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STÖRGEFÜHLE

Tugce Albayrak ist tot. Zwei 
Mädchen schrien um Hilfe, 
weil sie von einem 18-jährigen 
polizei- und justizbekannten 
Täter belästigt wurden. Eine 
junge Frau, Tugce, half und 
wurde dafür von diesem Tä-
ter totgeschlagen. Dass kein 
Mitarbeiter des Schnellres-
taurants, wo die Taten statt-
fanden, oder einer der zahlrei-
chen umstehenden Männer 
einschritt, ist ein Armutszeug-
nis. Man kennt diese Fälle 
auch in Bayern, spätestens seit 
Dominik Brunner. Zivilcoura-
ge, das ist immer noch etwas 
für die Anderen. Und wieder 
hat man ein Störgefühl, weil 
der Totschläger frei herumlief, 
obwohl rund 15 Ermittlungen 
gegen den Muslim mit angeb-
lich kosovarischen Wurzeln 
gelaufen sein sollen, darunter 
wegen gefährlicher Körper-
verletzung. Intensivtäter ist 
er laut einem Oberstaatsan-
walt erstaunlicherweise aber 
nicht. Man hat ein Störgefühl, 
wenn Freunde des Täters auf 
Facebook in unfassbarer Ver-
achtung meinen, dass könne 
schon passieren, „wenn eine 
Frau die Ehre beschmutzt“. 
Man hat auch ein Störgefühl, 
dass jemand, der alt genug ist, 
um zu wählen und ein Auto zu 
fahren, dennoch in den Ge-
nuss des milden Jugendstraf-
rechts kommen könnte. Man 
hat ein Störgefühl, dass diese 
brutale Attacke nur eine Kör-
perverletzung mit Todesfolge 
sein soll. Was man fühlt, sind 
Trauer, Ohnmacht und Zorn. 
Zeit, dass sich etwas ändert.

 Andreas von Delhaes-Guenther

ZUR SACHELändlicher Raum im Fokus
Markus Söder stellt das Papier „Heimat 2020“ vor – Freies Internet im gesamten Freistaat

München – Mit einem umfas-
senden Maßnahmenpaket zur 
Landesentwicklung will die 
Staatsregierung die Spitzen-
position Bayerns in Deutsch-
land und Europa auch für die 
kommenden Jahre festigen. 
Besonders der ländliche Raum 
soll mit dem Programm „Hei-
mat 2020“ gefördert werden.

Bayerns Heimatminister Mar-
kus Söder (CSU) stellte das Maß-
nahmenpaket Ende vergangener 
Woche im Landtag vor. In dem 
Papier sind 25 Punkte aufge-
führt, mit der die Staatsregierung 
besonders die Entwicklung des 
ländlichen Raums im Freistaat 
weiter nach vorne bringen will. 
Gerade der Ausbau der digitalen 
Infrastruktur spielt hier eine zen-
trale Rolle: Im ländlichen Raum 
soll stufenweise ein Netz für frei-
es WLAN aufgebaut werden, teil-
te Söder im Maximilianeum mit. 
Zusätzlich soll das sogenannte 
E-Government weiterentwickelt 
werden. Söder teilte mit, man 
werde ein BayernPortal als zen-
trale Plattform für Bürger und 
Unternehmer entwickeln, um 
Behördengänge zu sparen.

Ein weiterer wesentlicher 
Punkt ist die Neustrukturie-
rung des kommunalen Finanz-
ausgleichs. 2015 erwartet die 
Staatsregierung ein Rekord-
niveau von 8,3 Milliarden Euro 
– bis 2020 werden insgesamt 
50 Milliarden Euro für die bay-
erischen Kommunen zur Ver-
fügung stehen. Zusammen mit 
den kommunalen Spitzenver-
bänden soll das System noch 

gerechter und effizienter ge-
staltet werden.

Außerdem definiert das Pa-
ket „Heimat 2020“ neue Räu-
me mit besonderem Hand-
lungsbedarf in der bayerischen 
Fläche. Es werden sechs neue 
Landkreise und 57 einzelne 
Gemeinden in den Raum mit 
besonderem Handlungsbedarf 
aufgenommen. Weitere Punkte 
des Heimatplans sind spezielle 
Initiativen für Nord- und Süd-
bayern, der Ausbau des Regi-
onalmarketings oder auch die 
Entbürokratisierung des Lan-
desentwicklungsprogramms. 

Für Heimatminister Markus 
Söder ist das Maßnahmenpaket 
ein wichtiger Fahrplan für die 
weiterhin erfolgreiche Zukunft 

des Freistaats. Die Gleichwer-
tigkeit der Lebensbedingungen 
in allen Teilen Bayerns sei eine 
„Kernaufgabe des Staates“, so 
der Minister. „Gleichwertigkeit 
heißt für uns nicht Gleichar-
tigkeit, sondern Perspektiven 
für ein gutes Leben im ganzen 
Land. Unser Augenmerk gilt da-
her den ländlichen Regionen. 
Sie sind die Seele Bayerns und 
müssen für die Herausforderun-
gen der Zukunft entsprechend 
gestärkt werden.“ Der ländli-
che Raum sei schon heute auf 
einem guten Weg: So habe sich 
die Arbeitslosenquote seit 2006 
halbiert, die Zahl der Studieren-
den an den Fachhochschulen in 
der Fläche habe sich um 70 Pro-
zent erhöht, betonte Söder. 

CSU-Generalsekretär And-
reas Scheuer bezeichnete das 
Maßnahmenpaket als einen 
weiteren Beleg für die Vorreiter-
rolle Bayerns in Deutschland. 
„Kein anderes Land investiert 
solche Summen, um den länd-
lichen Raum zu unterstützen, 
Hilfe zur Selbsthilfe zu ermög-
lichen und Zukunftsprojekte 
voranzutreiben“, sagte Scheu-
er in einer Stellungnahme. Die 
Staatsregierung setze mit „Hei-
mat 2020“ neue Maßstäbe für 
gleichwertige Lebensbedingun-
gen in ganz Bayern. „Wir reden 
nicht nur über die Herausfor-
derungen der Zukunft – wir pa-
cken sie an“, stellte der Gene-
ralsekretär fest. Dominik Sauter
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Mit einem 25-Punkte-Programm will Bayerns Heimatminister Markus Söder den ländlichen Raum stärken.

Jedes Monopol ist von Übel, 
doppelt, wenn es eine glo-
bale Dimension hat. Goog-
le, in seiner weit über das 
Ökonomische hinausge-
henden Macht, hat de facto 
ein solches Weltmonopol. 
Marktanteile von 90 Pro-
zent sind die Regel. Dabei 
ist das amerikanische Un-
ternehmen weit mehr als 

eine Suchmaschine. Es weitet seine Angebote 
und Möglichkeiten ständig aus, unbeirrt von je-
der Kritik. Neue Angebote und Möglichkeiten 
erweitern Einfluss und Gewinn. Die Neutralität 
der Suchergebnisse ist längst nicht mehr nur ge-
fährdet, sie findet vielfach nicht mehr statt, be-
hindert und würgt Wettbewerb ab. Eine neue Art 
von digitaler Weltherrschaft zeichnet sich ab.

Ohne das Kind – Google – beim Namen zu nen-
nen, hat das Europäische Parlament mit großer 

Mehrheit die EU-Kommission aufgefordert, sich 
dem Thema Suchmaschine verstärkt zu wid-
men. Um die Möglichkeiten eines freien Wettbe-
werbs im europäischen Binnenmarkt zu sichern 
und um zu gewährleisten, dass „die Auflistung, 
Bewertung, Darbietung und Reihenfolge von 
Ergebnissen bei Suchmaschinen frei von Ver-
zerrungen und 
transparent“ sei-
en, solle auch die 
„Möglichkeit der 
Aufspaltung des Unternehmens“ in Betracht ge-
zogen werden.

Ein solcher Beschluss klingt gut und kräftig. 
Wie es um seine Durchsetzungsmöglichkeit be-
stellt ist, steht auf einem anderen Blatt. Dass von 
Brüssel aus, wo man sich bisher schon der ame-
rikanischen Datenübermacht weitgehend hilf-
los ausgeliefert hat, ein US-Konzern wie Google 
zerschlagen werden kann, erscheint weitgehend 
aussichtslos.

Eine andere Möglichkeit und eine andere Fra-
ge: Warum hat sich die Europäische Union, in der 
500 Millionen Menschen vereint sind, mit ihrer 
ökonomischen, technischen und intellektuellen 
Kraft nicht lägst daran gemacht, eine eigene eu-
ropäische Suchmaschine zu entwickeln und den 
Amerikanern Paroli zu bieten? Die Europäische 

Union sieht sich 
in ihren Bekun-
dungen gerne als 
„global player“. 

Warum greift sie dann nicht bei einem wirklichen 
Welt- und Zukunftsthema wie einer kontinen-
talen Suchmaschine an? Hier könnte und sollte 
Brüssel Anstöße geben, einschlägige europäische 
Unternehmen zusammenführen und sich als 
treibende Kraft beweisen.

Die zu erwartende resignierende Ausrede, 
dass es hierfür zu spät sei, sticht nicht. Spät ist 
besser als gar nicht. Für diese Haltung gibt es 
ein vergleichbares und überzeugendes Beispiel. 

Als Franz Josef Strauß sich zu seinem jahrelan-
gen und mit aller Kraft geführten Kampf für 
eine europäische Flugzeugproduktion auf den 
Weg machte, wurde ihm auch immer wieder mit 
dem Argument widersprochen, dass ein solches 
Vorhaben angesichts der bestehenden Weltdo-
minanz von Boeing aussichtslos sei. Nichts war 
aussichtslos. Und heute stehen sich in einem 
befruchtenden Wettbewerb Amerikas Boeing 
und Europas Airbus gleichgewichtig gegenüber. 
Nirgends steht geschrieben, dass ein solches Vor-
haben auf dem Gebiet der Suchmaschine Europa 
nicht ebenfalls gelingen könnte.

DIE SCHARNAGL-KOLUMNE

Wilfried Scharnagl
Strauß und Airbus als Beispiel: Plädoyer 

für eine europäische Suchmaschine

Ein Würzburger 
an der Spitze

Frankfurt – Der Zentralrat der 
Juden in Deutschand wird jetzt 
von einem Würzburger geführt: 
Josef Schuster, 60 Jahre alter In-
ternist aus der unterfränkischen 
Residenzstadt, wurde zum neu-
en Präsidenten gewählt. Die 
jüdische Gemeinschaft sei Teil 
der deutschen Gesellschaft, 
sagte Schuster. „Wir möchten 
auch in Zukunft das Leben in 
Deutschland mitgestalten.“ 

Dem Zentralrat gehören 108 
jüdische Gemeinden mit über 
100 000 Mitgliedern an. Der bis-
herige Vizepräsident Schuster 
war der einzige Kandidat für die 
Nachfolge Dieter Graumanns, 
der nicht wieder kandidiert 
hatte. Schuster bleibt Präsident 
des Landesverbandes der Isra-
elitischen Kultusgemeinden in 
Bayern. Schuster wurde 1954 
im israelischen Haifa geboren, 
mit zwei Jahren siedelte er mit 
seinen Eltern nach Unterfran-
ken über, wo die Familie seit 
Jahrhunderten verwurzelt ist.

Ministerpräsident Horst See-
hofer würdigte Schuster als ei-
nen Mann, der „immer wieder 
Weitsicht, Integrationskraft 
und organisatorisches Ge-
schick bewiesen“ habe. Glück-
wünsche kamen auch von 
Landtagspräsidentin Barbara 
Stamm und dem Direktor der 
Stiftung Bayerische Gedenk-
stätten, Karl Freller.

Kurz vor Ende seiner Amts-
zeit ging der scheidende Präsi-
dent Graumann hart mit allen 
Israelfeinden und Antisemiten 
ins Gericht. Der Linkspartei 
warf er vor, einige ihrer füh-
renden Mitglieder seien „regel-
rechte Israel-Hasser“. wog
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Kampfansage
Union will effektivere Gesetze gegen Terror-Unterstützer

Berlin – Terror-Unterstützern 
soll der Kampf angesagt wer-
den. Unionspolitiker schlagen 
vor, das Strafgesetz zu ver-
schärfen. Unter anderem sol-
len Sympathiewerbung, Auf-
enthalt in Terrorcamps und 
Terrorismusfinanzierung be-
straft werden. 

„Bis 2002 war die gesetzliche 
Regelung die, dass die Sympa-
thiewerbung für ausländische, 
terroristische Organisationen 
unter Strafe stand. Unter der 
damaligen rot-grünen Bun-
desregierung wurde dieser 
Straftatbestand abgemildert. 
Aus meiner Sicht gibt es sehr 
gute Gründe dafür, dass man 
diese frühere Rechtslage wieder 
herstellt“, sagte Stephan Mayer 
(CSU), innenpolitischer Spre-
cher der Unionsfraktion gegen-
über dem Deutschlandfunk.

Heute ist es in Deutschland 
nicht strafbar, offen auf der 
Straße oder im Internet für Ter-
rorgruppen wie Boko Haram, 
Abu Sayyaf, al-Shabaab oder al-
Nusra zu werben – Organisatio-
nen, die mit der mittlerweile in 
Deutschland verbotenen Ter-
rorgruppe „Islamischer Staat“ 
(IS) kooperieren. Mayer: „Das 
Betätigungsverbot für den Is-
lamischen Staat ist noch nicht 
ausreichend.“

Ein weiterer Vorschlag der 

Union ist die Ausweitung des 
2009 eingeführten Terrorcamp-
Gesetzes. Dieser Paragraf 89a 
des Strafgesetzbuches sankti-
oniert die Vorbereitung einer 
schweren staatsgefährdenden 
Gewalttat – etwa wenn sich je-
mand im Ausland von Terroris-
ten an Waffen und Sprengstoff 
ausbilden lässt. „Diese Hürde 
ist zu hoch“, findet der innen-
politische Sprecher. „Allein der 

Aufenthalt in einem Terror-
camp muss deshalb unter Stra-
fe gestellt werden. Wer in ein 
solches Ausbildungslager geht, 
der wurde schon so weit radi-
kalisiert, dass er eine tickende 
Zeitbombe ist.“

Darüberhinaus soll bis Ende 
des Jahres in einem entspre-
chenden Gesetzentwurf ein 
eigenständiger Tatbestand 
Terrorismusfinanzierung ein-

geführt werden. Damit sollen 
die Finanzquellen von Terror-
Organisationen trockengelegt 
werden. 

Schließlich soll in Zukunft 
auch die Ausreise kampfberei-
ter Dschihadisten unterbun-
den werden – etwa durch einen 
Vermerk im Personalausweis. 
Mayer: „Wir wollen der neuen 
Bedrohung gezielt begegnen.

 Peter Orzechowski

„Allahu akhbar – Gott ist groß“ steht auf den Stirnbändern dieser frisch ausgebildeten Dschihadisten.

Reform von Kopf bis Fuß
Sarkozy wieder UMP-Chef – Mäßiges Wahlergebnis – Politisch zerrissene Oppositionspartei 

Paris – Das Ergebnis der Urab-
stimmung sagt viel: Mit nur 
64,5 Prozent wählte Frankreichs 
bürgerliche Oppositionspartei 
Union für eine Volksbewegung 
(UMP) den Ex-Präsidenten zu-
rück ins Amt des Parteivorsit-
zenden. Vor zehn Jahren war er 
mit 85 Prozent Parteichef gewor-
den. An der Parteibasis gibt es 
Vorbehalte gegen Sarkozy. Das 
zeigen die 30 Prozent Stimmen 
für seinen einstigen Landwirt-
schaftsminister Bruno Le Maire. 
Nicht nur von der Rückkehr in 
den Elysée-Palast 2017, sondern 
auch von der Präsidentschafts-
kandidatur für die UMP ist er 
noch weit entfernt – besonders 

wenn es zur offenen Vorwahl 
kommt, an der dann alle Fran-
zosen teilnehmen dürfen.

Sarkozys UMP ist in keinem 
guten Zustand – personell und 
politisch zerrissen, unfähig zu 
konstruktiver Oppositionspo-
litik. Vom „politischen, morali-
schen und finanziellen Bank-
rott“ schreibt die zugegebener-
maßen den Sozialisten näher-
stehende Pariser Tageszeitung 
Le Monde. Aber ganz unrecht 
hat das Blatt nicht. Und die 
Schuld am Zustand der Partei 
trägt vor allem Sarkozy selber: 
Von 2004 bis 2007 war er Partei-
vorsitzender. Von 2007 bis 2012, 
während seiner Präsidentschaft, 

hat er den Parteivorsitz vakant 
gelassen und die Partei indirekt 
aus dem Elysée-Palast geführt. 
Nach seiner Wahlniederlage 
gegen François Hollande hat er 
sich vorgeblich aus der Politik 
zurückgezogen – und doch je-
den ernsthaften Versuch, einen 
Nachfolger zu küren, aus dem 
Hintergrund diskret, aber effek-
tiv behindert. 

Jetzt will Sarkozy seine Par-
tei reformieren, „von Kopf bis 
Fuß“, wie er nicht müde wird zu 
wiederholen. Sie soll moderner 
werden und einen neuen Na-
men erhalten. Sarkozy will in ihr 
nicht nur das bürgerliche Lager 
zusammenführen, sondern am 

besten das ganze Land: „Rassem-
blement“ – Sammlung, Zusam-
menschluss – lautet das Stich-
wort. Im neuen Namen wird es 
wahrscheinlich auftauchen.

Um die Partei wieder zu einen, 
muss er zunächst die Fehden an 
der Spitze beilegen. Alle ehema-
ligen UMP-Premierminister sol-
len sich in einem Beirat an der 
Parteiführung beteiligen. Sein 
bitterster Rivale – François Fillon 
– hat schon abgewunken. Der 
populäre Alain Juppé hat zuge-
sagt, aber für 2017 auch schon 
seine Präsidentschaftskandida-
tur angekündigt. Sarkozy ist erst 
am Anfang eines langen, schwe-
ren Weges. Heinrich Maetzke
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FUNDSTÜCKE

„Die ländlichen Regionen 
sind die Seele Bayerns und 
müssen für die Herausforde-
rungen der Zukunft entspre-
chend gestärkt werden.“

Markus Söder
Bayerischer Heimatminister, bei der Vor-

stellung des Konzeptes „Heimat 2020“

„Wir in Bayern reden nicht 
nur über die Herausforde-
rungen der Zukunft, wir pa-
cken sie an!“

Andreas Scheuer
CSU-Generalsekretär, zum Heimatplan

„Dass man da auch an der 
ein oder anderen Stelle eine 
andere Meinung haben darf, 
das ist auch akzeptiert. Wir 
werden aber weiterhin Über-
zeugungsarbeit leisten.“

Alexander Dobrindt
Bundesverkehrsminister,  

zur aktuellen Maut-Debatte

„Mit dieser Entscheidung 
sendet Deutschland ein 
wichtiges Signal an die USA, 
China und die internatio-
nale Gemeinschaft: Man ist 
wieder auf dem Weg, Klima-
schutz, Energiewende und 
Wirtschaftswachstum ge-
meinsam voranzutreiben.“

Jennifer Morgan
Direktorin US-World Resources Institute, 
zum deutschen Klimaschutzaktionsplan

„Wenn wir das nächste 
Heimspiel gegen Bayern ge-
winnen, werden wir Meister.“

Halil Altintop
Spieler des FC Augsburg, im Scherz

RUSSLANDS SCHULD

Brüssel – Die Nato sieht die 
Schuld für die brüchige Waf-
fenruhe in der Ukraine bei 
Russland. „Die Ukraine hat 
sich ehrlich um die Einhal-
tung des Abkommens von 
Minsk bemüht, Russland 
und die Separatisten ha-
ben dies nicht getan“, sagte 
Generalsekretär Jens Stol-
tenberg bei einem Treffen 
der Nato-Außenminister in 
Brüssel. „Wir fordern Russ-
land auf, seine Verpflichtun-
gen zu erfüllen.“ 

ANSCHLAG IN KENIA

Nairobi – Bei einem An-
schlag in Kenia sind nach 
Medienberichten mindes-
tens 36 Menschen ums Le-
ben gekommen. In einem 
Steinbruch unweit der Stadt 
Mandera im Nordosten des 
Landes hätten Angreifer die 
Menschen getötet, berichte-
te die Zeitung Daily Nation 
unter Berufung auf Polizei-
angaben. Demnach soll es 
sich bei den Angreifern um 
Al-Schabaab-Milizen gehan-
delt haben. Die Opfer, die als 
„Nicht-Muslime“ bezeichnet 
wurden, sollen per Kopf-
schuss getötet worden sein, 
einige seien geköpft worden. 
Die Angreifer sollen Muslime 
unbehelligt gelassen haben, 
sagten Augenzeugen dem 
Blatt.

GEGEN ABWANDERUNG

Berlin – Die Bundesregie-
rung will ländliche Regionen 
stärker gegen Abwanderung 
wappnen und gibt dafür 15 
Millionen Euro für einen Ide-
enwettbewerb. Dabei sollen 
39 strukturschwache Land-
kreise aus allen deutschen 
Flächenländern Konzepte 
entwickeln, die etwa auf eine 
stärkere Zusammenarbeit 
unter Kommunen zielen. 
„Wir setzen neue Impul-
se für Leben, Arbeiten und 
das Miteinander in ländli-
chen Regionen», sagte Bun-
deslandwirtschaftsminister 
Christian Schmidt (CSU). Im 
Juni 2015 sollen dann 10 bis 
13 Modellregionen bestimmt 
werden, die für drei Jahre ge-
fördert werden.

MELDUNGEN

Real Madrid

Das nennt man 
wohl vorausei-
lenden Gehor-
sam: Mit gro-
ßem Bahnhof 
verkündete der  

spanische Fußballklub Real Madrid die 
neu geschlossene Zusammenarbeit 
mit einem arabischen Unternehmen. 
Soweit so gut. Zugleich aber gab der 
Verein bekannt, in den arabischen Län-

dern künftig auf das im Vereinswappen 
angestammte Kreuz zu verzichten – um 
„muslimische Gefühle nicht zu verlet-
zen“, wie es in einer Stellungnahme 
hieß. Die Empörung in Europa war ver-
ständlicherweise groß – und sie wurde 
noch größer, als das Sponsorunterneh-
men aus Abu Dhabi bekanntgab, derar-
tige Schritte von Real überhaupt nicht 
erwartet zu haben. Warum sich einer der 
größten Klubs der Welt für Geld so in den 
sprichwörtlichen Wüstensand schmeißt, 
ist wahrlich nicht zu erklären. dos

GEWINNER DER WOCHE VERLIERER DER WOCHE

Audi

So könnte es mit 
der Elektromo-
bilität doch noch 
etwas werden. 
Die Entwicklung 
eines reinen E-

Mobils hat sich Audi verkniffen. Dafür 
stellt es jetzt den A3 Sportback e-tron 
vor. Die technischen Daten des neuen 
Hybrid-Audi überzeugen: 204 PS, 1,5 Liter 
Verbrauch auf 100 Kilometer – und 940 

Kilometer Reichweite mit einer Tankfül-
lung. Wer unbedingt will, kann 50 Kilome-
ter rein elektrisch fahren. Doch entschei-
dend ist die Kombination von E-Motor 
mit einem sparsamen, aber eben richti-
gen 1,4-Liter Benzin-Verbrennungsmo-
tor. Da wird dem Fahrer auch im oberbay-
erischen Winter nie kalt, und er kommt 
immer an. Vorsprung durch Technik 
eben. Vielleicht hat Audi ja Mut und bietet 
irgendwann die gleiche Technik auch im 
samtigen Sechs-Zylinder an. Damit Ben-
zinsparen noch mehr Spaß macht. H. M.
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Elmau – Am 7. und 8. Juni des 
kommenden Jahres treffen die 
Staats- und Regierungschefs 
der G 7-Staaten in den baye-
rischen Bergen zusammen: 
Das Schloss Elmau nahe Mit-
tenwald steht dann im Fokus 
der Weltöffentlichkeit. Domi-
nik Sauter sprach mit Bay-
erns Innenminister Joachim 
Herrmann (CSU) über die He-
rausforderungen, die das Gip-
feltreffen für die bayerischen 
Behörden mit sich bringt, und 
fragte, ob er mit größeren De-
monstrationen rechnet.

Bayernkurier: Herr Herrmann, 
Die Vorbereitungen der Sicher-
heitskräfte und Organisatoren 
des G 7-Gipfels auf Schloss El-
mau laufen auf Hochtouren. 
Was ist die größte Herausfor-
derung für den Freistaat bei der 
Ausrichtung des Treffens?
Joachim Herrmann: Wir wol-
len den Bund als Gastgeber 
des Gipfeltreffens bestmöglich 
unterstützen. Wir wollen dafür 
sorgen, dass sich die Staats- 
und Regierungschefs der 
G 7-Staaten wohl und sicher 
fühlen. Die größte Herausfor-
derung wird dabei sein, auf der 
einen Seite für die Sicherheit 
der Staatsgäste zu sorgen, auf 
der anderen Seite die sensible 
Natur und die Umgebung 
zu schützen, gleichzei-
tig aber auch friedliche 
Demonstrationen zu er-
möglichen. Ebenso wird 
es eine Herausforderung 
sein, den bis zu 5000 Pres-
severtretern aus aller Welt Bay-
ern als perfekten Gastgeber mit 
seiner attraktiven Landschaft 
und seiner kulturellen Vielfalt 
zu präsentieren.

Bayernkurier: Sieben der ein-
flussreichsten Staats- und Re-
gierungschefs treffen in einem 

Schloss in Bayern zusammen. 
Wie bereiten sich speziell die 
Sicherheitskräfte in der Region 
darauf vor?
Herrmann: Bei den Vorberei-
tungen der Bayerischen Polizei 
steht an erster Stelle die Sicher-
heit der anwesenden Staats- 

und Regierungschefs sowie der 
Bevölkerung. Die geografische 
und topografische Lage des 
Veranstaltungsorts und seine 
spezifischen natur- und land-
schaftsschutzrechtlichen Be-
lange müssen wir dabei beson-
ders berücksichtigen. Daneben 
spielt auch der berechtigte An-

spruch der örtlichen Bevölke-
rung auf eine möglichst geringe 
Beeinträchtigung eine große 
Rolle. Alle polizeilichen Maß-
nahmen werden sich deshalb 
auf das unbedingt notwendige 
Maß beschränken und soweit 
wie möglich im Einklang mit 
den Anforderungen des Na-
tur- und Landschaftsschutzes 
stehen. Es gilt aber auch, dass 
Sicherheit ein Markenzeichen 
Bayerns ist. Gerade bei Gro-
ßereignissen wie etwa bei der 
Fußball-Weltmeisterschaft und 
dem Papstbesuch 2006 oder 
auch der alljährlichen Sicher-
heitskonferenz in München hat 
die Bayerische Polizei immer 
wieder ihre Leistungsfähigkeit 
und Professionalität bewiesen. 
Um den Einsatz professionell 
bewältigen zu können, wurde  
ein Planungsstab eingerichtet, 

im dem bewährte Polizeiführer 
und erfahrene Einsatzkräfte die 
notwendigen Maßnahmen vor-
bereiten. Im Zuge dieser Vor-
bereitungen wird die Entwick-
lung sehr genau analysiert und 
bewertet, um die notwendigen 
und angemessenen Sicher-
heitsvorkehrungen zum Schutz 
der Veranstaltung treffen zu 
können.

Bayernkurier: Die Zahl der De-
monstranten ist bei den Gip-
feln der vergangenen Jahre ste-
tig gesunken. Rechnen Sie mit 
einem weiteren Rückgang im 
kommenden Jahr?
Herrmann: Wie auch bei den 
vergangenen Gipfeln ist im 
nächsten Jahr mit Mobilisie-
rungs- und Begleitversamm-
lungen im Vorfeld sowie mit 
Großdemonstrationen wäh-

rend des Treffens zu rechnen. 
Zwischenzeitlich hat sich ein 
bundesweites Aktionsbündnis 
gegen den G 7-Gipfel formiert. 
Es will nach 
d e r z e i t i g e n 
Erkenntnissen 
aber grund-
sätzlich den 
Weg des fried-
lichen Pro-
testes beschreiten. Wir wollen 
und werden gemeinsam mit 
den Demonstrationsteilneh-
mern einen Weg finden, wo 
Demonstrationen stattfinden 
können, ohne dass die Sicher-
heit gefährdet ist. Aktuell hat 
das Aktionsbündnis mehrere 
Versammlungen angemeldet, 
eine verlässliche Prognose 
über die Art der Aktivitäten 
sowie über die Anzahl und die 
eventuelle Gewaltbereitschaft 

von Teilen der Demonstrati-
onsteilnehmer ist aber derzeit 
noch nicht möglich. Hierfür 
fehlen noch ausreichend ge-
sicherte Erkenntnisse. Eines 
steht aber jetzt bereits fest: 
Die Sicherheitsbehörden ha-
ben alle Mobilisierungsversu-
che gerade der gewaltbereiten 
linksextremistischen Szene im 
Blick. Rechtsfreie Räume für 
gewalttätige Aktionen oder 
sonstiges rechtswidriges Ver-
halten werden in Bayern nicht 
geduldet.

Bayernkurier: Findet eine Zu-
sammenarbeit mit den Kolle-
gen auf der österreichischen 
Seite statt? Wenn ja, wie sieht 
diese aus?
Herrmann: Die Bayerische 
Polizei legt von Beginn an 
größten Wert auf den engen 
Schulterschluss mit den an-
deren Bundes- und Landessi-
cherheitsbehörden. Auch mit 
den Behörden von Österreich 
und Italien steht sie in einem 
engen Kontakt. Aufgrund der 
geographischen Lage – Schloss 
Elmau liegt lediglich etwa sechs 
Kilometer von der Staatsgrenze  

nach Öster-
reich entfernt 
– arbeiten wir 
insbesondere 
mit unseren 
unmittelbaren 
Nachbarn seit 

Beginn der polizeilichen Vor-
bereitungen auf den G 7-Gipfel 
eng und konstruktiv zusam-
men. So fanden beispielsweise 
bereits mehrere Abstimmungs-
gespräche statt, um sowohl 
dem Freistaat Bayern als Gast-
land als auch der Republik 
Österreich als angrenzendem 
Nachbarland eine abgestimm-
te, länderübergreifende Vorbe-
reitung auf den G 7-Gipfel 2015 
zu ermöglichen.
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Im Juni 2015 ist das Schloss Elmau am Fuße des Wettersteingebirges das Zentrum der Weltpolitik. Bild: GAP Tourismus / fkn

Rom – Der über alle Parteigren-
zen hinweg anerkannte Staats-
präsident Italiens, Giorgio Na-
politano, wird nach dem Ende 
der italienischen EU-Ratspräsi-
dentschaft am Jahresende über 
seinen Rücktritt entscheiden. 
Der als „Stabilitätsanker“ gel-
tende Präsident ist eigentlich 
bis zum Jahr 2020 gewählt. 
Schon beim Antritt 2013 kün-
digte er jedoch an, nicht die vol-
len sieben Jahre im Amt bleiben 
zu wollen. Seine Wahl für eine 
zweite Amtszeit erfolgte auch 
nur, weil sich die zerstrittenen 
Parteien nicht auf einen Nach-
folger einigen konnten. Napo-
litano ist außerdem bereits 89 
Jahre alt und gilt als amtsmüde. 
Die zahlreichen Irrungen und 
Wirrungen der italienischen 
Politik haben ihn zermürbt – 
wie einen Großteil des italieni-

schen Volkes. Die letzten drei 
Regierungschefs wurden nicht 
etwa gewählt, sondern unter 
Leitung des Staatspräsidenten 
in Gesprächen ausgehandelt.

Auch wenn viele Politiker 
die Hoffnung äußerten, Napo-
litano möge im Amt bleiben, 
suchen die italienischen Par-
teien händeringend nach ei-
nem Nachfolger. Vertreter der 
Demokratischen Partei von 
Ministerpräsident Matteo Ren-
zi brachten den früheren EU-
Kommissionspräsidenten und 
2013 gescheiterten Präsident-
schaftskandidaten Romano 
Prodi ins Spiel, der aber eben-
so kein Interesse an dem Amt 
zeigte wie der von Ex-Premier 
Silvio Berlusconi genannte 
EZB-Präsident Mario Draghi. 
Deshalb nannte Berlusconi den 
ehemaligen Premier Giulia-

no Amato. Auch die erste Frau 
im Amt des Staatspräsidenten 
könnte Realität werden: Die 
Linkspolitikerin Anna Finoc-
chiaro, Präsidentin des Verfas-
sungsausschusses im Senat, gilt 
als aussichtsreich. Allerdings 
sind fast alle Parteien schon in-
tern so zerstritten, dass Schlim-
mes zu befürchten ist.

Zwar hat der Präsident in Ita-
lien vorwiegend repräsentative 
Funktionen, beteiligt sich aber 
an der Regierungsbildung, darf 
das Parlament auflösen und 
spielt eine entscheidende Rolle 
bei der Bewältigung von Regie-
rungskrisen – in Italien mit sei-
nen über 60 Regierungen seit 
1945 wahrlich keine Seltenheit.

Ein weiteres Problem tut sich 
für Regierungschef Renzi auf: Er 
hat nun zwei Monate, um sein 
erstes großes Wahlversprechen 
einzulösen, nämlich das Wahl-
recht zu reformieren. Zwar hat 
sich Renzi mit Berlusconi auf 
eine Wahlreform geeinigt, die 
dem Land stabile Mehrheiten 
bringen soll. Doch sind die-
se Vereinbarungen ein Geben 
und Nehmen. Der vielfach an-
geklagte und 2013 wegen Steu-
erbetrug verurteilte Berlusconi 
erhofft sich nämlich von einem 
neuen Staatsoberhaupt die Be-
gnadigung und will dann wie-
der in der Politik mitmischen. 
Renzi braucht die Stimmen 
von Berlusconis Partei Forza 
Italia für seine Versprechen, 
darunter auch dringend not-
wendige Wirtschaftsreformen. 
Nach deren Umsetzung jedoch 

würde Berlusconi nicht mehr 
gebraucht. Napolitano erweist 
sich auch hier als geschickter 
Taktierer: Da er seinen Rücktritt 
offen lässt, nimmt er Berlusconi  
die Chance, auf den neuen 
Staatspräsidenten zu warten. avd

Spiel mit dem Anker
Italien muss vermutlich bald einen neuen Staatspräsidenten wählen – Parteien sind intern und untereinander zerstritten

Der Quirinalspalast in Rom, Sitz des Staatspräsidenten Napolitano (kl. Bild).

Weltpolitik am Fuße des Wettersteingebirges
Bayerns Innenminister Joachim Herrmann im Bayernkurier-Interview zu den Vorbereitungen zum G 7-Gipfeltreffen

Die bayerische Polizei 
hat Erfahrung mit 

Großveranstaltungen
Joachim Herrmann
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Wir arbeiten eng mit 
den Kollegen in 

Österreich zusammen



Linksradikale Antisemiten
Dieter Graumann redet Klartext: „Regelrechte Israel-Hasser“ bei der Linkspartei

Wacklige linke Mehrheit
Thüringen: CDU kandidiert zunächst nicht

Erfurt – Die Thüringer CDU 
hat sich dazu entschlossen, im 
ersten Wahlgang zum Minis-
terpräsidenten keinen eigenen 
Kandidaten gegen den SED-Er-
ben Ramelow aufzustellen. Bei 
der Wahl, die am Freitag (nach  
Redaktionsschluss) stattfinden 
sollte, müsse die rot-rot-grüne 
Volksfront erst einmal eine ei-
gene Mehrheit zustande be-
kommen, hieß es. Bekanntlich 
genügt es, wenn nur ein Grüner 
oder SPD-ler eine späte Gewis-
sensregung verspürt und Ra-

melow die Stimme verweigert. 
CDU-Chefin Merkel hatte, laut 
Spiegel, orakelt, dass ein Ge-
genkandidat die wacklige linke 
Mehrheit zusammenschweißen 
könnte. Zuvor hatte die am-
tierende Ministerpräsidentin 
Christine Lieberknecht (CDU), 
erklärt, sie werde nicht mehr 
antreten, weder als Minister-
präsidentin noch Mitte Dezem-
ber als CDU-Landeschefin. „Ich 
habe dem Land gern gedient. 
Es war mir eine große Ehre und 
Freude“, sagte Lieberknecht. wog

Stütze für jeden Zehnten
Berlin bleibt „Hartz-IV-Hauptstadt“

Wiesbaden – Wird die „Stütze“ 
zur sozialen Volksdroge? 7,38 
Millionen Menschen kassier-
ten Ende 2013 Sozialhilfe oder 
andere Mindestsicherungsleis-
tungen, wie das Statistische 
Bundesamt mitteilte. Die Quote 
stieg auf 9,1 Prozent, 2012 lag 
sie bei 9,0 Prozent. Der Staat 
musste dafür im vergangenen 
Jahr 40,8 Milliarden Euro aus-

geben. Am stärksten stiegen die 
Leistungen für Asylbewerber 
mit 36,2 Prozent. Erneut waren 
die Bewohner der „Hartz-IV-
Hauptstadt“ Berlin (19,4 Pro-
zent) und Bremen (17,1 Pro-
zent) am häufigsten auf staat-
liche Leistungen angewiesen. 
Am wenigsten waren es in Bay-
ern (4,5 Prozent) und Baden-
Württemberg (5,1 Prozent). wog

Trauer um Tugce
Tapfere Frau wird Opfer eines Schlägers

Offenbach – Diese Geschichte 
bewegt die Herzen: Die 23 Jah-
re alte Tugce schritt mutig ein, 
als ein 18 Jahre alter serbischer 
Staatsbürger namens Sanel M. 
– nach Blog-Informationen ein 
Kosovo-Albaner – vor der Toi-
lette eines McDonalds-Restau-
rants mutmaßlich zwei junge 
Frauen anpöbelte. Der Täter 

schlug Tugce an den Kopf und 
flüchtete. Sie brach zusammen, 
fiel ins Koma und starb am Wo-
chenende im Krankenhaus. 
Tausende Menschen zeigten 
ihre Anteilnahme und legten 
vor dem Krankenhaus Blumen 
nieder. Laut Bild hatte die Po-
lizei schon etwa 15 Mal gegen 
den Täter ermittelt. wog

Berlin – Angesichts des Wech-
sels an der Spitze des Zent-
ralrats der Juden diskutiert 
Deutschland einmal mehr 
über Judenfeindlichkeit. Der 
scheidende Präsident Dieter 
Graumann hatte erklärt, in 
der Linkspartei gebe es regel-
rechte Israel-Hasser.

Die Bilder vom Juli dieses 
Jahres sind jedem Beobachter 
noch in Erinnerung: Tausende 
aufgehetzte Moslem-Jugend-
liche ziehen durch deutsche 
Straßen und rufen antijüdische 
Parolen wie „Kindermörder Is-
rael“ oder „Jude, Jude, feiges 
Schwein, komm heraus und 
kämpf allein“. In Nürnberg 
stürmen sie eine McDonalds-
Filiale und brüllen dort an-
tisemitische Parolen, da sich 
das Gerücht verbreitet hatte, 
McDonalds sei ein jüdischer 
Konzern. Ein Kippa tragender 
junger Rabbiner wird in Ber-
lin zusammengeschlagen. Der 
Offenbacher Stadtschülerspre-
cher Max Moses Bonifer tritt 
zurück, nachdem arabisch-
türkische Jugendliche ihm die 
Ermordung angedroht hatten.

Dieser leider bereits all-
tägliche moslemisch-radikale 
Anti israelismus und Antise-
mitismus wird befeuert und 
in Deutschland hoffähig ge-
macht, insbesondere durch 
Politiker der Linkspartei, die 
Israel geradezu hassen. Vor drei 
Wochen wollten die Linkspar-
tei-Abgeordneten Inge Höger  
und Annette Groth mitten 
im Deutschen Bundestag ein 
Anti-Israel-Manifest mit zwei 
radikalen Israel-Hassern ver-
anstalten: Max Blumenthal und 
David Sheen (BK berichtete). 
Als Fraktionschef Gregor Gysi 
verbietet, die Veranstaltung im 
Fraktionssaal abzuhalten, ver-

folgen die beiden Israel-Hasser 
ihn mit einer Kamera bis auf 
die Toilette und bedrängen 
ihn. „Warum nennen Sie mich 
Antisemit?“, schreien sie Gysi 
vor laufender Kamera an. Gysi 
versucht vergeblich, die Toilet-
tentür von innen zu schließen, 
denn die beiden Gäste ren-
nen hinterher und blockieren 
die Tür – alles unter lautem 
Geschrei und lau-
fender Kamera: 
Jagdszenen mitten 
im Reichstag. Die 
beiden rabiaten 
Amateurfilmer be-
kamen von Präsi-
dent Lammert Hausverbot im 
Bundestag, die Abgeordneten 
Höger und Groth entschuldig-
ten sich bei Gysi, aber dieses 
unglaubliche Vorkommnis ist 
noch nicht ordentlich aufgear-
beitet.

Groth und Höger sind keine 
Unbekannten in der linksradi-
kalen antisemitischen Szene: 
2010 waren sie an Bord einer 
türkischen Hilfsflotte für die 
im Gazastreifen herrschende 
Terrororganisation Hamas. Ihr 

Partner: die türkische IHH, in 
Deutschland inzwischen ver-
boten, weil sie Terroristen wie 
die der Hamas finanziert – und 
nach jüngsten Presseberichten 
auch den IS. Im Einladungstext 
hieß es: Bei der Veranstaltung 
gehe es um die „staatliche An-
erkennung Palästinas“.

Klartext redete kurz vor sei-
nem Rückzug aus dem Amt 

der scheidende 
Präsident des Zen-
tralrats der Juden, 
Dieter Graumann. 
Er forderte in der 
Bild von der Links-
partei Klarheit über 

ihr Verhältnis zu Israel. Es gebe 
„regelrechte Israel-Hasser“ in 
der Linkspartei, „wie wir es 
immer wieder erleben, auch 
in den letzten Wochen“. Grau-
mann betonte: „Das muss die 
Linke endlich dringend aufar-
beiten.“

Daneben sehe er aber auch 
Linke, „die Israel sachlich kri-
tisieren“, sagte Graumann. 
Die Partei sei in der Frage des 
Standpunkts gegenüber Isra-
el gespalten. „Kritik an Israel 

ist keineswegs per se immer 
antisemitisch“, so Graumann. 
„Wo sie aber völlig unverhält-
nismäßig und mit einer einsei-
tigen hasserfüllten Fixierung 
auf Israel ausgelebt wird, ist die 
Grenze zum Antisemitismus 
überschritten.“

Der neue Präsident des Zen-
tralrats, der in Würzburg woh-
nende Internist Josef Schuster, 
wante im Deutschlandfunk 
ebenfalls: „Wir sehen bei radi-
kalisierten Muslimen sicherlich 
erhebliche antisemitische Ten-
denzen, eine vor Jahren kaum 
vorstellbare Allianz aus radi-
kalisierten Muslimen auf der 
einen Seite, Links- und Rechts-
extremen auf der anderen Sei-
te.“ Schuster kritiserte auch die 
Moslem-Gemeinden und -Ver-
bände, die den Antisemitismus 
in den eigenen Reihen entge-
gen anderslautender Verspre-
chen ignorierten: „Wo ich doch 
ein Defizit sehe, ist, dass von 
muslimischen Verbänden die-
ses Thema nur sehr rudimentär 
oder gar nicht behandelt wird, 
gerade innerhalb der muslimi-
schen Community.“ Wolfram Göll

Jagdszenen im Bundestag: Linken-Abgeordnete laden zwei radikale Israelhasser in den Bundestag an, wo sie den 
Fraktionschef Gysi rabiat verfolgen und regelrecht auf die Toilette jagen. Bild: Screenshot Youtube / wog
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Hasserfüllte 
Fixierung auf 

Israel ist 
Antisemitismus

PFLEGE UND MITTELSTAND

Im Sinn der Handwerker und 
Mittelständler hat die Union 
durchgesetzt, dass die neue Fa-
milienpflegezeit nur für Unter-
nehmen mit mehr als 25 Mit-
arbeitern gelten soll, er-
klärt CSU-Landesgrup-
penchefin Gerda Has-
selfeldt (Bild). Der CSU 
sei es wichtig, kleine 
Betriebe nicht zu über-
fordern. „Es freut mich, 
dass wir auf den letzten Metern 
noch einen guten Kompromiss 
zur besseren Vereinbarkeit von 
Familie, Pflege und Beruf erzie-
len konnten. Damit schaffen 
wir für die Beschäftigten bes-
sere Möglichkeiten zur Pflege 
ihrer Angehörigen“, sagt Has-
selfeldt. In Betrieben unter 25 
Beschäftigten könnten weiter-
hin freiwillige unbürokratische 
Lösungen gefunden werden. 
Familienministerin Schwesig 

(SPD) hatte eine Untergrenze 
von 15 Beschäftigten geplant. 
Das Gesetz soll im Januar in 
Kraft treten. Demnach kön-
nen Arbeitnehmer künftig bei 
einem neuen Pflegefall in der 
Familie zehn Tage pausieren 

und bis zu 90 Prozent 
des Netto-Einkommens 
von der Pflegekasse er-
setzt bekommen.

NICHT IN DIE NATO

„Spekulationen um einen mög-
lichen Nato-Beitritt der Ukraine 
sind unangebracht und sollten 
dringend unterlassen werden“, 
meint der CSU-Außenpolitiker 
Florian Hahn (Bild). „Die Nato 
unterhält eine partnerschaft-
liche Beziehung zur 
Ukraine – weitere Fra-
gen stellen sich in der 
gegenwärtigen Krisen-
situation nicht.“ Auch 
in Zukunft gelte die be-

währte Prämisse, dass Länder 
mit ungelösten Territo-
rialkonflikten nicht Mit-
glied werden könnten 
und dass eine Mitglied-
schaft auch immer dem 
Bündnis dienen müsse, 
so Hahn. 

SCHLECHTER EU-ENTWURF

Schon lange artikuliert der Mit-
telstand Bedarf an einer eu-
ropäischen Gesellschaftsform 
für kleine und mittelgroße 
Unternehmen mit beschränk-
ter Haftung. Dafür hat die EU-
Kommission die Societas Unius 
Personae (SUP) ersonnen, zu 
deutsch „Einpersonengesell-
schaft“. Doch der Entwurf hat 

viele Haken, diagnos-
tiziert die CSU-Rechts-
politikerin Silke Launert 
(Bild o.). Sie kritisiert die 
mangelnden Schutzme-
chanismen: So sieht der 

Entwurf eine Online-Gründung 
innerhalb von drei Ta-
gen vor, die mittels Stan-
dardformular erfolgt 
und auf eine Identitäts-
prüfung des Gesellschaf-
ters wie bei der GmbH-
Gründung verzichtet. 

Das Mindestkapital beträgt 
einen symbolischen Euro. Lau-
nert sieht darin nicht nur eine 
erhebliche Gefahr für 
die Gläubiger, sondern 
auch einen potenziellen 
Deckmantel für krimi-
nelle Machenschaften 
wie Geldwäsche, Steu-
erhinterziehung und In-
solvenzstraftaten. Launert: „Mit 
einer derart ausgestalteten SUP 
würde die EU Wirtschaftskrimi-
nellen Tür und Tor öffnen.“

FÜR DEN MEISTERBRIEF

„Die Koalition in Berlin erklärt 
sich solidarisch mit dem deut-

schen Handwerk“, betont Uni-
onsfraktionsvize Hans-Peter 
Friedrich (Bild u.). Am Freitag 
(nach Redaktionsschluss) ha-
ben die Koalitionsfraktionen 
im Bundestag die Regierung 
aufgefordert, den deutschen 
Meisterbrief gegenüber der 
EU zu verteidigen. „Übermä-
ßige Vorschriften sind Wachs-
tumshindernisse, die beseitigt 

werden müssen. Die 
Europäische Kommis-
sion hat sich das vorge-
nommen“, so Friedrich. 
Nun aber schieße die 
Kommission weit über 
das Ziel hin aus, wenn 

sie den deutschen Meisterbrief 
ins Visier nehme, so Friedrich: 
„Der Meisterbrief als Voraus-
setzung für die Gründung und 
Führung eines Handwerksbe-
triebs ist nicht Hindernis, son-
dern Kernstück der dualen Aus-
bildung in Deutschland und 
Vorbild für Europa.“

AUS DER LANDESGRUPPE

Bund und Länder haben sich 
auf ein umfassendes Konzept 
zur Entlastung der Länder 
und Kommunen bei der Auf-
nahme und Unterbringung 
von Asylbewerbern geeinigt. 
„Mit mehr als einer halben 
Milliarde Euro jährlich 2015 
und 2016 werden wir deut-
liche Verbesserungen in der 
Aufnahme, Unterbringung, 
Versorgung und Gesund-
heitsversorgung umsetzen 
können“, lobt der CSU-In- 
nenpolitiker Michael Frieser.

Bild: Sebastian Konopka/WAZ-Fotopool/action press

KOMMUNEN ENTLASTET
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Deutsches Volkstum auch in Zentralasien
Kirgisischer Vizepremier Dill ist auch Chef des Volksrates der Deutschen – Treffen mit CSU

Berlin/Bischkek – Die Intensi-
vierung der beiderseitigen Be-
ziehungen sowie die Situation 
der deutschen Volksgruppe 
im Land standen im Mittel-
punkt der politischen Gesprä-
che des Vizepremierministers 
der Republik Kirgistan, Valerij 
Dill (Bild r.u., 2.v.r.), in Berlin. 
Bemerkenswert dabei: Der Vi-
zepremier ist gleichzeitig Vor-
sitzender des Volksrates der 
Deutschen Kirgistans und da-
mit Angehöriger der deutschen 
Minderheit im Land. 

Mit dem Beauftragten der 
Bundesregierung für Aussied-
lerfragen und nationale Min-
derheiten, Hartmut Koschyk 
(l.), erörterte Dill die soziale 
und wirtschaftliche Lage in Kir-
gistan sowie Fragen der deut-

schen Minderheit in dem zent-
ralasiatischen Land. 

Dill informierte Koschyk, dass 
die Wanderausstellung „Deut-
sche in der Geschichte Kirgis-
tans“, die mit finanzieller Un-
terstützung des Bundesinnen-
ministeriums zusammenge-
stellt wurde, am 3. Oktober 2014 
in der Hauptstadt Bischkek er-
öffnet wurde. Dill und Koschyk 
äußerten den Wunsch, dass 
diese Ausstellung später auch 
in Deutschland gezeigt werden 
sollte, etwa in Berlin und im 
Museum für russlanddeutsche 
Kulturgeschichte in Detmold. 
Koschyk hatte im August in 
Bisch kek das Deutsch-Kirgisi-
sche Haus besucht. Dill sicherte 
nun zu, für die Klärung noch of-
fener Rechts- und Nutzungsfra-

gen zu sorgen. Dies sei auch für 
den Betrieb der dortigen Sozial-
station von Bedeutung.

Bei einem Treffen mit Bun-
deslandwirtschaftsminister 
Christian Schmidt, Entwick-
lungsminister Gerd Müller 
(2.v.l.) dem Chef des Bundes-
tags-Wirtschaftausschusses, 
Peter Ramsauer, dem innenpo-
litischen Sprecher der Unions-
fraktion, Stephan Mayer, dem 
ehemaligen Bundestagsvize-

präsidenten Eduard Oswald 
(alle CSU), den CDU-Vertrie-
benenpolitikern Klaus Brähmig 
und Heinrich Zertik sowie dem 
kirgisischen Botschafter Bolot 
Otunbaew (r.) unterstrich Dill, 
dass deutsches Know-How in 
Kirgistan weiterhin dringend 
nötig sei – vor allem beim Bau 
von Wasserkraftwerken zur 
energetischen Versorgung so-
wie bei der Entwicklung einer 
modernen Landwirtschaft.  wog

Richtige Weichen stellen
OECD: Deutschland ist bei Migranten beliebtestes Land in Europa

Berlin – Angesichts von 465 000 
Einwanderern allein 2013 
muss sich Deutschland be-
wusst werden, dass es bereits 
ein Einwanderungsland ist. Es 
muss darum gehen, die Wei-
chen zu stellen, um die Ein-
wanderung richtig zu steuern.

Eine Studie der OECD bringt 
es an den Tag: Deutschland ist 
das in Europa mit Abstand be-
liebteste Einwanderungsland 
– und auch weltweit nur von 
den USA übertroffen. 465 000 
Menschen wanderten 2013 
dauerhaft nach Deutschland 
ein – fast eine halbe Million. 
Der Anstieg ist so stark wie in 
keinem anderen Land. 

Angesichts weiterhin viel 
zu niedriger Geburtenzahlen 
der Einheimischen ist das Ge-
fahr und Chance zugleich. Es 
kommt darauf an, die Einwan-
derung richtig zu regeln. Die 
Zuwanderer müssen Anreize 
haben, Deutsch zu lernen, sich 
zu qualifizieren, für den eige-
nen Lebensunterhalt zu sorgen 
– und eben nicht vor allem alle 
Tricks im Sozialsystem auszu-
nutzen, um dem Steuerzahler 
auf der Tasche zu liegen.

Immerhin stellt die OECD fest, 
dass die gute Situation auf dem 
Arbeitsmarkt, mithin der Fach-

kräftemangel, der Hauptgrund 
für die Zuwanderung ist. Jeder 
dritte EU-Binnen-Migrant kam 
2013 nach Deutschand, 2007 
war es nur jeder siebte. „Ein 
attraktives Land“ sei Deutsch-
land heute, kommentierte Bun-
deskanzlerin Merkel.

Die Sache ist im Endef-
fekt sehr kompliziert. Wenn 
Deutschland keine stringente 
Zuwanderungs-Strategie fest-
legt und etwa durch die Praxis 
im Sozialrecht weiterhin fal-

sche Anreize gesetzt werden, 
werden verstärkt die „falschen“ 
Zuwanderer angezogen. Doch 
mit der Rolle als Sozialamt Eu-
ropas oder gar der Welt wäre 
sogar Deutschland überfordert. 

So haben jüngst erneut Dort-
munder Sozialrichter, die sich 
offensichtlich selbst als Sozial-
pädagogen in schwarzen Roben 
begreifen, bedenkliche Signale 
gesetzt. Diesmal sprachen sie 
einem arbeitslosen polnischen 
Schlosser Anrecht auf „Hartz 
IV“ zu – obwohl das Sozialge-
setzbuch II eindeutig regelt, 

dass Ausländer, die sich allein 
zum Zweck der Arbeitssuche in 
Deutschland aufhalten, keinen 
Anspruch auf Grundsicherung 
haben. Mit einer solchen wei-
chen Linie drohen Sozialrichter 
die eigentlich gültigen Gesetze 
auszuhebeln. Sogar die Richter 
des EuGH in Luxemburg haben 
vor drei Wochen hellsichtiger 
entschieden. Sie stellten fest, 
dass eine junge Rumänin, die 
weder Deutsch lernt noch ar-
beitet noch sich um eine Arbeit 
bemüht, kein Anrecht auf Sozi-
alhilfe hat (BK berichtete).

Doch offensichtlich nimmt 
der größte Teil der Zuwande-
rer Deutschland doch als Land 
der Chancen wahr, in dem man 
mit guter Arbeit auch etwas 
erreicht. Wie die FAZ kürzlich 
feststellte, ist es kaum auf an-
gebliche Diskriminierung zu-
rückzuführen, wenn manche 
türkisch-arabischen Migran-
tenkinder Probleme haben, 
eine Lehrstelle zu finden. Viel 
mehr, so der Kommentator, 
wäre geholfen, wenn diese Kin-
der von der deutschen Gesell-
schaft – aber auch ihren Eltern 
– lernen könnten, dass Arbeits-
wille und gute Deutschkennt-
nisse besser ist als „Hartzen“ 
und kulturelle Abschottung.

 Wolfram Göll

Einbürgerungszeremonie mit Bundespräsident Gauck: Deutschland braucht eine klare Einwanderungsstrategie.

Wohlstand sichern
CDU-Parteitag in Köln

Köln – Der 27. Parteitag der 
CDU vom 8. bis 10. Dezember 
steht im Zeichen der inhaltli-
chen Profilierung der Union. 
Wie Bundeskanzlerin und Par-
teichefin Angela Merkel beton-
te, gehe es um die Zukunftsfra-
ge, wie man die Wettbewerbs-
fähigkeit Deutschlands stärke 
sowie Wohlstand und Wachs-
tum sichere. Zudem wird dar-
über beraten, wie man in einer 
älter werdenden Gesellschaft 
den Zusammenhalt stärkt, die 
Lebensqualität bewahrt und 
die Digitalisierung vorantreibt. 
„Die CDU ist die stärkste politi-
sche Kraft in unserem Land, die 
mit Tatkraft und Zuversicht für 
eine gute Zukunft für die Men-
schen in unserem Land arbei-
tet“: Diese Botschaft will Mer-
kel von Köln aussenden. 

Gastredner auf dem CDU-
Parteitag werden Bayerns Mi-
nisterpräsident Horst Seehofer 
(CSU) und Joseph Daul (UMP) 
sein, von 2007 bis 2014 Frak-
tionschef der Europäischen 
Volkspartei. Grußworte werden 
der CDU-Chef von Nordrhein-
Westfalen, Armin Laschet, und 
der Kölner OB Jürgen Roters 
(SPD) halten. CDU-Generalse-
kretär Peter Tauber wird einen 
Bericht über seine Arbeit ab-
geben, ebenso Volker Kauder, 
der Vorsitzende der CDU/CSU-
Fraktion im Bundestag, und 
Herbert Reul, der Vorsitzende 
der CDU/CSU-Gruppe im Eu-
ropäischen Parlament. Turnus-
gemäß stehen die Wahlen des 
CDU-Bundesvorstands an, bei 
denen Angela Merkel wieder als 
Vorsitzende kandidiert. avd 

Gesicht zeigen
Klöckner fordert Verbot des Vollschleiers

Mainz – Klartext von Julia Klöck-
ner: „Die Burka-Vollverschleie-
rung steht für mich nicht für re-
ligiöse Vielfalt, sondern für ein 
abwertendes Frauenbild“, sagte 
die CDU-Chefin von Rhein-
land-Pfalz und stellvertretende 
CDU-Bundesvorsitzende der 
Rheinischen Post. Das Grund-
gesetz bestehe darauf, dass 
Frauen und Männer gleich viel 
wert sind. Außerdem gehöre es 
zu einer offenen Gesellschaft, 
jemandem offen ins Gesicht 

schauen zu können. „Ich bin 
dafür, dass Vollverschleierung 
verboten wird.“ SPD und Grü-
nen schrieb sie ins Stammbuch: 
„Für die Frauenquote kämpfen, 
aber Burka tragen gut finden 
– das passt nicht zusammen.“ 
In Frankreich, Belgien und Tei-
len der Schweiz ist die Vollver-
schleierung bereits verboten. 
Bayerns Innenminister Joachim 
Herrmann (CSU) kann sich ein 
Burka-Verbot in Schulen und 
Behörden vorstellen. wog

100 Jahre Bundestag
Fünf CSU-Abgeordnete feierten Jubiläum

Fünf Abgeordnete mal 20 Jahre 
= 100 Jahre CSU-Power im Bun-
destag. Gerd Müller, Johannes 
Singhammer, Dagmar Wöhrl, 
Hans Michelbach und Max 
Straubinger (v.l.) zogen 1994 
gemeinsam zum ersten Mal in 
den Deutschen Bundestag ein, 
der sich damals noch in Bonn 
befand. Auch wenn seitdem 
viel Zeit vergangen ist, von Po-

litikmüdigkeit kann man nichts 
spüren, im Gegenteil: „Ans 
Aufhören denke ich noch lan-
ge nicht. Dafür macht mir das 
Gestalten viel zu viel Spaß und 
es gibt noch viel, was ich ger-
ne umsetzen würde“, sagt etwa 
Dagmar Wöhrl, Ausschussvor-
sitzende für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwick-
lung.  BK/wog

Wer weiß schon, wer sich wirklich unter Burka oder Niqab verbirgt?
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Kritik vom 
Rechnungshof

Berlin – Klartext vom Bundes-
rechnungshof: Die Bundesre-
gierung verteilt zu viel sozial-
politische Zuckerl und inves-
tiert zu wenig in die Zukunft 
des Landes und die Wettbe-
werbsfähigkeit. Rechnungshof-
Präsident Kay Scheller sagte, 
die „schwarze Null“ im Haus-
halt sei nicht auf Dauer gesi-
chert, vielmehr gebe es eine 
„strukturelle Schieflage“. Die 
Null-Neuverschuldung wer-
de durch die niedrigen Zinsen 
begünstigt. Wenn diese wieder 
auf Normalmaß stiegen, müsse 
der Bund 3,2 Milliarden Euro 
mehr für den Schuldendienst 
aufwenden. Auch die stark ge-
stiegenen Sozialausgaben sind 
dem Rechnungshof ein Dorn 
im Auge. Die Sozialausgaben 
drohten von derzeit 153 auf 172 
Milliarden Euro im Jahr 2018 zu 
steigen. wog

Wenn Deutschland auf 
eine klare Strategie 

verzichtet, kommen genau 
die falschen Zuwanderer

CSU: Die Maut 
wird kommen

Berlin – „Die Maut ist verein-
bart, die Maut kommt und 
es wird keine zusätzliche Be-
lastung deutscher Autofahrer 
durch die Hintertür geben.“ 
Klare Ansage von CSU-Lan-
desgruppenchefin Gerda Has-
selfeldt angesichts wohlfeiler 
Kritik aus Reihen der SPD – bis 
hin zu deren Fraktionschef Op-
permann. „Die Debatte um die 
Maut ist absurd und unsach-
lich. Ich erwarte, dass sich der 
Fraktionsvorsitzende unseres 
Koalitionspartners nicht noch 
an die Spitze der Kritiker setzt. 
Ein solches Verhalten ist nicht 
akzeptabel“, kritisierte Has-
selfeldt. Zuvor hatte die SZ be-
richtet, nach der Bundestags-
wahl 2017 könne es sehr wohl 
zu Mehrbelastungen deutscher 
Autofahrer kommen, da die 
Maut nicht gesetzlich mit der 
Absenkung der Kfz-Steuer ver-
bunden sei. wog
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Bayerns Bauern bangen
Seit Wochen fallen die Preise: Steht eine Milchkrise bevor?

Falls die Milchpreise weiter fallen: Wird Elisabeth Holzer auch 2015 noch Sennerin auf der Fell-Alm sein?

Protest gescheitert
Unspektakuläres Ende des Hungerstreiks

München – Innenminister Joa-
chim Herrmann hat den rund 
500 Polizisten, den Sanitätern 
und Feuerwehrleuten, die zur 
Beendigung des Hungerstreiks 
am Sendlinger Tor Platz in 
München im Einsatz waren, 
für ihr geduldiges, besonnenes 
und professionelles Verhalten 
gedankt. 

„Ich teile die Auffassung des 
Münchner OB, dass bei vielen 
Münchnern die Flüchtlinge 
mit ihrem radikalen Protest auf 
Unverständnis gestoßen sind 
und dass solche Aktionen auch 
den Rechtsextremisten Muniti-
on geben.“ Herrmann rief die 
Asylbewerber dazu auf, sich 
nicht von den wenigen, offen-
sichtlich gut organisierten Rä-
delsführern, die immer wieder 

in der ganzen Republik einzel-
ne Aktionen anzetteln, verein-
nahmen zu lassen.

CSU-Fraktionschef Thomas 
Kreuzer zeigte Unverständnis 
für den Protest gegen die Un-
terbringung in Gemeinschafts-
unterkünften. Staatsregierung, 
Bezirksregierungen, Landkrei-
se, Städte und Gemeinden un-
ternähmen große Anstrengun-
gen, um die Flüchtlinge ange-
messen und menschenwürdig 
unterzubringen. „Alleine im 
nächsten Doppelhaushalt wird 
der Freistaat Bayern eine Mil-
liarde Euro nur für Flüchtlinge 
ausgeben. Das ist – nur zum 
Vergleich – in etwa die Summe, 
die der Freistaat in Staatsstra-
ßen und Krankenhäuser zu-
sammen investieren kann.“ OP

Die Zukunft der Pflege
Ausbildung von jungen Kräften wichtig

Memmingen – Wie sollen die 
immer dringender gebrauch-
ten Pflegekräfte ausgebildet 
werden? Diese Frage stand im 
Mittelpunkt eines „Pflegegip-
fels“, zu dem der Landtagsab-
geordnete Klaus Holetschek 
und seine beiden Bundestags-
kollegen Stephan Stracke und 
Georg Nüßlein in die Stadthalle 
geladen hatten. 

Weil immer mehr ältere Men-
schen auf Unterstützung und 
Pflege angewiesen seien, sei es 
wichtig, junges Pflegepersonal 
rechtzeitig heranzubilden, sag-
te Andreas Ellmaier. Der leiten-
de Ministerialrat im Gesund-
heitsministerium forderte die 
Schaffung eines Ausbildungs-
fonds zur Förderung pflegen-
der Angehöriger und die Förde-

rung von Fachstellen für neue 
Wohnbauformen. 

„Die Pflege muss sich am 
Menschen orientieren“, so 
Klaus Holetschek. Deshalb soll 
auch die bisher übliche Doku-
mentationspflicht entschlackt 
werden. „Entscheidend ist hier 
vor allem, dass bei einer Re-
duzierung der Dokumentation 
mehr Zeit für den zu Pflegen-
den bleibt“. 

Wichtig sei die Entwicklung 
eines einheitlichen Berufsbilds 
„Pflege“ mit einer generalisti-
schen Grundausbildung und 
darauf aufbauender Speziali-
sierung für die Alten-, Kran-
ken- und Kinderkrankenpflege, 
sagte Georg Nüßlein. Eine blo-
ße Akademisierung des Berufs 
halte er für sinnlos.  OP

München – Erst 42 Cent pro 
Liter Milch, dann 38, jetzt nur 
noch 34: Die Preise für Milch 
befinden sich im Sinkflug. Die 
Bauern fürchten eine neue 
Milchkrise. 

Des einen Freud, ist des an-
dern Leid: Die Verbraucher 
zahlen seit langem nicht mehr 
so wenig für Milch. Den Bauern 
schmelzen jedoch die Erträge 
weg. 

Durch die weltweit gestie-
gene Produktion ist derzeit 
einfach zuviel Milch auf dem 
Markt und mit Russland ist 
auch noch ein wichtiger Ab-
nehmer von Milchprodukten 
ausgefallen. Zudem hat sich die 
in den vergangenen Jahren ste-
tig wachsende Nachfrage aus 
China verlangsamt.

Für Bayern ist das besonders 
bitter, denn der Freistaat ist mit 
rund 34 000 Milchbauern der 
wichtigste Milchproduzent in 
Deutschland. Er liefert rund ein 

Viertel der deutschen Milch-
menge, weiß der Verband der 
Milcherzeuger Bayern. 

Noch Anfang des Jahres sah 
alles richtig gut aus: Im Janu-
ar und Februar erzielten die 
Bauern bayernweit 40 bis 42 
Cent pro Liter. Die Produktion 

stieg um 2,5 Prozent gegenüber 
2013. Doch dann kamen die 
Ukraine-Krise und die Sanktio-
nen gegen Russland, dem dann 
das russische Lebensmittel-
Embargo folgte. Seitdem ist der 
Milchpreis im freien Fall.

„Noch ist die Situation nicht 
vergleichbar mit 2009“, sagte 
der Geschäftsführer des Ver-
bands, Hans-Jürgen Seuffer-
lein, gegenüber der Abendzei-
tung. „Aber wenn die Entwick-

lung so weitergeht und der 
Preis unter 30 Cent fällt, wird 
es wieder kritisch.“ Damals, vor 
fünf Jahren, bekamen manche 
Milchbauern nur noch weniger 
als 20 Cent für den Liter Milch. 
Rund ein Fünftel der Milchhö-
fe war nach Schätzungen des 
Bundesverbands Deutscher 
Milchviehhalter bedroht. Der 
Verband forderte damals min-
destens 40 Cent pro Liter, damit 
die Betriebe kostendeckend ar-
beiten können.

Die Befürchtungen, dass es 
wieder soweit kommen könn-
te, sind nicht nur Unkerei. Am 
31. März 2015 endet die soge-
nannte EU-Quotenregelung: 
1984 war im Rahmen der Ga-
rantiemengenregelung jedem 
EG-Mitgliedstaat eine feste 
Produktionsquote für Milch 
zugewiesen worden. Diese ent-
fällt 2015, und der Milchmarkt 
funktioniert dann ungebremst 
nach Angebot und Nachfrage.

 Peter Orzechowski

BAYERN-ZAHL
DER WOCHE

106 000
Kinder wurden 2013 in den 
bayerischen Krankenhäu-
sern geboren. Das sind 1590 
kleine Bayern mehr als im 
Jahr davor.

STEUERERLEICHTERUNG

Steuererleichterungen für 
Start-ups und Investo-
ren wollen Finanzminister 
Söder und Wirtschaftsmi-
nisterin Aigner in einer Bun-
desratsinitiative erreichen. 
„Deutschland muss Grün-
derland werden. Wer sich an 
einem Start-up mit Wagnis-
kapital beteiligt, soll seine 
Investition sofort von der 
Steuer absetzen können“, 
betonen die beiden Minister.

LÄNDERFREUNDSCHAFT

Die Repräsentanz des Frei-
staates Bayern in der Tsche-
chischen Republik hat Mi-
nisterpräsident Seehofer im 
Beisein des Ministerpräsi-
denten der Tschechischen 
Republik im historischen 
Stadtpalais in Prag feier-
lich eröffnet. Seehofer: „Mit 
seiner Repräsentanz setzt 
Bayern auch ein sichtbares 
Zeichen der Freundschaft 
zwischen unseren beiden 
Ländern. “

MINDESTSICHERUNG

Mit einer Quote von 4,5 Pro-
zent ist Bayern das Bundes-
land, in dem am wenigsten 
Menschen auf soziale Min-
destsicherungsleistungen 
angewiesen sind. 

BAYERN-TICKER

PRO-AKTIVE BERATUNG

Auf Initiative der CSU-Fraktion 
steht für die Einrichtung der 
pro-aktiven Beratungsstellen 
im nächsten Jahr über eine 
halbe Million Euro zur Verfü-
gung. „Damit 
werden wir 
ein flächen-
deckendes 
Angebot für 
gewaltbetrof-
fene Frauen 
und Kinder 
aufbauen, die oftmals Hem-
mungen haben, von sich aus 
Hilfe in Anspruch zu nehmen“, 
sagt Ute Eiling-Hütig (Foto), die 
Vorsitzende der Arbeitsgrup-
pe Frauen der CSU-Fraktion 
im Bayerischen Landtag. Denn 
Gewalt gegen Frauen sei kein 
privates, sondern ein gesamt-
gesellschaftliches Problem, 
„dem wir in der Fraktion große 
Aufmerksamkeit schenken“.

SCHÖNERE DÖRFER

„Der Wettbewerb ‚Unser Dorf 
hat Zukunft – Unser Dorf soll 
schöner werden‘ ist eine der 
aktivsten Bürgerbewegun-
gen Bayerns“, erklärt Gudrun 
Brendel-Fischer (Foto unten), 
stellvertretende Vorsitzende 
der CSU-Landtagsfraktion. 
Insgesamt 327 Ortschaften 
sind bayernweit gestartet. Ak-
tuell werden die Bezirkssieger 
gewürdigt. 18 teilnehmende 
Dorfgemeinschaften haben 
den Landesentscheid erreicht. 
Dieser wird 2015 ausgetragen. 
„Längst geht es nicht mehr al-
leine um grüne Inseln und blü-
hende Hingucker“, stellt die 
CSU-Politike-
rin fest. „Viel-
mehr setzen 
sich die Dorf-
gemeinschaf-
ten mit der 
Ortskernent-

wicklung, der bewusst gewähl-
ten Siedlungsstruktur und dem 
Erhalt unverwechselbarer Ur-
sprünge in ihren Ortschaften 
auseinander.“

SICHERE ARBEITSPLÄTZE

Das Bundesverteidigungsmi-
nisterium will eine neue Hub-
schrauber-
flotte für 
Heer und Ma-
rine anschaf-
fen. Johannes 
Hintersberger 
(Foto), der 
Vorsitzende 
des Arbeitskreises Wehrpoli-
tik der CSU-Landtagsfraktion 
sieht darin „ein wichtiges Sig-
nal für den Innovationsstand-
ort Deutschland und auch für 
die Soldatinnen und Soldaten, 
deren Schutz nur durch bes-
tes Material garantiert werden 
kann“. „Wir haben das Anlie-

gen von Airbus Helicopters, 
am Standort Donauwörth den 
Transporthubschrauber NH90 
auch für Marinezwecke zu bau-
en, von Anfang an unterstützt. 
Wir hatten uns in dieser An-
gelegenheit auch an Verteidi-
gungsministerin von der Leyen 
gewandt. Es freut uns deshalb 
sehr, dem Standort Donau-
wörth nun durch diese Ent-
scheidung weitere Planungssi-
cherheit zu geben und Arbeits-
plätze in der Region sichern zu 
können.“

WENIGER SCHULE

Die Katholische junge Ge-
meinde (KjG) will Schülern 
mehr Raum für freiwilliges En-
gagement schaffen. Das hat 
der KjG-Landesverband in 
einem Gespräch mit Gerhard 
Waschler (Foto oben rechts), 
stellvertretender Vorsitzender 
des Bildungsausschusses des 

Bayerischen 
Landtags, be-
tont. Die im-
mer größere 
Ausdehnung 
der täglichen 
Schulzeit 
nehme den jungen Menschen 
die Zeiträume für freiwilliges 
Engagement, so die KjG. Die 
Unterrichtsplanung solle künf-
tig so gestaltet werden, dass alle 
schulischen Aufgaben inklusive 
Hausaufgaben bis 16 Uhr für 
die Schüler zu erledigen sind 
– zudem solle es wöchentlich 
mindestens einen schulfreien 
Nachmittag ab 13 Uhr geben. 
„Die endgültige Entscheidung 
über Freistellungen muss mit 
Blick auf die Entwicklung der 
individuellen Schülerpersön-
lichkeit getroffen werden“, ent-
gegenete Waschler und dankte 
der KjG für deren Einsatz für 
die jungen Menschen in Bay-
ern.

NEUE RICHTER

„350 neue Stellen für die Justiz, 
darunter 75 Stellen für Richter 
und Staatsanwälte und je 100 
Stellen im Justizvollzugsdienst 
und für Anwärter beschleuni-
gen die Strafverfahren in Bay-
ern und garantieren die Sicher-
heit der Justizvollzugsanstalten 
nach innen und nach außen“, 
erklärte Petra Guttenberger 
(Foto unten), rechtspolitische 
Sprecherin der CSU-Landtags-
fraktion. 

Mit insge-
samt über 
vier Milli-
onen Euro 
stockt die 
CSU-Land-
tagsfraktion 
zudem die Zulage der Beamtin-
nen und Beamten im Justizvoll-
zugsdienst auf und gleicht sie 
so an den Polizeivollzugsdienst 
an.

AUS DER LANDTAGSFRAKTION
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 Wenn der Preis unter 30 Cent 
pro Liter fällt, wird es für die 

Milchbauern kritisch

Bi
ld

: a
ct

io
np

re
ss



KOMMUNENBayernkurier
Nr. 49 | 6. Dezember 2014 7

Streit um
saubere Luft

München – Die Regierung von 
Oberbayern und der Münchner 
Stadtrat streiten wieder – und 
wie seit Jahren geht es um die 
Münchner Luft. Mit „verkehrs-
lenkenden Maßnahmen“ wie 
mehr öffentlichem Nahverkehr, 
neuen Tunnels am Mittleren 
Ring oder Grüner Welle will die 
schwarz-rote Rathauskoaliti-
on die hohen Schadstoffwerte 
senken. Das reicht nicht, sagt 
die Bezirksregierung und for-
dert „verkehrsbeschränkende 
beziehungsweise -verbietende 
Maßnahmen“ wie Zufahrtsbe-
schränkungen oder gar -sper-
rungen in Zeiten hoher Schad-
stoffbelastung. 

Der Stadtrat hat diese Ideen 
bisher abgelehnt. Die Bezirks-
regierung, die für die Einhal-
tung des Luftreinhalteplans 
zuständig ist, hatte das bisher 
geduldet. Diese Toleranz dürf-
te spätestens vorbei sein, wenn 
man sich vor Gericht trifft. OP

Vorbild im Klimaschutz
Sieben Kommunen für Energiemanagement und Nachhaltigkeit ausgezeichnet

Furth/München – Furth bei 
Landshut ist als „Deutschlands 
nachhaltigste Gemeinde“ aus-
gezeichnet worden. Sechs wei-
tere Kommunen erhielten den 
European Energy Award.

Der Deutsche Nachhaltig-
keitspreis ist eine bedeutende 
Ehrung für die niederbayeri-
sche Kommune und krönt da-
mit eine 15jährige Bemühung. 
Die 3500-Einwohner zählende 
Gemeinde verfolgt nämlich seit 
1999 das Ziel einer 100-prozen-
tigen Versorgung durch erneu-
erbare Energien. Inzwischen 
deckt die Gemeinde rund 80 
Prozent des Strom- und Wär-
mebedarfs selbst. 

Jede dritte Familie betreibt 
eine Solarstrom-Anlage auf 
dem Dach. Damit ist das Dorf 
die erste deutsche Modell-
gemeinde der Europäischen 
Kommission für Erneuerba-
re Energie und die wohl meist 
ausgezeichnete Gemeinde Bay-
erns für nachhaltige Entwick-
lung. Fast alle Betriebe betrei-
ben Holzheizungen, das Dorf 
ist verkehrsberuhigt. Doch der 
Energiesektor ist nur ein klei-
nes Stück des Further Wegs: 
Alle Maßnahmen werden auf 

die vielzitierte Nachhaltigkeit 
hin abgeklopft. Ob Verkehr, 
Nahversorgung oder Bildung 
und Erziehung vom Krippen-
platz bis zum Lern- und Thera-
piezentrum. 

Sechs weiteren bayerischen 
Kommunen verlieh Umweltmi-
nisterin Ulrike Scharf für einen 
erfolgreichen und konsequen-
ten Klimaschutz den European 
Energy Award. Bereits vier-
zehnmal wurden Kommunen 
des Freistaats zertifiziert und 

ausgezeichnet. Das Qualitäts-
managementsystem erfasst, 
bewertet, steuert und über-
prüft regelmäßig die Umwelt- 
und Klimaschutzaktivitäten ei-
ner Kommune. „Die Bayerische 
Staatsregierung hat ehrgeizige 
Ziele beim Klimaschutz. Bis 
2050 sollen die Treibhausgas-
Emissionen pro Einwohner 
und Jahr auf weniger als zwei 
Tonnen sinken. Dabei leisten 
die Kommunen einen entschei-
denden Beitrag. Mit neuen und 

kreativen Ansätzen nutzen sie 
vorhandene Einsparpotenzia-
le. Dieses Engagement verdient 
Respekt und Anerkennung“, so 
Scharf.

Die einzelnen Preisträger 
sind: Die Gemeinde Wildpolds-
ried (Landkreis Oberallgäu) 
erhielt den European Energy 
Award in Gold. Die Gemeinde 
erzeugt fünfmal mehr Strom 
als in der Gemeinde verbraucht 
wird. Mit Forschungsprojekten 
werden intelligente Stromnet-

ze in der Praxis getestet. Markt 
Bad Grönenbach (Landkreis 
Unterallgäu) wird für seine 
zahlreichen Solarstromanlagen 
ausgezeichnet. Beim dritten 
Preisträger, Markt Buchenberg 
(Landkreis Oberallgäu), wurde 
ein konsequentes kommuna-
les Energiemanagement in den 
eigenen Liegenschaften ein-
geführt. Die Verbrauchsdaten 
werden monatlich erfasst und 
ausgewertet.

Die Stadt Donauwörth (Land-
kreis Donau-Ries) erhielt den 
Preis, weil sie durch den Stadt-
bus ein ÖPNV-Angebot mit be-
sonders günstigen Fahrpreisen 
für die Bürger eingerichtet hat.

Die Gemeinde Pfronten 
(Landkreis Ostallgäu) führt 
jährliche Energie-Bildungspro-
jekte in allen Schulen und Kin-
dergärten durch. Dabei kom-
men Referenten direkt in die 
Kindergärten, um den Kindern 
das Thema Energie spielerisch 
nahe zu bringen.

Der sechste Preisträger ist 
die Stadt Sonthofen (Landkreis 
Oberallgäu). Sie hat ihr Gym-
nasium aus den 70er Jahren im 
Rahmen eines Pilotprojektes 
im laufenden Betrieb bis auf 
Passivhausstandard saniert.  OP?
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Berühmte Meisterwerke der klassischen Moderne in bester 
Druckqualität, ein dekorativer Wandschmuck für das ganze Jahr. 
Als Kunstdruck gerahmt erfreuen diese Werke auch über das 
Jahr 2015 hinaus.
 
12 Monatsblätter plus Deckblatt in hochwertiger Druckqualität, 
Spiralbindung, Format: 60 x 49,5 cm

Preis: 10,95 €

Mit dem Schutzengel durch ein Jahr voller Leichtigkeit 
und Lebensfreude. 

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

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

Preis: 5,95 €
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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

Furth bei Landshut ist die nachhaltigste Gemeinde Deutschlands. Jede dritte Familie hat Solarstrom. Bild: BK

IHR HEIMSPIEL
Haben Sie interessante 

Meldungen für diese Seite? 

Schreiben Sie uns! 

Bayernkurier – Die Kommunen –
Nymphenburger Str. 64

80335 München
eMail: kommunen@bayernkurier.de



Camerons Vorschläge
London will EU-Zuwanderung in Niedriglohnsektor begrenzen

London – Premierminister Da-
vid Cameron will Sozialleistun-
gen für Zuwanderer aus EU-
Ländern senken. Wenn Brüssel 
und die anderen EU-Partner 
nicht zustimmen, könnte es 
zum Bruch zwischen Großbri-
tannien und der EU kommen. 

London will Sozialleistungen 
für Zuwanderer aus der EU in 
Zukunft drastisch begrenzen. 
Das erklärte der britische Pre-
mierminister David Cameron in 
einer lange erwarteten Grund-
satzrede zum Thema Zuwan-
derung und präsentierte einen 
kleinen Katalog von Vorschlä-
gen: Zuwanderer aus der EU 
sollen vier Jahre lang keine So-
zialleistungen erhalten; Arbeits-
suchende sollen nur einreisen 
dürfen, wenn sie eine Stellenzu-
sage haben; wer ein halbes Jahr 
ohne Arbeit ist, muss wieder 
ausreisen; für Kinder, die nicht 
in Großbritannien leben, wird 
kein Kindergeld mehr gezahlt.

Die Maßnahmen sollen die Zu-
wanderung in den Niedriglohn-
Sektor begrenzen. Eigentlich 
hätte Cameron ein halbes Jahr 
vor den nächsten Unterhaus-
wahlen lieber ein dramatische-

res Signal gesetzt und den Zuzug 
von schlecht ausgebildeten EU-
Bürgern mit Quoten begrenzt. 
Aber das hätte den Grundsatz 
der EU-weiten Freizügigkeit und 
Niederlassungsfreiheit für alle 
EU-Bürger in Frage gestellt und 
zum Konflikt mit Brüssel geführt. 
Den schon geäußerten Vorschlag 
hat er nicht wiederholt.

Trotzdem wird Cameron mit 
der EU über Vertragsänderungen 
verhandeln müssen – etwa über 
das Thema Kindergeld oder die 
erzwungene Ausreise nach ei-

nem halben Jahr ohne Arbeit. Im 
Hinblick auf solche Verhandlun-
gen hat Cameron denn auch eine 
Warnung hinzugefügt: „Wenn 
ich keinen Erfolg habe, dann ist 
nichts – wirklich nichts – ausge-
schlossen.“ Das ist die Drohung 
mit dem britischen EU-Austritt. 
Soweit muss es nicht kommen. 
Selbstverständlich stünde es 
allen Mitgliedstaaten frei, den 
Missbrauch von Sozialleistun-

gen zu bekämpfen, hieß es 
gleich aus der EU-Kommission. 
London kann mit dem Anliegen 
auch auf Unterstützung aus an-
deren Hauptstädten rechnen. In 
Brüssel wird man auch beden-
ken, dass Großbritannien nach 
Deutschland der wichtigste EU-
Netto-Zahler ist.

Kurz vor Beginn des Wahljah-
res steht Cameron beim The-
ma Zuwanderung unter Druck. 
Vor der letzten Wahl 2010 hat 
er versprochen, die Zuwande-
rung von jährlich gut 250 000 
auf „wenige Zehntausend“ zu 
senken. Aber auch dieses Jahr 
kamen von Juni bis Juni 260 000 
Zuwanderer – mehr als die Hälf-
te allerdings von außerhalb der 
EU. Doch diese Unterscheidung 
ist mitunter schwierig: Migrati-
onsexperten der Universität Ox-
ford fanden vor einigen Jahren 
heraus, dass 141 000 Personen, 
die unter EU-Recht zugewan-
dert waren, außerhalb des Kon-
tinents geboren waren, berich-
tet die Londoner Tageszeitung 
The Daily Telegraph. So sei fast 
die Hälfte der somalischen Be-
völkerung in den Niederlanden 
nach Großbritannien überge-
siedelt. Heinrich Maetzke

Will neue Regeln für EU-Zuwanderer: Großbritanniens Premier David Cameron. Bild: action press/Frederic Sierakowski/Isopix

Pipeline-Poker
Putins Niederlage: Aus für South Stream

Moskau/Ankara – Das Aus für 
die geplante Gas-Pipeline South  
Stream ist eine politisch-stra-
tegische Niederlage für den 
Kreml − und ein bemerkens-
werter Erfolg für die EU und 
ihre Energiepolitik.

Für Wladimir Putin ging es bei 
der 2380 Kilometer langen Pipe-
line, die ab 2019 Gas von Russ-
land aus unter dem Schwarzen 
Meer hindurch über Bulgarien, 
Serbien, Ungarn, Slowenien und 
Österreich nach Europa hätte 
befördern sollen, immer um viel 
mehr als nur um Gas: Die Ukrai-
ne sollte umgangen und Europas 
Abhängigkeit von russischem Gas 
zementiert werden.

Aus den gleichen 
Gründen hat man 
in Brüssel und man-
chen westlich gele-
genen EU-Haupt-
städten Moskaus 
Pipeline-Verträge mit östlichen 
EU-Ländern kritisch gesehen. 
Doch für die waren die russi-
schen Verlockungen zunächst 
unwiderstehlich. Jetzt ist South 
Stream an EU-Recht gescheitert: 
Nach EU-Regeln dürfen Gaspro-
duzenten nicht auch die Pipe-
lines besitzen. Das ging gegen 
Gasprom. In Sofia sollen zudem 
EU-Regeln bei der Auftragsverga-
be für den Bau des bulgarischen 
Pipeline-Teilstücks verletzt wor-
den sein. Alle Verträge müssten 
EU-konform gemacht werden, 
forderte Brüssel schon 2013 von 
den beteiligten EU-Ländern. 
Moskau klagte bei der WTO ge-
gen die Brüsseler Forderung. Im 
vergangenen Juni, auf einem 
Höhepunkt der Ukraine-Krise, 
hat Bulgarien schließlich die Ar-
beiten an South Stream beendet 
− bis Brüssel zufrieden sei. Mit-
ten in der Ukraine-Krise war den 
Bulgaren plötzlich doch die EU 
wichtiger als dreistellige russi-
sche Millionensummen.

Damit war das 40-Milliar-
den-Euro-Projekt schon fast 
erledigt. Bei seinem Besuch in 
der Türkei hat Wladimir Pu-
tin es nun offiziell begraben 
– und zugleich den Beginn ei-
ner Energiepartnerschaft mit 
der Türkei verkündet: Moskau 
will eine große Ersatz-Pipeline 
in die Türkei bauen, um dann 
etwa über eine Verteilerstation 
an der griechischen Grenze die 
europäischen Kunden zu belie-
fern. Aber wie sich sofort zeigte, 
hat der Kreml sichtbar weniger 
Trümpfe in der Hand: Ankara 
ließ gleich wissen, dass der an-
gebotene Rabatt von sechs Pro-

zent für russisches 
Gas nicht genüge. 
Die Türken wol-
len 15 Prozent. Die 
neue Energiepart-
nerschaft wird für 
Moskau teuer.

Unklar bleibe aber, warum 
sich Moskau mit der Türkei „ein 
weiteres Transitland mit poten-
ziellen Problemen an Bord ho-
len will“, wundert sich die Neue 
Zürcher Zeitung. Womöglich 
hat Putin schon wieder Strate-
gisches im Kopf: Wenn durch 
die türkische Leitung erst ein-
mal vor allem russisches Gas 
fließt, bleibt für Lieferungen 
aus anderen Quellen im Mitt-
leren Osten oder im östlichen 
Mittelmeer wenig Platz. Und 
den Europäern fiele es wieder 
schwerer, sich vom russischen 
Lieferanten zu lösen. H.M.

„Das war’s“: Wladimir Putin in Ankara.
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 Wenn ich keinen Erfolg
habe, dann ist nichts – wirklich 

nichts – ausgeschlossen

KLUGE SCHWEIZER

Bern – Mit 74 Prozent hat 
das Schweizer Volk die soge-
nannte Ecopop-Volksinitia-
tive zurückgewiesen, welche 
Einwanderung auf 0,2 Pro-
zent der Wohnbevölkerung 
begrenzen wollte. Ebenfalls 
abgelehnt wurde eine Initi-
ative, die die Nationalbank 
zu ruinösen Goldkäufen ge-
zwungen hätte. Auch eine 
dritte Initiative, die die Pau-
schalbesteuerung von rei-
chen Ausländern abschaffen 
wollte, fiel durch.

REGIERUNGSKRISE

Stockholm – Keine drei Mo-
nate nach der Wahl steht 
Schwedens rot-grüne Min-
derheitsregierung wo-
möglich vor dem Aus. Die 
rechtspopulistischen Schwe-
dendemokraten, die die 
drittstärkste Fraktion stellen, 
wollen bei der bevorstehen-
den Haushaltsabstimmung 
für den Haushalt der bürger-
lichen Opposition stimmen, 
der dann angenommen wäre 
– gegen die Regierung. Der 
sozialdemokratische Minis-
terpräsident Stefan Löfven 
schließt Rücktritt oder Neu-
wahlen nicht mehr aus.

NEUWAHL 

Jerusalem – Israel steht vor 
vorgezogenen Neuwahlen 
am 17. März. Nach einem 
schweren Koalitionskrach in 
der Fünf-Parteien-Koalition 
von Premierminister Ben-
jamin Netanjahu hat Isra-
els Parlament Knesset die 
Selbstauflösung beschlos-
sen. Aktuellen Umfragen 
zufolge hat Netanjahus Li-
kud-Partei gute Chancen, 
im März wieder die stärkste 
Fraktion zu sein.

WELT IM BLICK

VERTRAUEN

„Investitionen anzuschieben, 
ist eine lohnenswerte Sache“, 
kommentiert die Vorsitzende der 
CSU-Gruppe im Europaparla-
ment, Angelika Niebler 
(Bild), die Vorstellung 
des „Investitionsplans 
für Europa“ durch EU-
Kommissionspräsident 
Jean-Claude Juncker. 
Denn Europa hinke bei 
Investitionen deutlich 
hinter anderen Wirtschaftsregio-
nen her. Niebler: „Wichtig ist da-
bei, dass für das Investitionspro-
gramm keine neuen Schulden 
aufgenommen werden und kein 
Geld verbrannt wird, um Kon-
junkturprogramme zu finanzie-
ren, die aber keine nachhaltige 
Wirkung haben.“ Der Steuerzah-
ler bekomme „keine zusätzlichen 
Kosten aufgebrummt − die Archi-
tektur der Initiative stimmt also“. 

Niebler warnt aber vor zu hohen 
Erwartungen an den Fonds für 
Strategische Investitionen. „Ent-
scheidend ist nicht, dass wir Mil-
liarden ins Schaufenster stellen, 
sondern dass wir den Boden für 

private Investitionen 
bereiten.“ Das EU-
Regelwerk müsse wirt-
schaftsfreundlich und 
die Projekte müssten so 
gestaltet sein, dass soli-
de Renditeerwartungen 
gewährleistet seien.

„Investoren brauchen Vertrau-
en“, betont Niebler. Genau des-
halb müsse die Konsolidierung 
der nationalen Haushalte wei-
tergehen. Die EU-Kommission 
dürfe keine ungerechtfertigten 
politischen Rabatte an Frank-
reich und Italien bei der Haus-
haltsplanung vergeben. Niebler: 
„Vertrauen wird nur dann ge-
stärkt, wenn europäische Haus-
haltsregeln für alle gelten.“

KMU-TEST 

Gleich zu Beginn der Amtszeit 
der neuen EU-Kommission hat 
sich Markus Ferber (r.), Sprecher 
des Parlamentskreises Mittel-
stand Europe, mit dem ersten 
Vizepräsidenten der Kommis-
sion, Frans Timmermans (l.), 
getroffen. Der Mittelstands-
sprecher regte erneut die Idee 
eines von der Kommission un-
abhängigen Normenkontroll-
rates und Nachfolgegremiums 
der Stoiber-Gruppe an: „Wir 
brauchen effektivere Maßnah-
men und ein Gremium, das 

Bürokratie verhindert, bevor 
sie entsteht.“ Dieses Gremium, 
soll als Frühwarnsystem für die 
ausufernde Umwelt- und Sozi-
algesetzgebung funktionieren. 
 Ferber betonte auch die Bedeu-
tung des KMU-Tests – also der 
steten Überprüfung der Folgen 
von Gesetzgebung für Kleine und 
Mittelständische Unternehmen 
(KMU). „Die Kommission muss 
ihr Wort halten und ein KMU-
freundliches Umfeld schaffen“, 
fordert der schwäbische Europa-
politiker. Timmermans will sich 
denn auch für den verbindlichen 
KMU-Test einsetzen, den sich 
die Kommission allerdings noch 
nicht zu eigen gemacht hat. Fer-
ber: „Bürger und Unternehmen 
müssen wieder Vertrauen in Eu-
ropa gewinnen. Bessere Regu-
lierung bedeutet, Gesetze zu er-
möglichen − nur wenn notwen-
dig −, die Innovationen fördern 
und Arbeitsplätze schaffen.“

LÄNDLICHER RAUM

Die EU-Politik zur ländlichen 
Entwicklung wird ständig wei-
terentwickelt, um den Verän-
derungen im Blick auf die de-
mographische Entwicklung 
gerecht zu werden. „Der Ge-
meinsamen Agrarpo-
litik (GAP) wird dabei 
eine wichtige Bedeu-
tung eingeräumt“, 
erläutert der agrar-
politische Sprecher 
der EVP-Fraktion im 
Europäischen Parla-
ment, Albert Deß (Bild). So er-
hält Deutschland aus der so-
genannten zweiten Säule der 
Agrarförderung zwischen 2014 
und 2020 rund 1,4 Milliarden 
Euro pro Jahr.

Für Deß geht es jetzt vor al-
lem um den Erhalt der länd-
lichen Räume und damit der 
Lebensqualität und des Wohl-

stands der Menschen im ländli-
chen Raum. „Gerade in Bayern 
sieht man sehr deutlich, dass 
ländlicher Raum und Wirt-
schaftswachstum kein Wider-
spruch sind“, so der Oberpfäl-
zer Agrarexperte. Deß: „Innova-
tion und eine Vielzahl von Ar-

beitsplätzen in Hand-
werk, Mittelstand und 
Industrie findet man 
eben nicht nur in Städ-
ten, sondern auch im 
ländlichen Raum.“ Ne-
ben den großen Städ-
ten gebe es in Bayern 

zahlreiche Dörfer und viele 
Klein- und Mittelstädte. Bäuer-
liche Land- und Forstwirtschaft 
prägten die Landschaft. Deß: 
„Ziel jeder Förderung muss es 
sein, den ländlichen Raum zu 
stärken und gleichwertige Le-
bens- und Arbeitsbedingungen 
in allen Landesteilen zu schaf-
fen und zu erhalten.“

AUS DER EUROPAGRUPPE

Die neue Energie-
partnerschaft mit

der Türkei wird für 
Moskau teuer
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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.
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Keine klare Entscheidung für Europa
Nach der Wahl in der Republik Moldau: Europas ärmstes Land kommt von russischer Abhängigkeit nicht los 

Chisinau – Bei der Wahl in Mol-
dau ist die Entscheidung zwi-
schen Europa und Russland 
ausgeblieben. Moskau ver-
stärkt seinen Zugriff auf die 
kleine Republik zwischen der 
Ukraine und Rumänien.

Mit etwa 44 Prozent der Stim-
men und 55 von 101 Parla-
mentsmandaten haben sich in 
Moldau die drei pro-westlichen 
Parteien durchgesetzt. Große 
Sprünge Richtung Westen und 
EU werden die Liberaldemokra-
tische Partei, die Demokratische 
Partei und die Liberale Partei 
mit dem knappen Wahlergebnis 
aber kaum machen können.

Wie die Ukraine ist auch das 
kleine Moldau – 3,5 Millionen 
Einwohner, 33 000 Quadratkilo-
meter – eine ehemalige Sowjet-
republik. Wie ein Teil des großen 
ukrainischen Nachbarn hat auch 
der größere Teil Moldaus eine 
nichtrussische Geschichte: Die 
allermeisten Moldauer sind eth-
nische Rumänen. Mindestens 
die Hälfte von ihnen hat auch 
einen rumänischen Zweitpass, 
weiß die Neue Zürcher Zeitung.  
Wie die Ukraine liegt auch das 
kleine Moldau am westlichen 
Rande dessen, was Moskau als 

sein „Nahes Ausland“ bezeich-
net und nicht loslassen will.

Die Krise in der Ukraine hat 
dazu geführt, dass sich auch 
in Moldau russischer Zugriff 
weiter verstärkt hat. Kein Wun-
der, dass sowohl die Parteien in 
Moldau als auch europäische 
Beobachter die Parlaments-
wahl jetzt zur Entscheidung 
zwischen Europa und Russland 
stilisierten. Die Entscheidung 
ist ausgeblieben. Und für die 
Wähler in der hochkorrupten, 
von Oligarchen regierten Klein-
republik sei es nur eine Wahl 
„zwischen pro-europäischen 
Schurken und pro-russischen 

Schurken“ gewesen, schreibt 
aus der Hauptstadt Chisinau 
die britische Wochenzeitung 
The Economist.

Der knappe Wahlausgang ist 
Moldauer Eigentümlichkeiten 
geschuldet: Drei Tage vor der 
Wahl wurde eine prorussische 
Partei verboten, weil sie angeb-
lich aus Russland finanziert 
wurde. Eine Scheinpartei nahm 
der Kommunistischen Partei 
Stimmen weg. Hunderttausen-
de Moldauer Gastarbeiter in 
Russland, die wohl größtenteils 
prorussisch gestimmt hätten,  
konnten nicht wählen, weil es 
in Russland nur fünf Wahllokale 

und nur 15 000 Wahlzettel für sie 
gab. Trotzdem wurde die pro-
russische Sozialistische Partei 
mit 21 Prozent stärkste Fraktion. 
Die Kommunisten kamen auf 18 
Prozent.

Eine klare Entscheidung für 
einen Westkurs in Richtung EU 
ist das nicht. Dabei profitiert 
Moldau schon von Brüsseler 
Entgegenkommen: Brüssel und 
Chisinau haben ein Assoziie-
rungsabkommen geschlossen, 
die Moldauer dürfen visafrei in 
die EU einreisen, Handelszölle 
sind gefallen.

Aber Europas ärmstes Land 
kommt von russischen Abhän-

gigkeiten nicht los. Von 1,3 Mil-
lionen Moldauern im arbeits-
fähigen Alter arbeiten mindes-
tens die Hälfte im Ausland  – 
300 000 in EU-Ländern, 400 000 
in Russland. Das Geld, das sie 
nach Hause überweisen oder 
tragen, macht fast die Hälfte 
des Moldauer Bruttoinlands-
produktes aus. Jetzt droht Mos-
kau, die größtenteils illegalen 
Moldauer Gastarbeiter auszu-
weisen. Schon im Frühjahr hat 
der Kreml ein Embargo gegen 
Moldaus wichtigstes Export-
produkt verhängt: 
Moldauer Wein, der 
zehn Prozent des 
russischen Wein-
marktes ausmacht. 
Natürlich ist auch 
Moldau abhängig 
von russischem Gas.

Und dann ist da Transnist-
rien, jener 200 Kilometer lan-
ge, sehr schmale und 4000 
Quadratkilometer große Strei-
fen Land, östlich des Flusses  
Dnjestr. 1990 erklärten sich 
russisch-sprachige Moldawier 
in Transnistrien für unabhän-
gig. 1992 kam es zum kurzen 
Krieg mit Moldau, den russi-
sche Truppen entschieden. 
Seither ist Transnistrien ein de 

facto unabhängiger Kleinstaat 
mit eigener Regierung, Verwal-
tung, Flagge und Währung.

Transnistrien lebt von rus-
sischem Geld und von russi-
schem Gas zu billigen russi-
schen Inlandspreisen. 1500 
russische Soldaten sind dort 
stationiert. 2006 stimmten die 
knapp 500 000 Transnistrier mit 
97 Prozent für den Anschluss 
an Russland. Aber Moskau will 
weder davon noch von Trans-
nistriens Unabhängigkeit etwas 
wissen und hat es auch nicht 

anerkannt. Der 
Kreml will den „ein-
gefrorenen Kon-
flikt“ nicht lösen, 
sondern erhalten. 
Moskau spricht 
von Autonomie für 

Transnistrien – in den Grenzen 
Moldaus, das es auf diese Weise 
fest im Griff behalten will.

Die Rechnung könnte auf-
gehen: Solange der Status von 
Transnistrien und der Transni-
strier, von denen über die Hälf-
te Moldauer Pässe haben, un-
klar bleibt, ist es für Chisinau 
schwer, mit Brüssel etwa über 
Handelsfragen einig zu werden. 
Moldaus Westkurs wird wohl 
stocken. Heinrich Maetzke

Brückenbauer im Land der Urkirche
Papst Franziskus fordert in der Türkei Dialog und Toleranz ein

Istanbul – Papst Franziskus um-
armt junge Kriegsflüchtlinge 
aus dem Irak und Syrien, hört 
ihre Berichte von Vertreibung 
und Leid: Dieses halbstündige 
Treffen war der emotionalste 
Moment der dreitägigen Tür-
keireise des Papstes. Er sei so 
froh, dass dieses Treffen zu-
stande kam, sagt der 77-Jährige 
sichtlich bewegt. Und er wäre 
so gerne länger geblieben, aber 
seine Zeit sei begrenzt. Der 
Brückenbauer unterwegs. 

Ein Zeichen für Dialog, Ent-
gegenkommen, Versöhnung 
– darum ging es dem Pontifex 
maximus bei seinem Besuch in 
dem heute muslimischen Land, 
das dennoch die Heimat der 
paulinischen Urkirche war. Lä-
chelnd stehen Franziskus und 
der Ökumenische Patriarch 
von Konstantinopel, Bartho-
lomäus, auf dem mit Blumen 

geschmückten Balkon, winken 
in die Menge und geben sich 
den Friedenskuss. Bereits zu-
vor hatte der Papst mit seinem 
ersten Besuch einer Moschee 
ein Zeichen gesetzt, nun rief er 
gemeinsam mit Bartholomäus 
zum interreligiösen Dialog mit 
dem Islam auf – gewiss auch 
mit der stillen Hoffnung, dass 
der Islam sich durch einen offe-
nen Dialog etwas verträglicher 
und weniger aggressiv entwi-
ckeln möge.

Während seines gesamten 
Besuchs legte der Papst großen 
Wert auf Harmonie und ver-
söhnliche Gesten, lobte seine 
Gastgeber, mahnte immer wie-
der gemeinsame Anstrengun-
gen im Kampf gegen Armut, 
Terror und Krieg an. Der Papst 
will für Frieden und Gerechtig-
keit kämpfen. Vor allem die or-
thodoxe Kirche ist für ihn dabei 

Partner und Verbündeter. Bar-
tholomäus und Franziskus wol-
len weiter mit großen Schritten 
die Einheit von Orthodoxen 
und Christen vorantreiben, wie 
sie auch in ihrer Erklärung klar-
machen. Muslime und Christen 
seien berufen, gemeinsam für 
Frieden und Achtung der Wür-
de eines jeden Menschen zu 
arbeiten, heißt es weiter in der 
Erklärung des Oberhaupts der 
katholischen Kirche und des 
Ehrenoberhaupts von weltweit 
300 Millionen Orthodoxen. 

Schon zuvor hatte Franzis-
kus ein Zeichen gesetzt, als er 
neben dem Istanbuler Mufti 
Rahmi Yaran in der Blauen Mo-
schee betete. Franziskus mit 
geschlossenen Augen und ge-
falteten Händen, der Mufti die 
Hände vor der Brust erhoben. 
Die Schuhe hatte der Papst vor 
Betreten des Gotteshauses aus-
gezogen, wie es Brauch ist. 

Deutliche politische Kritik 
vermied Franziskus. Den Emp-
fang im neuen Prunk-Palast 
von Staatspräsident Erdogan 
nutzte er nicht für harte Worte 
– stattdessen ließ sich der Papst 
selbst mit einem schlichten 
grauen Mittelklasse-Renault 
durch die abgesperrten Straßen 
fahren und erntete mit diesem 
augenfälligen Kontrast zu Er-
dogans Verschwendungssucht 
Anerkennung. „Ein bescheide-
nes Auto für den bescheidenen 
Papst“, titelte Hürriyet.  wog/BKDer emotionalste Moment der Reise: Begegnung mit Kriegsflüchtlingen.

Moldau galt einmal als Obstgarten der Sowjetunion: Markt in Chisinau. Bild: action press/Neumayr,Franz

Moskau will den 
eingefrorenen 

Konflikt um Transnis-
trien erhalten

Bi
ld

: S
ip

a 
Pr

es
s /

 a
ct

io
n 

pr
es

s



Was ist Heimat? Für Bayern ist 
es das Gefühl, dass man auf der 
Autobahn hat, wenn man das 
Schild „Freistaat Bayern“ pas-
siert, wenn der Bäcker „Sem-
meln“ oder „Weggla“ verkauft, 
wenn der Nachbar „Grüß Gott“ 
oder „Servus“ sagt. Heimat ist 
der Ort, der einen geprägt hat 
und an dem man gerne lebt. 
Auch für viele Menschen, die 
hier nicht geboren wurden, war, 
ist und bleibt Bayern eine er-
strebenswerte Heimat. Damit 
dies so bleibt, muss das vor-
dringliche Ziel der Politik sein, 
das Ungleichgewicht zwischen 
den Regionen sowie zwischen 
Stadt und Land zu reduzieren. 
„Gleichwertigkeit der Lebens-
bedingungen“, dieses Staatsziel 
wollten knapp 90 Prozent der 
Bayern 2013 im Volksentscheid 
in der Bayerischen Verfassung 
verankert sehen. Dieses Ziel 
darf kein leeres Versprechen 
bleiben, will man nicht die Ent-
völkerung ganzer Landstriche 
riskieren. In bayerischen Rand-
gebieten zogen und ziehen zu 
viele junge Menschen weg, weil 
sie nicht ausreichend berufliche 

und persönliche Perspektiven 
für sich sehen. Die Digitalisie-
rung könnte der entscheidende 
Faktor sein, um zumindest be-
ruflich eine gute Zukunft bieten 
zu können. Im Internetzeital-
ter müssen viele Arbeitsplätze 
nicht mehr an die Nähe zum 
Wohnort gebunden sein.

Der Heimatplan von Staats-
minister Markus Söder hat das 
erkannt. So kann auch das Regi-
onalmarketing dazu beitragen, 
Arbeitsplätze vor Ort zu sichern. 
Der Kampf um Bürger, Touristen, 
Investoren und ansiedlungswil-
lige Unternehmen hat in den 
Kommunen längst begonnen. 
Nun muss versucht werden, die-
sen Kampf nicht von Kirchturm 
zu Kirchturm, sondern regional 
zu führen. Länderübergreifend, 
wie in den Grenzregionen zu 
Tschechien. Jobs sichert auch 
die bessere Vermarktung von 

regionalen Produkten, die meist 
qualitativ besser sind als impor-
tierte Ware. Auch ihre Umweltbi-
lanz ist deutlich besser.

Weitere wichtige Aspekte wie 
die ausreichende finanzielle 
Ausstattung der Kommunen 
und ihre Entlastung von Bü-
rokratie gehören dazu. Denn 
die Kommunen sind es, die die 
persönlichen Perspektiven ver-
bessern, in erster Linie Gesund-
heitsversorgung, Bildungsmög-
lichkeiten und Freizeitangebote. 
Hochschulen müssen unter-
stützt werden, damit sie wie die 
FH Deggendorf Außenstellen 
und Technologietransferzentren 
im Umland einrichten und mit 
der regionalen Wirtschaft koope-
rieren. Auch das steht im Plan. 
Schließlich darf man bei alldem 
die Städte nicht vergessen. Sie 
sind der Motor der Entwicklung 
und stellen wichtige Infrastruk-
tur auch für ihr Umland bereit.

Internationale Entwicklungs-
politik bedeutet heute Hilfe zur 
Selbsthilfe, dies gilt auch für die 
Entwicklung Bayerns. Das Pro-
gramm „Heimat Bayern 2020“ 
ist eine gute Grundlage dafür.

Kein leeres Versprechen
Von Andreas von Delhaes-Guenther

Während sich Sparer die Haare 
raufen, Lebensversicherte um 
ihre Prämien bangen und der 
Euro auf Talfahrt geht, bezieht 
Niedrigzins-Draghi sein neues 
Domizil am Rheinufer: Die Eu-
ropäische Zentralbank ist nun 
auch eine nach außen sichtba-
re Schaltzentrale der Macht. 1,3 
Milliarden Euro gibt die EU für 
den Prachtbau in Frankfurt aus, 
knapp 500 Millionen mehr als 
geplant. EZB-Chef Mario Dra-
ghi dürfte die Kostensteigerung 
keine schlaflosen Nächte be-
reiten. Wenn er will, kann er so 
viel Geld an einem Tag ausge-
ben – für Ramschanleihen oder 
anderen Schrott.

Der EZB-Präsident sagt, dass 

der Neubau „ein modernes Ge-
bäude für eine moderne Zen-
tralbank“ sei. Woher er seine 
Weisheiten bezieht, bleibt Dra-
ghis Geheimnis. Die schrittwei-
se Senkung des Leitzinses auf 
0,05 Prozent kann er nicht mit 
„modern“ gemeint haben. Das 
haben vor der EU schon ande-
re getan, allen voran Japan und 
die USA. Gebracht hat es wenig 
bis gar nichts. Die kränkelnden 
EU-Länder hängen nach wie 
vor am Geld-Tropf der Banken. 
Daran werden auch Draghis 
angekündigte Staatsanleihen-
käufe im großen Stil nichts än-
dern. Sie sind weder modern 
noch erfolgversprechend, son-
dern schlichtweg falsch! 

Zentrale der Macht
Von Jörg von Rohland

Wink mit dem Gashahn
Von Peter Orzechowski

Keine Öl-Pipeline mehr durch 
das Schwarze Meer nach Europa: 
„Das Projekt ist vom Tisch. Das 
war‘s!“ Gazprom-Chef Alexej 
Miller wiederholte damit, was 
der russische Präsident bereits 
in Ankara verkündet hatte. Im 
Beisein seines türkischen Kolle-
gen Erdogan hatte Putin 
gleich noch weiter 
ausgeholt und ver-
kündet, wenn Eur-
opa dieses Projekt 
nicht wolle, dann 
eben nicht. Dann 
werde sich Russland 
eben neue Märkte erschließen. 
„Europa wird diese Gasmengen 
nicht erhalten“, fügte er hin-
zu. „Wir gehen davon aus, dass 
dies den ökonomischen Inte-
ressen Europas zuwiderläuft.“

Erdogan wird es gefreut ha-
ben. Russland will die Türkei 
mit Hilfe eines Gas-Umschlag-
platzes beziehungsweise mit-
tels der bestehenden „Blue 
Stream“-Pipeline vermehrt be-

liefern. Und Putin stellte der 
Türkei darüber hinaus eine 
Senkung des Preises für russi-
sches Gas um sechs Prozent in 
Aussicht. Wenn also russisches 
Gas in Zukunft nach Europa 
fließt, dann verdient die Türkei 
daran.

Aber nicht nur die 
Türkei profitiert vom 

Baustopp. Wenige 
Stunden vor dem 
russischen „Njet“ 
hatte die Europä-

ische Investitions-
bank einen Kredit über 

150 Millionen Euro für die 
Modernisierung bestehender 
Pipelines in der Ukraine zuge-
sagt. „Damit sinken die Kosten 
um 20 Prozent“, bestätigte der 
ukrainische Regierungschef Ja-
zenjuk. Die europäischen Wirt-
schaftsinteressen seien damit 
abgesichert. Die Ukraine wird 
auch in Zukunft das wichtigste 
Gas-Transitland Europas sein – 
aber auch das unsicherste.

Russian Rodeo Zeichnung: Tomicek
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Andreas Scheuer,
Generalsekretär der CSU

Die CSU ist weiter im Auf-
wind. In einer aktuellen 
Umfrage erreicht die CSU 
49 Prozent bei der Landtags-
wahl und sogar 50 Prozent 
bei der Bundestagswahl. Das 
erfreuliche Umfrageergeb-
nis ist für uns Bestätigung, 
Auftrag und Ansporn. Wir 
sind voll auf Kurs. Die CSU 
ist und bleibt der Leistungs-
träger der  Union. Für 2015 
heißt das: Unnachgiebig 
weiter arbeiten und die The-
men der Bürger mit unserem 
 Bayernplan umsetzen. Was 
wir  versprochen haben, hal-
ten wir.

Auf unserem Parteitag am 
nächsten Wochenende in 
Nürnberg bekräftigen wir 
mit unseren Leitanträgen 
die inhaltlichen Koordinaten 
unserer Politik. Das heißt: 
Mehr Gerechtigkeit bei den 
Steuern, Anreize für Innova-
tion und Investition, klarer 
Kurs in der Außen- und Eu-
ropapolitik sowie Fördern 
und Fordern bei der Integra-
tionspolitik.

Während die CSU an Ver-
trauen gewinnt, verlieren die 
Oppositionsparteien an Zu-
stimmung. Denn die Bürger 
erkennen: Die Opposition 
ist grottenschlecht, beschäf-
tigt sich nicht mit Inhalten, 
sondern nur mit Verfahrens-
fragen. Die CSU hingegen 
schiebt die bayerischen The-
men in Berlin an, mit der 
CSU bleibt Bayern Topregion 
in Europa.

DER STANDPUNKT

Herausforderungen für Sarkozy
Juppé ist populärer – Von Henri Ménudier

Zwischen 2004 und 2007 war Nicolas Sarkozy Vorsitzen-
der der bürgerlich-konservativen Union pour un Mou-
vement Populaire (Union für eine Volksbewegung). Als 
Präsident der Republik (2007-12) verzichtete er auf diese 
Funktion; 2012 verlor er die Präsidentschaft an den Sozi-
alisten François Hollande. Nun ist er als Vorsitzender der 
Partei wieder gewählt worden. Die Kontrolle der UMP 
soll ihm helfen, 2017 ein zweites Mal in den Elysée-Pa-
last einzuziehen. Die Erfogschancen sind begrenzt.

Vor 10 Jahren gewann er den Vorsitz der UMP mit 85 
Prozent der Mitgliederstimmen. Am 29. November 2014, 
in einem anderen Kontext, waren es „nur“ 64,5 Prozent, 
weil Sarkozys Verlust an Autorität und Ausstrahlung 
spürbar ist. Immerhin ein deutlicher Sieg, aber kein Tri-
umph. Jetzt muss er Rücksicht auf seinen jungen und 
dynamischen Konkurrenten Bruno Le Maire (45), ehe-
maliger Europa- und Agrarminister, nehmen, der mit 
einem unerwarteten Ergebnis von 29,18 Prozent den 

Wunsch nach Erneuerung verkörpert. Mit 6,32 Prozent 
vertritt der Abgeordnete Hervé Mariton eine katholisch-
konservative Strömung gegen die Homo-Ehe, die gehört 
werden will. Da Sarkozy kein Alleinherscher mehr ist, 
muss er jetzt seine Partner besser berücksichtigen. Das 
ist gut für ihn und für seine Partei. 

Er steht vor enormen Herausforderungen. Mit der 
Ernennung des Generalsekretärs der UMP und der 
wichtigsten Mitarbeiter wird man sehen, wie offen und 
reformbereit die neue Führung ist. Die Erneuerung der 
UMP (Namensänderung, Satzung, Finanzierung, Or-
ganisation?) wird mit Spannungen erwartet. Die Wahl-
ergebnisse für die politischen Räte in den Départe-
ments (22. und 29. März 2015) und in den 13 neuen Re-
gionen (Ende 2015) werden bald zeigen, ob Sarkozy die 
Wähler mobilisiert. Die Verabschiedung eines neuen 
glaubwürdigen Programms ist unvermeidlich. Sarkozy 
muss Abstand von den Fehlern und Versäumnissen der 

Jahre 2007-12 nehmen und erklären, wie er besser als 
Hollande regieren kann. Mit welchen Lösungen und 
welcher Vision für die Zukunft? 2016 werden Vorwah-
len um die UMP-Präsidentschaftskandidatur darüber 
entscheiden, ob Sarkozy seine Parteirivalen (François 
Fillon, Alain Juppé – beide ehemalige Regierungschefs) 
überholen kann und ob er sich mit der gesamten Mitte 
verständigt. Bei der Wahl 2017 könnte es dann durch-
aus zur Stichwahl Marine Le Pen/Front National gegen 
Sarkozy oder Juppé kommen. 

Sarkozy genießt die Unterstützung der Partei, aber 
Juppé ist in der Bevölkerung populärer. Durch seinen 
Regierungsstil, seine Persönlichkeit und seine Ent-
scheidungen hat sich Sarkozy viele Gegner und Fein-
de gemacht. Jetzt muss er auf Versöhnungskurs gehen, 
ohne seine Freunde zu enttäuschen. Keine leichte Auf-
gabe zumal die UMP hoch verschuldet ist und Sarkozy 
selber in mehrere unangenehme Affären verwickelt ist.

Henri Ménudier ist Professor an 
der Universität Paris III – Sorbonne 
Nouvelle und hat an französischen 

Eliteschulen unterrichtet. Er war 
Gastprofessor an mehreren deut-

schen Universitäten und lehrt noch 
an der Universität in Freiburg. 

Bild: Ménudier

ZU GAST IM BAYERNKURIER

Der Kampf um Bürger,
Touristen und Unternehmen 

hat längst begonnen
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ENERGETISCHE
GEBÄUDESANIERUNG

München – Der Freistaat 
will noch im Dezember eine 
Initiative zur Förderung 
der energetischen Gebäu-
demodernisierung in den 
Bundesrat einbringen. Wirt-
schaftsministerin Ilse Aigner 
und Finanzminister Markus 
Söder haben das Vorhaben 
in dieser Woche dem Ka-
binett vorgestellt. Es sieht 
vor, dass Eigenheimbesitzer 
künftig die Aufwendungen 
für energetische Moderni-
sierungsmaßnahmen über 
einen Zeitraum von zehn 
Jahren verteilt steuerlich gel-
tend machen können. Die 
Ministerin und der Minis-
ter betonten, dass dies ein 
wichtiger Beitrag sei, um die 
Energie- und Klimaschutz-
ziele zu erreichen, außerdem 
würde die Nachfrage nach 
Bauleistungen belebt. Es 
entstünden positive Wachs-
tumsimpulse für Handwerk 
und Bauwirtschaft. Rund 
40 Prozent der Energie ver-
braucht derzeit der Gebäu-
debereich, und er ist für ein 
Drittel der CO2-Emissionen 
verantwortlich. Die Moder-
nisierungsrate liegt dagegen 
nur bei einem Prozent. 

BEZAHLBARE
ARZNEIMITTEL

München – Die Staatsregie-
rung intensiviert den Dialog 
mit der pharmazeutischen 
Industrie. „Die pharmazeu-
tische Industrie in Bayern 
ist ein starker und stabiler 
Wirtschaftsfaktor und ein 
bedeutender Arbeitgeber“, 
sagte Wirtschaftsministe-
rin Ilse Aigner beim Phar-
magipfel in dieser Woche. 
Ihr gehe es darum, „wie wir 
unsere guten Standortfakto-
ren noch weiter verbessern 
können. Mein klares Ziel ist 
mehr Forschung, mehr Ent-
wicklung und mehr Produk-
tion in Bayern“, so Aigner. 
Gesundheitsministerin Me-
lanie Huml nannte als Ziel 
eine „sichere und bezahlbare 
Arzneimittelversorgung, die 
die besten Therapieoptionen 
zur Verfügung stellt“. Benö-
tigt werde eine „gut austa-
rierte Balance zwischen den 
Interessen der Patienten, 
den Beitragszahlern und der 
Wirtschaft“. Geplant ist nun, 
dass in den kommenden drei 
Monaten drei Arbeitsgrup-
pen Chancen und Risiken im 
Pharmabereich analysieren 
und Lösungsvorschläge zu 
wichtigen Themen erarbei-
ten. Dabei geht es um das 
Arzneimittelmarktneuord-
nungsgesetz, die Versorgung 
sowie um die Infrastruktur 
und Rahmenbedingungen 
für technologische Entwick-
lungen. Die Ergebnisse wer-
den im Sommer 2015 bei 
dem nächsten Pharmagipfel 
vorgestellt.

MELDUNGEN

Mit Augenmaß
Wirtschaft fordert noch Veränderungen bei der Neuregelung des Datenschutzes in der EU

Brüssel – Ein Großteil der Geset-
ze für Deutschland wird mitt-
lerweile von der EU in Brüssel 
gemacht. Jeder EU-Rechtsakt 
kann massive finanzielle und 
personelle Auswirkungen auf 
die Betriebe haben. Daher ist es 
wichtig, rechtzeitig Einfluss auf 
die Gesetzgebung auszuüben. 
Wie das geht, hat die Vereinigung 
der bayerischen Wirtschaft (vbw) 
bei einem Parlamentarischen 
Abend in der bayerischen Vertre-
tung in unmittelbarer Nähe zum 
Europäischen Parlament ge-
zeigt. Unter den über 200 Gästen 
waren nicht nur Europaparla-
mentarier wie Albert Deß (CSU), 
Axel Voss (CDU) oder Herbert 
Dorfmann (Italien, SVP) sowie 

Vertreter der EU-Kommission, 
sondern Vertreter aus Arbeitge-
berverbänden und Unterneh-
men – darunter Lufthansa, Toy-
ota, Siemens, Allianz, Telekom, 
Novartis, BMW, Eon und UPS.

Es ging um die Initiative der 
EU-Kommission zur Vereinheit-
lichung des Datenschutzes. „Wir 
brauchen ein EU-weit harmoni-
siertes Datenschutzniveau, um 
Wettbewerbsverzerrungen zu 
vermeiden“, befürwortete der 
Hauptgeschäftsführer der vbw, 
Bertram Brossardt, dieses Anlie-
gen grundsätzlich. „Ein Daten-
schutzbeauftragter gibt Sicher-
heit.“ Doch auch hier gibt es De-
tails, die aus Sicht der Wirtschaft 
zu bemängeln waren, weil sie 

unnötigen bürokratischen oder 
finanziellen Mehraufwand be-
deuten würden. „Verlässlichkeit 
und Augenmaß“, forderte Bros-
sardt. Die derzeitige Rechtslage 
würde zusammenhängende Tei-
le einer Unternehmensgruppe 
datenschutzrechtlich wie unbe-
teiligte Dritte behandeln. Laut 

Brossardt müsse hier die Daten-
übermittlung erleichtert wer-
den. Zudem gibt es bei Nichtein-
haltung des Datenschutzes teil-
weise empfindliche Sanktionen. 
So sei der Verlust eines Laptops 
mit sensiblen Daten mit 180 000 
Euro bestraft worden. „Die der-
zeitige Höhe von Strafzahlungen 

ist unangemessen“, so Bros-
sardt. Es müsse klar zwischen 
vorsätzlichem und fahrlässi-
gem Handeln unterschieden 
werden. Zudem müsse die 
Einwilligung der Beschäftig-
ten in die Verarbeitung ihrer 
persönlichen Daten weiter 
möglich sein, da sonst nicht 
einmal Geburtstagslisten in 
den Firmen risikolos erstellt 

werden könnten. Verhältnismä-
ßigkeit brauche es auch beim 
„Recht auf Vergessenwerden“, 
besonders im Social Media-Be-
reich, wo persönliche Daten für 
viele einsehbar sind. Auch der 
mit dem vbw kooperierende Un-
ternehmerverband Südtirol, ver-
treten durch Direktor Josef Neg-
ri, mahnte: „Lasst unsere Unter-
nehmen arbeiten, gerade in Ita-
lien mit seiner erschreckend ho-
hen Jugendarbeitslosigkeit!“ Am 
Ende konnten die Vertreter von 
EU-Parlament und -Kommissi-
on wichtige Hinweise zur Über-
arbeitung des Datenschutzrech-
tes mitnehmen. Wie weit dies zu 
Veränderungen führt, steht frei-
lich auf einem andern Blatt. avd

Bayerische Vertretung in Brüssel, da-
hinter das EU-Parlament.

Strompartner Österreich
Bayern will Zusammenarbeit vertiefen

München – Österreich bleibt 
bei der Energieversorgung ein 
verlässlicher Partner Bayerns: 
„Wir wollen unsere enge und 
gute Zusammenarbeit im Ener-
giebereich weiter vertiefen“, 
sagte Bayerns Wirtschafts- und 
Energieministerin Ilse Aigner 
vor dem Bayerisch-Österrei-
chischen Energiekongress in 
München Anfang dieser Wo-
che. Dort traf sie sich mit ihrem 
österreichischen Amtskollegen 
Reinhold Mitterlehner (ÖVP) .

Bereits im September hatten 
Aigner und Mitterlehner bei ei-
nem Besuch des Speicherwerks 
Kaprun eine Zusammenarbeit 
vereinbart: Ziel ist die Gewähr-
leistung einer sicheren, bezahl-
baren und sauberen Energie-
versorgung, heißt es. „Unsere 
hohe Versorgungssicherheit 
kann gerade in Zeiten der Ener-

giewende nicht im Alleingang 
gewährleistet werden, sondern 
erfordert internationale Koope-
rationen im Strommarkt“, be-
tonte Mitterlehner.

Am Rande des Energiekon-
gresses unterbreitet Wolfgang 
Anzengruber, Vorstandsvorsit-
zender des österreichischen 
Energieversorgers „VERBUND“, 
Bayern ein auf den ersten Blick 
verlockendes Angebot. Öster-
reich könnte dem Freistaat 5200 
Megawatt Strom für die Ver-
sorgungssicherheit nach dem 
Abschalten der Atommeiler lie-
fern. Dieser Strom stammt aber 
auch aus dem Steinkohlekraft-
werk Dürnrohr. Aigner verwies 
laut Medienberichten auf den 
Energiedialog, in dem auch die 
„Möglichkeiten und Grenzen 
des Stromaustauschs mit Ös-
terreich“ behandelt werden. jvr

Versicherungen in Not
Stresstest zeigt: Niedrigzinsen reißen Lücken

Frankfurt – Die Niedrigzinspo-
litik der Europäischen Zent-
ralbank (EZB) bringt nun auch 
die Versicherungsbranche in 
Bedrängnis. Nach den Banken 
musste auch sie sich einem 
umfangreichen „Stresstest“ un-
terziehen, dessen Ergebnis am 
Montag bekannt geworden ist: 
Sollten die Zinsen längere Zeit 
auf so niedrigem Niveau ver-
harren wie derzeit, wird es vor 
allem für einige Lebens-Versi-
cherer schwer, den Zahlungs-
verpflichtungen gegenüber den 
Kunden nachzukommen.

Die Europäische Aufsichts-
behörde für das Versicherungs-
wesen und die betriebliche Al-
tersvorsorge (EIOPA) simulierte 
in ihrem Test einen Absturz der 
Anleihe- und Aktienmärkte, 
ging von anhaltenden Niedrig-
zinsen aus und garnierte das 
Ganze noch mit der ein oder 

anderen Katastrophe. Bereits 
bei einer anhaltend niedrigen 
Zinssituation wird es für meh-
rere Unternehmen eng: „In acht 
bis elf Jahren könnten einige 
Versicherer Probleme haben, 
ihre Verpflichtungen gegenüber 
den Versicherungsnehmern zu 
erfüllen“, warnte EIOPA-Chef 
Gabriel Bernardino in Frankfurt. 
Demnach könnten rund 24 Pro-
zent der 225 untersuchten Versi-
cherer das neue Regelwerk „Sol-
vency II“ verfehlen, das ab 2016 
höhere Kapitalanforderungen 
an die Versicherer stellt, um die 
Branche krisenfester zu machen. 
Noch schlimmer käme es, wenn 
auch Aktien- und Anleihenkur-
se in den Keller purzeln und 
Naturkatastrophen hohe Versi-
cherungsschäden verursachen. 
Dann würden laut EIOPA nur 
noch 56 Prozent der Versicherer 
die Anforderungen erfüllen.  jvr

Sinnbild der Krise
EZB bezieht Prunkbau in Frankfurt, der viel teurer wird als erwartet

Frankfurt – EZB-Chef Mario 
Draghi bezieht sein neues 
Reich, und die Volksseele kocht: 
1,3 Milliarden Euro wird der 
Prunkbau der Europäischen 
Zentralbank (EZB) in Frankfurt 
verschlingen, eingeplant waren 
einmal 850 Millionen. Fertig-
gestellt ist das Haus aber noch 
immer nicht. Draghi dürfte das 
bekannt vorkommen.

„Scheitert der Euro, dann 
scheitert Europa“, hatte Bun-
deskanzlerin Angela Merkel 
seinerzeit auf dem Höhepunkt 
der Finanzkrise gesagt. Dass 
der Euro (noch?) nicht geschei-
tert ist, hat die Währungsuni-
on zweifelsfrei Mario Draghi 
und seinen Gefolgsleuten zu 
verdanken. Doch der Preis ist 
hoch. Anfang dieser Woche 
bezogen die letzen EZB-Be-
schäftigten ihre Büros in den 
zwei Türmen des Neubaus, der 
insgesamt 2900 Arbeitsplätze 
bietet. Heruntergerechnet kos-
tet jeder einzelne davon also 
stattliche 450 000 Euro. Doch 
fertig ist das neue Zuhause der 

europäischen Geldhüter noch 
nicht ganz: Schließfächer funk-
tionierten zum Beispiel beim 
Einzug noch nicht, Toiletten 
waren nicht benutzbar, und 
die Außenanlagen werden von 
Schotterwegen dominiert.

Das Haus wird unfreiwillig 
zum Sinnbild der EZB-Politik. 
Es wird immer teurer und ein-
fach nicht fertig: Mit oft scharf 

kritisierten Schritten hält die 
EZB den Euro über Wasser. Den 
Leitzins senkte Draghi nahe 
Null, mittlerweile kauft er so-
gar Kreditverbriefungen, damit 
der Geldfluss in den Volkswirt-
schaften am Laufen bleibt und 
die Inflation anzieht. Die Län-
der sollen Zeit für Reformen 
erhalten. Das Problem ist nur, 
dass sie sich dafür sehr viel 
Zeit lassen. Aktuelles Beispiel 
sind die Defizitsünder Italien 

und Frankreich, denen die EU-
Kommission wieder eine länge-
re Frist gewährt, um ihre Haus-
halte in Ordnung zu bringen.

Draghi wird so einmal mehr 
zum vermeintlichen Retter, 
dem jedoch langsam die Mit-
tel ausgehen. Die ultralockere 
Geldpolitik schürt Zukunfts-
ängste. Wegen der niedrigen 
Zinsen fürchtet manch einer 
schon um die Auszahlung sei-
ner Lebensversicherung (siehe 
dazu nebenstehenden Bericht). 
Ökonomen erwarten, dass Dra-
ghi nun bis April 2015 seine 
„Bazooka“ zückt – so wird der 
geplante Staatsanleihenkauf 
im großen Stil martialisch ge-
nannt. Vor der Sitzung des EZB-
Rates in dieser Woche regte sich 
immerhin ein wenig Wider-
stand: „Die Abwägung von Kos-
ten und Nutzen, von Chancen 
und Risiken eines Programms 
groß angelegter Staatsanlei-
hekäufe fällt für mich derzeit 
nicht positiv aus“, sagte Sabine 
Lautenschläger, deutsche Ver-
treterin im EZB-Direktorium. 
 Jörg von Rohland 

Rund 1,3 Milliarden Euro kostet der Neubau des Gebäudes der Europäischen Zentralbank am Mainufer in Frankfurt. 
Eingeplant waren seinerzeit 850 Milionen Euro. Bild: Hans-Günther Oed / actionpress

Abwägung von Chancen und 
Risiken eines Programms groß 

angelegter Staatsanleihekäufe 
fällt für mich nicht positiv aus
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Neuses an der Regnitz – Klein-
vieh macht auch Mist. Das weiß 
man auch bei der Rhein-Main-
Donau AG (RMD), die sich die-
se Volksweisheit bei der Strom-
produktion zu eigen macht. In 
Neuses an der Regnitz (Land-
kreis Forchheim) entsteht der-
zeit ein innovatives Kleinwas-
serkraftwerk, das nach seiner 
Inbetriebnahme Ende 2014 
Strom für rund 350 bayerische 
Durchschnittshaushalte oder 
fast 720 Menschen produzie-
ren soll. So wird das Klima laut 
RMD um bis zu 800 Tonnen 
Kohlendioxid entlastet.

Im Oktober wurde das Herz-
stück des neuen Kraftwerks in 
das Wehr bei Neuses eingebaut: 
eine 18,4 Meter lange und 3,4 
Meter breite Wasserkraftschne-
cke. Eine Spezialfirma hatte das 
20 Tonnen schwere Bauteil mit 
einem Tieflader zur Baustel-
le gebracht, wo es von einem 
220- und einem 120-Tonnen-
Autokran in seine endgültige 
Position gehoben wurde.

Im Landkreis Forchheim ist 
die Regnitz in Abschnitten Teil 
des Main-Donau-Kanals, teil-

weise verläuft sie aber auch in 
ihrem eigenen Flussbett. Um 
Strom zu gewinnen und um die 
Wasserstände für die Schifffahrt 
auf dem Main-Donau-Kanal zu 
regulieren, unterbrechen in re-
gelmäßigen Abständen Kraft-
werke und Wehre den Flusslauf. 
Um die Durchgängigkeit für Fi-

sche zu gewährleisten, wurden 
an vielen Stufen Aufstiegshilfen 
eingebaut.

Vor einigen Jahren erhielt 
Eon als Betreiber des fluss-
abwärts gelegenen Kraftwer-
kes Hirschaid die Auflage, die 
Stromerzeugung zu reduzieren 
und dafür ab dem Wehr Neuses 

mehr Wasser aus dem Main-
Donau-Kanal in die Regnitz zu 
leiten. So sollte dort die Gewäs-
serökologie verbessert werden. 
Doch das führte dazu, dass 
die Strömung in der Fischauf-
stiegshilfe zu stark wurde, die 
Fische konnten das Wehr nur 
noch schwer passieren.

Mit der neuen Minianlage 
schlägt die RMD mehrere Flie-
gen mit einer Klappe. Denn 
durch die neue Schnecke strö-
men pro Sekunde 3,5 Kubikme-
ter Wasser. So wird die Fließ-
geschwindigkeit in der Umge-
hungsrinne reduziert, die Fi-
sche können diese wieder bes-
ser passieren. Gleichzeitig pro-
duziert die Schnecke rund um 
die Uhr erneuerbare Energie. 
Die geringere Stromerzeugung 
im Kraftwerk Hirschaid wird 
dadurch fast ausgeglichen.

Die RMD preist das Restwas-
serkraftwerk Neuses als „Mus-
terbeispiel für die Vereinbarkeit 
von Ökologie und Ökonomie 
bei der Nutzung der regene-
rativen Wasserkraft“. 1,2 Milli-
onen Euro lässt sich die RMD 
das Projekt kosten. Gebaut und 
betrieben wird die Anlage von 
Eon. Gleichzeitig wird die west-
liche Uferbefestigung des Weh-
res komplett erneuert. Was-
sersportler erhalten eine neue 
Möglichkeit, ihre Sportboote 
umzusetzen. So profitieren alle 
von der neuen Anlage. Besser 
geht’s eigentlich nicht. FC
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Künftiges Restwasserkraftwerk Neuses der Rhein-Main-Donau AG an der Regnitz. Das Herzstück des Kraftwerks, 
die 20 Tonnen schwere, rund 18 Meter lange Wasserkraftschnecke, wurde Mitte Oktober in einem Stück angeliefert. 
Zwei große Autokräne hoben das Bauteil in seine endgültige Position. Bild: bildschnitt tv, 2014 / fkn

Auch kleine Anlagen sind ein Gewinn
Rhein-Main-Donau AG baut neues Restwasserkraftwerk an der Regnitz – Davon profitieren Fische und Klima

Strompreise
sinken leicht

München – Erfreuliche Vorweih-
nachtspost für viele Strom-
kunden: Nach 14 Jahren mit 
regelmäßig steigenden Strom-
rechnungen senken viele deut-
sche Stromversorger Anfang 
2015 erstmals wieder die Prei-
se. „Eine Trendwende“, meint 
die Verbraucherzentrale NRW, 
gießt aber gleichzeitig Wasser 
in den Wein: Die Mehrzahl der 
Stromversorger mauere und 
gebe ihre eigenen deutlich ge-
sunkenen Einkaufskosten nicht 
an die Verbraucher weiter.

Nach Angaben des Preisver-
gleichsportals Verivox haben 
205 Unternehmen zum Jah-
resbeginn Preissenkungen im 
Schnitt um 2,4 Prozent ange-
kündigt, Konkurrent Check 24 
hat 179 Preissenkungen im sel-
ben Umfang erfasst – darunter 
große Versorger wie die Stadt-
werke München oder Mainova 
in Frankfurt. Der Verbraucher-
strompreis liegt aktuell im Bun-
desschnitt bei knapp über 29 
Cent pro Kilowattstunde. 30 bis 
35 Euro im Jahr kann ein vier-
köpfiger Durchschnittshaus-
halt nach Angaben der Tarif-
portale im Grundversorgungs-
tarif sparen. BK/wog

Mutiger Schritt in die Zukunft
Eon setzt auf Erneuerbare Energien und gliedert konventionelle Kraftwerke aus

Düsseldorf – Der größte euro-
päische Energiekonzern Eon 
steht vor einem radikalen Um-
bruch. Er konzentriert sich 
künftig voll auf Erneuerba-
re Energien und seine Netze. 
Atom-, Kohle- und Gaskraft-
werke werden in eine neue 
Gesellschaft ausgegliedert, 
an deren Zukunft Eon glaubt. 
Den Vorwurf, eine „Bad Bank“ 
zu gründen, weist das Unter-
nehmen entschieden zurück.

Mit konventionellen Kraft-
werken lässt sich vor allem im 
Sommer derzeit nicht viel Geld 
verdienen. Das bekommen die 
Energiekonzerne immer stär-
ker zu spüren. Die Großhan-
delspreise an den Strombörsen 
sacken in den Keller, weil der 
Markt mit Ökostrom überflu-

tet wird (wir berichteten). Eon 
ist der erste Großkonzern, der 
jetzt seine Strategie grundle-
gend ändert.

„Die drastischen Veränderun-
gen der globalen Energiemärk-
te, technische Innovationen 
und wachsende, individuellere 
Kundenerwartungen erfordern 
einen mutigen Neuanfang“, 
erklärte Eon-Chef Johannes 
Teyssen nach der Verabschie-
dung der neuen Konzernstra-
tegie durch den Aufsichtsrat. 
Eon will sich Teyssens Worten 
nach Wachstumspotentiale aus 
der Umgestaltung der Energie-
wende erschließen. „Daneben 
schaffen wir ein solides, unab-
hängiges Unternehmen, das 
den Umbau der Energiever-
sorgung absichert“, sagte der 
Eon-Chef mit Blick auf die neue 

Gesellschaft, die an die Börse 
gebracht wird. Im kommenden 
Jahr sollen die Grundlagen da-
für geschaffen werden.

 Sowohl Eon als auch die neue 
Gesellschaft würden eine so-
lide Finanzausstattung erhal-
ten. Beide sollen Arbeitsplätze 
sichern und perspektivisch 
auch neue schaffen, heißt es. 
„Unsere neue Strategie ist kein 
Programm zum Abbau von 
Arbeitsplätzen“, versicherte 
Teyssen. Im Interview mit dem 
Handelsblatt wehrte sich der 
Vorstandschef gegen den Be-
griff „Bad Bank“. Die neue Ge-
sellschaft werde von der Was-
serkraft bis zum Kohlekraft-
werk, vom Gaskraftwerk bis zur 
Kernkraft, mit Gasspeichern, 
mit dem Handelsgeschäft und 
vielem mehr „sehr breit und 

werthaltig aufgestellt“. Eon 
will demnach zunächst einen 
Großteil der Anteile der neuen 
Gesellschaft halten und sich 
peu à peu davon trennen. „Die 
Erlöse daraus werden wir dann 
bei Eon investieren und so von 
einer positiven Entwicklung 
des neuen Unternehmens pro-
fitieren“, so Teyssen.

Entschieden zurück weist der 
Energieriese daher auch Vor-
würfe der Grünen, er würde 
eine „Bad Bank“ für seine sie-
ben Atomkraftwerke schaffen, 
die letztlich vom Steuerzahler 
gerettet werden müsse. Teyssen  
erklärte, dass Eon rund 14,5 
Milliarden Euro für den Abriss 
der deutschen Meiler und den 
Atommüll zurückgelegt habe. 
Die Höhe sei ausreichend. 

 Jörg von Rohland

Der Düsseldorfer Energieriese Eon setzt auf Wind- und Sonnenenergie. Ausgerechnet die Grünen danken ihm das mit haltlosen Vorwürfen. Bild: Eon / fkn

„Wärmewende“ nötig
Huber: Reine Stromwende genügt nicht

München – Die Energiewen-
de kann ohne eine Wende auf 
dem Wärmemarkt nicht funk-
tionieren. Die momentane Ver-
engung des öffentlichen und 
politischen Blickwinkels auf 
den Strommarkt genügt nicht. 
Das ist die klare Aussage von 
Erwin Huber, dem früheren 
CSU-Parteichef und Vorsitzen-
den des Wirtschafts-
ausschusses im Bay-
erischen Landtag 
auf dem „Effizienz-
dialog“ der Initiati-
ve „Zukunft Erdgas“ 
in München – und 
alle anderen Exper-
ten auf dem Podium 
stimmten dem zu. 

„Die größten Effi-
zienzpotenziale schlummern 
im Wärmemarkt, gerade in den 
Privathaushalten“, erklärte Hu-
ber. Auf dem Strommarkt sei 
viel passiert, das Angebot von 
Öko-Strom sei groß und wachse 
weiter, der Stromver-
brauch in Deutsch-
land gehe dank 
sparsamerer Geräte 
stetig zurück. Trotz 
dynamisch wachsen-
der Wirtschaft ver-
brauche die Indust-
rie nur acht Prozent 
mehr Energie als vor 
20 Jahren. Der Ver-
kehrssektor sei mit 20 Prozent 
da weniger sparsam, und die 
privaten Haushalte plus 25 Pro-
zent. Grund dafür sei die zuneh-
mende Zahl der Haushalte, vor 
allem der Single-Haushalte, und 
höhere Komfort-Ansprüche: 

„Die Leute haben es halt gern 
warm daheim“, sagte Huber. 
Im Gegensatz zum Strommarkt 
fehlten beim Wärmemarkt al-
lerdings exakte Zahlen. Gerade 
bei den Privathaushalten könne 
man mit Energiesanierung eini-
ges erreichen, da diese 40 bis 45 
Prozent ihrer Energiekosten für 
Wärme ausgäben, so Huber.

Unter anderem 
kritisierte Huber die 
rot-grün regierten 
Länder, die die vom 
Bundestag 2012 be-
schlossene steuerli-
che Absetzbarkeit der 
energetischen Ge-
bäudesanierung im 
Bundesrat gestoppt 
hatten. „Derzeit wird 

nur ein Prozent der Wohnge-
bäude pro Jahr energetisch sa-
niert. Das ist viel zu wenig. Es 
dauert ja rechnerisch 100 Jahre, 
bis alle saniert sind. Wir müssen 
mindestens auf zwei Prozent 

pro Jahr kommen“, 
so Huber. Eigentü-
mer von Einfamilien-
häusern könnten die 
Sanierung derzeit gar 
nicht absetzen.

Timm Kehler, 
Sprecher der Initiati-
ve „Zukunft Erdgas“, 
nannte den Wärme-
markt den „schlafen-

den Riesen der Energiedebat-
te“. Ziel müsse es sein, mit dem 
geringsten Geld-Aufwand den 
Energieverbrauch am effektivs-
ten zu senken und damit am 
meisten für den Klimaschutz 
zu erreichen. wog

Timm Kehler

Erwin Huber



Waldsassen – Was wäre eine Aka-
demie ohne Forschung? Neben 
der Lehre würde hier eindeutig 
eine zweite Komponente feh-
len. Und so tagte der diesjährige, 
sechste Jahrgang der CSU-Aka-
demie bei seinem Abschluss-
Seminar in Waldsassen unter 
Federführung des CSU-Grund-
satzkommission-Mitglieds Bar-
bara Becker und des JU-Landes-
geschäftsführers Stephan Ebner 
erstmals auch im Rahmen einer 
„DenkWerkstatt“. Diese nahm 
sich thematisch zugleich einer 
weiteren Premiere an: der anste-
henden Parteireform. 

In vier Kleingruppen disku-
tierten die Akademieteilneh-
mer unter dem Motto „Partei 
neu denken: die CSU der Zu-
kunft“ zu den vier Themenge-
bieten „Mach mit!“ – Moderne 
Beteiligungsformen, „CSU baut 
Zukunft!“ – Weiterentwicklung 
des Grundsatzprogrammes/
Markenkern der CSU, „Näher 
am Menschen!“ – Partei vor 
Ort und „Auf zu neuen Ufern!“ 
– Attraktivität nach außen. Für 
jeweils eines der Themenge-
biete sollte dabei jede Gruppe 
Ziele als Zukunftsplan für die 
nächsten fünf Jahre zunächst 

formulieren und in einem wei-
teren Schritt konzipieren. An-
schließend präsentierte jede 
Gruppe ihre Arbeitsergebnisse 
den jeweils anderen Gruppen 
sowie dem ebenfalls anwesen-
den CSU-Generalsekretär An-
dreas Scheuer. Sehr zur Freude 
der jungen Nachwuchskräf-
te machte Scheuer von dem 
Thinktank sogleich Gebrauch 
und nahm dankbar die ein oder 
andere Idee als Inspiration mit 
nach München.

Als solche soll die „DenkWerk-
statt“ künftig fester Bestand-
teil der Akademie sein. „Raum 
schaffen für eine substantielle 
Auseinandersetzung mit aktuel-
len politischen Herausforderun-
gen – hier soll Zukunft gedacht 
werden“ – das wollen die Aka-
demie-Organisatoren als einen 
der Programmpunkte im Ausbil-
dungsjahr 2015 fortsetzen.

Für den neuen, siebten Jahr-
gang bewerben sich derzeit 
noch die vorgeschlagenen Kan-
didaten schriftlich um Aufnah-
me. Die Auswahl aus dem Kreis 
der Kandidaten trifft dann in 
einigen Wochen ein Auswahl-
gremium unter Leitung von 
Andreas Scheuer. BK/dia

Raum für Visionen
CSU-Akademie führt „DenkWerkstatt“ ein

Gewürdigt: „Ein Gesundheits-
politiker mit Leib und Seele“ – 
mit diesen Worten verabschie-
dete Bayerns Gesundheitsmi-
nisterin Melanie Huml (Bild un-
ten, 6.v.l.), MdL, den Obernbur-
ger langjährigen MdB und ehe-
maligen Patientenbeauftragten 
der Bundesregierung, Wolfgang 
Zöller (5.v.l.). Der Name Wolf-
gang Zöller habe, wie Huml 
beim Gesundheits- und Pfle-
getag von CSU und SEN Milten-
berg zu berichten wusste, auch 
heute noch einen guten Ruf in 
Berlin. CSU-Kreisvorsitzender 
Berthold Rüth (4.v.l.), MdL, lob-
te an Zöller, dass er bei alledem 

immer auf dem 
Boden der Tatsa-
chen geblieben sei. 
Dem scheidenden 
Zöller die Ehre ga-
ben mit ihrer An-
wesenheit auch 
(v.l.n.r.) Bezirkstagspräsident 
Erwin Dotzel, SEN-Vorsitzender 
Franz-Josef Zöller, die stellver-
tretende CSU-Kreisvorsitzende 
Gertrud Reinthaler, Kreistags-
fraktionsvorsitzender Jürgen 
Reinhard, MdB Alexander Hoff-
mann, Obernburgs Bürger-
meister Dietmar Fieger sowie 
Eschaus CSU-Ortsvorsitzender 
Oliver Hegemer.

Gefeiert: Ihr 15-jähriges Beste-
hen feierte die SEN Fürth. Bei 
seiner Festrede lobte Ehren-
gast SEN-Landesvorsitzender 
Thomas Goppel (Bild oben, M.), 
MdL, das Engagement der Äl-
teren – vor allem auch im Hin-
blick auf die Geschichte. Spezi-
ell das Engagement der Fürther 
CSU-Senioren würdigten Kreis-
vorsitzender Herbert Schlicht (l.)  

und Bezirksvorsitzender Her-
bert Schönekäs (2.v.l.) ge-
meinsam mit CSU-Kreisvor-
sitzendem Michael Au (r.)  
und -Stadtratsfraktionsvorsit-
zendem Dietmar Helm (2.v.r.). 
Ausgezeichnet wurden hierbei 
für ihre 15-jährige Mitglied-
schaft sowohl der frühere Kreis-
vorsitzende Heribert Bueren als 
auch Dietrich Wille, Helga Bühn, 

Mechthilde Kiener, Wer-
ner Kraupa und Gertrud 
Ritter. Für 10 Jahre und 
mehr geehrt wurden 
Hans-Jürgen Bühn, Heidi 
Aschenauer, Marianne 
Mertens, Erika Schue-
graf, Anneliese Vogt-
mann sowie Herbert 
Schlicht und Schatz-
meister Kurt Kellner.

NAMEN

Schwaben setzt auf Infrastruktur
Bei seiner Verkehrskonferenz gibt der CSU-Bezirksverband klare Ziele für 2015 aus

Memmingen – Keine Zukunft 
ohne Infrastruktur – dessen 
waren sich auf der Verkehrs-
konferenz der CSU Schwaben 
deren Organisatoren, Markus 
Ferber und Ulrich Lange, zu-
sammen mit Gastredner Bun-
desverkehrsminister Alexan-
der Dobrindt einig.

„Damit Schwaben auch in Zu-
kunft erfolgreich bleibt, gilt es, 
die Verkehrsinfrastruktur weiter 
konsequent auszubauen. Dafür 
wollen wir alle Verkehrsträger in 
der Region stärken“, lautete die 
Losung, die die Organisatoren 
der Verkehrskonferenz der CSU 
Schwaben, Bezirksvorsitzender 
und MdEP Markus Ferber und 
der Verkehrspolitische Spre-
cher der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion MdB Ulrich Lange, 
ausgegeben hatten. Auf dem 
Regionalflughafen Allgäu Air-
port als symbolisch gewähltem 
Tagungsort verabschiedeten die 
Konferenzteilnehmer dabei das 
Positionspapier „Für ein mobi-
les Schwaben“, das sowohl dem 
schwäbischen Straßen- und 
Schienen- als auch Luftverkehr 
gilt. Zuvor ging Bundesverkehrs-
minister Alexander Dobrindt in 
seinem Vortrag auf wesentliche 
schwäbische Verkehrsprojekte 
ein und sicherte seine Unter-
stützung zu. Für Dobrindt – 
wie auch für die schwäbischen 
CSU-Verkehrsexperten – gehen 
flächendeckende Infrastruktur 
und wirtschaftliche Entwicklung 
Hand in Hand.

Konkret fordert die schwäbi-
sche CSU im Rahmen des Bun-
desverkehrswegeplans 2015, Au-
tobahnen und Bundesstraßen in 
Schwaben unter Berücksichti-
gung von Netzzusammenhang, 
Engpassbeseitigung und Ver-
kehrssicherheit bedarfsgerecht 

auszubauen; denn eine leis-
tungsfähige und belastbare Ver-
kehrsinfrastruktur sei Grundvo-
raussetzung für wirtschaftliches 
Wachstum. Für dringend erfor-
derlich erachteten die Konfe-
renzteilnehmer demnach die 
Verbesserung der Anbindung 
Nordschwabens an die A7 und 
A8 und A9 sowie den vierspuri-
gen Ausbau der B12 zwischen 
Kempten und Buchloe sowie der 
B31 zwischen Lindau und Fried-
richshafen.

Neben der Straße entpuppte 
sich für die CSU Schwaben auch 
ein gut ausgebautes Schienen-
netz als unabdingbar. Beim The-
ma Schienenverkehr sprachen 
sich die Verkehrsexperten deut-
lich für den Ausbau der Bahn-
strecke Ulm-Augsburg aus – je 
eher dessen Realisierung, desto 
besser für Schwaben. Als weite-
re für Schwaben derzeit bedeu-

tende Schienenverkehrsprojekte 
nahmen die Anwesenden die 
Elektrifizierung der Bahnver-
bindungen Augsburg-Buchloe-
Kempten-Immenstadt-Lindau 
und Ulm-Kempten-Oberstdorf 
sowie das dritte Gleis auf der 
Strecke von München/Pasing 
nach Eichenau und auf der Stre-
cke Augsburg-Gessertshausen 
beziehungsweise Dinkelscher-
ben in den Blick. Zudem soll 
nach ihrem Willen der sukzessive 
barrierefreie Ausbau der Bahn-
höfe vorangetrieben werden.

Entsprechend dem Tagungs-
ort fand auch der Regionalflug-
hafen Allgäu Airport im CSU-Po-
sitionspapier thematisch seinen 
Niederschlag. So spiele der Flug-
hafen, wie neben Ferber und 
Lange auch die schwäbischen 
MdLs Klaus Holetschek und 
Eberhard Rotter und der schwä-
bische MdB Stephan Stracke be-

tonten, eine wichtige Rolle für 
die flächendeckende Infrastruk-
tur. Als infrastruktureller Kno-
tenpunkt in der Region müsse 
der Flughafen daher dauerhaft 
gestärkt werden.

Ausdrücklich gelobt wurde 
in diesem Zusammenhang die 
unternehmerische Leistung der 
über 70 Gesellschafter des Air-
ports. Ralf Schmid, Geschäfts-
führer des Allgäu Airports und 
Vorsitzender der Interessens-
gemeinschaft der regionalen 
Flugplätze, nahm das Lob dan-
kend an und warnte gleichzei-
tig nochmals davor, regionale 
Flugplätze nur auf die Bilanz zu 
reduzieren. Seiner Ansicht nach 
seien Regionalflughäfen wie 
der Allgäu Airport ein wichtiger 
Teil der Verkehrsinfrastruktur 
und trügen somit erheblich zur 
Wettbewerbsfähigkeit der hei-
mischen Wirtschaft bei. BK/dia

Machen sich gemeinsam für die Infrastruktur in Schwaben stark: (v.l.n.r.) MdB Stephan Stracke, MdEP Markus Ferber, 
Bundesminister Alexander Dobrindt und MdB Ulrich Lange. Bild: Steffen Höhn / fkn
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Rauchende Köpfe: CSU-Akademie-Teilnehmer in der „DenkWerkstatt“.
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Weichenstellung
Schüler Union Bayern will sich neu ausrichten

München – Am 13. Dezember 
findet in München die Landes-
versammlung der Schüler Uni-
on (SU) Bayern 
statt. Dabei 
wird es neben 
der Wahl eines 
neuen Lan-
desvorsitzenden sowie -vor-
stands um die inhaltliche sowie 
strukturelle Neuausrichtung 
der CSU-Jugendorganisation 
gehen. Die SU will in Zukunft 
wieder aktiver in der Bildungs- 
und Tagespolitik vertreten sein 
sowie generell in der Öffent-
lichkeit präsenter auftreten, um 
mehr junge Leute zu ermutigen, 
sich politisch zu engagieren. 
Auf diese Weise soll auch dem 
Rückgang der Mitgliederzahlen 
innerhalb der SU entgegenge-
wirkt werden, wie aus internen 
Kreisen verlautete.

Die SU Bayern gilt als die größ-

te politische Schülerorganisation 
Bayerns und steht in erster Linie 
für eine moderne und schüler-

freundliche Bil-
dungspolitik. 
Daneben be-
schäftigt sich 
die SU auch 

mit anderen politischen The-
men, die ihre Generation betref-
fen. Im September feierte die SU, 
die organisatorisch zur JU ge-
hört, in Augsburg ihr 40-jähriges 
Bestehen. 

Bei den Neuwahlen am 13. 
Dezember werden der bisheri-
ge Landeschef Nicolas Ziegler 
sowie der komplette Vorstand 
nicht mehr antreten. Als bis-
lang einziger offizieller Kandi-
dat will sich zusammen mit ei-
nem neuen Führungspersonal 
der bisherige Kreisvorsitzende 
der SU München, Nico Singer, 
zur Wahl stellen. BK/dia

Bi
ld

: C
SU

Bi
ld

: C
SU



Eppan – Ein experimentier-
freudiger Kellermeister hat 
die Kellerei St. Michael in der 
Südtiroler Gemeinde Eppan 
an die Spitze des italienischen 
Weinbaus geführt. Sie ist auch 
der Sitz des Südtiroler Wein-
bauernverbandes, der über-
wiegend Wein nach Bayern und 
Deutschland verkauft. 

Pech für die Erste-Klasse-
Flieger. Mitten im Gespräch er-
hält Hans Terzer, Kellermeister 
der Südtiroler Vorzeige-Kellerei 
St. Michael in Eppan den Anruf 
einer großen nordwesteuropäi-
schen Fluglinie. Der Carrier will 
für seine First Class unbedingt 
18 000 Flaschen Sauvignon der 
Premium-Linie Sanct Valentin 
erwerben. Terzer winkt ab, mit 
Bedauern. Die Menge können 
auch er und die Kellerei St. Mi-
chael nicht einfach aus dem Är-
mel schütteln.

Eine Stunde später, bei der 
Verkostung und nach einem 
Schluck vom hellgelb schim-
mernden, schlank-geschmeidi-
gen 2013er Sanct Valentin Sauvi-
gnon (19,70 Euro) versteht man 
den Wunsch der Fluglinie. Er ist 
der bekannteste Wein der Kelle-
rei und gilt unter Weinkennern 
als DER Sauvignon in Italien. 
Was die First-Class-Flieger nicht 
wissen, falls sie den Eppaner 
Top-Wein doch einmal einge-
schenkt bekommen: Sie ver-
danken ihn einem bloßen Zufall 
und der entschlossenen Initiati-
ve von Kellermeister Terzer. Bei 
einem Kontrollgang im Wein-
berg eines seiner Kellerarbeiters 
kostete er Ende der achtziger 
die im Eppaner Gebiet eigent-
lich fremde Traube. Der Winzer 
hatte sie bis dato immer seinem 
Weißburgunder untergemischt. 
Terzer ließ nun die drei Sauvig-
non-Rebstockreihen seines 
Winzers gesondert ausbau-
en. Er war vom Ergebnis so 
begeistert, dass er gleich 
eine ganze Hanglage mit 
Sauvingon für die Premi-
umreihe Sanct Valentin an-
legen ließ. Schon vier Jah-
re später erhält der Sanct 
Valentin Sauvignon die 
„drei Gläser“, die höchste 
Auszeichnung des gro-
ßen italienischen Wein-
führers Gambero Rosso. 
Seit 1993 erhielt er die Top-
Auszeichnung zuverlässig jedes 
Jahr. Mit dem Wein gelang Ter-
zer und der Kellerei St. Michael 
der ganz große Durchbruch auf 
dem italienischen Markt. 

Aber der Reihe nach. Terzer 
kam 1977 als 22-jähriger Keller-
meister nach Eppan, direkt von 
der Südtiroler Weinfachschule 
im nahen Laimburg, mitten in 
der schlimmsten Krise der Kel-
lerei St. Michael. Der Genossen-
schaftsbetrieb war hoffnungslos 
veraltet und fast bankrott. Billige 
süditalienische Rotweine über-

schwemmten die Südtiroler 
Absatzmärkte. Der Absatz der 
schlichten Kalterer See-Weine 
ging dramatisch zurück, vor al-
lem in Deutschland. Und dann 
kam Terzer. 1981 ließ er Char-
donnay anbauen – noch so eine 
Rebsorte, die die Südtiroler bis-
her ihren Weißburgundern un-
tergemischt hatten. Der Wein 
kam sofort an. Als etwas später 
der Chardonnay zum Mode-
Wein wurde, war die Kellerei 
St. Michael damit 
längst am Markt.

1977 bauten die 
Genossenschafts-
winzer 85 Prozent 
Rotwein an, vor 
allem den eher 
schlichten Vernatsch. Terzer 
stellte eine einfache Überlegung 
an: „Es gibt rund um den Globus 
sehr viele Gebiete, in denen ein 
guter Roter wächst. Dagegen 
sind die für Weißweine geeigne-
ten Klimazonen gezählt.“ Eppan 

und viele andere Südtiroler 
Lagen gehören dazu. Wo das 
Terrain es nahelegte, stellte 

Terzer also konsequent von 
Rot auf Weiß um. Heute 
wächst auf 70 Prozent der 
St. Michaeler Rebflächen 
Weißwein.

Terzer erzwang in Ep pan 
die Wende von Quantität 
zu Qualität – in großer 

Menge. Was paradox 
klingt, aber nicht ist. 
„Ich möchte Spitzen-

weine nicht in homöopathi-
schen Mengen produzieren“, 
so einer seiner Sätze aus dieser 
Zeit. Die St.-Valentin-Linie war 
das Ergebnis. 2,2 Millionen Fla-
schen produziert die Genossen-
schaftskellerei heute aus 380 
Hektar Rebfläche, davon 458 000 
Flaschen der feinen Sanct-Va-
lentin-Linie – mit Preisen zwi-
schen 18 und 24 Euro übrigens 
fast schon günstige Spitzenwei-
ne.

Terzers Arbeit hat sich mehr 
als gelohnt – für ihn, für die Kel-
lerei St. Michael, für Eppan und 

für den Südtiroler Weinbau ins-
gesamt. 1997 zählt der Gambero 
Rosso Terzer zu den wichtigsten 
Kellermeistern weltweit. Italie-
nische Journalisten nennen ihn 
„Hans, il perfezionista“. Zwei 
Jahre später erklärt der Gambe-
ro Rosso Weinführer erneut St. 
Michael zur Kellerei des Jahres – 
keine andere Genossenschafts-
kellerei hat das je geschafft.

Der Aufstieg geht weiter. Ter-
zer hat Neues vor: Noch ober-

halb der Sanct 
Valentin-Linie gibt 
es seit Anfang No-
vember den Appius 
2010 – ein Cuvée 
aus hauptsächlich 
Chardonnay mit 

Weißburgunder, Pinot Grigio 
und Sauvignon. Die Reben kom-
men von persönlich ausgewähl-
ten 25 bis 35 Jahre alten Rebstö-
cken von besonderer Qualität. 
Terzer: „Ich wollte genau diese 
Reben separat ernten, ausbau-
en und zu einem völlig neuen, 
aufsehenerregenden Wein aus-
bauen. Einen Wein, wie es ihn 
vorher bei uns in St. Michael-
Eppan noch nicht gegeben hat.“ 
Offenbar ist es ihm gelungen. 
Die kürzlich zur Präsentation 
geladene Fachwelt war beein-
druckt. Mit einem Preis von um 
die 50 Euro zielt der Appius auf 
die Spitzengastronomie und 
betuchte Sammler. Es wird nur 
4000 Flaschen geben. 

Verbunden mit der Geschich-
te der Kellerei St. Michael ist 

die des Südtiroler Weinbau-
ernverbandes. 1974, mitten in 
den schlimmsten Krisenjahren, 
gründeten sieben Südtiroler 
Genossenschaftskellereien 
unter dem Dach der Kellerei 
St. Michael einen gemeinsa-
men Vermarktungsbetrieb, 
der unter eigenem Namen 
Massenweine verkaufte. 
Damals war das für St. 
Michael ein Glücksfall: 
Mit Staatsgeldern aus 
EU-Töpfen konnte und 
musste für das große 
Gemeinschaftsprojekt 
neue Kellereitechnik 
eingekauft werden. Das 
nützte auch der notleidenden 
Kellerei. Heute profitiert der 
gemeinsame Vermarktungs-
betrieb von der dramatischen 
Qualitätssteigerung der fünf 
beteiligten Kellereien St. Mi-
chael, Schreckbichl (Girlan), 
Tramin, Kurtatsch und Burg-
gräfler Kellerei (Marling). Die 
Reben, die der Weinbauernver-
band von den beteiligten Kel-
lereien erhält, wachsen unter 
den gleichen Qualitätsanforde-
rungen wie die der Linien jener 
Kellereien. Die Kunden in deut-
schen Supermärkten und Dis-
countern kann das nur freuen.

Die vornehmen Südtiroler 
Kellereien zögern, ihre Weine in 
banalen Supermärkten anzu-
bieten. Die Erste-Klasse-Passa-
giere könnten sich ja wundern. 
Trotzdem möchten sie für ihre 
Winzer die schönen Kunden 

und Großabnehmer nicht ver-
lieren. Hier kommt für sie der 
Südtiroler Weinbauernverband 
ins Spiel, heute fast noch mehr 

als vor dreißig Jahren. Fast zwei 
Millionen Flaschen Wein ver-
kauft der Weinbauernverband 
heute im Jahr an Handel und 
Gastronomie und ist da-
mit Südtirols zehntgrößter 
Produzent. 80 Prozent der 
Produktion gehen nach 
Deutschland.

Auch beim Südtiroler 
Weinbauernverband hat 

sich in den vergangenen 
Jahrzehnten einiges ge-
tan. Unter der Regie von 

Kellermeister Ulrich Ambach 
baut der Vermarkter seine Weine 
längst selber aus – unter den Dä-
chern der Kellereien St. Michael 
und Schreckbichl. Auch diese 
Weine kommen in zweierlei 
– bald dreierlei – Qualitätsseg-
menten. Für drei bis fünf Euro 
gibt es in der Linie der Quali-
tätsweine für den Lebensmittel-
handel alle in Südtirol üblichen 
Rebsorten. An Fachhandel und 
Gastronomie richtet sich die Se-
lektionslinie „Raetia“ für knapp 
sechs bis knapp 
acht Euro. Alle 14 
Raetia-Weine sind 
mit meist um die 
vier Gramm Restzu-
cker ausgesprochen 
trocken ausgebaut 
– knackige Tropfen.

Zum 30. Geburtstag hat sich 
der Weinbauernverband etwas 
Besonderes ausgedacht: Für 
5,99 Euro gibt es die beiden au-
tochtonen Südtiroler Rebsorten 
Gewürztraminer und Lagrein 
des Jahrgangs 2013 in einer 
praktischen Halbliter-Flasche. 
Die Eppaner Marketing-Exper-
ten wollen auf veränderte – vor 
allem: reduzierte – Trinkge-
wohnheiten reagieren. Offenbar 
liegen sie damit richtig: Bei Aldi-
Nord hat der 2013-er Gewürz-
traminer (14 Prozent Alkohol, 
5,6 Gramm Restzucker) für 5,99 
Euro reißenden Absatz gefun-

den. Die Kunden haben nach 
dem richtigen Wein gegriffen. 
Denn die Reben dazu hat die fa-
mose, weltweit für ihre Gewürz-
traminer gefeierte Kellerei Tra-
min geliefert. Das Ergebnis ist 
ein typischer Südtiroler Gewürz-
traminer – und die sind einfach 
die besten. Die kleine Lagrein-
Flasche (5,99 Euro) kommt die-
sen Herbst in den Handel.

Zur „Raetia“-Linie hinzukom-
men soll jetzt eine noch höher-
wertigere sogenannte S-Linie – S 
wie Südtirol und Slow, von slow 
food und slow wine. Die neuen 
S-Weine, sollen nur über einen 
speziellen Vermarkter vertrie-
ben werden und sind vor allem 
für den italienischen Markt ge-
dacht, wohin bislang nur zehn 
Prozent der Weinbauernver-
bandsweine gehen. Wenn er sich 
bei den anspruchsvollen italie-
nischen Weinkunden bewährt, 
sollten auch die Deutschen zu-

greifen.
Ausgangspunkt für die neue 

S-Linie war eine große Umfrage 
unter Weinkunden, Sommeliers, 
Restaurants und Journalisten, 
was ihre Erwartungen an beson-
ders trinkbare − und verkaufba-
re – Weine seien. Die Südtiroler 
Wein forschungsanstalt Laim-
burg hat die Umfrage ausgewer-
tet und in technische Daten um-
gesetzt. So hat offenbar der ita-
lienische Idealwein einen Rest-
zuckergehalt von 6,5 Gramm. 
Immer noch trocken, aber etwas 
sanfter als die Raetia-Weine. Auf 
der Basis der Laimburger Aus-
wertung sollen nun die neuen 
Weine entstehen.

Der Weinbauernverband will 
dafür einen Heimvorteil nut-
zen: Auf dem etwa 5200 Hektar 
großen Südtiroler Anbaugebiet 
(Franken: 6200 Hektar) wachsen 
alle Rebsorten auf den verschie-
densten Lagen. Kellermeister 
Ambach kann etwa die Sauvi-
gnon oder die Spätburgunder 
Reben aus den vielen unter-
schiedlichen Lagen der fünf Ge-

nossenschaften so 
zusammenstellen, 
bis ihm das Ergeb-
nis gefällt. Kosten 
sollen die neuen 
Weine dann im 
Fachhandel knapp 

zehn Euro die Flasche. Dafür 
darf der Kunde schon etwas 
Gutes erwarten. Denn etwa die 
Basis-Weine der Kellerei Tramin 
oder der Kellerei St. Michael von 
Top-Kellermeister Hans Terzer 
liegen allesamt unter zehn Euro. 
Vielleicht schenkt ja eines Tages 
die eine oder andere Fluglinie 
ihren Economy-Passagieren von 
der S-Linie des Südtiroler Wein-
bauernverbandes ein. Dann 
käme man der klassenlosen Ge-
sellschaft nahe, jedenfalls in der 
Luft: First Class- und Economy-
Passagiere trinken dann zusam-
men feine Weine aus Eppan. 

 Heinrich Maetzke

Hier entstehen die begehrten Tropfen: Barrique-Keller der Kellerei St. Michael. Bild: Wolfram Göll
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Spitzenweine aus Eppan
Die Kellerei St. Michael und ihr Top-Winzer Hans Terzer: Von der Quantität zur Qualität − 30 Jahre Südtiroler Weinbauernverband

Der italienische 
Idealwein hat einen 

Restzuckergehalt 
von 6,5 Gramm 

Das Ohr am Fass: Erfolgs-Kellermeister Hans Terzer. Bild: Wolfram Göll

Spitzenweine – 
aber nicht nur in 

homöopathischen 
Mengen

Jubiläums-Ge-
würztraminer 

Der gefeierte 
Sauvignon.



NEU NEU

Fast begraben
Lupinen als Eiweißlieferanten – Deutscher Zukunftspreis geht an Freisinger Forscher vom Fraunhofer-Institut

Freising/Berlin – Wird die Lupi-
ne das neue Soja? Wenn es nach 
den Gewinnern des Deutschen 
Zukunftspreises 2014 geht: Ja.

Die Forscher aus Freising ha-
ben ein Verfahren entwickelt, 
mit dem bitteres Lupinenei-
weiß zur schmackhaften Prote-
inalternative für Fleisch, Milch 
oder Soja werden kann. Dafür 
haben sie in Berlin von Bundes-
präsident Joachim Gauck die 
mit 250 000 Euro dotierte Aus-
zeichnung erhalten. Ihr anwen-
dungsbezogenes Ziel: einen Bei-
trag zur Ernährung der Zukunft 
zu leisten.

„Wir hatten nicht damit ge-
rechnet, zu gewinnen, und 
sind jetzt superglücklich“, sagte 
Peter Eisner vom Fraunhofer-
Institut für Verfahrenstechnik 
und Verpackung in Freising 

nach der Preisverleihung. „Wir 
arbeiten seit 1989 an dem Ver-
fahren und hatten vor sechs 
Jahren einen Punkt, an dem wir 
die Idee fast begraben hätten.“ 
Doch gemeinsam mit Instituts-

Kollegin Stephanie Mittermai-
er und Katrin Petersen von der 
Prolupin GmbH in Grimmen 
(Mecklenburg-Vorpommern) 
als Fraunhofer-Spin-off blieb 
Eisner dran an dem Plan, vege-

tarische Lebens-
mittel auf Basis 
der in Mitteleu-
ropa heimischen 
Blauen Süßlu-
pine, garantiert 
frei von gentech-
nisch modifizier-
ten Organismen, 
zu entwickeln. 
Zielgruppe: Al-

lergiker, Cholesterinbewusste, 
aber auch Veganer oder Ve-
getarier, denen Soja zu bitter 
und muffig schmeckt. Lupinen 
werden aufgrund ihrer boden-
verbessernden Wirkung häufig 
im ökologischen Landbau als 
Zwischenfrucht angebaut, sind 
anspruchslos, müssen nicht ge-
düngt werden und stehen nicht 
im Wettbewerb mit anderen 
Nutzpflanzen wie Mais, Raps 
oder Weizen. Auch für Landwir-
te eröffnen sich dadurch neue 
lukrative Absatzmöglichkeiten.

Der Haken dabei: Auch Lu-
pinensamen haben einen in-

tensiven grasigen Geschmack, 
den es zunächst zu tilgen galt. 
Das gelang durch ein mehr-
stufiges Verfahren, mit dem 
die reinen Proteine umwelt-
freundlich mittels Wasser und 
Kohlendioxid von den Aromen 
getrennt wurden. Die isolierten 
Lupinen-Eiweiße können jetzt 
als fast geschmacksneutrale 
Grundstoffe für Stabilisatoren 
in Brotaufstrichen und Drinks 
oder als „Strukturbildner“ in 
Wurstersatz- und Teigwaren 
eingesetzt werden. Auch Alter-
nativen zu Milchprodukten sind 
nach Ansicht der Forscher mit 
Lupineneiweiß ohne große Ge-
schmackseinbußen herstellbar.

Hintergrund der Idee der For-
scher war: Der zunehmende 
Wettbewerb zwischen Lebens-
mitteln, Futtermitteln und Ener-
giepflanzen um die ver-
fügbaren Anbauflächen 
und die prognostizierte 
Steigerung der Weltbe-
völkerung auf neun Milli-
arden Menschen bis zum 
Jahr 2050 gefährden die 
Nahrungsmittelversor-
gung in vielen Regionen 
der Erde. Dabei kommt 
dem Verzehr pflanzlicher 
Produkte als Alternati-

ve zu Fleisch, Eiern und Milch 
eine steigende Bedeutung zu. 
So werden beispielsweise für 
die Erzeugung von einem Kilo-
gramm tierischen Protein zwi-
schen sieben und 16 Kilogramm 
Getreide oder Sojaschrote be-
nötigt. Laut Eisner braucht der 
Lupinenanbau „nur ein Viertel 
bis ein Fünftel“ der Fläche, um 
dieselbe Menge Protein zu pro-
duzieren. Zwar konnten bisher 
Lebensmittelzutaten aus Raps, 
Soja, Erbse oder Kartoffel herge-
stellt werden. Meist jedoch war 
mindestens deren Geschmack 
sehr gewöhnungsbedürftig.  
2011 brachte die Prolupin 
GmbH mit dem „Lupinesse“-
Speiseeis das erste auf Lupinen-
proteinisolaten basierende Le-
bensmittel sehr erfolgreich auf 
den Markt. wog/avd

Gut essen
Ernährungs-Kompetenzzentrum Kulmbach

Kulmbach – 49 Prozent der 
Deutschen sind übergewichtig. 
Laut einer Allensbach-Umfrage 
von 2014 würden 45 Prozent 
der Bevölkerung gerne abneh-
men. 18 Prozent haben schon 
eine Diät hinter sich, 20 Prozent 
schon mehrere. Damit eine Diät 
Erfolg hat, muss dauerhaft die 
Ernährung umgestellt werden. 
Das Kompetenzzentrum für Er-
nährung in Kulmbach (KErn), 
das bundesweit einmalig ist, 
soll das aktuelle Wissen rund 
ums Essen rasch in die Praxis 
überführen. Zudem vernetzt 
es staatliche und private For-
schungseinrichtungen mit der 
Ernährungswirtschaft, Dienst-
leistern und Verbrauchern. Das 
KErn will einen gesundheits-
förderlichen Lebensstil und die 
Wertschätzung für Lebensmit-
tel fördern. Zudem soll es die 
Ernährungskompetenz erhö-
hen und Impulse für Innovatio-
nen geben. Dazu kümmert sich 

das Zentrum beispielsweise 
um die Ernährungsbildung in 
Kindertageseinrichtungen, um 
Seniorenverpflegung oder den 
Aufbau eines „Wissenschafts-
atlas Ernährung“. Seit der Er-
öffnung durch Agrarminister 
Helmut Brunner 2011 arbeitet 
im KErn ein Team aus derzeit 20 
Mitarbeitern. Bis zum Jahr 2015 
soll der Endausbau mit rund 40 
Mitarbeitern vollzogen sein.

Bayerns Wirtschaftsministe-
rin Ilse Aigner, die Landtags-
abgeordneten Martin Schöffel 
und Jürgen Baumgärtner sowie 
Kulmbachs OB Henry Schramm 
überzeugten sich im Bayerischen 
Landtag von der Arbeit des KErn 
bei der offiziellen Eröffnung der 
interaktiven Wanderausstellung 
„Restlos Gut Essen“ gegen die 
Verschwendung von Lebens-
mitteln. „Jeder einzelne Bürger 
in Deutschland wirft im Durch-
schnitt rund 82 Kilogramm Nah-
rungsmittel in den Müll. Hier bei 

uns in Bayern sind 
es mit 65 Kilogramm 
pro Kopf etwas weni-
ger und dennoch zu 
viel“, erläuterte Wolf-
ram Schaecke, Leiter 
des KErn. „Aktionen 
wie diese zeigen ein-
drucksvoll, wie wich-
tig und wertvoll die 
Arbeit des Kompe-
tenzzentrums für uns 
Verbraucher ist“, lob-
te OB Schramm. avd

Information vor Ort (v.l.): Wolfram Schaecke, 
Henry Schramm, Martin Schöffel, Ilse AIgner und 
Jürgen Baumgärtner. Bild: Stadt Kulmbach / fkn
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Neue Nahrungsquelle: Feld mit blühenden Lupinen (weiß).

Bei der Zukunftspreisverleihung (v.l.): Katrin 
Petersen, Bundespräsident Joachim Gauck, 
Peter Eisner und Stephanie Mittermaier.

Ausgangs- und Endprodukte (v.l.): Lupinensamen, Milch, Eis, Mayonnaise, French Dressing 
und Currysauce sowie Wurst aus der Lupine. Bilder: Ansger Pudenz / DZP / fkn (5)



VORBILD BAYERN

Zu „Gemeinden entscheiden“, 
Bayernkurier vom 15. November:

Um sich die fragilen Re-
gierungskoalitionen mit den 
Grünen in vielen rot-grünen 
Kommunen und Landtagen zu 
erhalten, biedert sich die SPD, 
ohne jegliche innere Überzeu-
gung aber zu Lasten der Be-
völkerung, dem grünen Wind-
energieanlagenwahn an. Die 
Zerstörung der Landschaft und 
der Gesundheit der Anwohner 
nimmt sie dabei billigend in 
Kauf. Das es auch anders geht, 
beweist das bürgerfreundliche-
re Bayern. Dort gilt jetzt das 
10-H-Gesetz. Danach darf kei-
ne Windenergieanlage näher 
als das zehnfache der Gesamt-
höhe der Anlage zum nächsten 
Wohnhaus errichtet werden. 
Der Rest Deutschlands nehme 
sich Bayem zum Vorbild. 

 Karl Kremer
  46244 Bottrop

INFORMATIONSQUELLE

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

Es wäre schade, wenn der 
Bayernkurier nur noch alle vier 
Wochen käme. Er ist wöchent-
lich meine Informationsquel-
le. Ich bin Rentnerin und gehe 
nicht ins Internet. Tagesnach-
richten sehe ich im Fernsehen. 

Ich gebe Leserin Marei Hensel 
recht.

 Waltraut Pfisterer
  85092 Kösching

SOLI-BETRÜGER

Zu „Die Scharnagl-Kolumne: Eine 
große Finanzreform ist überfällig“, 
Bayernkurier vom 11. Oktober:

Das haben sich die rot-grünen 
Politiker beziehungsweise deren 
Landesregierungen „fein“ aus-
gedacht, nämlich den Soli nach 
dessen Auslaufdatum einfach 
unter anderem Namen weiter-
laufen zu lassen, um damit die 
Sanierung maroder Straßen 
und Brücken im ganzen Lande 
finanzieren zu können. Als das 
„Wunder der deutschen Wie-
dervereinigung“ geschah, wa-
ren die Menschen in den alten 
Bundesländern durchaus voller 
Freunde und euphorisch bereit, 
den „Aufbau Ost“ zweckgebun-
den über den Soli zu unterstüt-
zen. Was jetzt geplant ist, grenzt 
an Missbrauch beziehungswei-
se Wählerbetrug und erinnert 
fatal an die noch heute einbe-
haltene „Sektsteuer“ aus Kaisers 
Zeiten.

 Jürgen Engelhardt
83071 Stephanskirchen-Schloßberg

SOLIDARITÄTSZUSCHLAG 
FÜR MARX UND LENIN?

Zu „Die Scharnagl-Kolumne: Thü-
ringer SPD ebnet den Weg: SED-Er-
ben übernehmen die Macht“, Bay-
ernkurier vom 25. Oktober:

Überall auf den Titelseiten 
diesen Herbst sind sie, die Züge 
in die Freiheit von Plauen/DDR 
nach Hof in Bayern. Und wäh-
rend wir freiheitsliebenden Men-
schen am 9. November den 25. 
Jahrestag des Mauerfalls feiern, 
passieren in Thüringen schon 
wieder sehr fragwürdige Dinge.

Ich lese gerade mit Erstaunen 
in der deutschen Presse, dass es 
nun in Thüringen demnächst 
einen Ministerpräsidenten von 
der Linkspartei, der Nachfol-
gepartei der Sozialistischen 
Einheitspartei der DDR, geben 
könnte. Man diskutiert gerade 
darüber in Erfurt und momen-
tan wird halt nur noch geprüft, 
ob die DDR vielleicht doch ein 
Rechtsstaat gewesen sein könn-
te. Und das zum 25. Jahrestag 
des Mauerfalls. Noch 9 Monate 
vor dem Mauerfall wurde ein 
junger Mann auf der Flucht aus 
der DDR erschossen. Und nun 
wollen in Thüringen Leute das 
Land regieren, die lange über-
legen müssen, was eigentlich 
im Leben recht und was un-
recht ist. Eine beträchtliche An-
zahl von Menschen hat nichts 
gelernt aus der Geschichte, of-
fensichtlich. Das ist gefährlich.

Thüringen bekommt Geld 
vom Länderfinanzausgleich, 
der zu einem ganz beträcht-
lichen Teil vom Freistaat Bay-
ern finanziert wird. Das Land 
Thüringen gehört zu den Mi-
nusmachern im Pakt. Prak-
tisch würde das bedeuten, dass 
Bayern nun den in Thüringen 

wiederaufblühenden Kommu-
nismus mitfinanzieren muss. 
Wollen sich die Bayern das 
wirklich gefallen lassen? Es ist 
höchste Zeit, etwas dagegen 
zu tun. Bürger Bayerns, dreht 
den Hahn zu! Zahlt nicht mehr. 
Wenn kein Geld mehr fließt, 
dann wird man sich in Thürin-
gen schon überlegen, ob man 
die Kommunisten wieder an 
die Macht lässt. Solidaritäts-
zuschlag für Marx und Lenin? 
Wollt ihr das wirklich bezahlen?

Der Freistaat Bayern grenzt 
ganz oben in Franken an Thü-
ringen, das wiederaufblühende 
sozialistische Paradies. Sollte es 
wirklich zu einer linken Regie-
rung in Erfurt kommen, dann 
sollte Bayern nicht mehr zah-
len. Liebe Bayern, ihr könnt 
unsere freiheitliche Grundord-
nung retten. Dreht den Kom-
munisten in Thüringen den 
Geldhahn zu und rettet die De-
mokratie in Deutschland.

 Andrea Koch
  SE1 2EA London

REAL EXISTIERENDE SED

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

Der SPD habe ich noch nie 
getraut. Die Versprechen die-
ser Partei sind nicht den Wind 
wert, der sie weiterträgt. Die 
Unterwerfung dieser Partei un-
ter die immer noch real exis-
tierende SED (in Abwandlung 
von Honeckers Ausspruch) ist 
der beginnende Todeskampf 
der SPD. Es dauert sicher nicht 
allzu lange, bis die SPD die Wie-
dervereinigung mit der immer 
noch real existierenden SED als 
politische Großtat feiern wird.

  Georg Huttner 
  84384 Wittibreut

FALSCHER HINTERGRUND

Zu „Werben für Bayern“, Bay-
ernkurier vom 22. November:

Musste denn dieses Seeho-
fer-Bild mit Mao-Hintergrund 
sein? Eine Linie von zwei gro-
ßen Vorsitzenden? Mao hat 
mehr als 20 Millionen Men-
schen umgebracht.

 Arnold Heitzig
  63755 Alzenau

VORSICHT MIT DOGMATIK

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

Bei der Frage der Sterbehilfe 
handelt es sich unwiderspro-
chen um eine sehr schwierige 
Materie, bei der man selbst-

verständlich auch der eigenen 
Auffassung widersprechende 
Positionen respektieren muss. 
Der Gesetzgeber sollte aber 
nach meiner festen Überzeu-
gung auf jeden Fall die Ent-
scheidung des Einzelnen für 
sich selber respektieren. In der 
Vergangenheit war es leider üb-
lich, Menschen, die sich gegen 
das Weiterleben entschieden 
und etwa einen Selbstmord-
versuch unternommen hat-
ten, Unzurechnungsfähigkeit 
zu unterstellen und diese „zu 
deren eigenem Schutz“ in der 
Psychiatrie unterzubringen.

Wie wenig Bestand scheinbar 
feste innere Überzeugungen 
in dieser Frage haben können, 
beweist der Fall von Bischof 
Nikolaus Schneider, der nach 
Erfahrungen bei seiner eigenen 
Ehefrau plötzlich bereit ist, de-
ren Willen, ihr Leben gegebe-
nenfalls zu beenden, wenn es 
für sie keine Alternative gibt, 
unterstützen will. Es ist eben 
etwas anderes, diese Fragen 
theoretisch zu beurteilen oder 
aus der eigenen, unvorherseh-
bar aufgetretenen Situation.

Schon gar nicht glaubwürdig 
sind die Positionen von Leuten, 
die auf Grund ihrer eigenen re-
ligiösen Überzeugung glauben, 
anderen ihre Auffassung über-
stülpen zu müssen. Ob mein Le-
ben für mich noch lebenswert 
ist, kann nur ich selbst entschei-
den und nicht Dritte. Diese kön-
nen nur dafür plädieren, dass 
man jedes Leben, unabhängig 
vom Gesundheitszustand für 
lebenswert ansieht, wenn es um 
die Unterstützung jedweder Art 
für die Betroffenen geht.

Nicht vergessen sollte bei der 
ganzen Debatte auch werden, 
dass es auch Fälle gibt, in de-
nen jemand, der die Chance 
hat, in einer für ihn unerträg-
lich Situation Sterbehilfe in An-
spruch nehmen, sein Schicksal 
leichter ertragen kann.

Letztendlich gibt es fast im-
mer die Möglichkeit, den eige-
nen Sterbewunsch, entgegen 
allen gesetzlichen Regelungen, 
im Ausland zu erfüllen. Wenn 
der Gesetzgeber jeden Ausweg 
versperrt, zwingt er einen ge-
radezu, sich dieser Möglichkeit 
zu bedienen oder auch durch 
illegale Beschaffung von Waf-
fen oder verbotenen Chemika-
lien, seinen Todeswunsch zu 
realisieren. Verhindern kann er 
solche Handlungen ohnehin 
nicht, wie der Fall Udo Reiter, 
Ex-Intendant des MDR, der 
seinen Suizid im Fernsehen in-
direkt angekündigt hatte, erst 
jüngst bewiesen hat.

 Fritz Schmider
  90522 Oberasbach

LESERBRIEFE

6.12., 9 Uhr: FU Kronach, 
Frauenfrühstück, Turner-
heim.

6.12., 14 Uhr: CSU Regens-
burg, Bundeswahlkreiskon-
ferenz mit Neuwahl, Prüfe-
ninger Schlossgarten.

7.12., 8 Uhr: CSU 
Mühldorf, Be-
such der Bun-
d e s h a u p t s t a d t 
mit dem Bun-

destagsabgeordneten Ste-
phan Mayer, Treffpunkt: Rat-
haus.

7.12., 18 Uhr: FU Ebersdorf, 
Weihnachtsessen, Restaurant 
Bauer, Sonnefeld.

7.12., 19 Uhr: CSU Bad Kö-
nigshofen, Mitgliederver-
sammlung und Ehrungen, 
Schlundhaus.

8.12., 14 Uhr: FU Mühldorf-
Polling, Besuch des Mühl-
dorfer Gefängnisses, Treff-
punkt: Haupteingang.

8.12., 19 Uhr: 
CSU Ichenhau-
sen, Vortrag und 
Diskussion zu 
TTIP mit dem 
Europaabgeordntene Markus 
Ferber und vielen weiteren 
Gästen, Braureigasthof, Au-
tenried.

8.12., 19 Uhr: CSU Hof, Weih-
nachtsfeier mit Ehrenabend, 
Hotelgaststätte Munzert.

9.12., 14.30 Uhr: FU Kemp-
ten, Weihnachtsfeier, Hotel 
Sonnenhang.

9.12., 16 Uhr: 
MU Oberpfalz, 
„Regensburger 
Gespräch“ mt 
dem Bundes-

tagsabgeordneten Philipp 
Graf von und zu Lerchenfeld 
und weiteren Gästen, IHK 
Regensburg.

10.12., 14.30 Uhr: SEN  
Regensburg-Land, Advents-
feier, Forsters Hotel Donau-
stauf.

10.12., 19.30 
CSU Neu-Ulm, 
Vortrag zur Ster-
behilfe mit der 
Bundestagsabge-
ordneten Katrin Albsteiger, 
Komptenz Center, Illertissen.

11.12., 14 Uhr: SEN Kempten, 
Festakt zum 15-jährigen Be-
stehen des Kreisverbands mit 
zahlreichen Gästen und Eh-
rungen, Café Zimmermann.

11.12., 19 Uhr: JU Pfuhl, Vor-
trag „Weltweite Christenver-
folgung und die Situation in 
Europa“, Museumsstadel.

11.12., 19.30 Uhr: CSU Eitl-
brunn, Weihnachtsfeier, 
Gasthaus Hofherr.

11.12., 19.30 Uhr: CSU Co-
burg-Süd, Weihnachtsfeier, 
Schützenhaus Creidlitz.

12.12., 12.30 Uhr: CSU Bay-
ern, Parteitag in Nürnberg 
mit dem Bayerischen Minis-
terpräsidenten Horst See-

hofer und allen 
weiteren CSU-
A m t s t r ä g e r n , 
Messe Nürnberg.

Haben Sie Termine?
Bitte melden Sie Ihre Dis-
kussionsrunden, Vorträge, 
Stammtische, Weihnachtsfei-
ern und alle anderen Termine 
stets Ihrer Bundeswahlkreis- 
bzw. Bezirksgeschäftsstelle, 
oder wenden Sie sich direkt 
an die Redaktion des Bayern-
kurier, erreichbar per E-Mail 
an redaktion@bayernkurier.
de! 
Bitte beachten Sie: Der Bay-
ernkurier kann aus Platz-
gründen stets nur eine Ter-
minauswahl veröffentlichen. 
Eine größere Übersicht finden 
Sie unter www.csu.de.
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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.

Kann es Weltordnung geben, wenn die Staatenwelt in Unordnung ge-
rät? Weltweit kommen staatliche Strukturen unter Druck, werden 
angegriffen oder morsch, beobachtet Henry Kissinger. Die Europä-
er wollen den Staat überwinden, haben aber keine neue Staatlich-
keit gewonnen. Machtvakuum und Kräfteungleichgewicht sind die 
Folge. Im Mittleren Osten zerfallen Staaten in einander bekriegen-
de religiöse und ethnische Gruppen. Dazu kommen gescheiterte 

Staaten und nicht regierbare Räume − eine 
Welt „zunehmend gegensätzlicher Realitäten“, 
warnt Kissinger. Harmonie, Gleichgewicht und 
Ordnung sind da nicht selbstverständlich. H.M.

STAATLICHE STRUKTUREN UNTER DRUCK

Henry Kissinger:

Weltordnung

C. Bertelsmann Verlag, München 2014,
478 Seiten, 24,99 Euro. 

BUCH-TIPP DER WOCHE

Er gilt als einer der größten Erfolge deutschen Unternehmertums: 
der Aufstieg der Brüder Albrecht, besser bekannt als Gründer 
von Aldi Nord und Süd. Doch viel ist über die Aldi-Brüder nicht 
bekannt: Je größer ihr Reichtum wurde, desto größer wurde ihr 
Wunsch nach Anonymität. Eine Dokumentation anlässlich des 
Todes von Süd-Chef Karl Albrecht, der 2014 und damit vier Jahre 
nach seinem Bruder Theo starb, versucht, das Leben der Unter-
nehmerlegenden mit Hilfe von Zeitzeugen nachzuzeichnen. dia

STILLE ERFOLGSUNTERNEHMER

Die Aldi-Story 
Doku

ZDF, 
Dienstag, 

9. Dezember, 
20.15 Uhr. Bi
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TV-TIPP DER WOCHE
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Büchner beim Spiegel endgültig vor dem Aus
Monatelanger Streit endet offenbar mit der Entlassung des Chefredakteurs

Hamburg – Im seit Monaten 
 andauernden Zwist zwischen 
der Redaktion des Nach
richtenmagazins Der Spiegel 
und dessen Chefredakteur 
 Wolfgang Büchner  zeichnet 
sich ein Ende ab. Wie das 
 Handelsblatt berichtet, haben 
die Verantwortlichen Büchner 
Mitte letzter Woche mitgeteilt, 
dass man sich von ihm trennen 
 wolle. 

Büchner habe sich daraufhin 
am Donnerstag krank gemel
det, sei am Freitag aber in der 
Redaktion erschienen – wo
möglich, um Modalitäten zu 
regeln, wie das Handelsblatt 
vermutet. Das Nachrichten
magazin selbst dementierte 
derartige Berichte. Spiegel

Sprecherin Anja zum Hingst 
teilte mit, die „Vermutungen“ 
des Handelsblatts seien ledig
lich „Spekulation“, es hätten 
keine Gespräche mit Wolfgang 
Büchner über dessen Ablösung 

stattgefunden. 
Ursprung des Streits zwi

schen dem Chefredakteur und 
seinen Mitarbeitern war die 
Ankündigung Büchners gewe
sen, alle leitenden Stellen neu 

ausschreiben zu wollen (der 
Bayernkurier berichtete). Da
raufhin waren die Redakteure 
auf die Barrikaden gegangen 
– seit einigen Monaten schon 
wird in der Presse immer wie
der ein Abschied Büchners kol
portiert. 

Als Nachfolger nennt das 
Handelsblatt den schon lan
ge gehandelten SpiegelVize 
Klaus Brinkbäumer. Nicht klar 
wäre hingegen die Zukunft von 
Geschäftsführer Ove Saffe, der 
sich bisher stets vor Büchner 
gestellt hatte. Sollten sowohl 
Büchner als auch Saffe ihren 
Hut nehmen müssen, kämen 
auf den Spiegel wohl Abfin
dungszahlungen in Millionen
höhe zu.  dos

Moskaus Propaganda auf Deutsch
Start von Russia Today in Deutschland: Putins Meinungsoffensive geht in eine neue Runde

Berlin – Mit RT Deutsch startet 
die russische Regierung ihren 
Auslandssender Russia Today 
jetzt auch in Deutschland.  
Was als Versuch verkauft wird, 
andere Sichtweisen auch im 
Westen zu verbreiten, ist in 
Wahrheit ein einzigartiges 
Sammelsurium an Halbwahr-
heiten und Verschwörungs-
theorien.

Zugegeben: Auf den ersten 
Blick sieht die Grundausrich
tung des deutschen Ablegers 
von Russia Today gar nicht so 
uninteressant aus: Man wolle 
sich bemühen, im deutsch
sprachigen Raum „alternative 
Sichtweisen“ zu verbreiten, 
heißt es in der deutschen Zen
trale des Senders, unweit vom 
Brandenburger Tor. Ein anderer 
Blickwinkel auf die Politik ist 
nicht unbedingt verkehrt, mag 
mancher denken. Allein diese 
Einstellung ist es schon wert, 

zum Start von RT Deutsch, wie 
der Sender hierzulande heißt, 
einen Blick ins Programm zu 
werfen. In der restlichen deut
schen Medienlandschaft war 
man sich schnell einig: Das 
deutsche Russia Today verbrei
tet weitgehend Halbwahrhei
ten und verdrehte Tatsachen 
– und macht auch vor wasch
echten Verschwörungstheorien 
keinen Halt. 

Die Anhaltspunkte, die zu 
diesen Rückschlüssen führen, 
sind tatsächlich erdrückend. 
Denn abgesehen von den er
wartbaren Meldungen, die Uk
raine werde von Faschisten re
giert, macht auch die Bericht
erstattung zu anderen politi
schen Themen schnell stutzig. 
Bei RT Deutsch kommen so
genannte „Experten“ zu Wort. 
Als es um Afghanistan geht, 
kommt etwa Christoph Hörs
tel zu Wort, seines Zeichens 
ehemaliger AfghanistanKor

respondent der ARD, und den
noch in den deutschen Medien 
schon seit Jahren nicht mehr 
als Experte zu Rate gezogen – 
was wahrscheinlich daran liegt, 
dass Hörstel die CIA als wahren 
Drahtzieher der Anschläge vom 
11. September ausgemacht hat. 
Da ist es auch nicht verwun
derlich, dass Hörstel, gefragt 
nach dem Sinn oder Unsinn 
des AfghanistanEinsatzes, al
leine dem Westen die Schuld 
an der katastrophalen Lage 
dort gibt. Auch be
merkenswert: The
men wie etwa die 
Tschetschenienkri
se finden im Pro
gramm von Russia 
Today überhaupt 
keine Berücksichtigung – ganz 
zu schweigen von einem „la
tenten Antisemitismus“ in den 
Berichten, wie sie Beobach
ter ausgemacht haben wollen. 
Dieser zeigt sich beispielsweise 

durch den beim RBB geschass
ten Moderator Ken Jebsen, der 
seinen Job wegen ebensolcher 
Äußerungen verloren hatte, bei 
RT Deutsch jetzt aber nur all
zu gerne als Kronzeuge in der  
IsraelBerichterstattung her
halten soll.

Ob sich RT Deutsch in der 
deutschsprachigen Medien
welt behaupten kann, wird sich 
erst in den kommenden Mona
ten zeigen. Bemerkenswert ist 
der Aufstieg des Senders aber 

schon jetzt. Erst 
2005 gegründet, 
gibt der Kreml ab 
dem kommenden 
Jahr beeindrucken
de 280 Millionen 
Euro für das Medi

um aus – ein weiterer Beleg da
für, dass Russland keine Kosten 
und Mühen scheut, um auch 
im Westen die „KremlWahr
heiten“ unter die Leute zu brin
gen. Was aufgebaut ist wie eine 

objektive Berichterstattung, ist 
in Wahrheit reinste Propagan
da – und für den deutschen 
Mediennutzer, der in einer 
freiheitlichen Gesellschaft so
zialisiert wurde, auch sofort 
als solche zu identifzieren. Da
bei ist der Start des deutschen 
Programms nur die logische 
Konsequenz aus einer Propa
gandaOffensive des Kremls, 
die schon seit Jahren andauert. 
Erst vor wenigen Monaten war 
beispielsweise bekannt gewor
den, dass das russische Regime 
extra eine Agentur gegründet 
hat, die in europäischen In
ternetforen prorussische Mei
nungsmache betreibt (der Bay-
ernkurier berichtete). Offenbar 
hat das nicht gereicht, um die 
Stimmung im Westen zu Pu
tins Gunsten zu verändern. Es 
ist unwahrscheinlich, dass RT 
Deutsch dies nun gelingt – der 
freiheitlichen Grundordnung 
Europas sei Dank. Dominik Sauter

Mit RT Deutsch startet Wladimir Putin einen deutschen Ableger seines Staatssenders – mit dem Ziel, „alternative Sichtweisen“ zu bieten. Die Skepsis ist groß – und berechtigt. 

Deutschland-Saga, ZDF

Deutschland und deutscher 
Geschichte kann man sich 
auch ganz unbefangen nä
hern. Der australische His
toriker und Deutschland
Experte Christopher Clark 
(„Die Schlafwandler“) führt 
es mit seiner „Deutschland
Saga“ vor. In der ersten von 
sechs Folgen ist er im roten 
KäferCabrio sozusagen von 
der Steinzeit im Schwaben
land über die Völkerwande
rung bis zu den Karolingern 
gefahren und hat deutsche 
Vorgeschichte ergründet. 
Clark erzählt gerne und 
munter in seinem brillanten 
Deutsch, und man hört ihm 
gerne zu. Geschichte muss 
nicht bierernst sein.

Muss man um Deutsch
land zu verstehen bis in die 
Steinzeit zurückgehen? Man 
muss nicht, aber man kann. 
Denn irgendwo muss ja al
les anfangen. Was Clark an 
Deutschland fasziniert, ist 
die Vielfalt des Landes und 
seiner Menschen. Die hat 
nicht unbedingt mit den Ne
anderthalern zu tun, aber 
sicher mit den Römern, der 
Völkerwanderung und dem 
Riesenreich Karls des Gro
ßen. Man darf gespannt 
sein, was der Cambridge
Professor Clark in und an 
Deutschland noch entdeckt 
und auf seine charmante Art 
vorführt. Eine sympathische 
Fernsehreihe. H. M.
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RTL im Quotentief
Privatsender hat immer weniger Zuschauer

Köln – Der Kölner Privatsender 
RTL verliert in der Zuschauer
gunst immer mehr an Boden. 
Das zeigt die jüngste Erhebung 
des Mediendienstes DWDL.

Trotz einiger Quotenhigh
lights – darunter der WMBox
kampf von Wladimir Klitschko 
und das Formel 1Saisonfi
nale – ging es für den Kölner 
Sender in der Zielgruppe der 
14 bis 49Jährigen im Novem
ber um 1,2 Prozentpunke im 
Vergleich zum Vormonat nach 
unten. Der durchschnittli
che Marktanteil des einstigen 
Privatsender Giganten liegt 
jetzt noch bei 13,4 Prozent. 
Zwar bleibt der Sender damit 
weiter Marktführer – doch ge
rade die öffentlichrechtliche 

Konkurrenz holte zuletzt deut
lich auf und legte gerade bei 
jungen Zuschauern spürbar 
zu: Die ARD liegt jetzt bei 11,8 
Prozent, das ZDF kommt sogar 
auf 12,3 Prozent. Die private 
Konkurrenz, allen voran Pro-
SiebenSat.1, konnte RTL aller
dings bislang nicht gefährlich 
werden.

Gerade für die Öffentlich
Rechtlichen sind die jüngsten 
Zahlen ermutigend. Sowohl die 
ARD als auch das ZDF hatten 
in den vergangenen Monaten 
angekündigt, jüngere Zuschau
er wieder mehr ansprechen 
zu wollen. Bei RTL hingegen 
schwächelten besonders Quo
tenDauerbrenner wie „Bauer 
sucht Frau“.  dos

Muss wohl bald seinen Hut beim Spiegel nehmen: Wolfgang Büchner. 

Putin gibt jährlich 
280 Millionen Euro 
für den Sender aus
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Wenn Historiker und Journalisten nicht lesen können
Links-Kampagne gegen den Direktor der Stiftung „Flucht, Vertreibung, Versöhnung“ − Skandale, die es gar nicht gibt

Berlin – Um die Bundesstif-
tung „Flucht, Vertreibung, 
Versöhnung“ tobt wieder ein-
mal ein ideologischer Krieg. 
Links-Historiker wollen die 
Ablösung von Stiftungsdirek-
tor Manfred Kittel erzwingen – 
und fabrizieren Skandale, die 
es gar nicht gibt.

Es ist schwierig mit einem 
wissenschaftlichen Berater-
kreis zusammenzuarbeiten, 
wenn manche seiner Mitglie der 
an einer ideologisch begrün-
deten Leseschwäche leiden. 
Wenn dann noch Feuilleton-
Redakteure dazukommen, die 
an der gleichen Leseschwäche 
laborieren, dann ist plötzlich 
ein Skandal da, wo für Leute, 
die des Lesens mächtig sind 
oder einfach nur fleißiger le-
sen, nicht das geringste Skan-
dalisierungspotential besteht. 
So geschehen jetzt bei einem 
hochgejazzten Nicht-Skandal 
um die Bundesstiftung „Flucht, 
Vertreibung, Versöhnung“ und 
deren Gründungsdirektor Pro-
fessor Dr. Manfred Kittel.

Unter dem Dach des Deut-
schen Historischen Museums 
hat Kittel kürzlich in zwei Räu-
men eine Doppelausstellung 
eröffnet. Im ersten Raum bietet 
Kittels 2008 gegründete Stiftung 
auf 22 Stationen mit Schauta-
feln und dreidimensionalen 
Exponaten einen Ausblick auf 
die geplante Dauerstellung, die 
einmal Kern der geplanten Do-
kumentationsstätte zu Flucht 
und Vertreibung 
sein soll – sozu-
sagen ein Werk-
stattbericht, eine 
Werkstattschau. 
Im Zweiten Raum 
erwartet den Be-
sucher eine in griechisch-tür-
kisch-britischer Koproduktion 
entstandene Ausstellung mit 
dem Titel „Twice a Stranger“. 
In der medial interaktiven Aus-
stellung mit elf Dokumentarfil-
men geht es um vier Fälle von 
Vertreibung: die erzwungene 
Umsiedlung von etwa zwei 
Millionen Griechen und Tür-
ken nach dem Ende des ersten 
Weltkrieges, die Vertreibung 
der Deutschen aus dem Osten 
ab 1945, Vertreibungen und 
Umsiedlungen im Zusammen-
hang mit der Gründung Indi-
ens und Pakistans 1947 und um 
den Fall Zypern 1963 bis 1974.

Jetzt beklagen sich plötzlich 
einzelne Mitglieder des 15-köp-
figen wissenschaftlichen Bei-
rats der Stiftung „Flucht, Ver-
treibung und Versöhnung, 
dass es in der Werkstattschau 
explizit heiße, die Vertreibung 
der Deutschen solle „der“ 
Schwerpunkt der künftigen 
Dauerausstellung sein, nicht 
nur „ein“ Schwerpunkt. Über 
„der“ und „ein“ Schwerpunkt 
ist seinerzeit tatsächlich lan-
ge diskutiert worden. Vor zwei 
Jahren hat der Stiftungsrat die 
Debatte schließlich im Text der 
„Konzeption für die Arbeit der 

Stiftung Flucht, Vertreibung, 
Versöhnung und Leitlinien für 
die geplante Dauerausstel-
lung“ klar entschieden: „Flucht, 
Vertreibung und Integration 
der Deutschen“ sollen „den 
Schwerpunkt bilden“, heißt 
es auf Seite 13. Von den „Ursa-
chen, Verlauf und Folgen von 
Flucht und Vertreibung der 
Deutschen als Hauptakzent der 

Stiftungsarbeit“ ist 
auf Seite elf expli-
zit die Rede. Wer 
lesen kann ist klar 
im Vorteil. Und wer 
es kann, muss halt 
mindestens bis Sei-

te elf lesen. Aber das ist offen-
bar nicht selbstverständlich.

Noch schwerer zu begreifen 
ist die groteske Vorstellung von 
einzelnen Mitgliedern des wis-
senschaftlichen Beirats und 
von aufgeregten Feuilleton-Re-
dakteuren der Frankfurter All-
gemeinen Zeitung und der Süd-
deutschen Zeitung, Stiftungsdi-
rektor Kittel hätte sich ausge-
rechnet in dieser Grundfrage 
Freiheiten herausgenommen 
und gegen den Stiftungsauf-
trag verstoßen. Denn natürlich 
kennt der Stiftungsdirektor den 
Wortlaut der Konzeption seiner 
Stiftung genau und nimmt ihn 
sichtbar ernst. 

Unbegreiflich auch das 
nächste angebliche Skanda-
lon – die Werkstattschau der 
Stiftung an sich. Kittel habe sie 
nicht nur gegen den ausdrück-
lichen Rat eröffnet, sondern es 
auch versäumt, ihn darüber zu 
informieren, schreibt in der SZ 
Franziska Augstein. Was offen-
bar sowohl dem Beirat als auch 
der Redakteurin entgangen ist: 
Die Ausstellung ist schon an-
derthalb Jahre alt. Zum Bau-
beginn des geplanten Doku-
mentationszentrums im Juni 
2013 wurde sie schon einmal 

eröffnet und gezeigt – in festli-
chem Rahmen und im Beisein 
von Bundeskanzlerin Angela 
Merkel. Die Ausstellung unter 
freiem Himmel vom Juni 2013 
ist damals sehr gelobt worden. 
Hinzugekommen sind jetzt nur 
die dreidimensionalen richti-
gen Exponate. Sonst sind alle 
Stationen und Tafeln identisch. 
Wo bitte ist da jetzt der Skan-
dal? Was genau haben die wis-
senschaftlichen Berater über 
die Werkstattschau der Bun-
desstiftung nicht gewusst? Man 
glaubt es kaum: Einige Mitglie-
der dieses vergesslichen Beirats 
fordern jetzt allen Ernstes die 
Ablösung von Stiftungsdirektor 
Kittel.

Drittes Pseudo-
Skandalon ist die 
griechische Aus-
stellung über „Twi-
ce a Stranger“. In 
ihrem deutsch-
pol nischen Teil war tatsäch-
lich ein Bild falsch zugeordnet. 
Noch vor Eröffnung der Dop-
pelausstellung im Deutschen 
Museum hat Kittel diesen Teil 
herausnehmen lassen, weil 
auf die Schnelle nicht sicher 
zu klären war, ob noch andere 
Bilder unsicherer Herkunft wa-
ren. Kritisiert wird auch, dass in 

einem Filmdokument zu die-
sem deutsch-polnischen Teil 
die Rede von zwei Millionen 
Vertreibungsopfern ist. Histori-
ker sprechen inzwischen „nur“ 
von etwa 600 000 Opfern. Aber 
der englische Filmausschnitt 
stammt aus dem Jahr 1960. Ein 
paar Sätze weiter wird erklärt, 
dass es sich um eine „disputed 
number“ – umstrittene Zahl – 
handele. Noch unerträglicher 
ist den Kritikern im Beirat, dass 
dieser inzwischen gestrichene 
Teil der Ausstellung mit dem 
Jahr 1945 beginnt und nichts 
über die Vorgeschichte enthält. 
Sie übersehen − oder wollen 
übersehen −, dass Vorgeschich-

te und Kontext der 
Vertreibung der 
Deutschen natür-
lich ausführlich 
im ersten Ausstel-
lungsraum in der 
Werkstattschau der 

Stiftung behandelt wird.
„Der ungeprüfte Ankauf einer 

Ausstellung wirkt merkwürdig“, 
wundert sich in der FAZ Feuil-
leton-Redakteur Jürgen Kaube 
über die griechische Ausstel-
lung „Twice a Stranger“. Von 
„ungeprüftem Ankauf“ kann 
natürlich keine Rede sein. „Die 
Stiftung wird das Schicksal der 
Millionen Flüchtlinge und Ver-
triebenen thematisieren, die 
aufgrund von Kriegen, nationa-
lem Konflikten und Diktaturen 
während des 20. Jahrhunderts 
in Europa ihre Heimat verloren 
und Schreckliches an Leib und 
Seele erfahren haben“, heißt es 
schon auf Seite drei der 46-sei-
tigen Stiftungskonzeption. Es 
ist von der „europäischen Pers-
pektive“ und von der „interna-
tionalen Vernetzung“ der Stif-
tung die Rede und vom „mul-
tiperspektivischen Ansatz“. 
Die griechische Ausstellung 
erfüllt alle diese Anforderung 

auf schöne Weise. Man darf 
annehmen, dass es Kittel und 
seinem Team gefallen hat, dass 
die Ausstellung in griechisch-
türkisch-britischer Kooperati-
on entstanden ist. Zur Erinne-
rung: Im Namen 
der Bundesstiftung 
steht das Wort 
„Versöhnung“. 

Mit dem grie-
chisch-türkischen 
Teil jener Ausstel-
lung wird außerdem Bezug auf 
den Ersten Weltkrieg und die 
politische Neuordnung Euro-
pas danach genommen – dem 
Ausgangspunkt aller Vertrei-
bungen, die dann in Europa 
kommen sollten. In der geplan-
ten Dauerausstellung der Stif-
tung wird das natürlich auch 
einmal ein wichtiger Punkt 
sein. Die Erinnerung an den 
Ersten Weltkrieg ist 2014 aktu-
ell. Über die griechische Aus-
stellung hat die  Stiftung dazu 
zur rechten Zeit einen schönen 
und wichtigen Bezug parat.

Je länger man sich das alles 
anschaut und darüber nach-
denkt, desto klarer wird: Gar 
nichts spricht gegen die grie-
chische Ausstellung. Und erst 
recht nichts gegen die Werk-
statt-Ausstellung der Bundes-
stiftung. Bleibt die Frage: Um 
was geht es eigentlich bei der 
inzwischen sehr persönlichen 
Hatz auf Stiftungsdirektor Kit-
tel? Die Antwort ist so einfach 
wie unerfreulich: Was sich da 
abspielt ist linke Geschichtspo-
litik, ein Kampf um Geschichts-
hoheit, um Deutungshoheit. 
Kittel hat dabei doppeltes Pech: 
Er ist der „falsche“, weil kon-
servative Historiker auf dem 
Chef-Sessel einer Stiftung, de-
ren Auftrag linke Historiker 
beherrschen wollen. Und er ist 
Schüler eines unter linken Ge-
schichtskollegen – und Feuil-

leton-Journalisten – regelrecht 
verhassten wissenschaftlichen 
Lehrers: Horst Möller.

Möller, ehemaliger Direktor 
des Münchner Instituts für Zeit-
geschichte (IfZ), ist einer der 
wichtigsten und angesehens-
ten Historiker Deutschlands 
und ein Mann mit großem Ein-
fluss in der Zunft. Aber er hat 
einen „schlimmen Fehler“: Er 
ist ein konservativer Historiker, 
noch dazu ein im schönsten 
Sinne liberaler konservativer 

Historiker. Mit anderen Auf-
fassungen hat Möller weder als 
Ordinarius in Erlangen, noch 
als Direktor des Deutschen His-
torischen Instituts in Paris oder 
des IfZ in München je ein Prob-
lem gehabt − aber linke und ty-
pischerweise intolereante Kol-
legen immer eines mit ihm und 
mit seinen Auffassungen. Im 
von linker Seite vom Zaun ge-
brochenen ziemlich absurden 
Historikerstreit von 1986/87 
über die Vergleichbarkeit oder 
Unvergleichbarkeit des Ho-
locaust hat Möller für damals 
bösartig angegriffene Histori-
ker-Kollegen Partei ergriffen − 
in seiner üblichen, betont sach-
lichen Art − und ist bei seiner 
Position geblieben. Was haben 
linke Historiker-Kollegen nicht 
alles versucht, um Möller aus 
dem Institut für Zeitgeschichte 

zu kicken. Vergeb-
lich. Möller war 
– und ist – einfach 
zu gut. Gegen sei-
ne Argumentation 
kommt so schnell 
keiner an. Auch 

SZ-Redakteurin Augstein hat 
sich gerne an Möller abgearbei-
tet, schon als sie noch im FAZ-
Feuilleton schrieb. Zu seinem 
Abschied vom IfZ hat sie ihm 
in der SZ unfreundliche Dinge 
hinterhergeschrieben.

Weder die Links-Historiker 
noch das linke Feuilleton ha-
ben Möller je etwas anhaben 
können. Genau deswegen ist 
jetzt sein Schüler dran: Man-
fred Kittel, der bei Möller pro-
moviert wurde und bei ihm ha-
bilitiert hat. Da schießen jetzt 
Historiker-Kollegen auf Kittel, 
weil sie Möller treffen und end-
lich Rache üben wollen. Der 
ganze Pseudo-Skandal um die 
Stiftung „Flucht, Vertreibung, 
Versöhnung“ ist ein Stück 
hochideologischer Geschichts-
politik im allerübelsten Sinne. 
Kittels berufliches Schicksal 
liegt jetzt in der Hand des Stif-
tungsrats und dort vor allem in 
der Hand der Stiftungsratsvor-
sitzenden und Kulturstaatsmi-
nisterin im Bundeskanzleramt 
Monika Grütters. Jemand sollte 
ihr raten, sich nicht auf einen 
üblen, mit linkem Furor ausge-
tragenen Krieg um historische 
Deutungsmacht einzulassen. 
Manfred Kittel kann nichts da-
für. Er ist und bleibt der rich-
tige Mann für den Posten des 
Direktors der Bundesstiftung 
„Flucht, Vertreibung, Versöh-
nung“. Heinrich Maetzke

Baubeginn im Juni 2013 und Eröffnung jener jetzt plötzlich so scharf kritisierten Werkstattschau der Bundesstiftung „Flucht, Vertreibung, Versöhnung“ (v.l.): 
Der damalige Vizepräsident des Deutschen Bundestages, Wolfgang Thierse, Stiftungsdirektor Manfred Kittel, Bundeskanzlerin Angela Merkel, die damalige 
Präsidentin des Bundes der Vertriebenen, Erika Steinbach, und der damalige Kulturstaatsminister Bernd Neumann.  Bild: CommonLens/imago
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Wird übel angegangen: Stiftungsdi-
rektor Manfred Kittel. Bild: SFVV

Flucht und Vertreibung 
der Deutschen  soll 

DER Schwerpunkt der 
Stiftungsarbeit sein 

Die jetzt kritisierte 
Werkstattschau 

ist bereits anderthalb 
Jahre alt

Kittels Pech: 
Man schießt auf den 

Schüler, um dessen 
Lehrer zu treffen



Dieser Film geht unter die Haut. 
Eine Familie aus Schweden 
macht Skiurlaub in Frankreich. 
Das Idyll scheint perfekt, doch 
beim Mittagessen auf der nob-
len Restaurant-Terrasse irgend-
wo hoch oben in den französi-
schen Alpen gerät dieses Idyll 
buchstäblich ins Rutschen. 
Eine Lawine donnert auf das 
Restaurant zu – erst wird sie 
bestaunt, dann ist es zu spät. 
Während Mutter Ebba (Lisa Lo-
ven Kongsli) ihre beiden Kinder 
zu schützen versucht, packt 
sich Vater Tomas (Johannes 
Bah Kuhnke) Handschuhe und 
Handy und flieht. Dann ver-
sinkt alles im Schneestaub.

Am Ende ist nichts passiert, 
die Lawine kommt kurz vor 
dem Restaurant zu stehen. 
Doch die Erfahrung, dass To-
mas in den Sekunden der Not 
seine Familie im Stich gelassen 
hat, wirkt nach. Regisseur Ru-
ben Östlund nimmt sich in sei-
nem Film „Höhere Gewalt“ viel 
Zeit dafür zu zeigen, wie dieses 
Trauma auf die Familie wirkt. 

Tomas verleugnet seine Flucht, 
in ihm rumort es. Ebba zieht 
sich zurück. Die Kinder haben 
Angst, dass sich ihre Eltern 
scheiden lassen. Große Krise.

Immer wieder versinken die 
Szenen im Schneegestöber, 
ein schönes Symbol für den 
Film. Keiner weiß, wo er steht,  
alle Gewissheiten verschwinden 
im undurchsichtigen Grau und 
auch der Zuschauer fühlt sich 
merkwürdig orientierungslos. 
Schließlich bricht alles Unglück 
aus Tomas heraus, den seine 
fehlende Courage fertig macht. 
Ein reinigendes Gewitter, das 
Paar scheint sich zu fangen.

Doch bei der Abreise aus dem 
Skigebiet verlässt Ebba panisch 
den Bus, als der Fahrer die Kon-
trolle über das Fahrzeug zu ver-
lieren scheint. Sie kann nicht 
mehr vertrauen. Am Ende ma-
chen sich alle zu Fuß auf den 
Weg ins Tal. Tomas, vermeint-
licher Nichtraucher, zündet 
sich eine Kippe an. Die Familie 
scheint gerettet, aber sie ist ge-
zeichnet fürs Leben. FC

Ein Idyll zerbricht
Im Kino: Höhere Gewalt von Ruben Östlund

Tomas (Johannes Bah Kuhnke) und Ebba (Lisa Loven Kongsli) werden unter 
einer Lawine aus Vorwürfen und Versagensängsten begraben.

Schnee ist das schönste Spielzeug
Hübsche Ausstellung im Nürnberger Rathaus flankiert den Christkindlesmarkt

Nürnberg – Der Schnee ist für 
viele Kinder und Erwachse-
ne in der kalten Jahreszeit das 
schönste Spielzeug überhaupt 
– zumindest war er das damals, 
als es im Dezember und Januar 
noch zuverlässig schneite. Tief 
verschneite Winter gehören zu 
unseren schönsten Kindheits-
erinnerungen.

Passend zur Eröffnung des 

Christkindlesmarktes hat das 
Spielzeugmuseum im Wolf-
schen Bau des Nürnberger Rat-
hauses unter dem Titel „Schnee 
von gestern – Meteorologie & 
Alltagspoesie“ eine Ausstel-
lung mit wertvollen alten Fo-
tos – teils aus Privatbesitz – und 
Zeitungsausschnitten eröffnet. 
Wer sich neben Glühwein, Leb-
kuchen und „Drei im Weggla“ 
für diese Ausstellung erwärmen 
kann, wird nicht enttäuscht. 
Auf ansprechend gestalteten 
und gut beleuchteten Schau-
tafeln werden die Jahrzehnte 
seit 1945 dargestellt, mit Anga-
ben von Schneefall, Schneela-
ge, Auswirkungen des Schnees 
auf das tägliche Leben und die 
gängigen Freizeitaktivitäten. 

Zwei Dinge stechen ins Auge: 
Erstens fällt heute viel weni-
ger Schnee als früher, weniger 
regelmäßig – und wenn, dann 
später: eher im Februar und 
März statt im Dezember und 
Januar. Allerdings ist das Weh-
klagen über Wetter und Klima 
in der gegenwärtigen Wohl-

standsgesellschaft wesentlich 
stärker als in früheren Jahr-
zehnten. So nahmen die Alt-
vorderen knackige Winter und 
das Verkehrschaos einfach als 
gegeben hin und suchten nicht 
zwangsläufig nach Schuldigen.

Und auffällig ist, wie beinah 
biedermeierlich-idyllisch die 
Menschen die Weihnachts-
zeit 1945 mit starkem Schnee-
fall genossen haben – und das 

trotz der Trümmer, der Kälte, 
des Wohnungs- und Nahrungs-
mangels, der materiellen Not. 
Denn der Krieg war vorbei, man 
hatte immerhin überlebt, und 
Weihnachten bot erstmals die 
Gelegenheit, Atem zu holen. 
Entsprechend ignoriert das aus-
gestellte Weihnachtsgedicht in 
den Nürnberger Nachrichten die 
reale Lage komplett und bietet 
nur eines: Erbaulichkeit. wog

Schnee als Symbol für die schönsten Kindheits-Erinnerungen: „Der erste 
Schnee in Nürnberg, Dezember 1960“ heißt dieses Foto.
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Schweinfurt
Aufbruch – Aufbrüche
Karl Hartung (1908-
1967), Kunsthalle, bis 
12. April, kunsthalle-
schweinfurt.de

Kaufbeuren
Designobjekte aus
Kunststoff 
Die Koelsch Collec-
tion, Kunsthaus, ab 
13. Dez., kunsthaus-
kaufbeuren.de

München
Kunst verhaftet
Kunst und Skulpturen 
aus der JVA Stadel-
heim, H-Team, Plin-
ganserstraße 19, bis 
27. 2., h-team-ev.de

Weiden
Ox und Esel
Weihnachtsmärchen, 
Regionalbibliothek, 
bis 28. Dez. landes-
theater-oberpfalz.de

Neu-Ulm
Anderthalb Stunden
zu spät
Komödie, Theater 
Neu-Ulm, bis 31. Jan., 
theater-neu-ulm.de

Hof
Fashionfood
Fotoprojekt von 
Roland Trettl & Helge 
Kirchberger, Freiheits-
halle, bis 22. Februar, 
freiheitshalle.de

Die Jahre 1945 bis 1949: Mitten zwi-
schen den Trümmern feierten die 
Nürnberger die weiße Weihnacht.
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Kür mit Sanduhr
Bayerischer Buchpreis geht an Thomas Hettche und Ulrich Herbert

München – Die Jury hat öffent-
lich entschieden: Der Bayeri-
sche Buchpreis 2014 geht in 
der Kategorie Sachbuch an 
Ulrich Herbert für sein mo-
numentales Werk „Geschichte 
Deutschlands im 20. Jahrhun-
dert“. In der Kategorie Belle-
tristik wurde Thomas Hett-
che für seinen wunderbaren 
Roman „Pfaueninsel“ ausge-
zeichnet. Der Preis ist mit je-
weils 10 000 Euro dotiert.

Der Bayerische Buchpreis, 
Nachfolger des bis 2011 verge-
benen Internationalen Buch-
preises Corine, trat zu seiner 
Premiere mit einem neuen 
Konzept an: Die Preisträger in 
den Kategorien Sachbuch und 
Belletristik sollten nicht mehr 
vorab bestimmt und verkün-
det, sondern direkt zur Preis-
verleihung von der Jury in einer 
öffentlichen Diskussionsrunde 
ermittelt werden.

Die Jury, bestehend aus dem 
Literaturkritiker Denis Scheck 
und den Publizistinnen Fran-
ziska Augstein und Carolin 
Emcke, hatte in jeder Kategorie 
drei Bücher für den Preis nomi-
niert. Neben den Gewinnern 
waren dies in der Kategorie 
Sachbuch die Bücher „Kinder 
machen. Neue Reprodukti-
onstechnologien und die Ord-
nung der Familie“ von Andreas 
Bernard und „Ornis. Das Leben 
der Vögel“ von Josef H. Reich-
holf sowie in der Kategorie Bel-
letristik „Das achte Leben (Für 
Brilka)“ von Nino Haratischwili 
und „Je dickens, destojewski! 
Ein Volumenroman“ von Tho-
mas Kapielski (BK berichtete).

Zu Beginn der Diskussion 
in der Allerheiligen-Hofkirche 
der Münchner Residenz stell-
te Denis Scheck eine Sanduhr 
auf den Tisch. Nur jeweils 30 
Minuten gab sich die Jury, um 
die Preisträger zu ermitteln. 
Schnell zeigte sich, dass jeder 
der Jury seinen Favoriten hatte, 
der hoch gepriesen wurde.

Wenn es Kritik gab, dann mit 
dem Dampfhammer. Sie wisse 
nicht, wem sie das Buch „Kin-
der machen“ empfehlen solle, 
sagte zum Beispiel Franziska 
Augstein. Sie habe ein morali-
sches Problem mit dem The-
ma. Richtig grob wurde Denis 
Scheck bei Nino Haratischwili. 
„Die scheißt mich zu mit ihren 
Geschichten.“ Das war heftig.

Die Abstimmung stand dann 
unter Zeitdruck – 30 Minuten 
vergehen schnell – und wirk-
te oberflächlich. Erst stimmte 
jedes Jury-Mitglied für seinen 
Favoriten, im zweiten Anlauf 
entschied sich Denis Scheck 
beim Sachbuch für das „Le-

benswerk“ Ulrich Herberts. Ein 
wenig stichhaltiges Argument, 
wenn es um die Qualität eines 
Buches geht. In der Kategorie 
Belletristik einigte sich die Jury 
im zweiten Anlauf wenigstens 
einstimmig auf Thomas Hett-
ches Roman „Pfaueninsel“. 
Thomas Hettche war es dann 
auch, der zum Dank trösten-
de Worte sprach. „Ich verneige 
mich vor meinen Mitbewer-
bern. Es hilft nur zu sagen, dass 
kein Buch vergleichbar ist.“

Der Ehrenpreis des Baye-
rischen Ministerpräsidenten 
ging an die Autorin Silvia Bo-
venschen für ihr Lebenswerk. 
Sie war der Preisverleihung 
aus gesundheitlichen Gründen 
ferngeblieben. „Elegant, hei-
ter und klug versteht es Silvia 
Bovenschen, mit originellen 
literarischen Einfällen auch 
schwierige Themen in der Ge-
sellschaft zu platzieren“, lobte 
Medienministerin Ilse Aigner 
in ihrer Laudatio. Florian Christner

www.bayerischer-buchpreis.de

Ist es eine gute Idee, wenn 
die Jury des Bayerischen 
Buchpreises die Gewinner in 
einer öffentlichen Diskussi-
onsrunde ermittelt? Ja und 
nein. Zuerst einmal: Preis-
verleihungen sind oft dröge 
– vor allem dann, wenn sich 
eine Laudatio an die andere 
reiht. Insofern war es über-
fällig, diese Langeweile mit 
einem neuen Format auf-
zubrechen. Doch wie so oft 
liegt die Tücke im Detail. In 
der Diskussion warb jedes 
Jury-Mitglied für seinen Fa-
voriten. Eigentlich sollte eine 
Jury doch neutral urteilen. 
Auch das Zeitlimit war wenig 
hilfreich: 30 Minuten sind 
einfach viel zu wenig, um 
sich ernsthaft auf einen Sie-
ger zu einigen. Die Abstim-
mungen hatten dann auch 
den Anschein eines Kuhhan-
dels. Besser wäre es gewesen, 
die Jury hätte die Kandidaten 
nicht selbst nominiert. Dann 
hätte sie neutral urteilen 
können. Am besten hinter 
verschlossenen Türen, falls 
es auf einen Kuhhandel hin-
ausläuft. Das müssen nicht 
alle wissen. Das Format der 
Verleihung hätte trotzdem 
beibehalten werden können. 
Die Jury hätte alle Bücher in 
einer Diskussionsrunde vor-
stellen und erklären können, 
welche Argumente für oder 
gegen ein Buch sprechen. 
Wenn die vorher feststehen-
den Sieger erst am Ende der 
Diskussion bekanntgegeben 
worden wären, hätte das die 
Spannung aufrechterhalten. 
So aber hat sich eine gut ge-
meinte Idee ins Gegenteil 
verkehrt. Transparenz hin 
oder her. Schade. FC

ANGEMERKT
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Schweinfurt

Kaufbeuren

Weiden

Hof

Neu-Ulm

Die Preisträger Ulrich Herbert (Sachbuch; l.) und Thomas Hettche (Roman).
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Spenden sammeln für die Aids-
Hilfe: Anlässlich des Welt-Aids-
Tages am 1. Dezember unter-
stützte der Landtagsabgeord-
nete Michael Brückner in sei-
nem Stimmkreis den Informa-
tions- und Spendenstand der 
Aids-Hilfe Nürnberg und half 
tatkräftig beim Spendensam-
meln. Anfang der 1990er-Jahre 
war Aids ein sehr präsentes 
Thema. Inzwischen ist es um 
Aids sehr viel ruhiger geworden 
– wohl auch deshalb, weil sich 
die Behandlungsmöglichkei-
ten enorm verbessert haben. 
Um dennoch über dieses auch 
heute noch wichtige Thema 
aufzuklären und dafür zu sensi-
bilisieren, informierte die Aids-
Hilfe Nürnberg-Erlangen-Fürth 
vier Tage lang mit ihrem Infor-
mations- und Spendenstand. 
Das Bild zeigt (v.l.) Manfred 
Schmidt, hauptamtlicher Vor-
stand der Aids-Hilfe Nürnberg, 
den Travestiekünstler Uschi Un-
sinn und Michael Brückner.

65 Jahre Silbertee: Über 800 
Gäste folgten der Einladung 
zum 65. Silbertee des Deutsch-
Amerikanischen Frauenclubs 
München. Mit dabei waren 
Landesmutter Karin Seehofer 
sowie der Münchner Bürger-
meister Josef Schmid mit Frau 
Natalie. Staatsministerin Be-
ate Merk überbrachte Grüße 
der Staatsregierung. US-Ge-
neralkonsul William E. Moeller 
beglückwünschte den Club. 
„Sie haben dabei geholfen, die 
besondere Freundschaft, die 
Deutschland und die Vereinig-
ten Staaten seit dem Ende des 
Zweiten Weltkriegs verbindet, 
weiterzuentwickeln und auf-
rechtzuerhalten.“ 1949 organi-
sierte der damalige US-Gene-
ralkonsul eine Spendenaktion 
für die notleidenden Münchner 
Bürger. Aus silbernen Kannen 
wurde Tee ausgeschenkt – der 
Name Silbertee war geboren. 
Die Tradition gibt es bis heute: 
Im Bild erhält Beate Merk (r.) 
von Frauenclub-Präsidentin Ul-
rike Kellner Tee eingeschenkt.
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DER LÖWE
BRÜLLT

Vorab einige Zahlen, damit 
der Charme des scheiden-
den Berliner Regierenden 
Bürgermeisters Klaus Wowe-
reit so richtig wirken kann. 
2012 und 2013 zahlte Bayern 
über acht Milliarden Euro in 
den Länderfinanzausgleich 
ein. Berlin kassierte zur sel-
ben Zeit 6,5 Milliarden Euro 
aus diesem Topf. Der Bund 
legte nochmal 4,8 Milliarden 
Euro drauf. Eine hübsche 
Summe. Wowereit versäumte 
es im Bundesrat nicht, sich 
in seiner Abschiedsrede bei 
den Geberländern Bayern, 
Hessen und Baden-Würt-
temberg zu bedanken. „Vie-
len Dank an meine Sponso-
ren, Herrn Seehofer, Herrn 
Bouffier und Herrn Kretsch-
mann“, tönte der Partyfürst. 
Danke für diese launigen 
Worte! Wenn Wowi seine 
Stadt liebt, sollte er weiter für 
sie sammeln, zum Beispiel 
mit der Büchse. „Haste mal 
’nen Euro?“ Wir werfen ger-
ne was rein, aber nicht mehr 
im zehnstelligen Bereich.

 In diesem Sinne, Ihr Löwe

HASTE MAL ’NEN EURO?

München – Wenn Luca Pisaroni 
(39) ab kommender Woche 
an der Bayerischen Staats-
oper die Rolle des Figaro singt, 
warten in der Garderobe des 
Nationaltheaters in München 
seine besten Freunde auf ihn: 
Dackel Tristan und Golden 
Retriever Lenny. Die beiden 
Hunde sind wie ihr Herrchen 
ans Reisen gewöhnt. Wenn der 
Bassbariton irgendwo auf der 
Welt auftritt, sind Lenny und 
Tristan immer in der Nähe.

Die Oper „Le nozze di Figaro“ 
(„Die Hochzeit des Figaro“) von 
Wolfgang Amadeus Mozart ist 
ein Klassiker: Intrigen, Verwick-
lungen, Verkleidungen, jeder 
begehrt jeden. Der Graf will die 
erste Nacht mit Susanna, der 
Braut seines Kammerdieners 
Figaro. Dieser wird über die 
wahren Absichten des Grafen 
aufgeklärt. Figaro setzt auf sei-
ne List und auf die Kunst der 
Intrige, um die Absichten des 
Grafen zu unterlaufen.

Luca Pisaroni singt den Figa-
ro nicht zum ersten Mal – 2001 
gab er in dieser Rolle sein De-
büt in Klagenfurt. Trotzdem 
heißt es vor der Premiere am 8. 
Dezember im Münchner Na-
tionaltheater proben, proben 
und nochmals proben – sechs 
Stunden am Tag. In den Pausen 
braucht er Entspannung – und 
findet sie beim Spazierenge-
hen mit seinen Hunden Lenny 
und Tristan. „Ich suche mir nie 
ein Hotel in der Nähe der Oper, 

sondern immer in der 
Nähe eines großen Parks, 
damit ich mit meinen 
Hunden spazieren gehen 
kann“, erzählt er.

Aufgewachsen ist Luca 
Pisaroni im italienischen 
Busseto. Mit elf Jahren 
beschloss er, Opern-
sänger zu werden. Nach 
seinem Studium am 
Verdi-Konservatorium in 
Mailand war er schnell 
ein gefragter Bassbari-
ton. Seine Engagements 
führen ihn nach Salzburg 
und Wien, nach Paris 
und Madrid, nach New 
York, Houston und San 
Francisco.

Zuhause ist Luca Pisa-
roni in Wien, aber dort 
ist er nur selten. Zehn 
Monate im Jahr ist er un-
terwegs. Immer beglei-
ten ihn seine Frau Catherine 
(39) und die Hunde. „Ich fühle 
mich überall zuhause, so lan-
ge sie bei mir sind. Ob ich am 
schlimmsten Ort der Erde oder 
in einem Fünf-Sterne-Hotel 
übernachte, ist dann egal“, sagt 
er. „Hunde haben immer gute 
Laune. Sie freuen sich immer, 
wenn ich nach Hause komme.“ 
Wenn Luca Pisaroni in New 
York ist, geht er mit Tristan und 
Lenny gerne in ein Schwimm-
bad für Hunde. „Beide lieben 
Schwimmen. Sie wissen immer 
genau, wenn wir in die Nähe 
des Schwimmbades kommen 
und flippen dann aus.“

Als Kind hatte der Sänger 
sogar Angst vor Hunden. Das 
änderte sich erst, als er in New 
York seine spätere Frau ken-
nenlernte. Catherine wurde 
von Lenny begleitet – auch er 
war ein Golden Retriever. Luca 
Pisaroni verliebte sich in beide. 
Inzwischen gibt es schon den 
zweiten Lenny bei den Pisaro-
nis. „Er ist wie meine Frau und 
steht immer auf der Sonnen-
seite des Lebens.“ Der Boss 
der Familie ist jedoch Dackel 
Tristan. „Er ist viel weniger ent-
spannt als Lenny und möchte 
immer die Kontrolle über die 
Situation behalten. So wie ich“, 

erzählt Luca Pisaroni. Er 
findet: „Jeder Mensch 
sollte einen Hund haben. 
Dadurch lernt man, für 
andere zu sorgen.“

Bei seinen Spaziergän-
gen durch München hat 
der Sänger schon Be-
kanntschaft mit anderen 
Hundehaltern gemacht. 
Seine Erfahrung: „Die 
Hunde in München sind 
gut sozialisiert und sehr 
kultiviert. Das ist zum 
Beispiel in Paris ganz 
anders. Dort sind viele 
Hunde aggressiv. Viel-
leicht ist es dort nicht so 
üblich, die Tiere in Parks 
spazieren zu führen.“

Nur einen Traum hat 
sich der Opernsänger 
noch nicht verwirklicht: 
Irgendwann möchte er 
mit seinen Hunden auf 

der Bühne stehen. Einmal hät-
te es beinahe geklappt, erzählt 
er. In einer Figaro-Aufführung 
spielte er nicht den Figaro, son-
dern den Grafen. „Im zweiten 
Akt kehrt der Graf von der Jagd 
zurück. Da hätte es sich ange-
boten, meinen Dackel Tristan 
auf dem Arm zu haben. Aber 
leider saß der Intendant im Pu-
blikum, da habe ich mich nicht 
getraut.“ Florian Christner

„Le nozze di Figaro“ mit Luca Pisaroni als 
Figaro ist am 8., 12., 15. und 17. Dezember 
an der Staatsoper in München zu sehen 
(Nationaltheater). Beginn ist jeweils um 
18.30 Uhr (12. Dezember: 19 Uhr).

www.staatsoper.de

www.lucapisaroni.com

Zuhause ist da, wo die Hunde sind
Luca Pisaroni singt den Figaro an der Oper – In der Garderobe warten Lenny und Tristan

Glücksfall für beide Regionen
Partnerschaft zwischen Bayern und Québec besteht seit 25 Jahren

München/Montréal – Seit 25 
Jahren gibt es die Partnerschaft 
zwischen Bayern und der kana-
dischen Provinz Québec. Nach 
rund 600 gemeinsamen Pro-
jekten ist die Bilanz eindeutig: 
Die Kooperation ist ein echter 
Erfolg. Deshalb hatten Europa-
ministerin Beate Merk und die 
eigens angereiste Ministerin 
für Internationale Beziehungen 
und Frankophonie der kanadi-
schen Provinz Québec, Christi-
ne St-Pierre, einiges zu feiern. 
Bereits Anfang Oktober hatte 
Beate Merk die Partnerregion 
in Kanada besucht.

Merk und St-Pierre tauschten 
sich im Münchner Prinz-Carl-
Palais zu einer Vielzahl gemein-
samer Themen aus. So soll etwa 
ausgelotet werden, wie die sehr 
erfolgreiche wissenschaftliche 
Zusammenarbeit auch noch 
auf die Geisteswissenschaften 
ausgeweitet werden könnte. Im 
Anschluss enthüllten die Minis-
terinnen eine Gedenktafel zum 
25. Jubiläum der Kooperation. 
Die Gedenktafel wird zu einem 
späteren Zeitpunkt am Stand-
ort der ersten Vertretung der 
Regierung von Québec in Mün-

chen in der Wagmüllerstraße 18 
angebracht. Die Regierung von 
Québec hat seit 1997 eine Ver-
tretung in München, während 
der Freistaat Bayern seit 1999 
eine Vertretung in Québec mit 
Sitz in Montréal unterhält. Be-
ate Merk würdigte die Partner-
schaft als „Glücksfall für beide 
Regionen“. Der bisherige Erfolg 
sei Auftrag und Ansporn für die 
zukünftige Zusammenarbeit. 
„Er bietet ein großes Potenzial 
für alle Beteiligten.“

Die 1989 begründete Part-
nerschaft Bayerns mit Québec 
war ursprünglich auf den wirt-
schaftlichen und technologi-
schen Austausch ausgerichtet, 
hat sich jedoch bald auch auf 
die Bereiche Wissenschaft, Kul-
tur, Politik und Verwaltung, so-
wie Bildung ausgeweitet. Qué-
bec im Osten Kanadas ist mit 
der etwa vierfachen Fläche von 
Deutschland die größte Provinz 
des Landes und hat rund acht 
Millionen Einwohner. BK

Luca Pisaroni mit seinen Lieblingen: Dackel Tristan 
und Golden Retriever Lenny. Bild: Catherine Pisaroni

MENSCHEN

Politik mit Leidenschaft
Eberhard Sinner feiert 70. Geburtstag

Lohr am Main – Zu einem Stell-
dichein langjähriger Freunde 
und Weggefährten wurde die 
Nach-Feier zum 70. Geburtstag 
von Staatsminister a. D. Eber-
hard Sinner. Der CSU-Kreisver-
band Main-Spessart und die 
CSU- und FU-Ortsverbände 
Lohr am Main richteten für den 
Jubilar einen Empfang aus.

CSU-Kreisvorsitzender und 
Landtagsabgeordneter Thors-
ten Schwab begrüßte neben 
vielen anderen Persönlich-
keiten Ministerpräsident a. D. 
Günther Beckstein, den unter-
fränkischen CSU-Ehrenvorsit-
zenden und Bundesminister 
a. D. Michael Glos, den Staats-
sekretär und CSU-Bezirksvor-
sitzenden Gerhard Eck, die 
Bundestagsabgeordneten Ale-
xander Hoffmann und Hans 
Michelbach sowie Bezirkstags-
präsident Erwin Dotzel und Be-
zirksrat Johannes Sitter.

Thorsten Schwab erinnerte 
an die langjährige politische 
Laufbahn Eberhard Sinners. Als 
„Feierbiest“ trete der langjähri-
ge Lohrer Stadtrat (1978-1996), 

Noch-Kreisrat (seit 1978), CSU-
Landtagsabgeordneter (1986-
2013) und mehrfache Baye-
rische Staatsminister (2001-
2008) nicht gerne in Erschei-
nung. Deshalb feierte er seinen 
70. Geburtstag am 20. Novem-
ber mit seiner Frau Uta bei ei-
nem Kurzurlaub in der Türkei.

Eberhard Sinner, der in sei-
nem Leben viel erreicht habe, 
habe mit vielen nationalen 
und internationalen Politikern 
von Amerika über Russland bis 
China oder Südafrika Kontakte 
gepflegt und bayerische Poli-
tik gestaltet, so Schwab. Dies 
mache er heute auch noch als 
Präsident des Ost-West-Wirt-
schaftsclubs in München. Auch 
wenn er mit Arnold Schwar-
zenegger in Kalifornien oder 
chinesischen Staatsmännern 
jahrelang Politik gemacht habe, 
habe er sich mit Leidenschaft 
auch um die Probleme der Ge-
meinden und ihrer Bürger vor 
Ort gekümmert. Als Kreisvorsit-
zender des Roten Kreuzes sei er 
der „Anwalt für die Armen und 
Schwachen“. BK

Viele lobende Worte für Eberhard Sinner (M.) zum 70. Geburtstag. Bild: fkn

25 Jahre Partnerschaft mit Québec feierten (v.l.) Landtagsabgeordneter Linus 
Förster (SPD), Claude Trudelle, Vertreter der Regierung von Québec in Mün-
chen, Staatsministerin Beate Merk, Christine St-Pierre, Ministerin für Interna-
tionale Beziehungen und Frankophonie in Québec, Reinhold Bocklet, Erster 
Vizepräsident des Landtags, und Landtagsabgeordneter Franz Rieger (CSU).
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