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VERWEIGERT EUCH!

EINSEITIGE BILDER

Schon wieder ein Hungerstreik 
in München, von lauter armen 
und rechtlosen Flüchtlingen. 
Übereifrige und mitfühlende 
ZDF-Reporter interviewen 
jeden einzelnen der 30 meist 
vermutlich afrikanischen 
Asylbewerber. Ein besorgt bli-
ckender SPD-OB Dieter Reiter 
hört zu und die Unterstützer 
vom selbsternannten „Bayeri-
schen Flüchtlingsrat“ lächeln 
zufrieden. Diese lose Truppe 
linker Weltverbesserer verfolgt 
Ziele, die mit dem geltenden 
Asylrecht unvereinbar sind. 
Sie akzeptieren nicht, dass die 
rund 70 Prozent der Asylbe-
werber, deren Asylanträge in 
einem rechtsstaatlichen Ver-
fahren keinen Erfolg haben, 
unser Land wieder verlassen 
müssen. Dieses einseitig agie-
rende Grüppchen erhält in 
den Medien ein völlig unver-
hältnismäßiges Forum. Dieser 
„Rat“ ist es nämlich, der unse-
ren Rechtsstaat erpressen will. 
Flüchtlinge, die kaum deutsch 
sprechen, würden wohl kaum 
Plakate wie „Gegen rassisti-
sche Polizeikontrollen“ auf-
hängen, wobei im letzten Wort 
durch verschiedene Farben 
das Wort „Polizei-Trolle“ zu le-
sen ist. Diese Art des Protests, 
das war vor Ort mehrfach zu 
hören, empört die meisten 
Bürger, die Dankbarkeit statt 
völlig unerfüllbarer Forderun-
gen erwarten. „Wir sind hier, 
weil unsere Rechte gestohlen 
wurden“, stand auf einem 
Plakat. Das Einzige, was wirk-
lich gestohlen wurde, war das 
Handy eines Kameramanns.

 Andreas von Delhaes-Guenther

ZUR SACHEHistorische Leistung
Schuldenfreier Bundeshaushalt 2015 – Frauenquote: SPD eingebremst

Berlin – Im Bundestag hat Kanz-
lerin Angela Merkel den Haus-
haltsentwurf für 2015 vertei-
digt. Erstmals seit 46 Jahren 
müsse der Bund keine neuen 
Schulden machen. Dies sei ein 
Wendepunkt in Deutschland.

„Jahrzehntelang hat der Staat 
über seine Verhältnisse gelebt 
und damit machen wir Schluss“, 
betonte Merkel. Das gelte auch 
für die kommenden Jahre. Trotz 
internationaler Krisen und ein-
getrübter Konjunkturaussich-
ten würden 2015 keine neuen 
Schulden gemacht. „Ein solider 
Haushalt und eine Politik, die 
Wirtschaftswachstum finan-
ziert, sind keine Gegensätze“, 
so Merkel. Auch die EU sei mit 
ihren jüngsten Beschlüssen zur 
Haushaltskontrolle auf dem 
richtigen Kurs. Die Bundesre-
gierung unterstütze Junckers 
Investitionsprogramm für die 
europäische Wirtschaft.

Bundesfinanzminister Wolf-
gang Schäuble wies die Vor-
würfe, in Deutschland werde zu 
wenig investiert, zurück. Nur im 
Rahmen einer nachhaltigen Fi-
nanzpolitik dürften alle Spielräu-
me für zusätzliche Investitionen 
genutzt werden. Der Haushalt 
sieht Ausgaben und Einnahmen 
von je 299,1 Milliarden Euro vor. 
Den größten Posten verwaltet 
das Arbeitsministerium mit 125 
Milliarden Euro. Die Investitio-
nen werden auf 26,45 Milliarden 
Euro beziffert. Länder und Ge-
meinden werden um sechs Mil-
liarden Euro entlastet, damit sie 
Kinderkrippen, Kitas, Schulen 

und Hochschulen besser finan-
zieren können. Die Forschung 
erhält zusätzlich drei Milliarden 
Euro, Investitionen in Straßen, 
Schienen und Wasserstraßen zu-
sätzlich fünf Milliarden Euro.

„Der ausgeglichene Haushalt 
ist ein historischer Erfolg“, so 
Hans-Peter Friedrich, Fraktions-
vize der CDU/CSU. „Deutsch-
land schreibt in dieser Woche 
Geschichte: Zum ersten Mal seit 
über 40 Jahren wird der Bundes-
haushalt ohne neue Schulden 
auskommen. Die Maßstäbe, die 
Bayerns Ministerpräsident Ed-
mund Stoiber vor 15 Jahren in 
Bayern gesetzt hat, werden da-
mit auch auf Bundesebene ein-
gehalten. Bleibt zu hoffen, dass 
wir damit auch als Vorbild für 
ganz Europa dienen.“ Zudem 

werde die innere Sicherheit ge-
stärkt: Die Bundespolizei erhält 
zusätzliche Stellen, Fahrzeuge 
sowie Einsatz- und Schutzbeklei-
dung. Der Etat des Bundesvertei-
digungsministeriums wird auf 
33 Milliarden aufgestockt. Dem 
Familienministerium werden 8,5 
Milliarden Euro zur Verfügung 
stehen, ein Plus von 500 Millio-
nen. Die zusätzlichen Investiti-
onen sind ohne Steuererhöhun-
gen möglich, wie es immer das 
Ziel der CSU war. „Die ‚schwarze 
Null‘ ist kein Selbstzweck, son-
dern sie schafft Generationen-
gerechtigkeit: wir dürfen nicht 
auf Pump unserer Nachkommen 
leben“, so Friedrich.

Die Koalition einigte sich auf 
eine Frauenquote in den Auf-
sichtsräten großer Unterneh-

men ab 2016. „Wir können es 
uns nicht leisten, auf die Kompe-
tenz der Frauen zu verzichten“, 
so Merkel. „Der Kompromiss 
trägt den wichtigsten Bedenken 
der CSU Rechnung: die Sanktion 
des ‚leeren Stuhls‘ ist entschärft, 
die Berichtspflicht ist auf ein Mi-
nimum reduziert, die Flexiquote 
ist keine starre Quote durch die 
Hintertür“, lobte die Vorsitzende 
der CSU-Landesgruppe, Gerda 
Hasselfeldt.

Merkel erneuerte zudem 
ihre Kritik an Russland: „Nichts 
rechtfertigt oder entschuldigt die 
Annexion der Krim durch Russ-
land. Russlands Vorgehen bricht 
internationales Recht.“ Eine po-
litische Lösung der Ukraine-Kri-
se sei aber möglich. avd
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Vorbild Bayern: Bundeskanzlerin Angela Merkel verspricht keine Neuverschuldung. Bild: actionpress/Michael Ukas

Die Skeptiker sind bestätigt. 
Im Dezember 2001 wur-
de von der Europäischen 
Union der Europäische Fis-
kalpakt beschlossen. Der 
Maastricht-Vertrag mit sei-
nen wesentlich von Bun-
deskanzler Helmut Kohl 
und Finanzminister Theo 
Waigel durchgesetzten Sta-
bilitätsregeln wurde ver-

schärft: Die Nichteinhaltung der Kriterien – Ver-
schuldungsgrenze von 60 Prozent im Verhältnis 
zum Bruttoinlandsprodukt und eine Obergrenze 
beim jährlichen Hauhaltsdefizit von drei Prozent 
– sollte künftig hart und konsequent sanktioniert 
werden. All jene, die damals zweifelnd die Frage 
stellten, warum denn die gleichen Staaten und 
Regierungen, die den ersten Vertrag unbeküm-
mert gebrochen hatten, nun den zweiten einhal-
ten sollten, haben recht behalten.

Blickt man auf die Haushaltspolitik der Euro-
Länder, so ist beispielsweise Frankreich, das 
damals - noch gemeinsam mit der rot-grün re-
gierten Bundesrepublik Deutschland – zu den 
Vertragsbrechern gehörte, auch heute wieder 
an vorderster Stelle 
dabei. Frankreich hält 
zum fünften Mal in 
Folge die Stabilitäts-
kriterien nicht ein. Für das kommende Jahr plant 
die sozialistische Regierung ein Defizit in Höhe 
von 4,3 Prozent. Brüssel müsste also entschlos-
sen  handeln und gegen Paris vorgehen.

Der deutsche EU-Kommissar Günther Oettin-
ger bewegt sich also exakt nach Buchstaben und 
Geist des Fiskalpaktes, wenn er feststellte, dass 
„Härte“ geboten sei und der „Wiederholungstä-
ter“ Frankreich nur unter Auflagen damit rech-
nen könne, zum dritten Mal einen Aufschub bei 
der Haushaltsanierung zu bekommen. Dabei 
wurden schon mit diesem Hinweis die Bedin-

gungen des Fiskalpaktes extrem gedehnt. Der 
Aufschrei in Paris hätte ob dieser selbstverständli-
chen Äußerungen eines EU-Kommissars nicht em-
pörter sein können. Der Chef der französischen So-
zialisten, Jean-Christophe Cambadelis, sprach von 

einer „unkontrol-
lierten Entgleisung“ 
Oettingers, gar von 
einer „Aggression“ 

und forderte seinen Rücktritt. Finanzminister Mi-
chel Sapin blieb hinter seinem Genossen nicht zu-
rück. Er lehnte Oettingers Forderungen nach „kon-
kreten und präzisen Gegenleistungen“ für Brüsse-
ler Großzügigkeit und nach französischen Reform-
fortschritten scharf ab: „Diese Kindereien müssen 
aufhören, die darin bestehen, immer in Form von 
Sanktionen und Belohnungen zu denken.“

Zusätzlich bemerkenswert an diesem Vorgang: 
Der EU-Kommissar, der sich von seinem Amt her 
massiv gegen die vertragswidrige französische Fi-
nanzpolitik hätte äußern und seinem Kollegen Oet-

tinger zur Seite springen müssen, schwieg. Freilich, 
auch das ist keine Überraschung. In seiner Zeit als 
französischer Finanzminister hat der nun für Wäh-
rung und Finanzen zuständige Kommissar Pierre 
Moscovici exakt jene gegen europäische Regeln 
gerichtete Finanzpolitik betrieben wie nun seine 
Nachfolger in Paris. Zu fragen bleibt, warum man 
in Brüssel hier den Bock zum Gärtner gemacht hat. 
Und warum Moscovici in Kenntnis von Person und 
Politik von Kommissionspräsident Juncker vorge-
schlagen sowie von den Regierungen der Mitglied-
staaten und dem Europäischen Parlament für sein 
Brüsseler Amt akzeptiert wurde.

DIE SCHARNAGL-KOLUMNE

Wilfried Scharnagl

Der Bock als Gärtner: Frankreichs 
EU-Kommissar schweigt

Geld anlocken
statt drucken

Straßburg – Das ist das Wichtigs-
te am großen Investitionsplan, 
den EU-Kommissionspräsident 
Jean-Claude Juncker jetzt vor 
dem Europäischen Parlament 
in Straßburg vorstellte: Weder 
die Steuerzahler noch die Haus-
halte überschuldeter EU-Län-
der sollen belastet werden.

In einen neuen Fonds für Stra-
tegische Investitionen (SFSI) 
sollen insgesamt 21 Milliarden 
Euro fließen – für 16 Milliarden 
will die EU aus Haushaltsmitteln 
garantieren, fünf Milliarden soll 
die Europäische Investitions-
bank (EIB) bereitstellen. Mit dem 
21-Milliarden-Fonds im Rücken 
wird die EIB dann zu günstigen 
Bedingungen Grundkapital von 
63 Milliarden Euro aufnehmen 
und damit dann fünf Mal soviel 
private Investitionsgelder anlo-
cken – also 315 Milliarden Euro. 
Der ursprüngliche 21-Milliarden-
Fonds soll das Hauptrisiko tra-
gen, potentiellen Investoren Teile 
des Risikos abnehmen und damit 
die Entscheidung zur Investition 
erleichtern. Juncker: „Wir haben 
keine Gelddruckmaschine. Wir 
müssen Geld anlocken, das für 
uns arbeitet.“ Aus dem 63-Mil-
liarden-Topf soll die EIB dann 
vor allem Projekte aus den Be-
reichen Verkehr, Energie- und 
Digitalwirtschaft sowie Bildung 
und Forschung fördern. Ziel 
der Kommission ist es, durch 
das auf drei Jahre angelegte In-
vestitionsprogramm bis zu 1,3 
Millionen neue Arbeitsplätze 
zu schaffen. Juncker: „Wir brau-
chen in Europa eine Koalition 
der Investitionswilligen.“ Im 
Dezember sollen die Staats- 
und Regierungschefs über den 
Plan entscheiden. H. M.
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Zwischen Verboten und Beliebigkeit
Die Grünen wollen keine Ökospießer-Verbotspartei mehr sein, aber was sonst?

Hamburg – Die Grünen in der 
Sinnkrise: In sieben Landesre-
gierungen eingebunden, müs-
sen sie immer häufiger prag-
matische Politik machen, die 
bei der linksradikalen Basis 
auf Widerstand stößt. Dieser 
Zwiespalt wurde beim Partei-
tag in Hamburg deutlich. 

Zwei Trends wurden beim 
Parteitag deutlich: Die Grünen 
drohen zur Partei der Belie-
bigkeit zu werden, die es allen 
irgendwie recht machen will. 
Einerseits die Pragmatiker wie 
Ministerpräsient Kretschmann 
in Baden-Württemberg oder al-
Wazir in Hessen, andererseits 
die Linksideologen aus Berlin, 
Hamburg, NRW, Bayern oder 
dem Bund. Zweitens gerät die 
Bundes-Ebene, wo man seit 
neun Jahren in der Opposition 
sitzt und nach der Wahlschlap-
pe 2013 die linken Lautsprecher 
Trittin und Roth als Identifikati-
onsfiguren verloren hat, sicht-
bar ins Hintertreffen gegen die 
Phalanx der wohlbestallten 
Minister auf Landesebene mit 
ihren hochgerüsteten Mitar-
beiterstäben. Zusätzlich gibt es 
erhebliche inhaltliche Differen-
zen zwischen den Co-Vorsit-
zenden Özdemir und Peter. 

Jedenfalls wollen die Grünen 
weg vom Image als moralinsau-
re Verbotspartei von Ökospie-

ßern. Die Forderung nach ei-
nem Fleischverbotstag in Kanti-
nen („Veggie-Day“) wurde zum 
Symbol dafür, doch insgesamt 
zählten Beobachter 19 Verbots-
forderungen der Grünen: Pro-
visionen, polizeiliches Profiling, 
Nachtflüge, Heizpilze, Plastiktü-
ten, Computerspiele, Limona-
de, Motorroller sowie die Erste 
Klasse bei der Bahn sollen weg.

Der Parteitag postulierte nun 
den Begrff der „Freiheitspar-
tei“ für die Grünen – doch wer 
das glauben soll, bleibt unklar. 
Denn das Gebieten und Verbie-
ten sei „in der DNA der Grünen 
angelegt“, wie die Publizistin 
Bettina Röhl feststellt. 

Bemerkenswert war indes, 
wie klar der Parteitag einen 
möglichen Einsatz der Bun-
deswehr gegen die Terrormiliz 
„Islamischer Staat“ befürwor-
tet, sofern ein Mandat der Uno 
dazu vorliege. Angesichts der 
„extremen Bedrohung der Zi-
vilbevölkerung in Syrien und 
Irak“ sei ein „gemeinsames, ef-
fektives Vorgehen im Sinne der 
Schutzverantwortung durch 
die Vereinten Nationen längst 
überfällig“, so der Beschluss.

Winfried Kretschmann durf-
te im Parteitagsplenum seine 
pragmatische Asylrechts-Ent-
scheidung verteidigen. Baden-
Württemberg hatte vor zwei 

Monaten als einziges grünes 
Land im Bundesrat für die Asyl-
rechts-Novelle der großen Ko-
alition gestimmt – und damit 
eine bittere innerparteiliche 
Auseinandersetzung hervorge-
rufen. Am Ende erhielt er Ap-
plaus. Ein Antrag, ihn zu rügen, 
wurde abgelehnt.

Endlich kam die Entschul-
digung der Grünen dafür, dass 
sie in den 80er Jahren Kinder-
schändern eine politische Büh-
ne boten und deren Forderun-
gen programmatisch aufnah-
men – allerdings rund 30 Jahre 
zu spät und ohne Hilfs- und 
Entschädigungsangebote für 
die Opfer.  Wolfram Göll

Was bleibt noch von den Grünen, wenn sie den mahnenden Zeigefinger wirklich nicht mehr erheben? 

Aus der rot-grünen Trickkiste
Union stoppt Soli-Pläne der Schulden-Länder – Löcher-Stopfen als „Aufbau West“ verkauft

Berlin – Eindeutig haben sich 
CDU und CSU gegen die Pläne 
der rot-grünen Schuldenländer 
gewandt, den 2019 auslaufen-
den Solidaritätszuschag ein-
fach in die Einkommen- und 
Körperschaftsteuer einzuglie-
dern und ihn so auf alle Zeiten 
festzuschreiben. Das wäre eine 
verdeckte massive Steuererhö-
hung, und so etwas mache die 
CSU nicht mit, erklärte Bayerns 
Finanzminister Markus Söder.

Vor allem hatten die Landes-
politiker von SPD und Grünen 
im Sinn, ihre teils hochver-
schuldeten Länder mit dem 
Landes-Anteil an der Einkom-
mensteuer zu sanieren. Dieser 

Trick hätte sie möglicherwei-
se vor unbequemen Sparbe-
schlüssen angesichts der Schul-
denbremse bewahrt. Denn 60 
Prozent an dem neuen Geldse-
gen würden Ländern und Kom-
munen zustehen. Bisher hatte 
der Bund den alleinigen Zugriff 
auf den „Soli“.

Diese verdeckte Steuererhö-
hung garnierten die rot-grünen 
Schlitzohren mit einem rheto-
rischen Sahnehäubchen und 
verkauften sie als „Beitrag zum 
Aufbau West“ – gerade die öf-
fentlich-rechtlichen sowie die 
sonstigen tendenziell linken 
Medien verbreiteten die Bot-
schaft genau so weiter. Denn 

sicherlich hört sich ein angeb-
licher „Aufbau West“ viel besser 
an als „Stopfen der rot-grünen 
Schuldenlöcher“.

„Die CSU-Landesgruppe 
setzt sich dafür ein, dass der 
Soli nicht einfach in den Ein-
kommensteuertarif eingearbei-
tet und damit für immer und 
ewig zementiert wird“, betont 
CSU-Landesgruppenchefin 
Gerda Hasselfeldt. Stattdessen 
will die CSU „eine neue eng 
abgegrenzte Verwendung, zum 
Beispiel für Infrastrukturin-
vestitionen. Diese generieren 
mehr Wachstum, was zu mehr 
Steuereinnahmen führt“. Has-
selfeldt unterstreicht: „Der wei-

tere Umgang mit dem Geld aus 
dem Soli kann nur zusammen 
mit der Neuordnung der Bund-
Länder-Finanzbeziehungen 
gesehen werden.“

Markus Söder äußerte gro-
ße Skepsis gegen die rot-grü-
nen Pläne und nannte sie eine 
„massive Steuererhöhung“. Der 
Soli könne aber zu einer „Inf-
rastrukturabgabe“ weiterent-
wickelt werden. Nötig sei eine 
Gesamtlösung für die Bund-
Länder-Finanzen, so Söder. 
Ähnlich äußerten sich Sach-
sens Ministerpräsident Stanis-
law Tillich und Unions-Frakti-
onschef Volker Kauder (beide 
CDU). Wolfram Göll
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„Es ist nur noch peinlich, wie 

sich da eine einzelne Politi-

kerin in Szene setzen möch-

te und dabei in Kauf nimmt, 

dass sie den Erfolg der gan-

zen Reise aufs Spiel setzt.“

Thomas Kreuzer
CSU-Landtagsfraktionschef, zum 

Alleingang der Grünen-Politikerin Bause 
auf Horst Seehofers China-Reise

„Dieses Problem ist kein Fer-

guson-Problem, das ist ein 

amerikanisches Problem.“

Barack Obama
US-Präsident, zu den Unruhen in den 

USA nach dem Ferguson-Urteil

„Hätte ich in der Zeit drei 

Kröten über die Straße ge-

tragen, hätte ich mehr für die 

Ökologie in Deutschland ge-

tan. Man weiß nach wie vor 

nicht so recht, wo die Grü-

nen hinwollen.“

Peter Tauber
CDU-Generalsekretär, 

zum Grünen-Parteitag

„Wenn ein Russe sich im 

Recht fühlt, ist er unbesieg-

bar.“

Wladimir Putin
Russischer Präsident, macht in einem 

Interview einmal mehr seine 
Geisteshaltung deutlich

MEHR GELD GEGEN EBOLA

Berlin – Die Bundesregierung 
hat ihre Finanzmittel für den 
Kampf gegen Ebola noch 
einmal kräftig aufgestockt. 
Aus dem Etat des Bundesent-
wicklungsministeriums wer-
den demnächst zusätzlich 44 
Millionen Euro für Hilfsmaß-
nahmen in den am stärksten 
betroffenen Staaten Westaf-
rikas zur Verfügung gestellt. 
Damit hat das Ministerium 
bisher insgesamt 104 Millio-
nen Euro für die Ebola-Hilfe 
zugesagt. Bundesentwick-
lungshilfeminister Gerd Mül-
ler (CSU) sagte, man wolle 
mit dem Geld Strukturen 
schaffen, um künftige Epide-
mien zu verhindern.

KRITIK AN PLATZECK

Berlin – Der stellvertretende 
Vorsitzende der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, And-
reas Schockenhoff, hat den 
Rücktritt von Matthias Platz-
eck (SPD) vom Vorsitz des 
Deutsch-Russischen Forums 
gefordert. Platzeck habe sich 
mit der Forderung nach einer 
Legalisierung des russischen 
Vorgehens auf der Krim dis-
qualifiziert. „Jemand, der 
den Aggressor belohnen will 
und der denjenigen, der die 
Zivilgesellschaft in Russland 
unterdrückt, schützt, kann 
nicht Vorsitzender eines zi-
vilgesellschaftlichen Forums 
sein“, sagte Schockenhoff. 
Am Wochenende hatte auch 
CSU-Chef Horst Seehofer die 
SPD aufgefordert, sich hin-
ter die Russland-Politik der 
Kanzlerin zu stellen.

25 PUNKTE FÜR HEIMAT

München – Bayerns Finanz- 
und Heimatminister Mar-
kus Söder (CSU) hat einen 
25-Punkte-Plan angekün-
digt, mit dem der Begriff 
„Heimat“ sowie die kommu-
nale Wirtschaft und Kultur 
gestärkt werden sollen. De-
tails seines Konzeptes stellte 
der Minister am Donnerstag 
im Bayerischen Landtag vor. 
Schon vorab wurde bekannt, 
dass die  „Heimatstrategie“, 
die Söder im Sommer ange-
kündigt hatte, die Basis für 
das Programm bilden soll.

MELDUNGEN

Bärbel Höhn

Sie lernen es ein-
fach nicht. So-
eben haben die 
Grünen Stein 
und Bein ge-
schworen, sie 

wollten keine Verbotspartei mehr sein, 
sondern eine Freiheitspartei. Doch so-
lang Radikal-Ökos á la Höhn den Ton bei 
den Grünen angeben, ist alles zu spät. 
Als Symbol für die Verbotsmentalität hat-

te der „Veggie-Tag“ im Wahlkampf 2013 
Karriere gemacht und die Grünen auf 
das schlechteste Ergebnis seit Jahren ge-
drückt. Höhn will nun den „Veggie-Day 
2.0“: Weg mit Fleisch, her mit Rohkost, 
das will sie für die Schulen gesetzlich 
vorschreiben. Auch das dürfte ein Rohr-
krepierer werden. Besser stellt es Ernäh-
rungsminister Christian Schmidt (CSU) 
an: Er will eine Selbstverpflichtung für 
gesundes Schulessen und ein Art Ernäh-
rungs-TüV einführen. Freiheit statt Ver-
bote, kann man da nur sagen. wog

GEWINNER DER WOCHE VERLIERER DER WOCHE

Königin Rania 
von Jordanien

Königin Rania 
ist eine Ausnah-
meerscheinung. 
Die weltoffene 
Mutter von vier 

Kindern tritt ohne Kopftuch öffentlich 
auf und engagiert sich für Frauen und 
Kinder. Im Golfemirat Abu Dhabi hielt 
sie nun eine vielbeachtete „Ruck-Rede“ 
über die IS-Barbaren. „Die Extremis-

ten sind abnorm und abstoßend und 
müssten jeden Araber kochend vor Wut 
machen“, so Rania in ihrem Weckruf. 
„Und unser Schweigen spricht Bände. 
Wir sind mitschuldig an ihrem Erfolg. 
Wenn es je eine Zeit zur Empörung ge-
geben hat, dann ist sie jetzt gekommen!“ 
Bildung sei der Schlüssel gegen den IS, 
Bildung für Jungen UND Mädchen – ein 
Seitenhieb auf die islamische Männer-
welt. „Warum wohl haben Boko Haram, 
die Taliban und der IS solche Angst vor 
Mädchen mit Büchern?“ Gute Frage. avd

Beilagenhinweis

Unserer heutigen Gesamtauflage 
liegt eine Information von Media 
Markt, Ingolstadt, bei. Wir bitten 
unsere Leser um freundliche Be-
achtung
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Brüssel/München – Wer TTIP 
hört, denkt sofort an Chlor-
hühnchen, Hormonfleisch und 
Gentechnik. Doch abgesehen 
davon, dass diese Begriffe ger-
ne von Globalisierungsgegnern 
verwendet werden, um TTIP 
zu bekämpfen, geht es bei dem 
Freihandelsabkommen zwi-
schen der EU und den Verei-
nigten Staaten von Amerika um 
viel mehr.

TTIP steht für „Transatlan-
tische Handels- und Investi-
tionspartnerschaft“ (Transat-
lantic Trade and Investment 
Partnership). Die Bundesregie-
rung hat die Leitlinien für die 

TTIP-Verhandlungen ins Netz 
gestellt. Dort heißt es bei den 
Zielen: „Mit dem Abkommen 
wird das Ziel verfolgt, Handel 
und Investitionen zwi-
schen der EU und den 
Vereinigten Staaten 
auszuweiten, indem 
das bislang nicht aus-
geschöpfte Potenzial 
eines echten trans-
atlantischen Marktes 
genutzt wird.“ Durch 
einen besseren Markt-
zugang und Anpassungen der 
Handelsregularien sollen neue 
wirtschaftliche Möglichkeiten 
für die Schaffung von Arbeits-

plätzen und Wachstum ge-
schaffen werden. In den Leit-
linien steht aber auch: „Das 
Abkommen darf keine Bestim-

mungen enthalten, 
die die kulturelle und 
sprachliche Vielfalt in 
der Union oder ihren 
Mitgliedstaaten beein-
trächtigen würden.“

Doch die Geheim-
niskrämerei bei den 
Verhandlungen stört 
nicht nur viele TTIP-

Gegner, sondern auch Politiker 
aus der Union. „Die Verhand-
lungen zu TTIP müssen trans-
parenter werden. Wir haben 

als EU-Parlament schon erfolg-
reich erste Schritte für mehr 
Transparenz eingefordert“, be-
tont Angelika Niebler. Kommis-
sarin Cecilia Malmström habe 
zwar weitere Schritte angekün-
digt, so die CSU-Europaabge-
ordnete. Sie sagt aber auch: 
„Um wirklich mehr Transpa-
renz bei den Verhandlungen 
der EU-Kommission mit den 
USA zu schaffen, muss die 
Kommission verbindlich ihre 
Verhandlungspositionen erklä-
ren. Denn eins ist klar: Ein aus-
gehandeltes Abkommen wird 
es nicht ohne Zustimmung des 
EU-Parlaments geben.“

Der Staatsregierung und der 
CSU sind unter anderem der 
Erhalt hoher Standards bei Um-
welt-, Arbeits-, Verbraucher- 
und Datenschutz oder der 
Schutz der kulturellen Vielfalt 
in Europa wichtig. „Ein Mehr 
an Liberalisierung im Handel 
darf nicht zu einem Weniger 
im Verbraucherschutz führen“, 
heißt es in den Positionen der 
Staatsregierung zu TTIP.

Auch die kommunale Da-
seinsvorsorge ist für die Staats-
regierung ein wichtiger Punkt. 
„Sie darf nicht gefährdet wer-
den.“ Dafür setzt sich auch 
Angelika Niebler ein. „Ich habe 

viele Jahre erfolgreich dafür ge-
kämpft, dass es nicht zu einer 
Liberalisierung im Bereich der 
Wasserversorgung kommt und 
die kommunale Hoheit darü-
ber aufrechterhalten bleibt.“ 
Das müsse auch weiterhin eine 
nicht zu verhandelnde Position 
sein. Niebler: „Ich werde kei-
nem Abkommen zustimmen, 
dass hier eine Öffnungsklausel 
vorsieht. Darüber hinaus gibt 
es weitere rote Linien: Keine 
Absenkung von EU-Standards 
und – offen gesagt – letztlich 
keine Schiedsgerichte. In Eu-
ropa und USA gibt es etablierte 
Rechtssysteme.“ Florian Christner

BLICKPUNKTBayernkurier
Nr. 48 | 29. November 2014 3

Akzeptanz entsteht nur durch Offenheit
Beate Merk zum geplanten Freihandelsabkommen mit den USA: „Es wäre unverantwortlich, die Chancen durch TTIP nicht zu nutzen“

München/Brüssel – Die EU-
Kommission will TTIP trans-
parenter gestalten. Doch der 
Widerstand gegen das Frei-
handelsabkommen zwischen 
EU und USA hält an. Bayerns 
Staatsministerin für Europa-
angelegenheiten, Beate Merk, 
ist jedoch der Auffassung, 
dass TTIP für die Menschen in 
Bayern deutlich mehr Chan-
cen birgt als Risiken. Mit ihr 
sprach Florian Christner.

Bayernkurier: Braucht Bayern 
TTIP?
Beate Merk: Die Spitzenstel-
lung Bayerns in Wirtschafts-
kraft und Lebensqualität soll 
auch in Zukunft gesichert sein. 
Auch in Zukunft sollen die Un-
ternehmen möglichst bei uns 
produzieren und Arbeitsplätze 
schaffen. Der Export soll weiter 
brummen. Es wäre gegenüber 
unseren Bürgern verantwor-
tungslos, die Chancen durch 
TTIP nicht zu nutzen. Denn die 
bayerische Industrie verdient 
jeden zweiten Euro im Ausland. 
Das ifo-Institut rechnet zum 
Beispiel durch TTIP mit einem 
Wertschöpfungszuwachs in 
Höhe von 1,6 Milliarden Euro 
und rund 19 500 neuen Arbeits-
plätzen in Bayern. Wir müssen 
unseren Wohlstand auch für 
die Zukunft sichern!

Bayernkurier: Wer würde im 
Freistaat von TTIP profitieren?
Merk: Alle. Die Bürger genauso 
wie der bayerische Mittelstand. 
Arbeitgeber wie Arbeitnehmer. 
Gerade die vielen kleinen und 
mittelständischen Unterneh-
men profitieren, wenn Kosten 
durch unnötige unterschied-
liche Vorgaben oder doppelte 
Zulassungsverfahren wegfal-
len. Muss ein Autoblinker in 
Europa und den USA wirklich 
unterschiedliche Vorgaben er-
füllen? Muss ein in Deutsch-
land zugelassenes Medikament 
wirklich in den USA noch ein-
mal ein ganz neues, zweites 
Zulassungsverfahren durch-
laufen? Das alles sind nichts 

anderes als unnötige Handels-
hemmnisse. Mit TTIP stärken 
wir einen Wirtschaftsraum mit 
800 Millionen Menschen, der 
50 Prozent der Weltwirtschaft 
bedeutet. Damit könnte er-
reicht werden, dass die globa-
len wirtschaftlichen Spielregeln 
weiterhin vom Westen, also von 
uns, aufgestellt werden. Das gilt 
auch für unsere gemeinsamen 
hohen Maßstäbe im Verbrau-
cher-, Umwelt- und Arbeitneh-
merschutz.

Bayernkurier: Die TTIP-Ver-
handlungen hatten bisher den 
Anschein großer Geheimnis-
krämerei. Dementsprechend 
groß ist die Kritik. Was muss 
sich ändern, um die Akzeptanz 
in der Bevölkerung zu erhöhen?
Merk: Akzeptanz entsteht nur 
durch Offenheit und Transpa-
renz, dies fordere ich seit lan-
gem und ich fordere es noch 
immer. Zwar hat sich die EU-
Kommission bemüht, offener 
zu werden. Sie hat endlich das 
Verhandlungsmandat ver-

öffentlicht und ein Berater-
gremium ins Leben gerufen, 
das ein breites Spektrum von 
Interessen vertritt. Ich setzte 
meine Hoffnung auf die neue 
Kommissarin Cecilia Malm-
ström. Sie hat ganz 
aktuell eine Transpa-
renzinitiative der EU-
Kommission zu TTIP 
angekündigt. Diese 
Schritte reichen aber 
noch nicht aus. Ich 
habe die neue Kom-
missarin auf die notwendigen 
Verbesserungen beim Zugang 
der EU-Mitgliedstaaten zu den 
konsolidierten Verhandlungs-
dokumenten hingewiesen. Wir 
müssen die nationalen Parla-
mente stärker einbinden.

Bayernkurier: Die EU wird in 
den Verhandlungen von der 
Europäischen Kommission ver-
treten. Wie kann Bayern seine 
Standpunkte zu TTIP in die Ge-
spräche einbringen?
Merk: Zusammen mit meiner 
Kollegin Ilse Aigner bin ich 

in engem Austausch mit dem 
verantwortlichen Bundeswirt-
schaftsministerium sowie der 
EU-Kommission. In Washing-
ton habe ich Gespräche mit der 
US-Regierung, mit Abgeord-

neten und Verbänden geführt. 
Auch in München tausche ich 
mich mit dem US-Konsulat 
regelmäßig zum Fortgang der 
Verhandlungen aus.

Bayernkurier: Viele Verbrau-
cher sind angesichts der De-
batten um TTIP verunsichert, 
Stichworte Chlorhühnchen 
und Hormonfleisch. Sind unse-
re hohen Standards, nicht nur 
im Lebensmittelbereich, in Ge-
fahr?
Merk: Die Sorgen der Verbrau-
cher nehme ich sehr ernst. 

Fleisch von hormonbehandel-
ten Tieren darf nicht importiert 
werden. Daran soll auch TTIP 
nichts ändern. Man darf aber 
nicht vergessen, dass auch die 
Bürger in den USA ihre Stan-
dards nicht aufgeben wollen. 
Die USA haben nicht nur im 
Bereich von Kosmetika stren-
gere Vorschriften als wir in Eu-
ropa. Wichtig ist, bei den Ver-
handlungen darauf zu achten, 
dass EU und USA gleicherma-
ßen das Recht behalten, ihre 
hohen Umwelt-, Sicherheits- 
und Gesundheitsangelegen-
heiten so zu regeln, wie sie es 
für angebracht halten. Ziel sind 
hohe Schutzstandards!

Bayernkurier: Die Europäische 
Kommission hatte es in der Ver-
gangenheit schon mehrfach 
auf die kommunale Daseins-
vorsorge abgesehen. Besteht 
die Gefahr, dass zum Beispiel 
die kommunale Wasserversor-
gung nun durch das Hinter-
türchen TTIP privatisiert wird 
und wir unser Trinkwasser in 

Zukunft von börsennotierten 
Konzernen beziehen?
Merk: Ich habe EU-Kommissa-
rin Cecilia Malmström aufge-
fordert, dass sie eine klare Aus-
nahme für unser Trinkwasser 
ohne Wenn und Aber und ohne 
jeden Vorbehalt voll bekräftigt. 
Im Verhandlungsmandat der 
EU für TTIP ist zwar verankert, 
dass die hohe Qualität der öf-
fentlichen Daseinsvorsorge in 
der EU erhalten bleiben muss. 
Und bereits Ende Januar 2014 
hat die EU-Kommission gegen-
über der Bayerischen Staats-
regierung bestätigt, dass TTIP 
eine weitgehende Ausnahme 
für den gesamten Bereich der 
Daseinsvorsorge, also auch der 
Trinkwasserversorgung, vorse-
hen wird. Dennoch: Ich erwar-
te eine klare Aussage von der 
neuen Kommissarin. Nur diese 
schafft Vertrauen.

Bayernkurier: Der Investoren-
schutz ist einer der am umstrit-
tensten Punkte bei TTIP. Dabei 
unterhält Deutschland laut FAZ 
selbst 131 Investorenschutzab-
kommen mit anderen Staaten. 
Wo liegt das Problem?
Merk: Das Problem liegt in der 
falschen Behauptung der Glo-
balisierungsgegner, dass der 
Investorenschutz eine Sonder-
regelung zum Schutz und im 
Interesse großer Unternehmen 
sei. Wir müssen aber registrie-
ren, dass gerade unser Mittel-
stand Investitionsschutzrege-
lungen fordert. Deshalb kommt 
es auf die richtige Ausgestal-
tung an. Persönlich bin ich der  
Auffassung, dass die USA und 
die Mitgliedstaaten der EU 
längst hochentwickelte Rechts-
systeme haben. Deshalb könn-
te man auf Investorenschutz-
regelungen verzichten. Aber 
wenn sie sich nicht vermeiden 
lassen, müssen sie in jedem Fall 
so gründlich ausgestaltet wer-
den, dass Handlungsspielräu-
me der Mitgliedstaaten, etwa 
bei Umwelt- und Sozialstan-
dards, in keinem Fall beschnit-
ten werden.

Container sind das Sinnbild des modernen Handels. Durch TTIP sollen viele Handelsbarrieren zwischen EU und USA entfallen. Bild: Action Press / Christian Ohde

Potenziale ausschöpfen, Standards halten
Angelika Niebler nennt rote Linien für TTIP: Mehr Transparenz, keine Liberalisierung der Wasserversorgung, keine Schiedsgerichte

Mit TTIP stärken wir
einen Wirtschaftsraum

mit 800 Millionen
Menschen
Beate Merk

Angelika Niebler



Der ganz normale Wahnsinn in Berlin
Vor allem in der rot-grünen Stadtteilpolitik blühen ideologische Skurrilitäten – Kein Geld für mehr Polizei, aber für Unisex-Toiletten

Berlin – Ein außer Kontrolle 
geratener „Drogenpark“, feh-
lendes Geld für die Polizei, ein 
„Kiffer-Workshop“ im Bezirks-
rathaus, Unisex-Toiletten, ein 
Lesbenfriedhof, Badetage für 
Muslimas und Transgender – 
in den rot-grünen Berliner Be-
zirken gibt es fast nichts, was 
es nicht gibt. Nur eine Günter-
Pfitzmann-Straße, die wird es 
nicht geben; denn Pfitzmann 
war ein Mann.

Angespannte Situation am 
Görlitzer Park in Berlin-Kreuz-
berg: Schon an der oberirdisch 
gelegenen U-Bahn-Station ver-
sperren zehn bis 15 überwie-
gend schwarzafrikanische Dro-
genhändler den Fahrgästen den 
Weg. Direkt geht’s zur Sache: 
„Brauchst Du Kokain, Marihua-
na, Hasch, dann folge mir!“ Ver-
ängstigt huschen die Fahrgäs-
te an den Dealern vorbei. Der 
Görlitzer Park, kurz „Görli“ ge-
nannt, macht als Deutschlands 
größter Drogenpark Negativ-
schlagzeilen. In den letzten 15 
Jahren entstand hier eine bru-
tale Dealerszene. 

Messerstechereien sind an der 
Tagesordnung. Kürzlich wurden 
zwei minderjährige Drogen-
händler aus Guinea, 16 und 17 
Jahre alt, niedergestochen: Ein 
Racheakt von türkischstämmi-
gen Betreibern einer Shisha-Bar. 
Als Antwort zerlegten afrikani-
sche Dealer die Bar. Der Kreuz-
berger CDU-Abgeordnete Kurt 
Wansner bezeichnet den Dro-
genhandel im Görlitzer Park 
als „Krake“. Die Dealer würden 
festgenommen, wieder freige-
lassen und kurz darauf stün-
dem sie wieder an ihrem Platz. 

Seit der Messerstecherei pa-
trouilliert eine permanente 
Streife aus Polizei und Ord-
nungsamt. Doch die eingesetz-

ten Kräfte sind viel zu wenige, 
um das 14 Hektar große Areal 
zu sichern. Immerhin werden 
regelmäßig Dealer gefasst und 
(vorübergehend) aus dem Ver-
kehr gezogen. 

Im März gab es Aufregung um 
eine Kneipe, deren (deutscher) 
Wirt sich mit (schwarzafrikani-
schen) Dealern angelegt hatte. 
Er sagte, seine Gäste könnten 
sich wegen der aggressiven 
Dealer nachts nicht 
mehr nach Hause 
trauen. Die linke 
Szene warf ihm 
deshalb Rassismus 
vor. So ist das in 
Kreuzberg: Wer die 
Wahrheit sagt, ist ein Rassist.

Die Anwohner sind völlig ver-
zweifelt und fühlen sich von der 
grünen Bezirkspolitik im Stich 
gelassen. Auf einem Spielplatz 
im „Görli“ fand ein kleines Mäd-
chen beim Buddeln im Sand vier 
Kokain-Kügelchen. Das Mäd-
chen hielt die Kugeln für Perlen 
und nahm sie zum Spielen mit 
in den Kindergarten. Die öffent-
liche Empörung war riesig. 

Doch Monika Herrmann, 
grüne Bezirksbürgermeisterin 

von Friedrichshain-Kreuzberg, 
offenbarte ihre ganze Hilflosig-
keit, indem sie an die Drogen-
dealer appellierte(!), sich doch 
bitteschön von Kinderspiel-
plätzen fernzuhalten. Für einen 
politischen Offenbarungseid 
hält das der CDU-Innenexperte 
Peter Trapp: „Eine Frechheit, 
wenn Frau Herrmann Deals 
mit Dealern machen lässt. Wie 
weltfremd ist sie eigentlich?“

Das grüne Strei-
chel-Taktik geht 
noch weiter: Un-
längst bat Monika 
Herrmann zum 
„Kiffer-Workshop“ 
in ihr Bezirksrat-

haus. Dort wurde ernsthaft dar-
über nachgedacht, kommunale 
„Coffee Shops“ zum Haschisch-
Verkauf einzurichten. Dabei ist 
der Verkauf von Cannabis in 
Deutschland per Strafgesetz ver-
boten. Und dass sich die Dealer 
mit „Coffee-Shops“ vertreiben 
lassen, glaubt wohl niemand au-
ßer den Kreuzberger Grünen.

Kreuzberg als Inkarnation 
grün-alternativer Irrwege – auch 
bei der neuen linken Gender-
Religion: Im Bezirksrathaus und 

allen öffentlichen Gebäuden 
soll es künftig Unisex-Toiletten 
geben. Männlein, Weiblein, Ho-
mos und Heteros, Transsexuel-
le, Transgender (im Volksmund 
„Transvestiten“ genannt), Inter-
sexuelle (vulgo „Zwitter“), Be-
hinderte und Nichtbehinderte, 
alle sind eingeladen. Doch das 
Kreuzberger Projekt liegt einst-
weilen wegen Geldmangels auf 
Eis. Im Rathaus Tiergarten in 
Moabit wurde schon eine Uni-
sex-Toilette eingerichtet: innen 
eine normale Damentoilette, 
vorgesehen für alle, mit entspre-
chenden Tür-Symbolen – aber 
nicht behindertengerecht. 

Vollends grotesk werden die-
se Spinnereien vor dem Hin-
tergrund ernsthafter Probleme 
und der Finanznot: Ein einwö-
chiger Polizeieinsatz im Som-
mer an der von Asylbewerbern 
besetzten Gerhart-Hauptmann-
Schule in Kreuzberg verschlang 
über fünf Millionen Euro. Tag 
und Nacht waren 1800 Polizis-
ten im Einsatz. Die Straßen um 
die Schule waren abgesperrt, 
um den Neueinzug von weite-
ren Flüchtlingen zu verhindern. 
Die Polizei sollte die Schule 

räumen und die Flüchtlinge in 
andere Unterkünfte bringen. 
Doch kurz vor der Räumung 
wurde die Aktion abgeblasen, 
weil die grüne Bezirksverwal-
tung den Flüchtlingen ein Blei-
berecht zusprach. Der teure 
Einsatz war für die Katz, und 
die Schule ist weiterhin von 
rund 45 Flüchtlingen besetzt. 

Die Arbeitslosenquote in  
der „Hartz-IV-Hauptstadt“ liegt 
nach wie vor bei elf Prozent, 
die Schuldenlast bei erdrücken-
den 62 Milliarden Euro. Vor al-
lem die Bezirke sind praktisch 
pleite. Es fehlt Geld für das 
Nötigste, etwa die Aufrechter-
haltung der öffentlichen Ord-
nung durch die Polizei. Aber für 
Unisex-Toiletten und weiteren 
Genderunsinn reicht das (nicht 
vorhandene) Geld immer noch 
aus. 

Auch in Berlin müssen streng 
gläubige muslimische Mäd-
chen am Schwimmunterricht 
teilnehmen. Dafür dürfen sie 
einen „Burkini“ tragen. Das 
ist ein schwarzer Ganzkörper-
Badeanzug mit Kapuze. Den 
Burkini soll es auch in anderen 
deutschen Städten geben, aber 
zu Berlin passt er irgendwie 
am besten. Für Muslimas, teils 
ebenfalls im Burkini, gibt es ex-
klusive Schwimmzeiten. Das 
Burkini-Schwimmen ist aber 
nicht zu verwechseln mit dem 
Transsexuellen-Schwimmen, 
das SPD und Grüne in Tempel-
hof-Schöneberg fordern. Durch 
„geschützte Räume“ könnten 
angebliche „misstrauische Bli-
cke und abfällige Bemerkun-
gen“ vermieden werden, so die 
stets besorgten Grünen. Alle an-
deren Badegäste sollen an zwei 
Stunden im Monat ausgeschlos-
sen sein. Wer allerdings dann 
kontrollieren soll, ob ein Bade-
gast tatsächlich trans- oder in-

tersexuell ist, ist noch ungeklärt.
In Prenzlauer Berg gibt es seit 

2013 den ersten Lesbenfriedhof 
in ganz Deutschland, gelegen 
an der Greifswalder Straße. Be-
trieben wird das neue Gräber-
feld von der Sappho-Frauen-
wohnstiftung. Geplant sind 80 
Urnen- und Erdgräber. In einer 
Erklärung heißt es, man wolle 
den Friedhof verstanden wis-
sen als „Statement gegen die 
weitgehende Unsichtbarkeit 
von Lesben in Gesellschaft, Po-
litik und Medien“. 

Ebenfalls ein Ausfluss der 
Gender-Ideologie: Seit Jahren 
dürfen alle Wege, Plätze und 
Straßen nur nach Frauen be-
nannt werden, um die „männ-
liche Dominanz auf den Stra-
ßenschildern“ zu brechen. Da 
trifft es sich gar nicht gut, dass 
der 2003 verstorbene große Ber-
liner Volksschauspieler Günter 
Pfitzmann eben unzweifelhaft 
ein Mann war. Die CDU in Tem-
pelhof-Schöneberg beantrag-
te, diesmal eine Ausnahme zu 
ma chen und einen Weg unweit 
des Dreh ortes für die TV-Serie 
„Pra xis Bülowbogen“ nach Pfitz-
mann zu benennen. Doch gegen 
die Mehrheit aus rot-rot-grünen 
Gender-Ideologen im Bezirks-
parlament konnte sich die CDU 
nicht durchsetzen. Thilo Wunschel

Trauriger Alltag in Kreuzberg: Die Polizei – mit zwei Mannschaftswagen angerückt – kontrolliert vor dem Görlitzer 
Bahnhof einen schwarzafrikanischen Drogendealer (schwarz-weißes Käppi).  Bilder: Thilo Wunschel (2)
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Wenn ein Kind im 
Sand Kokain findet, 

rufen die Grünen 
zum Kiffer-Workshop

ZUTIEFST ERSCHÜTTERT

„Ich war zutiefst erschüttert 
über das, was ich sah“, kom-
mentierte die CSU-Landes-
gruppenchefin Gerda Hassel-
feldt (Bild u., l.) einen Besuch 
der Gedenkstätte für das Mas-
saker der Waffen-SS in Ora-
dour-sur-Glane im Jahr 1944, 
bei dem 642 Dorfbewohner 
ermordet wurden. Gemeinsam 
mit den Abgeordneten Rein-

hard Brandl und Silke Launert (2. 
und 3. v.l.) ließ sich Hasselfeldt 
von einem der sechs Überle-
benden des Massakers, Robert 
Hébras (vorne r.), die Stätte des 
Verbrechens zeigen. „Was ich 
bei meinem Gang durch das 
völlig zerstörte alte Dorf und 
die Gedenkstätte fühlte, werde 
ich nie vergessen“, so Hassel-
feldt. In der Hauptstadt Paris 
führte die Delagation politi-
sche Gespräche bei der OECD, 

im Wirtschaftsministerium, 
im Finanzministerium (Tre-
sor) und bei der UMP. „Europa 
braucht nicht nur ein starkes 
Deutschland, sondern 
auch ein starkes Frank-
reich“, sagt Hasselfeldt. 
„Es freut mich deshalb, 
dass Frankreich Refor-
men angekündigt hat 
und seine Staatsausga-
ben bis 2017 um 50 Milliarden 
Euro kürzen will. Das ist ein 
wichtiges Signal an die euro-
päischen Partner.“ Sehr kri-
tisch sieht Hasselfeldt dagegen, 
dass Frankreich 2015 erneut 
den EU-Stabilitätspakt nicht 
einhalten wird. „Ein solider 
Haushalt ist die Grundlage für 
eine gesunde Entwicklung. Die 
Stabilitätskriterien sind kein 
Selbstzweck und es ist drin-
gend nötig, dass Frankreich sei-
ne Anstrengungen ver stärkt, sie 
schnellstmöglich wieder einzu-
halten“, so Hasselfeldt.

COMPUTER EINSETZEN

„Wenn auch das Leistungsni-
veau der deutschen Schüler 

insgesamt deutlich über 
dem internationalen 
Mittelwert liegt, so be-
steht kein Anlass zur 
Zufriedenheit“, meint 
CSU-Bildungspolitiker 
Albert Rupprecht (Bild) 

zur ICILS-Schulentwicklungs-
studie. „Vor allem gilt es, Buben 
aus bildungsfernen Familien 
computer- und informations-
bezogene Kompetenzen zu 
vermitteln. Am Interesse der 
Betroffenen sollte dies 
jedenfalls nicht schei-
tern“, so Rupprecht. 
Laut Studie sind Buben 
gegenüber Mädchen 
in den Kompetenzfel-
dern zurückgefallen. Die 
Schulen seien nun aufgefordert, 
moderne IT-Ausrüstung nicht 
nur anzuschaffen, sondern 

auch offensiv im Unterricht 
einzusetzen, so Rupprecht. 

EINNAHMEN GESICHERT

Der Bund hat den Vertrag mit 
der Lkw-Mautfirma Toll Coll-
ect um drei Jahre bis 31. Au-
gust 2018 verlängert. Dadurch 
sichert sich der Bund weitere 
Milliardeneinnahmen, lobt der  
CSU-Verkehrspolitiker Ulrich 
Lange (Bild u.). „Auf dieser 
Grundlage kann die Auswei-
tung der Maut auf alle Bundes-
straßen 2018 vorbereitet wer-
den“, so Lange. „Dies gilt auch 

für die 2015 anstehende 
Ausweitung auf weitere 
1100 Kilometer Bundes-
straßen und Absenkung 
der Mautgrenze auf 7,5 
Tonnen. Nach sorgfäl-
tiger Abwägung aller 

Möglichkeiten ist es daher rich-
tig, den bestehenden Vertrag zu 
verlängern“, meint Lange.

AUS DER LANDESGRUPPE

Ab 1. Januar erhalten 780 000  
Beschäftigte in der Pflege 
mehr Geld. Der Mindestlohn 
in der Branche wird auf 9,40 
Euro im Westen und 8,65 
Euro im Osten angehoben, 
2017 steigt er nochmals. Als 
„zentralen Beitrag zur Qua-
litätssicherung in den Pfle-
geeinrichtungen“ lobt der 
CSU-Sozialpolitiker Stephan 
Stracke den Mindestlohn. 
Mit dem Pflegestärkungsge-
setz würden zudem Anreize 
gesetzt, Tariflöhne zu zahlen.

Bild: Lehtikuva-Oy / action press

MEHR GELD FÜR PFLEGE

Unisex: Männlein, Weiblein und alle 
anderen teilen sich jetzt die Toilet-
te im Rathaus Tiergarten in Berlin-
Moabit.
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Rot-rot-grüner Tabubruch
Thüringen: SPD und Grüne als Steigbügelhalter der Kommunisten – Schlimme Folgen für das Land – Probelauf für den Bund 2017

Erfurt – Mit dem Koalitionsver-
trag von Rot-Rot-Grün in Thü-
ringen rückt eine Regierung 
Ramelow näher. Erstmals 
würde in Deutschland ein 
Politiker aus der Linkspartei 
Ministerpräsident. Durch die 
hauchdünne Mehrheit erlan-
gen erstmals auch zwei ideo-
logisch feste Ex-Stasispitzel 
Einfluss auf eine Regierung. 
Statt „Stasi in die Produktion“ 
wie 1989 heißt es nun offenbar 
„Stasi in die Koalition“. 

Um Skeptikern zu begegnen, 
befindet der Koalitionsvertrag, 
die SED-Diktatur sei „in der 
Konsequenz“ ein Unrechtsstaat 
gewesen: Eine grobe Verdreh-
nung der Tatsachen, denn 
die DDR sollte von An-
fang an eine Diktatur sein 
– und war es auch. Wie 
ernst Ramelow selbst sei-
ne poröse Formulierung 
meint, erklärt er: „Wenn 
es allein nach uns [...] gegangen 
wäre, hätten wir auf den Begriff 
Unrechtsstaat verzichtet.“ Be-
reits die Klassiker lehren situa-
tive Flexibilität. 

Im Koalitionsvertrag hat die 
Linkspartei viele ihrer hinläng-
lich und desaströs gescheiter-
ten Rezepte durchgesetzt, etwa 
einen öffentlich geförderten 
Beschäftigungssektor. Offen-
bar hat sie aus der Implosion 
der DDR nichts gelernt. Bis auf 
schöneres Wetter verspricht der 
Koalitionsvertrag fast alles – als 
habe es die Murks ökonomie, 
Misswirtschaft und Mangelge-
sellschaft der SED nie gegeben. 

Fatal ist gerade die geplante 
Übernahme des Bildungsres-
sorts durch die Linkspartei. So 
kann die Partei nachwachsen-

de Generationen noch inten-
siver mit Rotlicht bestrahlen. 
Derart langfristiges Denken 
predigen bereits die Klassiker. 
Gerade durch ein Bildungs-
ministerium könnte die Partei 
ihre „kulturelle Hegemonie“ 
fördern. Insgesamt fungiert der 
Koalitionsvertrag als Investo-
renschreck. Dadurch gefährdet 
er die bisherigen Aufbauerfolge 
in Thüringen seit 1990 – nach 
40 Jahren SED-Diktatur gemäß 
der Devise „Ruinen schaffen 
ohne Waffen“. 

Strategisch fungiert das Bünd-
nis als Probelauf für Rot-Rot-
Grün im Bund. Das haben SPD-
Chef Gabriel und die Spitze 
der Linkspartei vereinbart. Nur 

so kann Gabriel zum Kanzler 
avancieren und CDU/CSU län-
gerfristig in die Opposition drü-
cken. Thüringen als Teststrecke. 

Programmatisch hat die SPD 
das kurz nach ihrem Desaster 
bei der Bundestagswahl 2013 
beschlossen – mit großer Mehr-
heit. Wenn Rot-Rot-Grün da-
gegen scheitern sollte, rückte 
Schwarz-Grün auch im Bund 
näher. Die wendigen Grünen 
wechseln zunehmend flexibel 
zwischen den Lagern.

Vor der Wahl Ramelows 
scheint zweifelhaft, ob sich 
Skeptiker in der SPD-Fraktion 
durch Druck – oder gar Posten 
im Kabinett – einfangen lassen. 
Die Ein-Stimmen-Mehrheit 
kann noch wie ein Soufflé zer-
fallen. Ramelows Ritt auf der 

Rasierklinge kann noch kurz 
vor dem Ziel scheitern. Selbst 
dann, wenn er zum Minister-
präsidenten avancieren sollte, 
wird sich die Thüringer SPD in 
der Koalition weiter selbst ver-
kleinern. 

Denn ein medienerfahrener 
Politprofi wie Ramelow wird 

das Amt des Ministerpräsi-
denten nutzen, um seine Aus-
gangslage für die kommende 
Landtagswahl zu verbessern. 
Wie Wählerwanderungen zei-
gen, konkurriert die SPD bereits 
heute mit keiner Partei stär-
ker als mit der Linkspartei. Mit 
Rot-Rot-Grün entfernen sich 

SPD und Ökopar-
tei weiter von der 
politischen Mitte. 
Mehr denn je fun-
gieren daher CDU/
CSU als Fels in der 
Brandung. Um so 
wichtiger sind be-
sonders starke Uni-
onsparteien.

Unter anderen, 
aber vergleichba-
ren Umständen 
wollte sich die SPD-
Politikerin Ypsilanti 
in Hessen 2008 von 
einer rot-rot-grü-
nen Mehrheit zur 
Ministerpräsiden-
tin wählen lassen. 
Ypsilantis Umwelt-
experte hatte sich 
bereits das Ministe-
rium, das er über-
nehmen sollte, von 
innen angeschaut, 
um räumliche Ver-
änderungen zu 
planen. Tatsächlich 
bekam Ypsilanti 
bei einer fraktions-
internen Probe-
abstimmung kurz 
vor ihrer geplanten 
Wahl alle erforder-
lichen Stimmen. 
Ypsilanti-Vertraute 
hatten zuvor den 
Druck auf die Ab-
geordneten erhöht, 

indem sie ihnen nahelegten, 
das eigene Votum im Landtag il-
legalerweise per Handy-Foto zu 
dokumentieren. 

Dann aber folgte ein poli-
tischer Paukenschlag samt 
bundesweitem Medienecho: 
Mit Dagmar Metzger, Carmen 
Everts, Silke Tesch und Jürgen 

Walter erklärten vier mutige 
Mitglieder der SPD-Fraktion 
offen, Ypsilanti bei der gehei-
men Wahl ihre Stimmen vor al-
lem aus moralischen Gründen 
zu verweigern. Daraufhin fuhr 
die SPD eine beispiellos bru-
tale Kampagne gegen die vier 
Abgeordneten. Eine hohe SPD-
Funktionärin lobte gar frühere 
Foltermethoden und erklärte, 
wenn Lügen kurze Beine hät-
ten, müsste der Rebellin Everts 
ein Bein abfaulen – ein unge-
heurer und geschmackloser 
Fauxpas der SPD-Funktionärin, 

da Everts‘ Kollegin Tesch nach 
einem schweren Unfall in Kin-
dertagen tatsächlich ein Bein 
fehlt. Aus der Linkspartei kam 
der Vorwurf, die „Dissidenten“ 
seien „hinterlistige Schweine“.

Doch Everts hatte Ypsilanti 
vor der Pressekonferenz, auf 
der sich die Abtrünnigen offen-
baren wollten, über ihr Vorha-
ben informiert, woraufhin die 
Parteivorsitzende sie gefragt 
haben soll, wer sie gekauft habe 
– eine Frage, die Everts und ihre 
mutigen Mitstreiter bestärkte. 
Auch in Thüringen könnte es 
vor der Wahl Ramelows noch 
faustdicke Überraschungen 
geben. Mindestens fünf Land-
tagsabgeordnete (SPD und 
Grüne) gelten als Skeptiker. Ob 
sie sich durch Zuckerbrot und 
Peitsche einfangen lassen?

 Harald Bergsdorf

Der Autor ist Politikwissenschaftler und 
lebt in Bonn.

Kommt er noch ins Stolpern? Eine Gewissensregung bei einem einzigen SPD- oder Grünen-
Abgeordneten am 5. Dezember könnte den Postkommunisten Ramelow verhindern.

Das Motto der 
Kommunisten: Ruinen 
schaffen ohne Waffen

Harald Bergsdorf

Gabriel und die Linken sehen 
Thüringen als Testfall für 

den Bund – doch vielleicht 
gibt es eine Überraschung

Linke fehlen am häufigsten
Studie zu Absenzen im Bundestag wirft Fragen an Linkspartei auf

Berlin – Abgeordnete der Lin-
ken weisen mit Abstand die 
meisten Fehlzeiten bei Sitzun-
gen des Deutschen Bundestags 
auf. 

Zu diesem Ergebnis kommt 
eine neue Studie, die das Nach-
richtenmagazin Der Spiegel 
zusammen mit der Website Ab-
geordnetenwatch durchgeführt 
hat. Der Erhebung zufolge wei-
sen Linkspartei-Abgeordnete 
eine Abwesenheitsquote von 

15,4 Prozent bei 63 nament-
lichen Abstimmungen in den 
vergangenen Jahren auf – und 
liegen damit weit über dem 
Durchschnitt der übrigen Par-
teien. Nach den Linken weisen 
die Abgeordneten der Grünen 
am meisten Absenzen auf, ge-
folgt von der SPD. Die wenigs-
ten Abwesenheiten verzeichne-
te die Studie bei den Abgeord-
neten der Union.

Die Gründe für mangeln-

de Anwesenheit sind vielfäl-
tig: Vom Mutterschutz über 
Krankheit bis zu Terminen im 
Wahlkreis reicht die Palette. Die 
Wegbleiberei ist bei den Linken 
aber seit einigen Jahren beson-
ders ausgeprägt. Den Höhe-
punkt erreichten die Linken-
Abgeordneten bei der Abstim-
mung zum Haushaltsgesetz: 
Damals fehlten 29,7 Prozent 
der linken Volksvertreter – bei-
nahe jeder dritte Abgeordnete 
der Partei verpasste die Abstim-
mung. 

Die Erklärung der Linkspar-
tei klingt wenig überzeugend: 
Fraktiongeschäftsführerin Sit-
te sagte, Linken-Abgeordnete 
müssten mehr Präsenz in ihren 
Wahlkreisen zeigen als Volks-
vertreter anderer Parteien mit 
größerer Personaldecke. Pro-
minenteste Wegbleiberin der 
Linken ist übrigens ausgerech-
net Vize-Fraktionschefin Sahra 
Wagenknecht: Sie fehlte bei 27 
von 63 Abstimmungen. dos
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Gelichtete Reihen in Bundestag. Ausgrechenet die SED-Erben weisen die 
meisten Absenzen auf. Bild: Axel Schmidt / action press

Kampagne gegen Stiftungsdirektor
Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung: Christian Schmidt warnt

Berlin – „Manfred Kittel hat her-
vorragende Arbeit geleistet.“ Mit 
diesen Worten nimmt Bundes-
minister Christian Schmidt, der 
auch Vorsitzender des Beirats 
des Deutsch-Tsche-
chischen Gesprächs-
forums ist, Stellung 
zum ideologisch auf-
geladenen Streit um 
den Gründungsdirek-
tor der Berliner „Stif-
tung Flucht, Vertrei-
bung, Versöhnung“.

Linke Kritiker im 
15-köpfigen Wis-
senschaftlichen Beraterkreis 
nehmen Anstoß an einer aus 
Griechenland kommenden 
Ausstellung zum Vertreibungs-
thema, die Kittel kürzlich unter 
dem Dach des Deutschen His-
torischen Museums eröffnete. 
Eigentlich geht es aber um die 
grundsätzliche Ausrichtung 
der künftigen Dauerausstellung 
der Stiftung und um die Frage, 
ob sie auf die Vertreibung der 

Deutschen „einen Schwerpunkt“ 
oder „den Schwerpunkt“ legen 
wird. Der Unterschied zwischen 
„ein“ oder „der“ Schwerpunkt ist 
ideologische Geschmacksfrage.

Der Vorsitzende 
des Beraterkreises, 
der Leipziger Ost-
europahistoriker 
Stefan Troebst, for-
dert deshalb allen 
Ernstes die Ablösung 
von Stiftungsdirek-
tor Kittel. Nach ei-
nem Gespräch mit 
Monika Grütters, 

Kulturstaatsministerin im Bun-
deskanzleramt und Vorsitzende 
des Stiftungsrates, verstieg sich 
Troebst zur geschmacklosen 
Metapher von einer „Kuh, die 
vom Eis ist. Jetzt überlasse ich 
es Ihrer Phantasie, wer die Kuh 
ist“. Einzelne Berater drohen 
angeblich, ihr Mandat nieder-
zulegen. Ohnehin ist es eine 
Anmaßung: Der Beraterkreis 
hat keine Personalzuständig-

keit, am allerwenigsten für die 
Person des Stiftungsdirektors.

Vor Schaden für die Stiftung 
warnt auch der Sprecher der 
Sudetendeutschen Volksgruppe 
und CSU-Europapolitiker Bernd 
Posselt: „Sollte Stiftungsdirektor 
Professor Manfred Kittel, der ein 
hohes fachliches und menschli-
ches Ansehen genießt, aufgrund 
unfairer Attacken tatsächlich 
abgelöst werden“, drohe „ein 
schweres Akzeptanzproblem 
im Vertriebenenbereich“. Zur 
Ablösung Kittels will sich auch 
der neue Vorsitzende des Bun-
des der Vertriebenen und CSU-
Abgeordnete Bernd Fabritius 
nicht drängen lassen. Zuständig 
sei allein der Stiftungsrat, dem 
auch Fabritius angehört.

Sollte hinter dem Streit un-
ter Wissenschaftlern Ideolo-
gie stecken, dann berühre das 
auch die Politik, warnt Minister 
Christian Schmidt und kündigt 
an: „Da würde ich mich dann 
sehr einschalten.“  Heinrich Maetzke

Manfred Kittel



Praxisnahe Projekte
Experten fordern bessere Verteilung der EU-Fördergelder

Anpacken wollen die grenznahen Handwerksbetriebe die Angleichung der Arbeitsbedingungen. Bild: actionpress

Mittelstufe Plus
Diskussion um G 9 geht weiter

München – Gegen die Vorwür-
fe von Lehrerverbänden, nur 
25 Prozent aller Schüler eines 
Gymnasiums könnten die neue 
„Mittelstufe Plus“ besuchen, 
hat das Kultusministerium Stel-
lung bezogen.

Die von der Süddeutschen 
Zeitung und vom Bayerischen 
Rundfunk verbreiteten Mel-
dungen hierzu seien falsch, 
erklärte der Sprecher des Mi-
nisteriums, Ludwig Unger, ge-
genüber dem Bayernkurier. 
„Die immer wieder zitierten 25 
Prozent sind nur eine Rechen-
größe für die Pilotphase“, so 
Unger. Die Pilotphase beginnt 
ab dem kommenden Schuljahr 
an gut 30 Schulen und wird 
vom Schuljahr 2017/2018 an 
ausgeweitet. „Basis für unsere 

datengestützte Vermutung von 
etwa 25 Prozent der Schüler, 
die über die Mittelstufe Plus 
eine neunjährige Gymnasial-
bildung durchlaufen, ist ein-
mal, dass etwa 15 000 Gymna-
siasten – also 15 Prozent – das 
sogenannte Flexi-Jahr nutzen.“ 

Die Staatsregierung hatte das 
Flexibilisierungsjahr in diesem 
Schuljahr eingeführt. Es er-
möglicht den Schülern, indivi-
duell die Gymnasialzeit wieder 
auf neun Jahre zu verlängern. 
„Zudem gibt es Schätzungen 
der Landes-Eltern-Vereinigung, 
die von etwa 25 Prozent der 
Schüler ausgehen, die sich für 
die Mittelstufe Plus entschei-
den werden“, erklärte Unger. 
Die Aufregung der Verbände sei 
also nicht zu verstehen.  OP

Marienbad/Regensburg – Bei 
den siebten Marienbader Ge-
sprächen lobten Wirtschafts-
experten aus Bayern, Tsche-
chien, Österreich und der 
Slowakei die „beneidenswerte 
Lage der Region in der Mitte 
Europas“. Sie mahnten aber 
auch an, dass die grenzüber-
greifende Kooperation noch 
ihre Grenzen hat. 

Europaregion Donau-Mol-
dau, Regionalkooperationen, 
Euregios, Donauraumstrategie: 
Netzwerke, die Brüssel seit Jah-
ren mit viel Geld unterstützt, 
gibt es entlang der bayerisch-
tschechischen Grenze eine 
ganze Reihe. Wie die Praxis 
zeigt, fehlt in vielen Fällen aber 
die praxisorientierte Ausrich-
tung. Das zeigten auch die Dis-
kussionen bei den diesjährigen 
Marienbader Gesprächen, bei 
denen sich 180 Vertreter von 
Unternehmen, Behörden und 
Institutionen aus Ostbayern, 

Österreich, Tschechien und der 
Slowakei trafen und über bes-
sere Zusammenarbeit in dem 
Wirtschaftsraum zwischen den 
Metropolregionen München, 
Nürnberg, Prag und Wien dis-
kutierten.

So gibt es trotz großer Ver-
netzungsbemühungen und 

großzügiger EU-Förderung für 
Kooperationsprojekte etwa im 
Bereich des Handwerks noch 
immer keine zweisprachigen 
Kommunikationsplattformen, 
mit denen die Sprachbarrieren 
zwischen Handwerkern aus 
Bayern und Tschechien leichter 
überwindbar wären. Hürden 
seien auch das Baurecht oder 
Arbeitsschutzbestimmungen 
mit weiterhin nationalen Ge-

setzen und Regelungen, die das 
grenzüberschreitende Arbeiten 
enorm erschweren. 

Um Nägel mit Köpfen zu 
machen, arbeiteten in Marien-
bad Experten an praktischen 
Lösungen etwa bei der Regist-
rierungs- und Genehmigungs-
pflicht und den Baustellenkon-
trollen. Einen sinnvollen Schritt 
zu mehr Verständigung hat so 
beispielsweise die Handwerks-
kammer Niederbayern-Ober-
pfalz mit der Bereitstellung des 
Leitfadens „Willkommenspaket 
für die Beschäftigung ausländi-
scher Mitarbeiter“ gemacht.

Stichwort demografischer 
Wandel: Grenzübergreifend 
Berufsschulklassen zusam-
menzulegen wäre eine Option. 
Was dagegen spricht, sind die 
Sprachbarriere und Unter-
schiede in den Schulsystemen. 
Dazu bräuchte es aber gezielte 
finanzielle Unterstützung. Und 
die fehlt trotz zahlreicher EU-
Förderprogramme.  obx

BAYERN-ZAHL
DER WOCHE

2,07
Millionen Kinder unter 18 
Jahren leben im Freistaat, 
fast vier Fünftel (79 Prozent) 
von ihnen wachsen bei ver-
heirateten Eltern auf.

POLIZEI-EINSATZ

Die Bayerische Polizei führt 
Ende November für zwei Wo-
chen einen großangelegten 
Schwerpunkteinsatz zur Be-
kämpfung von Diebesban-
den und reisenden Straftä-
tern durch. Im besonderen 
Visier der Fahnder steht die 
Einbruchskriminalität, aber 
auch Rauschgiftdelikte, Kfz-
Diebstahl und Schleusungs-
kriminalität werden intensiv 
verfolgt. Die Polizeikontrol-
len finden in ganz Bayern 
mit Unterstützung der Be-
reitschaftspolizei statt. 

G-7-GIPFEL

Der Termin steht nun fest: 
Bundeskanzlerin Angela 
Merkel empfängt die Staats- 
und Regierungschefs aus 
den USA, Frankreich, Itali-
en, Großbritannien, Japan 
und Kanada am 7. und 8. 
Juni 2015 auf Schloß Ellmau. 
Die Schüler im Landkreis 
Garmisch-Partenkirchen ha-
ben deshalb zwei Tage länger 
Pfingstferien. 

NICHT-RAUCHER

Die Bayern sind Spitze im 
Nichtrauchen in Deutsch-
land: Es gibt nur noch 22,1 
Prozent Raucher bei den 
über 15jährigen.

BAYERN-TICKER

FRAUENHÄUSER

Eine gute Nachricht für die 
Frauenhäuser in Bayern hat der 

CSU-Land-
tagsabgeord-
nete Steffen 
Vogel (Bild). 
Bisher sind 
die Frauen-
häuser nur 
dann aktiv 

geworden, wenn eine betroffe-
ne Frau sich bei ihnen gemel-
det hat. Ab dem Jahr 2015 stellt 
der Freistaat 550 000 Euro zur 
Verfügung, um flächendeckend 
einen „pro aktiven Beratungs-
ansatz“ aufzubauen. Das heißt: 
Die Frauenhäuser bekommen 
von der Polizei mitgeteilt, wann 
eine Frau Opfer von häuslicher 
Gewalt geworden ist, so dass 
die Frauenhäuser dann aktiv 
auf die gewaltbetroffenen Frau-
en zugehen können und diesen 
das Unterstützungsangebot 

und die Hilfe des jeweiligen 
Frauenhauses aktiv anbieten 
können. 

ALTENPFLEGE

„Ein erster Schritt zur Tarifre-
form in der Altenpflege wurde 
gemacht“ freut sich Hermann 
Imhof (Bild). Er hatte rund 30 
Experten zu einer Anhörung 
nach Nürnberg geladen, um 
mit ihnen die Möglichkeiten 
eines ein-
heitlichen 
Tarifvertrages 
in der Alten-
pflege auszu-
loten. Imhof 
wirbt seit sei-
ner Berufung 
als Patienten- und Pflegebeauf-
tragter der Bayerischen Staats-
regierung dafür, die ungerech-
ten Lohn- und Tarifstrukturen 
in der Altenpflege zu beseiti-
gen. Ein allgemeinverbindli-

cher Tarifvertrag für die gesam-
te Pflegebranche soll die Quali-
tät der Pflege verbessern. 

HUNGERSTREIK

Der Integrationsbeauftragte der 
Bayerischen Staatsregierung, 
Martin Neumeyer (Bild u.), for-
dert ein Ende des Hungerstreiks 
am Send-
linger Tor in 
München. 
Dieser verzer-
re das Bild der 
Flüchtlinge 
und mindere 
die hohe Auf-
nahmebereitschaft in der Be-
völkerung. „Der Hungerstreik 
schadet mehr, als er nützt. Die 
Bereitschaft unserer Bürger, 
den bei uns ankommenden 
Flüchtlingen zu helfen, war sel-
ten so groß wie in diesen Tagen. 
Überall gründen sich lokale eh-
renamtliche Helferkreise, die 

Sprachkurse, Kleiderspenden 
oder Behördengänge organi-
sieren. Die Hilfe kommt von 
Herzen, weil unsere Bürger das 
Schicksal der vielen Flüchtlin-
ge nicht kalt lässt und sie unter 
Einsatz ihrer Zeit und ihres ei-
genen Geldes helfen möchten. 
Das Bild, das die Öffentlichkeit 
von Flüchtlingen bekommt, 
wird so verzerrt. Es erschwert 
unsere weitere Arbeit. Proble-
matisch ist, dass es den Hun-
gerstreikenden um das eigene 
Bleiberecht geht und nicht um 
das Wohl der Flüchtlinge im All-
gemeinen“, betont Neumeyer. 

FAMILIENBERATUNG

„Mit einer zusätzlichen hal-
ben Million Euro wollen wir im 
kommenden Jahr die bayeri-
schen Ehe- und Familienbera-
tungsstellen deutlich stärken. 
Wir wollen den Beratungsstel-
len damit die Möglichkeit zum 

bedarfsgerechten Ausbau ihrer 
Angebotsstrukturen geben“, 
erklärte Landtagsabgeordnete 

Sylvia Stier-
storfer (Bild). 
„Die Nachfra-
ge nach den 
Beratungsan-
geboten hat 
sich in den 
vergangenen 

Jahren ständig erhöht. Die Be-
ratungsstellen sind dadurch 
an ihre Kapazitätsgrenzen ge-
stoßen. Mit der Erhöhung der 
Zuschüsse auf dann insgesamt 
über zwei Millionen Euro jähr-
lich wollen wir die Rahmenbe-
dingungen daher spürbar ver-
bessern“, freute sich Stierstor-
fer.

JUGENDARBEIT

Die Jugendarbeit in Bayern soll 
mehr Geld erhalten. Das ha-
ben Gerhard Hopp (Bild r.), der 

jugendpolitische Sprecher der 
CSU-Fraktion im Bayerischen 
Landtag, und Hans Reichhart, 
Mitglied im Sozialausschuss, 
angekündigt. Die Fraktion 
möchte den Ansatz um weite-
re zwei Millionen Euro im Jahr 
2015 erhöhen. „Demographi-
scher Wandel, 
Integration 
von Jugend-
lichen mit 
Migrations-
hintergrund, 
Umgang mit 
Neuen Me-
dien und zunehmende Dro-
genkriminalität sind nur ein 
paar Stichworte, warum der 
Jugendarbeit eine steigende 
Bedeutung für die gesamte Ge-
sellschaft zukommt“, so Hopp. 
Jugendarbeit trage in erhebli-
chem Maße präventiv dazu bei, 
persönlichen und gesellschaft-
lichen Fehlentwicklungen ent-
gegenzuwirken.

AUS DER LANDTAGSFRAKTION
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Bei vielen EU-Förderpro- 
grammen in der Grenzregion 

Bayern/Tschechien fehlt die 
praxisorientierte Ausrichtung

Und wieder ein Streik
Flüchtlingsprotest verärgert die Bürger

München – Erneut streiken ein 
paar Flüchtlinge in München, 
„unterstützt“ von der linken 
Weltverbesserungsgruppe des  
selbsternannten „Bayerischen 
Flüchtlingsrates“. Linke Pa-
rolen wie „Kein Mensch ist il-
legal“ verunstalten das Pflas-
ter. Viele Passanten äußern 
sich empört über das Zelt. „Es 
reicht“ und „Ich fühle mich 
langsam verarscht“ ist zu hö-
ren. Viele Reporter hängen an 
den Lippen von „Flüchtlings-
rat“ und „Flüchtlingen“, statt 
die völlig überzogenen Forde-
rungen entschieden zurück-
zuweisen. Die Protestierenden 
verlangen unter anderem ein 
Bleiberecht für alle Asylbewer-
ber, noch dazu ausnahmslos in 
Großstädten. „Ein Rechtsstaat 

kann sich nicht erpressen las-
sen“, so Innenminister Joachim 
Herrmann und Staatskanzlei-
chef Marcel Huber. Herrmann 
ließ keinen Zweifel daran, dass 
die Behörden einschreiten wer-
den, bevor ein Teilnehmer in 
Lebensgefahr gerät. Die Flücht-
linge würden das Verständnis 
der Bürger gefährden. 70 Pro-
zent der Asylbewerber erhalten 
keinen Flüchtlingsschutz. avd

München: Mal wieder Hungerstreik.
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ILE Bayerwald 
geplant

Passau – Wie können die Land-
kreise zusammenarbeiten, 
um im Zuge der Integrierten 
Ländlichen Entwicklung (ILE) 
Fördermittel zu erhalten? Die-
se Frage stand im Mittelpunkt 
eines Treffens der Landräte und 
Regionalmanager aus den Bay-
erwald-Landkreisen. 

Vereinbart wurde, dass die 
Satzung für die „ILE Bayer-
wald“ nach dem „Gesetz über 
die kommunale Zusammenar-
beit“ erarbeitet und diese den 
Landkreisen zur Beschluss-
fassung zugeleitet wird. Ziel 
ist, sinnvolle und zukunftsfä-
hige Projekte zu entwickeln. 
Gündung soll noch 2014 sein. 
Zweck des Programms „ILE“ 
ist die Sicherung gleichwerti-
ger Lebensverhältnisse in ganz 
Bayern. Die Arbeits- und Le-
bensverhältnisse in den länd-
lichen Räumen sollen gestärkt 
und jungen Menschen bessere 
Entwicklungsmöglichkeiten er-
öffnet werden.  BK

Attraktiv für die Jugend
Kommunen wollen jungen Menschen mehr Anreize zum Bleiben geben

Babenhausen/Beilngries – Was 
macht eine Kommune für jun-
ge Menschen attraktiv? Darü-
ber machten sich das Jugend-
forum des Bezirks Schwaben 
in Babenhausen und die Lan-
destagung der Kommunalen 
Spitzenverbände in Beilngries 
Gedanken. 

„Jugendarbeit ist ein Lern-
feld für das ganze Leben, sofern 
eine ehrliche Beteiligung jun-
ger Menschen möglich ist. Ge-
meindliche Jugendbeauftragte 
sollten das Engagement junger 
Menschen fördern, damit sich 
Jugendliche wohlfühlen, in ih-
rer Gemeinde bleiben und dort 
die Zukunft mitgestalten“, sag-
te Bezirkstagspräsident Jürgen 
Reichert beim Jugendforum im 
Unterallgäu. 

Doch was brauchen jun-
ge Menschen überhaupt, um 
sich in ihrer Gemeinde wohl-
zufühlen? Eine Jugendgrup-
pe aus Wertingen (Landkreis 
Dillingen) hatte Schüler, Aus-
zubildende und den Bürger-
meister befragt. Die Antworten 
lauteten: Sport- und Vereins-
angebote, Ausgeh- und Auf-
enthaltsmöglichkeiten, gute 
Busverbindungen, Skaterplatz 

und Jugendhaus. Genauso 
wichtig ist den jungen Leuten 
in Wertingen jedoch auch ein 
Bürgermeister mit offenem 
Ohr für ihre Interessen, die of-
fene Jugendarbeit mit einem 
erwachsenen Betreuer als An-
sprechpartner oder ein gutes 
Angebot an Ausbildungs- und 
Arbeitsplätzen in der nahen 
Umgebung. Denn „hierbleiben 

würden wir sehr gerne“, darin 
waren sich die befragten Ju-
gendlichen einig.

Aus kommunalpolitischer 
Per spektive brachte Uwe 
Brandl, Präsident des Baye-
rischen Gemeindetags, den 
rund 130 Teilnehmern des Ju-
gendforums ebenfalls unter-
schiedliche Denkanstöße mit. 
Neben einer Infrastruktur an 

jugend- und familienfreundli-
chen Einrichtungen brauche es 
vor allem engagierte Menschen 
verschiedener Altersgruppen, 
die in engem Miteinander und 
Zusammenhalt agieren – ein 
wichtiges Plus von Landge-
meinden gegenüber der Groß-
stadt. Dabei komme es nicht 
darauf an, dass jede Gemeinde 
die komplette Infrastruktur ab-

bilde, sondern seine individu-
ellen Stärken und Schwächen 
kritisch analysiere, den „spezi-
ellen Lifestyle“ der Gemeinde 
herausarbeite und verfestige, 
und frühzeitig Visionen für die 
Ausgestaltung in den nächs-
ten Jahrzehnten entwickle, so 
Brandl.

Matthias Fack, Präsident des 
Bayerischen Jugendrings kam 
bei der gemeinsamen Landes-
tagung „Kommunale Jugend-
politik 2014“ im Altmühltal zu 
ähnlichen Ergebnissen: „Es 
sind die vielfältigen Sport-, 
Kultur- und Bildungsangebote 
einer Kommune, die sie für Ju-
gendliche und damit auch für 
Jugendpolitik attraktiv macht. 
Sie können ein Einstieg für ak-
tive Vereinspolitik und Jugend-
arbeit sein.“ Wichtig dabei sei: 
„Jugendliche wollen nicht nur 
mitgestalten, sie wollen gestal-
ten. Sie wollen sofort handeln 
und nicht in ihrem sozialen 
Engagement ausgebremst wer-
den.“ Dass es vielfältige Bei-
spiele für nachhaltige kommu-
nalpolitische Konzepte gibt, 
zeigten die Experten der kom-
munalen Spitzenverbände in 
Bayern in weiteren Referaten. 

 Peter Orzechowski
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Berühmte Meisterwerke der klassischen Moderne in bester 
Druckqualität, ein dekorativer Wandschmuck für das ganze Jahr. 
Als Kunstdruck gerahmt erfreuen diese Werke auch über das 
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aufs Neue mit Engelbotschaften, kraftvollen Zitaten und 
besinnlichen Gebeten und Gedichten. Die Tage werden so zu 
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Der Engelkalender bietet darüber hinaus viel Platz für 
persönliche Einträge und Termine. 
Ein himmlischer Lichtblick auf dem Weg zu mehr Glück, 
Erfüllung und Weisheit.
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Format: 14,8 x 21 cm, 
inkl. Lesebändchen
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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

„Jugendliche wollen selbst gestalten“ wie hier in einer Aufführung von „Alice im Wunderland“ der Theatergruppe 
des Markgraf-Georg-Friedrich-Gymnasiums in Kulmbach. Bild: Orzechowski



Riesiger Zukunftsmarkt
Ministerpräsident will Wirtschaftsbeziehungen mit China ausbauen

Peking/München – Eine Woche 
im Reich der Mitte: Bei Ge-
sprächen mit dem Premier-
minister und anderen chine-
sischen Politikern hat Minis-
terpräsident Seehofer den Weg 
für weitere Kooperationen 
zwischen Bayern und seinem 
drittwichtigsten Handelspart-
ner geebnet.

„Unsere Beziehungen waren 
schon sehr gut 2011, aber sie 
haben sich jetzt noch sehr sehr 
gut weiterentwickelt.“ Dieses 
Resümee zog Ministerpräsi-
dent Horst Seehofer nach sei-
ner Rückkehr aus China.

Seit der Jahrtausendwende 
haben sich die bayerischen 
Ausfuhren nach China in etwa 
verzehnfacht. Für dieses Jahr 
wird ein neuer Rekord erwartet: 
Im ersten Halbjahr 2014 legten 
die bayerischen Exporte nach 
China um 10,8 Prozent auf 8,3 
Milliarden Euro zu.

„Es ist im urbayerischen In-
teresse, dass wir den chinesi-
schen Markt erschließen und 
als ein Stück Zukunft betrach-
ten“, sagte der Regierungschef. 
Es wäre ein großer Fehler, die-
sen riesigen Markt zu ignorie-

ren. Über die guten Geschäfte 
bayerischer Unternehmen in 
China würde auch die Wirt-
schaft in der Heimat gestärkt, 
so Seehofer.

China ist mit einem Außen-
handelsvolumen von 26,8 
Milliarden Euro 2013 nach 
Österreich und den USA der 
drittwichtigste Handelspartner 
Bayerns weltweit.  

Für die mitgereisten bayeri-
sche Topmanager ging es daher 
auch um die Frage, wie sie ihre 
Kooperation mit China aus-
bauen könnten. 

Audi hat es in der Autoindus-
trie vorgemacht: Audi und VW 
steigern ihren Absatz in China 
Jahr für Jahr um das Produkti-
onsvolumen eines Werkes wie 
in Ingolstadt. Mit sichtlichem 
Stolz – wie auf zahlreichen 
Fotos bei seinem Besuch des 
Audi- und Volkswagen-Werks 
in Foshan in der Provinz Gu-
angdong dokumentiert – hat 

der Ministerpräsident aus In-
golstadt das Vorzeigewerk des 
Weltmarktführers gelobt. Hier 
in Guangdong hat Seehofer 
auch gleich mit dem Gouver-
neur dieses Landes die erneu-
erte Partnerschaftsvereinba-
rung zwischen Guangdong und 
dem Freistaat unterzeichnet.

Bei der Firmenvisite beim 
Technologiekonzern Huawei 
war deutlich geworden, dass es 
nicht nur darum geht, bayeri-
sche Firmen bei ihrem Engage-
ment in China zu unterstützen. 
Die Staatsregierung muss sich 
umgekehrt auch darum bemü-
hen, chinesische Weltmarkt-
führer für ein stärkeres Engage-
ment in Bayern zu gewinnen.

Die Treffen mit Premiermi-
nister Li, Wissenschaftsminis-
ter Wan sowie chinesischen 
Politikern in der bayerischen 
Partnerprovinz Guandong 
dienten dem Zweck, Kontakte 
zu knüpfen und zu pflegen, um 
bayerischen Unternehmen zu 
helfen und notfalls auch einen 
kurzen Draht zu den entschei-
denden Leuten zu haben. Denn  
ohne die Chefs zu kennen, geht 
in staatlich gelenkten Volks-
wirtschaften nichts.  OP

In der Partner-Provinz Guangdong eröffnete Ministerpräsident Horst Seehofer die bayerische Repräsentanz. Bild:BK

Proteste in USA
Wut über Geschworenen-Entscheid

Ferguson – Der Gouverneur des 
US-Bundesstaates Missouri 
hatte den Ausnahmezustand 
ausgerufen. Ladenbesitzer in 
den Hauptstraßen des Städt-
chens Ferguson (21 000 Ein-
wohner) hatten vorsorglich 
ihre Geschäfte verbarrikadiert. 
In Ferguson ist die Gewalt wo-
chenlang erwartet worden – für 
den Fall, dass ein Geschwore-
nengericht ein unliebsames 
Urteil fällen würde.

Doch die Grand Jury hat sich 
nicht von der Straße beeindru-
cken lassen. Das Geschworenen-
gericht sprach einen (weißen) 
Polizisten vom Verdacht frei, im 

vergangenen August einen un-
bewaffneten schwarzen Jugend-
lichen unrechtmäßig getötet zu 
haben. Es wird keine Anklage 
erhoben. Die Beweislage sprach 
dafür, dass der Jugendliche den 
Polizist angegriffen und dieser in 
Notwehr gehandelt hatte.

Der Vorsitzende Richter hat 
alle Zeugenaussagen und Be-
weisaufnahmen öffentlich ma-
chen lassen. Es hat nichts ge-
nutzt. Nach Verkündung der 
Entscheidung brachen im mehr-
heitlich von Schwarzen bewohn-
ten Ferguson die erwarteten Kra-
walle aus. In anderen Städten der 
USA kam es zu Protesten. H.M.

Erfolge in Afghanistan
Gerd Müller in Kabul − Zehn Millionen Schüler

Kabul – Als erstes Mitglied der 
Bundesregierung ist Entwick-
lungshilfeminister Gerd Müller 
(Bild: l.) mit Afghanistans neu-
em Präsidenten Aschraf Ghani 
Ahmadsai zusammengetroffen. 
„Der zivile Aufbau und die Sta-
bilität in Afghanistan sind für die 
weitere erfolgreiche Entwicklung 
des Landes von enormer Bedeu-
tung“, betont Müller nach dem 
Gespräch. Deutschland setze des-
halb seine Entwicklungszusam-
menarbeit mit Afghanistan auch 
in den nächsten Jahren fort. Mül-
ler: „Wir setzen den Schwerpunkt 
auf den Ausbau der Infrastruktur, 
insbesondere den Aufbau eines 
beruflichen Bildungswesens.“ 

400 000 junge Afghanen dräng-
ten jedes Jahr auf den Arbeits-
markt. Darüber hinaus gelte es, 
die ländliche Entwicklung zu 
stärken und Alternativen zum 

Drogenanbau zu entwickeln. 
„Unsere Entwicklungszusam-
menarbeit kann auf große Er-
folge verweisen“, so Müller: Seit 
2000 verdoppelte sich Afghanis-
tans Bruttosozialprodukt. Da-
mals hatten nur acht Prozent der 
Bevölkerung Zugang zu ärztli-
cher Versorgung, heute sind es 
85 Prozent. Während vor zehn 
Jahren nur eine Millionen Jun-
gen zur Schule gehen konnten, 
ist heute der gleichberechtigte 
Zugang für zehn Millionen Mäd-
chen und Buben die Normali-
tät. Müller: „Aber wir fordern 
weiterhin von der afghanischen 
Regierung ein stärkeres Vorge-
hen gegen Korruption und den 
Drogenanbau im Land.“ Außer-
dem seien weiterhin Initiativen 
zur Entwicklung wirtschaftlicher 
Strukturen wichtig, erinnert der 
Minister. BK
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 Gute Geschäfte mit China 
stärken auch die Wirtschaft 

in der Heimat

STICHWAHL IN TUNESIEN

Tunis – Mit knapp 40 Prozent 
der Stimmen hat der 87-jähri-
ge Ex-Übergangs-Premier und 
Chef der säkularen Partei Nida 
Tounes, Beji Caid Essebsi, Tu-
nesiens erste freie Präsident-
schaftswahl gewonnen. An-
fang kommenden Jahres wird 
er in der Stichwahl gegen den 
amtierenden Übergangsprä-
sidenten Moncef Marzouki 
(33,4 Prozent) antreten. Die 
islamistische Ennahda Partei 
hatte keinen Kandidaten prä-
sentiert. Trotzdem könnte sie 
die Stichwahl entscheiden: 
Marzouki wirbt intensiv um 
Islamisten und Salafisten.
  
KEIN SCHIFF FÜR PUTIN

Paris – Frankreich wird den 
ersten von zwei für Russland 
gebauten Hubschrauberträ-
gern der Mistral-Klasse vor-
erst nicht an Moskau auslie-
fern. Das hat Präsident Fran-
çois Hollande entschieden. 
Als Bedingung für die Über-
gabe des Kriegsschiffes fordert 
Paris eine dauerhafte Waffen-
ruhe in der Ostukraine. Für 
den Fall der Nichtausführung 
des 1,2 Milliarden Euro teuren 
Auftrags – das bislang größte 
Waffengeschäft eines Nato-
Landes mit Russland – drohen 
Paris Entschädigungsforde-
rungen in Millionenhöhe. 

PREMIER IN HAFT

Lissabon – Portugals sozialisti-
scher Ex-Premier José Sócrates 
bleibt in Untersuchungshaft. 
Ihm droht ein Verfahren we-
gen Korruption, Geldwäsche 
und Steuerhinterziehung. 
Sócrates soll in seiner Zeit als 
Premierminister (2005-2011) 
20 Millionen Euro angehäuft 
und auf einem Schweizer 
Konto gehortet haben. In Paris 
besitzt er eine drei Millionen 
Euro teure Luxuswohnung 
mit Blick auf den Eiffelturm. 
Er ist auf dem Flughafen von 
Lissabon verhaftet worden.

WELT IM BLICK

GEFÄHRLICHE BLOCKADE

Nach den vorläufig geschei-
terten Verhandlungen über 
den EU-Haushalt 2015 warnte 
der finanz- und wirtschafts-
politische Sprecher 
der CSU-Gruppe im 
Europäischen Parla-
ment, Markus Ferber 
(Bild), vor weitrei-
chenden Auswirkun-
gen: „Hier stehen 
nicht nur laufende 
Programme auf dem Spiel, 
auch das Investitionspaket von 
300 Milliarden ist in Gefahr.“

Die Mitgliedstaaten könnten 
nicht immer mehr finanzielle 
Hilfe aus Brüssel fordern, aber 
auf der anderen Seite der EU 

den Haushalt an diesen Stellen 
kürzen, warnt Ferber, der selbst 
zehn Jahre im Haushaltsaus-
schuss saß. „Wenn das Problem 
nicht gelöst wird, könnten lau-
fende Programme wie Erasmus+, 

Forschungsprojekte oder 
die humanitäre Hilfe für 
Flüchtlinge nicht mehr 
finanziert werden und 
künftige Projekte wären 
in Gefahr.“

Das Europäische Par-
lament wolle nicht mehr 

ausgeben, sondern gezielter 
und nachhaltiger, erklärte der 
schwäbische Europaabgeord-
nete. Ferber: „Wir brauchen 
dringend ein Umfeld, das für 
Wirtschaftswachstum in Eu-
ropa sorgt.“ Gravierende Kür-

zungen im Bereich Forschung, 
Beschäftigung und bei kleinen 
und mittleren Unternehmen 
seien genau der falsche Ansatz. 
Es gehe hier nicht um mehr 
Geld für Brüssel, sondern um 
mehr Geld für gezielte Investi-
tionen, die den Mitgliedstaaten 
vor Ort zugutekommen und 
„wichtige Impulse im Kampf 
gegen die lahmende Konjunk-
tur in Europa bedeuten“.

Ferber warnte davor, die 
Blockadehaltung aufrecht zu 
erhalten: „Wenn sich die Mit-
gliedstaaten schon bei einem 
Haushalt für das kommende 
Jahr so quer stellen, wie wird 
das dann erst bei dem Vorha-
ben des 300 Milliarden Investi-
tionsprogramms sein?“

MEHR GELD IM TOPF

Wochenlang hat das Euro-
päische Parlament über eine 
eventuelle Inanspruch-
nahme der Krisenre-
serve für Zahlungen 
im Zusammenhang 
mit dem Russlandboy-
kott diskutiert, berich-
tet der agrarpolitische 
Sprecher der EVP-
Fraktion Albert Deß (Bild). 
„Als Agrarpolitiker haben wir 
uns gewehrt, dass dafür die 
Agrarkrisenreserve verwen-
det wird.“ Sehr zu recht, wie 
sich jetzt zeigt. Denn die Ver-
handlungen zum EU-Haus-
halt 2015 haben offengelegt, 
dass mehr Geld für den Ag-

rarhaushalt vorhanden ist, als 
bisher angenommen. Durch 
Überschüsse und finanzielle 
Korrekturen fließt mehr Geld 

zurück in den Ag-
rarhaushalt als bis-
her angenommen. 
Eine Erklärung zum 
Haushalt 2015 leg-
te offen, dass min-
destens zusätzliche 
270 Millionen Euro 

(einschließlich der Zahlungen 
an die baltischen Staaten und 
Finnland) vorhanden sind. Es 
sei nicht ausgeschlossen, so 
Deß, dass sich diese Summe 
sogar noch erhöht, wenn man 
Einnahmen aus Anlastungen 
miteinbezieht. Deß: „Somit 
stehen genügend Gelder für 

eine derzeitige Krisenbewäl-
tigung zur Verfügung und eine 
Kürzung der Direktzahlungen 
ist damit vom Tisch.“ 

Doch es bleiben Fragen: Ha-
ben Ex-Agrarkommissar Ciolos 
und sein Kabinett seit Beginn 
der Krise absichtlich die Höhe 
der Agrargelder verborgen? 
Warum wurden die Rückfor-
derungen von einem Mitglied-
staat, die längst bekannt waren, 
nicht offengelegt? Mit solchem 
Spiel habe Kommissar Ciolos 
die Existenz vieler Bauer in den 
baltischen Staaten und in Finn-
land aufs Spiel gesetzt, so Deß: 
„Es wären bereits im Septem-
ber genügend Mittel vorhan-
den gewesen, um schnell zu 
helfen.“

AUS DER EUROPAGRUPPE
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Brasilien 2014 
Die Fußball-WM  
 
„Ein Hoch auf den Moment, der immer bleibt …“. 
Deutschland ist Fußball-Weltmeister! 
Zum vierten Mal nach 1954, 1974 und 1990. 

Lassen Sie die Höhepunkte dieser Weltmeisterschaft noch einmal 
Revue passieren: Packend und detailreich wird Deutschlands Weg von 
der Qualifikationsphase bis ins hochspannende Finale von Rio de
Janeiro nachgezeichnet. 

                                              Über 150 brillante Farbfotos dokumentieren 
                                              die WM-Geschichte der deutschen Mannschaft.   

www.bayernkurier.de

Von Bern nach Rio
Deutschland und die Weltmeisterschaften
von 1954 bis 2014
 
Die faszinierende Erfolgsgeschichte der deutschen Fußballnationalelf, 
die mit dem „Wunder von  Bern“ beginnt und mit dem triumphalen 
WM-Sieg von 2014 ihren vorläufigen Höhepunkt 
erreicht. Begleiten Sie alte und neue WM-Helden auf 
den Spuren des Erfolgs durch alle Turniere seit 1954 – 
von Fritz Walter über Franz Beckenbauer und 
Rudi Völler bis zu Thomas Müller. 

Dieses Buch erzählt in großartigen Bildern die 
Geschichte von Deutschlands Weg zu den WM-Siegen 
von 1954, 1974, 1990 und 2014.

Laminierter Pappband 
mit Schutzumschlag, 
160 Seiten, 
Format 23,5 x 29,5 cm, 
Artikel-Nr.: 145449 

Preis: 
16,95 €

Hardcover, 112 Seiten, Format: 21 x 28,5 cm, Artikel-Nr.: 145448 

Preis: 12,95 €

Der Ukraine droht Zerstückelung
Bereitet Moskau weitere Eroberungen vor? − Kiew braucht Garantie seiner derzeitigen Grenzen

Kiew – Wladimir Putin ist mit 
der Ukraine noch nicht fer-
tig. Die Rebellengebiete sind 
kaum lebensfähig. Die Nato 
fürchtet, dass Moskau versu-
chen wird, sie zu arrondieren 
und zu vergrößern. 

In der Ostukraine stehen die 
Zeichen auf Sturm und auf wei-
tere russische Eskalation. Denn 
der derzeitige territoriale Status 
quo kann weder den Separatis-
ten in Donezk und Luhansk noch 
dem Kreml-Herrscher in Moskau 
genügen. In Donezk 
und Luhansk kon-
trollieren die Sepa-
ratisten nur Teile 
und Bruchstücke 
der gleichnamigen 
Regierungsbezirke. 
Auch zusammen ergeben Do-
nezk und Luhansk „keine abge-
schlossene, vollständige Region“, 
erklärte kürzlich Nato-Oberbe-
fehlshaber Philip M. Breedlove in 
der Frankfurter Allgemeinen Zei-
tung. Straßen sind unterbrochen 
und verlaufen mal innerhalb, 
mal außerhalb des Rebellenge-
bietes. Breedlove: „Der Flughafen 
von Donezk liegt außerhalb, es 
gibt keinen Hafen.“

Für das alte Industrierevier, 
das ohnehin subventioniert 
werden musste, eine schlimme 
Lage: Wegen Strommangel wird 
praktisch kein Bergwerk mehr 
betrieben, berichtete kürzlich 
aus Donezk die FAZ. Gruben 
laufen voll Wasser, Rohstoffliefe-
rungen aus dem Hafen Mariupol 
bleiben aus. Per Dekret hat der 
ukrainische Präsident Petro Po-
roschenko kürzlich alle Gehalts-, 
Renten- und sonstigen Zahlun-
gen in die Separatistengebiete 
einstellen lassen und alle staatli-

chen Einrichtungen 
schließen lassen. 
Kiew ziele auf die 
„sozialwirtschaftli-
che Erstickung des 
Südostens der Uk-
raine“, schimpfte in 

Moskau Außenminister Sergej 
Lawrow. Offenbar schon seit 
dem Sommer ist Moskau einge-
sprungen – und muss sehr viel 
Geld nach Donezk und Luhansk 
fließen lassen.

Die Rebellen drohen offen, 
verlorengegangene Gebiete zu-
rückzugewinnen. Moskau lässt 
unaufhörlich Waffen, Ausrüstung 
und Personal in die Ostukraine 
schaffen. Russische Spezialein-

heiten und reguläre Truppen un-
terstützen die Separatisten, be-
tont US-General Breedlove, und 
erklärt, worum es geht: „Die mili-
tärischen Fähigkeiten, mit denen 
die von Russland unterstützten 
Separatisten jetzt ausgerüstet 
sind, sollen dazu dienen, aus den 
jetzt beherrschten Gegenden ein 
stärker zusammenhängendes, 
ein genauer umrissenes Gebiet 
zu machen, um die Nachschubli-
nien zu konsolidieren.“ Der Nato-
Oberkommandierende rechnet 
offenbar mit neuen Kämpfen.

Womöglich geht es dann nicht 
nur um die vollständigen Oblaste 
Donezk und Luhansk, den Flug-
hafen Donezk und die Hafenstadt 
Mariupol, die die Separatisten 
schon im August erobern woll-
ten. Im Kreml wird mit Blick auf 
den Südosten der Ukraine und 
die abtrünnigen Regionen jetzt 
ständig von Novorossija (Neu-
russland) gesprochen, beobach-
tet die Londoner Tageszeitung 
Financial Times. Gemeint ist da-
mit eine historische Region, die 
Katharina die Große für Russland 

eroberte – und die die gesamte 
ukrainische Schwarzmeerküste 
umfasst, einschließlich Odessas, 
bis nach Moldau. Mit Novoros-
sija hätte Moskau nicht nur die 
Landverbindung zur Krim, son-
dern auch nach Transnistrien, 
jenen Streifen Land, den es 1991 
von der Republik Moldau abge-
trennt hat. In Kiew hat man Pu-
tins Drohung, in zwei Wochen 
die ganze Ukraine überrennen 
zu können, nicht vergessen. „Wir 
haben uns auf das Szenario für 
einen totalen Krieg vorbereitet“, 

erklärte kürzlich Präsident Poro-
schenko in der Bild-Zeitung.

Für Wladimir Putin ist der terri-
toriale Status quo in der Ukraine 
untragbar. Aber Kiew muss ihn 
unbedingt retten – wenn aus der 
neuen Ukraine je etwas werden 
soll. EU und Nato können Kiew 
dabei helfen – vielleicht mit einer 
Garantie des derzeitigen territo-
rialen Status quo und der der-
zeitigen Grenzen des von Mos-
kauer Zerstückelung bedrohten 
Landes. Aber dazu braucht es ein 
wirkliches Machtwort aus Wa-
shington und Brüssel.

Was wird dann aus den abge-
trennten Gebieten? Mit seinem 
Dekret über die Einstellung al-
ler Leistungen für die Rebellen-
gebiete hat Poroschenko sie im 
Grunde vorläufig aufgegeben 
und begonnen, eine Brand-
schutzmauer hochzuziehen. 
Das war richtig. Die Rückholung 
von Donezk, Luhansk, gar der 
Krim, ist derzeit undenkbar. Es 
muss jetzt um die Rettung und 
den Aufbau der Rest-Ukraine 
gehen, so wie sie heute noch ist. 
Wie lange Moskau dann die Ter-
ritorial-Trümmer im Osten der 
Ukraine finanzieren will, wird 
sich weisen. Heinrich Maetzke

Dschihadisten aus Europa
Le Monde: „Schrecklichstes Ergebnis des Multikulturalismus“ 

Paris/London/Berlin – Immer 
mehr islamische Gotteskrieger 
aus Europa: Von 376 Franzosen 
unter den Dschihadisten in Sy-
rien schrieb kürzlich die Pariser 
Tageszeitung Le Monde. 88 von 
ihnen sind Frauen. In Australien 
sprach Präsident François Hol-
lande allerdings von etwa 1000 
französischen Bürgern, die ent-
weder in Syrien und Irak für den 
Islamischen Staat (IS) kämpf-
ten, auf dem Weg dorthin sei-
en oder gerade zurückkehrten. 
Ganze Familien haben sich aus 
Frankreich auf den Weg in das 
nahöstliche Bürgerkriegsgebiet 
aufgemacht. 49 Franzosen ha-
ben in Syrien den Tod gefunden, 
so Le Monde.

Fast 80 Prozent der französi-
schen Syrienreisenden kommen 
aus der Einwanderungsbevöl-
kerung, über 20 Prozent sind 
Konvertiten. Einer der französi-
schen Konvertiten war auf dem 
jüngsten IS-Terrorvideo über die 
Hinrichtung von 14 syrischen 

Soldaten als Henker zu sehen. 
Als möglicherweise „eines der 
schrecklichsten Ergebnisse des 
Multikulturalismus“ bezeichnet 
Le Monde das Phänomen der 
französischen Gotteskrieger: 
„Wenn man provozieren wollte, 
könnte man sagen, der Dschi-
hadismus ist von jetzt an eine 

eigenständige Komponente der 
französischen Gesellschaft.“

Damit kommen die meisten 
europäischen Dschihadisten aus  
Frankreich, so die britische Wo-
chenzeitung The Economist. 
Oder auch nicht. Denn von 2000 
Gotteskriegern mit britischen 
Pässen spricht jetzt der erste 
Muslim im britischen Unter-
haus, Khalid Mahmood aus Bir-
mingham: „Meine Erfahrung in 

Birmingham ist, dass das ein rie-
siges, riesiges Problem ist“. Jeden 
Tag schlössen sich 20 britische 
Dschihadisten dem Islamischen 
Staat an, ergänzt die Tageszei-
tung The Daily Telegraph. Die 
Regierung in London spricht von 
500 britischen Dschihadisten 
und 250 Rückkehrern. 35 Briten 
sollen in Syrien ums Leben ge-
kommen sein. 

Für Deutschland nennt Ver-
fassungsschutzpräsident Hans-
Georg Maaßen 550 Gotteskrie-
ger und 180 Rückkehrer. Etwa 60 
Dschihadisten aus Deutschland 
seien getötet worden, neun bei 
Selbstmordanschlägen. Gemes-
sen an der Bevölkerungsgröße 
stellen jedoch Belgien und Däne-
mark mit je 250 und 100 Kämp-
fern (die Zahlen stammen von 
Anfang September) die meisten 
europäischen Dschihadisten.

Auch die gesamte IS-Armee ist 
möglicherweise größer als die 
bisher angenommenen 30 000 
Kämpfer. Von mindestens 200 000 
IS-Kämpfern spricht in der Tages-
zeitung The Independent Fuad 
Hussein, der Stabschef des kur-
dischen Präsidenten Massoud 
Barzani. Es falle dem IS leicht, in 
den eroberten Gebieten arabi-
sche junge Männer zu rekrutie-
ren, so Hussein. Eine Studie des 
US-Geheimdienstes NSA bestä-
tige das, so The Independent: In 
den eroberten Gebieten gewinnt 
der IS für jeden IS-Kämpfer fünf 
bis zehn neue Rekruten. H.M.

Noch nicht das Ende: Orthodoxer Priester segnet Separatisten-Truppen in Luhansk. 

IS-Hinrichtungsvideo: Viele der enthemmten Killer kommen aus Europa.

Der Dschihadismus ist nun eine 
eigenständige Komponente 

der französischen Gesellschaft

Mit Novorossija 
meint Moskau die 

gesamte ukrainische 
Schwarzmeerküste
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ALTERSVORSORGE KAPUTT

Zu „Die Scharnagl-Kolumne: 
Tod dem deutschen Sparschwein“, 
Bayernkurier vom 15. November:

Es ist nicht zu akzeptieren, 
dass seitens des EZB-Präsi-
denten den Menschen ihr hart 
verdientes Geld vernichtet und 
schließlich auch jede finanzi-
elle Altersvorsorge kaputt ge-
macht wird. Als Folge wird es 
für die Menschen unmöglich 
werden, den Sinn und die Vor-
teile der EU zu verstehen.

Um das zu verhindern, ver-
bleibt nur die Möglichkeit, dass 
die CSU-Europaabgeordneten 
auch hier ihre gute Arbeit fort-
setzen und somit das Vorge-
hen des EZB-Präsidenten in 
keinster Weise unterstützen 
und dies bei jeder passenden 
Gele genheit klar zum Ausdruck 
bringen. 

 Ludwig Degenhart
  94078 Freyung

BITTE ÜBERDENKEN

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

Der Kritik von Marei Hensel 
aus Langenbach möchte ich 
mich voll und ganz anschlie-
ßen. Dazu möchte ich fragen, 
ob man nach 37 Jahren in der 
Partei ab Mitte 2015 als Nicht-
inhaberin von Internet und Co. 
nur noch zahlendes Mitglied 

ist, welches alle vier Wochen 
erfährt, was längst überholt ist?

Ich hoffe, die Parteileitung 
überdenkt das Ganze noch ein-
mal und findet Wege, wie man 
alle Mitglieder aktuell infor-
miert.

 Jutta Grimm
 83233 Bernau a. Chiemsee

BESTE WERBUNG FÜR CSU

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

Seit 15 Jahren lese ich mit Be-
geisterung den wöchentlichen 
Bayernkurier. Die Beiträge sind 
von Politik über Wirtschaft bis 
zum Thema Kultur sehr gut 
und informativ geschrieben. 
Mit großem Bedauern entneh-
me ich nun einem Artikel, dass 
es angedacht ist, im nächsten 
Jahr den Bayernkurier nur noch 
als Monatsmagazin erscheinen 
zu lassen.

Der Bayernkurier ist die beste 
Werbung für die CSU, und ich 
frage mich, wieso man ohne 
große Not das Parteimotto „Nä-
her am Menschen“ auf‘s Spiel 
setzt. Ich nutze auch die Inter-
netseite, aber nichts ist gemüt-
licher und eindringlicher, als 
eine gute Papier-Zeitung im 
Sessel zu lesen. 

Ich wäre bereit, für die wö-
chentliche Beibehaltung der 
Printausgabe des Bayernkuriers 
auch zwei Euro auszugeben, 
was vielfach günstiger ist als eine 
Tasse Kaffee. Wieso macht man 
nicht eine Umfrage unter allen 
Abonnenten? Wieso spart man 
nicht an Flyer-Aktionen und un-
terstützt Qualitätsjournalismus?

 Theo Lackmann 
  60 385 Frankfurt

NOTWENDIGE SPARTEN-
GEWERKSCHAFTEN

Zu „Geiselhaft“, Bayernkurier 
vom 8. November:

Als langjähriges Mitglied der 
CSU und der Christlichen Ge-
werkschaft Metall (CGM) habe 
ich kein Verständnis für die 
einseitige Berichterstattung 
des Bayernkurier zum Streik 
der GDL. Damit macht sich der 
Bayernkurier zum Sprachrohr 
für die sogenannten „Einheits-
gewerkschaften“ im DGB und 
unterstützt diejenigen, die die 
kleineren Gewerkschaften be-
kämpfen.

Artikel 9 Absatz 3 Grundge-
setz ist dazu eindeutig: „Das 
Recht, zur Wahrung und För-
derung der Arbeits- und Wirt-
schaftsbedingungen Vereini-
gungen zu bilden, ist für jeder-
mann und für alle Berufe ge-
währleistet. Abreden, die dieses 
Recht einschränken oder zu be-
hindern suchen, sind nichtig, 
hierauf gerichtete Maßnahmen 
sind rechtswidrig“. 

In der jüngeren Vergangen-
heit haben sich in Deutschland 
zunehmend sogenannte Spar-
tengewerkschaften gegründet. 
Spartengewerkschaften sind 
nicht vom Himmel gefallen. 

Sie sind das Ergebnis der Ver-
nachlässigung bestimmter Be-
rufsgruppen durch die DGB-
Gewerkschaften. Angestellte 
Ärzte, Piloten und Flugpersonal, 
Lokomotivführer und andere 
fühlten sich längst nicht mehr 
ausreichend vertreten. Insofern 
war es eine logische Folge, dass 
diese Berufsgruppen ihr Schick-
sal selbst in die Hand nahmen. 

Der gewerkschaftliche Or-
ganisationsgrad in Deutsch-
land ist in den letzten Jahren 
drastisch gesunken. Im Jahr 
2010 wurden in ganz Deutsch-
land gerade noch 33 Prozent 
der Betriebe und 60 Prozent 
der Beschäftigten durch ei-
nen Tarifvertrag erfasst. Ohne 
Christliche Gewerkschaften, 
Beamtenbund und Spartenge-
werkschaften sähe der Orga-
nisationsgrad noch wesentlich 
problematischer aus.

Einem Streik sollte zwin-
gend ein Schlichtungsverfah-
ren vorgeschaltet werden. Zu-
dem sollten die Streiks min-
destens vier Tage vorher an-
gekündigt werden, um unbe-
teiligte Dritte – also etwa die 
Passagiere – nicht übermäßig 
zu belasten. Schließlich kann 
es dem Gesetzgeber nicht er-
laubt werden, einen frei aus-
gehandelten Tarifvertrag für 
ungültig zu erklären. Das BAG 
hat bisher stets auf Inhalts-
kontrolle verzichtet und den 
Abschluss von Tarifverträgen 
als solchen zugunsten der Ta-
riffähigkeit von Gewerkschaf-
ten gewertet.

 Anton Bauernschubert
 97711 Thundorf i. UFr..

LINKES GEDANKENGUT

Zu „Tabubruch in Thüringen“, 
Bayernkurier vom 8. November 
2011:

Die Affinität der SPD für lin-
kes Gedankengut zeigt sich 
nicht nur bei dem Zusammen-
gehen mit Linken und Grünen. 
Sie herrscht vielmehr als laten-
ter Geisteszutand, wie die Äu-
ßerung von Pronold anlässlich 
seiner ersten Kandidatur zum 
Bundestag in der Passauer Neu-
en Presse erkennen lässt. Der 
bayerische SPD~Vorsitzende 
spricht darin seine Verehrung 
für Rosa Luxemburg aus, die 
1919 als kommunistische Revo-
lutionärin aus Deutschland eine 
Räterepublik machen wollte.

Der Wechsel von SPD zur Lin-
ken bringt offensichtlich keine 
Schwierigkeiten, wie der Fall La-
fontaine zeigt. Die geistige Ver-
wandtschaft macht‘s möglich. 

 Rudolf Dietl 
  84389 Münster

DER GROSSE FEHLER 1990

Zu „Vorwärts in die Vergangen-
heit“, Bayernkurier vom 31. Oktober:

Der Linken-Spitzenkandidat 
Bodo Ramelow verhandelt in 
Erfurt mit SPD und Grünen 
über eine rot-rot-grüne Koaliti-
on − er wäre dann der erste Re-
gierungschef aus der Linkspar-
tei. Menschen, die wie ich unter 
einer Diktatur aufgewachsen 
sind, müssen sich schon ganz 
schön anstrengen, um dies zu 
akzeptieren.

Warum in Thüringen bald 
alte SED-Funktionäre die Poli-
tik bestimmen könnten? Dass 
sich Grüne und SPD so verhal-
ten können, hat tiefere Gründe. 
Sie haben mit Deutschland als 
Ganzem und auch mit Helmut 
Kohl zu tun. Helmut Kohls gro-
ßer folgenschwerster Fehler 
war, dass die SED 1990 nicht 
aufgelöst wurde. Die westdeut-
schen Eliten der damaligen 
Kohl-Regierung waren der Mei-
nung, mit den entmachteten 
Kadern großzügig umgehen 
zu können. Die Partei SED, so 
die Hoffnung, würde über kurz 
oder lang von allein verschwin-
den. Doch leider kommen 
die SED-Kader heute zurück. 
Selbst in der Sowjetunion wur-
de im Gegensatz dazu 1991 die 
Staatspartei KPdSU verboten.

Was hat Mahatma Gandhi ge-
sagt? „Die Geschichte lehrt die 
Menschen, dass die Geschichte 
die Menschen nichts lehrt.“ Lei-
der lehrt die Geschichte dauernd, 
aber sie findet keine Schüler.

 You Xie
Stadtrat der Stadt Bamberg

  96047 Bamberg

 

MEHR MUTIGE MENSCHEN

Zu „Die reaktionären Reste der 
Drachenbrut“, Bayernkurier vom 
15. November:

Wolf Biermann hat Gott-
seidank die Gunst der Stun-
de und des Ortes genutzt und 
seine Meinung kund getan. 
Meine Hochachtung vor die-
sem Mann, denn an anderer 
Stelle das Gleiche sagen, hätte 
nicht diese Wirkung erzielt und 
wäre auch nicht auf soviel Ge-
hör gestoßen. Da fällt mir mein 
Beichtzettel vor etwa 15 Jahren 
wieder ein: „Jesus mag muti-
ge Menschen, die eine eigene 
Meinung haben und nicht nach 
dem reden, was alle sagen.” Wir 
brauchen mutige Menschen, 
die in unserer Demokratie so 
manches klar und deutlich an-
sprechen. 

 Sieglinde Schärtl
Vize-FU-Bezirksvorsitzende

 92705 Leuchtenberg

LESERBRIEFE

29.11., 9 Uhr: 
CSU Schwaben, 
Verlehrskonfe-
renz mit Bundes-
minister Alexan-
der Dobrindt und zahlreichen 
weiteren Gästen, Allgäu Air-
port, Memmingen.

29.11., 10 Uhr: 
CSU Hof, Krö-
tenbrucker Früh-
stück mit dem 
früheren Bundes-

minister Hans-Peter Fried-
rich, Bäckerei Schirner.

29.11., 14 Uhr: 
JU Mittelfran-
ken, Bezirksver-
sammlung mit 
Staatsminister 
Markus Söder und dem JU-
Landeschef Hans Reichart, 
Gasthaus „Zur Linde“, Lauf an 
der Pegnitz.

29.11., 15 Uhr: CSU Landshut, 
Mitgliederehrenabend, Gast-
stätte Zum Vilserwirt.

29.11., 17 Uhr: CSU Zeil, Vor-
weihnachtliche Adventsfeier, 
Café Intermezzo.

30.11., 17 Uhr: JU Nieder-
bayern, Bezirksausschusssit-
zung, „Beim Räucherhansl“, 
Loiching.

30.11., 17 Uhr: FU Helden-

stein, Benefiz-Adventssingen, 
Pfarrheim.

1.12., 18.30 Uhr: CSU Bad Kis-
singen, Mitgliederversamm-
lung mit Ehrungen, Ratskeller.

1.12, 19.30 Uhr: 
JU Oberpfalz, 
Vortrag zum Wirt-
schaftsstandort 
mit den Land-

tagsabgeordneten Alexander 
Flierl und Tobias Reiß, Beurs-
bildungszentrum Schwandorf.

1.12., 19.30 Uhr: CSU Aichkir-
chen, Ehrenabend und Rück-
schau auf das politische Jahr, 
Gasthaus Riederer.

1.12., 19.30 Uhr: 
FU Ostallgäu, 
Bericht aus dem 
Landtag mit der 
Landtagsabgeord-
neten Angelika Schorer, Café 
Greinwald, Marktoberdorf.

2.12., 19.30 Uhr: ASP Ostall-
gäu, Vortrag zur Sicherheits-
politik, Volksschule Biessen-
hofen.

3.12., 16 Uhr: JU Coburg, „JU 
hinter den Kulissen“, Firma 
Kaeser Kompressoren.

3.12., 19 Uhr: CSU Coburg, Ad-
ventsstammtisch, Gasthaus 
Reck.

3.12., 20 Uhr: CSU Diedorf, 
„Diedorfer Bürger-Ratsch“, 
Gaststätte Adler.

4.12., 15 Uhr: SEN Regens-
burg, Vorweihnachtliche Feier, 
Antoniushaus.

4.12., 19 Uhr: 
CSU Puchheim, 
Mitgl ieder ver-
sammlung mit 
L a n d t a g s v i z e -

präsident Reinhold Bocklet, 
Bürgerstuben.

5.12., 13.30 Uhr: 
AKH Niederbay-
ern, Kultur- und 
E r i n n e r u n g s -
nachmittag mit 
der Landtagsabgeordneten 
Mechthilde Wittmann, Adal-
bert-Stifter-Museum, Neurei-
chenau.

5.12., 18 Uhr: CSU Coburg, 
Weihnachtsfeier, Gasthaus 
Goldenes Kreuz.

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.

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

KONTAKTADRESSE

Kurze Leserbriefe werden bevorzugt behandelt.

„Jetzt war nicht die Stunde der Bedenkenträger, jetzt war die Stunde 
der Offensive.“ So erklärt Helmut Kohl seinen Zehn-Punkte-Plan 
vom 28. November 1989 – keine drei Wochen nach dem Fall der 
Mauer. Auf einem EG-Sondergipfel war er zuvor bitter angegriffen 
worden, ein Gipfel zwischen US-Präsident Bush und Gorbatschow 
stand bevor. Zum richtigen wichtigen Zeitpunkt ergriff Kohl ent-
schlossen die Initiative, und lenkte die Entwicklungen in Richtung 

Deutsche Einheit. Natürlich: Die Grünen pöbel-
ten von „Heim-ins-Reich-Politik“. Es ist heute 
wichtig, mit Helmut Kohl die Wiedervereini-
gung noch einmal Tag für Tag nachzulesen. H.M.

HELMUT KOHLS OFFENSIVE

Helmut Kohl:

Vom Mauerfall zur Wiedervereinigung.  
Meine Erinnerungen

Droemer Verlag, München , 412 Seiten, 19,99 Euro. 

BUCH-TIPP DER WOCHE

Dank Google bekommen wir Antworten auf unsere Fragen. Letzte-
re sind reichlich – die Macht von Google ist es damit auch. Dass 
der Konzern diese Macht ausnutzt, verwundert nicht, wie ein 
exklusiver Blick des deutschen Filmemachers Ulrich Stein hin-
ter die Kulissen des US-Milliarden-Imperiums bestätigt. So geht 
es beispielsweise im Entwicklungszentrum in Zürich darum, die 
Lebensgewohnheiten von Millionen Menschen zu erfassen und 
zu beeinflussen. Objektive Suchhilfe sieht anders aus. dia

SUCHMA(CHT)SCHINE

Die geheime Macht 
von Google 
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Wilburgstetten – Von Mittel-
franken nach Afghanistan ist es 
nicht gerade der nächste Weg, 
und von der Bundeswehr in die 
Politik auch nicht. Doch Micha-
el Sommer hat beides geschafft. 
Seit Juni ist der 36-jährige frü-
here Stellvertretende Komman-
deur mit Auslandseinsatz in 
Mazar-e Sharif Bürgermeister 
der 2000-Einwohner-Gemeinde 
Wilburgstetten. Mittlerweile 
kann er sich gar nichts mehr an-
deres vorstellen, als „die Zukunft 
der Gemeinde zusammen mit 
Gemeinderat und Bürgerschaft 
aktiv gestalten“, wie er sagt. 

Dabei gilt Sommer als politi-
scher Neuling. Erst im Oktober 
2013 trat der gebürtige Din-
kelsbühler in die CSU ein. Nach 
seinem Austritt aus der Bun-
deswehr sei es für ihn selbst-

verständlich gewesen, sich für 
seine Heimatregion politisch zu 
engagieren, erklärt er. 

Dies ist ihm auf Anhieb und 
mit Erfolg gelungen: Aus dem 
Quereinsteiger wurde zugleich 
ein Senkrechtstarter: Der Orts-
verband kürte ihn zu seinem 
Bürgermeisterkandidaten und 

gab ihm so große Rückende-
ckung, dass er im Juni souverän 
die Wahl um den vakanten Rat-
haussessel gewann. Seither ist 
er bestrebt, die Ortsumfahrung 
Greiselbach, den Breitbandaus-
bau, die Schulhaus-Sanierung 
sowie die Gewerbeentwicklung 
voranzutreiben. Mit diesen Pro-
jekten will er „die Lebensqua-
lität der Menschen nachhaltig 
sichern und ausbauen“.

Parteipolitisch bildet für ihn 
die CSU die Partei, die die größ-
te Lebensqualität für die Men-
schen anstrebt. Die Positionen 
der anderen Parteien – vor allem 
zur Sicherheitspolitik und zu 
seinem großen Hobby, der Jagd 
– „liegen zu weit von meinen 
persönlichen Überzeugungen 
entfernt“, so Sommer. „Die CSU 
ist meine politische Heimat.“ dia

Politischer Quereinsteiger
Michael Sommer ist neuer Bürgermeister von Wilburgstetten

DAS PORTRAIT

Signalwirkung für die Frauen
Die Frauenquote kommt – FU-Landesvorsitzende Angelika Niebler im Interview

München – Die Spitzen der 
großen Koalition haben sich 
auf eine Frauenquote von 30 
Prozent für die größten Unter-
nehmen geeinigt. Ein Schritt 
hin zu mehr Gleichberechti-
gung? Anna Diller sprach dar-
über mit der Landesvorsitzen-
den der bayerischen Frauen-
Union (FU), der Europaparla-
mentarierin Angelika Niebler.

Bayernkurier: Die Frauenquo-
te wird, wenn sie vom Kabinett 
am 11. Dezember verabschiedet 
wird, gesetzlich festgeschrie-
ben. Wie zufrieden sind Sie als 
Vorsitzende der bayerischen 
Frauen-Union darüber? Was be-
deutet die Quote konkret?
Angelika Niebler: Die Frau-
enquote wurde nach der Bun-
destagswahl im Koalitionsver-
trag vereinbart. Jetzt wird diese 
Vereinbarung umgesetzt. Die 
starre 30-Prozent-Quote für die 
Aufsichtsräte gilt ausschließlich 
für mitbestimmungspflichtige 
und zugleich börsennotierte 
Unternehmen. Das sind nur 108 
Unternehmen in ganz Deutsch-
land. Die Signalwirkung des 
Quotengesetzes geht aber na-
türlich weit darüber hinaus. In 
den Aufsichtsräten ist der Frau-
enanteil in den letzten Jahren 
zwar gestiegen, in den Vorstän-
den ist er seit Jahren jedoch sehr 
gering. Will man 
mehr Beteiligung 
von Frauen in Füh-
rungspositionen 
im Öffentlichen 
Dienst und in der 
Wirtschaft, geht es, 
wie die Erfahrung zeigt, nicht 
ohne politischen Druck. Mit 
dem Quotengesetz wird dieser 
politische Druck nun aufgebaut. 
Für uns in der FU Bayern wie 
auch in der CSU war neben der  

Signalwirkung, dass wir viel 
mehr Frauenförderung be-
treiben müssen, wichtig, dass 
es durch die Quotenregelung 
nicht zu unnötiger Bürokratie 
kommt. Nach den mir vorlie-
genden Informationen ist die-
ses Ziel im Koalitionsausschuss 
erreicht worden: Berichts- und 
Dokumentationspflichten wer-
den zum Beispiel auf ein Mini-
mum reduziert.

Bayernkurier: 
Geht die Politik 
selbst bei der Frau-
enquote mit gutem 
Beispiel voran? Wie 
ist hier Ihr momen-
taner Eindruck 

auf Deutschland-, aber auch 
auf Europa-Ebene? Wo steht 
Deutschland im EU-Vergleich? 
Niebler: Der Trend ist positiv: 
Blicken wir in Deutschland auf 
die Union, so können wir nicht 

ohne Stolz feststellen, dass wir 
mit Bundeskanzlerin Angela 
Merkel eine starke weibliche 
Persönlichkeit an der Spitze 
haben sowie mit Gerda Hassel-
feldt eine starke CSU-Landes-
gruppenvorsitzende. Zudem 
haben wir in der CSU im Bun-
destag den Frauenanteil mehr 
als verdoppelt: Anstatt der 
bisher sechs weiblichen CSU-
Bundestagsabgeordneten ge-
stalten jetzt in der aktuellen Le-
gislaturperiode 14 CSU-Frauen 
die parlamentarische Arbeit. 
Noch nie war die CSU so weib-
lich im Bundestag vertreten. 
Unser Frauenanteil in der CSU-
Landesgruppe beträgt seitdem 
25 Prozent. Der gesamte Frau-
enanteil im neugewählten EU-
Parlament stieg leicht an und 
erhöhte sich von 35 Prozent im 
Parlament in 2009 auf nun 36 
Prozent nach der Wahl 2014. 
Deutschland befindet sich mit 

35 weiblichen von insgesamt 
96 Abgeordneten im Mittelfeld 
im europäischen Vergleich. 
Hier sind wir auf einem guten 
Weg, aber wir haben natürlich 
noch Potential nach oben. Und 
parteiintern ha-
ben wir uns in der 
CSU nach langer, 
intensiver Debatte 
auf unserem Par-
teitag 2010 eine 
40-Prozent-Quote 
gegeben für unsere Vorstände 
auf Landes- und Bezirksebene. 
Das ist meines Erachtens vor-
bildlich.

Bayernkurier: Ergänzend lie-
gen Ihnen die Mentoringpro-
gramme der FU Bayern sehr 
am Herzen, bei denen Frauen 
ermuntert und darauf vorberei-
tet werden sollen, sich politisch 
zu engagieren. Wie erfolgreich 
sind diese Programme?

Niebler: Mit der Frauenquote 
allein schaffen wir nicht mehr 
Frauenförderung. Ich habe vor 
vielen Jahren das Mentoring-
programm der FU ins Leben 
gerufen, um hierdurch Frauen 
für die Politik und unsere Par-
tei zu begeistern. Das Mento-
ringprogramm ist nunmehr 
seit acht Jahren eine überaus 
anerkannte und erfolgreiche 
Frauenfördermaßnahme. Viele 
Frauen, die im Mentoringpro-
gramm der FU waren, haben 
nun ein kommunales Mandat. 
Meine erste Mentee ist mittler-
weile Mitglied im Deutschen 
Bundestag. Sie sehen, das Men-
toringprogramm wirkt. Orien-
tiert an unserem Modell, hat 
die FU der CDU übrigens auch 
ein bundesweites Mentoring-
programm ins Leben gerufen.

Bayernkurier: Ließe sich in-
nerhalb der Führungsspitze 
der CSU, sprich innerhalb des 
Parteivorstands und auch der 
Grundsatzkommission, bei der 
zahlenmäßigen Beteiligung der 
Frauen noch etwas verbessern?

Niebler: Es gibt 
nichts, was sich 
nicht noch verbes-
sern und ausbauen 
ließe. Frauen berei-
chern jedes Gremi-
um, jede politische 

Debatte. Sie sind meist beson-
ders nah am Menschen, stehen 
mitten im Leben und bringen 
daher viel Erfahrung mit und 
ein. Bei der Besetzung von Gre-
mien – egal ob Grundsatzkom-
mission oder in AK/AG-Vor-
ständen – muss es genauso zur 
Selbstverständlichkeit werden, 
dass Frauen angemessen ver-
treten sind. Daran muss man 
in der CSU gelegentlich noch 
erinnern. 

Angelika Niebler ist seit 2009 Landesvorsitzende der Frauen-Union Bayern. Bereits seit 1999 ist sie Europaparlamen-
tarierin, seit heuer sogar als Vorsitzende der CSU-Europagruppe. Bild: fkn
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Europa made in Gunzenhausen
CSU ehrt ihren „Mister Europa“ für 50-jährige Parteizugehörigkeit

Gunzenhausen – „Du hast das 
Thema Europa zu Deinem Le-
benswerk gemacht. Du hast 
Großartiges geleistet und im-
mer für die europäische Idee 
gekämpft, deine Arbeit verdient 
Respekt und Anerkennung.“ 
Mit diesen Worten überreichte 
CSU-Bezirksvorsitzender Joa-
chim Herrmann dem langjähri-
gen Europaabgeordneten Ingo 
Friedrich die Urkunde zu des-
sen 50-jähriger Mitgliedschaft 
bei der CSU Gunzenhausen. 
Neben MdB Artur Auernham-
mer, MdL Manuel Westphal 
und CSU-Ortsvorsitzendem 
Friedrich Kolb zeigte sich auch 
Bürgermeister Karl-Heinz Fitz 
stolz auf den „Sohn der Stadt, 
der von Gunzenhausen aus 
auch nach dem Ausscheiden 
aus dem Parlament noch seinen 
Blick nach Europa und darüber 
hinaus richtet“. Friedrich selbst 

wusste es umgekehrt zu schät-
zen, für die CSU bei zentralen 
Fragen der jüngeren deutschen 
Geschichte, wie der Wiederver-
einigung, mitgewirkt haben zu 
können. „Es ist uns gelungen, 
Industrie und Handel nach vor-
ne zu bringen und damit den 
Menschen Arbeit und Brot zu 

verschaffen; gleichzeitig schüt-
zen wir wie kein anderes Land 
Natur und Landschaft. Darum 
werden wir vielfach beneidet“, 
so ein dankbarer Friedrich.

Für ebenso lange Treue zeich-
nete Herrmann neben Friedrich 
die Gunzenhausener CSU-Mit-
glieder Gerhard Gumpert und 

Eduard Sedlmayr 
aus; ihre 40-jähri-
ge Mitgliedschaft 
feierten Gerhard 
Beisser, Reinhold 
Lepa und Hans 
Schuler. Die De-
mokratie werde 
im Wesentlichen 
von politischen 
Parteien getra-
gen und es sei 
wichtig, dass sich 
die Menschen 
dort engagierten, 
so Herrmann. diaIngo Friedrich (l.) und Ortsvorsitzender Friedrich Kolb.

Mehr Frauen in 
Führungspositionen 

gibt es nur mit 
politischem Druck

Auch in politischen 
Gremien ist ein 
angemessener 

Frauenanteil nötig

Für bessere 
Entlohnung

München – Die Vorsitzende der 
CSU-Familienkommission, 
MdL Kerstin Schreyer-Stäblein, 
unterstützt die Forderung von 
Verdi nach einem Gehaltsplus 
für Erzieher und Sozialarbeiter. 
„Als Familien-
partei haben 
wir uns im-
mer für eine 
bessere Ho-
norierung der 
erziehenden 
Eltern ein-
gesetzt, denken wir an das Be-
treuungsgeld, die Mütterrente 
oder das Elterngeld. Jetzt ist es 
an der Zeit, dem Erzieherberuf 
sowie den Pflegeberufen mehr 
Attraktivität und Wertschätzung 
zu verleihen“, so Schreyer-Stäb-
lein in einer Pressemitteilung. 
„Schließlich stellen wir auch 
hohe Ansprüche an die Beschäf-
tigten dieser Branche“, so die 
CSU-Frau weiter. dia

Gegen Verkürzung 
der Sperrstunde

München – Die JU Bayern kriti-
siert den erneuten Vorstoß des 
Städte- und 
des Gemein-
detages, die 
bayernweiten 
Sp e r r z e i t e n 
auszuweiten. 
Für Lande-
schef MdL 
Hans Reichhart kommt dies 
einem „Abstrafen der überwie-
gend friedlich und verantwor-
tungsvoll feiernden Jugendli-
chen und Erwachsenen“ gleich. 
Jede Stadt habe bereits jetzt ei-
genverantwortlich die Möglich-
keit, an Problemschwerpunkten 
individuelle Regelungen zu tref-
fen. „Pauschale Verschärfungen 
bringen nichts.“ dia

Schreyer-Stäblein

Hans Reichhart.
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„In unserer Religion haben Frauen 
Pflichten“, das sagte der türki-
sche Autokrat Erdogan auf einer 
Konferenz zum Thema Frauen-
rechte. Richtig, die Rechte er-
wähnte er nicht. Eine Pflicht sei 
vor allem, Mutter zu werden und 
Kinder großzuziehen – mindes-
tens drei forderte er vor Kurzem. 
Gleichberechtigung von Mann 
und Frau werde es nie geben, die 
sei „wider die Natur“. Immerhin 
verurteilte er die steigende Ge-
walt gegen Frauen. Heuer star-
ben schon 260 Türkinnen nach 
„häuslicher Gewalt“ – Schande-
morde nicht eingerechnet. Seit 
die AKP regiert, stieg die Zahl der 
Frauenmorde um 1400 Prozent. 
Laut AKP nur deshalb, weil sie 
jetzt angezeigt werden. Was sich 
verfestigt, ist der Eindruck, dass 
die AKP Frauen primär für dem 
Mann untergeordnete Gebär-
maschinen hält. Auch Erdogans 
Stellvertreter Bülent Arinc sagte 
kürzlich, „Keuschheit“ sei bei 
Frauen sehr wichtig und diese 
sollten wissen, was sie nicht tun 
dürfen – wie in der Öffentlich-
keit lachen.

Warum reden und handeln Er-

dogan und die AKP in letzter Zeit 
so oft entgegen europäischen 
Werten? Ganz einfach: Sie sind 
am Ziel. „Die Demokratie ist nur 
der Zug, auf den wir aufsteigen, 
bis wir am Ziel sind“, so Erdogan 
1998. Jetzt hat er die uneinge-
schränkte Macht im Staat. Erin-
nert sei hier nur an die blutige 
Niederschlagung der Gezi-Park-

Proteste, die zunehmende Ein-
schränkung der Meinungs- und 
Pressefreiheit, die Eingriffe in 
Polizei und Justiz, die zuneh-
mende Islamisierung des öf-
fentlichen Lebens sowie die Un-
terdrückung der Korruptionser-
mittlungen gegen die AKP. Jetzt 
können die Islamisten ungeniert 
das Gesellschaftsbild ihrer An-
hänger bedienen – die Erdogan 
auch in Deutschland zu Zehn-
tausenden zujubeln. Damit wird 
es zu unserem Problem.

Wo bleibt der Aufschrei von 

SPD und Grünen? Schweigen 
sie, weil sie in der Türkeifrage 
so vollständig versagt haben? 
Friedbert Pflüger (CDU) warnte 
in der Bundestagsdebatte über 
den Beginn der EU-Beitritts-
verhandlungen mit der Türkei 
im Dezember 2004: „Wissen 
wir denn wirklich so genau, in 
welche Richtung sich die Türkei 
und die AKP entwickeln?“ Es 
gebe Warnungen, die AKP be-
nutze die EU, um die Macht des 
Militärs zu brechen. Eine „Be-
leidigung“ der Türkei nannten 
das die Grünen. „Gespenster an 
die Wand malen“, so die SPD 
über diese „schäbige“ Argu-
mentation. Claudia Roth brüs-
tete sich, man habe „ein vitales 
Interesse an einer demokrati-
schen Türkei, an der Einhal-
tung von Menschenrechten“. 
Tatsächlich? Erinnern wir die 
damals Irrenden an ihre Äuße-
rungen! Besonders an das, was 
der damalige SPD-Chef Franz 
Müntefering verkündete: „Die 
Verhandlungen können ausge-
setzt werden, falls die Türkei die 
politischen Kriterien ernsthaft 
und dauerhaft verletzt.“

Gespenster an der Wand
Von Andreas von Delhaes-Guenther

Das muss man ihnen lassen: 
SPD und Grüne lassen sich von 
niemandem darin übertreffen, 
dem Bürger frech in die Tasche 
zu greifen und diese Steuerer-
höhungsversuche mit rheto-
rischer Sahne zu tarnen. Nun 
muss der „Aufbau West“ dafür 
herhalten, dass die rot-grünen 
Misswirtschafts- und Schul-
denländer sich auf Kosten der 
ohnehin stark belasteten Steu-
erzahler entschulden wollen. 

Der größere, linke Teil der 
Medienlandschaft verbreite-
te diesen propagandistischen 
Trick umgehend und begierig. 
Doch nach Abzug aller öko-
sozialistischen Schulden und 
Spesen wird vom Landesanteil 

einer dergestalt erhöhten Ein-
kommensteuer nichts mehr zur 
Sanierung maroder Straßen und 
Brücken übrigbleiben. 

Dabei ist die Steuerbelastung 
der hart arbeitenden Familien, 
Arbeitnehmer und Mittelständ-
ler schon jetzt zu hoch. Das zei-
gen die dieser Tage verschick-
ten Gehaltsabrechnungen mit 
den horrenden Abzügen beim 
Weihnachtsgeld, von dem 
kaum die Hälfte netto beim Ar-
beitnehmer ankommt. Dessen 
Leistungsbereitschaft droht da-
mit Schaden zu nehmen. Doch 
niemand denkt endlich einmal 
darüber nach, wie diese Leis-
tungsträger wirksam und spür-
bar entlastet werden können.

Rot-grüne Schlitzohren
Von Wolfram Göll

Export der Barbaren 
Von Heinrich Maetzke

Das sind schlimme Zahlen: Min-
destens 1000 Terror-Krieger des 
Islamischen Staates in Irak und 
Syrien (IS) kommen aus Frank-
reich. Von 2000 Dschihadisten 
mit britischen Pässen spricht 
ein muslimischer britischer 
Abgeordneter. Der Ver-
fassungsschutz weiß von 
wenigstens 550 IS-Gottes-
kriegern aus Deutschland. 
Gleichzeitig wächst die 
Zahl der gewaltberei-
ten Salafisten – bald 
7000 –, die in Deutsch-
land weitgehend un-
gehindert als IS-Rekrutierer auf-
treten.

Als „eigenständige Kompo-
nente der französischen Gesell-
schaft“ bezeichnet schon die 
nicht für radikale Töne bekannte 
Pariser Tageszeitung Le Monde 
den Dschihadismus – und als 
„nationales Produkt, das sich 
gut exportiert“. Muss man es für 
Deutschland schon ähnlich se-
hen? Der Dschihadismus ist in 

Europa angekommen und wird 
auch hier gefährlich. Der IS soll 
in Europa schon Schläfer-Zellen 
plaziert haben, heißt es aus briti-
schen Quellen: Anschläge im IS-
Stil seien „fast unvermeidlich“.

Der Dschihad-Gehirnwä-
sche durch radikale Musli-
me entgegenwirken müssen 
vor allem hiesige Muslime. 

Ein Problem ist, dass 
sich die Terroristen 
auf den Propheten 
Mohammed berufen, 
der eben selbst ein 
Kriegsherr und War-

lord war. Aufgeklärte Muslime 
müssen sich endlich kritisch mit 
ihrem Religionsstifter befassen, 
den der Koran zum Modell für 
alle Mohammedaner erklärt. Sie 
hätten es in Europa längst lernen 
können. Die Europäer müssen 
über die Ideologie des Multkultu-
ralismus nachdenken. Denn Eu-
ropas Dschihadismus, so wieder 
Le Monde, könnte „eines seiner 
schrecklichsten Ergebnisse“ sein.

Stammtisch: Flüchtlingswelle. Zeichnung: Stuttmann 
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Andreas Scheuer,
Generalsekretär der CSU

Der Bundeshaushalt für 2015 
kann sich sehen lassen: Erst-
mals seit mehr als 45 Jahren 
wird der Bund im nächsten 
Jahr ohne neue Schulden 
auskommen. 

Auch in den Folgejahren 
ist die „schwarze Null“ bei 
der Netto-Kreditaufnahme 
vorgesehen. Mit diesem 
Haushalt wird Geschichte 
geschrieben! 

Franz Josef Strauß war im 
Jahr 1969 der letzte Bundes-
finanzminister, dem dies ge-
lungen ist. Dieser historische 
Schritt im Bundeshaushalt 
ist vor allem auch der ver-
lässlichen und stabilen CSU-
Finanzpolitik zu verdanken. 

Bayern macht seit 2006 
keine neue Schulden und 
zahlt sogar Altschulden zu-
rück. Das ist unser Marken-
zeichen und Vorbild für den 
Bund.

Wir müssen jetzt den 
nächsten Schritt machen, 
die Steuern senken und die 
Wirtschaft stärken. Wir wer-
den auf unserem Parteitag 
im Dezember ein umfang-
reiches Steuerpaket auf den 
Weg bringen. 

Wir sagen klipp und klar 
Nein zu Steuererhöhungen 
und wollen die kalte Progres-
sion in dieser Legislaturperi-
ode abmildern. Deshalb se-
hen wir auch keinen Weg zur 
Übernahme des Soli in die 
Einkommensteuer, denn das 
wäre eine Steuererhöhung.

DER STANDPUNKT

Investoren werden sich zurückziehen
Mangel an bezahlbarem Wohnraum: Die Mietpreisbremse wird das Problem nicht lösen – Von Ulrike Kirchhoff

Bezahlbaren Wohnraum braucht das Land. Daher sollen 
in Zukunft bei Neuvermietungen enge Preisvorgaben 
herrschen – zusätzlich zu den Preisregulierungen im be-
stehenden Mietverhältnis. Maximal 10 Prozent dürfen 
die Neuvermietungsmieten künftig über der ortsübli-
chen Vergleichsmiete liegen, wenige Ausnahmen sind 
vorgesehen. Aber: Die ortsübliche Vergleichsmiete gibt 
es nicht. Selbst Mietspiegel sehen Preisspannen vor. 
Die dort ausgewiesenen Preise sind zudem Vergangen-
heitspreise, sagen nichts über die aktuelle „ortsübliche 
Vergleichsmiete“ aus. (Qualifizierte) Mietspiegel sind zu-
dem nur in wenigen Gemeinden vorhanden. Vermieter 
in den weitaus meisten Gemeinden Deutschlands müs-
sen versuchen, Vergleichsmieten zu finden, um die Orts-
üblichkeit der gewünschten Miete nachzuweisen. Das ist 
nicht nur schwer, sondern vor Gericht auch angreifbar. 
Damit bestehen für den Fall der Neuvermietung in Zu-
kunft kaum noch Möglichkeiten, die Miete zu erhöhen.

Das ist erklärtes politisches Ziel. Doch trifft es die 
Vermieter besonders hart, die zugunsten bezahlbaren 
Wohnraums während des Mietverhältnisses ihre Miete 
nur wenig oder gar nicht angepasst haben. Auch sie müs-
sen die ortsübliche Vergleichsmiete nachweisen. Nur die 
Vermieter, die bereits Mieten oberhalb der ortsüblichen 
Vergleichsmiete verlangen, dürfen dies weiterhin tun. In 
Zukunft sind alle Vermieter gezwungen, die wenigen ge-
setzlichen Möglichkeiten regelmäßig zu nutzen, um we-
nigstens noch eine minimale Rendite zu erzielen.

Die Mietpreisbremse soll in Regionen gelten, in denen 
angespannte Wohnungsmärkte vorhanden sind. Krite-
rien dafür – etwa eine überdurchschnittliche Mietenbe-
lastung der Haushalte – lehnt der Bundesrat ab. Ohne 
Kriterien lässt sich der Kreis der einzubeziehenden Ge-
meinden jedoch nicht im Sinne des Gesetzes festlegen. 
Aber das ist offensichtlich von den Ländern gewünscht: 
Seit einigen Wochen fragt auch das Bayerische Innen-

ministerium in der Erhebung zur Wohnungsversorgung 
in den Gemeinden 2014 unter Punkt 16.2 bereits ab, ob 
die Gemeinden zukünftig unter die Mietpreisbremse 
fallen wollen. Für Vermieter ein Schlag ins Gesicht!

Abgesehen davon, dass Wohnungsmärkte als einzi-
ger Markt einer extremen Preisregulierung unterwor-
fen werden sollen, verschärft die Mietpreisbremse 
noch das Problem, das sie bekämpfen soll: Zumindest 
die privaten Vermieter werden in Zukunft keine Mittel 
mehr haben, um die Wohnungen auf einem zeitgemä-
ßen – energetischen – Standard zu halten. Investoren 
werden sich aus dem Wohnungsbau zurückziehen, da 
die gesetzliche Neuregelung quasi zu einem Mieten-
stopp führt. Mieter, die bisher Schwierigkeiten hatten, 
eine Wohnung zu finden, werden diese auch zukünf-
tig haben. Lediglich gutverdienende Mieter profitie-
ren vom Mietenstopp. Wirkliche Abhilfe kann nur eine 
Förderung des Mietwohnungsbaus schaffen.

Dr. Ulrike Kirchhoff ist 
Vorsitzende von Haus & Grund 

Bayern, der Vereinigung der 
Haus- und Grundbesitzervereine 

in Bayern.
Bild: fkn
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KRITIK AN IG METALL

München – Als „realitätsfern“ 
bezeichnet Betram Bros-
sardt, Hauptgeschäftsführer 
des Verbands der Bayeri-
schen Metall und Elektro-In-
dustrie (vbm), die Lohnfor-
derungen der IG Metall. Die 
Gewerkschaft verlangt von 
den Arbeitgebern unter an-
derem eine Entgelterhöhung 
von 5,5 Prozent. Die Vorstel-
lungen seien nicht konjunk-
turgerecht, sagt Brossardt. 
„Die IG Metall kann die ak-
tuelle Lage nicht ignorie-
ren. Die Lohnpolitik muss 
sich wieder am gesamtwirt-
schaftlichen Produktions-
fortschritt orientieren.“

KOMMISSION LENKT EIN

Brüssel – Stromintensive Be-
triebe, die 2013 und 2014 in 
Deutschland nur eine gerin-
ge Ökostromumlage gezahlt 
haben, müssen keine großen 
Nachzahlungen leisten. Die 
EU-Kommission teilte am 
Dienstag mit, dass nur ein 
„kleiner Teil der Befreiun-
gen“ höher gewesen sei, als 
es das EU-Wettbewerbsrecht 
erlaubt.

HOFFNUNG FÜR METZ

Zirndorf – Die Konkurrenz 
aus Asien hat auch einen der 
letzten deutschen Hersteller 
von TV-Geräten in die Knie 
gezwungen. Doch es gibt 
Hoffnung für die insolven-
te Zirndorfer Firma Metz. 
Investoren sind angeblich 
bereit, in das Unternehmen 
einzusteigen. Den Grund 
nannte Insolvenzverwalter 
Joachim Exner: „Ich habe ein 
absolut intaktes Unterneh-
men vorgefunden, das sein 
Produkt sortiment bereits 
erneuert hat, ein Unterneh-
men, das Marktanteile bis 
zur Insolvenzantragsstellung 
gewonnen hat und das sich 
neu im Markt positionierte.“

HUAWAI INVESTIERT

München/Shenzhen – Hua-
wei Technologies, weltweit 
führender Anbieter von In-
formationstechnologie und 
Telekommunikationslösun-
gen, plant den Hauptsitz 
seines Europäischen For-
schungszentrums in Mün-
chen deutlich auszubauen. 
Das erläuterte Huawei-Chef 
Ryan Ding Bayerns Minister-
präsidenten Horst Seehofer 
bei dessen China-Reise. „Wir 
freuen uns mit diesem global 
führenden und agierenden 
High-Tech-Unternehmen 
künftig noch besser und 
erfolgreicher zusammen-
zuarbeiten. Huawei ist ein 
verlässlicher Partner Bay-
erns. Die Zusammenarbeit  
wird unserer Digitalisie-
rungsstrategie im Freistaat 
weiteren Schub geben“, sag-
te der CSU-Chef.

MELDUNGEN

Schutz von Grund- und Trinkwasser muss Vorrang haben
Kritik an Gesetzentwurf zum Fracking – CDU-Politiker fordern, dass im Einzelfall der Bundestag entscheiden soll

Berlin/München – Die Bundes-
regierung will die umstrittene 
Öl- und Gasförder-Methode 
Fracking künftig nur in Ausnah-
mefällen genehmigen. Umwelt-
ministerin Barbara Hendricks 
(SPD) betonte, dass die strengs-
ten Regelungen vorgelegt wer-
den, „die es jemals gab“. Es 
werde nur unter schärfsten Auf-
lagen bei oberster Priorität für 
Umwelt und Trinkwasser mög-
lich sein.

Die Hürden sind hoch: So 
soll Fracking ab 2019 nur mit 
der Genehmigung eines sechs-
köpfigen Wissenschaftlergre-
miums möglich sein. Wasser-  
und Naturschutzgebiete sind 

von vornherein ausgeschlossen. 
Um weltverträglichkeitsprüfung 
samt Bürgerbeteiligung seien 
in jedem Fall nötig, heißt es. 
Und die Genehmigungsbehör-
den können das Fracking auch 
verbieten, wenn es die Wissen-
schaftler befürworten.

In der Union gibt es unter-
schiedliche Auffassungen zu 
dem Gesetzentwurf. „Wir ha-
ben uns bei der Erarbeitung des 
jetzt vorliegenden Entwurfs in-
tensiv eingebracht. Unser Ziel 
war dabei eine differenzierte 
Regelung: Oberste Priorität hat 
der umfassende Schutz von 
Mensch, Trinkwasser und Um-
welt. Deswegen kann es zum 

jetzigen Zeitpunkt und mit dem 
derzeitigen Wissensstand kein 
unkonventionelles Fracking in 
Deutschland geben“, erklärte 
der stellvertretende Vorsitzen-
de der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Georg Nüßlein. Der 
niedersächsische CDU-Abge-
ordnete Andreas Mattfeldt sagte 

der Deutschen Presse-Agentur, 
dass es verboten werden müss-
te, das bei der Gasförderung 
anfallende Lagerstättenwasser 
im Boden zu entsorgen. Dieses 
Wassser sei benzol- und queck-
silberbelastet. Der CDU-Abge-
ordnete forderte zudem, dass 
eine Entscheidung zum Fra-

cking nicht an eine Kommission 
delegiert werden, sondern dass 
sie der Bundestag treffen sollte.

Auch in Bayern wurde Kri-
tik an dem Gesetzentwurf laut: 
„Wir brauchen keine gesetzli-
che Erlaubnis für Fracking, wir 
brauchen ein Fracking-Verbot 
unabhängig von der Bohrtie-
fe“, sagte Umweltministerin 
Ulrike Scharf. Bayern bleibe bei 
seinem Kurs, kein unkonven-
tionelles Fracking zu erlauben, 
solange die Risiken für Mensch 
und Natur nicht vollständig 
ausgeschlossen seien. „Der 
Schutz des Grund- und Trink-
wassers muss immer Vorrang 
haben“, so Scharf.  jvrDas Fracking ist auch in den USA sehr umstritten.

Abschwung gestoppt
Kurve des ifo-Index zeigt wieder nach oben 

München – Die deutsche Wirt-
schaft trotzt dem allgemeinen 
Abwärtstrend, die Konjunk-
turerwartungen hellen sich auf: 
„Der Abschwung ist zumindest 
unterbrochen“, vermeldete An-
fang dieser Woche der Chef des 
Münchner ifo-Instituts, Hans-
Werner Sinn. Der sogenannte 
ifo Geschäftsklimaindex stieg 
demnach im November auf 
104,7 Punkte, von 103,2 im Vor-
monat. In den Monaten davor 
hatte er sich sechsmal in Folge 
verschlechtert. Laut Sinn be-
werten die Unternehmen ihre 
aktuelle Geschäftslage etwas 
besser als im Vormonat. Und 
auch die Geschäftsaussichten 
hellen sich auf.

Sowohl im verabeitenden Ge-
werbe als auch im Großhandel 
hat sich das Geschäftsklima 
verbessert. Die Großhändler 

bewerteten ihre aktuelle Ge-
schäftslage nach Angaben des 
Insituts sogar als „deutlich 
günstiger“. Ihre Erwartungen 
sind ebenfalls wieder positiv. 
Das Verarbeitende Gewerbe 
erhofft sich derweil vor allem 
vom Export neue Impulse, der 
Einzelhandel berichtet eben-
falls von einem besseren Ge-
schäftsklima.

Im Bauhauptgewerbe ging 
die Geschäftslage aufgrund 
des bevorstehenden Winters 
naturgemäß leicht zurück, das 
ifo Geschäftsklima für Dienst-
leistungen sank von 23,8 auf 
19,3 Punkte. „An der sehr guten 
Situation hat sich aber nichts 
Wesentliches geändert“, versi-
cherte Sinn. Die Bereitschaft, 
zusätzliches Personal einzu-
stellen sei zwar niedriger, be-
stehe aber weiterhin. jvr

BER noch später fertig
Flughafenposse bekommt neuen Stoff

Berlin – Immer mehr Menschen 
fragen sich, ob sie den Tag noch 
erleben werden: Es wird wohl 
noch knapp vier Jahre dau-
ern, bis die ersten Maschinen 
planmäßig vom neuen Berli-
ner Hauptstadtflughafen (BER) 
abheben. BER-Chef Hartmut 
Mehdorn wird am 12. Dezem-
ber seinen „Terminkorridor“ 
offenlegen. Die Bild am Sonn-
tag will aber schon jetzt davon 
erfahren haben.

Das Blatt beruft sich auf in-
terne Planungsunterlagen des 
Flughafens, in denen davon 
ausgegangen wird, dass der 
Bau erst im Oktober 2016 fer-
tiggestellt sein wird und dann 
ein sechsmonatiger Probebe-
trieb erfolgt. Eine Eröffnung ist 
also nicht vor Mitte 2017 mög-
lich. Aber auch das ist dem Be-
richt zufolge sehr fraglich, weil 
unter anderem für die neue 
Entrauchungsanlage ein neuer 

Bauantrag beim Bauordnungs-
amt eingereicht werden muss. 
Das sollte eigentlich bis März 
kommenden Jahres geschehen 
sein, wird sich wegen „Pla-
nungsdefiziten“ aber um wei-
tere sechs Monate verzögern, 
heißt es. Somit könnte BER erst 
2018 öffnen.

Sorgen gibt es auch um eine 
geplante Landebahnsanie-
rung: „Bei der Umsetzung des 
Schallschutzes haben wir Pro-
bleme“, sagte Wolfgang Fried, 
Chef der Gemeinsamen Obe-
ren Luftfahrtbehörde Berlins 
und Brandenburg, am Montag. 
Die künftige Nordbahn des BER 
soll bekanntlich ab März 2015 
saniert werden, 4300 Haushal-
te müssen dafür aber mit neu-
em Schallschutz ausgestattet 
werden. Die Landebahn ge-
hört zum alten Airport Berlin 
Schönefeld und soll in Zukunft-
weiter genutzt werden.  jvr

Draghi macht Ernst
Zentralbank kauft ABS-Papiere – Staatsanleihen dürften folgen

Frankfurt – Mario Draghi lässt 
sich nicht aufhalten: Die Eu-
ropäische Zentralbank (EZB) 
hat damit begonnen, Kredit-
verbriefungen (ABS-Papiere) 
zu kaufen. Den Finanzmärk-
ten reichte schon die Ankün-
digung dazu, um in Euphorie 
zu geraten. Der Dax schoss in 
die Höhe.

Es ist erstaunlich, wieviel 
Macht dieser Mann besitzt. 
Und Mario Draghi hat keine 
Scheu davor, sie auszuspielen: 
„Wir werden tun, was wir tun 
müssen“, sagte er unmittelbar 
vor dem Start des Ankaufs der 
Kreditverbriefungen. Die EZB 
erwirbt die Papiere von euro-
päischen Banken, damit diese 
liquider werden und mehr Kre-
dite vergeben, also Geld in die 
Wirtschaft pumpen. Ohne Ver-
zögerung müsse die EZB die In-
flation wieder an die Zielmarke 
von knapp Zwei Prozent her-
anführen, kündigte Draghi an. 
Zurzeit liegt die Inflation nur 
bei mageren 0,4 Prozent. Mehr 
musste der EZB-Chef gar nicht 

sagen, um die Börse in Hoch-
stimmung zu bringen: Binnen 
weniger Stunden schnellte der 
deutsche Aktienindex Dax um 
2,6 Prozent in die Höhe. 

Die Börsen sind Draghis bes-
te Freunde: Auch die wieder-
holte Senkung des Leitzinses 
in den vergangenen Jahren fei-
erten sie mit Kursfeuerwerken. 

Doch während sich die Aktio-
näre über ihre Gewinne freu-
en, bringt Draghis umstrittene 
Geldpolitik die Wirtschaft nicht 
weiter. Vielmehr leiden die Spa-
rer, weil ihr Vermögen ab- statt 
zunimmt. Einige Banken erhe-
ben mittlerweile sogar Strafzin-
sen auf höhere Einlagen, Geld-
institute die ihr Vermögen bei 
der EZB parken, müssen diese 
schon länger bezahlen.

Jetzt sollen es die ABS-Papie-
re richten, die die EZB seit gut 

einer Woche ankauft – angeb-
lich nur solche mit „guter Boni-
tät“. Wie berichtet, hatte unter 
anderen Bayerns Finanzminis-
ter Markus Söder das Ankauf-
programm der Zentralbank 
scharf kritisiert: „Unsere Sorge 
wächst, dass die EZB damit zu 
einer Bad Bank wird“, sagte er 
mit Blick auf die Kreditverbrie-
fungen, die als einer der Aus-
löser der weltweiten Finanz-
krise galten. Der Obmann der 
Unions-Bundestagsfraktion, 
Hans Michelbach (CSU), nann-
te Draghi gar eine „Fehlbeset-
zung“. Er und seine Gefolgsleu-
te würden das Vertrauen in den 
Euro und die Idee des geeinten 
Europas untergraben. „Das 
wird noch stärker als bisher den 
antieuropäischen Parteien die 
Wähler zutreiben“, berfürchte-
te Michelbach.

Ökonomen sehen derweil 
auch Draghis ABS-Programm 
wirkungslos verpuffen und 
rechnen damit, dass die EZB 
bis spätestens April 2014 den 
Kauf von Staatsanleihen be-
schließen wird. Jörg von Rohland

Die Politik der EZB gibt auch den Chaoten der sogenannten Blockupy-Bewegung neue Nahrung. Die Aktivisten 
stürmten am vergangenen Wochenende das Gelände des EZB-Neubaus in Frankfurt. Bild: Bernd Kammerer / actionpress

Wir werden tun, was wir tun 
müssen, um die Inflations-

marke an knapp zwei Prozent 
heranzuführen
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Kooperationsvertrag mit dem südlichen Nachbarn besiegelt: Energieministerin Ilse Aigner (r.) und der österreichische Vizekanzler Reinhold Mitterlehner (ÖVP, l.) im September in Kaprun. Bild: Eibner Europa/ imago
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Der bayerische Weg zur Energiewende
Im Dialog mit dem Bürger – Die Energie der Zukunft muss sicher, bezahlbar und sauber sein – Von Ilse Aigner

Die Energiewende ist eine der 
Kernaufgaben für die kommen-
den Jahrzehnte. Bayerns Bürger, 
seine Betriebe, Wirtschafts-
wachstum und Arbeitsplätze 
sind vom Gelingen der Ener-
giewende abhängig. Dabei sind 
die Herausforderungen groß. 

Die Vorstellung, man könne 
das Abschalten der Atomkraft-
werke allein durch Wind- und 
Sonnenstrom ausgleichen, ist  
falsch. Wenn es so einfach wäre, 
dann wären wir einer Lösung 
bereits deutlich näher. 

Selbst die Bundesregierung 
räumt jedoch ein, dass wir auch 
2025 allenfalls 40 bis 45 Prozent 
unseres Stromverbrauchs mit 

erneuerbaren Energien decken 
werden. Wie die verbliebenen 
55 bis 60 Prozent aufgebracht 
werden sollen, darüber hat sich 
Bundesminister Sigmar Gabriel 
schlichtweg zu wenig Gedan-
ken gemacht. 

Die bayerische Staatsregierung 
hat den Bundeswirtschaftsmi-
nister an dieses Versäumnis er-
neut erinnert – und zeitnahe 
Lösungen eingefordert. Bis Mit-
te 2015 sollen nun Vorschläge 
vorliegen. Diese Zusage steht. 

Wir in Bayern nutzen die Zeit, 
um mit Experten, Wirtschaft 
und Wissenschaft, Verbänden 
und Bürgern eigene Konzep-

te zu entwickeln. Je größer die 
Zustimmung zur bayerischen 
Energiepolitik, umso macht- 
und wirkungsvoller können wir 
Bayerns Interessen im Bund 
vertreten. 

Allein deshalb ist der Ener-
giedialog, den ich Anfang No-
vember mit einer großen Auf-
taktveranstaltung gestartet 
habe, so wichtig. Wir müssen 
mit einer Stimme sprechen, 
und wir brauchen das Mandat 
einer breiten Mehrheit der Be-
völkerung. 

Wir wollen eine möglichst 
große Akzeptanz für unseren 
Weg, und wir wollen die Belan-
ge der Bürger und Betriebe im 

Freistaat berücksichtigen. Das 
ist unsere Aufgabe. 

Nur um das klarzustellen: Für die 
Versorgungssicherheit in ganz 
Deutschland, im Süden wie im 
Norden, im Osten wie im Wes-
ten, ist die Bundesregierung 
zuständig! Lösungen, 
wie jenseits der er-
neuerbaren Energien 
unsere Energieversor-
gung gesichert werden 
soll, muss der Bund 
vorlegen: Wir brau-
chen jetzt endlich ein 
Konzept zur Grundlastversor-
gung! 

Die Vorstellung, die Energie-
wende in Deutschland ließe 
sich mit der simplen Idee „im 
Norden Wind, in der Mitte Koh-
le und im Süden nichts“ meis-
tern, ist unzureichend und ab-
surd. 

Mit der Vorlage eines Grün-
buchs ist die Bundesregierung 
einen ersten Schritt in Rich-
tung eines neuen Strommarkt-
designs gegangen. Die öffentli-
che Konsultation über die dort 
vorgestellten Optionen erfolgt 
jetzt. Wir werden uns aktiv ein-
bringen. 

Niemand kann Bayern in der 
Energiepolitik Versäumnisse 
nachsagen: Beim Ausbau der 
erneuerbaren Energien ist der 
Freistaat erfolgreicher als je-
des andere Bundesland: Ein 
gutes Drittel unseres Strom-
verbrauchs decken wir heu-
te schon mit regenerativem 
Strom. An der Dämpfung des 

Strompreisanstiegs hat der 
Freistaat einen großen Anteil: 
Die Reform des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes haben wir 
entscheidend mit geprägt. 

Und unsere Vorschläge 
schließlich, wie wir sicherstel-
len können, dass sich auch 

konventionelle Kraftwerke, 
Speicher und Lastmanagement 
rechnen, liegen dem Bund vor. 

Für die nächsten Jahre ist 
unsere Stromversorgung gesi-
chert. Die Entscheidungen, die 
jetzt anstehen, betreffen das 
kommende Jahrzehnt. Was wir 
jetzt festlegen, hat erhebliche 
Auswirkungen auf Generatio-
nen. Deshalb müssen wir uns 
die Zeit nehmen, tatsächlich 
alle Lösungsvorschläge auf ihre 
Nachhaltigkeit, auf die Kos-
tenentwicklung, auf Vor- und 
Nachteile zu überprüfen. 

Zumal die Lösungsansätze, 
die uns bisher präsentiert wur-
den, nicht überzeugen. Erneu-
erbare Energien liefern nicht 
zu jeder Zeit Strom, solange 
wir keine Möglichkeiten haben, 
diese über längere Zeiträume 
zu speichern, brauchen wir 
verlässliche Alternativen. 

Sicher, bezahlbar und sauber, 
an diesen Kriterien richten wir 
unsere Energiepolitik aus. Und 
auf diese Ziele haben wir auch 

die Teilnehmer am Energiedia-
log verpflichtet. Alle Beteiligten 
halten sie für die richtigen Prio-
ritäten bayerischer Energiepo-
litik. 

Um die Ziele noch einmal zu 
konkretisieren: Es darf bei der 
Versorgungssicherheit keine 
Abstriche geben, bezahlbare 
Strompreise sind für Bürger 
und Betriebe existentiell, und 
eine Energiewende, die die Kli-
maschutzziele opfert, verdient 
diesen Namen nicht. 

Wir werden die kommen-
den drei Monate nutzen. Und 
wir scheuen uns nicht, unbe-
quem zu sein. Es geht nicht um 
Schnelligkeit und Gefälligkeit, 
sondern um Nachhaltigkeit 
und Verlässlichkeit. 

Wir arbeiten im Energiedi-
alog an einem Gesamtpaket, 
das auch die Möglichkeiten der 
Effizienz, der Speicherung und 
der Energieeinsparung um-
fasst. 

Wir nehmen die berechtigten 
Sorgen von Bürgern ebenso 
ernst wie die Interessen der 
Wirtschaft und Einwände von 
Fachleuten. Und wir machen 
uns die Mühe, alle Daten und 
Fakten zu überprüfen.

Erst wenn das geschehen ist, 
bin ich bereit, Entscheidungen 
zu treffen und gegenüber dem 
Bürger zu vertreten. Ich bin 
überzeugt: das ist der richtige 
Weg. 

Die Autorin ist bayerische Staatsministerin 
für Wirtschaft und Medien, Energie und 
Technologie.

Wir machen uns stark für die Menschen in 
der Region und engagieren uns für Gesellschaft, 
Kultur und Ökologie.

www.bayernwerk.de

Für ein lebendiges Bayern.
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Wir werden die kom-
menden Monate nut-
zen – und wir werden 
dabei unbequem sein

Ilse Aigner
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Damit die Wertschöpfung in der Region bleibt
Furth bei Landshut wird bald zur energieautarken Gemeinde – Alle Parteien und Bürger ziehen mit

Furth bei Landshut – Erfolgrei-
che Energiepolitik braucht 
den langen Atem. Die rund 
3500 Einwohner der bald völ-
lig energieautarken Gemeinde 
Furth bei Landshut wissen das 
und praktizieren dies schon 
seit rund 20 Jahren – partei-
übergreifend und erfolgreich. 

Den Anstoß zu der örtlichen 
Energiewende hat Mitte der 
1990-er Jahre der damalige grü-
ne Bürgermeister Dieter Ge-
wies gegeben. Seitdem bauen 
Gemeinderat und Bevölkerung 
ihren Ort gemeinsam ökolo-
gisch um – parteiübergreifend. 
Ihr Ziel ist es, Furth in abseh-
barer Zukunft vollständig mit 
erneuerbarer Energie zu ver-
sorgen.

„Gegenwärtig“, erklärt Jo-
sef Fürst von der CSU-Mehr-
heitsfraktion im Gemeinderat, 
„haben wir schon vier Fünftel 
davon erreicht, und zwar beim 
Strom wie bei Wärme.“ Die ein-
gängigste Erklärung für diesen 
Erfolg ist wahrscheinlich die 
partei- und bürgerübergreifen-
de Übereinstimmung. 

Seit der Kommunalwahl im 
März sitzen ausschließlich 
CSU, Freie Wähler und SPD im 
Gemeinderat, aber alle gehen 
den eingeschlagenen Weg wei-
ter. „Wir haben uns von Anfang 
auf Sonnenenergie und auf 

Biomasse fokussiert, weil sich 
erneuerbare Energie aus Was-
ser und Wind bei uns praktisch 
nicht gewinnen lassen, sagt Jo-
sef Fürst. „Zunächst verstärkt 
auf die thermische Solarener-
gie, bald darauf auf Photovol-
taik.“ 

Heute ist es in Furth eher 
schwierig, ein Privathaus ohne 
Solarmodule zu finden. Land-
wirte, Gewerbetreibende, Ban-
ken und Schulen ziehen ebenso 
mit. Auf gemeindlichen Gebäu-
den sind sie zu hundert Prozent 
installiert. Die Spitzenleistung 
aller Anlagen zusammen be-
trägt 5000 Kilowatt, der gesam-

te Jahresertrag an elektrischer 
Energie beläuft sich auf 4000 
Megawattstunden. 

Wärme und Strom liefert das 
Hackschnitzelheizwerk, das in 
Form einer GmbH & Co. KG or-
ganisiert ist. Etwa 40 Landwir-
te, die Waldbauernvereinigung, 
die Gemeinde und der Land-
kreis betreiben sie gemeinsam. 
„Zusammen mit einer kürzlich 
installierten Holzvergasungs-
anlage“, ergänzt der neue Bür-
germeister Andreas Horsche 
(FW), „bildet das Hackschnit-
zelheizwerk die zweite große 
Säule im Energiekonzept von 
Furth.“ 

Seine jährliche Gesamtleis-
tung von etwa 3000 Megawatt-
stunden versorgt die gesamte 
Ortsmitte mit Wärme: das Rat-
haus, die Grundschule und das 
Gymnasium, den Kindergarten 
und den Hort, das Altenheim, 
das Haus für Betreutes Woh-
nen, verschiedene Gewerbe-
betriebe und Läden und sogar 
noch rund 40 Wohnungen. 
Die restliche Energie fließt als 
Strom ins Netz. 

Weil ortsnahes Energieholz 
allmählich knapp wird, sorgt 
die Gemeinde vor: Sie bittet 
Gartenbesitzer, ihre Gehölz-

schnitte zu Hackschnitzeln ver-
arbeiten zu lassen und hat die 
gemeindeeigene Hochwasser-
schutzfläche mit einigen tau-
send Weiden, Erlen und Eschen 
bepflanzt. 

Doch die günstigste Energie 
ist diejenige, die erst gar nicht 
verbraucht wird, sagt Bürger-
meister Horsche. „Wir rüsten 
unsere über 230 öffentlichen 
Lampen mit LED-Leuchten 
um. So sparen wir pro Brenn-
stelle rund drei Viertel an 

Energie. Zusätzlich finanziert 
die Gemeinde einen Energie-
berater, der unsere Bürger bei 
Neubauten oder bei Fragen der 
Dämmung berät.“ 

Dieses Miteinander von Ge-
meinde und Bürgern hat in 
Furth Tradition. Bis vor wenigen 
Jahren fand alljährlich ein Solar-
tag statt, an dem Interessierte 
Vorträge hören und Ausstellun-
gen mit der neuesten Technik 
besuchen konnten. Hausbesit-
zer haben ihre Keller und Dä-
cher zugänglich gemacht. Mit 
einem Wort: Für einen Tag ver-
wandelte sich Furth in ein ein-
ziges Energie-
zentrum. 

Man kann 
also verstehen, 
warum zum 
Beispiel die 
Solar GmbH, 
ein Anbieter für Solarstroman-
lagen, bereits vor 15 Jahren in 
Furth ansässig geworden ist. 
Helmut Eich stetter ist Unter-
nehmer und sitzt ebenfalls für 
die CSU im Gemeinderat. Wie 
seine Kollegen steht er hinter 
der ökologischen Ausrichtung, 
möchte die Ökonomie aber 
nicht übersehen. „Jeder Euro, 
den wir in die hiesige Energie-

erzeugung stecken, fließt nicht 
in die Exportländer von Öl und 
Gas. Die Wertschöpfung bleibt 
also in der Region.“ Dieses Mo-
dell gilt im Kleinen auch für den 
gemeinedeeigenen Dorfladen. 
An diesem Nachmittag verkauft 
Angelika Scheuchl. „Obst, Ge-
müse, Honig, Senf, Käse, alle 
frischen Waren, die Sie hier se-
hen, stammen aus der näheren 
Umgebung.“ 

Furth ist längst über die Gren-
zen Deutschlands hinaus be-
kannt, über 30 000 Interessierte 
haben den Ort schon besucht, 
um sich über die energetisch 

autochtho-
ne Gemeinde 
zu informie-
ren. Ende No-
vember steht  
die Gemeinde 
zum dritten 

Mal in der Kategorie Gemein-
den und Kleinstädte im Wett-
bewerb um den deutschen 
Nachhaltigkeitspreis. 

Kehrt Bürgermeister Andre-
as Horsche nach einem dritten 
und zweiten Platz jetzt als Sie-
ger von Düsseldorf nach Nie-
derbayern zurück, wird dieser 
Besucherstrom mit Sicherheit 
noch zunehmen. Bernhard Greger

Sind stolz auf das Erreichte und haben noch viel vor (v.l.): Bürgermeister Andreas Horsche (FW), die Gemeinderäte 
Josef Fürst und Helmut Eichstetter (beide CSU) sowie Anja Spies (CSU). Bilder: Bernhard Greger (2)

Manchmal braucht man Unterstützung, damit sich die Räder drehen. 
Das gilt auch für die Energieversorgung. Braunkohle kann � exibel 
eingesetzt werden, wenn die Versorgung durch die erneuerbaren 
Energien mal nicht ausreicht. www.vattenfall.de/flexible-erzeugung

Kein Wind? Kein Problem!

Photovoltaikanlagen und 
das Hackschnitzelheizwerk 

erzeugen vier Fünftel des 
gesamten Energieverbrauchs

Flott: Ein Elektromobil der Further Solar-GmbH.

„Wir brauchen einen Masterplan“
vbw moniert erneut schleppende Umsetzung der Energiewende

München – Deutschland 
kommt bei der Umsetzung 
der Energiewende nur schlep-
pend voran. Das ist das Fazit 
des „3. Energiewende-Monito-
rings“, das die Vereinigung der 
Bayerischen Wirtschaft (vbw) 
jüngst vorgelegt hat. „Der Bau 
von Kraftwerkskapazitäten 
und Speichern kommt nicht 
voran, die weitere Entwicklung 
beim Netzausbau ist offen. Die 
Versorgungssicherheit ist in 
Deutschland und Bayern heute 
nach wie vor hoch, aber ebenso 
hoch ist der Handlungsbedarf“, 
erklärte vbw Präsident Alfred 
Gaffal bei der Vorstellung der 
wissenschaftlichen Studie der 
Prognos AG.

Gaffal forderte erneut ein 

tragfähiges Gesamtkonzept bis 
Anfang 2015: „Wir brauchen 
endlich einen Masterplan, wie 
unsere Energieversorgung in 
Zukunft aussehen soll. Bis zum 
Abschalten des letzten Kern-
kraftwerks Ende 2022 haben 
wir noch acht Jahre, um unse-
re Energiesysteme umzubau-
en. Die Bundesregierung muss 
jetzt die Weichen für ein neues 
Strommarktdesign in Deutsch-
land stellen. Das ist ein wich-
tiger Schritt für die Gestaltung 
der Energieversorgung von 
morgen, aber die Zeit drängt“, 
betonte der vbw Präsident.

Laut vbw zeigt das Moni-
toring, welche Lücken in der 
Stromerzeugung in Bayern in 
den kommenden Jahren ent-

stehen und wie sie geschlos-
sen werden sollen. Bis Ende 
2017 sei die Versorgung gesi-
chert und könne auch bis 2022 
„durch einen Kapazitätsme-
chanismus beziehungsweise 
die Verlängerung der Reserve-
kraftwerksverordnung gut ge-
sichert werden“, heißt es. Wie 
es danach weitergehe, sei noch 
ungeklärt, monierte Gaffal. 
„Wir brauchen den Zubau von 
Kraftwerksleistung und Net-
zen, um die dann entstehende 
Versorgungslücke zu schließen. 
Die Lücke wächst bis 2023 auf 
bis zu 50 Prozent der Jahres-
höchstlast an.“ Großes Energie-
Einsparungs-Potenzial sieht 
der vbw-Chef in der energeti-
schen Gebäudesanierung. BK/jvr



ERDGAS – Lösungen für die Zukunft

Ist es verrückt, mit einer 
Erdgas- Heizung Strom zu produzieren? 

Oder genial?

Energie hausgemacht: durch e�  ziente Kraft-Wärme-Kopplung mit ERDGAS. 
Mikro-KWKs können in Ein- und Zweifamilienhäusern Wärme und gleichzeitig Strom erzeugen. Das ist nicht nur 
hoche�  zient, sondern auch besonders umweltschonend. Weil die Energie dort entsteht, wo sie benötigt wird: 
direkt beim Verbraucher – also ohne lange Transportwege. Der Clou: Bündelt man mehrere dieser Mikro-KWKs, 
können sie zu virtuellen Kraftwerken zusammengeführt werden und so den zukünftigen Energiemix in Deutschland 
e� ektiv ergänzen. Für mehr Flexibilität und Unabhängigkeit. Wie es genau funktioniert, zeigt der Erklärfi lm – scannen 
Sie dafür einfach den QR-Code.

Mehr Informationen fi nden Sie unter:

www.zukunft-erdgas.info

ERDGAS_INNOVATION_KWK_QR-Code_325x160_ISOnp26v4.indd   1 25.11.14   17:00

Eine Herkulesaufgabe
Deutschland ist unbestritten Vorreiter bei der Energiewende – Von Peter Ramsauer

Kein Land der Erde hat je einen 
derartig radikalen Kurswech-
sel in der Energiepolitik vorge-
nommen, wie es Deutschland 
nach der Reaktorkatastrophe 
in Japan mit dem Totalausstieg 
aus der Kernenergie getan hat. 
Mag aus heutiger Sicht und 
aufgrund der gemachten Er-
fahrungen – gerade auch im 
internationalen Kontext – der 
Atomausstieg von so Manchem 
als politische Panikreaktion ge-
sehen werden: Dieser Weg der 
Energiewende ist und bleibt 
unumkehrbar. Aber: Er muss 
unter Inkaufnahme aller Risi-
ken und Nebenwirkungen nun 
auch gegangen werden, ob es 
jemand passt oder nicht. 

Dass Deutschland, seine 
Bürger, seine Wirtschaft einen 
hohen Preis für diese Politik 
zahlen würden, war von Beginn 
an absehbar: Steigende Strom-
preise, erhöhte Importabhän-
gigkeit beim Erdgas, ein Anstieg 
der CO2-Emissionen, die  
Unabdingbarkeit des 
Baus neuer strategischer 
Stromtrassen sowie von 
Pumpspeicherwerken. All 
das wurde – um im Bild 
zu bleiben – von vielen 
in die Beipackzettel hineinge-
schrieben. Nur wollte es kaum 
jemand lesen und hören, weil 
unangenehm. 

 
Heute, dreieinhalb Jahre da-
nach, stehen wir mittendrin und 
haben allenfalls einen Bruch-
teil der Aufgaben erledigt. Als 
Erfolg mag verbucht werden, 
dass der Anteil des erneuerbar 
erzeugten Stroms signifikant 
auf deutlich über 20 Prozent 
angestiegen ist. Der Preis dafür 
ist allerdings in der reinen Kos-
tenbetrachtung hoch: Während 
die durchschnittlichen Kosten 

für erneuerbar erzeugten und 
eingespeisten Strom bei rund 
17 Cent/kWh liegen, betrugen 
die Erzeugungskosten für die 
kWh Kernkraftstrom vor Ein-

führung der Kernbrennelemen-
testeuer gerade einmal rund 3 
Cent an der Generatorklemme. 
Die Folge war das Ausufern der 
EEG-Umlage auf über 6 Cent/
kWh. Und so präsentiert sich 
die erste wesentliche Rechnung 
der Energiewende in deutlich 
gestiegenen Strompreisen. 

Diese und andere Fehlent-
wicklungen sollte die im ersten 
Halbjahr dieses Jahres durch-
gepeitschte EEG-Novelle kor-
rigieren. Sie sollte auch die 
Weichen stellen für eine künf-
tig stärkere Marktorientierung: 
Die verpflichtende Selbstver-

marktung, die Bestimmung von 
Förderhöhen über Ausschrei-
bungen und die Schaffung von 
Kapazitätsmärkten. 

Für den Freistaat Bayern er-
geben sich eine Reihe von Im-
plikationen, die mit der Ener-
giewende unabdingbar verbun-
den sind. Eine Politik nach dem 
Motto: „Wasch mir den Pelz, 
aber mach mich nicht nass!“ ist 
ausgeschlossen. Von zentraler 
Bedeutung ist, 
Versorgungs-
sicherheit bei 
bezahlbaren 
Strompreisen 
sicherzustel-
len.

 
Zum Stichwort Versorgungssi-
cherheit und Grundlastabde-
ckung: Diese bestimmen sich 
nicht nach politischer Belie-
bigkeit, sondern nach techni-
schen Gegebenheiten. Deshalb 
wurden 2011 – mit Zustim-
mung Bayerns – vier strategi-
sche Nord-Süd-Stromtrassen 

beschlossen, um die On- und 
Offshore-Windstromerzeugung 
im Norden mit dem Süden 
zu verbinden und damit die 
Grundlastlücke auszugleichen, 
die durch die Abschaltung der 
Kernkraftwerke entsteht. 

Ob es tatsächlich vier sein 
müssen und mit welchem Ver-
lauf, das soll bis Ende März 
2015 richtigerweise noch ein-
mal geprüft werden. Aber zu 

glauben, es 
gehe ganz 
ohne, ist abso-
lut vermessen. 

Und dabei 
muss selbstver-
ständlich auch 

in Kauf genommen werden, dass 
durch eine solche Nord-Süd-
Trasse nicht nur Windstrom, 
sondern der Grundlastsicherung 
wegen auch Kohlestrom fließen 
kann. Von „schmutzigem Kohle-
strom“ zu sprechen, ist blanker 
Unsinn, denn immer noch kom-
men 45 Prozent der deutschen 
Stromerzeugung aus Kohlever-

stromung, davon 25 Prozent-
punkte aus dem heimischen 
Energieträger Braunkohle. 

Die Grund-
lastlücke mit 
Gaskraftwer-
ken schließen 
zu wollen, ist 
technisch na-
türlich mög-
lich. Aber das hat ein paar 
Haken. Zum einen: Wenn 
Kohlestrom „schmutzig“ ist, 
dann ist es natürlich Gasstrom 
auch, wenngleich nicht ganz so 
„schmutzig“. 

Viel schwerer wiegt aber, dass 
durch zusätzliche Gasverstro-
mung unsere Importabhängig-
keit bei Erdgas weiter erhöht 
wird. Den Zusatzbedarf mit 
Gas aus den USA und Kana-
da zu decken, hieße aber, das 
„Fracking“ zu akzeptieren, 
denn dort wird Erdgas mit zu-
nehmenden Anteilen eben 
aus Fracking gewonnen; einer 
Technologie, die in Bayern re-

gierungsamtlich als verpönt 
gilt. Fracking bietet, mit besten 
Technologien angewandt, den 
Weg, Erdgas in Deutschland zu 
einer heimischen Energiequel-
le zu machen. Deshalb muss 
auch hier der Koalitionsvertrag 
umgesetzt und sich nicht von 
vornherein verweigert werden. 

 
Zum Stichwort Versorgungssi-
cherheit und Spitzenlast: Die 
Schaffung von Kapazitätsmärk-
ten ist der richtige, aber noch 
sehr zeitfressende Weg, um Ver-
sorgungssicherheit auch hin-
sichtlich Mittel- und Spitzen-
last sicherzustellen, und das 
bei marktgerechten Preisen. 

Auch wenn es richtig ist, hier 
die Zusammenarbeit mit Öster-
reich zu suchen bei Wasserkraft 
aus Pumpspeicherwerken, die 
beinahe sekundenschnell auf 
Bedarfsspitzen reagieren kön-

nen: Bayern 
sollte seine 
hervorragen-
den Potentiale 
zur Errichtung 
von Pump-
speicherwer-

ken als wirklich heimische, 
regenerative und zuverlässige 
Spitzenlastenergiequelle aus-
schöpfen.

 
Die Energiewende ist und bleibt 
ein mutiger deutscher Sonder-
weg. Dafür spricht auch ein 
bemerkenswertes Kuriosum: 
Nicht einmal in unserer Welt 
allumfassender Anglizismen 
hat sich bislang ein englisches 
Wort für „Energiewende“ erge-
ben. Es heißt auch in der eng-
lischsprachigen Welt: „ENER-
GIEWENDE“!

Der Autor ist Vorsitzender des Bundestags-
ausschusses für Wirtschaft und Energie so-
wie stellvertretender Vorsitzender der CSU. 
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Ganz ohne Kohlekraft wird es kaum funktionieren: Ehemaliges Kohlekraftwerk Schwandorf in der Oberpfalz, kurz vor der Sprengung des Kühlturms 2003.

Die Energiewende ist 
in der reinen Kosten-

betrachtung sehr teuer 
Peter Ramsauer

Ganz ohne neue  
Nord-Süd-Stromtrassen  

wird das Projekt  
nicht funktionieren

Völliges Umsteigen auf Erdgas 
erhöht die Abhängigkeit  

von Importen und unterstützt 
die Fracking-Technologie

Bi
ld

: T
ho

m
as

 K
ni

es
s/

W
ik

ic
om

m
on

s/
fk

n



Energie und UmweltBayernkurier Report
Nr. 48 | 29. November 2014 17

Umweltfreundlich, günstig und mobil
Immer mehr bayerische Gastronomen setzen auf Flüssiggas – Geeignet zum Kochen, zum Heizen und für Stromerzeugung

Rosenheim/Creußen – Vor dem 
Hintergrund von Umwelt-
belastung und Klimawandel 
zählt Flüssiggas zu den wich-
tigsten Energiequellen mit 
Brückenfunktion in die Zu-
kunft. Die Kohlenwasserstoffe 
Propan und Butan erweisen 
sich als leistungsstark, um-
weltschonend und außeror-
dentlich vielseitig. Weil der 
mobile Brennstoff leicht zu 
transportieren ist, kann er 
praktisch an jedem Standort 
eingesetzt werden.

„Gerade in den ländli-
chen Regionen setzen immer  
mehr Haushalte, Unternehmen  
und öffentliche Einrichtungen 
auf Flüssiggas“, erklärt Stefan 
Prechtl, der für den Verkauf 
zuständige Bereichsleiter von 
PROGAS, einem der führen-
den Flüssiggasversorger in 
Deutschland. 

Prechtl, der selbst vom Am-
mersee stammt, weiß aus ei-
gener Erfahrung: „In Bayern 
gibt es viele Gebäude, die nicht 
ans öffentliche Erdgasnetz an-
geschlossen sind. Für diese 
gehört Flüssiggas zur ersten 
Wahl.“

Die Vorteile des mobilen 
Energieträgers 
wissen auch 
viele Gastro-
nomen in Bay-
ern zu schät-
zen. Zu ihnen 
gehört Lorenz 
Hilger, der den traditionsrei-
chen Gasthof Hirzinger in der 
Nähe von Rosenheim betreibt. 
So historisch das Gebäude, so 
innovativ ist dessen Strom- und 
Wärmeversorgung. 

Der Inhaber setzt auf ein flüs-
siggasbetriebenes Blockheiz-
kraftwerk (BHKW), mit dem er 
den Gasthof sowie das anlie-
gende Hotel beheizt und zu-

gleich Strom für beide Gebäude 
erzeugt. Zusätzlich versorgt er 
mit seinem Blockheizkraftwerk 
noch zwei Einfamilienhäuser 
und das Gebäude der Feuer-
wehr mit Wärmeenergie.

„Das ist für uns der effizien-
teste Weg der Energieversor-
gung“, sagt der Hotelier. Ein 
Flüssiggas-Blockheizkraftwerk 
verwertet rund 90 Prozent des 
eingesetzten Brennstoffs: In ei-
nem Betrieb von der Größe des 
„Hirzinger“ mit 25 Zimmern 
und rund 1000 Quadratmetern 

Betriebsfläche 
rechnet sich 
die Investition 
bereits nach 
wenigen Jah-
ren.

Der Gast-
ronom Martin Freiberger aus 
dem oberfränkischen Creußen 
bei Bayreuth kocht seit 1999 
mit Flüssiggas, sein Restaurant 
wird im renommierten Guide 
Michelin geführt. 2009 ent-
schied er sich dafür, mit einem 
Blockheizkraftwerk den Strom 
für sein Gasthaus „Im Gärtlein“ 
eigenständig zu erzeugen. 

Ein passgenaues Konzept sei-

tens PROGAS hatte ihn über-
zeugt. „Wir zeigen den Hoteli-
ers und Gastronomen auf, was 

mit Flüssiggas möglich ist“, 
sagt Prechtl. Sie können damit 
auch Schwimmbecken behei-

zen, Warmwasser aufbereiten 
oder in Kombination mit einer 
Gaswärmepumpe sogar kühlen 

und klimatisieren.
Im Naturhotel „Chesa Valisa“ 

hat Flüssiggas unter anderem 
Einzug in die hauseigene Wä-
scherei gefunden: Dort stehen 
mehrere Bügelmaschinen, die 
mithilfe des mobilen Energie-
trägers die Wäsche trocknen. 

Mit der Abwärme der Wä-
scherei lässt Geschäftsführer 
Klaus Kessler zudem komplett 
den darüber liegenden Win-
tergarten beheizen. Innovati-
ve Lösungen wie diese trugen 
dazu bei, dass das „Chesa Vali-
sa“ mittlerweile zu den besten 
Ökohotels Europas zählt. „Da 
Flüssiggas nahezu rückstands-
los verbrennt, ist es gerade in 
ökologisch sensiblen Gebieten 
wie dem Kleinwalsertal die ide-
ale Energie“, so Prechtl. BK

www.progas.de

Oben: Das Viersternehotel „Chesa Valisa“ zählt wegen seiner Bioküche zu 
den besten Ökohotels Europas. Unten: Martin Freibergers Gasthaus „Im 
Gärtlein“ in Creußen bei Bayreuth ist für Radtouristen eine beliebte Anlauf-
stelle. Als Chefkoch beweist er sein Können regelmäßig bei Kocholympiaden.

Traditionsgasthof „Hirzinger“ bei Rosenheim: Inhaber Lorenz Hilger begrüßt regelmäßig auch Gäste aus der Münchener „High Society“.

Flüssiggas verbrennt ohne 
Rückstände – und mit einem 

Blockheizkraftwerk kann 
man 90 Prozent der Energie 

nutzen
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www.knauf.de

 
Lösungen für Boden, Wand und Decke – perfekt abgestimmt.

Knauf Systeme stehen für hochwertiges Bauen. Sie überzeugen durch Gestaltungs- 
vielfalt, Effizienz und Nachhaltigkeit. Produkte wie unsere leistungsfähigen Platten  
und innovativen Dämmstoffe setzen Maßstäbe beim modernen Innenausbau.  
Für Räume mit höchstem Wohnkomfort.

Knauf Systeme –  
für Räume zum Leben



„ Spannende Aufgaben und Zeit für die  Familie.  
Das schätze ich an der BayWa.“

„Ich habe bereits meine Ausbildung bei der BayWa gemacht. Danach war ich hier in den 
unterschiedlichsten Bereichen aktiv. Als dann meine beiden Kinder kamen, zeigte sich, 
dass es der BayWa mit der Familienfreundlichkeit wirklich ernst ist. Durch flexible Arbeits-
zeiten lassen sich Familie und Beruf für mich prima miteinander vereinbaren. Heute kann 
ich sagen: Die BayWa hat mich bislang in jeder Phase meiner Karriere perfekt unterstützt.“ 
Sandy Kunert, Bamberg 

Die BayWa ist ein auf allen Kontinenten tätiger Handels- und Dienstleistungskonzern mit 
rund 17.000 Mitarbeitern und einem Umsatz von knapp 16 Milliarden Euro. Der Schwerpunkt 
unserer Geschäftstätigkeit liegt in den Segmenten Agrar, Energie und Bau. Der BayWa Kon-
zern zählt zu den weltweit führenden Agrarunternehmen. Im Bereich der erneuerbaren Ener-
gien ist er europaweit einer der wichtigsten Projektentwickler in den Wachstumsmärkten
Solar, Wind und Biogas. Als starker Partner vor Ort ist die BayWa ebenso in der Region ver-
wurzelt – und das mit Tradition. Im Jahr 2013 wurde die BayWa 90 Jahre alt.
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„Sonne und Gas sind am günstigsten“
Bernhard Beck, Chef der Belectric GmbH, bricht eine Lanze für Solarkraftwerke auf ungenutzten Äckern – Landschaftsschutz im Blick

München – Wie gut sind Solar-
kraftwerke mittlerweile für 
die Grundlast geeignet? Wie ist 
die Lage auf dem Solarmarkt? 
Das fragte Wolfram Göll den 
Geschäftsführer der Belectric 
GmbH, Bernhard Beck. Belec-
tric sitzt in Unterfranken und 
ist einer der wichtigsten Produ-
zenten und Entwickler von So-
larkraftwerken in Deutschland.

Bayernkurier: Zunächst ein-
mal zum Überblick: Wie stellen 
Sie sich die Stromversorgung 
Bayerns in 10 bis 15 Jahren vor?
Bernhard Beck: Bis zum voll-
ständigen Atomausstieg 2022 
werden in Bayern 5000 MW 
Kernkraftwerkskapazität weg-
fallen. Stromimporte aus  
dem Norden können diese 
wirtschaftlich nicht ersetzen.  
Das Prognos-Institut empfiehlt 
daher den Ausbau von Freiflä-
chen-Solarkraftwerken, denn 
diese produzieren bereits heute 
in Südbayern den günstigsten 
Strom. Mit den richtigen po-
litischen Rahmenbedingun-
gen könnte daher in Bayern 
in wenigen Jahren so günstig 
Strom produziert werden wie 
nirgends sonst in der Bundes-
republik. Gaskraftwerke könn-

ten ergänzend die notwendige 
Kapazität liefern. Eine Energie-
produktion aus Sonne und Gas, 
kombiniert mit Energiespei-
chern, stellt somit die umwelt-
freundlichste und dauerhaft 
günstigste Form der Energie-
versorgung für den Industries-
tandort Bayern dar.

Bayernkurier: Wie geht es dem 
Solarkraftwerksmarkt aktuell?
Beck: Obwohl die techni-
schen Fortschritte enorm und  
die Stromgestehungskosten von  
Freiflächen-Solarkraftwerken 
bundesweit beispiellos gesun-
ken sind, wurden aufgrund der 

schlechten Rahmenbedingun-
gen zuletzt nur wenige Anlagen 
realisiert. Jetzt will die Bun-
desregierung die Förderung 
erneuerbarer Energien von der 
bisherigen Einspeisevergütung 
auf das Ausschreibungsmodell 
umstellen. Damit entscheidet 
der Markt über die Höhe der 
Förderung. Ob das System er-
folgreich sein wird, hängt vom 
konkreten Ausschreibungsde-
sign ab. Wenn hier die Stell-
schrauben richtig gestellt wer-
den, sehen wir eine gute Chan-
ce auf eine Wiederbelebung 
des Marktes. Das Bundeswirt-
schaftsministerium setzt dabei 

den richtigen Fokus auf Kos-
ten- und Flächeneffizienz.

Bayernkurier: Freiflächen-
Solarkraftwerke werden kriti-
siert, weil sie viel Fläche ver-
brauchen. Wird das Ausschrei-
bungsverfahren diesen Konflikt 
neu aufleben lassen?
Beck: Nein, denn das Minis-
terium begrenzt den Ausbau 
auf 600 MW pro Jahr. Das be-
schränkt die Flächeninan-
spruchnahme von vornherein 
auf 750 bis 1000 Hektar, was 
lediglich 0,0035 Prozent der 
landwirtschaftlichen Flächen 
in Deutschland entspricht. 

Eine Konkurrenzsituation zur 
Landwirtschaft besteht hier 
nachweislich nicht. Bei einer 
Ausschreibung gewinnt nur 
derjenige eine Förderberech-
tigung, der mit niedrigsten 
Kosten kalkuliert und ein güns-
tiges Gebot abgibt. Dadurch 
werden vor allem günstige 
Brachflächen und Wiesen für 
Solarkraftwerke genutzt, keine 
hochwertigen Äcker. Die Pacht-
preise für gute Böden bleiben 
also niedrig. Entscheidend ist, 
dass über die Flächenrestrikti-
onen gesprochen wird, die den 
Markt vor zwei Jahren ab-
gewürgt haben. Bei freier 
Flächenwahl sind nicht 
nur die Kosten, sondern 
insbesondere der Flä-
chenbedarf insgesamt 
über 50 Prozent geringer 
als bei Beibehaltung der aktuel-
len Beschränkungen. Denn auf 
einer freien Fläche kann jeder 
Quadratmeter optimal genutzt 
werden. Zusätzlich plant das 
Ministerium, den Mindest-
abstand zwischen zwei Solar-
kraftwerken auf vier Kilometer 
zu erhöhen. Eine für das Land-
schaftsbild unschöne Bünde-
lung von Anlagen findet damit 
nicht mehr statt. 

Bayenkurier: Sind die wetter-
abhängigen erneuerbaren Ener-
gien wie Sonne und Wind eher 
Teil der Lösung der Energie-
wende – oder eher Teil des Prob-
lems? Sonnen- und Windstrom 
gelten ja als besonders teuer. 
Und wie es schon – leicht abge-
wandelt – im Kirchenlied heißt: 
Der Wind weht wann er will…
Beck: ...und die Sonne scheint 
jeden Tag! Allerdings dürfen wir 
Freiflächen-Solarkraftwerke mit 
einer Leistung von zehn bis 20 
MW nicht mit einer Aufdachan-
lage auf einem Einfamilienhaus 

gleichsetzen. Die Kraftwerke sind 
heute sehr flexibel. Wir können 
sie aktiv steuern, ihre Leistung 
vorhersagen sowie die Netzspan-
nung regeln. Außerdem kommu-
nizieren die Anlagen mit dem 
Netzbetreiber und können je 
nach Bedarf an- und abgefahren 
werden. Die Zeiten, in denen er-
neuerbare Energien nur unkont-
rolliert ins Netz einspeisten, sind 
 Lesen Sie weiter auf Seite 20.

Das Sonnenkraftwerk Waigolshausen nahe Schweinfurt, eines der jüngsten von Belectric in Bayern im neuen Block-
design. Im Hintergrund das Atomkraftwerk Grafenrheinfeld, das Ende Mai 2015 abgeschaltet wird.
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Wir können Solarkraft-
werke heute steuern und 
so die Netze stabilisieren

Bernhard Beck
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„Power to Gas“ birgt großes Potenzial
Die Energiewende muss Strom, Wärme und Mobilität umfassen – Von Siegfried Balleis

Das Ziel der bayerischen Staats-
regierung „Energie für Bayern – 
sicher, bezahlbar, sauber“ wird 
kaum von jemandem in Zweifel 
gezogen. Meinungsverschie-
denheiten entstehen spätes-
tens über den Weg, wie dieses 
Ziel erreicht werden soll. Der 
Freistaat kann mit Stolz darauf 
verweisen, dass er bei Photo-
voltaik, Wasserkraft und Geo-
thermie einen hervorragenden 
ersten Platz unter allen Bun-

desländern einnimmt. Beim 
Ausbau der Bioenergie liegt 
der Freistaat auf einem guten 
zweiten Platz. Beim Ausbau der 
Windenergie liegt der Freistaat 
jedoch nur auf einem mittleren 
Platz.

Aus diesen Fakten kann ein 
durchaus positives Zwischen-
ergebnis gezogen werden: bei 
Wasserkraft und Bioenergie 
ist die Möglichkeit gegeben 
die Netze zu stabilisieren, das 
heißt, diese Energie ist nicht 
davon abhängig, ob die Sonne 

gerade scheint oder der Wind 
bläst. Das Problem besteht al-
lerdings darin, dass aus diesen 
beiden Energiequellen der gro-
ße Strombedarf des Freistaates 
Bayern bei weitem nicht ge-
deckt werden kann. Der große 
wirtschaftliche Aufschwung 
des Bayerns ist jedoch vor al-
lem darauf zurückzuführen, 
dass Bayern frühzeitig sei-
ne Energie weitgehend selbst 
erzeugen konnte und damit 

günstige Standortfakto-
ren für die Industrie bot. 
Es wird in den nächsten 
Jahren sehr stark darauf 
ankommen die Strom-
versorgung in Bayern  
zu bezahlbaren Preisen 

sicherzustellen. 

Parallel dazu ist es aber auch 
unabdingbar, alle Anstrengun-
gen zu unternehmen, Energie 
einzusparen beziehungsweise 
die Energieeffizienz zu stei-
gern. Die Energiewende darf 
außerdem nicht nur auf den 
Strommarkt reduziert werden, 
sondern muss sehr wohl auch 
den Wärmemarkt und den Mo-
bilitätssektor mit umfassen. Er-
forderlich ist deshalb die Um-
setzung der steuerlichen Ab-

setzbarkeit der energetischen 
Modernisierung und auch 
der Ausbau der Kraft-Wärme-
Kopplung. Das bedeutet bei-
spielsweise, dass die bei der 
Stromproduktion in Gaskraft-
werken anfallende Wärme über 
Fernwärmenetze verteilt wer-
den muss. In der Stadt Erlangen 
werden beispielsweise mit ei-
nem Gas- und Dampfkraftwerk 
und einer nachgeschalteten 
Fernwärmeversorgung 90 Pro-
zent der eingesetzten Energie 
genutzt. Das ist in Deutschland 
ein Spitzenwert. Im Vergleich 

dazu kommen heute beispiels-
weise bei unseren Autos gerade 
einmal 20 Prozent der einge-
setzten Energie an der Schnitt-
stelle Reifen-Straße an. Diese 
schlechte Energieausbeute 
muss für uns auch Anlass sein, 
bei der Energiewende das The-
ma Mobilität einzubeziehen. 
Vor allen Dingen der Ausbau 
der Elektromobilität könnte 
hier zu wesentlichen Effizienz-
steigerungen führen.

Um in Zukunft in Bayern die Ver-
sorgungssicherheit herzustellen, 

reicht es nicht aus, die erneu-
erbaren Energien auszubauen. 
Mindestens ebenso notwendig 
ist es, parallel dazu Speicher für 
den Strom zu erstellen. Neben 
Pumpspeicherwerken wird vor 
allen Dingen die chemische 
Speicherung von Strom immer 
größere Bedeutung erlangen. 
Dabei dürfen wir nicht nur auf 
Bleibatterien beziehungswei-
se Lithium-Ionen-Batterien 
setzen, sondern es wird auch 
zwingend erforderlich sein, die 
power-to-gas-Technologie vor-
anzutreiben. Dabei geht es da-

rum, Wasser mittels Elek trolyse 
in Wasserstoff und Sauerstoff 
zu zerlegen und bei Bedarf mit-
tels einer Brennstoffzelle wie-
der durch die Fusion von Was-
serstoff und Sauerstoff Strom 
zurückzugewinnen. 

Diese zweifache Stoffum-
wandlung ist in der Tat mit gro-
ßen Effizienzverlusten verbun-
den. Aber der Umweg über das 
Medium Gas bietet auch die 
Möglichkeit, Strom nicht nur 
durch Übertragungsleitungen 
vom Norden in den Süden zu 
transportieren, sondern über 
das Medium Gas die vorhan-
denen Gasleitungskapazitä-
ten und die damit verbunde-
nen Gasspeicher zu nutzen. 
Deutschland ist beispielsweise 
heute bereits in der Lage, den 
Stromverbrauch in Höhe von 
150 Terawattstunden, also den 
Stromverbrauch für drei Mo-
nate, in Gaskavernen zu spei-
chern. Im Vergleich dazu ist die 
Kapazität unserer Pumpspei-
cherwerke nahezu vernachläs-
sigbar.

In den nächsten Monaten wird es 
eine intensive Diskussion geben, 
inwieweit Übertragungslei- 
 Lesen Sie weiter auf Seite 20.

Energetische Gebäudesanierung muss steuerlich abgesetzt werden können – das ist vordringlich.

Der Wohlstand Bayerns 
hängt unter anderem 

an der sicheren Energie
Siegfried Balleis

Bi
ld

: A
rc

hi
v



Energie und Umwelt20 Bayernkurier Report
Nr. 48 | 29. November 2014

    

www.esb.de/kommunen

Gemeinsam stark. 
Kommunale 

Partnerschaften.

Energie Südbayern. 
Regionaler Partner der Kommunen.
Seit über 50 Jahren Energieversorger der Region.

Unsere Leistungen: 
>  Entwicklung zukunftsweisender Energielösungen
>  Intelligente Energiekonzepte für Städte und Gemeinden
>  Sichere und strukturierte Energie beschaffung und -lieferung 
>  Individuelle Beteiligungsmodelle

ESB-0043-AZ-Bayernkurier_160x150_141120_TZ.indd   1 20.11.14   12:40

Bittere Wahrheiten beim Dialog
Beim bayerischen Energiedialog muss ungeschminkt Klartext geredet werden – Klare Linie fehlt – Von Uwe Brandl

Der Bayerische Gemeindetag hat 
sich bei der Begleitung der Ener-
giewende nie als bloßer Interes-
sensvertreter kommunaler Be-
lange verstanden. Vielmehr ist 
mit Blick auf unsere Gemeinde-
bürger Kernanliegen, dass das 
Zieldreieck der Energiepolitik 
mit seinen gleichen Schenkeln 
Versorgungssicherheit, Preis-
günstigkeit und Umweltfreund-
lichkeit nicht verfehlt wird. 

Wir sehen derzeit mit Sorge, 
dass es bei den Themen Netz-
ausbau, Gaskraftwerke, Wind-
kraft und Pumpspeicherkraft-
werke nicht recht weiter geht, 
energietechnisches und volks-
wirtschaftliches Allgemeingut 
im Verborgenen bleibt und 
klare Aussagen fehlen. Deshalb 
erhoffen wir uns vom „Energie-
dialog“, dass er Bayern wieder 
auf einen klaren Kurs durch 
die Energiewende bringt und 
Staatsministerin Ilse Aigner 
hilft, ein tragfähiges, zukunfts-
festes Energiekonzept für den 
Freistaat Bayern zu erstellen.

Nicht recht nachvollziehbar 
ist die Haltung der Staatsregie-
rung zum Übertragungs-
netzausbau. Hier wird der 
Öffentlichkeit – und ich 
denke da besonders an 
die vielen von den Tras-
senplanungen Betroffe-
nen – der Eindruck ver-
mittelt, dass wir über „ja oder 
nein“ diskutieren könnten. 

Dem ist aber nicht so. Denn in 
Wahrheit geht es nur um das 
„wieviel“. Den gesetzlichen 
Vorgaben ging ein mehrstufi-
ger, energiefachlich mustergül-
tiger Planungsprozess voraus, 
bei dem beileibe nicht Tennet 
und Amprion Regie führten. 
Richtig ist zwar, dass beson-
ders die gebremsten Offshore-
Windkraft-Ziele eine Bundes-

bedarfsplan-Überprüfung er-
fordern. Maximal wird aber am 
Ende eine Bayern tangierende 
Gleichstromtrasse wegfallen 
können – und auch das nur, 
wenn sicherheitstechnische 
Bedenken hintangestellt wer-
den. 

Im Übrigen fordert der eu-
ropäische Binnenmarkt die 

Trassen: Seit kurzem stehen 
Südlink und Gleichstrompassa-
ge Südost in einer EU-Verord-
nung. Am Ende werden neue 
Leitungen durchzusetzen sein. 
Deshalb wäre wichtigste Auf-
gabe des Energiedialogs, einen 
weitgehenden gesellschaftli-
chen Konsens zum Netzausbau 
herbeizuführen. 

Damit zusammenhängend 
muss der Dialog die Staatsre-
gierung bei den Gaskraftwerken 
auf einen realistischen Pfad füh-

ren. Es ist noch nicht lange her, 
als das bayerische Energiemi-
nisterium Wirtschaftsvertretern 
vorgerechnet hat, dass sich die 
zwei Gleichstrom trassen schon 
im fünften Jahr gegenüber den 
Subventionen für unrentable 
Gaskraftwerke rechnen. 

Für den Stromkunden ist des-
halb von Interesse zu erfahren, 
ob der Dialogprozess als Ple-
biszit für Kapazitätsmechanis-
men im Strommarkt genutzt 
werden soll. Diese bergen das 
Risiko, die derzeitigen erzeu-
gerseitigen Überkapazitäten zu 
perpetuieren. Besser wäre, die 
Erzeugungsleistung der Stein- 
und Braun-
kohlekraftwer-
ke zu drosseln. 
Ansonsten 
werden die 
deutschen Kli-
maschutzziele 
für 2020 verfehlt. Da der CO2-
Zertifikatehandel wegen der eu-
ropäischen Wirtschaftskrise erst 
langfristig wieder steuern wird, 
bräuchte es ein mutiges Bay-
ern, das sich mit den Kohlelän-

dern anlegt und Erzeugungsbe-
schränkungen fordert. Flankiert 
durch Optimierungen des Ener-
gie-Only-Marktes würden dann 
auch flexible Gaskraftwerke im 
erforderlichen Umfang wieder 
Marktchancen bekommen.

Bei der Windkraft wiederum 
muss eine ehrliche, aufrichtige 
Debatte geführt werden. Bei 
der Interpretation der 10H-Re-
gelung will man es allen Recht 
machen. Bei den Windkraftgeg-
nern wird die Abschaffung der 
baurechtlichen Privilegierung 
betont. Und bei den Befürwor-
tern singt man das hohe Lied 

auf die Pla-
nungshoheit 
der Gemein-
den. 

Entweder 
man rückt nun 
eindeutig von 

den ambitionierten Ausbauzie-
len des Energiekonzepts 2011 
ab. Oder aber man bestätigt die 
Ziele und sagt, dass man den 
Gemeinden mehr als den re-
gionalen Planungsverbänden 

vertraut. Für diesen Fall muss 
man den Kommunen aber ex-
akt aufzeigen, wie sie zu rechts-
sicheren Bebauungsplänen 
kommen. 

Auch bei den Pumpspeicher-
kraftwerken, 
der auf ab-
sehbar preis-
wertesten 
großtechni-
schen Spei-
cheroption, 
braucht es eine klare Linie. Ei-
nerseits überschlägt sich das 
Umweltministerium bei der 
Auffindung von Top-Flächen 
für Pumpspeicherkraftwerke 
und lokalisiert das mehr als 
fünffache Potential als noch 
im 2011er Energiekonzept. Auf 
den Realisierungswillen ange-
sprochen, verweist das Ener-
gieministerium derzeit auf die 
fehlende Wirtschaftlichkeit. 

Das stimmt, aber bei den Gas-
kraftwerken ist das auch kein 
Hinderungsgrund für ein vehe-
mentes Bekenntnis. Liebe Ilse 
Aigner, wenn aber die Bewah-
rung unserer Natur gegen diese 

Option spricht, dann lass es uns 
doch klipp und klar sagen. 

Wo ich ganz auf der Seite der 
Staatsregierung bin, ist der Ver-
such, mit dem Energiedialog 
endlich den Fokus über den 
Strom hinaus auf alle Ener-
giesektoren zu richten. Die 
Hälfte des deutschen Endener-
gieverbrauchs entfällt auf die 
Wärme, nur etwa ein Fünftel 
auf den Strom. Wollen wir, um 
das Zwei-Grad-Ziel zu errei-
chen, bis 2050 eine annähernd 
CO2-freie Energieversorgung, 
wird es höchste Zeit, einen 
politischen Umsetzungsplan 
für Wärme und Verkehr aufzu-
stellen. Der Gemeindetag ist 
deshalb dabei, seine über 2000 
Mitglieder davon zu überzeu-
gen, flächendeckend Energie-
nutzungspläne aufzustellen. 

Ausgehend von einer Be-
standsanalyse von Energiever-
brauch und -erzeugung sollen 

in allen Ge-
meinden die 
Einspar- und 
Erzeugungspo-
tentiale erho-
ben und dann 
ein Umset-

zungsplan hin zur weitgehen-
den Umstellung des Energiever-
brauchs auf Erneuerbare entwi-
ckelt werden. Doch die Leitlinien 
müssen von der Staatsregierung 
kommen: Wie soll das Verhält-
nis von energetischer Sanierung 
und Wärmeversorgung durch 
erneuerbare Energien austariert 
werden? Wie sollen die erneu-
erbaren Energien bei der Wär-
meversorgung den Löwenanteil 
übernehmen? Liegt die Zukunft 
auch abseits der Großstädte in 
Wärmenetzen? 

Der Autor ist Bürgermeister von Abensberg 
(Niederbayern) und Präsident des Bayeri-
schen Gemeindetages.

„Die wichtigste Aufgabe des Energiedialogs wäre es, einen Konsens zum Netzausbau herbeizuführen“, meint Uwe Brandl. Bild: Archiv

Beim Stromtrassenbau 
geht es nicht um „ob“, 
sondern um „wieviel“

Uwe Brandl

Wenn die Kohlekraft-Kapazi-
täten eingeschränkt würden, 

hätten auch Gaskraftwerke 
wieder eine Marktchance

Wollen wir jetzt verstärkt 
Pumpspeicherwerke bauen, 
oder verzichten wir im Sinn 
des Naturschutzes darauf?

Neue Leitungen unnötig?
Bernhard Beck: Dezentrale Lösungen besser

Fortsetzung von Seite 18.

lange vorbei. Solarkraftwerke 
produzieren vor allem dann 
Strom, wenn er gebraucht wird, 
und stabilisieren damit aktiv 
das Stromnetz. In Verbindung 
mit einem Speicher können 
sie in den Regelenergiemarkt 
eingebunden werden und den 
Backup-Einsatz konventionel-
ler Kraftwerke erst wirtschaft-
lich machen. Vor dem Hinter-
grund fallender Preise für Spei-
cherlösungen sind Einspeise-
schwankungen in der Zukunft 
nicht mehr das große Problem.

Bayernkurier: Welche Ener-
gieleitungen sind ihrer Auffas-
sung nach denn nötig? Braucht 
man überhaupt die großen 
„Stromautobahnen“?
Beck: Die neuen Stromauto-

bahnen sind aktuell nach unse-
rem Erachten und in dem Um-
fang nicht nötig. Der Ausbau 
der Übertragungs- und Ver-
teilnetze ist der entscheidende 
Kostentreiber der Energiewen-
de. Dezentrale Energiesyste-
me gerade in Verbindung mit 
Speicherlösungen können den 
Netzausbau reduzieren und 
damit Kosteneffizienz schaffen. 
Insbesondere in Bayern sollten 
wir nicht von teuren Stromim-
porten abhängig werden. Eine 
sinnvolle Kombination von 
dezentralen und zentralen Ein-
heiten garantiert für Bayern als 
Wirtschaftsraum Nummer Eins 
in Europa eine sichere und be-
zahlbare Energieversorgung. 
Dies stärkt den Industriestand-
ort langfristig und sichert somit 
den Wohlstand der Bürger.

Nach dem Dialog 
schnell handeln

Fortsetzug von Seite 19.

tungen aus „stromüberschüs-
sigen“ Bundesländern wie 
Schleswig-Holstein und Nie-
dersachsen in die „stromnach-
fragenden“ Länder Bayern und 
Baden-Württemberg erfor-
derlich sind. Nachdem diese 
Debatte ergebnisoffen geführt 
wird, ist es spannend, ob neben 
der Thüringer Strombrücke 
eine oder sogar zwei weitere 
Übertragungsleitungen vom 
Norden in den Süden erfor-
derlich sind. Wenn diese Fra-
ge geklärt ist, muss aber auch 
schnell gehandelt werden. Der 
Wohlstand Bayerns ist vor al-
lem auch auf die günstigen 
Energiepreise in den vergange-
nen Jahrzehnten zurückzufüh-
ren. Diese Erfolge sollten wir 
nicht aufs Spiel setzen.

Der Autor ist Vorsitzender des Arbeitskrei-
ses Energiewende (AKE) der CSU.
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Weltbild: Noch mehr Jobs betroffen?
Investor Droege weicht von Sanierungskonzept ab – Streit mit Insolvenzverwalter Geiwitz

Augsburg – Beim angeschla-
genen Augsburger Weltbild-
Verlag sollen wohl doch noch 
mehr Stellen abgebaut werden 
als bisher bekannt. 

Nach der Übernahme durch 
den Investor Walter Droege 
waren schon einmal hunder-
te Jobs gestrichen worden. Die 
Gewerkschaft Verdi befürch-
tet jetzt, dass noch zahlreiche 
weitere folgen werden. Im Kern 
sehe der jetzt vorgestellte neue 
Plan Droeges zur Sanierung 
des insolventen Unternehmens 
„eine weitere Schrumpfung“ 
vor, warnte die Gewerkschaft 
nach Gesprächen zwischen Ge-
schäftsführung und Betriebs-
rat. Zusätzlich soll sich Droege, 
der jetzt 60 Prozent an Weltbild 

hält, nicht immer einig sein 
mit Insolvenzverwalter Arndt 
Geiwitz, der für 40 Prozent des 
Unternehmens spricht. Beson-

ders harsche Kritik unter den 
Beschäftigten rief die Taktik 
Droeges hervor, vom eigentlich 
vereinbarten Sanierungsplan 

abzuweichen. Der Vorwurf der 
Beschäftigten: Droege versu-
che, Weltbild gezielt „klein zu 
halten“, um damit die Umsätze 
zu senken und so Entlassungen 
zu rechtfertigen. Ursprünglich 
hatte man sich auf ein Konzept 
names „Weltbild 2.0“ verstän-
digt. Darin sollte bewusst an 
Katalog, Filialen und Online-
Versand festgehalten werden. 
Durch die Konzeptänderung 
könnten laut Verdi jetzt noch 
einmal 200 zusätzliche Stellen 
am Stammsitz des Verlags in 
Augsburg gestrichen werden. 

Weltbild war vergangenes 
Jahr von der katholischen Kir-
che verkauft worden, nachdem 
der Verlag Insolvenz anmelden 
musste.  dos

Nazis und Spitzel
Mindestens sieben hochrangige Medienleute sollen den Springer-Verlag für den BND ausgespäht haben

Berlin – Die Bild-Zeitung ver-
klagt den Bundesnachrichten-
dienst (BND) auf Aktenheraus-
gabe. Der BND habe – so der 
Vorwurf – in den 1960er Jahren 
den Springer-Verlag über Re-
dakteure und Verlagsmitarbei-
ter ausspioniert. 

Dass der deutsche Auslands-
geheimdienst dabei seine Kom-
petenzen überschritten hät-
te – schließlich darf er keine 
Inlandsaufklärung betreiben 
– wird vom Kläger dabei nicht 
thematisiert.

Erstaunlich ist, dass dieser 
Vorgang erst jetzt breite Öf-
fentlichkeit gewinnt, denn 
schon 1998 veröffentlichte der 
BND-Experte Erich Schmidt-
Eenboom mit „Undercover. Der 
BND und die deutschen Jour-
nalisten“ ein Buch über die an-
geblichen „Pressesonderverbin-
dungen“ des Geheimdienstes. 
Konkrete Beweise für seine The-
sen blieb er schuldig. Hinter der 

Bezeichnung „Pressesonderver-
bindungen“ verbarg der BND, 
so die Behauptung Schmidt-
Eenbooms, eine seit den 1950er 
Jahren aufgebaute und bis 1970 
sorgfältig gepflegte Koopera-
tion mit willigen Journalisten, 
die gegen Geld oder Informati-
onen verdeckt publizistisch für 
Pullach tätig waren. Unter den 
230 inoffiziellen Mitarbeitern 
des Geheimdienstes befanden 
sich nach Schmidt-Eenbooms 
Recherchen „viele Journalisten 
von Rang und Namen und etli-
che, die zur allerersten Garnitur 
der bundesrepublikanischen 
Publizistik zählen“.

Bild will nun Akten des BND 
eingesehen haben, die min-
destens sieben – Schmidt-Een-
boom nennt 15 – teils hoch-
rangige Medienleute aus dem 
Springer-Verlag als Geheim-
dienstspitzel entlarven sollen. 
Darunter angeblich Gerhard 
Starke, der nach seiner Zeit als 
Intendant des Deutschland-

funks zwei Jahre Chefredakteur 
der Springer-Zeitung Die Welt 
war. Oder Horst Mahnke – im 
Krieg SS-Hauptsturmführer im 
Reichssicherheitshauptamt und 
Adjutant des später als Kriegs-
verbrecher verurteilten SS-Stan-
dartenführers Franz Alfred Six 
– der 1965 Chef des Politischen 
Büros des Springer-Verlags in 
Bonn wurde und Vorsitzender 
der wöchentlichen Konferenz 
der wichtigsten Chefredakteure 
und Berater des Konzerns war. 

Ein weiterer 
wichtiger BND-
Kontakt soll Paul 
Karl Schmidt gewe-
sen sein – einst SS-
Obersturmbann-
führer – der unter 
dem Pseudonym Paul Carell für 
die Springer-Illustrierte Kristall 
und für die Welt am Sonntag 
heroische Kriegsgeschichten 
verfasste. Ende der 1960er Jah-
re stieg er zum obersten Perso-
nenschützer von Konzernchef 

Springer auf und organisierte 
für ihn Fluchtrouten und gehei-
me Unterkünfte für den Fall ei-
ner sowjetischen Invasion. 

Einen Decknamen beim BND 
soll auch Horst Fuhst gehabt 
haben, ehemals Bild-Chefre-
dakteur und später Leiter einer 
verlagsinternen Recherche-
gruppe, die sich mit den Re-
cherchen von Günter Wallraff 
bei der Bild-Zeitung befasste. 

Ebenfalls BND-Spitzel sollen 
Klaus Blume, Ressortleiter Po-

litik der Hambur-
ger Bild-Redaktion, 
gewesen sein sowie 
ein publizistisches 
Schwergewicht: 
Peter Boenisch, in 
den 1960er Jahren 

erst Bild-Chefredakteur, dann 
Redaktionsdirektor von Bild 
und Bild am Sonntag. 

Es wird interessant werden, 
inwieweit die BND-Akten, so 
sie denn freigegeben werden, 
Schmidt-Eenbooms Recher-

chen bestätigen oder widerle-
gen. Er hatte in seinem Buch 
behauptet, dass viele der von 
den „Pressesonderverbindun-
gen“ des BND verfassten Ar-
tikel entweder auf teils exklu-
siven Informationen aus dem 
Geheimdienstbereich basier-
ten oder Positionen und Sicht-
weisen des Pullacher Dienstes 
vertreten hätten. Der Autor 
schloss daraus, dass diese „Ver-
trauensjournalisten“ als eine 
Art Einflussagenten über die 
Springer-Medien die öffentli-
che Meinung im Sinne Pullachs 
beeinflussen sollten.

Die Bild-Zeitung will nun 
den BND gerichtlich dazu ver-
pflichten lassen, sämtliche Ak-
ten über den Springer-Verlag 
herauszugeben. Eine entspre-
chende Klage hat das Boule-
vardblatt nach Angaben ei-
ner Konzernsprecherin beim 
Bundesverwaltungsgericht in 
 Leipzig eingereicht.

 Peter Orzechowski

Spitzelopfer? Axel Springer soll in den 60er Jahren unter Beobachtung von BND-Mitarbeitern gestanden haben. Bild: Wikicommons/fkn / Montage: dos

Günther Jauch, ARD

Es scheint, als habe Günther 
Jauchs Redaktion ihr Lieb-
lingsthema für die kommen-
den Wochen gefunden: Schon 
zum zweiten Mal in Folge dis-
kutiert der ARD-Talker über 
Wladimir Putin und das Ver-
halten Russlands in der Uk-
raine-Krise. Doch zu Beginn 
der Sendung feiert Günther 
Jauch erstmal sich selbst und 
seine Redaktion: Die Sendung 
der Vorwoche habe Millio-
nen Zuschauer gehabt und 
die Debatte der kommenden 
Tage bestimmt. Was dann 
aber folgt, kann den selbst 
nach oben geschraubten Er-
wartungen nicht gerecht wer-
den. Denn trotz Versuchen 
von Liedermacher Wolf Bier-
mann und FDP-Politiker Graf 
Lambsdorff, die Fakten rund 
um die Krim und die Ostuk-
raine auf den Tisch zu legen, 
gerät die Show zu einer weite-
ren Pro-Putin-Veranstaltung, 
in der Journalistin Gabriele 
Krone-Schmalz und SPD-Po-
litiker Matthias Platzeck im-
mer wieder leidenschaftlich 
um Verständnis für das Ver-
halten des russischen Präsi-
denten werben. Pikant dabei: 
Sowohl Krone-Schmalz als 
auch Platzeck sitzen im Vor-
stand des Russland-freund-
lichen Deutsch-Russischen 
Forums. Wenn die Faktenlage 
zu eindeutig wird, führen bei-
de die Diskussion hin zu einer 
Formulierungsdebatte, in der 
Worte mehr zählen als Inhalte 
– und führen damit die Taktik 
des russischen Präsidenten 
nahtlos fort. dos

KÜRZLICH
GESEHEN
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Arte stellt sich neu auf
Kultursender startet Programmoffensive

Köln – Der deutsch-französische 
Kultursender Arte plant eine um-
fassende Expansion im Internet. 
Wie der Sender bekanntgab, soll 
das Programm des Senders in 
der Online-Mediathek ab dem 
kommenden Jahr auch mit eng-
lischen und spanischen Unterti-
teln angeboten werden. 

Bei der jüngsten Jahrespresse-
konferenz zeigten sich die Ver-
antwortlichen zufrieden mit der 
Entwicklung des Senders. Im 
vergangenen Jahr konnte Arte 
seine Zuschauerzahlen um zehn 
Prozent steigern – für den Spar-
tensender ein großer Erfolg. Ab 
dem kommenden Jahr soll Arte 
aber mehr sein als ein Kultursen-
der für Deutschland unf Frank-
reich. Die Unterstützung der 

Europäischen Kommission er-
möglicht es, dass ab Herbst 2015 
jährlich rund 600 Programm-
stunden der sendereigenen Me-
diathek mit Untertiteln auf Eng-
lisch und Spanisch angeboten 
werden können. 

Diese Schritt trage „zur stär-
keren Wahrnehmung von Arte 
in Europa und der Welt“ bei“, 
hieß es in einer Pressemittei-
lung des Senders. Ziel sei eine 
„Schärfung des bimedialen 
Programmprofils und eine Er-
höhung der Reichweite in Euro-
pa“. Unter anderem sollen jähr-
lich zwölf Opern aus ganz Euro-
pa, untertitelt in sechs Sprachen 
gestreamt werden. Der Launch 
dieses neuen Portals ist für den 
8. Mai geplant. dos

Weltbild könnte bald noch mehr Stellen streichen. Bild: Archiv / fkn

Dass der BND 
Inlandsaufklärung 

betrieben haben soll, 
stört niemanden



Novembersturm in der DDR
Bayernkurier-Serie: Der November 1989, rund um den Mauerfall – Von Vera Lengsfeld

Im Bezirk Schwerin muss der 
SED-Parteichef gehen, weil das 
von ihm befohlene harte Vor-
gehen gegen oppositionelle 
Demonstranten heftige öffent-
liche Reaktionen ausgelöst hat. 
Auch der Chef der Bezirkspar-
teileitung Gera ist aus einem 
ähnlichen Grund gezwungen, 
seinen Hut nehmen. 

Außerdem kündigt Egon 
Krenz in einer Fernsehanspra-
che die bevorstehende Abdan-
kung zweier besonders ver-
hasster Politbüromitglieder an: 
Erich Mielke und Kurt Hager. 
Selbst die verhasste Volksbil-
dungsministerin Margot Hone-
cker muss gehen. 

Auch in den Blockparteien 
trennt man sich von belastetem 
Führungspersonal. In der CDU 
wird der Rücktritt ihres Vorsit-
zenden Gerald Götting erzwun-
gen. Unbelastete Funktionäre 
sind an der CDU-Spitze knapp. 
Es sollte einige Tage dauern, 
bevor die Parteiführung sich 
auf einen neuen Vorsitzenden, 
Lothar de Maizière, einigen 
kann. 

In die Blockpartei LDPD 
kommt Bewegung. Seit der 
letzten Oktoberwoche präsen-
tiert die Parteiführung, beson-
ders deren Vorsitzender Man-
fred Gerlach, der Öffentlichkeit 
fast täglich neue Reformvor-
schläge. Allerdings betont man 
immer wieder, dass dies nicht 
als Opposition zu verstehen sei 
und man die führende Rolle der 
SED nicht infrage stellen wolle. 
Für wenige Tage avanciert Ger-
lach dennoch zum Hoffnungs-
träger der Demonstranten. Die 
Parteizeitung Der Morgen hatte 
Gerlachs Forderung veröffent-
licht, dass nicht nur einzelne 
Minister, sondern die gesamte 
Regierung zurücktreten solle.

Der Vorsitzende der SPD-
Bundestagsfraktion, Hans-Jo-
chen Vogel, verlangt, dass die 
SED die Grundrechte garantiert 
und ihren Führungsanspruch 
aufgibt. Sie solle die Oppositi-
on, auch die SDP, endlich aner-

kennen. Damit korrigiert Vogel 
seine ursprünglich ablehnende 
Haltung zur sozialdemokrati-
schen Neugründung im Osten. 

Während immer mehr Bürger 
auf die Straße gehen, verlassen 
andere nach wie vor in Scha-
ren das Land, vor allem über 
die wiedereröffnete Grenze 
zur Tschechoslowakei. In der 
Prager Botschaft der Bundes-
republik befinden sich bereits 
wieder 6000 Menschen. Auf 
Drängen Bonns gestattet Krenz 
ihnen die direkte Ausreise „in 
die BRD“. Als sich daraufhin 
binnen weniger Stunden wie-
der 5000 Menschen in Prag 
einfinden, in der Hoffnung auf 
schnelle Ausreise, protestiert 
die Regierung der 
CSSR energisch, weil 
die Flüchtlinge Unru-
he in das bisher eisern 
regierte Land brin-
gen. Die DDR solle ihr 
Flüchtlingsproblem 
selbst lösen und nicht 
auf andere Länder ab-
schieben.

Am 4. November gibt es eine 
Großdemonstration in Ber-
lin. Es ist die erste genehmigte 
Kundgebung, zu der nicht von 
der SED, einer Blockpartei oder 
einem anderen staatlichen Or-
gan aufgerufen wurde. Aber die 
SED hat erfolgreich Einfluss 
genommen. Dem Vorberei-
tungskreis gehörten nicht nur 
Oppositionelle und Künstler, 
sondern auch Vertrauensleute 
der SED an. Darunter Gregor 
Gysi, der sein rhetorisches Ta-
lent dafür eingesetzt hatte, dass 
neben ihm auch der ehemalige 
Spionagechef der Staatssicher-
heit, Markus Wolf, und Politbü-
romitglied Günter Schabowski 
einen Platz auf der endlos lan-
gen Rednerliste bekamen. Kei-
ne Chance hatte dagegen Wolf 
Biermann, dem an diesem Tag 
die Einreise in die DDR verwei-
gert wurde.

Der Wunsch der SED-Führung 
ist es, mit dieser Demonstration 

das Heft des Handelns wieder 
in die Hand zu bekommen. Es 
soll ein Bekenntnis zu Reformen 
werden, mit dem Ziel, einen 
„demokratischen Sozialismus“ 
aufzubauen, natürlich unter 
Führung der SED. Etwa 500 000 
Menschen versammeln sich in 
Berlin, was die Kundgebung zur 
bisher größten der friedlichen 
Revolution macht. 

Dass die Veranstaltung ein zwie-
spältiges Gefühl hinterließ, lag 
an ihrer Konzeption, die be-
wirkte, dass es am Schluss zwei 
Kundgebungen gab: Eine fand 
auf dem Podium statt, die ande-
re auf dem Platz. Während die 
Redner auf dem Podium mehr-
heitlich für eine Fortsetzung 

des Sozialismus plädieren, wird 
auf den Transparenten in der 
Menge dessen Abschaffung 
gefordert. Politbüromitglied 
Schabowski, der ehemalige Spi-
onagechef Wolf, sogar Gregor 
Gysi, alle werden ausgepfiffen. 
Die Menschen nehmen ihnen 
die Reform-Rhetorik nicht ab.

Unter den Veranstaltern 
herrscht große Angst, dass sich 
die Menge einfach in Richtung 
Brandenburger Tor bewegen 
könnte. Das kann an diesem 
Tag noch verhindert werden. 
Die Mauer fiel dennoch, wenn 
auch erst fünf Tage später.

Nach dem Mauerfall gab es erst 
einmal tagelange Freudenfes-
te und Besuche im jeweils an-
deren Teil Deutschlands. Die 
Deutschen waren für einen 
Augenblick das glücklichste 
Volk der Erde. Die Demonstra-
tionen flauten dennoch nicht 
ab. Neue Initiativen entstehen. 

Eine „Gründungsinitiative“ gibt 
den Aufruf zur Gründung einer 
Grünen Partei in der DDR her-
aus. Es ist eine der letzten Par-
teigründungen der Opposition.

Die Staatsicherheit hat 
schneller als alle anderen be-
griffen, dass die DDR ohne 
Mauer nicht bestehen kann. Sie 
beginnt mit der systematischen 
Vernichtung ihrer Akten. Auch 
den Politbürokraten dämmert, 
dass die SED wirklich gehen 
muss, wenn es keine Rettung in 
letzter Sekunde gibt. 

Bei seinem Machtantritt 
hatte Krenz beim DDR-Pla-
nungschef Gerhard Schürer 
eine Studie über den Zustand 
der Volkswirtschaft in Auftrag 
gegeben. Das Ergebnis ist ver-
heerend: Die DDR ist bankrott. 
Bei seinem jüngsten Besuch in 
Moskau war Krenz von Gor-
batschow jede finanzielle Hilfe 
verweigert worden. Es bleibt 
als Ausweg nur, sich, wie so oft, 
an den Klassenfeind zu wen-
den. Also schickt man die All-
zweckwaffe der SED-Oberen, 
Devisenbeschaffer Alexander 
Schalck-Golodkowski, auf eine 
Eilmission nach Bonn. 

Schalck schildert die verzwei-
felte Lage und fordert einen 
13-Milliarden-Kredit, sozusa-
gen als Finanzhilfe für die SED-
„Reformer“. Aber Bundeskanz-
ler Kohl verabschiedet sich von 
der Politik der geräuschlosen 
Hilfe für die SED-Regierung. Er 
stellt diesmal Bedingungen und 
fordert die Aufgabe des Macht-
monopols der SED, die Zulas-
sung der Opposition und freie 
Wahlen in einem überschauba-
ren Zeitraum. Mitte November 
gibt der Bundeskanzler im „Be-
richt der Bundesregierung zur 
Lage der Nation im geteilten 
Deutschland“ den Politikwech-
sel öffentlich bekannt.

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

www.vera-lengsfeld.de

Goldenes Jahrhundert
Landshut: Ausstellung über Residenzstädte

Landshut – „Das goldene Jahr-
hundert der reichen Herzöge“ 
präsentiert die Stadt Landshut 
bis zum 1. März in der Heilig-
geistkirche. „In dieser Stadt 
wohnen gewöhnlich Fürsten, 
die vermögender sind als die 
in ganz Deutschland“, konsta-
tierte der bayerische Chronist 
Veit Arnpeck 1493. Diese Stadt 
ist Landshut. In den Residenz-
städten Landshut (mit Burg-
hausen), Ingolstadt, Straubing 
und München konzentrierte 
sich im 15. Jahrhundert das 
kulturelle Leben.

Die Ausstellung „Das goldene 
Jahrhundert der reichen Herzö-
ge“ in der Lands-
huter Heiliggeist-
kirche erinnert an 
diese glanzvolle 
Zeit, in der die Her-
zöge vor Ort zu re-
sidieren begannen 
und damit die architektonische 
Gestaltung der Städte aus Re-
präsentationsgründen enorme 
Fortschritte machte. Die Her-
zöge etablierten zentrale Orts-
verwaltungen mit fester Hof-
haltung und repräsentativen 
Grabstätten. Mit dem Landshu-
ter Erbfolgekrieg (1504/05) en-
dete das goldene Zeitalter. Zu 
Beginn des 20. Jahrhundert lös-

ten die Festspiele der „Lands-
huter Hochzeit“ eine Erinne-
rungskultur an das „Goldene 
Zeitalter“ aus.

Die Ausstellung gibt einen 
Überblick über den Reichtum 
dieser Zeit. Im Mittelpunkt 
steht allerdings ein importier-
tes Statussymbol, die goldene 
Kutsche der polnischen Kö-
nigstochter Hedwig, die 1475 
den Landshuter Herzog Georg 
den Reichen heiratete. Um die-
se Edelkutsche gruppieren sich 
die Exponate, Stadtwachen, 
Samtkleider, Rüstungen, Mo-
risken und die vier Stationen 
zu den vier Städten, an denen 

unterschiedliche 
Themen vertieft 
werden. Durch 
verwandtschaftli-
che Beziehungen, 
Adelsreisen und 
Wallfahrten ent-

standen Achsen zu anderen 
europäischen Ländern, wobei 
sich Kultur, Handwerk und Ver-
waltung gegenseitig befruchte-
ten, was allerdings nur durch 
wenige Beispiele in der Ausstel-
lung belegt wird. 

Interessant ist der Blick auf 
Stadtmodelle mit ihren his-
torischen Grundrissen. Alle 
vier Residenzstädte bauten im 
„Goldenen Zeitalter“ ihr Stadt-
bild durch Kirchen, Residen-
zen, Zeughäuser oder Pflaste-
rung der Wege erheblich aus. 
Fundstücke aus Ausgrabungen 
zeigen einmal mehr die damals 
bereits sehr hoch entwickelte 
Lebenshaltung. Schuhe, Gefä-
ße, Türblätter, Grabfragmente, 
Reliefplatten, selbst die Scher-
ben von Fehlbränden geben 
einen authentischen Original-
klang. Durch die Leihgaben des 
Fördervereins der Landshuter 
Hochzeit gewinnt das „Golde-
ne Zeitalter“ in der Ausstellung 
optische Akzente. Informati-
onstafeln vermitteln Hinter-
grundwissen. Michaela Schabel

Die Ausstellung „Das goldene Jahrhundert 
der reichen Herzöge“ läuft bis 1. März in 
der Heiliggeistkirche in Landshut. Geöffnet 
Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr. 
Der Eintritt kostet 5 Euro, ermäßigt 4 Euro.

www.landshut.de

Rosenheim – „Museumsdepots 
sind für die Geschichte unse-
rer Heimat von besonderem 
Wert. Sie bewahren die kultu-
rellen Schätze unseres Lan-
des“, betonte Wissenschafts-
staatssekretär Bernd Sibler 
bei der Vorstellung des Buchs 
„Gut aufgehoben – Museums-
depots planen und betreiben“ 
im Stadtarchiv Rosenheim. Das 
Werk widmet sich dem Aufbau, 
Erhalt und Ausbau von Lager-
stätten, in denen Museen ihre 
Sammlungen aufbewahren. Es 
zeigt Beispiele, die Vorbilder für 
andere Museen sein können.

„Ein gut aufgestelltes Depot 
leistet einen wesentlichen Bei-
trag für eine gelungene Mu-
seumsarbeit. Daher freue ich 
mich sehr, dass die Landesstel-
le für die nichtstaatlichen Mu-
seen in Bayern mit dem neuen 
Band eine Arbeitshilfe für alle 
Museen in Bayern zur Verfü-
gung stellt“, sagte Sibler.

„Gut aufgehoben – Muse-
umsdepots planen und betrei-
ben“ ist der jüngste Band aus 
der Reihe „MuseumsBaustei-
ne“ der Landesstelle. Er wird 
allen bayerischen Museen kos-
tenlos an die Hand gegeben. BK

Gut aufgehoben
Depots sind lebenswichtig für Museen

Absurde Situation: Auf der offiziellen SED-Demonstration am 4. November 1989 machten sich sogar die Kinder lustig über die Führung auf dem Podium.

KULTUR  WERTE22 Bayernkurier
Nr. 48 | 29. November 2014

Beim Mauerfall waren 
die Deutschen für einen 

Augenblick das glück-
lichste Volk der Erde

Vera Lengsfeld
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Blick in das Mittelschiff der Hei-
liggeistkirche in Landshut mit der 
Inszenierung von Requisiten der 
„Landshuter Hochzeit 1475“.

Kultur, Handwerk
und Verwaltung

befruchteten sich
gegenseitig
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München – Die CSU-nahe 
Hanns-Seidel-Stiftung verleiht 
den Franz-Josef-Strauß-Preis 
2015 an den Schriftsteller und 
DDR-Dissidenten Reiner Kun-
ze. Der 81-jährige wird für sei-
ne Verdienste um die deutsch-
deutsche Literatur gewürdigt. 
Erstmals geht der renommierte 
Preis an einen Schriftsteller.

Die Stiftung möchte mit der 
Entscheidung, dem Schriftstel-
ler Reiner Kunze den Franz-
Josef-Strauß-Preis zu verleihen, 
ein bewusstes Zeichen im 25. 
Jahr der Deutschen Wiederver-
einigung setzen. „Rei-
ner Kunze ist eine ein-
drucksvolle Persön-
lichkeit mit deutsch-
deutscher Vergangen-
heit und einem immer 
klaren Bekenntnis zur 
Einheit in Frieden und 
Freiheit. Mit der Preis-
verleihung im 25. Jahr 
der Deutschen Wiedervereini-
gung wollen wir sein Lebens-
werk in besonderer Weise wür-
digen“, erklärt die Stiftungsvor-
sitzende Ursula Männle.

Kunze hatte zunächst unter 
dem Regime der DDR gelebt 
und gearbeitet, war dann aber 
1977 nach massiven Repressali-
en durch das DDR-Regime mit 
43 Jahren in die Bundesrepub-
lik Deutschland übergesiedelt. 
Er gilt als DDR-Dissident mit 
einer der dicksten Stasi-Akten.

Mit seinem literarischen 
Werk hat Kunze die deutsch-
deutsche Literaturlandschaft 
in einzigartiger Weise geprägt. 
Konsequent scheint in sei-
nen Texten von Anfang an die 
Hoffnung auf einen offenen 

Umgang mit dem freien Den-
ken und der Kreativität des 
Einzelnen auf, tiefgründig, 
auf nur Weniges reduziert und 
doch immer vernehmbar. Da-
mit leistete er in beiden Teilen 
Deutschlands seinen unver-
zichtbaren Beitrag zur Über-
windung der Trennung.

Der Stiftungsvorstand hat die 
Entscheidung für den Preisträ-
ger Reiner Kunze einstimmig 
getroffen und ehrt mit dem 
Franz-Josef-Strauß-Preis erst-
mals eine Persönlichkeit, die 
keine politische Karriere auf-

zuweisen hat. Der 
Preis wird seit 1996 
an Persönlichkeiten 
für „hervorragende 
Leistungen in Politik, 
Wirtschaft und Gesell-
schaft, Kunst und Kul-
tur“ verliehen, die sich 
für Frieden und Frei-
heit sowie Recht und 

Demokratie eingesetzt haben.
Die Laudatio auf den Preis-

träger wird der frühere Bun-
desfinanzminister Theo Waigel 
halten. Festredner ist der CSU-
Vorsitzende und Bayerische 
Ministerpräsident Horst Seeho-
fer. Die Preisverleihung wird im 
Frühjahr 2015 in der Münchner 
Residenz stattfinden. Der Preis 
ist mit 10 000 Euro dotiert.

Reiner Kunze war Franz Josef 
Strauß mehrfach begegnet. So 
hatte er unter anderem 1979 
den Bayerischen Filmpreis für 
das in der DDR entstandene 
und später verfilmte Werk „Die 
wunderbaren Jahre“ und 1988 
den Bayerischen Verdienstor-
den von Strauß persönlich ent-
gegengenommen. BK

Frau Netrebko wurde nicht vermisst
Puccinis „Manon Lescaut“ in München: Umbesetzung ist für Inszenierung kein Schaden

München – Der Austausch ei-
nes Stars in letzter Minute 
muss kein Schaden für eine 
Inszenierung sein. Puccinis 
„Manon Lescaut“ in der Insze-
nierung von Hans Neuenfels 
an der Bayerischen Staatsoper 
in München ist bestes Beispiel 
dafür – auch Bayreuth kennt 
das Problem nur zu gut.

Seit es Oper gibt, immerhin 
seit 400 Jahren, genießt sie ein 
hohes gesellschaftliches In-
teresse, ist sie für Diskussio-
nen, Tratsch und Skandale gut. 
Doch selbst wenn Anna Ne-
trebko 14 Tage vor der Premiere 
an der Bayerischen Staatsoper 
von Giacomo Puccinis „Manon 
Lescaut“ wegen Meinungsver-
schiedenheiten mit dem Re-
gisseur Hans Neuenfels absagt, 
kann eine geschickte internati-
onale Besetzungs-Rochade ge-
nügen, den Schaden zu behe-
ben – mehr noch, aus der Um-
besetzung Kapital zu schlagen.

Kristine Opolais spielt (und 
singt mit stetig warm stömen-
dem Sopran) statt der Superdi-
va die berühmte Schönheit aus 
dem Roman (1731) von Abbé 
Prévost, die Liebe sucht und Lu-
xus vorzieht. Bis sie mit ande-
ren käuflichen Frauen ins noch 
so junge wie trostlose Amerika 
deportiert wird, begleitet vom 
jungen Des Grieux, der sie seit 
der ersten Begegnung liebt und 
in dessen Armen sie, zu Tode 
erschöpft, nach einem leiden-
schaftlichen Bekenntnis ihrer 
Liebe stirbt. Diesen vierten Akt 
der frühen Puccini-Oper wird 
Kristine Opolais und Jonas 
Kaufmann als Des Grieux so 

schnell niemand nachspielen: 
eine leidenschaftliche, existen-
zielle, ergreifende Liebesge-
schichte am Rand der Welt in 
der Stunde null.

Hans Neuenfels, Nestor al-
ler Bühnenschocker, hat es bei 
einem rätselhaft aufgepolster-

ten Chor belassen, ansonsten 
herrscht in den Neonlicht-
gerahmten Bildern von Stefan 
Mayer strengste Askese, die 
allen Raum der zerrissenen 
Manon, dem glühenden Des 
Grieux und den vorübergehend 
Mithandelnden überlässt, alle 

überzeugend besetzt. Am Pult 
des Staatsorchesters steht Alain 
Altinoglu, ein versierter End-
dreißiger, der des jungen Pucci-
nis Farbenpracht und plastisch 
gebändigtes großes Gefühl – 
manchmal zu laut – ohne Sen-
timentalität durchhält. Bravo-
stürme. Frau Netrebko wurde 
nicht vermisst.

Auch die Bayreuther Fest-
spiele haben seit einigen Jah-
ren vermehrt unter Absagen 
zu leiden. Einige Male waren 
es Regisseure, die hinwar-
fen. Jetzt sind es die leitenden 
Schwestern, die den bereits en-
gagierten Regisseur für einen 
neuen „Parsifal“ nach Berlin 
zurückgeschickt haben: Jona-
than Meese, eine der exzent-
rischsten Erscheinungen der 
selbstsüchtigen (musikfernen) 
Genieszene, über dessen Ent-
lassung – aus welchen Grün-
den auch immer – weitgehend 
Freude zu herrschen scheint.

Denn an Fehlgriffen nach 
heftig zeitgenössischen Regis-
seuren hat es Katharina Wag-
ner bislang nicht gefehlt, und 
Bayreuths ramponiertem Ruf 
brauchte man nicht erneut ei-
nen heiligen Gral hinterher 
werfen. Der Wiesbadener In-
tendant Uwe Eric Laufenberg, 
der als neuer Parsifal-Regisseur 
gewonnen wurde, muss zuerst 
die wüsten Beschimpfungen 
Meeses überhören, der damit 
klarstellt, welch Geistes Kind  
er ist. Wolfgang Johannes Müller

„Manon Lescaut“ von Giacomo Puccini in 
der Inszenierung von Hans Neuenfels läuft 
bis 7. Dezember sowie zwei mal Ende Juli 
2015 im Münchner Nationaltheater.

www.staatsoper.de

Bewusstes Zeichen
Franz-Josef-Strauß-Preis für Reiner Kunze

Zu jedem Werk ein Bericht
Sammlung Gurlitt geht nach Bern – Bausback: „Werden unserer Verantwortung gerecht“

Bern/Berlin/München – Das 
Kunstmuseum Bern tritt das 
Erbe des NS-Kunsthändler-
Sohnes Cornelius Gurlitt an. 
Damit geht dessen als „Schwa-
binger Kunstfund“ bekannt ge-
wordene Sammlung an die Stif-
tung des Kunstmuseums Bern 
– allerdings vorerst nicht kom-
plett. Bilder, die im Verdacht 
stehen, von den Nationalsozi-
alisten ihren ursprünglichen 
Eigentümern geraubt oder ab-
gepresst worden zu sein (soge-
nannte NS-Raubkunst), blei-
ben vorerst in Bayern. Deren 
Herkunft soll so gut wie mög-
lich von der Taskforce „Schwa-
binger Kunstfund“ erforscht 
werden. Falls sich Anspruchs-
berechtigte finden, bekommen 
diese die Bilder zurück.

Das ist der wichtigste Punkt 
der Vereinbarung, die Bay-
erns Justizminister Winfried 
Bausback, Kulturstaatsminis-
terin Monika Grütters und der 
Stiftungsratsvorsitzende der 
Stiftung Kunstmuseum Bern, 
Christoph Schäublin, am Mon-

tag in Berlin gemeinsam be-
kannt gegeben hatten.

Bayerns Justizminister Win-
fried Bausback sieht in der 
Vereinbarung einen entschei-
denden Schritt, um Raubkunst 
an Opfer des NS-Terrors und 
ihre Erben zurückzugeben. „Es 
ging im Zusammenhang mit 
dem Schwabinger Kunstfund 

von Anfang an gerade auch da-
rum, dass wir unserer beson-
deren historischen Verantwor-
tung gerecht werden“, betonte 
Bausback und betonte, mit 
dem Entwurf eines Kulturgut-
Rückgewähr-Gesetzes auch die 
rechtspolitischen Konsequen-
zen gezogen zu haben. Das Ge-
setz soll verhindern, dass sich 

Besitzer von NS-Raubkunst, 
die um die Vergangenheit ihres 
Besitzes wissen, gegenüber den 
wahren Eigentümern auf die 
Verjährung berechtigter Her-
ausgabeansprüche berufen.

Der Freistaat Bayern wird 
die Herkunftsforschung an 
den unter Raubkunst-Verdacht 
stehenden Gurlitt-Bildern zu-
sammen mit dem Bund weiter 
finanzieren. „Bayern wird auch 
weiterhin die Provenienzfor-
schung beim Nachlass Gurlitt 
unterstützen“, betonte Bayerns 
Wissenschafts- und Kunstmi-
nister Ludwig Spaenle.

Im Laufe des Jahres 2015 wird 
die Taskforce zu jedem der Wer-
ke aus der Sammlung Gurlitt 
einen Bericht vorlegen. Werke, 
die von den Nationalsozialisten 
als „Entartete Kunst“ aus deut-
schen Museen entfernt wur-
den, gehen in die Schweiz. Das 
Kunstmuseum Bern will aber 
Leihanfragen von Museen, de-
nen das Kunstwerk damals ent-
zogen worden war, in der Regel 
entsprechen. FC

Die neue Heimat der Sammlung Gurlitt: das Kunstmuseum Bern. Die Bilder, 
die im Verdacht stehen, NS-Raubkunst zu sein, bleiben allerdings in Bayern, 
bis ihre Herkunft geklärt ist. Bild: Kunstmuseum Bern / fkn

KULTURBayernkurier
Nr. 48 | 29. November 2014 23

KULTURTIPP

Selb & Hohenberg
Porzellan für die Welt
200 Jahre Porzellan 
der bayerischen Fab-
riken, Porzellanikon, 
verlängert bis 22. 2., 
porzellanikon.org

Fürstenfeldbruck
Lichten
Licht- und Textinstal-
lationen, Museum im 
Kunsthaus, ab 4. Dez., 
www.museumffb.de 

Aschaffenburg
Weihnachtskrippen
aus der Rhön
Stiftsmuseum, bis 
1. Februar, museen-
aschaffenburg.de

Passau
Von höchster
Delikatesse
Radierkunst von 
Beckmann bis Zorn, 
MMK, bis 25. Januar, 
www.mmk-passau.de

Regensburg
Peterchens Mondfahrt
oder Mission Käfer-
bein; Theater für Kin-
der ab 6, Velodrom, 
bis 6. Januar, theater-
regensburg.de

Gessertshausen
Göttliches Kind
Jesuskinder als See-
lentröster, Volkskun-
demuseum Oberschö-
nenfeld, ab 30. Nov.

Reiner Kunze
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Regensburg

Passau

Selb

Gessertshausen
Fürstenfeldbruck

Aschaffenburg

Leidenschaft pur: Kristine Opolais singt die Manon Lescaut so überzeugend, 
dass niemand Anna Netrebko vermisst, die im Streit mit Regisseur Hans 
Neuenfels kurz vor der Premiere die Koffer gepackt hatte. Bild: W. Hösl / fkn



Medaille für Brunner: Der Ver-
band der landwirtschaftlichen 
Meister und Ausbilder in Bayern 
(VLM) hat Agrarminister Hel-
mut Brunner (Bild o., l.) mit der 
Dr.-Hans-Eisenmann-Medaille 
ausgezeichnet. Verbandsvorsit-
zender Harald Schäfer (r.) über-
reichte Urkunde und Medaille 
im Rahmen der VLM-Landes-
versammlung in Bad Kissingen. 
Die Medaille erhalten Perso-
nen, die sich besonders um die 
bayerische Landwirtschaft ver-
dient gemacht haben. Bekann-
te Preisträger sind zum Beispiel 
Ministerpräsident Horst Seeho-
fer, der frühere Landesvater Ed-
mund Stoiber, der frühere Land-
tagspräsident Alois Glück sowie 
der UN-Sonderbotschafter und 
frühere Bauernpräsident Gerd 
Sonnleiter. Die Medaille wurde 
2002 erstmals vergeben und soll 
an die Verdienste von Dr. Hans 
Eisenmann erinnern, der von 
1969 bis zu seinem Tod im Jahr 
1987 Landwirtschaftsminister 
in Bayern war.

Reise durchs Sudetenland: Wer 
das Sudetenland mag, wird am 
Sudetendeutschen Kalender 
2015 (Bild u.) seine helle Freu-
de haben. 25 Aufnahmen ver-
mitteln Eindrücke von der Viel-
falt der Landschaft und Kultur, 
die über Jahrhunderte in den 
böhmischen Ländern auch von 
deutschen Bewohnern gestaltet 
worden ist. Lehrreich sind die 
Rückseiten der Kalenderblätter. 
Dort finden sich eine Landkar-
te mit Ortsangabe und Wis-
senswertes aus Geschichte und 
Gegenwart der abgebildeten 
Sehenswürdigkeit aus Böhmen, 
Mähren oder Sudetenschlesi-
en. Den Kalender gibt es beim 
Bundesverband der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft, 
Hochstraße 8, 81669 München, 
E-Mail: info@sudeten.de.

www.sudeten.de

Hopfenhoheiten im Landtag: 
Alle drei Hoheiten des Hopfen-
pflanzerverbandes Hallertau 
e.V. besuchten auf Einladung 
des Freisinger Abgeordneten 
Florian Herrmann (Bild o.) den 
Bayerischen Landtag. Dabei 
schauten sie den Parlamenta-
riern bei ihrer Arbeit über die 
Schulter. Die Hallertauer Hop-
fenkönigin Johanna Reith (M.), 
die Vize-Hopfenkönigin Daniela 
Kügler (r.) und die Hopfenprin-
zessin Nadine Weber (l.) sorg-
ten in ihren feschen Dirndln 
für Aufsehen im Landtag. „Es 
freut mich sehr, dass sich die 
drei junge Damen neben ihren 
beruflichen und studentischen 
Verpflichtungen die Zeit neh-
men, den Hallertauer Hopfen 
und die Traditionen ihrer Hei-
mat auf so charmante Art zu 
repräsentieren. Der Besuch des 
Hallertauer Dreigestirns hat 
mir einmal wieder gezeigt, wie 
wunderbar und abwechslungs-
reich der Stimmkreis Freising 
ist“, sagte Florian Herrmann.

Dagmar Wöhrl trifft Bill Gates: 
Die Vorsitzende des Ausschus-
ses für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung im 
Deutschen Bundestag, Dagmar 
G. Wöhrl (Bild u.), sprach in 
Berlin  mit Bill Gates (r.), Mitbe-
gründer der Bill & Melinda Ga-
tes Stiftung, über die Verbesse-
rung der Gesundheitssysteme 
in Entwicklungsländern. Wöhrl 
lobte das Engagement der Stif-
tung: „In der Entwicklungszu-
sammenarbeit sind wir nur er-
folgreich, wenn wir gemeinsam 
an unseren Zielen arbeiten. Mit 
einem Kapital von rund 35 Mil-
liarden US-Dollar verfügt die 
Bill & Melinda Gates Stiftung 
über enormes Potenzial, die 
Gesundheitssysteme in Ent-
wicklungsländern nachhaltig 
zu verbessern. Bis 2020 sollen 
weitere 300 Millionen Kinder 
in Entwicklungsländern wich-
tige Impfungen erhalten und so 
ähnliche Lebensvoraussetzun-
gen bekommen, wie Kinder in 
Industrieländern.“

Kleine Socken, große Träume: 
Für eine weitere Verbesserung 
der qualitativ hochwertigen 
und flächendeckenden Betreu-
ung von Frühgeborenen in Bay-
ern setzt sich Bayerns Gesund-
heitsministerin Melanie Huml 
(Bild o., 4.v.r.) ein. Die Ministe-
rin war zum Welt-Frühgebore-
nen-Tag bei der Eröffnungsfei-
er der Kunstausstellung „Socks 
For Life“ für Frühgeborene in 
der Kinderklinik im Klinikum 
Dritter Orden in München. Ini-
tiiert wurde das Projekt von der 
Stiftung European Foundation 
for the Care of Newborn Infants 
(EFCNI). Zahlreiche Künstler 
aus der ganzen Welt spendeten 
ihre Werke, um die Öffentlich-
keit für Frühgeborene und ihre 
Familien zu sensibilisieren. 
„Um ihnen den bestmöglichen 
Start ins Leben zu ermöglichen, 
setzt Bayern auf eine bedarfs-
gerechte und flächendeckende 
Versorgung mit höchsten me-
dizinischen Standards“, beton-
te Melanie Huml.

NAHER AM MENSCHEN24 Bayernkurier
Nr. 48 | 29. November 2014

DER LÖWE
BRÜLLT

„Läuft bei dir“ heißt das Ju-
gendwort des Jahres. Laut 
dem Langenscheidt-Verlag 
steht die Redewendung für 
„Du hast es drauf!“ bezie-
hungsweise „cool“ oder 
„krass“. Auf den Plätzen zwei 
bis fünf folgen „Gönn dir!“ 
(Viel Spaß dabei!), „Hay-
van!“ (aus dem Türkischen 
für Tier, positiv wie negativ), 
„Selfie“ (Fotoselbstporträt) 
und „Senfautomat“ (Klug-
scheißer). Entschieden hat 
nach einem vorgeschalteten 
Online-Voting eine Jury aus 
Schülern, Studenten, Journa-
listen und Sprachforschern. 
Ob die wirklich wissen, was 
bei Jugendlichen sprachlich 
so abgeht? Immerhin hat 
Sprache auch etwas mit so-
zialem Status zu tun. Egal, 
der Verlag hatte seine Pres-
se, wir hatten unseren Spaß 
(„Gönn dir!“) und mal sehen, 
welches Jugendwort der ver-
lagseigene Senfautomat das 
nächste Mal ausspuckt. Lie-
be PR-Abteilung bei Langen-
scheidt: „Läuft bei dir!“

 In diesem Sinne, Ihr Löwe

SENFAUTOMAT

München – Der Bayerische In-
tegrationspreis 2014 ging an 
das Atelier La Silhouette in 
München. Als Neuheit gab es 
dieses Jahr auch einen Son-
derpreis Asyl, der dem Projekt 
„Kulturküche“ aus Augsburg 
verliehen wurde. Erstmals 
vergab der Integrationsbeauf-
tragte des Landtages, Martin 
Neumeyer, den Preis zusam-
men mit Sozialministerin 
Emilia Müller und Landtags-
präsidentin Barbara Stamm, 
um der Auszeichnung mehr 
Gewicht zu verleihen.

In der Damenmaßschneide-
rei Atelier La Silhouette werden 
derzeit 16 junge Frauen unter-
schiedlichster Herkunft und 
mit verschiedensten persön-
lichen Schicksalen ausgebil-
det. Parallel werden die jungen 
Frauen psychosozial betreut, 
ihre Existenz wird nachhaltig 

gesichert. Ein interdisziplinäres 
Team aus Schneidermeisterin-
nen und Pädagoginnen quali-
fiziert und begleitet die Frau-
en durch die Ausbildung und 
bietet über ein Netzwerk im 
Anschluss an die Ausbildung 
sowohl weitere Hilfe als auch 
berufliche Fortentwicklung an.

Das Atelier ist der Beweis, 
dass das Motto des diesjährigen 
Preises, „Integration im Hand-
werk“, tatsächlich stimmt. „In 
Bayern funktioniert Integration 
deshalb so gut, weil sie von den 
Menschen vor Ort gelebt wird. 
Ein wichtiger Eckpfeiler dabei 
ist die berufliche Teilhabe von 
Menschen mit Migrationshin-
tergrund. Hier ist das bayeri-
sche Handwerk zuverlässiger 
Partner“, sagte Sozialministe-
rin Emilia Müller.

„Die Integration im Beruf ist 
ein zentraler Schritt auf dem 
Weg in die gesellschaftliche In-

tegration. Unser diesjähriger 
Preisträger ist ein herausra-
gendes Beispiel dafür, wie ge-
lungene Integration aussehen 
kann“, lobte auch Landtags-
präsidentin Barbara Stamm bei 
der Preisverleihung im Maxi-
milianeum. Seit 27 Jahren gibt 
es das Atelier in München. Mit 
durchschlagendem Erfolg: „Ab-
gesehen von zwei Ausnahmen 
haben in 27 Jahren alle ihre Ge-
sellenprüfung geschafft“, lobte 
Laudator Thorsten Groß vom 
Landesnetzwerk Bürgerschaft-
liches Engagement in Bayern.

Der Sonderpreis Asyl ging an 
das Projekt „Kulturküche“ in 
Augsburg unter der Leitung von 
Bernd Beigl. Dieser hatte 2007 
begonnen, ein internationales 
Kochbuch zu entwerfen. Dar-
aus entstand die Idee zu einer 
Kochwerkstatt. Aus einzelnen 
Kochabenden entwickelte sich 
schließlich die „Kulturküche“ 

mit inzwischen 30 Mitarbeitern 
aus 14 Nationen. Mittlerweile 
beliefert die „Kulturküche“ vie-
le Augsburger Kitas und Schu-
len, parallel dazu gibt es einen 
professionellen Catering-Ser-
vice. „Ich freue mich, dass die 
Jury ein Projekt ausgewählt 
hat, das nachhaltig und effizi-
ent Menschen unterstützt, die 
schwierige Startvoraussetzun-
gen hatten“, lobte Integrations-
beauftragter Martin Neumeyer. 
„Der American Dream wurde 
zur bayerischen Wirklichkeit.“

Barbara Hemauer-Volk, Lei-
terin des Ateliers La Silhouet-
te, sprach in ihrer Dankesrede 
aus Erfahrung. „Integration 
macht wirklich viel Arbeit. Sie 
ist leicht, wenn man sie will, 
aber der Einstieg will gelingen.“ 
Da ist der Bayerische Integrati-
onspreis 2014 ein guter Anlass, 
doch einmal allen Engagierten 
danke zu sagen. Florian Christner

American Dream auf bayerisch
Integrationspreis 2014: Atelier La Silhouette und Projekt „Kulturküche“ ausgezeichnet

Die Preisträger: Barbara Hemauer-Volk, Leiterin des Ateliers La Silhouette in München (Bild links, Mitte), zusammen mit Landtagspräsidentin Barbara Stamm  
(l.) und Sozialministerin Emilia Müller (r.). Martin Neumeyer, Integrationsbeauftragter des Bayerischen Landtages (rechtes Bild, rechts), überreichte Bernd Beigl 
aus Augsburg (M.) die Urkunde des Asylpreises für das Projekt „Kulturküche“. Laudatorin war die ehemalige Landtagsabgeordnete Brigitte Meyer (l.).

MENSCHEN

Johann Kalb
seit 2014 Landrat des Landkrei-
ses Bamberg (gewählt mit 56,7 
Prozent), 54 Jahre, verheiratet, 
drei Kinder, seit 1995 Mitglied der 
CSU, 1990 bis 2014 Bürgermeister 
der Marktgemeinde Buttenheim, 
seit 1996 Mitglied des Bamberger 
Kreistages und Mitglied des Kreis-
ausschusses.

1. Was macht Ihnen Freude?
Meine Arbeit und danach den 
Tag auf einem unserer herrli-
chen fränkischen Bierkeller 
ausklingen lassen.

2. Was schätzen Sie an Bayern?
Land und Leute und natürlich 
unser positives Lebensgefühl.

3. Näher am Menschen – das 
heißt für mich…
… das Leben und die Zukunft 
miteinander gestalten.

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

Mit unserem Würzburger 
Basketball-Idol Dirk Nowitzki 
und mit Levi Strauss, dem aus 
meiner Heimatgemeinde But-
tenheim stammenden Erfin-
der der Blue Jeans.

5. Welchem Fußballverein drü-
cken Sie die Daumen?
Der deutschen National-
mannschaft und auf jeden 
Fall meiner Kreistagsfußball-
mannschaft.

6. Ihr Motto fürs Leben?
Es gibt nichts Gutes, außer 
man tut es. Erich Kästner hat 
das gesagt.

7. Mit wem würden Sie gerne 
für einen Monat tauschen?
Mit meiner Frau, weil Sie von 
Ihrem Mann so verwöhnt 
wird.

8. Wo singen Sie am liebsten 
mit?
„La Montanara“ mit meinem 
Chor „Coro Monte Stivo“ und 
bei der „Ode an die Freude“.

9. Welchem Schmankerl kön-
nen Sie nicht widerstehen?
Foie Gras, Rindfleisch mit 
Krenfleisch, Rehrücken mit 
Kräuterkruste, Bohnenker-
ne mit Kloß, Bouillabaisse, 
Lamm in allen Variationen, 
Forelle, Dorade, Steinbeißer…

10. Ihr persönlicher Bestseller 
ist?
Ich liebe das Violinkonzert 
von Peter Tschaikowsky.

NACHGEFRAGT BEI …
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