Wand gemalt und mit 
Unwahrheiten Stimmung ge-
macht. Der Bundesverband der 
Deutschen Industrie (BDI), der 
sich klar für das Freihandels-
abkommen mit den USA aus-
spricht, fordert daher unter an-
derem die Veröffentlichung von 
Dokumenten, präzisere Anga-
ben zum Verlauf der Verhand-
lungen und eine noch stärke-
re Einbeziehung der Bürger 
– etwa in Form einer Internet-
plattform. „Wir brauchen eine 
informierte Debatte, in der sich 
Mythen und Bedenken frühzei-
tig entkräftigen lassen“, sagte 
BDI-Präsident Ulrich Grillo An-
fang dieser Woche.  jvr

Der Pegel ist gesunken, der Pfeil zeigt nach unten: Zumindest mit der Beschäftigung ging es zuletzt noch leicht nach 
oben, doch die Aussichten für den Arbeitsmarkt sind auch negativ. Bild: vbw

Das Glas leert sich
vbw warnt vor längerer Wirtschaftsflaute – Russlandkonflikt schmerzt

München/Moskau – Der Pegel 
im Weißbierglas der Vereini-
gung der Bayerischen Wirt-
schaft (vbw) sinkt, und mit 
ihm die Hoffnungen auf ein 
robustes Wirtschaftswachs-
tum: Die vbw fordert die Gro-
ße Koalition auf, gegenzusteu-
ern und ihr Augenmerk mehr 
auf die Wirtschaftspolitik zu 
richten. Zudem sollte der Kon-
flikt mit Russland schnellst-
möglich beigelegt werden.

Alfred Gaffal und Bertram 
Brossardt haben sich jüngst 
bei einer Reise nach Moskau 
ein Bild vor Ort gemacht. Der 
Präsident und der Hauptge-
schäftsführer der vbw sind be-
sorgt: „Die Wirtschaftssanktio-
nen gegen Russland verfehlen 
ihren Zweck, schaden den in 
Russland tätigen bayerischen 
Unternehmen und führen zu 
einem erheblichen Vertrau-
ensverlust auf Seiten der rus-
sischen Partner“, sagte Gaffal. 
Die russischen Unternehmen 
würden zunehmend nach Er-
satzlieferanten für deutsche 

Produkte suchen. „Gerade 
unsere chinesischen Konkur-
renten profitieren somit am 
meisten von den Sanktionen“, 
warnte er. Die rund 1500 bay-
erischen Unternehmen, die in 
Russland tätig sind, bekom-
men die Sanktionen bereits zu 

spüren: Allein im August seien 
die bayerischen Exporte in die 
Russische Föderation um 20,4 
Prozent im Vergleich zum Vor-
jahresmonat gesunken, berich-
tet die vbw.

Der  wirtschaftspolitische Kon -
flikt mit Russland war dann 
auch Thema bei der Vorstellung 
des „vbw-Index“ am Montag. 
Die Zustimmung der russi-
schen Bevölkerung zu Präsident 
Wladimir Putin sei von 59 auf 80 
Prozent gestiegen, erklärte Gaf-
fal. „Ob das Sinn und Zweck der 
Sanktionen war, kann ich nicht 

beurteilen.“ Doch nicht nur die 
Russlandkrise drückt auf die 
Prognose der vbw, die 2014 für 
Deuschland nur noch 1,2 statt 
1,7 Prozent Wachstum sieht und 
für Bayern 1,7 statt 2,2 Prozent. 
Als Gründe dafür nannte vbw-
Chef Gaffal neben den geopoli-
tischen Krisen auch die anhal-
tend schwache Konjunktur im 
Euroraum, die enttäuschende 
Entwicklung in vielen Schwel-
lenländern und die Politik der 
Großen Koalition in Berlin.

Die Folgen sind bereits sicht-
bar: So haben die bayerischen 
Firmen ihre Produktions- und 
Investitionspläne massiv nach 
unten korrigiert, erklärte der 
vbw-Präsident. Die Beschäf-
tigungspläne sind sogar ins 
Minus gerutscht: Gafall: „Wir 
durchleben derzeit eine kon-
junkturelle Delle, die das Ri-
siko einer längeren Abschwä-
chung birgt.“ Befürchtungen, 
Deutschland könnte 2015 in 
die Rezession abrutschen, teilt 
der vbw-Präsident aber nicht: 
„Wir erwarten ein schwaches 
Wachstum.“  Jörg von Rohland

Die Wirtschaftssanktionen 
verfehlen ihren Zweck und 

schaden den in Russland täti-
gen bayerischen Unternehmen
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EIN UMFALLER REICHT

Zu „Tabubruch in Thüringen“, 
Bayernkurier vom 8. November:

Das was die SPD in Thürin-
gen da gerade abzieht und vor 
hat mit diesen „Die Linken”, 
ist ein absoluter Pyrrhussieg. 
Es ist auch ein Skandal ersten 
Ranges im 25. Jahr nach dem 
Mauerfall und dem Fall der 
SED. Der Wähler wird es den 
Sozialdemokraten danken: Von 
einer gefühlten Volkspartei, ab-
gestraft zur Provinzpartei! Das 
Spiel von Gabriel mit dem Feu-
er wird zum Rohrkrepierer par 
excellence. Aber noch ist Ra-
melow in Thüringen kein Mi-
nisterpräsident: Ein Umfaller 
bei der Abstimmung reicht!

 Erhard Bartsch
  88178 Nersingen

LASCHE POLITIK

Zu „Wie ein schwacher Staat 
unsere Freiheit verspielt“, Bayern-
kurier vom 8. November:

Wenn man fast jeden Tag von 
gewaltbereiten Salafisten, arabi-
schen Clans, die vorwiegend in 
Berlin aktiv sind, von der wach-
senden Gefahr der Hooligans 
in den Fußballstadien, von Ro-
ckern und Links- und Rechtsra-
dikalen liest und das alles hoch-
rechnet auf die Bundesrepublik, 
so muss man Rainer Wendt in 
seinem erschreckenden Beitrag 

im Bayernkurier Recht geben. 
Es tummeln sich in unseren 
Großstädten zahllose Gruppen 
und Gangs, die nur Umsturz, 
Gaunereien und schließlich 
auch Verbrechen im Sinn ha-
ben. Sie wollen in der Summe 
einen anderen Staat, ohne feste 
Ordnung und Gesetze. Sie wol-
len Parallelwelten schaffen. Wie 
Herr Wendt richtig beschreibt, 
ist unsere Justiz am Ende ihrer 
Kräfte und kann nicht anders, 
als zu lasch zu urteilen und die 
Verbrecher allzu früh wieder 
freizulassen. Außerdem sollten 
ausländische verurteilte Täter 
schnellstens aus unserem Land 
verwiesen werden. Mit welchem 
Recht müssen unsere Polizeibe-
amten sich verprügeln und ver-
letzen lassen? Hier reagiert auch 
der Staat zu schwach und setzt 
durchaus unsere Freiheit aufs 
Spiel. Außerdem: Wo sind in die-
sem Getümmel die Grünen und 
die Linken? In den Talkshows 
gerieren sie sich als die Vertei-
diger einer falsch verstande-
nen Freiheit. Hier müsste man 
manchem dieser Moralisten das 
Buch der Berliner Jugendrichte-
rin Christa Heisig „Das Ende der 
Geduld” als Lektüre empfehlen.

 Franz Neuwirth
  94315 Straubing

OPTIMAL

Zu „Leserbriefe: Sehr schade“, 
Bayernkurier vom 15. November:

Ich bin seit vielen Jahren 
Abonnent des Bayernkurier 
und erwarte die Wochenzei-
tung jedesmal mit Interesse 
und Spannung. Die Vielseitig-
keit und Aktualitat ist von be-
sonderem Reiz. 

Zu „Spitze Feder und scharfer 
Verstand” (BK vom 31. 0ktober): 
Ich würde den Bayernkurier als 
Monatsmagazin in dieser Form 
nicht mehr abonnieren. Ich 
habe aus Altersgründen keinen 
Zugang zum Internet und wäh-
le mir bei Bedarf eine Zeitung 
der Tagespresse aus. 

Dem Leserbrief von Marei 
Hensel (BK vom 15. November) 
schließe ich mich voll an. Die 
CSU-Landesleitung war mit der 
bisherigen Form des BK opti-
mal platziert.

Dr. med. Gerhard Eismann 
 81477 München-Solln

WINDRÄDER AUF DIE BERGE

Zu „Dialog für sauberen, siche-
ren und bezahlbaren Strom“, Bay-
ernkurier vom 8. November:

Ich frage mich schon lan-
ge, warum wir Bayern nicht 
die Berge nutzen, um Wind-
räder darauf zu bauen? Dort 
ist auch immer Wind wie in 
der Nordsee. Die im Norden 
haben die See und wir Bay-
ern die Berge. In Norwegen 
sind ja auch die Windräder 
auf den Bergen plaziert, und 
die sind ja auch nicht düm-
mer als wir Bayern. Dadurch 
wären ja auch die umstritte-
nen Stromtrassen nicht mehr 
notwendig. Falls irgendwel-

che Natürschützer dagegen 
wären, sollten diese sich mal 
Gedanken machen, ob die 
Liftmasten dann schöner sein 
sollten? Ich glaube, es wäre 
eine Überlegung wert.

Gottseidank hat ja unser Mi-
nisterpräsident die Entfernung 
der Windräder zur Wohnbe-
bauung durchgesetzt. Man 
stelle sich mal vor, dass durch 
eine nähere Platzierung der 
Windräder an Wohngebieten ja 
auch zukünftiges Bauland ver-
loren gegangen wäre. 

 Gotthard Hollrieder 
  86971 Peiting

KORAN ÜBER VERFASSUNG

Zu „Plattform für Extremisten?“, 
Bayernkurier vom 4. Oktober:

Die von Günther Jauch mo-
derierte Sendung fanden wir 
interessant und bemerkens-
wert. Einen Imam, dem es ge-
stattet ist, in allen deutschen 
Moscheen zu predigen, kann 
man nicht von einer solchen 
Sendung ausschließen. Als 
Salafist hat er sich ja erst in 
der Sendung selbst geoutet. 
Wir halten nicht viel von twit-
ter und Facebook, da wird viel 
Stuss geschrieben; aber dieje-
nigen, die sich dort über die 
Sendung aufregen, haben die 
Sendung nicht richtig ver-
standen. Herr Buschkowski 
konnte nicht viel sagen, er will 
ja noch eine Weile in Berlin 
leben. Die wesentlichen Aus-
sagen machte Herr Bosbach, 
dem wir dafür sehr dankbar 
sind. Er sagte ruhig, sachlich 
und bestimmt alles, was es 
dazu zu sagen gibt, und be-
kam dafür viel Beifall. Der ag-
gressiv polternde Herr Imam 
hingegen, dessen krampf-
haftes Grinsen uns gleich zu 
Anfang auffiel, hat sich doch 
selbst bloßgestellt. Die von 
ihm behaupteten Rechte der 
Frauen und die „tolerantes-
te Religion“ waren doch eine 
Lachnummer. Unterstrichen 
wurde das noch durch die iro-
nische Bemerkung von Herrn 
Jauch, ob er die paar Beifall-
klatschenden in der ersten 
Reihe mitgebracht habe. Als 
der Imam zu seinen Ausfüh-
rungen vom Jahr 2002 meinte, 
er habe sich weiterentwickelt, 
haben wir nur die Bemerkung 
vermisst, dass er doch den 
Koran predige, der sich aber 
nicht ändere.

Eines ist in dieser Sendung 
deutlich geworden: Wenn sich 
die muslimischen Vereine von 
diesem Mann distanzieren, 
darf er in Deutschland nicht 
mehr predigen. Distanzieren 

sie sich nicht von ihm, kön-
nen wir uns vorstellen, was in 
den mehr als 1000 Mosche-
en in Deutschland gepredigt 
wird. Das ist auch der Beweis 
dafür, dass der Islam entge-
gen der Meinung von Herrn 
Wulff und den Grünen kein 
Teil von Deutschland ist, weil 
der Islam die demokratische 
Grundordnung unserer Ver-
fassung dem Koran, also ihren 
eigenen Gesetzen, unterord-
net. Wir warnen vor einer ag-
gressiven, schleichenden Isla-
misierung.

 Iciar Guerrero
und Hubertus Streve

  82319 Starnberg

KEINE LÖSUNG FÜR ALLE

Zu „Leben gestalten statt Ster-
ben organisieren“, Bayernkurier 
vom 15. November:

Liebe Parteifreunde, ich kann 
das Positionspapier des Partei-
vorstandes zur Sterbehilfe in 
dieser Form nicht unterstüt-
zen. Ich verstehe, dass in der 
CSU viele Menschen dazu eine 
grundsätzlich verwurzelte Po-
sition haben − aber als lang-
jährige Regierungspartei ste-
hen wir in der Verantwortung 
für alle Menschen in Bayern 
(und natürlich auch im Bund). 
Ob sie uns nun gewählt haben 
oder nicht. Die gesellschaftli-
che Realität sieht heute so aus, 
dass der Anteil der Menschen, 
die nicht mehr religiös geprägt 
sind, zunimmt − bundesweit 
sind etwa ein Drittel konfes-
sionslos, und von denen, die 
nach wie vor einer der Kirchen 
verbunden sind, sind es viele 
nur noch auf dem Papier. 

Unabhängig davon, wie man 
dazu steht, ist es die Aufgabe 
der Politik, Lösungen für alle 
Menschen zu bieten. Gerade 
Bayern lebt doch erfreulicher-
weise sehr nach dem Motto, 
dass jeder nach seiner Fasson 
selig werden müsse. Warum 
muss es dann in dieser höchst 
privaten und individuellen Fra-
ge eine Lösung für alle geben? 
Ich bin nicht mehr ganz jung, 
und ich will dazu nur soviel 
sagen: Wenn ich selbst einmal 
in diese Situation gerate, dann 
wünsche ich mir, dass ich bei 
einem Arzt oder meinetwe-
gen auch bei einer Sterbehilfe-
Organisation letzten Beistand 
und ein erlösendes Medika-
ment finden kann. 

Ich bedaure, dass sich unsere 
Partei zu dieser menschlichen 
Geste (noch?) nicht verstehen 
kann.

 Joachim Nettelbeck
  81243 München

LESERBRIEFE

22.11., 11 Uhr: 
SEN Fürth, Fest-
akt zum 15-jäh-
rigen Jubiläum 
mit dem SEN-
Landesvorsitzenden Thomas 
Goppel, Gaststätte Zum Tan-
nenbaum, Fürth.

22.11., 16.30 Uhr: CSU Burg-
bernheim, Weinfahrt zur 
Weinstube, „Zur Traube“, 
Ipsheim.

22.11., 18 Uhr: 
CSU Gunzen-
hausen, Eh-
renabend mit 
Staatsminister 
Joachim Herrmann, Jagd-
schloss „Haus des Gastes“.

22.11., 18 Uhr: SEN Fürth, 
Festakt zum 15-jährigen Jubi-
läum mit dem SEN-Landes-
voristzenden Thomas Gop-
pel, Gaststätte „Zum Tannen-
baum“.

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

23.11., 10.30 Uhr: CSU Brunn, 
Politischer Frühschoppen, 
Brunn, Nittenau.

23.11., 18.30 Uhr: CSU Steins-
feld, Informationsveranstal-
tung zur Vorsorgeversicherung 

mit dem Land-
tagsabgeordne-
ten Steffen Vogel, 
Sportheim Won-
furt.

23.11., 19 Uhr: CSU Leuter-
hausen, Jahreshauptver-
sammlung, Gasthaus Neue 
Post.

24.11., 19 Uhr: AK Polizei 
Augsburg, Regionalversamm-
lung, Ristorante Da Giuseppe, 
Gögginger Str. 97.

25.11., 19 Uhr: AGL Nieder-
bayern, Bezirksvorstandssit-
zung, Gasthof Bischofshof, 
Plattling.

25.11., 19 Uhr: 
CSU Stadtbergen, 
Jahreshauptver-
sammlung mit 
dem Landtags-
abgeordneten Martin Neu-
meyer, Foyer des Bürgersaals, 
Stadtbergen. 

25.11., 19 Uhr: 
CSU Dachau, 
Ehrenabend mit 
Staatssekretär Ge-
org Eisenreich, 

Schwarzberghof Webling.

25.11., 19.30 Uhr: AKS Mühl-
dorf, Besichtigung der Musik-
schule, Städtische Musikschu-
le Mühldorf.

26.11., 19.30 Uhr: CSU Re-
genstauf, Gemeindeversamm-
lung der einzelnen Verbände, 
TB-Gaststätte.

26.11., 19.30 Uhr: CSU Petten-
dorf, Jahreshauptversamlung, 
Gasthaus „Zum Mayerwirt“.

26.11., 19.30 Uhr: SEN Aschaf-
fenburg, Voradventliche Feier, 
Tagungszentrum Schmerlen-
bach.

26.11., 19.30 Uhr: 
CSU Germering, 
Jahreshauptver-
sammlung mit 
L a n d t a g s v i z e -

präsident Reinhold Bocklet, 
Stadthalle.

28.11., 19.30 Uhr: 
FU Regensburg-
Land, Kreisdele-
giertenversamm-
lung mit Staats-
ministerin Emilia Müller, 
Landgasthof Schnaus, Beratz-
hausen.

Haben Sie Termine?
Bitte melden Sie Ihre Termine 
Ihrer Bundeswahlkreis- bzw. 
Bezirksgeschäftsstelle! 
Der Bayernkurier kann nur 
eine Terminauswahl veröffent-
lichen. Eine größere Übersicht 
finden Sie unter www.csu.de.
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Eine junge Frau verschwindet spurlos. Ein Rentner wird mit Arm-
brust und Messer ermordet. Ein Maskenmann entführt Kinder aus 
Schullandheimen. Eine Mordserie auf Ausländer erschüttert das 
Land. Das waren Fälle, in denen die Polizei den Münchner Fallana-
lytiker Alexander Horn hinzuzog. Eine in Deutschland noch relativ 
junge Disziplin, die durch US-Filme als an Zauberei grenzendes 
„Profiling“ bekannt wurde, jedoch in ihrer Nüchternheit nicht viel 

damit gemein hat. Fallanalytiker untersuchen 
Täter, Opfer und Tatsituation. Horn schildert 
keine Monster, sondern scheinbar normale 
Menschen, die unfassbare Taten begehen. avd

KEINE MONSTER

Alexander Horn:

Die Logik der Tat

Droemer Verlag, München,
254 Seiten, 19.99 Euro. 

BUCH-TIPP DER WOCHE

Es klingt fast unrealistisch, ist aber Tatsache: In der DDR existierten 
neben staatlichen auch kirchliche Kinderheime, und Letztere führ-
ten ein Dasein, d.h. Schattendasein, fernab des sozialistischen Bil-
dungsdiktats. Gerade weil das Regime jene katholischen und evan-
gelischen Einrichtungen überraschenderweise nicht im Blick hatte, 
gelang dort das, was in der DDR sonst nicht vorkam: die Vermitt-
lung von Glaube und Freiheit. Ehemalige Heimbewohner berichten 
– entgegen gängiger Heimkinder-Erinnerungen nur positiv. dia

VERGESSENE KONFESSIONELLE INSELN

Die vergessenen 
Kinderheime in der 

DDR 
Doku

ARD, 
Montag, 

24. November, 
23.30 Uhr. Bi
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Wiesbaden – Bei ihrem gemein-
samen Treffen in Wiesbaden 
waren sich CSA und CDA als 
die beiden Arbeitnehmer-Ver-
tretungen der Union einig, die 
Alterssicherung in Deutschland 
umfassend evaluieren zu wol-
len. Untersucht werden sollen 
alle drei Säulen – gesetz-
liche, betriebliche, private 
Vorsorge – der Alterssi-
cherung und hierbei ins-
besondere das Gesamt-
Niveau der Sicherung von 
langjährig in Vollzeit er-
werbstätigen Arbeitneh-
mern mit durchschnittlichem 
Einkommen. Darüber hinaus 
erwarten CSA und CDA von der 
Evaluation eine verlässliche Da-
tengrundlage zur Absicherung 
der weiteren biometrischen Ri-
siken, speziell der der Invalidi-
tät. Entsprechende Initiativan-
träge wollen CSA und CDA auch 

auf den jeweiligen Parteitagen 
einbringen.

MdB Reiner Meier erklärte als 
stellvertretender CSA-Landes-
vorsitzender zu dem gemein-
samen Beschluss: „Wir müssen 
anschauen, ob unser Alterssi-
cherungssystem zukunftsfest 

ist. Gerade Geringverdie-
ner sind darauf angewie-
sen, dass wir die richtigen 
Rahmenbedingungen 
setzen, damit auch sie ein 
ausreichendes Altersein-
kommen erwarten kön-
nen. Muster-Berechnun-

gen zeigen, dass Beschäftigte 
mit geringem Einkommen nicht 
mit einer ausreichenden gesetz-
lichen Rente rechnen können. 
Darum muss sich die Politik 
kümmern.“ „Wer ein Leben lang 
gearbeitet hat, muss im Alter 
mehr haben als die Grundsiche-
rung“, so Meier weiter. dia

Berlin/München – Der CSU-
Energieexperte und Vorsitzen-
de des -Arbeitskreises Umwelt-
sicherung und Landesentwick-
lung (AKU), MdB Josef Göppel, 
schlägt in der bayerischen 
Stromtrassen-Debatte in ei-
nem Brief an das Bayerische 
Wirtschaftsministerium vor, 
lediglich die in Fachkreisen un-
umstrittene Süd-Linkleitung zu 
bauen. Über die Art der Verle-
gung jener von Schleswig-Hol-
stein nach Bayern führenden 
Leitung erklärte Göppel weiter: 
„Zum Verlauf der Süd-Link-
trasse rege ich an, die Leitung 
entlang der A 7 bis Gundrem-
mingen in der Erde zu verlegen. 
Gundremmingen ist die 
günstigste Gelenkstel-
le in das bayerische und 
baden-württembergische 
Netz. Damit wäre der 
zweite Korridor von Sach-
sen-Anhalt quer durch 
Bayern endgültig überflüssig.“

Weltweit seien bereits rund 
4000 Kilometer Gleichstrom-
leitungen in Erdkabeltechnik 
gebaut, davon circa 3000 Kilo-
meter als See- und über 1000 
als Landkabel, fast die Hälfte 
davon in Deutschland, so Göp-
pel. Seekabel würden sogar 
unter weit extremeren Bedin-
gungen verlegt als Landkabel, 
so dass für Göppel feststehe: 
„Angesichts der Erfahrungen 
mit Seekabeln ist für mich 
nicht nachvollziehbar, dass die 
Netzbetreiber immer noch be-
haupten, die Erdverkabelung 
koste acht- bis zehnmal so viel. 
Die Verlegung in bundeseige-
nem Grund, etwa entlang der 
A 7, würde die Kosten weiter 
verringern.“ Zusätzlich posi-
tiv sei, dass die Lebensdauer 
von Erdkabeln circa zehn Jahre 
mehr betrage, die Wartungs-

kosten niedriger ausfielen und 
die Gefahr von Schäden durch 
Extremwetterereignisse ver-
nachlässigbar sei. Außerdem: 
„Das Landschaftsbild bleibt er-
halten.“

Göppel begrüßt daher aus-
drücklich, dass die Bayerische 
Staatsregierung eine Prüfung 
der Trassen durchgesetzt habe. 
Das biete dem Bayerischen 
Wirtschaftsministerium nun 
die Chance, alternative Kon-
zepte zu prüfen, lobt Göppel. 
Die Konzentration auf die Tras-
se Süd-Link hält Göppel dabei 
für ein Konzept, „das politisch 
befriedet und technologisch 
überzeugt.“ Weitere Trassen 

seien nicht nötig, denn von 
Norwegen nach Schleswig-Hol-
stein sei bereits ein 623 Kilome-
ter langes Seekabel im Bau. Die 
norwegischen Wasserspeicher-
kraftwerke könnten Schwan-
kungen der erneuerbaren 
Eigenerzeugung so weit auf-
fangen, dass die Versorgungs-
sicherheit im Süden Deutsch-
lands voll gewährleistet sei: 
Dies sei ausreichend, um die 
gesicherte Leistung aller baye-
rischen Atomkraftwerke zu er-
setzen, so Göppel. dia

Rückenwind
AKU-Vorstand will nur eine Stromtrasse

Gewählt: Bei der Bezirksver-
sammlung der CSA Oberbayern 
wählten die Delegierten erneut 
Ursula Henseler (3.v.r.) zu ih-
rer Vorsitzenden. Zu Henselers 
Stellvertreter ernannten sie 
MdB Tobias Zech (l.), Janda Buck 
(3.v.l.), Günther Fuchs und Os-
kar Dernitzky (2.v.l.). Das Amt 
des Bezirksschatzmeisters übt 
weiterhin Christian Dudyka 
(M.) aus, Schriftführer sind Ru-
dolf Maundausch (2.v.r.) und 
Joachim Adolph (r.). Damit sei 
die CSA Oberbayern personell 
wieder gut aufgestellt, so die 
Vorstandschaft, die sich zuvor 
bereits über Wahlerfolge im 
Landesvorstand freuen konnte: 
Dort wurde Henseler zur stell-
vertretenden Vorsitzenden ge-

wählt, Maria Daxeder wurde als 
Schriftführerin und Hans Loy als 
Schatzmeister im Amt bestätigt 
und Mediensprecher Matthias 
Leis rückte als Beisitzer ein.

Geehrt: Im Rahmen einer Fei-
erstunde anlässlich des 25. Jah-
restages des Mauerfalls ehrten 
im Namen der CSU Kleinostheim 
Ortsvorsitzender Dirk Reinhold 
(2.v.r.) und stellvertretender 

Kreisvorsitzender Marco Schmitt 
(l.) langjährige, verdiente Mit-
glieder: In den Genuss der Eh-
rung kamen für ihre 40-jährige 
Mitgliedschaft Bertram Stolzen-
berger (5.v.l.) und Herbert Wetzel 
(4.v.r.), für 50-jährige Mitglied-
schaft Wolfgang Dratwa (3.v.l.) 
und Walter Reising und für ihre 
55-jährige Zugehörigkeit Konrad 
Frieß (3.v.r.) und Leander Wöber 
(5.v.r.). Letztere bekamen erst-
mals in der Geschichte der CSU 
Kleinostheim den Titel des Eh-
renbürgers verliehen: Frieß für 
seine jahrelangen Verdienste 
als ehemaliger Ortsvorsitzender 
und Bürgermeister der Gemein-
de, Wöber für seine unermüd-
liche Arbeit für die Erstellung 

und Verbreitung der Internet-
seiten der Ortsverbände der 
CSU Unterfranken. Für Lauda-
tor Schmitt haben die Geehrten 
Vorbildcharakter, den es den 
nachfolgenden Generationen 
weiterzugeben gelte, so der Te-
nor seiner Rede. Zuvor hatte be-
reits Gastredner und Zeitzeuge 
MdB a.D. Nobert Geis (4.v.l.) von 
den Leistungen für die Wieder-
vereinigung erzählt.

Geholfen: Wie in den Vorjahren 
sammelt die JU Pfuhl/Burlafin-
gen mit ihrem Vorsitzenden 
Patrick Bais (Bild) an der Spitze 
auch heuer wieder Brillen für 
Menschen in Not. Die JU ruft da-
her unter ihrem bekannten Ak-
tions-Motto „Eine 
Brille für Afrika“ 
wieder zu reichli-
chen Spenden von 
gebrauchten Bril-
len auf. Insgesamt konnten seit 
Beginn der Aktion bereits über 
10 000 gebrauchte Brillen in die 
Dritte Welt geschickt werden.

NAMEN

Herausforderungen anpacken
AGL diskutiert auf ihrer Landesversammlung über weltweite und heimische Ernährung

Augsburg – Wenn es um die 
globale Ernährungssicherung 
geht, kommt den Landwirten 
eine Schlüsselrolle zu. Doch 
wie können sie dieser Verant-
wortung gerecht werden? Was 
erwarten Politik, Wissenschaft, 
Kirche und Verbraucher? Fra-
gen wie diese stellte sich die 
Arbeitsgemeinschaft Land-
wirtschaft (AGL) bei ihrer Lan-
desversammlung in Augsburg.

„Die Herausforderungen sind 
gewaltig“, urteilte AGL-Landes-
vorsitzende MdB Marlene Mort-
ler bei ihrer Begrüßung der rund 
160 Gäste der AGL-Landesver-
sammlung. Unter Verweis auf 
den jüngsten Welthunger-Index 
ergänzte sie: „Selbst im 21. Jahr-
hundert mit all seinem techni-
schen Fortschritt sind weltweit 
noch immer etwa 805 Millionen 
Menschen chronisch unterer-
nährt.“ Das seien zwar weniger 
als 2013, aber noch immer viel 
zu viele, befand Mortler und 
gab damit das Stichwort für die 
anschließende Podiumsdiskus-
sion mit namhaften Politikern, 
Wissenschaftlern und Kirchen-
vertretern. 

„Für manche Kleinbauern in 
Entwicklungsländern sind Ochs 
und Holzpflug gerade richtig, 
und der Traktor erst eine Zu-
kunftsvision für die Enkel“, 
wusste beispielsweise Misere-
or-Entwicklungshilfe-Experte 
Bernd Bornhorst zu berichten. 
Willi Kampmann vom Deut-
schen Bauernverband (DBV) 
hob in diesem Zusammenhang 
neben der Bedeutung der Aus-
bildung die der Organisation 
der Bauern hervor. Jene müss-
ten mit einer politischen Stim-
me sprechen, um wirkungsvoll 
auf die politischen Rahmenbe-
dingungen einwirken zu kön-

nen. Eine gute Regierungsfüh-
rung vor Ort bezeichnete auch 
Bundeslandwirtschaftsminister 
Christian Schmidt übereinstim-
mend mit den Diskutanten als 
essentiell. 

Aber auch in der heimischen, 
deutschen Agrarpolitik gebe es 
große Herausforderungen, wie 
Schmidt in seiner Grundsatz-
rede erklärte. Fragen wie „Wie 
geht es weiter bei der Düngever-
ordnung?“, „Warum ist Tierwohl 
der erste Schlüssel für mehr 
Akzeptanz der Landwirtschaft 
in der Bevölkerung?“ und „Wie 
können Landwirte den Dum-
pingpreisen des Lebensmittel-
einzelhandels (LEH) standhal-
ten?“ seien die derzeit relevan-
ten. Für die Verhandlungen mit 
der EU über die Düngeverord-
nung konnte Schmidt bereits 
gute Aussichten geben: „Es wird 
keine starren und pauschalen 
Obergrenzen für die Aufbrin-
gung von Düngemitteln geben, 
ebenso wenig wie starre Fristen. 
Wir wollen künftig für die Aus-

bringung von Dünger im Herbst 
die Kernsperrfrist auf Ackerland 
flexibilisieren.“ In einem offi-
ziellen Beschluss brachten die 
AGL-Mitglieder diese Position 
nochmals zu Papier.

Ebenfalls auf der Agenda der 
AGL-Mitglieder stand das The-
ma „Tierhaltung“. „68 Prozent 
der Deutschen vermuten, dass 
es viele Missstände in der Tier-
haltung gibt“, führte Schmidt 
zu diesem Punkt aus. Mit der 
Tierwohlinitiative wolle er eine 
Verschlechterung des Anse-
hens verhindern. Wichtig sei 
ihm hierbei das „Prinzip der 
verbindlichen Freiwilligkeit“. 
Er wolle damit der Branche die 
Chance geben, selbst Verände-
rungen in die Tat umzusetzen. 
„Mit der Tierwohlinitiative bau-
en wir Brücken, wo die Grünen 
ideologische Gräben aushe-
ben“, sprach er den anwesen-
den AGL’lern und Landwirten 
aus der Seele.

Unter den Nägeln brannte 
Bayerns CSU-Bauern aber auch 

der sinkende Milchpreis, den 
Schmidt ebenso mit Sorge be-
trachtet: „Ein Liter Milch kostet 
nunmehr 59 Cent bei Aldi. Er-
schwerend kommt das russische 
Handelsembargo hinzu.“ Der 
LEH müsse hier seine Schar-
nierfunktion zwischen den Er-
zeugern und den Verbrauchern 
wahrnehmen, mahnte er. Aber 
auch die Verbraucher selbst sei-
en nach Schmidts Dafürhalten 
gefragt: „Es gibt kaum ein The-
ma, das auf einen solchen ge-
sellschaftlichen Konsens stößt 
wie die Wertschätzung von Le-
bensmitteln.“ Worten müssten 
aber auch Taten folgen, denn 
abgestimmt werde an der La-
denkasse“, rief Schmidt ins Be-
wusstsein. Als ein Element des 
Sicherheitsnetzes am volatilen 
Milchmarkt forderten die AGL-
Mitglieder daher in einem wei-
teren wesentlichen Beschluss 
ihrer Landesversammlung die 
Anpassung des Interventions-
preises für Milch und Molkerei-
produkte. dia

Diskutierten zum Thema „Recht auf Nahrung“: (v.l.n.r.) Bernd Bornhorst (Bischöfliches Hilfswerk Misereor), Jürgen Berg-
mann (Mission EineWelt), MdB Marlene Mortler, MdB Christian Schmidt, Willi Kampmann (Deutscher Bauernverband).
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Nur die Süd-Link-Trasse 
befriedet politisch und 

überzeugt technologisch 
Josef Göppel

Schulterschluss
CSA und CDA fassen Rentenbeschluss

Reiner Meier
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Der Chemiker Justus von Liebig gab ab 1875 Sammelbildchen heraus, um für seinen „Liebig Fleisch-Extract“ zu werben. Dieses Bild aus der Reihe „Weihnachts-Scenen“ zeigt München. Bild: fkn
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„Schiache Luz“ und „Mettensau“
Keine Zeit im Jahr ist so reich an Brauchtum und Ritualen wie die Advents- und Weihnachtszeit – Von Martina Sepp

Nikolausabend, Barbaratag, 
Krippenspiel und Plätzchenba-
cken – keine Zeit im Jahr ist so 
reich an Brauchtum und Ri-
tualen wie die Advents- und 
Weihnachtszeit. Die Wurzeln 
dieses vielfältigen Brauchtums 
liegen nicht nur in der Vorbe-
reitung auf Weihnachten, son-
dern auch an der Besonderheit 
dieser Jahreszeit. Als noch die 
Landwirtschaft das Alltagsle-
ben in Bayern bestimmte und 
im Winter die Arbeit weniger 
war, hatte man Zeit für Bräu-
che und Festkultur. Mächtige 
Triebfeder dafür ist jedoch die 
Dunkelheit dieser Zeit und die 
damit verbundenen Ängste der 
Menschen. Damit werden Dun-
kel und Hell, Angst und Erlö-
sung zum zentralen Thema der 
Adventszeit.

Um Licht ins Dunkel zu brin-
gen, leuchten die Kerzen bei 
den Roratemessen, den Engel-
ämtern, die in Bayern seit um 
1500 verbreitet sind. Kerzen 
schmücken auch das Paradeisl, 
eine Dreieckspyramide aus Äp-
feln und buchsgeschmückten 
Stäben, die in Bayern lange vor 
dem Adventskranz die Zeit bis 
Weihnachten einteilte. Auch 
Christbaum und Adventskranz 
erhellen mit ihren Kerzen die-
se dunkle Zeit. Am 13. Dezem-
ber, dem Lucientag, basteln 
die Kinder in Fürstenfeldbruck 
seit dem 17. Jahrhundert Häus-
chen, die mit Kerzen erleuchtet 
die Amper hinuntertreiben.

Die Heilige Lucia ist die 
Lichtgestalt der Adventszeit, 

der Name der frühchristlichen 
Märtyrerin leitet sich vom la-
teinischen lux – das Licht – ab 
und es ist kein Zufall, dass ihr 
Festtag vor der Kalenderreform 
durch Papst Gregor im Jahre 
1592 der Tag der Wintersonn-
wende war. In der dunkelsten 
und längsten Nacht des Jahres 
war die Sehnsucht nach Licht 
am größten, bis heute erinnert 
in Schweden die Lichterköni-
gin Lucia daran.

Doch gerade die Heilige Lucia hat 
in Bayern eine dunkle und grau-
same Schwester, die „schiache 
Luz“, die nach dem Volksglau-
ben in der Luciennacht im 
blutroten Mantel mit einem 
Metzgermesser unartigen Kin-
dern die Bäuche aufschlitzt. 
Auch dem gabenbringenden 
guten Heiligen Nikolaus steht 
der angsteinflößende Klaubauf, 
Kramperl oder Knecht Rup-
recht zu Seite, der böse Kinder 
in den Sack steckt.

Vor allem in den Los- und 
Raunächten, zu denen unter 
anderem die Andreasnacht ge-
hört, fürchtete man sich vor 
der Macht des Unheils und ver-
suchte dieses durch Räuchern 
oder Böllern zu vertreiben. An-
dererseits glaubte man, dass 
gerade in diesen Nächten eine 
starke Verbindung zur Geister-
welt herrschte und man damit 
durch verschiedene Praktiken 
wie Pantoffelwerfen oder Bett-
statttreten in die Zukunft sehen 
konnte. Das Bleigießen und 
Raketenschießen in der Sylves-

ternacht erinnern bis heute an 
dieses Brauchtum.

Rein christlich und gerade im ka-
tholischen Bayern tief verwur-
zelt ist der Brauch der Krippe. 
Es sind die Jesuiten, die Anfang 
des 17. Jahrhundert diese Tra-
dition in Bayern einführen und 
erkennen, dass sich das Wun-
dern um die Geburt Christi so 
am besten im Wortsinn „be-
greifbar“ machen lässt. Die Wit-
telsbacher folgen diesem Weg 
und werden zu begeisterten 
Krippenverehrern. Doch erst 
die Aufklärung und Säkularisa-
tion und das damit 
verbundene Krip-
penverbot in den 
Kirchen führt dazu, 
dass die Krippe in 
den Privathäusern 
des Bürgertums 
Einzug hält.

Nicht nur die Krippe, auch 
viele anderen Bräuche wer-
den in der Aufklärung als „wu-
chernde Form barocker Volks-
frömmigkeit“ empfunden und 
geraten damit für immer in Ver-
gessenheit. Doch Brauchtum 
ist lebendig und so wird die 
Weihnachtszeit immer wieder 
mit neuen Sitten bereichert. 
Anfang des 19. Jahrhunderts 
führt die protestantische bay-
erische Königin den bis dahin 
in Bayern völlig unbekannten 
Christbaum ein, auch der Ad-
ventskranz kommt aus dem 
Norden und taucht erst in der 
Vorkriegszeit in Bayern auf. Der 
altehrwürdige Heilige Nikolaus 

wird zunehmend durch das 
ursprünglich protestantische 
Christkind als Gabenbringer 
verdrängt. Damit ändern sich 
auch die Gepflogenheiten, den 
Heiligen Abend zu feiern: Erst 
seit der Biedermeierzeit bür-
gert sich Geschenkbescherung 
unterm reich geschmückten 
Christbaum ein.

Mit dem Aufkommen des Christ-
kinds in Bayern werden die 
traditionellen Nikolausmärkte 
zu Christkindlmärkten, die bis 
zur Entstehung der großen Wa-
renhäuser um 1900 die einzige 

Möglichkeit waren, 
sich mit Geschen-
ken für Weihnach-
ten einzudecken.

Verändert haben 
sich auch die Ess-
gewohnheiten in 

der Advents- und Weihnachts-
zeit. Kaum einer weiß heute 
noch, dass Weihnachten – wie 
Ostern – ein 40-tägiges Fasten 
als Vorbereitung vorangeht. 
Heute stehen Plätzchen und 
Lebkuchen schon ab August in 
den Supermärkten, doch früher 
gab es erst am Heiligen Abend 
nach der Christmette diese 
Köstlichkeiten. Gebacken wur-
de traditionell am 8. Dezember, 
am Tag Maria Empfängnis, der 
bis 1912 in Bayern Feiertag war, 
sodass Zeit fürs Plätzchenba-
cken war.

Es waren übrigens technische 
und landwirtschaftliche Neu-
erungen, die diese Tradition 
einer breiteren Schicht ermög-

lichte. Durch die Ausbreitung 
des Zuckerrübenanbaus um 
1800 wurde der Zucker, vorher 
ein Luxusprodukt, wesentlich 
erschwinglicher. Außerdem 
setzten sich in dieser Zeit die 
ersten vollständig ummauerten 
Herde durch, die die Herstel-
lung feiner Konditorware er-
möglichten.

Doch auch vorher musste man 
auf Süßes an Weihnachten 
nicht verzichten. Lebkuchen 
wurden seit dem Mittelalter 
zunächst in Klöstern und dann 
von den Lebzeltern hergestellt. 
Lebzelter waren Handwerker, 
die aus den Produkten der Bie-
ne – Wachs und Hönig – Ker-
zen, Metwein und eben Leb-
kuchen herstellten. Kardamon, 
Koriander, Muskat, Nelken, 
Zimt, Ingwer und Anis gehö-
ren zu den „siebenerlei oder 
neunerlei Gewürz“, mit denen 
nach altem Brauch die Lebku-
chen gebacken wurden. Die 
Zahlen stehen einerseits für 
die vier Elemente und ander-
seits für die Dreieinigkeit. Aus 
fernen Ländern gelangten die-
se kostbaren Gewürze, meist 
über Venedig nach Bayern, wo 
man sie beispielsweise auf der 
Jacobidult in München kaufen 
konnte.

Auf Fleisch-
genuss wur-
de bis Weih-
nachten völ-
lig verzichtet, 
erst nach der 
 Christmette 

verzehrte man die Würste der 
„Mettensau“, die am 21. De-
zember, dem Tag des Heiligen 
Thomas, geschlachtet wurde. 
Die Thomasnacht zählt auch 
zu den zwölf Rauhnächten und 
man tat gut daran, zu Hause zu 
bleiben, um nicht dem „bluadi-
gen Dammerl“, dem „dunklen“ 
Bruder des Heiligen Thomas, 
zu begegnen.

Viele dieser in Vergessenheit 
geratenen Bräuche leben heute 
wieder auf, an sich erfreulich, 
doch sollte man sich vielleicht 
auch bewusst machen, dass 
so mancher „gute alte Brauch“ 
vielleicht gar nicht so alt und 
vielleicht auch gar nicht so gut 
war. Vieles des heute noch ge-
lebten Brauchtums ist inzwi-
schen sinnentleert und damit 
eigentlich unsinnig, deswegen 
macht die Besonderheit eines 
Brauchtums zur Advents- und 
Weihnachtszeit die Lebendig-
keit aus, vielleicht auch neuen 
Einflüssen offen gegenüberzu-
stehen – denn jeder „gute alte 
Brauch“ war einmal neu!

Die Autorin ist Kunsthistorikerin und 
Buch autorin für bayerische Kulturge-
schichte. Zum Thema erschien von ihr das 
Buch „Klaubauf, Klöpfeln, Kletzenbrot. Der 
Münchner Adventskalender“, erschienen 
im Volk Verlag München.

Neue Techniken
ermöglichten einer

breiteren Schicht  
das Plätzchenbacken

Die Adventszeit war schon 
immer eine Zeit der freudigen 
Erwartung. Zugleich haben 
sich unsere Bräuche in den 
vergangenen 100 Jahren sehr 
verändert. Wer wissen möch-
te, was es mit den Rauh-  
und Losnächten, mit Ansin-
gen und Anblasen, mit Klöp-
feln, Krampus und Kinderbi-
schöfen auf sich hat, für den 
ist der Adventskalender des 
Münchner Bildungswerkes 
genau das Richtige. 24-mal 
führen kundige Referentin-
nen für eine halbe Stunde 
durch die vorweihnacht-
liche Münchner Altstadt, 
täglich vom 1. bis zum 24. 
Dezember. Die Veranstaltun-
gen mit dem Titel „Klöpfeln, 
Klezn brot und Krampus. Der 
Münchner Adventskalender“ 
bringen die Besucher jeden 
Tag an einen anderen Ort – 
eine kleine Überraschung in-
klusive. Start ist täglich vom 
1. bis zum 24. Dezember um 
15 Uhr. Die Teilnahme kostet 
pro Führung 5 Euro. BK

www.muenchner-bildungswerk.de/

de/adventskalender.html

FÜR NEUGIERIGE

Angelika Dreyer /
Martina Sepp

Klaubauf, Klöpfeln, 
Kletzenbrot. Der Münchner 
Adventskalender

Volk Verlag,
München, 2012,
132 Seiten,
16,90 Euro,
ISBN 978-3-86222-049-6.
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Meerrettichröllchen
Zutaten
Röllchen: 250 g Mehl  2–3 Eier   
350 ml Milch  Salz  Rapsöl
Füllung: 200 g Frischkäse  100 g ge-
räuchertes Forellenfilet  1 TL frisch 
geriebener Meerrettich  2 EL Dill  
Salz, Pfeffer
Garnitur: Frischkäse 
 frischer Dill

Zubereitung
 Für die Pfannku-

chen die Zutaten 
miteinander ver-
rühren und in heißem Öl sechs bis 
sieben dünne Pfannkuchen ausba-
cken. Auskühlen lassen.
 Die Zutaten für die Füllung mit 

einem Stabmixer pürieren. Die 
Pfannkuchen auslegen und mit der 
Frischkäsemasse gleichmäßig be-
streichen. Die Pfannkuchen zusam-
menrollen und 1 Std. kühl stellen.
 Vor dem Servieren in Stücke 

schneiden und jedes Stück mit ei-
nem Klecks Frischkäse und etwas 
Dill garnieren.
Tipp: Die Röllchen passen gut auf 
einen bunten Blattsalat oder als 
Häppchen zu Wein oder Sekt.

Gefüllte Pflaumen
Zutaten
200 g weiche, getrocknete Pflaumen  5-7 EL 
Amaretto  400 g Marzipan  ca. 100 g Puder-
zucker
Zum Überziehen: 300 g Kuvertüre Zartbitter  et-
was weiße Kuvertüre zum Verzieren

Zubereitung
 Pflaumen quer halbieren. Mit 

dem Amaretto aufkochen. 1 Std. 
ziehen lassen. 

 Marzipan mit dem Puderzucker verkneten 
und 3 bis 4 mm dick ausrollen. Kreise mit  
5 cm Durchmesser ausstechen. Je eine Pflau-
menhälfte einwickeln. 
 Kuvertüre klein hacken und im Wasserbad 

schmelzen. Pflaumen mit einer 
Gabel in die Kuvertüre tau-

chen und abtropfen 
lassen. Mit der weißen 

Kuvertüre verzieren.

Alle lieben 
Gemüse. 90 Re-
zepte für Herbst 
und Winter

Deutscher Land-
wirtschaftsver-
lag dlv,
München, 2014,
108 Seiten,
8,50 Euro.

Echt Wild. 100 
pfiffige Wildre-
zepte für jeden 
Tag

Deutscher Land-
wirtschaftsver-
lag dlv,
München, 2014,
136 Seiten,
9,50 Euro. 

Genießen im Advent
Stade Zeit vor Weihnachten? 
Schön wär’s! Doch abends oder 
am Wochenende sollte etwas 
Raum bleiben, um zur Ruhe 
zu kommen – warum nicht bei 
einem schönen Abendessen? 
Silvia Schlögel aus Ramsau 
(Kreis Weilheim-Schongau) hat 
für die Bayernkurier-Leser ein 
festliches Weihnachts-Menü 
zusammengestellt, das der Kö-
chin oder dem Koch nicht nur 
in der Vorweihnachtszeit, son-
dern auch an den Festtagen 
zur Ehre gereicht. Die Speisen 
hat Silvia Schlögel mit ihrer 
Schwester Christine Schilcher, 
ihrer Schwägerin Claudia Grä-
fen-Schilcher, der Grafikerin 
Bettina Eder und ihrer Toch-
ter Simone alle eigenhändig 

ausprobiert. Erschienen sind 
die Rezepte beim Deutschen 
Landwirtschaftsverlag (dlv) in 
den Kochbüchern „Alle lieben 
Gemüse“, „Echt Wild“ und „Alle 
lieben Weihnachten“. Sie kön-
nen für 8,50 beziehungsweise 
9,50 Euro plus Versandkosten 
im Internet unter der Adresse 
landleben.landecht.de bestellt 
werden. Wer eines der Bücher 
kauft, hilft zugleich einer guten 
Sache: Pro verkauftem Buch 
spendet der Deutsche Land-
wirtschaftsverlag einen Euro an 
eine bäuerliche Hilfsorganisati-
on oder an die Schutzgemein-
schaft Deutscher Wald. Der 
Bayernkurier wünscht allen 
Lesern eine gesegnete Advents-
zeit und einen guten Appetit!

Das Menü 
(für 4-6 Personen)
Meerrettichröllchen

***
Feine Rote Bete-Suppe

***
Rehkeule in Pflaumensauce

***
Rotweinbirne auf  

Waldbeerengrütze
***

Als kleines Naschwerk  
hinterher:

Gefüllte Pflaumen

Die Rezepte stammen aus  folgenden Büchern:
  Alle lieben Gemüse  
(Herbst-Winter)

 Echt WILD
 Alle lieben Weihnachten

erhältlich auflandleben.landecht.de

Alle lieben 
Weihnachten. 
90 Backrezepte

Deutscher Land-
wirtschaftsver-
lag dlv,
München, 2013,
104 Seiten,
8,50 Euro. 

Feine Rote  
Bete-Suppe

Zutaten
600 g Rote Bete  2 Gelbe Rüben   
2 mehligkochende Kartoffeln   
1 Zwiebel  2 EL Butter  1 l Gemüse-
brühe  Salz, Pfeffer
Zum Anrichten: 100 g Sahne  1–2 TL 
frisch geriebener Meerrettich

Zubereitung
 Rote Bete, Gelbe Rüben, Kartoffeln 

und Zwiebel schälen und in Würfel 
schneiden. 
 Das Gemüse in der heißen Butter 

2 bis 3 Minuten andünsten. Die Ge-
müsebrühe zugießen, aufkochen 
und 20 Min. leicht köcheln lassen, 
bis das Gemüse weich ist. Mit ei-
nem Stabmixer fein pürieren und 
absch mecken.
 Die Sahne steif schlagen und den 

Meerrettich unterrühren.
 Die Suppe in Tellern oder Tassen 

anrichten und 
mit der Meer-
rettichsahne 
anrichten.

Rotweinbirne auf  
Waldbeerengrütze

Zutaten
2 Birnen  500 ml Rotwein  3 EL Vanille-
zucker  ½ TL Zimt  1 Msp. gemahlene 
Nelken  abgeriebene Schale 1 unbehan-
delten Orange  2 EL Speisestärke  300 g 
TK-Waldbeeren
Garnitur: 100 g Sahne

Zubereitung
 Die Birnen schälen, halbieren und das 

Kernhaus entfernen. Den Rotwein mit 
dem Vanillezucker, Gewürzen und der 
Orangenschale erhitzen. Die Birnen darin 
15 Min. leicht köcheln lassen. Anschlie-
ßend im Sud abkühlen. 
 Die Birnen herausnehmen. Den Sud er-

hitzen. Die Speisestärke mit etwas kaltem 
Wasser glatt rühren und in den Sud rüh-
ren. Die Beeren dazugeben und einmal 
aufkochen lassen. 
 Die Grütze abkühlen lassen und auf vier 

Teller verteilen. Die Birnen daraufsetzen. 
 Die Sahne steif schlagen und das Dessert 

damit verzieren. 

Rehkeule in  
Pflaumensauce

Zutaten
1 kg Rehkeule (ausgelöst)  2 EL Wildge-
würz  Salz, Pfeffer  2 EL Rapsöl  1 Zwie-
bel  2 Karotten  2 EL Tomatenmark   
100 g getrocknete Pflaumen  150 ml Rot-
wein  400 ml Wildfond

Zubereitung
 Die Rehkeule mit den Gewürzen einrei-

ben und im heißen Öl von allen Seiten 
kräftig anbraten.
 Die Zwiebel und die Karotten schälen 

und in Würfel schneiden. Zum Fleisch 
geben und mitbraten. Das Tomatenmark 
einrühren und kurz mitrösten.
 Die Pflaumen klein würfeln, mit dem 

Wein und dem Fond zufügen. Zugedeckt 
im Backofen garen.
Garzeit: 90 bis 100 Min. bei 180 °C (160 °C) 
Zum Servieren das Fleisch in  
Scheiben schneiden und mit der Sauce 
anrichten. Als Beilage eignen sich Spätzle.



SPORT16 Bayernkurier
Nr. 47 | 22. November 2014

Die Olympischen Spiele sollen 
billiger, flexibler und limitier-
ter werden. 40 Veränderungs-
vorschläge hat IOC-Präsident 
Thomas Bach gemacht. Das 
ist auch notwendig, wenn 
man sieht, dass viele Städte in 
Demokratien dieses überdi-
mensionierte Sportfest nicht 
mehr haben wollen – wie 
Oslo, München, St. Moritz, 
Stockholm und Krakau. Für 
die Winterspiele 2022 bleiben 
nur die „Wintersportnatio-
nen“ China und Kasachstan. 
Dem IOC werden Korruption, 
Intransparenz, Knebelverträ-
ge, Umweltzerstörung, später 
ungenutzte Olympiabauten, 
Sponsorendominanz und 
enorme Kosten vorgeworfen. 
Künftig aber soll der Gastge-
bervertrag veröffentlicht und 
jede Olympia-Stadt finanziell 
unterstützt werden. Schon der 
Bewerbungsprozess soll refor-
miert und billiger, Wettkampf-
stätten außerhalb der Stadt 
leichter gestattet werden. Die 
Diskriminierung von Perso-
nen wegen ihrer sexuellen 
Neigungen wird untersagt – 
eine Lehre aus Sotschi 2014. 
Olympische Spiele können 
ein wunderbares Erlebnis 
sein. Dazu muss sich aber 
noch Vieles ändern. avd

ANPFIFF

Die Scheinheiligen
FIFA-Ethikkommission sieht keine Beweise für Korruption bei der WM-Vergabe 2010 – Weltweiter Proteststurm

Genf – Alles ist fast sauber 
gewesen bei der Doppelver-
gabe der Fußball-WM 2010 
an Russland 2018 und Katar 
2022. Das verkündete die FIFA-
Ethikkommission mit ihrem 
deutschen Chef Hans-Joachim 
Eckert, Richter am Landgericht 
München, in der Zusammen-
fassung des Korruptionsbe-
richts ihres Ermittlers Michael 
Garcia. Doch der widerspricht.

Zwar räumte Eckert ein, dass es 
durchaus Zweifel und Verdachts-
momente, aber keinerlei Bewei-
se für Korruption bei den WM-
Vergaben gebe. „Anzunehmen, 
dass Umschläge voller Bargeld 
im Austausch für WM-Stimmen 
überreicht werden, ist naiv“, so 
Eckert. Das Lächerlichste im 
Report: Ausgerechnet Blatter 
wird als „vorbildlich“ gelobt. 
Der Mann, der seit fast 40 Jahren 
Spitzenfunktionär ist, seit 1998 
als Präsident, und der laut einem 
Schweizer Bundesgerichtsurteil 
von 2012 milde Gaben in Höhe 
von 141 Millionen Schweizer 
Franken für FIFA-Funktionäre 
kannte und duldete, soll laut 
Eckert eine „aktive Rolle“ bei der 
Reform der FIFA gespielt haben.

Auffälligkeiten hat es bei fast 
allen Bewerbern gegeben. So 
sponserte Katar den Kongress 
des Afrikanischen Fußballver-
bandes 2010 in Angola mit 1,8 
Millionen Dollar, um dort ex-
klusiv Werbung für seine Bewer-
bung machen zu dürfen. Blatters 
Ex-Konkurrent um die FIFA-Prä-
sidentschaft 2011, der Katarer 

Bin Hammam, überwies 
vor und nach der Kür 
mehrere Millionen Dollar 
an Fußballoffizielle welt-
weit und wurde von der 
FIFA lebenslang gesperrt. 
Waren diese Gelder wirk-
lich nur für Hammams 
Kandidatur, wie Eckert 
sagt? Oder auch für Ka-
tars WM? Bin Hammam 
schweigt. Die Sunday 
Times dagegen präsen-
tierte kürzlich Mails aus 
Katars Bewerbungsteam, 
die den WM-Erfolg her-
beimanipuliert sahen. 
Das kurz vor der WM-Kür 
in Katar ausgetragene 
und gewiss gut bezahlte 
Freundschaftsspiel zwi-
schen Argentinien und Brasilien? 
Wurde nicht aus dem WM-Topf 
bezahlt, also alles sauber.

Russland behauptete „glaub-
haft“, alle Computer des Be-
werbungsteams seien nur ge-
least und mittlerweile zerstört 
worden. Es gab auch Hinweise 
für verbotene Absprachen von 
Russland mit anderen Nationen. 
Russische Kontakte zu wahlbe-
rechtigten FIFA-Funktionären 
wurden teils verspätet oder gar 
nicht gemeldet – ein klarer Re-
gelverstoß, aber laut Eckert kei-
ne „übermäßige Beeinflussung“. 
Russlands Alleinherrscher Putin 
traf mehr als ein Drittel der Wahl-
leute persönlich. Einer davon, 
Franz Beckenbauer, wurde kurz 
nach der Kür Sportbotschafter 
der russischen Gas- und Ölindu-
strie, bestreitet aber Korruption.

Ehemalige Mitarbeiterinnen 
der Bewerber Katar und Austra-
lien behaupten nun, ihre belas-
tenden Aussagen tauchten bei 
Eckert nicht auf und sie würden 
als unglaubwürdig dargestellt. 
Eine der Frauen, alleinerziehend 
mit zwei Kindern, berichtete der 
Mail on Sunday, 
ihr früherer Arbeit-
geber Katar habe 
sie mit Schadens-
ersatzklagen unter 
Druck gesetzt, ihre 
Aussagen zu wi-
derrufen: „Wenn es um die FIFA 
geht, muss man darauf vorberei-
tet sein, gekreuzigt zu werden, 
nicht einmal oder zweimal, son-
dern wieder und immer wieder.“ 
Man könne niemandem ver-
trauen und werde „von denen 
betrogen, die dir versprochen 

haben, dich zu beschützen“. Im 
Januar treten beide Frauen vor 
dem EU-Parlament auf.

Russland und Katar waren die 
in der FIFA-Evaluierung jeweils 
die am schlechtesten bewerteten 
Bewerber. Der Bericht zu Katar 
enthielt sogar ein Ausschlusskri-

terium für die WM, 
nämlich bis zu 50 
Grad Hitze im Som-
mer. Das Internati-
onale Olympische 
Komitee vergab 
genau aus diesem 

Grund nicht die Sommerspiele 
nach Katar. Böse waren aber laut 
Report besonders die englischen 
und australischen Bewerber, 
die dubiose Verbindungen zum 
wegen Korruption gefeuerten 
Karibik-Funktionär Jack War-
ner gehabt hätten. Australiens 

Fußballchef Frank Lowy 
erwiderte: „Die Ermuti-
gungen durch die FIFA, 
Entwicklungsprogram-
me zu unterstützen, hat 
uns zu Entscheidungen 
verleitet, die jetzt als 
Veruntreuung gewer-
tet werden.“ Korruption 
wird bei Funktionären 
oft als „Entwicklungs-
hilfe“ getarnt. Englische 
Zeitungen haben immer 
wieder die Korruption 
in der FIFA aufgedeckt. 
Englands damaliger FI-
FA-Vertreter Thompson 
berichtete, Blatter habe 
vor der englischen Pres-
se gewarnt, die man am 
Hals habe, wenn dort die 

WM stattfinde.
Der frühere Bundesstaats-

anwalt Garcia will sich seinen 
guten Ruf nicht beschädigen 
lassen. 75 Interviews führte er, 
schrieb 200 000 Seiten und dar-
aus einen 430-seitigen Bericht – 
nun gekürzt auf 42 Seiten. „Die 
Entscheidung enthält zahlrei-
che unvollständige und fehler-
hafte Darstellungen der Tatsa-
chen und Schlussfolgerungen“, 
kanzelte er nun Eckert ab, ohne 
Details zu nennen. Mehrere 
Medien berichteten, Garcia hof-
fe auf Freigabe seines Berichts.

Die Reaktionen fallen weltweit 
vernichtend aus. „Fifa, das Re-
gierungsorgan des Weltfußballs, 
hat sich vor der ganzen Welt lä-
cherlich gemacht“, urteilte der 
Guardian. „Sogar ein Kind würde 
verstehen, dass da etwas nicht 

stimmt“, so die Gazzetta dello 
Sport. „Der Basar geht weiter“, 
ätzt die L‘Equipe. Sylvia Schenk, 
Sportbeauftragte von Transpa-
rency International, sagte, die 
FIFA habe viel zu spät geprüft 
und nicht durch „völlig unab-
hängige Hände“. Es sei an der 
Zeit, „dass die FIFA alle Karten 
auf den Tisch legt, um die Zweifel 
über die Ergebnisse des Reports 
zu beseitigen“, so EU-Sportkom-
missar Navracsics. DFB-Präsi-
dent Niersbach meinte: „Dieser 
Bericht ist leider nicht der er-
hoffte Befreiungsschlag.“ Eng-
lands Ex-Nationalspieler Gary 
Lineker twitterte: „Wenn ich 
für den Fußball einen Wunsch 
frei hätte, wäre es, dass die FIFA 
aufgelöst und von einem trans-
parenten Dachverband ersetzt 
würde, der den Sport an die erste 
Stelle rückt.“

Eckert forderte zwar erneut 
eine Amtszeitbeschränkung für 
Funktionäre, das hatte die FIFA 
aber schon im Juni abgeschmet-
tert. Die Turniere 2018 und 2022 
finden also wie geplant statt. Ein-
zige Hoffnung auf die Wahrheit 
bleibt das FBI, das seine Ermitt-
lungen gegen die FIFA laut dem 
TV-Sender CNN verstärken will. 
Blatter hat jetzt in Bezug auf die 
WM-Vergabe eine Anzeige bei 
der Bundesanwaltschaft Bern 
gestellt – weil „in einzelnen Fäl-
len internationale Verschiebun-
gen von Vermögenswerten mit 
Berührungspunkten zur Schweiz 
stattgefunden haben“ könnten. 
Davon hat der Präsident natür-
lich nichts mitbekommen. avd

Curling
gerettet?

Berlin – Der Haushaltsausschuss 
des Bundestages hat den Sport-
etat des Innenministeriums um 
15 Millionen Euro erhöht. Damit 
stehen für 2015 insgesamt 10,8 
Millionen Euro zusätzlich ins-
besondere für die Sportfachver-
bände, Trainer und Stützpunkte 
bereit. „Die Koalition stärkt da-
mit den Sport insgesamt und 
unterstreicht ihren Willen zur 
Förderung des Spitzensports 
in Deutschland“, erklärte der 
Allgäuer Bundestagsabgeord-
nete Stephan Stracke. Er hatte 
im Vorfeld viele 
Gespräche mit 
Un i o n s k o l l e -
gen geführt. Die 
Spitzensport-
förderung für 
Curling wurde 
vom Deutschen 
Olympischen Sportbund DOSB 
gestrichen – auch wegen fehlen-
der Haushaltsmittel. „Mit den zu-
sätzlich bereitgestellten Mitteln 
lässt sich eine solche Argumen-
tation nicht mehr ernsthaft auf-
rechterhalten“, so Stracke. „Wir 
brauchen eine Gesamtlösung 
für das Curling am Bundesstütz-
punkt in Füssen. Das Curling hat 
es nicht verdient, einfach bei Sei-
te geschoben zu werden.“ BK

S. Stracke

„Mir sage nix“: Sankt Blatter, der Sch(m)utzheilige des Fußballs.
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Der Handball-„Underdog“ kommt an
Nach schlechtem Start findet der Bundesliga-Neuling aus Erlangen langsam in die Spur

Erlangen – Als Absteiger Num-
mer Eins gehandelt, stabili-
siert sich der HC Erlangen als 
Aufsteiger in der Handball-
Bundesliga – und hält die 
bayerische Flagge trotz teils 
schwieriger Umstände in einer 
vom Norden dominierten Liga 
hoch.

Zugegeben: Die Vorausset-
zungen sind nicht gerade ide-
al für den HC Erlangen. Das 
Budget des Aufsteigers, der seit 
dieser Saison zum ersten Mal in 
der Handball-Bundesliga an-
tritt, beträgt nur einen Bruch-
teil der Spitzenteams – klang-
volle Namen wie THW Kiel oder 
SG Flensburg-Handewitt. Seine 
Heimspiele trägt der HCE seit 
dieser Saison im knapp 20 Ki-

lometer entfernten Nürnberg 
aus. Das gesamte Umfeld des 
HCE schien noch nicht auf den 
Spielbetrieb in der obersten 
Spielklasse vorbereitet. Immer-
hin gilt die Bundesliga als beste 
Liga der Welt. Kein Wunder also, 
dass der HC Erlangen zu Beginn 
der Saison als Absteiger Num-
mer Eins gehandelt wurde. Die 
ersten Spieltage schienen die-
se Prognose zu bestätigen: Das 
Team von Trainer Frank Berge-
mann konnte keines der ersten 
acht Spiele gewinnen – nur ein 
Unentschieden verbuchten die 
Mittelfranken. Die Stimmung 

bei den Heimspielen war den-
noch überwältigend, sogar eine 
„Ultra“-Fangruppe hat der Ver-
ein schon.

Am neunten Spieltag sendete 
die Mannschaft endlich ein Le-
benszeichen: Gegen den Tradi-
tionsklub aus Lemgo feierte Er-
langen den ersten Saisonsieg. 
Seitdem geht es – wenn auch 
mit Unterbrechungen – weiter 
nach oben. In den sechs Spie-
len seither gab es zwei weitere 
Siege und zwei Unentschieden. 
Zwar verlor man jüngst wie er-
wartet bei Champions-League-
Sieger Hamburg (24:34), aber 

gegen Rekordmeister Kiel stand 
der HCE knapp vor der Sensati-
on (22:23).

Jetzt, wo sich die Handball-
Bundesliga auf die Saisonhalb-
zeit zubewegt, ist das aktuelle 
Abschneiden des HC Erlangen 
für alle Beteiligten ein Grund 
zur Freude. Die Mannschaft be-
legt keinen Abstiegsplatz und 
ist – entgegen der Erwartung 
vieler Experten – der beste der 
drei Aufsteiger. Die Chancen 
stehen also nicht schlecht, dass 
auch im kommenden Jahr ein 
Verein aus dem Freistaat in der 
vom Norden und Westen domi-
nierten Handball-Bundesliga 
mitmischt. Nach dem Abstieg 
des TV Großwallstadt 2013 war 
nach 44 Jahren erstmals kein 
bayerischer Verein in der Bun-
desliga vertreten. Die Erlanger 
um Kreisläufer Sebastian Preiß, 
Weltmeister von 2007, Rechts-
außen Ole Rahmel und den 
slowakischen Nationalspieler 
Martin Stranovský will die Klas-
se halten. Platz für mehr Zu-
schauer wäre in der Nürnberger 
Arena noch – und auch zuhause 
in Erlangen plant man schon 
den Bau einer neuen Halle. dos

Wenn es um die FIFA 
geht, muss man dar-
auf vorbereitet sein, 

gekreuzigt zu werden

Der HC Erlangen greift an: Sebastian Preiß beim Wurf. Bilder: HCE / fkn

Jubel nach dem Sieg gegen Wetzlar.
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Korruptionsvorwürfe gegen Gerhard Schröder
Altkanzler soll Millionenbetrag von Finanzunternehmer Maschmeyer erhalten haben

Hannover – Neben der anhalten-
den Kritik an seinem prorussi-
schen Kurs gerät Altkanzler Ger-
hard Schröder immer stärker 
wegen Korruptionsvorwürfen 
unter Verdacht. 

Wie das Nachrichtenmagazin 
Der Stern berichtet, soll Schrö-
der vom Finanzunternehmer 
Carsten Maschmeyer eine Mil-
lion Euro zusätzlich als „Garan-
tiehonorar“ für seine Memoiren 
erhalten haben – zusätzlich zu 
einem eigentlich vereinbarten 
Millionenbetrag, und ohne kon-
krete Gegenleistung. Konkrete 
Beweise bleibt das Blatt schul-
dig, beruft sich aber auf Infor-
manten. Der Aufschrei im Land 
ist groß – besonders, weil bei 
derartigen Deals oftmals auch 

der Steuerzahler zur Kasse ge-
beten wird. Kritiker bemerken, 
Schröder beschmutze einmal 
mehr das inoffizielle Amt des 
„Altkanzlers“. Auch nach dem 
Ende der Amtszeit sei der deut-
sche Bundeskanzler noch immer 
bestimmten Grundregeln unter-
worfen, so die einhellige Kritik. 

Besonders sauer stößt vielen 
der Verdacht auf, Maschmey-
er könnte in seiner Zeit an der 
Spitze des Wirtschaftsunter-
nehmens AWD Einfluss auf die 
Weiterentwicklung der Riester-
Rente genommen habe. Ma-
schmeyer war damals laut Stern 
an deren Weiterentwicklung 

beteiligt, behauptete aber stets, 
Schröder erst nach dem Be-
schluss der Rentenreform ken-
nengelernt zu haben. Schröder 
selbst schweigt verbissen zu 
den Vorwürfen – ein Verhalten, 
in dem viele Beobachter einen 
weiteren Image-Verlust für den 
SPD-Politiker, aber auch für 
das Amt des Bundeskanzlers an 
sich vermuten. 

Der Vorgang, dass Masch-
meyer Schröder die Rechte an 
dessen Memoiren ab- und an-
schließend weiterverkaufte, 
ist seit 2011 bekannt. Damals 
hieß es allerdings, Maschmeyer 
habe Schröder lediglich rund 
eine Million Euro bezahlt. Bei-
de verbindet eine jahrelange 
persönliche Freundschaft. dos

Von allen Seiten falsch verstanden?
Nationalstolz-Debatte bringt Österreichs Außenminister Kurz Kritik, aber auch Zuspruch

Wien – Eine Integrationskam-
pagne, die auch das National-
bewusstsein seiner Landsleu-
te stärken soll, bringt Öster-
reichs Außenminister Sebas-
tian Kurz nicht nur Zuspruch. 
Die Debatte zeigt: In der Al-
penrepublik herrscht in Sa-
chen Nationalstolz vor allem 
eines – Unsicherheit.

„Was macht für Sie Österreich 
aus?“ Mit dieser Frage und dem 
Twitter-Hashtag „#stolzdrauf“ 
hat Österreichs Außenminister 
Sebastian Kurz in seinem Land 
eine Debatte über National-
bewusstsein ausgelöst. Neben 
großem Zuspruch hagelt es 
auch scharfe Kritik für den jun-
gen ÖVP-Politiker. Der Außen-
minister selbst betont immer 
wieder, dass es ihm mit seiner 
Kampagne besonders um die 
Zuwanderer in Österreich gehe. 
„Es gibt sehr viele Zuwande-
rer in unserem Land, die sich 
noch nicht zugehörig und hei-
misch fühlen“, stellt der Au-

ßenminister fest. Jetzt gelte es, 
„die Denkweise aufzubrechen, 
dass man nur in Österreich 
heimisch sein kann, wenn die 
Eltern aus Österreich kommen 
und man römisch-katholisch 
ist“, findet Kurz. 

Das Thema Zuwanderung ge-
hört seit jeher zu den Stecken-
pferden des Kon-
servativen: Bevor 
er  Außenminister 
wurde, war Kurz 
als Staatssekretär 
auch für Integrati-
onsfragen zustän-
dig. Diese Zuständigkeit hat er 
sogar mit in sein neues Minis-
terium verlegen lassen. Doch 
seine „Stolz drauf“-Kampagne 
läuft immer wieder Gefahr, 
von allen Seiten falsch ver-
standen zu werden. Da gibt es 
zum einen die Kritik am The-
ma „Nationalstolz“ an sich – 
einige halten es für verfehlt, 
stolz auf etwas zu sein, wofür 
man nichts könne, wie es der 
österreichische Schriftsteller  

Robert Menasse formuliert. 
Zusätzlich werfen politische 
Gegner Kurz vor, mit seiner 
Kampagne am rechten Rand 
des Spektrums zu fischen – mit 
dem Versuch, der rechtspopu-
listischen FPÖ Wähler abspens-
tig zu machen.

Dennoch: Der Erfolg der 
Kampagne ist 
nicht von der Hand 
zu weisen: Über 
300 000 Menschen 
beteiligen sich al-
leine auf Facebook 
an der Aktion – und 

schreiben dort, was sie an Ös-
terreich schätzen. Die Spanne 
der Antworten reicht von der 
großen Spendenbereitschaft 
der Menschen bis hin zur tollen 
Natur und schönen Städten. 
Schlagersänger Andreas Gab-
alier ergriff ebenfalls Partei für 
die Kampagne und teilte mit, er 
freue sich, wenn viele „Dirndln“ 
und „Buam“ in Tracht außer 
Haus gehen. Außenminister 
Kurz begrüßte zwar das Enga-

gement des Musikers, schob 
aber gleich nach, er persönlich 
sei auf andere österreichische 
Eigenschaften stolz als auf das 
Nationalgewand. 

In der Alpenrepublik herrscht 
schon lange große Unsicher-
heit, wenn es um den Umgang 
mit der eigenen Nation geht. 
Der Beschluss des Parlaments, 
den Text der Nationalhymne 
so zu ändern, dass dort nun 
nicht mehr nur von Söhnen, 
sondern auch von Töchtern 
die Rede ist, hatte international 
für Diskussionen gesorgt. Die 
„Stolz drauf“-Kampagne von 
Sebastian Kurz zeigt da einmal 
mehr: In Österreich ist die – 
bisweilen berechtigte – Angst 
vor überborderndem Nationa-
lismus mindestens so groß wie 
hierzulande. Ob eine Kampag-
ne wie die von Außenminister  
Sebastian Kurz auch für deut-
sche Integrationspolitiker  
ein Vorreiter sein kann, bleibt 
abzuwarten.

 Dominik Sauter

Macht sich mit seiner „Stolz drauf“-Kampagne nicht nur Freunde: Österreichs Außenminister Sebastian Kurz. Bild: Imago

Putin-Interview, ARD

Hupert Seipel ist nicht ge-
rade dafür bekannt, seinen 
Interviewpartnern allzu 
unkritisch gegenüberzu-
treten. Das Gespräch des 
NDR-Journalisten mit dem 
früheren US-Geheimdienst-
mitarbeiter Edward Snow-
den wurde allseits beachtet 
und für seine Direktheit ge-
lobt. Kein Wunder also, dass 
die ARD Seipel ins Rennen 
schickte, als es um ein Exklu-
siv-Interview mit Russlands 
Präsident Putin ging. Und 
tatsächlich versucht Seipel 
immer wieder, den Präsi-
denten in die Enge zu drän-
gen, zu konkreten Aussagen 
zu zwingen. Putin fühlt sich 
in dem Interview sichtlich 
unwohl – und ist dennoch 
Medienprofi genug, sich mit 
seinen Aussagen nicht zu 
weit aus dem Fenster zu leh-
nen. Beinahe amüsant ist es 
zu sehen, wie schnell Putin 
– der bekanntermaßen her-
vorragend deutsch spricht 
– seinen Übersetzungs-
kopfhörer weglegt, und ihm 
bisweilen sogar eine kurze 
deutsche Antwort über die 
Lippen kommt. Das, was 
er sagt, ist allerdings nicht 
so konkret, wie man es sich 
wünschen würde, und Hu-
pert Seipel fragt nicht ener-
gisch genug nach, sondern 
hält sich an sein Skript. Kein 
Zweifel: Der NDR-Journalist 
bemüht sich redlich – doch 
was die Abgezocktheit seines 
 Interviewpartners betrifft, ist 
Putin dann doch noch ein 
anderes Kaliber als Edward 
Snowden. dos
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Kritik an Themenwoche
ARD verteidigt Reihe über Toleranz

München – Die ARD-Themen-
woche zum Thema Toleranz hat 
dem Sender scharfe Kritik ein-
gebracht. Im Fokus des Ärgers 
steht eine Plakatserie, auf der 
Sendungen der Themenwoche 
beworben werden. Darauf sind 
unter anderem ein Flüchtling 
mit der Überschrift „Belastung 
oder Bereicherung?“ oder ein 
homosexuelles Paar mit der 
Überschrift „Normal oder nicht 
normal?“ zu sehen. 

Kritiker aus allen Bereichen 
der Politik und der Medien ha-
ben die ARD kritisiert. Sogar 
der zugehörige NDR tat seine 
Verwunderung kund. Offen-
sichtlich wolle die ARD jedes 
Klischee bedienen – es gehe 
ihr wohl hauptsächlich dar-

um, „wie tolerant Otto Nor-
malverbraucher sein will oder 
sein sollte“, so der NDR. Der  
Bayerische Rundfunk hingegen 
verteidigte die Themenwoche. 
Der Begriff „Toleranz“ sei in der 
Tat eine Diskussion wert, sagte 
Pressesprecher Manfred Hu-
ber. Gerade das werde mit der 
Themenwoche ermöglicht. Bei 
der ARD selbst teilte man mit, 
man nehme die Kritik ernst – 
allerdings habe man offenbar 
beim Thema Toleranz auch ei-
nen Nerv getroffen. Intoleranz 
werde oft von Äußerlichkeiten 
und Vorurteilen geprägt, so 
ARD-Koordinator Hans-Martin 
Schmidt. Genau damit habe die 
Kampagne, die am 21. Novem-
ber zu Ende ging, gespielt. dos

Korrupt? Gerhard Schröder (li.) und Carsten Maschmeyer. Bild: Archiv / fkn

Kohl: Sieg gegen
Ghostwriter

Köln – Altbundeskanzler Hel-
mut Kohl hat im Gerichtsver-
fahren gegen seinen ehemali-
gen Ghostwriter einen ersten 
gerichtlichen Erfolg errungen. 
Das Buch seines ehemaligen 
Geschäftspartners Heribert 
Schwan, das nicht mit Kohl ab-
gestimmte und teils beleidigen-
de Äußerungen des Altkanzlers 
enthält, darf nicht mehr weiter 
verkauft werden. Das beschloss 
ein Kölner Gericht in der ver-
gangenen Woche. 

Kohl hatte gegen 115 Zitate 
in Schwans Buch „Vermächtnis 
– Die Kohl-Protokolle“ geklagt, 
die seiner Auffassung nach 
nicht zur Veröffentlichung ge-
dacht waren. Nach der vorzei-
tigen Beendigung der Zusam-
menarbeit zwischen Schwan 
und Kohl 2009 hatte der Ghost-
writer im Alleingang sein Buch 
fertiggestellt und darin zahlrei-
che Zitate des Altkanzlers veröf-
fentlicht, die damalige Wegge-
fährten und heutige politische 
Schwergewichte verunglimp-
fen. Kohl hatte argumentiert, 
er habe keine Freigabe zur Ver-
öffentlichung der Zitate erteilt 
und forderte einen Verkaufs-
stop. Das Gericht in Köln folgte 
in weiten Teilen der Argumen-
tation des Altkanzlers – künftig 
darf Schwans Buch nicht mehr 
an Händler ausgeliefert wer-
den. Die Kopien, die vor dem 
Urteilsspruch bereits in den 
Läden erhältlich waren, dürfen 
aber noch abverkauft werden.

Kohls Anwälte kündigten an, 
das Urteil sei nur ein Etappen-
sieg. Das Buch werde Heribert 
Schwan „sehr, sehr teuer zu ste-
hen kommen“, teilte Rechtsan-
walt Thomas Hermes mit. Un-
ter anderem prüft Helmut Kohl 
Schadenseratzforderungen. 
Heribert Schwan sei „ein Ver-
räter“, stellte Hermes in einer 
Stellungnahme zum Verfahren 
fest. Der Ghostwriter habe ei-
nen „eklatanten Vertragsver-
stoß“ begangen und Kohls Per-
sönlichkeitsrechte in schwerem 
Umfang verletzt. dos

Trotz heftiger 
Diskussionen ist 

die Kampagne 
höchst erfolgreich



Eisige Reserve
Aufgeschobener Kinderwunsch: Wie soll die Gesellschaft mit „Social Freezing“ umgehen?

Seit bekannt geworden ist, dass 
die US-Konzerne Apple und 
Facebook ihren Mitarbeiterin-
nen die Kosten für das Einfrie-
ren von unbefruchteten Eizel-
len bezahlen, debattiert ganz 
Deutschland über „Social Free-
zing“. Dürfen Frauen ohne me-
dizinische Notwendigkeit ihre 
Eizellen einfrieren lassen, um 
den Kinderwunsch aufzuschie-
ben? Ist das ethisch und medi-
zinisch vertretbar?

„Social Freezing“ ist nicht erst 
seit diesen Wochen ein Thema, 
auch nicht in Deutschland. Seit 
etwa fünf Jahren können Zellen 
durch Eintauchen in flüssigen 
Stickstoff bei minus 196 Grad 
so schnell eingefroren werden, 
dass sie dabei so gut wie keinen 
Schaden nehmen. Spätestens 
seitdem ist „Social Freezing“ 
aktuell. Einige Kliniken, etwa 
das Kinderwunschzentrum an 
der Oper in München, werben 
aktiv für diese Methode.

Doch wie bei allen politi-
schen Diskussionen, die den 
Wert des Lebens an sich be-
treffen, steht auch bei „Social 
Freezing“ die Lautstärke der 
Diskussion im umgekehrten 
Verhältnis zur tatsächlichen 
Zahl der Fälle. Das war auch bei 
der Diskussion um die Präim-
plantationsdiagnostik (PID) so. 
Professor Ralf Dittrich, wissen-
schaftlicher Leiter der Repro-
duktionsmedizin an der Unikli-
nik Erlangen, schätzt, dass in 
Deutschland jährlich rund 300 
Frauen „Social Freezing“ in An-
spruch nehmen – mit steigen-
der Tendenz (siehe Interview). 
Der Mediziner ist jedoch über-
zeugt, dass „Social Freezing“ 
kein Massenphänomen wird, 
allein schon wegen des Geldes. 
Denn die notwendige Stimula-
tionsbehandlung, die Entnah-
me der Eizellen und das Ein-
frieren würden zwischen 5000 
und 15 000 Euro kosten.

Das Echo war dennoch gewaltig. 
Auch die Kirche hat sich in die 

Debatte eingeschaltet. „Soci-
al Freezing“ sei „keine Lösung, 
sondern ein neues Problem“, 
sagt Hans Tremmel, Vorsitzen-
der des Diözesanrats der Ka-
tholiken der Erzdiözese Mün-
chen und Freising. Er kritisiert 
die Politik von Apple und Face-
book scharf. „Was da unter dem 
wärmenden Deckmäntelchen 
des Sozialen versteckt wird, ist 
nichts anderes als das eiskalte 
Kettenhemd eines rein pro-
fit orientierten Kapitalismus.“ 
Unternehmen sollten stattdes-
sen wirklich kinderfreundliche 
Rahmenbedingungen schaffen, 
erklärt Hans Tremmel.

Der CSU-Bundestagsabge-
ordnete Paul Lehrieder be-
fürchtet eine zu große Einmi-
schung der Konzerne in die 
Familienplanung, wenn sich 
auch bei uns das US-Modell 
durchsetzen sollte, 
dass Unternehmen 
ihren Mitarbeite-
rinnen anbieten, 
die Kosten für das 
Einfrieren ihrer Ei-
zellen zu überneh-
men. „Ich halte nichts davon, 
die biologische Uhr aufgrund 
ökonomischer Interessen an-
halten zu wollen. Familienpla-
nung ist nichts, was leichtfertig 
aufgeschoben werden sollte. 
Für mich ist das ein Symptom 
gesellschaftlicher Fehlentwick-
lung.“ Die CSU-Politikerin 
Gudrun Brendel-Fischer denkt 
ähnlich. „Unternehmen dürfen 
keine finanziellen Anreize für 
das Einfrieren von Eizellen auf 
Kosten der Familienplanung 
schaffen“, fordert die Land-
tagsabgeordnete.

Dabei kommen zumindest in 
deutschen Medien eher Frauen 
zu Wort, die sich aus freien Stü-
cken für „Social Freezing“ ent-
schieden haben. „Ich habe Ei-
zellen einfrieren lassen, damit 
ich mir mein Leben nicht von 
meiner biologischen Uhr dik-
tieren lassen muss“, zitiert die 
Bild-Zeitung eine 25-Jährige. 

„Von Tag zu Tag wuchs in mir 
die Angst: Was ist, wenn ich erst 
einen guten Mann finde, wenn 
ich zu alt zum Kinderkriegen 
bin? Dieses Risiko wollte ich 
nicht eingehen.“ Im SZ-Ma-
gazin erschien eine Reportage 
über eine 35-Jährige, die Eizel-
len ebenfalls einfrieren ließ. 
Sie will Kinder, aber sie sieht 
sich beruflich noch nicht da, 
wo sie eigentlich sein will. „Die 
krasseste Versicherung, die ich 
für mein Leben abgeschlossen 
habe, sind eigentlich die Eier“, 
sagt sie.

Auf der Homepage des Kin-
derwunschzentrums München 
kann man sich einen Artikel aus 
dem Magazin Shape mit dem 
Titel „Mein Baby kann warten“ 
herunterladen. Dort beschreibt 
eine 36-Jährige die Entnahme 
ihrer Eizellen. „Dieser Moment 

könnte in ferner 
Zukunft der Beginn 
einer Schwanger-
schaft sein.“ Sie 
hat sich von ihrem 
Freund getrennt, 
will aber auf Kinder 

nicht verzichten. „Das Ticken 
ist plötzlich viel leiser, ich bin 
wahnsinnig erleichtert. Würde 
ich jetzt einen Mann kennen-
lernen, stünde er als Person im 
Vordergrund, nicht sein Ja zu 
einem Kind. Vielleicht finde ich 
durch diese neue Gelassenheit 
leichter jemanden, mit dem es 
in den nächsten Jahren ganz 
normal klappt – ohne dass ich 
auf meine eisige Reserve zu-
rückgreifen muss.“

„Social Freezing“ als Versiche-
rung gegen die biologische Uhr 
– das scheint der Antrieb vie-
ler Frauen zu sein, die diese 
Dienstleistung der Medizin in 
Anspruch nehmen. In Amerika 
ist dieser Begriff bereits etab-
liert: „Eggsurance“ nennt sich 
dort eine Internetseite, die über 
„Social Freezing“ informiert. 
Eine Wortverbindung aus Egg 
und Insurance, Ei und Versi-

cherung. Aber ist das Einfrie-
ren von Eizellen wirklich eine 
Versicherung für die Erfüllung 
des Kinderwunsches zu einem 
späteren Zeitpunkt? „Frauen, 
die das in Erwägung ziehen, 
sind dafür häufig schon zu alt. 
Ab einem Alter von 40 Jahren 
beginnt das Einfrieren von Ei-
zellen keinen Sinn mehr zu ma-
chen“, sagt Ralf Dittrich. Da die 
Eizellen bei einer Frau schon 
bei der Geburt angelegt sind, 
altern sie wie andere Zellen 
auch. Frauen um die 25 Jahre 
wären die besten Kandidatin-
nen für „Social Freezing“, aber 
meistens seien die Frauen, die 
kommen, deutlich älter, sagt 
Ralf Dittrich.

„Social Freezing“ wird ein 
Thema bleiben, egal, wie man 
dazu steht. Allein deshalb: Was 
medizinisch möglich ist, wird 
auch gemacht. Wenn nicht bei 
uns, dann anderswo auf der 
Welt. Helfen würde eine fami-
lienfreundlichere Arbeitswelt, 
damit sich Frauen nicht zwi-
schen Beruf und Karriere ent-
scheiden müssen. „Betriebliche 
Kinderkrippen, flexible Arbeits-
zeitmodelle und eine familien-
freundliche Arbeitsatmosphäre 
bieten jungen Frauen bei ihrem 
Kinderwunsch die richtigen 
Rahmenbedingungen“, sagt 
Gudrun Brendel-Fischer.

Doch es ließe sich noch mehr 
tun. Warum können Frauen 
nicht erst Kinder bekommen 
und dann Karriere machen? 
Oder wie wäre es mit folgender 
Idee: Männer müssen eine be-
rufliche Zwangspause einlegen, 
wenn sie Vater werden. Dann 
würde es für Arbeitgeber keine 
Rolle mehr spielen, ob sie eine 
junge Frau oder einen jungen 
Mann einstellen. Das Risiko, 
dass diese Person wegen eines 
Babys als Arbeitskraft ausfällt, 
wäre gleich. Zugegeben, eine 
Utopie. Aber wohlfeile Worte 
helfen bei Debatten wie über 
„Social Freezing“ auch nicht 
mehr weiter. Florian Christner

Wunschkinder? Die meisten Kinder werden immer noch natürlich gezeugt. In Deutschland lassen rund 300 Frauen pro Jahr ihre Eizellen einfrieren.
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Die Methode ist sicher
Professor Ralf Dittrich über „Social Freezing“

Erlangen – Was heißt „Social 
Freezing“? Was spricht dafür 
und dagegen? Welche Frauen 
nehmen dieses Angebot wahr? 
Florian Christner sprach mit 
Prof. Dr. rer. nat. Ralf Dittrich, 
wissenschaftlicher Leiter der 
Reproduktionsmedizin am 
Uni klinikum Erlangen.

Bayernkurier: Was versteht die 
Medizin unter dem Fachbegriff 
„Social Freezing“?
Ralf Dittrich: Unter „Social 
Freezing“ verstehen wir den Er-
halt der Fruchtbarkeit von Frau-
en ohne medizinische Gründe. 
Konkret ist das die Kryokonser-
vierung von Eizellen in jungen 
Jahren, damit Frauen auch in 
fortgeschrittenem Alter noch 
eigene Kinder bekommen kön-
nen. Unter Kryokonservierung 
versteht man ganz allgemein 
das Einfrieren von Zellen oder 
Gewebe in flüssigem Stickstoff. 
Entwickelt wurden die Metho-
den aus medizinischen 
Gründen, um Frauen, 
die aufgrund der Be-
handlung einer Krebs-
erkrankung unfruchtbar 
werden, später zu ei-
nem Kind zu verhelfen.

Bayernkurier: Wer bietet „So-
cial Freezing“ bei uns an?
Dittrich: Alle reproduktions-
medizinischen Einrichtungen, 
die künstliche Befruchtungen 
(IVF) durchführen, also die IVF-
Zentren. Einige Zentren haben 
sich darauf spezialisiert.

Bayernkurier: Welche Frauen 
interessieren sich für „Social 
Freezing“?
Dittrich: Frauen, die sich Kin-
der wünschen, aber aufgrund 
von „sozialen“ Faktoren ihren 
Kinderwunsch jetzt nicht rea-
lisieren können oder wollen – 
zum Beispiel weil der richtige 
Partner fehlt, weil sie zu stark 
in den beruflichen Alltag inte-
griert sind, weil noch andere 
Lebensprojekte Vorrang haben, 
oder weil die Zeit drängt.

Bayernkurier: Wie viele Frauen 
nehmen bei uns pro Jahr „Soci-
al Freezing“ in Anspruch?
Dittrich: Genaue Zahlen gibt es 
nicht, da es noch kein Register 
gibt, das von allen IVF-Grup-
pen akzeptiert und bedient 
wird. Da stehen wir noch am 
Anfang. Ich gehe von rund 300 
Frauen zur Zeit aus – aber mit 
deutlicher Tendenz nach oben.

Bayernkurier: Ist das Einfrie-
ren von unbefruchteten Eizel-
len inzwischen ausgereift?
Dittrich: Bei uns an der Frauen-
klinik in Erlangen wurde bereits 
1987 eine Schwangerschaft mit 
einer kryokonservierten unbe-
fruchteten Eizelle erzielt, das 
war damals sogar die zweite 
Schwangerschaft weltweit mit 
dieser Methode. Damals haben 
aber nicht so viele Eizellen die 
Kryokonservierung überlebt, 
heute sind die Techniken wei-

terentwickelt und zirka 90 Pro-
zent der Eizellen überleben das 
Einfrieren. Somit ist die Tech-
nik ausgereift.

Bayernkurier: Was nimmt eine 
Frau auf sich, wenn sie sich für 
die Entnahme entscheidet?
Dittrich: Die Entnahme ist ein 
ambulanter Eingriff und heute 
kein Risiko mehr. Dazu kommt 
jedoch noch eine Stimulations-
behandlung. Normalerweise 
entwickelt sich pro natürli-
chem Zyklus nur eine Eizelle. 
Um mehr zu bekommen, muss 
der Reproduktionsmediziner 
mit einer Hormonbehandlung 
nachhelfen. Diese Methoden 
sind jedoch heute sicher, das 
Risiko minimal.

Bayernkurier: Gibt es Richt-
linien, bis zu welchem Alter 
einer Frau Embryonen einge-
pflanzt werden dürfen?
Dittrich: Das Netzwerk Fer-

tiprotekt, ein Zusam-
menschluss von Zen-
tren, die sich mit dem 
Thema Fertilitätserhalt 
beschäftigen, hat die 
Empfehlung ausgespro-
chen, nur bis zu einem 
Alter von 50 Jahren eine 

Zurückgabe der Embryonen 
durchzuführen. Wobei hier im 
Einzelfall entschieden wer-
den muss, denn es gibt auch 
Frauen, die jünger sind, wo 
aufgrund von Vorerkrankun-
gen keine Schwangerschaft zu 
empfehlen ist. Ich bin im Vor-
stand von Fertiprotekt. Im Aus-
land wurde bei Eizellspenden 
gezeigt, dass es rein prinzipiell 
möglich ist, selbst mit deutlich 
über 60 Jahren noch ein Kind 
auszutragen. Aber aufgrund 
des dann erhöhten geburtshilf-
lichen und internistischen Risi-
kos ist dies nicht zu empfehlen.

Bayernkurier: Hat der Gesetz-
geber „Social Freezing“ in ir-
gend einer Form geregelt?
Dittrich: Nein. Die Zellen sind 
unbefruchtet und noch keine 
Embryonen, deswegen gibt es 
da keine Regelung, da sie wie 
ein Teil des Körpers der Frau 
zu sehen sind und noch kein 
„eigenes“ Existenzrecht wie bei 
einem Embryo vorhanden ist. 
Sie dürfen jedoch nicht ande-
ren Frauen gespendet werden, 
da die Eizellspende in Deutsch-
land noch verboten ist. Da in 
den meisten europäischen Län-
dern die Eizellspende jedoch 
erlaubt ist, gehe ich davon aus, 
dass dies langfristig auch in 
Deutschland so sein wird – da 
gibt es aber auch andere Mei-
nungen dazu. Das ist ein eige-
nes Thema, berührt aber auch 
das „Social Freezing“, nämlich 
dann, wenn die Frauen ihre 
eigenen Eizellen nicht mehr 
verwenden möchten. Diese 
Eizellen wären dann perfekt 
geeignet, anderen Frauen, die 
krankheitsbedingt keine eige-
nen Eizellen haben, zu helfen, 
ein Kind gebären zu können.

Ralf Dittrich

„Social Freezing“
als Versicherung

gegen die
biologische Uhr
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Tod und Auferstehung
Das Abaco-Orchester sammelt Geld, um im Münchner Gasteig Mahlers zweite Sinfonie aufführen zu können

München – Die Philharmo-
nie im Münchner Gasteig ist 
für den 28. Februar gebucht, 
doch die Saalmiete, immerhin 
13 000 Euro, muss noch be-
zahlt werden. Sonst kann das 
Abaco-Orchester der Ludwig-
Maximilians-Universität Mün-
chen Gustav Mahlers zweite 
Sinfonie nicht aufführen. Das 
Geld soll nun durch eine Sam-
melkampagne im Internet zu-
sammenkommen.

Gustav Mahlers zweite Sin-
fonie, entstanden in den Jah-
ren 1888 bis 1894, ist nichts für 
Anfänger. Wer sich an dieses gi-
gantische Werk wagt, muss ein 
Könner sein. Der Komponist 
ging weit über das hinaus, was 
bis dahin eine Sinfonie ausge-
macht hatte. Mahler fügte den 

damals üblichen vier Sätzen 
einen fünften hinzu. Chor und 
Orchester ließ er in einer Grö-
ße antreten, dass Zeitgenossen 
von einer Revolution sprachen. 
Auch die Aufführungsdauer 
von 90 Minuten war neu. Die 
Totenfeier des ersten Satzes 
und die Auferstehung im ab-
schließenden Satz bilden die 
Gegenstücke in dieser musika-
lisch so vielfältigen Sinfonie.

All das lässt viele Laienmusi-
ker davon träumen, einmal im 
Leben Mahlers Zweite in großer 
Besetzung zu spielen. Auch im 
Abaco-Orchester hegten viele 
diesen Traum, bis Dirigent Jo-
seph Bastian beschloss, dem 
Wunsch Taten folgen zu lassen. 
Im Abaco-Orchester spielen 
Studenten und junge Berufstä-
tige gemeinsam mit hohem An-

spruch klassische Musik. Na-
mensgeber ist der italienische 
Komponist und Cellist Evaristo 
Felice Dall’Abaco, der von 1715 
bis 1740 als Konzertmeister in 
München tätig war.

Wenn schon Mahlers Zweite, 
dann aber in richtig großer Be-
setzung, dachte sich Dirigent 
Joseph Bastian. So entwickelte 
sich aus einer Idee ein für ein 
ehrenamtlich geführtes Lai-
enorchester gigantisches Pro-
jekt, das aber von allen Musi-
kern mitgetragen wird. Rund 
400 Musiker und Sänger wer-
den am 28. Februar im Gasteig 
auf der Bühne stehen. Neben 
dem Abaco-Orchester mit rund 
100 Mitwirkenden werden der 
Domchor München, der Kam-
merchor Viva Voce und der 
Chor des Ensembles München-

Klang auftreten. Als Solistinnen 
wurden Lydia Teuscher (Sop-
ran) und Tara Erraught (Mez-
zosopran) engagiert – beides 
große Namen in der Branche. 
In den Chören werden rund 
90 Kinder und Jugendliche 
mitwirken. „Wir wollten viele 
junge Leute in das Projekt ein-
binden“, erklärt Geigerin Ka-
tharina Bömers (35), die ehren-
amtlich die Pressearbeit über-
nommen hat.

Bei so vielen Mitwirkenden 
blieb als Aufführungsort nur 
der Gasteig übrig. „Nirgendwo 
sonst würde man 400 Perso-
nen auf der Bühne unterbrin-
gen“, sagt Katharina Bömers. 
Die 13 000 Euro Saalmiete sind 
allerdings eine große Hürde. 
Deshalb setzen die Musiker auf 
eine Sammelkampagne im In-

ternet. Wer das Projekt unter-
stützen will, kann zum Beispiel 
für 150 Euro eine Locke des 
Dirigenten erwerben. Der Takt-
stock des Dirigenten für 200 
Euro ist schon verkauft.

Wenn das Geld nicht bis zum 
15. Januar zusammenkommt, 
dann platzt das Konzert. Doch 
Katharina Bömers ist sich si-
cher, dass genügend Musiklieb-
haber das Projekt unterstützen 
werden. Dann wird auch für 
sie am 28. Februar ein Traum 
in Erfüllung gehen. „Die Musik 
bei Mahlers zweiter Sinfonie 
ist so vielfältig, von traurig und 
leise bis bombastisch“, sagt sie. 
„Man empfindet Tod und Auf-
erstehung beim Spielen förm-
lich mit.“ Florian Christner

www.mahler2.de

www.abaco-orchester.de

„Mahler muss man sich leisten!“, heißt es beim Abaco-Orchester. Die Musiker sammeln im Internet Geld, damit sie im Gasteig statt in einer Rumpelkammer Mahlers Zweite spielen können. Das Bild 
stammt aus einem eigens gedrehten Werbefilm für das Gasteig-Konzert. Mariss Jansons, Chefdirigent des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks, hat die Schirmherrschaft übernommen.

Schule des Sehens
Im Würzburger Kulturspeicher dreht sich alles um die Unfarbe Weiß

Würzburg – Weiß: diffamiert als 
„Unfarbe“ oder „Nichtfarbe“, 
belegt mit Attributen wie „un-
bunt“ oder „neutral“. Dabei 
bietet die so oft geschmähte, 
Jahrhunderte lang nur als Un-
tergrund benutzte, im besten 
Falle als Ausdrucksträger des 
Lichts eingesetzte Farbe eine 
Fülle an Assoziationen. Diese 
reichen von christlichen Licht-
gestalten wie Engeln bis zu Ver-
derben bringenden Dämonen, 
sind aber auch mit Hochzeit 
und unzähligen symbolischen 
Wertigkeiten wie ideal, hygie-
nisch, rein, puristisch besetzt.

Jetzt kann man in einer un-
gewöhnlichen Ausstellung der 
Farbe Weiß in all ihren Facet-
ten begegnen. „Weiß – Aspekte 
einer Farbe in Moderne und 
Gegenwart“ ist eine Schule 
des Sehens, welche alle Sinne 
sensibilisiert. Die etwa 120 Ex-
ponate umfassen mehr als ein 
Jahrhundert und reichen bis in 
die Gegenwart. Allerdings liegt 
der Fokus auf der internationa-
len Nachkriegs-Avantgarde, die 

sich bewusst vom Gegenstand 
löste und in der Auseinander-
setzung mit dem Thema „Farbe 
als Bedeutungsträger“ zur Ein-
farbigkeit fand.

Zur Einstimmung ins Thema 
führt der Rundgang allerdings 
zunächst zu Kompositionen 
des Impressionismus und ex-
pressionistisch gefärbten Kom-
positionen, die wie Max Sle-
vogts „Winterlandschaft“ oder 
Antonio Calderaras „Silenzio 
bianco“ in feinsten Weiß-Grau-
Schattierungen Szenerien im 

Schnee und am Wasser festhal-
ten. Eine Wandarbeit des Dada-
Künsters Hans Arp und eine 
Skulptur Alexander Rodtschen-
kos, entstanden zwischen den 
großen Kriegen, zeigen bereits 
den radikalen Ansatz, der sich 
besonders im Deutschland der 
1950er Jahre artikulierte.

Aus dieser Epoche des künst-
lerischen Neubeginns finden 
sich besonders viele Bilder und 
Skulpturen, verschrieb sich 
doch die Gruppe Zero und all 
jene, die von ihr beeinflusst 

wurden, der Farbe Weiß. Man 
sieht Günther Ueckers Nagel-
gebilde, unter anderem seinen 
„Übernagelten Tisch“, Lucio 
Fontanas zerschnittene, durch-
bohrte, weiß bemalte Leinwän-
de, weiße Strukturen von Heinz 
Mack, ja selbst vom Rotmaler 
Rupprecht Geiger gibt es eine 
Weiß-Grau-Komposition.

Dass auch in Amerika nam-
hafte Bildhauer und Maler die 
„Unfarbe“ entdeckten, bewei-
sen Sol LeWitts Holzskulptur, 
die wie ein gerade gelandeter 
Papierflieger wirkt, oder Robert 
Rauschenbergs „Bones and 
Unions“-Werke. Sogar die jun-
ge zeitgenössische Szene be-
schäftigt sich mit dem Thema: 
am spannendsten Frauen wie 
Heike Kern mit einer Schnur-
Plastik und Gabi Weinkauf, die 
mit ihrer „Wäsche“ zurück zur 
Figuration geht – und das Weiß 
in Weiß. Barbara Reitter

Die Ausstellung „Weiß – Aspekte einer Far-
be in Moderne und Gegenwart“ läuft bis 
zum 22. Februar im Museum im Kultur-
speicher Würzburg, Oskar-Laredo-Platz 1.

www.kulturspeicher.deWeiße Stille: „Silenzio bianco“ von Antonio Calderara, 1932, Öl auf Leinwand.
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KULTURTIPP

München
Gesichter
Afghanistans
Fotografien, VKB-
Kunstfoyer, bis 18. 1., 
versicherungskam-
mer-kulturstiftung.de

Bayreuth
Peer & Prinzessin Gynt
Ein Trollmärchen für 
Kinder, Studiobühne, 
bis 28. Dez., studio-
buehne-bayreuth.de

Weiden
Acht Frauen
Kriminalkomödie, 
Regionalbibliothek, 
bis 20. Dez., landes-
theater-oberpfalz.de

Memmingen
Alles Maskerade!
Fasching, Karneval 
& Mummenschanz, 
MEWO-Kunsthalle, 
bis 22. Februar, 
mewo-kunsthalle.de

Nürnberg
I tempi doppi
Installationen von 
Tatiana Trouvé, 
Kunsthalle, bis 8. Feb-
ruar, kunstkulturquar-
tier.de/kunsthalle

Bernried
Feldafinger Bilder
Lothar-Günther 
Buchheim, Buchheim-
Museum, bis 1. Feb., 
buchheimmuseum.de

Walhalla
rundum saniert

Donaustauf – Nach neun Jahren 
ist die Sanierung der Walhalla 
in Donaustauf bei Regensburg 
beendet. „Ich freue mich, dass 
eines der wichtigsten National-
denkmäler unseres Landes und 
ein herausragendes Zeugnis 
klassizistischer Architektur des 
19. Jahrhunderts nun wieder in 
neuem Glanz erstrahlt“, sagte 
Kunst-Staatssekretär Bernd Si-
bler zum Abschluss der Sanie-
rungsarbeiten, die insgesamt 
13,3 Millionen Euro gekostet 
haben. „Zwölf Jahre hat der 
Bau der Walhalla seinerzeit ge-
dauert. Die Generalsanierung 
eineinhalb Jahrhunderte spä-
ter nahm mit neun Jahren fast 
genauso viel Zeit in Anspruch. 
Aber wenn ich mir das Ergeb-
nis dieses Mammutprojekts 
anschaue, muss ich sagen: Der 
finanzielle und zeitliche Auf-
wand haben sich gelohnt“, be-
tonte der CSU-Politiker.

Die Walhalla in Donaustauf 
wurde unter König Ludwig I. 
(1825-1848) vom damaligen 
Hofbaumeister Leo von Klen-
ze entworfen und von 1830 
bis 1842 nach dem Vorbild des 
Parthenon in Athen errichtet. 
In der Gedenkstätte werden 
bedeutende Deutsche sowie 
mit der Historie Deutschlands 
verknüpfte Persönlichkeiten 
durch Marmorbüsten und Ge-
denktafeln geehrt.

Das Bauwerk zeigte in vielen 
Bereichen Schäden, die stati-
sche Ursachen hatten bezie-
hungsweise auf Witterungsein-
flüsse und bauphysikalische 
Reaktionen zurückzuführen 
waren. Aus diesem Grund wa-
ren umfassende Instandset-
zungsarbeiten erforderlich, die 
nun abgeschlossen sind. BK
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40 Jahre im Landtag: Seit dem 7. 
November 1974 gehört der frü-
here Staatsminister und CSU-
Generalsekretär Thomas Goppel 
(Bild Mitte) dem Bayerischen 
Landtag an. „Ich gratuliere 
herzlich zu seinem Jubiläum. 
40 Jahre Zugehörigkeit zum 
Bayerischen Landtag ist eine 
außergewöhnliche Leistung“, 
lobte Wirtschaftsministerin 
und oberbayerische CSU-Be-
zirksvorsitzende Ilse Aigner (r.). 
Dafür gebühre ihm der Dank 
der CSU Oberbayern, die er 
entscheidend mit geprägt habe. 
„Er ist für alle ein Vorbild und 
steht uns in vielen Fragen mit 
Rat und Tat zur Seite“, betonte 
die CSU-Bezirksvorsitzende. 
Thomas Goppel habe sich nicht 
nur immer wieder das große 
Vertrauen der Wählerinnen 
und Wähler erworben, sondern 
sei ein anerkannter Fachmann 
in der Wissenschaftspolitik. 
„Seine Stimme wird auch weit 
über die bayerischen Grenzen 

hinaus gehört.“ Insbesondere 
auch als Generalsekretär der 
CSU (1999-2003) habe er durch 
seine verbindliche, auf die 
Menschen zugehende Art gro-
ßen Respekt in der CSU erwor-
ben. Heute sei Thomas Goppel 
als Landesvorsitzender der Se-
nioren Union ein wichtiger Ver-
treter für die Anliegen der Älte-
ren in der Gesellschaft, so Ilse 
Aigner. „Ich freue mich auf die 
weitere Zusammenarbeit mit 
ihm.“ Alex Dorow, Stimmkreis-
abgeordneter und CSU-Kreis-
vorsitzender in Landsberg, der 
Heimat Thomas Goppels, gra-
tuliert ebenfalls: „Thomas Gop-
pel ist inzwischen der dienstäl-
teste Parlamentarier im Land-
tag. 40 Jahre im Parlament und 
30 Jahre Kreisvorsitzender der 
CSU Landsberg, dies verdient 
den größten Respekt! Thomas 
Goppel hat die CSU und unse-
ren Landkreis bewegt, beein-
flusst und mitgestaltet – und 
es ist noch lange nicht Schluss. 
Ich freue mich auch in Zukunft 
auf das gemeinsame Wirken 
im Sinne unseres Stimmkrei-
ses und im Sinne unserer CSU 
vor Ort.“ Zum Fototermin kam 
auch Staatskanzlei-Chef Marcel 
Huber (l.) der es sich ebenfalls 
nicht nehmen lassen wollte, 
dem Jubilar persönlich zu gra-
tulieren.
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DER LÖWE
BRÜLLT

Nicht Kolumbus, sondern 
Muslime haben Amerika 
entdeckt, schon 1178! Dank 
des türkischen Präsidenten 
Erdogan wissen wir, dass Ko-
lumbus vor der Landung auf 
Kuba eine Moschee sichtete. 
Historiker meinen, er habe 
nur die Form eines Hügels 
beschrieben und Wikinger 
seien schon im Jahr 1000 in 
Kanada gelandet. Auch bei 
den Indianern fanden Ar-
chäologen keine islamischen 
Artefakte. Es gibt islamische 
Gelehrte, nach denen alles 
einmal islamisch Beherrsch-
te islamisch bleibt – also 
Spanien, Berlin-Kreuzberg 
und jetzt auch Kuba, das ka-
tholisch-sozialistische Land 
von Fidel Ibn Ben Castro. 
Wie sagte schon Kalif Arm-
strong, als er als Erster den 
Mond betrat? Ein kleiner 
Schritt für mich, ein großer 
für den Islam! Sie finden, das 
klingt wie ein Märchen aus 
1001 Nacht? Nein, wie eines 
aus einem weißen Palast mit 
1000 Zimmern in Ankara.

 In diesem Sinne, Ihr Löwe

FIDEL BLICKT GEN MEKKA

Rottershausen – Reinhard Land-
graf beschäftigt sich seit vielen 
Jahren mit Wildschweinen. In-
zwischen kennt er die Tricks, 
wie er den Plagegeistern Herr 
werden kann.

Er bezeichnet sie liebevoll als 
seine „Schweinchen“. Dabei 
gehört Reinhard Landgraf über-
haupt nicht zu den Zeitgenos-
sen, die die Schwarzwildplage 
in Bayern verharmlosen möch-
ten. Der 61-jährige Forstrat aus 
Rottershausen im Landkreis 
Bad Kissingen ist ein wichti-
ger Stratege im Krieg gegen die 
Wildsauen, die nicht nur den 
Landwirten in Nordbayern das 
Leben zur Hölle machen.

Es vergeht kaum ein Monat 
ohne eine neue Schadensmel-
dung, für die das dreiste Bors-
tenvieh verantwortlich ist, seit-
dem es sich vom Kreuzberg bis 
zur Zugspitze schier unaufhalt-
sam auf dem Vormarsch befin-
det. Dagegen ist der Landkreis 
Bad Kissingen eine Insel der 
Seligen. Das liegt nicht daran, 
dass die cleveren Vierbeiner 
einen weiten Bogen um das 
Revier machen. Die Keiler und 
Bachen fühlen sich in der Vor-
rhön sauwohl, weshalb sie in 
den vergangenen Jahrzehnten 
auch fleißig Nachwuchs produ-
zierten. Nur konnten sie nicht 
damit rechnen, dass ihnen mit 
Landgraf ein passionierter Jä-
ger auf die Pelle rückte, der sich 
in die robusten Überlebens-
künstler hineinversetzen kann. 

„Ab und zu muss man so den-
ken wie eine Sau“, sagt er au-
genzwinkernd.

Als vor genau 30 Jahren die 
Kosten durch die von Sauen 
angerichteten Wildschäden ex-
plodierten, betrauten die Waid-
männer aus der Region ihn mit 
der Aufgabe, der Plage Herr zu 
werden. Der Sohn eines Jägers 
kennt seit seiner Kindheit die 
Schlichen der Schweine. Bald 
stellte Landgraf fest, dass jeder 
einzelne Jäger 
überfordert war, 
auf eigene Faust 
das Problem zu 
lösen. Also fasste 
er die damals 48 
einzelnen Jagdre-
viere und die ehemaligen Forst-
ämter Bad Kissingen und Mün-
nerstadt zu einem Schwarz-
wildring zusammen, ohne die 
Kompetenzen der Inhaber zu 
beschneiden. „Jeglicher Ego-

ismus musste verschwinden“, 
predigte er einen Gesinnungs-
wandel. „Es waren nicht länger 
meine Sauen, es waren unsere 
Sauen“.

Fortan wurde Jahr für Jahr 
jede erlegte Sau genau regist-
riert und eine Datenbank auf-
gebaut. Landgraf lernte die 
Zahlen zu lesen und erkann-
te, dass ein direkter Zusam-
menhang zwischen dem Ab-
schuss der Jungtiere und der 

Gesamtstrecke 
besteht. „Der Ka-
sus Knacksus ist 
der Abschuss der 
Frischlinge“, lau-
tet seine These. 
„Es ist wichtig, 

dass 80 Prozent des Jungwildes 
das erste Lebensjahr nicht er-
reicht.“

Also bläst Landgraf zum Ha-
lali auf die Frischlinge und die 
ein- bis zweijährigen Überläu-

fer, während führende Leitba-
chen und starke Keiler meist 
unbehelligt bleiben. In der 
vergangenen Jagdsaison liefen 
den Waidmännern aus dem 
Altlandkreis Bad Kissingen 900 
Sauen vor die Flinten, knapp 90 
Prozent davon waren Frischlin-
ge und Überläufer. Die Scha-
denssumme pro erlegter Sau 
konnte bis auf relativ niedrige 
30 Euro gedrückt werden, was 
1,60 Euro pro Hektar Feld ent-
spricht. Landgrafs Wildsauen 
sind Sparschweine. „Im Raum 
Bad Kissingen gibt es einen 
Lösungsansatz, der auch ande-
ren als Lösungsansatz dienen 
könnte“, ist er überzeugt.

Die hohen Abschusszahlen 
haben jedoch nicht wie anders-
wo zu einem Vermarktungspro-
blem geführt. Zwar ist auch im 
Landkreis Bad Kissingen der Ki-
lopreis für Wildschweinfleisch 
auf unter einen Euro gesun-
ken. Da der Schwarzwildring 
aber mit den Metzgern aus der 
Umgebung zusammenarbeitet, 
haben die Jäger keine Schwie-
rigkeiten, selbst das Wildbret 
größerer Strecken gewinnbrin-
gend zu veräußern. Die lecke-
ren Wildschwein-Bratwürste 
sind quasi ständig ausverkauft.

Dass er mit seinem Wissen 
über die vierbeinigen Plage-
geister noch am Anfang steht, 
ist Landgraf jedoch bewusst. 
„Am liebsten möchte ich eine 
Rotte fangen, sie mit Chips aus-
statten und so lange begleiten, 
wie sie lebt.“ Christian Heinrich

„Denken wie eine Sau“
Management mit Datenbank und Flinte: Reinhard Landgraf hat die Wildschweine im Griff

Meister der Meister
Handwerker-Präsident Heinrich Traublinger verabschiedet

München – Heinrich Traub-
linger, langjähriger Präsi-
dent der Handwerkskam-
mer für München und Ober-
bayern und des Bayerischen 
Handwerkstages, tritt in die 
zweite Reihe zurück. Sein 
Nachfolger, der Münchner 
Metzgermeister und CSU-
Stadtrat Georg Schlagbau-
er, ist bereits im Amt, nun 
 wurde Traublinger offiziell 
mit großem Dank verab-
schiedet.

„Als Präsident der Hand-
werkskammer für München 
und Oberbayern und des 
Bayerischen Handwerksta-
ges, als langjähriger Land-
tagsabgeordneter, in der 
Kommunalpolitik und nicht 
zuletzt im eigenen Meisterbe-
trieb – Heinrich Traublinger hat 
mit großem Engagement, mit 
Fleiß, Disziplin und Können an 
entscheidenden Stellen dazu 
beigetragen, die Weichen für 
die Zukunft des Bayerischen 
Handwerks richtig zu stel-
len“, würdigte Bayerns Minis-
terpräsident Horst Seehofer 
die Leistungen Traublingers. 
„Gut 900 000 Menschen in den 

200 000 bayerischen Hand-
werksbetrieben konnten stets 
darauf zählen, dass Heinrich 
Traublinger als durchsetzungs-
starker Anwalt ihre Interessen 
mit Vehemenz und Leiden-
schaft vertritt. Heinrich Traub-
linger ist und bleibt der Meister 
der Meister!“

„Heinrich Traublinger verkör-
pert das bayerische Handwerk. 
Er steht für verantwortungsvol-

les Unternehmertum“, sagte 
Bayerns Wirtschaftsminis-
terin Ilse Aigner. Er habe 
Wirtschaftspolitik mit ho-
her gesellschaftspolitischer 
Verantwortung verbunden, 
so die Ministerin. „Heinrich 
Traublinger hat dazu bei-
getragen, dass der Freistaat 
über engagiertes und kom-
petentes Unternehmertum 
und damit über einen ech-
ten Standortvorteil verfügt.“

Auch Münchens Bürger-
meister Josef Schmid be-
dankte sich für Traublingers 
unermüdlichen Einsatz. 
„Als Präsident der Hand-
werkskammer für Mün-
chen und Oberbayern, als 
Präsident des Bayerischen 

Handwerkstages und in sei-
nem profunden Engagement in 
allen politischen Ebenen und 
über sie hinweg hat Heinrich 
Traublinger Herausragendes 
geleistet. Er war über eine Ära 
hinweg im wahrsten Sinne der 
beste Vertreter seiner Zünfte. 
Heinrich Traublinger hat maß-
geblichen Anteil daran, dass 
unser Handwerk auch morgen 
noch goldenen Boden hat.“ BK

Auf der Jagd: Reinhard Landgraf aus Rottershausen. Bild: Christian Heinrich

MENSCHEN

Hans Wernthaler
Beisitzer und Ersatzdelegierter 
bei der CSU Markt Altdorf, Archi-
tekt und Energieberater, neben-
bei Kleindarsteller im Fernsehen 
(„Der Alte“, „Aktenzeichen XY“, 
„Dahoam is dahoam“), 47 Jahre, 
ledig, 3 Kinder.

1. Was macht Ihnen Freude?
Da ich sehr viel unterwegs bin, 
die Zeit, welche ich zu Hause 
mit meiner Familie verbringe.

2. Was schätzen Sie an Bayern?
Die bayerische Tradition, die 
Pflege des Brauchtums und 
die wunderschöne Landschaft 
sowie die Menschen, die in 
Bayern leben.

3. Näher am Menschen – das 
heißt für mich ...
Den Mitmenschen und zwar 
allen zuhören und versu-
chen, ihnen bei Problemen zu 
 helfen.

4. Mit wem würden Sie gern 
bei einer Maß Bier zusammen-
sitzen?

Da ich aktiver Reservist bin, 
mit unserer Bundesministerin 
der Verteidigung, Ursula von 
der Leyen.

5. Welchem Fußballverein drü-
cken Sie die Daumen?
Als gebürtiger Altdorfer der 
DJK Altdorf sowie dem EV 
Landshut als Eishockeyverein.

6. Ihr Motto fürs Leben?
Ich versuche, aus allem das 
Beste zu machen, und wenns 
dann mal nicht so klappt, 
nicht aufzugeben.

7. Mit wem würden Sie gerne 
für einen Monat tauschen? 
Mit unserem bayerischen Mi-
nisterpräsidenten Horst See-
hofer.

8. Wo singen Sie am liebsten 
mit? 
Unheimlich gerne bei Klassi-
kern von Abba und anderen 
Popgruppen der 70er und 
80er Jahre, auch wenn es dann 
heißt, ich soll das Singen lie-
ber bleiben lassen.

9. Welchem Schmankerl kön-
nen Sie nicht widerstehen?
Einer bayerischen Brotzeit 
mit Radi und einem kalten 
Bier dazu, am besten noch im 
Biergarten.

10. Ihr persönlicher Bestseller 
ist?
„Der Millionenbauer“ nach 
der gleichnamigen Fernseh-
serie.

NACHGEFRAGT BEI …

Der beste Vertreter seiner Zünfte: Horst See-
hofer (r.) verabschiedet Heinrich Traublinger.
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