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NICHT UNGEFÄHRLICH

Seit ihrer Wahlniederlage im 
September versuchen die Grü-
nen, nicht mehr als Verbots-
partei zu gelten. Der bayeri-
sche grüne Bundestagsabge-
ordnete und Ex-Landeschef 
Dieter Janecek wollte also ein-
fach mal etwas erlauben: Den 
Cannabiskonsum. Ein grüner 
Uraltvorschlag unter dem lus-
tig klingenden Namen „Kiffen 
für die schwarze Null“. Würde 
man den Cannabiskonsum 
besteuern, so käme das dem 
Staatshaushalt zugute. Wie in 
den USA, wo in einigen Bun-
desstaaten der Hanf-Handel 
seit Kurzem erlaubt ist. Doch 
das ist ein gewagtes Experi-
ment. Allein die gesundheit-
lichen Folgen, besonders bei 
Jugendlichen, sind unabseh-
bar. Mediziner warnen: Je 
früher man zu kiffen beginnt, 
umso eher wird man zum 
Dauerkonsument. Und die 
Dosis macht das Gift. Dauer-
kiffen verursacht Psychosen, 
schränkt Denk- und Merkfä-
higkeit ein, schädigt die Lun-
ge, mindert Intelligenz und 
Fruchtbarkeit. Heutige Can-
nabispflanzen haben einen 
höher gezüchteten Gehalt des 
gefährlichen THC. Die Freiga-
be würde die Einstiegsdroge 
Cannabis verharmlosen und 
leichter zugänglich machen, 
der Konsum würde steigen. 
Ja, auch Alkohol schädigt  
Jugendliche und verursacht 
Suchtkranke – auch wenn 
letztere in der Regel über 50 
Jahre alt sind. Aber sollen wir 
uns wirklich noch eine Volks-
droge leisten?

 Andreas v. Delhaes-Guenther

ZUR SACHERichtung geben
CSU-Parteitag in Nürnberg – Scheuer: „Europas erfolgreichste Volkspartei“

Nürnberg – Mit ihrem Par-
teitag an diesem Wochen-
ende stellt die CSU wichti-
ge Weichen für die Zukunft. 
Die vier großen Leitanträ-
ge zeigen: Die Christsozia-
len entwickeln als „Europas  
erfolgreichste Volkspartei“, 
wie Generalsekretär Andre-
as Scheuer betont, Konzepte 
für alle politischen Bereiche. 
Auch eine interne Partei-
reform steht auf dem Pro-
gramm.

Bei der zweitägigen Veran-
staltung im Messezentrum in 
Nürnberg steht die inhaltli-
che Arbeit im Zentrum – Neu-
wahlen stehen nicht auf dem 
Programm. Neben Parteichef 
Horst Seehofer werden auch 
Bundeskanzlerin Angela Mer-
kel und EU-Kommissionschef 
Jean-Claude Juncker erwartet. 

Die Delegierten stimmen 
unter anderem über vier Leit-
anträge ab, die die künftige 
Politik der CSU in allen gro-
ßen Bereichen maßgeblich 
bestimmen werden. Im Papier 
zur Außen- und Europapolitik 
spielt die Krise auf der Halb-
insel Krim und in der Ostuk-
raine eine zentrale Rolle. Der 
Dialog mit Russland ist für die 
CSU weiterhin wichtig – doch 
sie fordert auch die Betonung 
der eigenen Stärke. Zusätzlich 
gibt die Partei ein klares Be-
kenntnis zur Bundeswehr ab 
und betont die Verankerung 
der Bundesrepublik im trans-
atlantischen Bündnis. 

Im Leitantrag zur Finanzpo-

litik fordert die CSU einmal 
mehr eine Reform des Län-
derfinanzausgleichs sowie 
mehr Investitionen und Steu-
ererleichterungen. 

Einer sich verändernden 
Gesellschaft trägt die Partei 
mit dem Antrag zur Bildungs- 
und Integrationspolitik Rech-
nung. Gerade bei der Frage 
der Integration wiederholen 
die Christsozialen einmal 
mehr ihr Credo „Fördern und 
Fordern“. Integration könne 
nur durch Bildung gelingen.

Im Leitantrag zur Wirt-
schaftspolitik bekräftigt die 
CSU einmal mehr ihre Unter-
stützung für das TTIP-Abkom-

men mit den USA und fordert 
für die Bundesrepublik eine 
Investitionsoffensive. Auch 
die digitale Infrastruktur soll 
vorangetrieben werden. Dazu 
gehört der Plan der Partei, bis 
zum Jahr 2020 freies WLAN 
im gesamten Freistaat einzu-
richten – auch und gerade im 
ländlichen Raum. 

In der Steuerpolitik fordert 
der Antrag eine gerechte und 
angemessene Behandlung des 
Mittelstands. Für einen fairen 
Leistungswettbewerb müssten 
alle Marktteilnehmer ihre Ge-
winne dort versteuern, wo sie 
sie erwirtschafteten, so die An-
tragsverfasser. 

Zusätzlich stellt Generalse-
kretär Andreas Scheuer den De-
legierten und Medienvertretern 
die geplante Partereform vor, in 
deren Zug auch der Bayernku-
rier von einer Wochenzeitung 
hin zu einem tagesaktuellen 
Nachrichtenportal im Internet 
und einem umfangreichen po-
litischen Monatsmagazin ent-
wickelt werden soll.

Das dichte Programm des 
Parteitags zeigt: Die CSU hat 
die Zukunft fest im Blick und 
klare Konzepte, wie sie die 
kommenden Monate angehen 
will, getreu dem Motto: „CSU 
baut Zukunft“. Dominik Sauter
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Zeit für politische Weichenstellungen: Die CSU stimmt unter anderem über vier Leitanträge ab. Bild: Imago

Der Verrat der SPD an ihrer 
Geschichte ist vollzogen, einst 
geschworene heilige Eide 
sind gebrochen: In Thürin-
gen hat sich die Sozialdemo-
kratie unter das Joch einer 
verharmlosend „Die Linke“ 
genannten Partei gebeugt, 
die einst als „Sozialistische 
Einheitspartei Deutsch-
lands (SED)“ die SPD in der 

DDR liquidiert, Tausende von Sozialdemokraten in 
Zuchthäuser gesperrt und viele Genossen umge-
bracht hatte. Im Laufe von Jahrzehnten hat die SPD 
ihre einst klare Gegenposition gegen die SED-Fort-
setzungspartei immer mehr aufgeweicht und jetzt 
in Erfurt endgültig preisgegeben. Zunächst hieß es 
bei der SPD, dass Koalitionen mit der SED/PDS/
Linken keinesfalls in Frage kommen könnten. Als 
diese Hürde weggeräumt und rot-rote Allianzen in 
ostdeutschen Ländern überall dort, wo dies mög-

lich war, gebildet worden waren, beteuerte die SPD, 
dass man selbstverständlich niemals in eine von 
den SED-Erben geführte Regierung gehen werde. 
In Thüringen ist auch dieser letzte Vorbehalt, der 
nie glaubwürdig war, beseitigt. Ein Ministerpräsi-
dent der Linken regiert, die SPD hat sich zum willi-
gen Anhängsel und Mehrheitsbeschaffer gemacht.

Ausreden für ihren ge-
schichtlichen und poli-
tischen Wortbruch hat 
die SPD keine mehr. In 
kaum einem Landesverband der Linken wird die 
SED-Traditionslinie so offen und unbekümmert 
fortgesetzt wie in Thüringen: Ehemalige SED-
Mitglieder haben in der Fraktion der Linken eine 
große Mehrheit, überführte und entlarvte Stasi-
Mitarbeiter sichern die knappe Mehrheit des rot-
rot-grünen Bündnisses. Dass die Grünen, in der 
ehemaligen DDR aus der Bürgerrechtsbewegung 
und im Widerstand gegen das SED-Regime ent-
standen, den SED-Nachfolgern zur Macht ver-

hilft, macht die Schuld der SPD nicht kleiner.
Der Premiere auf Landesebene soll 2017, nach 

der Bundestagswahl, auf Bundesebene und mit 
dem Ziel einer rot-rot-grünen Koalition in Berlin 
die Fortsetzung folgen. Gysi und Konsorten fordern 
die SPD offen auf, nach dem historischen Schritt in 
Erfurt das letzte Zögern und Zieren zu beenden und 

sich offen zum gemein-
samen Ziel zu beken-
nen. Der immer lauter 
und selbstbewusster 

auftretende linke Flügel der SPD – der Schleswig-
Holsteiner Ralf Stegner ist hier lärmender Wortfüh-
rer – scharrt schon unruhig in den Startlöchern. Es 
müsse nun doch endlich im linken Parteienspekt-
rum zusammenkommen, was zusammen gehöre.

Sigmar Gabriel wiegelt im verzweifelten Bemü-
hen ab, den Skandal von Erfurt klein zu reden und 
ihm jede Signalwirkung abzusprechen. Er tut so, als 
ob es sich in Thüringen um eine Regierungsbildung 
wie jede andere auch handle. Wer daraus Schlüsse 

auf Koalitionsstrategien im Bund ziehe, leide an 
„Hysterie“, so die absolut unglaubwürdigen Be-
schwichtigungsversuche des SPD-Vorsitzenden. 

Horst Seehofer, CSU-Vorsitzender und Bayeri-
scher Ministerpräsident, sagt dazu, was zu sagen 
ist: Wenn sich für Rot-Rot-Grün 2017 im Bund die 
Chance einer Mehrheit bieten sollte, würde die 
nächste Bundesregierung von dieser Farbskala ge-
kennzeichnet sein. Deshalb Seehofers Appell an 
die Unionsparteien: Der Wahlkampf für die Bun-
destagswahl 2017 muss ein Wahlkampf für die ei-
gene Mehrheit sein.

DIE SCHARNAGL-KOLUMNE

Wilfried Scharnagl
Nach Erfurt: Der Marsch auf 

Berlin hat begonnen

Bestürzung über
Folter-Ausmaß

Washington – Der neueste Be-
richt zu den Verhörmethoden 
der USA im Anti-Terror-Kampf 
hat international für Bestürzung 
gesorgt. 

Der Geheimdienstausschuss 
des US-Senats hatte Mitte der 
Woche einen detaillierten Be-
richt vorgelegt, aus dem her-
vorgeht, dass das Ausmaß der 
brutalen Verhörmethoden – zu 
denen auch Folter gehörte – we-
sentlich größer ist als bislang 
angenommen. Insgesamt sol-
len mindestens 119 Inhaftierte 
durch die CIA im Ausland Op-
fer von sogenannten „Zwangs-
verhörmethoden“ geworden 
sein, so der Bericht. Dabei seien 
manche Häftlinge bis zur Be-
wusstlosigkeit gequält worden. 
Trotz der brutalen Methoden 
hätte keine der Verhörsitzungen 
entscheidende Erkenntnisse 
geliefert – ein Umstand, der die 
heftigen Proteste in den USA 
gegen die Folter von Häftlingen 
nur noch befeuerte. 

In den Vereinigten Staaten 
sind die Proteste gegen die bru-
talen Verhöre von Häftlingen zur 
Zeit jedoch nur eine Quelle der 
Empörung. Zusätzlich gingen 
auch in der vergangenen Woche 
in zahlreichen Großstädten die 
Menschen auf die Straße, um 
gegen überharte Polizeigewalt 
zu protestieren. Auslöser war 
eine Serie von Todesfällen nach 
überharten Polizeieinsätzen. In 
der Kleinstadt Ferguson hatte 
ein weißer Polizist einen unbe-
waffneten schwarzen Teenager 
niedergeschossen – ein Gericht 
entschied aber, dass der Polizist 
sich nicht vor Gericht verant-
worten muss. dos
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Dunkle Wolken über Washington 
Geheimdienstbericht enthüllt brutale Foltermethoden gegenüber Terrorverdächtigen

Washington – Nach dem Be-
richt über Folterungen des 
US-Geheimdienstes CIA an 
Terrorverdächtigen haben 
die USA ihre Sicherheitsvor-
kehrungen vor allem im Na-
hen Osten verstärkt. Nach 
Angaben des TV-Senders CNN 
warnten auch das FBI und das 
Heimatschutzministerium vor 
möglichen Anschlägen.

Der Bericht des Geheim-
dienstausschusses im US-Se-
nat kommt zu dem Schluss, 
dass die Verhörmethoden nach 
den Terroranschlägen vom 11. 
September 2001 brutaler wa-
ren als bisher bekannt. „Der 
Bericht untersucht die geheime 
Inhaftierung von mindestens 
119 Individuen durch die CIA 
im Ausland und den Einsatz 
von Zwangsverhörtechniken, 
die in einigen Fällen auf Folter 
hinausliefen“, sagte die Vorsit-
zende des Ausschusses, Dianne 
Feinstein. 

Die New York Times sprach 
von einem „vernichtenden Be-
richt“. Die schwersten Vorwür-
fe: In geheimen Gefängnissen 
wurden Häftlinge bis zur Be-
wusstlosigkeit gequält, bis zu 
180 Stunden lang wach gehal-
ten und beim „Waterboarding“ 
beinahe ertränkt. Weitere Grau-
samkeiten waren: Schein-Hin-
richtungen, „russisches Rou-

lette“, rektale Ernährung oder 
rektale Rehydration von Hun-
gerstreikenden ohne medizini-
sche Notwendigkeit. 

Trotz dieser Brutalität seien 
die Foltermethoden wirkungs-
los gewesen und hätten keine 
entscheidenden Erkenntnisse 
geliefert, so der Bericht weiter. 
CIA-Chef John Brennan wider-
spricht: die „harschen Verhör-
methoden“ hätten zu Erfolgen 
im Anti-Terror-Kampf geführt. 

Dass Brennans Aussage 
falsch ist, belegt das Beispiel 
der Ergreifung und Tötung des 

Al-Qaida-Führers Osama bin 
Laden im Jahr 2011. Schon Mo-
nate vor der Kommandoakti-
on in Pakistan soll der US-Ge-
heimdienst eine PR-Strategie 
entwickelt haben, mit der ein 
solcher Erfolg auf die Folte-
rung von Terrorverdächtigen 
 zurückgeführt werden soll-
te. Das berichtet die New York 
Times auf ihrer Internetseite. 
Bereits am Tag nach der Akti-
on hätten Mitarbeiter des Ge-
heimdienstes erste Berichte in 
diesem Sinn an den Kongress 
verfasst.

Der Untersuchungsbericht 
zeigt, dass es ganz anders war: 
Der größte Teil der Informatio-
nen über bin Ladens Kurier, der 
schließlich unwillentlich zu bin 
Laden geführt hatte, stammten 
gerade nicht aus Folterverhö-
ren, sondern aus anderen, da-
von völlig unabhängigen Quel-
len. Die relevanten Informati-
onen über bin Ladens Kurier 
Abu Ahmed al Kuwaiti habe die 
CIA schon vorher gesammelt; 
Verhöre unter Folter hätten 
dazu keine weiterführenden 
Informationen mehr erbracht. 
Auch bestünden Ungenauig-
keiten und Widersprüche zwi-
schen den Berichten der CIA 
und den Aufnahmen aus den 
Verhören selbst. 

Amnesty International for-
derte inzwischen, dass die Ver-
antwortlichen bestraft werden 
müssten. Der UNO-Sonderbe-
richterstatter für Terrorismus-
bekämpfung und Menschen-
rechte, Ben Emmerson, und die 
US-Bürgerrechtsorganisation 
American Civil Liberties Union 
schlossen sich dieser Forderung 
an. Human Rights Watch warnt: 
„Wenn dieser wichtige Prozess 
des Aussprechens der Wahrheit 
nicht zu einer Strafverfolgung 
der verantwortlichen Offiziellen 
führt, wird Folter für künftige 
Präsidenten eine Politikoption 
bleiben.“ Peter Orzechowski

Der Skandal erschüttert Amerika: Ein Anti-Folter-Demonstrant vor dem  
Weißen Haus in Washington. Bild: Imago

Schwarzer Tag für Thüringen
Rot-Rot-Grün steht: In Erfurt regiert jetzt ein Postkommunist, dank SPD und Grünen

Erfurt – Im zweiten Wahlgang 
hat der Thüringer Landtag mit 
der knappen Ein-Stimmen-
Mehrheit von SED-Erben, SPD 
und Grünen den Postkommu-
nisten Bodo Ramelow zum 
Ministerpräsidenten gewählt. 
Im ersten Wahlgang hatte Ra-
melow eine Stimme weniger 
erhalten, das genügte nicht. 
Falls ein SPD- oder grüner Ab-
geordneter da noch Gewissens-
bisse gehabt haben sollte, legte 
er diese dann ab und stimmte 
ebenfalls für Ramelow.

Die Landtags-CDU setzte auf 
eine leicht erratische Taktik: We-
der im ersten noch im zweiten 
Wahlgang stellte sie einen ei-

genen Kandidaten auf, der von 
Abweichlern aus der wackligen 
Volksfront hätte profitieren kön-
nen. Erst zur dritten Wahlrunde 
wollten die Christdemokraten 
den parteilosen früheren Rektor 
der Universität Jena, Klaus Di-
cke, in den Landtag holen und 
ihn gegen Ramelow aufstellen.

Die bisherige Ministerprä-
sidentin Lieberknecht hatte 
bereits zuvor ihren Verzicht er-
klärt (BK berichtete). Aber dass 
– wie Beobachter argwöhnen – 
aus Angst vor Stimmen von der 
AfD auch Fraktionschef Mike 
Mohring nicht in den Ring trat, 
gilt vielen Kommentatoren als 
Zeichen der Verunsicherung 

und Schwäche. An diesem Wo-
chenende wählt die CDU Thü-
ringen ihre Spitze neu, danach 
darf man auf Neuorientierung 
und kraftvolle Oppositionsar-
beit hoffen.

Verheerend fielen die Kom-
mentare der CSU aus. Gene-
ralsekretär Andreas Scheuer 
sprach von einem „Tag der 
Schande für das wiedervereinig-
te Deutschland“. Mit Ramelow 
sei „ein Top-Agent einer Ex-Sta-
si-Connection der Linkspartei 
Regierungschef geworden“.

„Das ist eine Ohrfeige für 
alle Opfer des Unrechtsstaa-
tes DDR“, kritisiert die CSU-
Landesgruppenchefin Gerda 

Hasselfeldt. „SPD und Grüne 
verraten mit der Wahl von Bodo 
Ramelow ihre Geschichte.“ Der 
„vertrauensvollen Zusammen-
arbeit“ in der großen Koalition 
in Berlin sei das Verhalten der 
SPD in Thüringen „nicht gerade 
zuträglich“, so Hasselfeldt.

Einen „schwarzen Tag“ für 
Thüringen und Deutschland 
markiert die Wahl eines Post-
kommunisten nach Meinung 
des Unionsfraktionsvizes Hans-
Peter Friedrich: „Die Sozialde-
mokraten, in der DDR noch 
mit den Kommunisten zwangs-
vereint, betätigen sich jetzt als 
willfährige Steigbügelhalter der 
SED-Nachfolger.“ Wolfram Göll
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FUNDSTÜCKE

„Bayern sponsert Deutsch-

land – dieses Prinzip wollen 

wir durchbrechen.“

Andreas Scheuer
CSU-Generalsekretär, über die Verhand-

lungen zum Länderfinanzausgleich

„Nur unsere eigene Stärke, 

nur eine starke Union 2017 

wird Rot-Rot-Grün im Bund 

unmöglich machen. Und 

daran haben wir zu arbei-

ten.“

Angela Merkel
Bundeskanzlerin, beim CDU-Parteitag 

in Köln zur Bundestagswahl 2017

„Freiheit und Leben kann 

den Sozialdemokraten in 

der Demokratie zum Glück 

keiner mehr nehmen. Und 

nur noch sie sich selbst: die 

Ehre.“

Wolf Biermann
Liedermacher und SED-Gegner, in 

Umkehrung des berühmten Satzes von 
Otto Wels mit Blick auf die Thüringer 

SPD

„Wir begrüßen rechtsstaat-

liche Entwicklungen, Ände-

rungen der Gesetze in der 

Türkei. Alles in Ordnung. 

Aber wenn die Türkei nicht 

bereit ist, die Religionsfrei-

heit in ihrem Land zu akzep-

tieren, ist sie meilenweit von 

unserem Europa, unseren 

Überzeugungen, unserem 

Europa der Werte entfernt.“

Volker Kauder
Unionsfraktionschef, beim CDU-

Parteitag in köln zu einer möglichen 
EU-Mitgliedschaft der Türkei

RALPH GIORDANO TOT

Köln – Der Schriftsteller und 
Publizist Ralph Giordano ist 
tot. Er starb am Mittwoch in 
Köln im Alter von 91 Jahren.  
Giordano wurde am 20. März 
1923 in Hamburg geboren. 
Als Sohn einer Jüdin entging 
er nur knapp dem Holocaust. 
Er schrieb 23 Bücher, von de-
nen viele Bestseller wurden, 
auch im Ausland. Zu seinen 
Hauptwerken gehören etwa 
„Die zweite Schuld oder von 
der Last ein Deutscher zu 
sein“ und „Wenn Hitler den 
Krieg gewonnen hätte“. Viel 
beachtet wurde auch seine 
Autobiografie „Erinnerungen 
eines Davongekommenen“. 
Giordano drehte außerdem 
zahlreiche TV-Dokumentatio-
nen. Seit 1972 lebte er in Köln. 

MERK IN KIEW

Kiew – Bayerns Europaminis-
terin Beate Merk (CSU) hat 
die Ukraine besucht und ist 
dabei auch mit dem Kiewer 
Bürgermeister Witali Klitsch-
ko zusammengetroffen. Bei 
Gesprächen im Innen- und 
Außenministerium hatte 
Merk auch Möglichkeiten 
für eine engere Zusammen-
arbeit ausgelotet. „Bayern 
steht auf der Seite des inter-
nationalen Rechts und damit 
auf der Seite der Ukraine“, 
erklärte die Ministerin. Das 
Vorgehen Russlands auf der 
Krim und in der Ostukrai ne 
sei „völkerrechtswidrig“.

RAMELOW VOR GERICHT?

Dresden – Das Amtsgericht 
Dresden hat beim Präsiden-
ten des Thüringer Landtages 
die Aufhebung der Immu-
nität des neuen Minister-
präsidenten Bodo Ramelow 
(Linke) beantragt. Das Ge-
richt wolle ein Strafver-
fahren „wegen Sprengung 
einer Versammlung“ wei-
terführen. Nach Angaben 
der Staatskanzlei in Erfurt 
wird Ramelow vorgeworfen, 
sich am 13. Februar 2010 in 
Dresden an Protesten gegen 
einen Aufmarsch der „Jun-
gen Landsmannschaft Ost-
preußen“ beteiligt und eine 
Blockade der Demonstration 
initiiert zu haben.

MELDUNGEN

Anna Netrebko

Sie sagt, sie habe 
nichts mit Po-
litik zu tun, sie 
wolle nur die 
Kunst fördern. 
Mit ihrem Auf-

tritt in St. Petersburg an der Seite des 
prorussischen Seperatistenführers Oleg 
Zarjow hat Anna Netrebko das glatte Ge-
genteil bewiesen. Die russische Opern-
sängerin ließ sich bei dem Besuch auch 

vor einer „Neurussland“-Flagge ablich-
ten. Zwar spendete die weltbekannte 
Sängerin 15 000 Euro und betonte, dass 
sie damit ihren Künstler-Kollegen in 
Donezk helfen möchte. Das hätte sie 
aber auch anders bewerkstelligen kön-
nen. Das Posieren vor den Fotografen 
mit dem Mann, der auf der schwarzen 
Sanktionsliste der EU steht, ist eine 
Ohrfeige für ihre Fans im Westen. Die 
43-Jährige trägt offen zur Schau, dass 
sie eine Abspaltung des Ostens von der 
Ukraine befürwortet.  jvr

GEWINNER DER WOCHE VERLIERER DER WOCHE

Markus Kuhn

Im Basketball 
ist es Dirk No-
witzki, im Eis-
hockey Jochen 
Hecht. In vielen 
Sportarten, die 

in den USA besonders beliebt sind, ha-
ben deutsche Sportler schon ihre Spu-
ren hinterlassen. Im American Football 
hatte es aus deutscher Sicht bislang an 
einer solchen Figur gefehlt – bis zum 

letzten Wochenende. Da gelang Markus 
Kuhn von den New York Giants der ers-
te Touchdown eines Deutschen in der 
nordamerikanischen Profiliga NFL. Der 
28-Jährige spielt seit 2012 bei den Giants 
– und ist eigentlich Verteidiger. Bei den 
Fans in New York gilt er schon länger als 
Mann der Zukunft – seit seinem Touch-
down haben ihn endlich auch die deut-
schen Medien auf dem Schirm. Wenn 
Markus Kuhn solch gute Leistungen wei-
ter zeigt, könnte er der Dirk Nowitzki des 
American Football werden. dos
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München – Immer wieder ma-
chen einige Asylbewerber 
Schlagzeilen mit Protestmär-
schen und Hungerstreiks. In-
itiiert haben diese Aktionen 
jedoch ihre Unterstützer: linke 
Weltverbesserer.

„Was der Flüchtlingsrat jetzt 
im Moment unternimmt, ent-
spricht meiner Ansicht nach 
nicht mehr der wirklichen Inte-
ressenvertretung der Flüchtlin-
ge.“ Im Interview mit dem BR-
Politik-Magazin Kontrovers hat 
BRK-Landesgeschäftsführer Le-
onhard Stärk Anfang November 
scharfe Kritik am selbsternann-
ten „Bayerischen Flüchtlingsrat“ 
geübt. Genauso, wie der Mil-
tenberger Landrat Jens Marco 
Scherf von den Grünen: „Hier im 
Landkreis ist der Eindruck ent-
standen, dass es nur um Skan-
dalisierung geht, wir fühlen uns 
da ein Stück weit missbraucht.“ 
Missbraucht vom Flüchtlings-
rat? Auch bei wohlwollenden 
Beobachtern, die ihm durchaus 
Verdienste in früheren Jahren 
zubilligen, hat das Gremium sei-
nen Kredit verspielt.

Die Rolle des Flüchtlingsrates
Wegen seiner Beteiligung an 

fragwürdigen Protestaktionen 
etwa. Beispiel Hungerstreik Ende 
November in München. Der 
Flüchtlingsrat behauptet zwar, 
nicht daran beteiligt gewesen zu 
sein, war aber jederzeit über den 
Verlauf bestens informiert. Und 
verschickte eine Pressemittei-
lung über den bevorstehenden 
„trockenen Hungerstreik“, ehe 
das die Streikenden selbst be-
kanntgaben.

Auffällig auch: Der im kanadi-
schen Toronto angemeldete In-
ternetauftritt von „refugeestrugg-
le.org“, der den deutschen Un-
terstützern als Propagandaplatt-
form dient, nennt keinen einzi-
gen Namen. Die einzig nachvoll-
ziehbare Spur führt aber mitten 
in den Bayerischen Flüchtlings-
rat. Denn „refugeestruggle“ sam-
melt Spenden über ein Konto 
des AK Panafrikanismus. Dieser 
Arbeitskreis wiederum ist Part-
ner des Flüchtlingsrates, er nutzt 
dessen Münchner Büroräume. 
Und sein Vorstand Hamado Di-
pama ist einer der Sprecher des 
Flüchtlingsrates. Der Flücht-
lingsrat ist also zentral in die 
Aktion eingebunden. Dahinter 
steht er sowieso: Die Staatsre-
gierung treibe mit ihrer „sturen 
Asylpolitik“ Flüchtlinge „in die 
Verzweiflung“. Solange sie diese 
rigide Linie weiterfahre, werde es 
„weiterhin Proteste von Flücht-
lingen geben“, kommentierte 
Ben Rau vom Flüchtlingsrat ver-
ständnisvoll den Hungerstreik.

Politisch ganz links außen
Nach eigenen Angaben ist der 

bayerische Flüchtlingsrat partei-
politisch unabhängig. Politisch 
aber lässt er sich klar verorten. 
Und zwar am äußersten linken 
Rand. Einen der sechs Sprecher 
stufen die bayerischen Sicher-

heitsbehörden nach meinen In-
formationen sogar als linksextre-
mistischen Gefährder ein.

Außerdem arbeitet der Flücht-
lingsrat häufig mit der im Verfas-
sungsschutzbericht 2013 zum 
wiederholten Male aufgeführten 
Gruppe Antifa NT zusammen, 
deren Ziel es sei, „die bestehen-
de Gesellschaftsordnung durch 
eine klassenlose Gesellschafts-
form zu ersetzen.“ Ihr wahres 
Gesicht zeigten solche Gruppen 
bei der Beendigung des Hun-
gerstreiks, als sie an der Absper-
rung skandierten: „Solidarität 
mit Flüchtlingen muss praktisch 
werden, Feuer und Flamme den 
Abschiebebehörden.“ Ein un-
verhohlener Aufruf zur Gewalt, 
anders kann man eine solche Pa-
role nicht interpretieren.

Skandal statt sachlicher Kritik
Der Flüchtlingsrat setzt auf 

Skandalisierung, beim Flücht-
lingsmarsch letzten Herbst wie 
beim Hungerstreik drei Monate 
zuvor am Münchner Rinder-
markt. Statt sich endlich einmal 
klar von einer solch lebensge-
fährlichen Aktion zu distanzie-
ren, attackierte der Flüchtlings-
rat via Pressemitteilung Stadt 
und Freistaat: „Umgang mit 
Hungerstreikenden menschen-
verachtend“. Eine dreiste Verdre-
hung der Tatsachen. Ohne die 
Beendigung der Aktion durch 
die Politik wären manche Teil-
nehmer vermutlich gestorben.

Flüchtlingsrat gießt Öl ins Feuer
Für BRK-Landesgeschäftsfüh-

rer Stärk hat der Flüchtlingsrat 
„damals Öl ins Feuer gegossen“. 
Klaus Honigschnabel, Presse-
sprecher der Inneren Mission 
München, sieht das ähnlich: „Da 
haben sich viele Leute alle Ha-
xen ausgerissen und versucht, 
die Lage zu beruhigen, und vom 
Flüchtlingsrat kam eher noch 
Befeuerung der Sache.“

Nach dem Flüchtlingsmarsch 
im Herbst 2013, bei dem die teil-
nehmenden Asylbewerber mit 
Protestparolen wie „Eins, zwei, 
drei, Scheiß-Polizei“ durch Bay-
ern zogen, sprach Bayerns In-
nenmister Joachim Herrmann 
im Bayernkurier Klartext: „Es ist 
in der Tat so, dass viele der Veran-
stalter und Unterstützer Bezüge 
zum linksextremistischen Spek-
trum haben. Diese Aktivisten 
wollen mit völlig unerfüllbaren 
Forderungen unseren Rechts-
staat provozieren.“ Nach Ansicht 
des Ministers mit Unterstützung 

des Flüchtlingsrates, den er „als 
eine völlig einseitig agierende 
Organisation“ einstufte.

Ehrenamtliche wenden sich ab
Viel Anlass zu Kritik bot auch 

die sogenannte „Lagerinven-
tour“ des Flüchtlingsrats vor 
zwei Monaten. Nicht nur ehren-
amtliche Helfer vor Ort waren 
nach der Stippvisite von Flücht-
lingsrats-Sprecher Alexander 
Thal und seinen Mitstreitern em-
pört über deren Einschätzungen. 
„Ich finde diesen Bericht, wenn 
ich meine Arbeit hier betrach-
te, als einen Schlag ins Gesicht“, 
ärgerte sich Kathrin Ebert. Denn 
unter anderem hieß es, man 
habe den „Eindruck, dass die 
Flüchtlinge benutzt werden, um 
den Hoteltraum weiterzuleben“ 
mit „Flüchtlingen als lebendem 
Inventar“. Für die Studentin, die 
Asylbewerbern ehrenamtlich 

Deutsch beibringt, eine völlig 
absurde Äußerung. Ihre Schütz-
linge leben im Landhaus Frie-
sen, in Hirschaid bei Bamberg. 
Das ehemalige Hotel, ein mo-
dernes Haus, verfügt nur über 
Zweibettzimmer mit eigenem 
Bad und teilweise sogar eigener 
Küche. Für den Flüchtlingsrat 
war es dennoch „eine Falle“.

Die Sammelunterkunft im un-
terfränkischen Mönchberg be-
zeichnete er als „Saustall unter 
grüner Ägide“. Die Liste der an-
geblichen Missstände war lang: 
Wer gezwungen sei, „sich mehr-

heitlich von diesem 
Essen zu ernähren, 
ist nicht zu benei-
den“. Angeblich gibt 
es „keine Betreuung 
durch einen der 
Wohlfahrtsverbän-
de“, niemand küm-
mere sich darum, 
dass „behandlungs-
bedürftige kranke 
Flüchtlinge zum 
Arzt gehen können“. 

Und außerdem sollen Landrats-
amtsmitarbeiter mit Abschie-
bungen gedroht haben. Für den 
Flüchtlingsrat ist dieses „Droh-
verhalten eine krasse Über-
schreitung der Kompetenzen“. 
Massive Vorwürfe also, die der 
grüne Landrat im Kontrovers-
Interview überzeugend zurück-
wies. Eine unerwartet deutliche 
Antwort gab er auf die Frage, ob 
der Flüchtlingsrat überhaupt die 
Interessen der Asylbewerber ver-
trete: „Auf den Landkreis Milten-
berg bezogen ganz klar Nein!“

Kritik von SPD-Landrat Adam
Ähnliche Erfahrungen hatte 

2013 Michael Adam, der Land-
rat von Regen gemacht, als der 
Flüchtlingsrat forderte: „Flücht-
lingslager Böbrach sofort schlie-
ßen“. Der SPD-Politiker erklärte 
jetzt auf Anfrage: „Wer Asylun-
terkünfte als Lager bezeichnet, 

der diskreditiert diese schon mit 
der Diktion. Die Unterkünfte im 
Landkreis Regen sind alles an-
dere als Lager.“ Solche Äußerun-
gen seien für Flüchtlinge „eher 
schädlich“, so Adam weiter, weil 
viele Menschen im Bayerischen 
Wald kein Verständnis dafür 
hätten, wenn „deren eigene Le-
bensbedingungen vom selbst-
ernannten Bayerischen Flücht-
lingsrat als für Flüchtlinge un-
zumutbar bezeichnet“ würden. 
Schon vor einem Jahr hatte der 
SPD-Politiker beklagt, dass der 
Flüchtlingsrat „die Unterkunft 
als Dschungelcamp“ diffamiere. 
„Als springen wir hier auf dem 
Baum rum“, schimpfte Adam. 
Zuvor hatten die in Böbrach un-
tergebrachten Asylbewerber die 
Situation als „unerträglich“ be-
zeichnet und dreist behauptet, 
jeder Hund würde in Deutsch-
land besser behandelt. Der 
Flüchtlingsrat und seine Münch-
ner Partnerorganisation Karawa-
ne leisteten bei solchen Attacken 
wiederholt Hilfestellung.

Die Rolle der Medien
Der SPD-Landrat sorgte da-

mals immerhin für einige Medi-
enberichte über die offensicht-
lich unberechtigten Vorwürfe, 
was die meisten Journalisten 
aber nicht abhielt, die soge-
nannte „Lagerinventour“ völlig 
einseitig abzubilden. Offenbar 
machen viele Kollegen den alten 
Fehler, vor dem schon die Mo-
deratoren-Legende Hanns-Joa-
chim Friedrichs gewarnt hatte: 
sich mit einer Sache gemein zu 
machen. Da der Flüchtlingsrat 
sich vermeintlich für die Asylbe-
werber engagiert, werden all zu 
oft dessen Positionen ungeprüft 
publiziert. Ein Beispiel dafür: der 
Beitrag aus der ZDF-Drehschei-
be vom 11. November. Der wirkt 
wie ein Faschingsscherz, ist aber 
ernst gemeint, obwohl manche 
Sätze geradezu grotesk wirken: 

„Zu prüfen, wie die Asylsuchen-
den in Bayern aufgenommen, 
untergebracht und versorgt wer-
den, das gehört zu den Aufgaben 
des Bayerischen Flüchtlings-
rates.“ Wer oder was hat dem 
Flüchtlingsrat diese Aufgabe 
erteilt? Keine Antwort dazu, ob-
wohl der Beitrag fast vier Minu-
ten lang ist. Stattdessen dürfen 
die Vertreter des Flüchtlingsrates 
ausführlich ihre Positionen aus-
breiten und Kritik an der Staats-
regierung üben. Dass man dieser 
die Möglichkeit gibt, dazu Stel-
lung zu nehmen, wäre eigentlich 
eine journalistische Selbstver-
ständlichkeit, auf die man aller-
dings vergeblich wartet.

Kritik dringend erforderlich
Die Politik geriet durch die ein-

seitige Berichterstattung in den 
vergangenen Monaten in die De-
fensive. Trotz aller unbestreitba-
ren Erfolge, die die Task Force bei 
der Bewältigung des Flüchtlings-
ansturms in der Zwischenzeit 
erzielte, beherrschten weiter die 
Einschätzungen des Flüchtlings-
rates die Debatte. Erst Mitte No-
vember wehrte sich Sozialminis-
terin Emilia Müller gegen dessen 
unberechtigte Vorwürfe. Im Re-
gensburger Presseclub warf sie 
ihm vor, mit Falschinformatio-
nen womöglich Ressentiments 
gegen Flüchtlinge zu schüren.

Alleinvertretungsanspruch
Diese kritische Einordnung 

war überfällig, zumal das Gremi-
um keine demokratisch gewähl-
te Flüchtlingsvertretung ist, wie 
der Name „Bayerischer Flücht-
lingsrat“ suggeriert, sondern 
lediglich ein Zusammenschluss 
von einigen Privatpersonen und 
Initiativen. Was viele Politiker 
noch nicht wissen. Jüngstes Bei-
spiel: der geplante Asyl-Gipfel 
von Münchens SPD-OB Dieter 
Reiter. Außer Spitzenpolitikern 
hat er nur Teilnehmer des Hun-
gerstreiks und den „Bayerischen 

Flüchtlings-
rat“ eingeladen. 
Nicht aber Ver-
treter der großen 
Sozialverbände. 
Landes-Caritas-
Direktor Prälat 
Bernhard Piendl 

ist verärgert. Er sei irritiert, dass 
„die Wohlfahrtsverbände, die 
seit Monaten wertvolle Arbeit 
im Bereich Asyl leisten, offen-
bar nicht mit am Tisch sitzen 
sollen“. Obwohl beispielswei-
se die Caritas zwei Drittel der 
Asylsozialberatung im Freistaat 
leiste. Das bedeute de facto, so 
Piendl, dass die Politik „den vom 
Flüchtlingsrat selbst erhobe-
nen Alleinvertretungsanspruch 
für Asylbewerber in Bayern an-
erkenne“. Wenn dem so wäre, 
kann man die nur bedauern, 
denn der Flüchtlingsrat gibt le-
diglich vor, ihre Interessen zu 
vertreten. Nüchtern betrachtet, 
macht er aber seit vielen Mona-
ten das genaue Gegenteil.

Der Autor ist Journalist und freier Mitar-
beiter beim BR.
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Öl ins Feuer gießen
Hungerstreiks und Protestmärsche: Selbsternannter „Bayerischer Flüchtlingsrat“ instrumentalisiert Asylbewerber − Von Christoph Arnowski

„Menschenunwürdig“? Das vom Rat verunglimpf-
te wunderschöne Böbrach im Bayerischen Wald.

Der unvermeidliche und selbsternannte „Flüchtlingsrat“ Alexander Thal (2.v.r.) beim letzten Münchner Hungerstreik. Rechts nur eines der „garantiert“ von 
kaum deutsch sprechenden Asylbewerbern gemalten Protestbanner. Lässt man die schwarzen Buchstaben weg, steht dort die linke Parole „Polizei-Trolle“.

Stationen (v.l.): Landrat Scherf vor der Unterkunft in Mönchberg. Kathrin Ebert beim Deutschunterricht. Mitfühlende ZDF-Reporterin interviewt Hungerstreikende.
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„Die CSU liegt voll auf Kurs“
CSU-Parteitag in Nürnberg: Die Partei ist im Aufwind, Leitanträge setzen neue Koordinaten – Von Andreas Scheuer

An diesem Wochenende trifft 
sich die erfolgreichste Volks-
partei Europas zum Parteitag in 
Nürnberg. Ich freue mich drauf. 
Wir begrüßen rund 900 Dele-
gierte und 600 Gäste, Delegati-
onen unserer Partnerparteien 
aus dem Ausland, viele Ausstel-
ler und eine große Anzahl Me-
dienvertreter.

Auch wenn der Advent eine 
Zeit der Besinnung und Ein-
kehr ist – eine staade Zeit eben 
– , werden wir auf unserem Ar-
beitsparteitag politisch Rich-
tung geben und die Weichen 
für das kommende Jahr stellen. 
Die CSU ist ja nicht für ihre 
ruhigen Töne bekannt, und 
das wird auch so bleiben. Die 
CSU ist der Leis-
tungsträger in der 
Union und wir 
schieben weiter 
die bayerischen 
Themen in Berlin 
und Brüssel an.

Die CSU ist Garant dafür, dass 
Bayern Top-Region in Deutsch-
land und Europa bleibt. Mit un-
seren Leitanträgen bekräftigen 
wir die inhaltlichen Koordina-
ten unserer Politik. Das heißt: 
mehr Gerechtigkeit bei den 
Steuern, Anreize für Innovati-
on und Investition, klarer Kurs 
in der Außen- und Europapoli-
tik sowie Fördern und Fordern 
bei der Bildungs- und Integra-
tionspolitik. Damit geben wir 
den Takt auf allen politischen 
Ebenen für 2015 vor. Unsere 
Botschaften werden sicher ge-

hört. Wir freuen uns auf unsere 
hochrangigen Gäste aus Berlin 
und Brüssel, Bundeskanzlerin 
Angela Merkel und EU-Kom-
missionspräsident Jean-Claude 
Juncker. 

Die CSU ist weiter im Auf-
wind. In einer aktuellen Umfra-
ge werden der CSU 49 Prozent 
für die Landtagswahl und sogar 
50 Prozent für die Bundestags-
wahl vorhergesagt. Diesen Rü-
ckenwind wollen wir nutzen 
und ins nächste Jahr mitneh-
men. Das erfreuliche Umfra-
geergebnis ist für uns Bestäti-
gung, Auftrag und Ansporn. Wir 
sind voll auf Kurs. Unsere Wahl-
versprechen setzen wir zielstre-
big um.

Die wahlfreie Zeit 
nutzen wir, um uns 
auf die Wahlkämpfe 
ab 2017 vorzuberei-
ten. Mit guter Politik, 
aber auch mit der 
internen Weiterent-

wicklung des politischen Un-
ternehmens CSU. Dabei lautet 
unser Motto „CSU baut Zu-
kunft“. 

Das Fundament ist unser Par-
teiprogramm. Wir haben die 
Kommission für Grundsatzfra-
gen und Programm eingerich-
tet, die unser Parteiprogramm 
überarbeitet. Das wird im Dia-
log mit den Parteimitgliedern 
geschehen. Auf dem Partei-
tag gibt es ein Zukunftscafé, 
wo Ideen eingebracht werden 
können. In diesem Jahr ist der 
Auftakt des Zukunftsdialogs, 

2015 stehen dann die Leitlinien 
und 2016 wird der Parteitag das 
überarbeitete Parteiprogramm 
verabschieden.

Wir müssen auch unsere po-
litische Kommunikation dem 
veränderten Mediennutzungs-
verhalten anpassen. Der Medi-
enkonsum steigt, aber weniger 
bei den klassischen Medien, 
sondern besonders im Inter-
net – auf Webseiten und Social-
Media-Plattformen. Hier müs-
sen wir auch als Partei präsent 
sein, um unsere Mitglieder 
und die gesamte Bevölkerung 
schnell und aktuell zu errei-
chen. Auf dieser Grundlage 
entwickeln wir unsere Traditi-
onsmarke und unser mediales 
Flaggschiff Bayernkurier wei-
ter. Die Online-Präsenz wird 
als Nachrichtenseite aktueller 
werden. Zudem stellen wir im 
kommenden Jahr die Wochen-
zeitung auf ein umfangreiches 
Monatsmagazin um, in dem 
wir grundlegende politische 
und gesellschaftliche Debatten 
über den Tag hinaus anstoßen 
wollen. Kurzum: Wir greifen 
neue mediale Entwicklungen 
auf, ohne bewährte Traditionen 
zu vernachlässigen.

Als erste Partei überhaupt 
veranstalten wir nun einen 
komplett barrierefreien Partei-
tag. Wir haben bereits in unse-
rer Partei auch ein Forum für 
Menschen mit Behinderung ins 
Leben gerufen. 

Unsere Leitanträge setzen 
die Koordinaten für die Politik 

der nächsten Monate: Wir de-
finieren das magische Dreieck 
kluger Finanzpolitik: weiter 
keine neuen Schulden, zusätz-
liche Investitionen und Steu-
ererleichterungen. Wir wollen 
Steuergerechtigkeit herstellen 
und mit dem Abbau der kal-
ten Progression im 
Jahr 2017 begin-
nen. Und wir wol-
len einen fairen Fi-
nanzausgleich. Das 
Prinzip „Bayern 
sponsert Deutsch-
land“ muss ein Ende haben. 
Für die Wirtschaftspolitik sagen 
wir ganz klar: Politik für Wachs-
tum und Arbeitsplätze muss 
Vorfahrt haben. 

Wir stellen unser außen-
politisches Profil dar: Wir be-
kennen uns zum westlichen 
Bündnis, ohne den Dialog mit 
Moskau aufzugeben. Deutsch-
land muss Verantwortung in 

der Welt übernehmen, aber mi-
litärische Einsätze können nur 
das letzte Mittel sein. Wir brau-
chen diplomatische Lösungen; 
aber dennoch weiterhin eine 
gut ausgestattete Bundeswehr. 
CSU ist und bleibt die Partei 
der Bundeswehr. Die Entwick-

lungspolitik hat für 
uns eine hohe Be-
deutung. Die Welt 
ist aus den Fugen 
geraten, und wir 
müssen den von 
Hunger und Not 

bedrohten Menschen vor Ort 
helfen, damit sie in ihrer Hei-
mat bleiben können. Ange-
sichts des gigantischen Flücht-
lings-Tsunamis muss die EU 
mehr tun: Wir fordern eine EU-
Milliarde für Flüchtlinge.

In Bayern gelingt Integration, 
da unsere Integrationspolitik 
auf dem Grundsatz des For-
derns und Förderns beruht. 

Heute haben wir in Bayern 20 
Prozent Bürger mit Migrations-
hintergrund, in zehn Jahren 25 
Prozent – das sind allein die 
Personen mit ausländischen 
Wurzeln. Die innerdeutsche 
Abstimmung mit dem Umzugs-
wagen ins erfolgreiche Bayern 
ist da noch gar nicht mitgezählt. 
Diese Zugezogenen sehen hier 
ihre Zukunft und bekennen 
sich zu Bayern. Sie sind eine 
wichtige Gruppe, die in unserer 
Politik und unserer Partei einen 
festen Platz haben muss. Daher 
werden wir einen Arbeitskreis 
Integration und Migration ein-
richten. Für alle Migranten, die 
gerne hier leben und unsere 
Werte teilen, und für alle, die 
sich für dieses Themenfeld in-
teressieren. Die deutsche Spra-
che ist der Hauptschlüssel zur 
Integration in Deutschland. 
Damit das gesellschaftliche 
Miteinander funktioniert, ist 
es wichtig, dass Migranten die 
deutsche Sprache lernen. Wer 
dauerhaft hier leben will, soll 
motiviert werden, im täglichen 
Leben deutsch zu sprechen. Es 
geht dabei nicht um eine Pflicht 
oder um Kontrollen, wie man-
che das in der Debatte in der 
vergangenen Woche bewusst 
missverstehen wollten. Fakt ist: 
Das Erlernen der deutschen 
Sprache ist die Grundlage für 
Erfolg in Schule und Ausbil-
dung und für gelungene Integ-
ration.

Der Autor ist Bundestagsabgeordneter und 
Generalsekretär der CSU.

Nürnberg ist besonders zur Weihnachtszeit eine Reise wert – an diesem Wochenende fahren die CSU-Delegierten und zahlreiche Medienbeobachter nach Mittelfranken zum Parteitag der Christsozialen. Bild: Stadt Nürnberg / fkn

Als erste Partei ver-
anstalten wir einen 
komplett barriere-

freien Parteitag

Seit genau einem Jahr Generalsekretär der CSU: Andreas Scheuer. Bild: CSU

Die CSU ist Garant 
dafür, dass Bayern 

Top-Region in Euro-
pa bleibt
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Für die Zukunft wappnen
Vorfahrt für Wachstum und Arbeitsplätze – Von Ilse Aigner

München – Der Freistaat Bay-
ern ist ein erfolgreicher Wirt-
schaftsstandort – im bundes-
weiten Vergleich liegt der Frei-
staat an der Spitze. Aber auch 
international kann sich Bay-
ern sehen lassen.

Wir haben die Wettbewerbs-
fähigkeit in den letzten Jahren 
verbessert, den Wirtschafts-
standort gestärkt und unsere 
Innovationskraft erhöht. Der 
Freistaat Bayern ist gekenn-
zeichnet durch langfristiges 
Wirtschaftswachstum und 
niedrige Arbeitslosigkeit, soli-
de Staatsfinanzen und attrak-
tive Lebensbedingungen. Das 
ist ein Erfolg bayerischer Wirt-
schaftspolitik.

Er darf jedoch nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass wir uns 
für die Zukunft wappnen müs-
sen – und dass das konjunktu-
relle Umfeld sowie die ökono-
mischen Folgen der Konflikte 
in der Welt zusätzliche wirt-
schaftspolitische Anstrengun-
gen verlangen.

Wir brauchen 
jetzt eine Rückbe-
sinnung darauf, 
was uns so stark 
und erfolgreich 
gemacht hat. Mit 
unserer aktiven Wirtschafts-
politik, mit  der gezielten För-
derung des Mittelstandes und 
mit staatlichen Investitionen 
in die Exportschlager der Zu-
kunft haben wir in Bayern die 
wirtschaftliche Spitzenstellung 
in Deutschland erreicht. Unser 
Erfolgsmodell ist Vorbild für 
den Bund.

Unser Motto muss jetzt lau-
ten: Vorfahrt für Wachstum und 
Arbeitsplätze. Dazu brauchen 
wir einen wirtschaftspoliti-
schen Dreiklang: 

Wir wollen erstens unsere 
Betriebe frei von zusätzlichen 
finanziellen Belastungen hal-
ten und ihnen Investitionen er-
leichtern. Wir wollen zweitens 
unsere Wirtschaft vor neuen 

bürokratischen Auflagen ver-
schonen. Und drittens wollen 
wir unseren Unternehmen 
auch in Zukunft die nötige Fle-
xibilität ermöglichen, die sie für 
ihre Innovations- und Wettbe-
werbsfähigkeit brauchen.

Energiewende, aber auch 
Globalisierung, demografischer 
Wandel und Digitalisierung 
sind Entwicklungen, denen 
wir derzeit zudem 
unter schwachen 
konjunkturellen 
Voraussetzungen 
gegenüberstehen. 
Darin liegt aller-
dings auch eine 
Chance: Wir können mit pass-
genauen Maßnahmen zugleich 
gegen die verhaltene Stimmung 
in der Wirtschaft angehen und 
unser Land für die Zukunft rüs-
ten.

Dafür stehen unsere Digita-
lisierungs- und Gründungs-
projekte. Sie können für Auf-
bruchsstimmung sorgen, pri-
vate Investitionen anregen und 

mehr Wirtschafts-
wachstum schaf-
fen.

Die Digitalisie-
rung betrifft nicht 
nur die Großindu-
strie, sondern alle 

Bereiche der Wirtschaft. Bay-
ern stellt das größte Digitali-
sierungsprogramm aller Zeiten 
mit rund zwei Milliarden Euro 
allein in dieser Legislaturperio-
de. Wir wollen künftig vor allem 
unsere Mittelständler bei der 
Digitalisierung noch gezielter 
unterstützen, durch geeignete 
Beratung und finanzielle För-
derung.

Vor allem Start-ups entwi-
ckeln neue Ideen und Ge-
schäftsmodelle. Sie brauchen 
aber auch Unterstützung bei 
der Vernetzung, der Vermark-
tung ihrer Ideen und bei der 
Finanzierung. Dafür haben wir 
mit „Gründerland Bayern“ eine 
Gesamtstrategie entwickelt. 

Für unsere mittelständischen 

Betriebe wollen wir Investiti-
onsanreize schaffen und so die 
Wachstumskräfte in Deutsch-
land stärken. Deshalb treten wir 
für eine mittelstandsfreundli-
che Reform der Erbschaftsteuer 
und den Abbau der kalten Pro-
gression ein.

Unsere Betriebe müssen in-
vestieren können, um erfolg-
reich zu sein und Arbeitsplätze 

zu schaffen. Dazu 
brauchen sie die 
geeigneten steuer-
lichen Rahmenbe-
dingungen. Des-
halb wollen wir 
die degressive Ab-

schreibung wieder einführen.
Wärmedämmung an Gebäu-

den und Betrieben (energeti-
sche Sanierung) ist ein wesent-
licher Teil der Energiewende 
und spart gleichzeitig enorme 
Kosten. Wärmedämmung und 
Gebäudesanierung sind gleich-
zeitig ein strukturelles Förder-
programm für den Mittelstand. 
Das wollen wir entsprechend 
steuerlich fördern.

Für uns stehen Mittelstand 
und Mittelschicht im Zentrum. 
Wir werden deshalb die Umset-
zung des Koalitionsvertrages an 
diesen entscheidenden Krite-
rien messen: alle weiteren po-
litischen Maßnahmen müssen 
so einfach und unbürokratisch 
wie möglich sein – das bedeutet 
maximal wirtschafts- und mit-
telstandsfreundlich.

Wir werden außerdem über 
die Koalitionsvereinbarung    
hinaus nichts beschließen, was 
Mittelstand und Wirtschaft 
schadet und damit Wachstum 
und Arbeitsplätze gefährdet.

Für uns ist der Unternehmer 
nicht Feindbild, sondern Vor-
bild. Die CSU steht für die So-
ziale Marktwirtschaft auf der 
Basis von Privateigentum, Ei-
geninitiative und Leistungsför-
derung.

Die Autorin ist Bayerische Staatsministerin 
für Wirtschaft und Medien, Energie und 
Technologie sowie Bezirksvorsitzende der 
CSU Oberbayern.

Der Unternehmer ist nicht Feindbild, sondern Vorbild: Wirtschaftsministerin Ilse Aigner zu Besuch im Gründerzent-
rum WERK1 in München mit Geschäftsführer Franz Glatz. Bild: Henrik Luehrsen, WERK1/fkn

Kein Wachstum ohne Investitionen
Diese Formel steht im Fokus der wirtschaftspolitischen Leitanträge 

München – Bayern kann sich 
derzeit über die solides-
ten Finanzen aller Länder in 
Deutschland und Europa freu-
en. Damit dies so bleibt und 
auch auf Bundes- sowie EU-
Ebene Schule macht, setzen 
die Leitanträge „Finanzen – 
Steuern – Währung“ und „Wirt-
schaft – Arbeit – Freihandel“ auf 
Stabilität und Wachstum – also 
auf jene beiden Komponen-
ten, die Bayern seit 2006 ohne 
Neuverschuldung auskommen 
lassen.

Konkret heißt dies für die 
Steuer- und Finanzpolitik – in 
erster Linie in Bayern, in zwei-
ter Linie für den Bund – , dass 
hohe Investitionen in Bildung, 
Verkehrsinfrastruktur und 
Breitbandausbau getätigt wer-
den müssen, um langfristig 
Wachstum und damit Arbeits-
plätze zu sichern. Dazu gehört 
auch, dass die CSU neue Steu-
ern und Steuererhöhungen 
strikt ablehnt. Die Kalte Pro-
gression als heimliche Steuer-
erhöhung und damit Wertmin-
derung der Lohnsteigerung 
soll daher nach dem Willen der 
CSU sofort auf den Prüfstand 
und ab 2017 mittels eines Sys-
temwechsels des Gesetzge-
bers gezielt bekämpft werden. 
Ebenso vom Gesetzgeber for-
dert die CSU in ihrem Leitan-
trag die Neuordnung des Län-
derfinanzausgleichs: „Es kann 
nicht sein, dass ein einzelnes 
Bundesland für deutlich über 
50 Prozent des gesamten Aus-

gleichsvolumens aufkommt“, 
so die Begründung für eine Ent-
lastung Bayerns. Für die hier-
bei notwendige Gerechtigkeit 
baut der Antrag darauf, dass 
künftig die Schuldenbremse in 
ganz Deutschland eingehalten 
wird, dass es keine Vergemein-
schaftung von Schulden und 
Haftung mehr gibt und dass 
somit auch wieder mehr An-
reiz zur Einnahmenerzielung 
und Haushaltskonsolidierung 
geschaffen wird. Keine Verge-
meinschaftung von Schulden 
und damit ebenfalls mehr An-
reiz zur Einhaltung von Haus-

haltsstabilitätskriterien soll auf 
EU-Ebene garantieren, dass 
der Euro stabil bleibt, wie die 
CSU weiter verlangt. Ergän-
zend dazu müsse sich die EZB 
„wieder auf ihr Mandat der Si-
cherung der Geldwertstabilität 
zurückbesinnen“ und „nicht 
die Bad Bank Europas werden“. 

Im Kleineren – für Deutsch-
land und Bayern – bedeutet 
das CSU-Ziel der finanziellen 
Nachhaltigkeit, wie speziell im 
Leitantrag zur Wirtschaft aus-

geführt, dass private und be-
triebliche Investitionen und In-
novationen erleichert werden 
müssen. „Steuerliche Anreize 
für energetische Gebäude-
sanierung“, „Breitband-Pro-
gramm Bayern Digital“, „För-
derung von Existenzgründern“ 
und „Planungs-, Versorgungs- 
und Kostensicherheit bei der 
Energieversorgung“ lauten 
hierfür die Schlüsselwörter. Ge-
zielt für den Mittelstand will die 
CSU die degressive Abschrei-
bung wieder einführen, eine 
mittelstandsfreundliche Erb-
schafts- und Schenkungssteuer 
durch deren Umwandlung zur 
Ländersache durchsetzen, den 
Bürokratieabbau weiter voran-
treiben und die Umsatzgrenzen 
für Kleinunternehmer erhöhen. 
Außerdem geht es der CSU dar-
um, das bayerische Erfolgsmo-
dell „Duale Ausbildung“ beizu-
behalten und darüber hinaus 
zum Exportschlager zu ma-
chen, Zeit- und Werkverträge 
sowie die Anwerbung von aus-
ländischen Fachkräften nicht 
im Grundsatz, wohl aber den 
Missbrauch zu kritisieren und 
die Flexi-Rente zugunsten von 
Arbeitnehmern wie -gebern zu 
etablieren. Gleichwohl gelte 
bei Letzterem: „Die Kompetenz 

der Erfahrung wollen wir in der 
Partnerschaft von Jung und Alt 
fördern.“

Im Sinne der Generationen-
gerechtigkeit wie auch der Koa-
litionstreue sind generell beide 
Leitanträge gedacht. dia

Den Mittelstand fördern. Bild: Fotolia

Unser Erfolgs-
modell ist Vorbild 

für den Bund

Für uns stehen 
Mittelstand und 
Mittelschicht im 

Zentrum
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„Ein Hoch auf den Moment, der immer bleibt …“. 
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Zum vierten Mal nach 1954, 1974 und 1990. 

Lassen Sie die Höhepunkte dieser Weltmeisterschaft noch einmal 
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                                              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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Religionsfreiheit schützen
Frieser und Neumeyer weisen auf Situation verfolgter Christen hin

Kelheim/Nürnberg – „Auch 2014 
hatten die Christen auf der Welt 
am meisten unter Verfolgung 
und Diskriminierung zu lei-
den.“ Darauf machte der Nürn-
berger Bundestagsabgeordnete 
Michael Frieser am Internatio-
nalen Tag der Menschenrechte  
(10. Dezember) aufmerksam. 
Dieser Tag rücke einmal mehr 
die grundlegenden Rechte der 
Menschheit weltweit in den 
Fokus. Dabei bleibe auch die 
Situation verfolgter Christen in 
diesem Jahr weiterhin besorg-
niserregend, so Frieser.

„Für uns in der CSU-Landes-
gruppe wie auch in der Uni-
onsfraktion ist das christliche 
Menschenbild seit jeher Richt-
schnur und Maßstab unseres 
politischen Handelns“, sagte 
der Abgeordnete. Damit stehe 
auch die weltweite Verteidigung 
der Religionsfreiheit im Vorder-
grund. „Neben staatlicher Be-
drängung werden Christen in 
Bürgerkriegsländern mit wenig 
oder fehlenden staatlichen Au-
toritäts- und Sicherheitsstruk-
turen immer häufiger Opfer 
von Aggression anderer religi-
öser oder ethnischer Gruppen. 
Das ist eine besorgniserregen-
de Entwicklung.“

Mit dem Terror des soge-
nannten „Islamischen Staates“ 
im Irak und in Syrien erreiche 
die Bedrohung einen neuen 
traurigen Höhepunkt, so Frie-
ser. „Hier wird besonders offen-

sichtlich: Neben anderen fun-
damentalen Rechten wie der 
Meinungs- oder Pressefreiheit 
muss die Freiheit der Religions-
ausübung als gleichwertig be-
handelt werden und darf nicht 
in den Hintergrund der poli-
tischen Agenda rücken.“ Das 
bedeute konkret: „Weiterhin 
entschlossen gegen die Aus-
breitung des IS in Deutschland 
und im Ausland vorzugehen, 
Christen und Anhänger ande-

rer Religionen in schwierigen 
Situationen zu schützen und 
den bei uns Schutzsuchenden 
eine menschenwürdige und si-
chere Zuflucht zu bieten.“

Auch der Integrationsbeauf-
tragte der Bayerischen Staatsre-
gierung und Landtagsabgeord-
nete Martin Neumeyer nimmt 
den IS-Terror zum Anlass, auf 
die schwierige Situation der 
Christen hinzuweisen. Angehö-
rige anderer Religionen sollen 
Christen auch in Deutschland 
nicht länger „Ungläubige“ nen-
nen, fordert Neumeyer in die-
sem Zusammenhang. Das sei 
eine Herabwürdigung, die ihn 
als gläubigen Christen schwer 
treffe. „Toleranz ist keine Ein-
bahnstraße“, betonte Neumey-

er. „Man stelle sich das doch 
nur einmal umgekehrt vor – 
dass Christen Muslime im öf-
fentlichen Leben als ungläubig 
bezeichnen würden. Der Auf-
schrei wäre enorm.“

Aber offenbar fänden es man-
che Muslime, und dabei nicht 
nur radikale Salafisten, durch-
aus vertretbar, Angehörige an-
derer Religionen wie Juden und 
Christen in aller Öffentlichkeit 
„ungläubig“ zu nennen. „Des-
halb ist es notwendig, dass hier 
alle Kirchen, alle katholischen, 
alle evangelischen und alle jü-
dischen Einrichtungen aufste-
hen und deutlich machen, dass 
dies nicht den Dialog unterei-
nander fördert, zu dem immer 
wieder aufgefordert wird.“

Außerdem könne der Ge-
brauch des Begriffs „ungläubig“ 
zur Gewalt verführen, denn da-
durch würden „Christen und 
Juden zu Menschen zweiter 
Klasse, ja in gewisser Weise so-
gar zu Feinden Gottes erklärt“. 
Es sei gewiss kein Zufall, dass es 
vor allem im Irak und in Syrien, 
aber auch in Libyen, im Jemen 
oder in Ägypten immer wieder 
zu Gewaltexzessen komme, 
nachdem die Extremisten alle 
Andersgläubigen – und auch 
die Angehörigen anderer Kon-
fessionen innerhalb des Islam – 
zu Ungläubigen erklärt hätten. 
„Hier müssen wir den Anfän-
gen wehren“, mahnt der Abge-
ordnete aus Kelheim. BK/FC

Bildung schafft Aufstiegschancen
CSU setzt im Leitantrag Bildung – Migration – Integration auf Sprachförderung – Keine Zuwanderung in Sozialsysteme

Nürnberg – „Integration durch 
Bildung“ heißt das Erfolgsre-
zept in Bayern. Die CSU greift 
dieses Motto in ihrem Leitan-
trag Bildung – Migration – In-
tegration auf. „Bildung schafft 
Aufstiegschancen für jeden 
und jede“, heißt es in dem Pa-
pier für den Parteitag. Die CSU 
macht aber auch klar: Eine 
Zuwanderung in unsere Sozi-
alsysteme darf es nicht geben.

Wenn man die Medien der 
vergangenen Tage verfolgt hat, 
konnte man schnell zu der Auf-
fassung gelangen, der Leitan-
trag Bildung – Migration – In-
tegration der CSU für den Par-
teitag an diesem Wochenende 
bestehe nur aus einem Satz. 
Was war nicht alles geschrie-
ben und gesendet worden! Die 
CSU wolle in die Familien hi-
neinregieren und Migranten 
vorschreiben, dass sie auch zu-
hause deutsch sprechen sollen, 
meckerte die Opposition und 
die Journalisten schrieben brav 
mit. Das ist alles Quatsch.

Spätestens mit der neuen 
Formulierung „Wer dauerhaft 
hier leben will, soll motiviert 
werden, im täglichen Leben 
deutsch zu sprechen“ dürfte 

selbst den schärfsten Kritikern 
der Wind aus den Segeln ge-
nommen worden sein. „Wir 
weichen nicht von unserem 
Grundsatz ab, dass Sprache 
grundlegend für die Integration 
ist“, stellte Generalsekretär An-
dreas Scheuer am Montag nach 
der Sitzung des Parteivorstands 
klar. Mit der neuen Formulie-
rung sei man „sehr zufrieden“.

Auch die Rückmeldung in den 
sozialen Netzwerken sei positiv 
gewesen. Der neue Satz sei eine 
Klarstellung für alle diejenigen, 
die die erste Formulierung un-
bedingt missverstehen wollten. 
„Von Pflicht, Gängelung oder 
Kontrolle war nie die Rede.  Das 
ist weit hergeholt und hat mit 
unserem Kernanliegen nichts 
zu tun. Wir wollen die Sprach-
kompetenz ins Zentrum der öf-
fentlichen Diskussion rücken“, 
sagte Scheuer.

Wenn er die fünf Seiten des 
Leitantrages durchblättere, so 
der Generalsekretär, dann sehe 
er durchgängig die Grundaus-
sage: „Wir heißen alle Men-
schen willkommen, die sich in 
unsere Gesellschaft integrieren 
wollen.“ Und das sei der weit 
überwiegende Teil aller Mig-
ranten. Der Antrag sei geprägt 

vom Chancenland Bayern. Der 
Freistaat habe die wenigsten 
Schulabbrecher mit Migrati-
onshintergrund. Das habe auch 
mit  einer frühen Sprachförde-
rung zu tun, so Scheuer.

„Bildung ist der Schlüssel 
für das Funktionieren einer 
modernen Gesellschaft. Des-
halb investieren wir in Bayern 

bereits mehr als jeden dritten 
Euro in die Bildung“, heißt es 
im einleitenden Teil des Leitan-
trags. Seit 1990 seien per Saldo 
mehr als 1,5 Millionen Men-
schen nach Bayern gezogen, 
davon fast 700 000 aus dem 
Ausland. „Die Menschen kom-
men zu uns ins erfolgreiche 
Bayern, weil sie hier die besten 

Zukunftschancen für sich und 
ihre Familien sehen.“ Wer sein 
Schicksal in die eigenen Hände 
nehme, sich ein gutes Auskom-
men erarbeiten möchte und 
sich mit den bayerischen Wer-
ten identifiziere, sei willkom-
men. „Wer mit dieser Absicht 
zu uns kommt, wer unsere Wer-
te schätzt und mit uns leben 

will, ist ein Gewinn für Bayern 
und mit seinen Ideen und Fä-
higkeiten eine Bereicherung für 
unser Land.“

Doch die CSU zieht auch kla-
re Grenzen: „Nicht willkommen 
sind uns hingegen Menschen, 
die unsere Rechts- und Werte-
ordnung missachten und die 
Toleranz unserer Gesellschaft 
ausnutzen wollen. Auch künftig 
gilt für uns: Keine Zuwande-
rung in die Sozialsysteme!“ Die 
deutsche Staatsbürgerschaft 
bleibe ein unverzichtbarer Be-
standteil gelingender Integra-
tion. „Die deutsche Staatsbür-
gerschaft kann niemals erhal-
ten, wer Hass predigt und un-
sere freiheitlich-demokratische 
Grundordnung bekämpft.“

Die bayerische Integrations-
politik beruhe auf dem Grund-
satz des Förderns und Forderns. 
„Integration erfordert klare 
Vorgaben, auf denen wir auch 
in Zukunft bestehen werden.“ 
Dazu gehöre nicht nur die Be-
reitschaft, den Lebensunterhalt 
aus eigener Kraft bestreiten zu 
wollen, sondern eben auch das 
Erlernen der deutschen Spra-
che. „Wer das beherzigt, für den 
kann Bayern eine neue Heimat 
werden.“ Florian Christner

Sprache ist wichtig für die Integration, nicht nur in der Schule, sondern auch in Beruf und Gesellschaft. Deshalb will 
die CSU für Ausländer ohne Deutschkenntnisse Sprachförderung in allen Lebenslagen anbieten. Bild: Imago / epd

Angehörige anderer
Religionen sollen Christen in 

Deutschland nicht länger
„Ungläubige“ nennen dürfen



Nürnberg – Das Antragsbuch 
umfasst 426 Seiten und enthält 
Anträge aus allen politischen 
Fachbereichen. Dies zeigt ein-
mal mehr, dass die CSU eine 
echte Volkspartei ist, die das 
Lebensgefühl der Menschen im 
Freistaat kennt und sich inten-
siv mit den unterschiedlichsten 
Themen auseinandersetzt. Ex-
emplarisch wird das an einigen 
Anträgen deutlich: 

In Antrag B 9 wird gefordert, 
auch Betreuungsangebote in 
den Ferien auszubauen. Die 
Antragskommission war sich 
einig, dass diesem Antrag zu-
gestimmt werden sollte. Die 
CSU ist DIE Partei der Famili-
en. Wir haben uns für die echte 
Wahlfreiheit von Eltern einge-
setzt und das Betreuungsgeld 
gegen massiven Widerstand 
durchgesetzt. Auch beim Aus-
bau der Krippen ist 
Bayern ganz vorne 
dabei. Somit set-
zen wir uns für Be-
treuungsangebote 
während der Feri-
enzeiten ein. In An-
trag G 5 wird die Beibehaltung 
des Ehegattensplittings gefor-
dert. Auch diesen Antrag befür-
wortet die Antragskommission. 
Denn Kürzungen bei Familien-
leistungen lehnen wir strikt ab. 

Antrag A 22 fordert, die Quo-
te zur Abtragung der Schulden 
in Bayern zu halbieren und 
den frei gewordenen Betrag in 
mehr Lehrerstellen zu investie-
ren. Dieser Antrag ist aus Sicht 
der Antragskommission abzu-
lehnen. Die CSU ist sich ihrer 
Verantwortung für die kom-
menden Generationen bewusst 
und handelt nach dem Mot-
to „Chancen statt Schulden“. 
Bis 2030 soll Bayern komplett 
schuldenfrei sein. Damit ist 
Bayern Vorbild in Sachen solide 
Finanzen nicht nur in Deutsch-
land, sondern in ganz Europa. 

Antrag G 3 fordert die bedin-
gungslose Abschaffung des So-
lidaritätszuschlags. Die CSU hat 
im Wahlkampf solides Haushal-
ten ohne neue Schulden und 

ohne Steuererhöhungen ver-
sprochen. Deshalb sollte der 
Antrag abgelehnt werden. Alle 
staatlichen Ebenen brauchen 
derzeit noch das Geld aus dem 
Soli. Allerdings setzt sich die CSU 
dafür ein, dass der Soli nicht ein-
fach in den Einkommenssteu-
ertarif integriert und damit für 
immer zementiert wird. Statt-
dessen setzen wir uns für eine 
eng abgegrenzte Verwendung 
des Geldes ein, zum Beispiel für 
Infrastrukturmaßnahmen.

Die Krisen – vor allem im Na-
hen Osten – beschäftigen uns 
alle. Täglich erreichen neue 
Flüchtlingsströme unser Land. 
Deutschland kann die Last der 
Flüchtlingsströme nicht alleine 
schultern. Daher wird in Antrag 
C 18 eine Beschleunigung der 
Asylverfahren und in Antrag C 25 
eine gerechtere Verteilung von 

Asylbewerbern in 
der Europäischen 
Union gefordert. 
Antrag C 18 sollte 
zugestimmt wer-
den. Die CSU ist der 
Auffassung, dass 

wir wirklich in Not geratenen 
Menschen selbstverständlich 
helfen müssen. Menschen, die 
aber aus rein wirtschaftlichen 
Gründen aus Ländern zu uns 
kommen, in denen keine Verfol-
gung herrscht, müssen schneller 
wieder abgeschoben werden. 
Antrag C 25 unterstützt die An-
tragskommission ebenfalls, er 
sollte allerdings zuständigkeits-
halber an die CSU-Europagrup-
pe überwiesen werden. 

Antrag C 16 fordert, Islamis-
ten an einer Ein- oder Rückrei-
se nach Deutschland zu hin-
dern. Die Antragskommission 
war sich einig, dass diesem An-
trag zugestimmt werden soll. 
Die innere Sicherheit ist ein 
Kernthema der CSU. Terroris-
ten und Staatsfeinde haben in 
Deutschland nichts zu suchen. 
Dafür setzen wir uns auch in 
Zukunft ein. Max Straubinger

Der Autor ist Parlamentarischer Geschäfts-
führer der CSU-Landesgruppe im Bundestag 
und Vorsitzender der Antragskommission.

Intensive Debatten
Einige Anmerkungen zum Antragsbuch

Mehr Verantwortung übernehmen
Der außen- und verteidigungspolitische Leitantrag – Von Florian Hahn

Das Jahr 2014 ist gekennzeichnet 
von einer deutlichen Zunahme 
internationaler Konflikte, isla-
mistischem Terror und altem 
Blockdenken. Neben dem an-
haltenden Bürgerkrieg in Syrien 
und dem israelisch-palästinen-
sischen Konflikt, verbreitet vor 
allem die Terrororganisation Isla-
mischer Staat Gewalt und Schre-
cken in barbarischem Ausmaß. 
Die vielerorts enttäuschten Hoff-
nungen des arabischen Früh-
lings, vor allem die Lage in Liby-
en und in der Sahelzone zeigen 
uns, welche großen Gefahren das 
Versinken ganzer Regionen in 
Anarchie und Chaos auch für uns 
in Deutschland mit sich bringt. 

Als wäre dies nicht genug, ha-
ben die russische Annexion der 
Krim und der Konflikt in der 
Ostukraine den vielen Hoffnun-
gen auf ein dauerhaft stabiles und 
friedliches Europa ein jähes Ende 
gesetzt. Die Auswirkungen der 
wiederholten russischen Aggres-
sionen gegen souveräne Staaten 
sind in ihrem Gesamtausmaß 
noch gar nicht abzusehen. Die 
Perspektive auf eine enge Part-
nerschaft und ein gemeinsames 
Wertefundament mit Russland 
ist in jedem Fall vorerst in wei-
te Ferne gerückt. Vor allem die 
Länder im Baltikum haben große 
Sorge, dass sie von Putin schon 
bald ebenfalls als Teil der russi-
schen Einflusssphäre gehandelt 
werden könnten. 

Auch wenn der Dialog mit 
Russland nicht abreißen darf 
– gerade Deutschland steht in 
der Tradition, das Tor Richtung 
Osten immer offen zu halten – 
müssen wir als EU angesichts der 
angespannten Lage zusammen-
stehen und mit einer Stimme 
sprechen. Unsere gemeinsame 
Leitlinie ist und bleibt ein klares 
Bekenntnis zur westlichen Wer-
tegemeinschaft und zu den west-
lichen Bündnissen. 

Aus den geopolitischen Ent-
wicklungen und Deutschlands 
Rolle als einflussreichstes und 
wirtschaftlich führendes Land 
der EU ergeben sich berechtigte 
Erwartungen unserer Bündnis-

partner. Es ist nur folgerichtig, 
wenn Deutschland mit seiner 
exportorientierten Wirtschaft, 
die auf eine kooperative und li-
berale Weltordnung mit offenen 
Märkten und Handelswegen 
angewiesen ist, durch einen ver-
netzten Ansatz von zivilem und 
militärischem Engagement mehr 
Verantwortung übernimmt.

Bürgerkriege, Vertreibung, Ar-
mut und Seuchen haben dafür 
gesorgt, dass mehr als 50 Milli-
onen Menschen auf der Flucht 
sind. Die weiter 
wachsenden Flücht-
lingsströme nach 
Europa bringen 
auch Deutschland 
an die Grenzen der 
Belastbarkeit. Wir 
müssen dafür sorgen, dass mög-
lichst viele Menschen in ihrer 
Heimat bleiben können. Es gilt, 
durch frühzeitige Initiativen zur 
zivilen Krisenprävention, dip-
lomatische Lösungen sowie Bil-
dungs- und Wirtschaftskoope-
rationen die Probleme an der 
Wurzel zu packen und Krisen 
vorzubeugen.

Wir brauchen mehr denn je 
eine moderne, leistungs- und 
einsatzfähige Armee. Schon 
Franz Josef Strauß wusste: „Nicht 
die Bereitschaft zur Verteidigung, 
sondern der Verzicht auf Verteidi-
gung bedeutet Kriegsgefahr.“ Die 

CSU als Partei der Bundeswehr 
fordert deshalb, die bestehen-
den Mittel auch für die Entwick-
lung und Beschaffung moderner 
Systeme zu investieren. Auch 
wenn unsere Streitkräfte bisher 
eindrucksvoll bewiesen haben, 
dass sie hervorragende Arbeit in 
internationalen Einsätzen leisten 
können, ist eine Erhöhung des 
Etats mittelfristig unumgänglich, 
um drohende Fähigkeitslücken 
der Bundeswehr zu schließen. 
Auch um den Soldatenberuf  in 

einer modernen 
Freiwilligenarmee 
attraktiver zu ma-
chen, brauchen wir 
ein höheres Budget.

Grundsätzlich 
bedarf es ange-

sichts der geopolitischen Lage 
einer Überprüfung der gesam-
ten außen- und sicherheitspoli-
tischen Schwerpunktsetzungen 
Deutschlands. Insbesondere die 
Missachtung der europäischen 
Friedensordnung durch Russ-
land zeigt uns schmerzlich, dass 
die Zeiten der Friedensdividende 
vorbei sind. Vor diesem Hinter-
grund müssen unsere Streitkräfte 
nicht nur auf Auslandseinsätze 
vorbereitet sein, sondern sich 
wieder stärker auch auf ihre ori-
ginäre Aufgabe der Landes- und 
Bündnisverteidigung besinnen. 

Wir brauchen auch in Zukunft 

eine international wettbewerbs-
fähige und bei Spitzentechnolo-
gien führende wehrtechnische 
Industrie in Deutschland. Unser 
außenpolitischer Einfluss steht 
im unmittelbaren Zusammen-
hang mit der Fähigkeit, zu mul-
tinationalen Rüstungsprojekten 
beizutragen. Es ist deshalb sehr 
erfreulich, dass Verteidigungs-
ministerin von der Leyen den 
Vorschlag der CSU aufgegriffen 
hat, ein neues Weißbuch zu er-
arbeiten. Damit wird eine neue 
Grundlage für die Definition 
technologischer Schlüsseltech-
nologien und die richtige Ba-
lance zwischen Landesvertei-
digung und Auslands einsätzen 
geschaffen. Vor allem die Leitli-
nien zur Definition von industri-
ellen Schlüsseltechnologien, die 
Deutschland selbständig bereit-
stellen möchte, müssen langfris-
tige gelten und dürfen nicht von 
tagespolitischem Kalkül beein-
trächtig werden. Damit Deutsch-
land handlungsfähig bleibt, muss 
der langwierige ressortübergrei-
fenden Prozess zur Erstellung 
eines Weißbuches so schnell wie 
möglich erfolgen. Es ist höchste 
Zeit, unsere Außen- und Verteidi-
gungspolitik auf eine neue strate-
gische Basis zu stellen.

Der Autor ist außen- und verteidigungspo-
litischer Sprecher der CSU-Landesgruppe 
sowie Landesvorsitzender des ASP.

Fordern eine strategische Neuausrichtung Deutschlands: Florian Hahn (l.) und CSU-Chef Horst Seehofer.

Wegen der russi-
schen Aggression ist 

die Zeit der Friedens-
dividende vorbei
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Wir helfen den 
wirklich Verfolgten – 

aber nicht Wirt-
schaftsflüchtlingen



Kalte Progression wird bekämpft
CDU-Parteitag: Merkel mit 97 Prozent bestätigt – Scharfe Kritik an der SPD

Spitzenkandidat Wolf
Klares Mitgliedervotum der Südwest-CDU

Stuttgart – Der bisherige ba-
den-württembergische Land-
tagspräsident Guido Wolf wird 
als Spitzenkandidat der CDU 
bei der Landtagswahl 2016 an-
treten. Bei einer Abstimmung 
der Parteimitglieder erhielt 
Wolf knapp 56 Prozent der 
Stimmen und setzte sich damit 
gegen den CDU-Landesvorsit-
zenden und Bundesvize Tho-
mas Strobl durch. 

An der Abstimmung beteilig-
ten sich 51 Prozent der CDU-
Parteimitglieder. Ein Landes-
parteitag im Januar muss den 
Spitzenkandidaten noch offi-
ziell bestimmen, dies gilt aber 
als reine Formalie. Beobachter 
erwarten, dass Wolf auch den 
Landesvorsitz der CDU über-
nimmt, während Strobl erklär-

te, er bleibe CDU-Bundesvize.
Wolf, der zuvor auch Land-

rat in Tuttlingen war, gilt als 
volksnah und bodenständig. 
Seine Unterstützer betonen, 
dass er landesväterliche Züge 
trage und damit dem grünen 
Ministerpräsidenten Kretsch-
mann nicht unähnlich sei. Wolf 
erklärte nach der Verkündung 
des Ergebnisses, er setze auf die 
Geschlossenheit der Partei. 

In einer Erklärung betonten 
Wolf, Strobl und Fraktionschef 
Peter Hauk, sie wollten die 
Landtagswahl 2016 gemein-
sam gewinnen. Hauk will Ende 
Januar das Amt des Fraktions-
chefs zur Verfügung stellen und 
schlägt Wolf als Nachfolger vor. 
Im Gegenzug wird Hauk erster 
Stellvertreter. wog

Angst vor Islamisierung
Union nimmt Sorgen der Bürger ernst

Dresden – Mehr als 10 000 De-
monstranten haben zum ach-
ten Mal in Dresden gegen eine 
Islamisierung Deutschlands 
und ungesteuerte Massenzu-
wanderung protestiert. Sie for-
derten eine Verschärfung des 
Asylrechts. Politiker der Union 
wollen die Sorgen der Bürger 
ernstnehmen, kritisieren aber 
die rechtspopulistischen Orga-
nisatoren der „Pe gi da“-Proteste 
mit scharfen Worten.

Sachsens Ministerpräsident 
Stanislaw Tillich plädiert da-
für, den Dialog mit den Anhän-
gern der „Pegida“-Bewegung 
zu suchen. Man müsse mit den 
Protestierenden „mehr ins Ge-
spräch“ kommen, um ihnen 
„die Unsicherheit“ zu nehmen. 
Die Protestteilnehmer fragten 

sich, woher Asylsuchende kä-
men, wer wie lange bleiben dür-
fe und welche Leistungen ihnen 
zustünden, sagte Tillich. Gleich-
zeitig nannte er es „niederträch-
tig“, dass die AfD versuche, aus 
dem Schicksal von Flüchtlingen 
politisches Kapital zu schla-
gen. Ähnlich äußerten sich  
die CDU-Innenpolitiker Lorenz 
Caffier und Wolfgang Bosbach.

Konterkariert werden die Be-
mühungen der Union durch 
Beschlüsse der Kabinette in 
Kiel (rot-grün) und Erfurt (rot-
rot-grün), die einen vorläufigen  
Abschiebestopp erließen. Da-
mit können 1900 abgelehnte 
Asylbewerber – unter anderem 
aus Serbien, dem Südbalkan 
und dem Kaukasus – derzeit 
nicht abgeschoben werden. wog

Köln – Die CDU hat dem Ab
bau der ungerechten kalten 
Progression noch in dieser 
Legislaturperiode zugestimmt 
– wenn auch unter Finan
zierungsvorbehalt. Außerdem 
bestätigte der Parteitag die 
Parteivorsitzende Angela Mer
kel mit 96,7 Prozent im Amt.

Mit scharfer Kritik am Koaliti-
onspartner SPD reagierte CDU-
Parteichefin Angela Merkel auf 
die rot-rot-grüne Volksfront in 
Thüringen. „Wie viel kleiner 
will die SPD sich eigentlich 
noch machen?“, sagte Merkel. 
Die Wahl eines SED-Erben zum 
Ministerpräsidenten durch 
SPD und Grüne nannte sie „be-
klemmend“ und eine „Bank-
rotterklärung“. Dies sei nur ein 
Testlauf für den Bund. „Genau 
darum geht es 2017“, so Merkel.

Von 914 gültigen Stimmen er-
hielt Merkel 884. Auch die fünf 
Stellvertreter wurden im Amt 
bestätigt. Davon erhielt Julia 
Klöckner aus Rheinland-Pfalz 
das beste Ergebnis, die ein Ver-
bot der muslimischen Vollver-
schleierung (Burka oder Niqab) 
gefordert hatte. Das zweitbeste 
Ergebnis erhielt Hessens Regie-
rungschef Volker Bouffier, der 

zwar mit den Grünen regiert, 
aber dennoch als Konservativer 
innerhalb der CDU gilt. Das mit 
Abstand schlechteste Ergebnis 
erhielt Ursula von der Leyen. 

Zuvor hatte sich die CDU da-
rauf geeinigt, die ungerechte 
kalte Progression, die fleißigen 
Arbeitnehmern regelmäßig 
den größten Teil ihrer verdien-
ten Lohnerhöhungen stiehlt, 
noch in dieser Legislaturperio-
de abzubauen. Finanzminister 

Schäuble und Kanzlerin Mer-
kel waren diesem Ansinnen der 
Mittelstands-Union, der CDA 
und der Jungen Union skep-
tisch gegenübergestanden. Um 
eine Kampfabstimmung nebst 
heftiger Debatte zu vermeiden, 
stimmten Schäuble und Merkel 
schließlich einem Kompromiss 
zu, allerdings unter Finanzie-
rungsvorbehalt: Keinesfalls sol-
len die Neuverschuldung oder 
gar Steuern angehoben wer-

den. Wegen der öffentlichen 
Konzentration auf den Streit 
über die kalte Progression ge-
riet ein viel größerer Batzen aus 
dem Blick: Der Soli, der 2019 
nach Ansicht von Wirtschafts-
politikern ebenfalls abgeschafft 
gehört. Merkel stellte klar, dass 
der Staat nicht auf diese Ein-
nahmen verzichten könne.

Einige auffällige Leerstellen 
bemängelten Beobachter so-
wohl in Merkels Rede als auch 
beim CDU-Parteitag insgesamt: 
Die internationalen Krisen, die 
Bedrohung durch den radika-
len Islam, die Flüchtlingswelle 
und damit zusammenhängend 
die sinnvolle Steuerung der 
Einwanderung und Integrati-
on – Themen, wegen derer die 
CDU konservative Sympathi-
santen verliert. „Es wäre klüger 
gewesen, wenn sie (Merkel, 
Anm. d. Red.) die politischen 
Inhalte, um die es dabei geht, 
nicht nur protokollarisch abge-
hakt, sondern deren Bedeutung 
stärker hervorgehoben hätte“, 
schrieb die FAZ. Wolfram Göll

Applaus, Applaus: Die wiedergewählte Parteichefin Angela Merkel mit Delegierten aus Mecklenburg-Vorpommern.
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ALS CHANCE BEGREIFEN

„Ob jung oder alt – die bei uns 
ankommenden Flüchtlinge 
werden größtenteils auf Dauer 
in Deutschland bleiben“, be-

tont die Vorsit-
zende des Bun-
d e s t a g s - E n t -
wicklungsaus-
schusses, Dag-
mar Wöhrl (Bild) 
In s b e s o n d e re 

die minderjährigen Flüchtlinge 
würden langfris tig hier leben. 
„Sie können sich aber nur dann 
erfolgreich in Gesellschaft und 
Arbeitsmarkt integrieren, wenn 
wir ihnen rasch Perspektiven 
bieten. Deswegen ist jeder Tag, 
an denen Flüchtlinge in Mas-
senunterkünften verbringen 
und keinen geregelten Tages-
ablauf mit Schule oder Aus-
bildung haben, ein verlorener 
Tag.“ Auch im Hinblick auf  
den Bevölkerungsrückgang und 

den Fachkräftemangel „müssen 
wir mehr in qualifizierte Ausbil-
dung von Migranten investie-
ren, minderjährigen Flüchtlin-
gen ein sofortiges Bleiberecht 
mindestens bis zum Abschluss 
ihrer Ausbildung gewähren 
und künftig den Zuzug speziell 
von ausländischen Fachkräften 
weiter erleichtern“, so Wöhrl. 

GUTACHTEN IM ZWIELICHT

Die CSU-Rechtspolitikerin Sil-
ke Launert (Bild r.) weist darauf 
hin, dass immer mehr Fälle be-
kannt werden, in denen Richter 
offenbar blind auf die Feststel-
lungen und Beurteilungen des 
Gutachters vertraut haben – 
insbesondere im Familienrecht. 
„Gerichte weichen nur selten 
von eingeholten Gutachten 
ab. Faktisch entscheiden da-
mit oft die Gutachter über den 
Ausgang des Verfahrens“, sagt 
Launert. „Es ist dringend erfor-

derlich, Qualifikationskriterien 
für gerichtliche Sachverstän-
dige verbindlich festzulegen. 
Nachweise über entsprechende 
Fachausbildungen, praktische 
Erfahrungen, rechtliche Kennt-
nisse über die Rolle und Gren-
zen der Begutachtung sowie 
Fort- und Weiterbildungen sind 
unerlässlich.“ So habe das Bun-
desverfassungsgericht kürz-
lich ein vorhergehendes Urteil 

eines Familien-
gerichts gerügt, 
in dem – auf 
Grundlage eines 
offensichtlich 
nicht geeig-
neten Gutach-

tens – einem Vater das Sorge-
recht für sein Kind zu Unrecht 
aberkannt worden ist. „Das 
Bundesverfassungsgericht 
könnte mit diesem Beschluss 
endlich zu einem Umdenken 
im gerichtlichen Gutachterwe-
sen beitragen“, hofft Launert.
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Kriegst Du
auch noch.

Cooles Tattoo!

Das Umweltbundesamt empfiehlt den Kauf von Mehrwegflaschen und 
ökologisch vorteilhaften Getränkekartons. Natürlich Klima schützen!
Mehr auf: www.karton-natürlich.de

Das Label des Forest Stewardship Council (FSC®) 
steht für die Verwendung von Holz aus vorbildlich 
bewirtschafteten Wäldern und anderen kontrol-
lierten Quellen. Heute tragen bereits mehr als 70 
Prozent aller Getränkekartons dieses Siegel – 

2020 sollen es 100 Prozent sein! Den natürlichsten 
Klimaschutz liefert der nachwachsende Rohstoff 
Holz. Getränkekartons bestehen überwiegend aus 
Karton, der aus dem klimaneutralen Rohstoff Holz 
gewonnen wird. Holz wächst nach – Öl nicht! 

Eine Initiative des Fachverbandes Kartonverpackungen für flüssige Nahrungsmittel e. V.

Wenn außer Verboten nichts mehr bleibt
Die Grünen in der Sinnkrise: Der neue Pragmatismus ist der ärgste Feind der früheren pseudoreligiösen Missionierung

Die Grünen stolpern orientie-
rungslos durch die Sinnkrise. 
Nach dem Abgang der nervigen, 
aber immerhin profilierten und 
unterhaltsamen Großsprecher 
Jürgen Trittin, Claudia Roth 
und Renate Künast nach dem 
Debakel bei der Bundestags-
wahl 2013 herrscht auf Bundes-
ebene vor allem dies: geistige 
Windstille und gediegene Lan-
geweile. Die ehemaligen Öko-
Apostel demonstrieren ihre 
politische Bedeutungslosigkeit 
täglich aufs Neue.

Sinnbild dieser Flaute sind 
die beiden Vorsitzenden der 
Bundespartei, Simone Peter 
und Cem Özdemir, sowie die 
beiden Bundestags-Fraktions-
chefs, Anton Hofreiter und Kat-
rin Göring-Eckardt. Von diesem 
Quartett ist ausschließlich der 
muntere Turko-Schwabe Öz-
demir in der Lage, gelegentlich 
originelle Gedanken oder ein-
prägsame Formulierungen zu 
finden. Die anderen drei, das 
Trio Lento der Grünen, schei-
nen Unauffälligkeit, Selbstge-
nügsamkeit und innere Emig-
ration für besondere politische 
Qualitäten zu halten.

Sogar Medien, die den Grünen 
freundlich gegenüberstehen, rü-
cken ab. „Die Grünen: Eine wel-
ke Partei“, titelte die Zeit. Die 
Innenpolitik-Redaktion des BR-
Hörfunks überschrieb einen 
Internet-Artikel mit dem Titel: 
„Blass, blasser, Grüne“, und der 
Spiegel warf Ministerpräsident 
Kretschmann 
vor, er sei ein 
„Lothar Späth 
mit Hybridan-
trieb“. Wobei 
sich diese lin-
ke Kritik wie 
eine enttäuschte Liebe eher 
dagegen richtet, dass die Grü-
nen mittlerweile gern bereit 
sind, Regierungsbeteiligungen 
in den Ländern mit Pragmatis-
mus und inhaltlicher Beliebig-
keit zu erkaufen. 

In Baden-Württemberg re-
gieren sie als Seniorpartner 
der SPD, in NRW als Junior-
partner der SPD, in Thüringen 
– besonders fatal als ehemalige 
DDR-Opposition – mit Exkom-
munisten und SPD; in Hessen 
hingegen als Juniorpartner mit 
der CDU – ausgerechnet einem 
traditionell als sehr konservativ 
geltenden Landesverband. 

Die dadurch erzwungene in-
haltliche Beweglichkeit erzürnt 
zwar den herkömmlichen links-
grün-ideologischen Trittin-
Roth-Flügel, verhilft aber auch 
zu schönen Erfolgen. So war der 
grüne Regierungschef Baden-
Württembergs, Kretschmann, 
zwar intern massiv attackiert 
worden, weil er im Bundes-
rat der sachlich zutreffenden 
Einordnung von Serbien, Ma-
zedonien und Montenegro als 
sichere Herkunftsländer zuge-
stimmt hat. Umgekehrt zwang 
er aber auch die Union im Kom-
promisspaket zu einigen Ver-

besserungen in Sachen Unter-
bringung und Arbeitsrecht für 
Asylbewerber, die die Radikal-
Grünen à la Trittin, Künast und 
Roth mit ihrer Obstruktion nie 
erreicht hätten.

Die momentane Orientie-
rungslosigkeit und Sinnkrise 
ist das direkte Resultat der ge-
scheiterten Hybris, mit der die 
Grünen von Anfang an angetre-
ten sind: Im Habitus des Volks-
erziehers, als Sammelbecken 
aller modernen linken Ideolo-
gien – von der Klimaideologie 
über diverse Multi-Kulti-Fanta-
sien bis hin zum Genderwahn. 
Mit der Selbstinszenierung 

als Partei des 
schlechten 
Gewissens, 
der morali-
schen Über-
legenheit und 
des erhobe-

nen Zeigefingers. Eigentlich 
mehr PC-Religion als Partei, 
weniger durch sachliche Über-
zeugungsarbeit glänzend als 
eher durch Missionierung alle 
Bereiche des Lebens überwöl-
bend. Moralinsaure Öko-Spie-
ßer mit Wellness-Image, wie 
der BK 2013 analysierte.

Dem erhobenen Zeigefinger 
der Grünen ist die Doppelmoral 
der grün wählenden Gutverdie-
ner beispielsweise auf Stuttgarts 
Halbhöhen und München-
Haidhausen 
geschuldet. 
Typisches Kli-
schee dafür ist 
die Millionärs-
Gattin, die am 
Samstag mit 
dem Porsche Cayenne zum Bio-
Hofladen fährt und am Sonntag 
zur Entlastung des Gewissens 
grün wählt. Denn ausgerech-
net Grünen-Anhänger nutzen 
überdurchschnittlich oft das 
Flugzeug, hat Mitte November 
die Forschungsgruppe Wahlen 
herausgefunden: 49 Prozent der 
Grünen-Sympathisanten nutz-
ten demnach 2014 mindestens 
einmal das Flugzeug, aber nur 
36 Prozent der Unions- und 32 
Prozent der SPD-Anhänger. 

Dieser hervorragend ver-
dienenden, gleichzeiig grün 
wählenden Klientel kann es im 
Grunde egal sein, wie hoch die 
von (den Grünen hochgetriebe-
ne) Steuerbelastung ist. Das ha-
ben sie mit nicht arbeitenden 
„ewigen Studenten“ gemein-
sam, die in den ersten Jahren 
das Bild der Grünen beherrsch-
ten. Im Gegensatz zu der hart 
arbeitenden Mittelschicht, die 
unter der Steuerlast ächzt und 
die sich mithin eine grüne Re-
gierung, die dem Bürger immer 
noch tiefer in die Tache greifen 
will, schlicht nicht leisten kann.

Die Grünen verlieren mit dem 
erhobenen Zeigefinger, ihrer 
vermeintlichen moralischen 
Überheblichkeit und dem Im-
petus des verbotsorientierten 
Volkserziehers, die ihr Erschei-
nungsbild seit ihrer Gründung 
vor 35 Jahren prägten – so sie 
tatsächlich darauf verzichten 
sollten – ihr unverwechselbares 
Erkennungszeichen, ihr Prop-
rium, marketingtechnisch aus-
gedrückt: ihr Alleinstellungs-
merkmal. 

Mit beigetragen zur Entzau-
berung der Grünen hat der 
Kinderschänder-Skandal. Dass 
eine Partei, die sich moralisch 
dermaßen über alle anderen 
erhebt, über Jahre hinweg die 
Legalisierung des Geschlechts-

verkehrs zwi-
schen Jugend 
lichen und 
Erwachse-
nen gefordert 
hat, verzeihen 
viele Zeitge-

nossen den Grünen nicht – 
vor allem angesichts der sehr 
widerwilligen Behandlung 
des Themas durch die ältere 
Grünen-Generation. Die Ent-
schuldigung für die Mitschuld 
der Grünen bei der Erzeugung 
eines gesellschaftlichen Kli-
mas, in dem sich die kindlichen 
Opfer sexueller Ausbeutung al-
leingelassen, ja gar angepran-
gert fühlen mussten, war un-
vollständig, kam spät und im 
Grunde von der falschen Per-

son – nämlich der Parteichefin 
Peter, die so jung ist, dass sie 
damit nichts zu tun hat. Man 
hätte dieses Schuldeingeständ-
nis gern von Leuten wie Trittin 
und Cohn-Bendit gehört. Aber 
diese beiden sind wohl grund-
sätzlich nicht in der Lage dazu, 
eigene Schuld einzusehen. Auf 
einen grünen Entschädigungs-

fonds für Opfer der eigenen 
Fehler nach dem Vorbild der 
katholischen Kirche wird man 
lang warten dürfen.

Mitgeholfen bei der grünen Mis-
sionierung haben von Anfang an 
die linken Mainstream-Medien. 
In vielen Redaktionsräumen 
wurden und werden den Grü-
nen von vorn-
herein große 
Sympathien 
entgegenge-
bracht. Man 
schaue sich 
nur einmal 
die Liste der Telefoninterviews 
im öffentlich-rechtlichen Hör-
funk oder auch die Gästeliste 
der TV-Talk runden an und ver-
gleiche die Präsenz der Grünen 
dort mit deren tatsächlicher 
Relevanz, die in Deutschland 
immer noch durch Wahler-
gebnisse abgebildet wird. Man 
wird ein groteskes Missverhält-
nis feststellen – zugunsten der 
Grünen, aber übrigens auch 
der Linkspartei.

Laut einer Studie unter 
knapp 1000 Politikjournalisten 
stehen 26,9 Prozent von ihnen 
den Grünen nahe, mehr als je-
der anderen Partei. Diese Zahl 

stammt aus einer Studie der 
Journalistik-Professorin Mar-
greth Lünenborg von der FU 
Berlin, über die die Zeit kurz 
vor der Bundestagswahl 2013 
berichtete – eine Bestätigung 
früherer Studien mit teilweise 
noch höheren Grünen-Werten. 

Laut der Studie sprechen sich 
weitere 15,5 Prozent der be-

fragten Politik-
journalisten 
für die SPD, 
9 Prozent für 
die Union, 7,4 
Prozent für 
die FDP und 

4,2 Prozent für die Linkspartei 
aus. 36,1 Prozent würden keine 
Partei bevorzugen. Rot-Grün 
hat demnach also satte 42,2 
Prozent der Politikjournalisten 
hinter sich, Schwarz-Gelb nur 
11,6 Prozent. Manche Phäno-
mene wie die eklatante Ver-
harmlosung des Sündenfalls 
von Erfurt in den Mainstream-
Medien, wo glatt unter den 
Teppich gekehrt wurde, dass 
SPD und Grüne mit der Wahl 
eines Postkommunisten ihre 
Wurzeln in der DDR-Bürger-
rechtsbewegung verraten ha-
ben, werden dadurch verständ-
licher. Wolfram Göll

Was bleibt von den Grünen, wenn sie auf den mahnenden Zeigefinger verzichten? Winfried Kretschmann, Minister-
präsident Baden-Württembergs und Inbegriff des pragmatisch-ideologiefreien Grünen. Bild: Jörg Eberl / action press

Nach wie vor sind 27 Prozent 
der Politikjournalisten An-

hänger der Grünen, weitere 
16 Prozent der SPD

Trotz ihrer nervigen Missio-
nierungs-Attitüde galten die 

Grünen jahrzehntelang als 
cool und angesagt

Der wurschtige Umgang mit 
dem Kinderschänder-Skandal 

hat die Grünen viel Glaub-
würdigkeit gekostet



Neues Kapitel
Die bayerisch-tschechische Eiszeit ist vorbei

Handschlag auf die Freundschaft: Tschechiens Premier Bohuslav Sobotka und Ministerpräsident Horst Seehofer.

Schutz vor der Flut
Donau wird mit Flutpoldern gesichert

Deggendorf – Um Schäden wie 
beim Jahrhunderthochwas-
ser 2013 zu vermeiden, sollen 
entlang der Donau gesteuerte 
Flutpolder errichtet werden. 
Insgesamt könnte damit ein 
Rückhaltevolumen von 136 
Millionen Kubikmetern ge-
schaffen werden. 

Der Bau dieser Polder soll 
aber zusammen mit den An-
wohnern angegangen werden, 
betonte Umweltministerin Ul-
rike Scharf bei der Auftaktver-
anstaltung zum „Hochwasser-
dialog vor Ort“ in Deggendorf: 
„Bayern soll hochwassersicher 
werden. Unsere Flüsse brau-
chen mehr Raum. Wir setzen 
auf natürlichen Rückhalt und 
gesteuerte Flutpolder. Damit 
können wir die Flutwelle gezielt 

kappen – allein entlang der Do-
nau um mehr als zehn Prozent. 
Jeder Zentimeter kann für die 
Menschen entscheidend sein.“

Der Präsident des Bayeri-
schen Landkreistags Christian 
Bernreiter ergänzte: „Wirksa-
mer Hochwasserschutz muss 
im gesamten Flussgebiet um-
gesetzt werden und bereits im 
Oberlauf der Flüsse beginnen.“

Die Bevölkerung soll bei den 
weiteren Schritten umfassend 
eingebunden und informiert 
werden. Deshalb werden je-
weils eigene Informations- und 
Diskussionsveranstaltungen 
im Rahmen des „Hochwasser-
dialogs vor Ort“ von Januar bis 
März 2015 mit den Bürgern der 
voraussichtlich zwölf Standorte 
durchgeführt.  OP

Kommunen entlastet
Bund beteiligt sich an Kosten für Asyl

München – Bayern rechnet in 
diesem Jahr mit über 30 000 
neuen Asylbewerbern. Die 
Staatsregierung hat deswegen 
auf ein Gesamtkonzept zur 
Entlastung von Ländern und 
Kommunen bei der Aufnahme 
und Unterbringung von Asyl-
bewerbern gedrängt und sich 
jetzt durchgesetzt.

Im Jahr 2010 beliefen sich 
die Ausgaben noch auf knapp 
unter 100 Millionen Euro, für 
den Doppelhaushalt 2015/2016 
sind jeweils über 470 Millionen 
Euro vorgesehen. In den Jahren 
2014 bis 2016 werden sich die 
Gesamtausgaben des Freistaats 
auf rund 1,4 Milliarden Euro 
belaufen. 

„Dass der Bund sich nun zu-
mindest 2015 und voraussicht-

lich auch 2016 an diesen hohen 
Lasten beteiligt, ist ein positives 
Signal“, stellte Finanzminister 
Söder auf der Kabinettssitzung 
in München fest.

Die Verständigung zwischen 
Bund und Ländern sieht vor: 
Die Länder erhalten in den Jah-
ren 2015 und – sofern die Belas-
tung anhält – auch 2016 einen 
Festbetrag an der Umsatzsteu-
er in Höhe von jeweils 500 Mil-
lionen Euro. Auf den Freistaat 
würden jeweils rund 75 Millio-
nen Euro entfallen. 

In Bayern ist der Freistaat 
Kostenträger für die Unterbrin-
gung und Versorgung der Asyl-
bewerber und erstattet – anders 
als in anderen Ländern – den 
Kommunen die entstehenden 
notwendigen Kosten.  OP

Prag – Ministerpräsident See
hofer hat im Beisein des tsche
chischen Ministerpräsidenten 
die Repräsentanz des Frei
staates Bayern in der Tsche
chischen Republik eröffnet 
– und damit vier Jahre diplo
matischer Vorarbeit  gekrönt.

Die bayerische Repräsentanz 
sei Symbol für die gewachsene 
Freundschaft zwischen Bayern 
und Tschechien und für ein ge-
meinsames Europa, sagte See-
hofer. „Nach Jahrzehnten der 
Feindschaft und Trennung sind 
wir Nachbarn und Freunde im 
Herzen Europas. Die Menschen 
in Tschechien und Bayern sind 
aufeinander zugegangen und 
haben sich die Hand zur Ver-
söhnung gereicht. Unsere bay-
erische Repräsentanz soll ein 
Ort sein für Dialog, Freund-
schaft und Miteinander.“ 

Vorausgegangen waren vier 
Jahre, in denen Seehofer das 
historisch belastete Verhält-

nis zu Tschechien in diploma-
tischem Rekordtempo ent-
krampfte. Noch bis Dezember 
2010 herrschte zwischen den 
Nachbarn politische Eiszeit. 
Grund waren die umstrittenen 
Beneš-Dekrete – Präsidialer-
lasse aus den Jahren 1945/46, 

die die Enteignung und Vertrei-
bung von rund drei Millionen 
Sudentendeutschen aus der 
damaligen Tschechoslowakei 
legitimierten. 

Am 19. Dezember 2010 be-
suchte Seehofer als erster 
 bayerischer Ministerpräsident 
Tschechien – ein radikaler 
Kursschwenk. 

Wie wohlwollend Seehofers 
neuer Kurs von tschechischer 
Seite aufgenommen wurde und 

wird, zeigte sich, als Seehofer 
den sozialdemokratischen Pre-
mier Bohuslav Sobotka im Juli 
2014 zum ersten Mal traf: Jede 
Frage nach der Vergangenheit 
beantworteten beide mit ei-
nem Blick in die Zukunft – und 
Sobotka nahm Seehofers Einla-
dung spontan an, mit ihm die 
bayerische Vertretung in Prag 
einzuweihen. Der neue Tenor 
zwischen den beiden Nachbarn 
ist: Historische Differenzen erst 
einmal aussparen, Alltagsfra-
gen in den Mittelpunkt stellen 
und dadurch eine freundschaft-
liche Grundlage für schwierige 
Themen schaffen. 

In Tschechien und Bayern ist 
dieser Wandel im Umgang mit-
einander spürbar. Die jungen 
Tschechen, die heute im ehe-
maligen Sudentenland leben, 
zeigen großes Interesse an der 
deutschen Geschichte ihrer 
Heimat. Die dortigen Ausstel-
lungen zu diesem Thema sind 
ein Publikumsrenner. OP

BAYERN-ZAHL
DER WOCHE

3400
Schüler haben sich in Bay-
ern als „Coolrider“ ausbilden 
lassen. Sie setzen sich für 
mehr Sicherheit in öffentli-
chen Verkehrsmitteln ein.

B-15-AUSBAU

Verkehrsminister Joachim 
Herrmann will im Frühjahr 
2015 mit den Bürgern der 
betroffenen Region bespre-
chen, wie die B 15 zwischen 
der A 92 bei Landshut über 
die A 94 bis Haag bedarfs-
gerecht deutlich verbessert 
werden kann. Außerdem 
hat Herrmann die Straßen-
bauverwaltung beauftragt, 
die Pläne bis zur Bürgerver-
sammlung zu überarbei-
ten. „Unser vorrangiges Ziel 
muss es sein, die bestehen-
den Ortsdurchfahrten vom 
Durchgangsverkehr zu ent-
lasten“, so der Minister.

FRÜHGEBORENE

Die medizinische Versor-
gung von Frühgeborenen 
wird ausgebaut. Gesund-
heitsministerin Melanie 
Huml: „Frühchen brauchen 
eine ganz besondere Für-
sorge. Ich freue mich des-
halb sehr, dass der Kranken-
hausplanungsausschuss die 
Schaffung zusätzlicher In-
tensivbetten für Frühgebo-
rene in verschiedenen Teilen 
des Freistaats beschlossen 
hat.“ Zu den 325 Intensivbe-
handlungsplätzen für soge-
nannte Risiko-Neugeborene 
sollen nun 22 weitere hinzu-
kommen.

BAYERN-TICKER

SCHÖNE SCHULHÖFE

Die Landtagsabgeordnete Petra 
Guttenberger sieht die Bedeu-
tung der Schulhöfe in Zusam-
menhang mit Ganztagsschule 
und Nachmittagsbetreuung als 
Lebensort.
„Besonders 
freue ich 
mich des-
halb, dass 
die Stiftung 
‚Lebendige 
Stadt‘ und 
die Deutsche Umwelt hier-
für einen Wettbewerb für den 
schönsten Schulhof ausloben.“ 
Prämiert werden dabei bereits 
realisierte Schulhofumgestal-
tungen, die sich durch ein ho-
hes Maß an Kreativität in der 
Gestaltung und den Angeboten 
auszeichnen und die sich zur 
Nachahmung eignen. Im Laufe 
des Jahres 2015 werden sechs 
Schulhöfe mit einem Preisgeld 

von je 2000 Euro ausgezeich-
net. Nähere Infos gibt es unter 
www.deinSchulhof.de.

INKLUSIVE SCHULEN

Im Fokus einer Delegationsrei-
se des Bildungsausschusses des 
Landtags in die Steiermark stand 
die dortige Inklusionspolitik und 
damit verbunden die Frage, wie 
die UN-Behindertenrechtskon-
vention an den dortigen Schulen 
umgesetzt wird. Die Steiermark 
ist seit 30 Jahren inklusive Mo-
dellregion. 
„Wir haben 
uns über die 
bestmögliche 
Gestaltung 
eines gemein-
samen Un-
terrichts von 
Kindern mit und ohne Beein-
trächtigung ausgetauscht“ er-
klärt MdL Gerhard Waschler (Foto 
oben), der bildungspolitische 

Sprecher der Regierungsfraktion, 
die Hintergründe der Reise. 

MEHR BEGEGNUNGEN

„Die Eröffnung der Bayeri-
schen Repräsentanz in Prag ist 
ein wichtiger Schritt in der Ver-
tiefung der 
bayerisch-
tschechischen 
Beziehungen. 
Unter ande-
rem in den 
Bereichen 
Kultur, Wirt-
schaft und Bildung entsteht da-
mit ein Ort für Begegnungen 
und Dialoge“, freute sich Josef 
Zellmeier (Foto oben), Parlamen-
tarischer Geschäftsführer der 
CSU-Landtagsfraktion. „Das gilt 
auch für aus ihrer Heimat ver-
triebene Deutsche.“ Die Arbeits-
gruppe Vertriebene, Aussiedler 
und Partnerschaftsbeziehungen 
der CSU-Fraktion wird in zwei 

Wochen zu einem ersten Besuch 
in die Repräsentanz kommen. 
„Wir werden dabei Wert darauf 
legen, einerseits nach vorne zu 
blicken und dennoch die Anlie-
gen der Vertriebenen im Blick zu 
behalten“, so Zellmeier.

GRUNDSATZKOMMISSION

Vom CSU-Parteivorstand wur-
den bisher 13 Landtagsabgeord-
nete in die 35-köpfige Grund-
satzkommission der Partei be-
rufen: Markus Blume, Oliver Jörg, 
Judith Gerlach, Martin Schöffel, 
Mechthilde Wittmann, Hans 
Reichhart, Alexander Dorow, Flo-
rian Herrmann, Gerhard Hopp, 
Martin Huber, Bernhard Sei-
denath, Kerstin Schreyer-Stäblein 
und Thomas Huber (Foto rechts). 
„Wir freuen uns sehr über diese 
neue und sehr spannende Auf-
gabe, denn die Grundsatzkom-
mission wurde eingesetzt, um 
Lösungsvorschläge für zentrale 

Zukunftsthe-
men wie bei-
spielsweise 
den demo-
graphischen 
Wandel, die  
Digitalisie-
rung, die Energiewende oder 
die Integration, zu erarbeiten“, 
so die Abgeordneten. Das neue 
CSU-Grundsatzprogramm soll 
in einem offenen Prozess unter 
Beteiligung der Bürger erarbei-
tet werden. „Die Grundsatz-
kommission wird darüber hin-
aus zu allen Themen auch mit 
ausgewiesenen externen Fach-
leuten intensive Gespräche füh-
ren und dabei über den sonst 
üblichen ‚Tellerrand‘ der aktuel-
len Tagespolitik hinausblicken“, 
sagte Huber.

WEIHNACHTSMÄRKTE

Der Integrationsbeauftragte der 
Bayerischen Staatsregierung, 

Martin Neumeyer (Foto unten), 
kritisiert die Umbenennung von 
Weihnachtsmärkten in „Winter-
markt“. Ohne Not würden um 
einer vermeintlichen Toleranz 
und politischen Korrektheit wil-
len alte Traditionen christlichen 
Ursprungs 
geopfert, 
obwohl die 
meisten An-
dersgläubigen 
in Deutsch-
land keinen 
Anstoß daran 
nähmen. Diese kulturelle In-
differenz schade letztlich dem 
Zusammenhalt der Gesellschaft 
und damit der Integration. „Es ist 
doch absurd, wenn es in der Tür-
kei Weihnachtsmärkte gibt, hier-
zulande aber die Weihnachts-
märkte umbenannt und christ-
liche Symbole zunehmend aus 
der öffentlichen Wahrnehmung 
entfernt werden, nur um als tole-
rant zu gelten“, so Neumeyer.

AUS DER LANDTAGSFRAKTION
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 Die bayerische Repräsentanz 
in Prag soll ein Ort sein 

für Dialog, Freundschaft und 
Miteinander

Bi
ld

: B
K



KOMMUNENBayernkurier
Nr. 50 | 13. Dezember 2014 11

Schluss mit 
Behördengängen

Hof – Der Landkreis Hof ist 
auch beim Bürgerservice an der 
Spitze Bayerns. Mit einer neuen
Portallösung wird der Aufwand 
von Verwaltungsvorgängen für  
alle Bürger deutlich redu-
ziert. Das Bürgerservice-Portal 
schafft außerdem die Voraus-
setzungen für bürgerfreundli-
che Online-Abmeldungen von 
Fahrzeugen ab dem 1. Janu-
ar 2015. Schon jetzt können 
alle knapp 100 000 Bürger des 
Landkreises ihre Verwaltungs-
angelegenheiten bequem von 
zu Hause aus erledigen – um-
ständliche Behördengänge mit  
zeitraubenden Anfahrten ent-
fallen damit. „Das ist nicht nur 
für alle Berufstätigen im Land-
kreis ein echter Gewinn“, be-
tonte Landrat Oliver Bär. Hof 
sei damit auch ein Vorreiter für 
den von Finanzminister Söder 
vorgestellten eGovernment-
Plan, der ab 2015 umgesetzt 
werden soll.  OP

Einfacher, schneller und sicherer
Die Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern stellt neue Software vor

München – Die Anstalt für 
Kommunale Datenverarbei
tung in Bayern (AKDB),  
ist deutschlandweiter Markt
führer im Bereich Kommu
nalsoftware. Seit ihrer Grün
dung 1971 berät, betreut und 
schult sie Kommunen für eine 
schnelle und bürgernahe Ver
waltung. 

Die AKDB setzt neben der 
ständigen Modernisierung be-
stehender Software auf die Ent-
wicklung innovativer Produkte 
und Dienstleistungen. Auch 
das Thema Datenschutz und 
Datensicherheit wird bei der 
AKDB großgeschrieben – das 
Bundesamt für Sicherheit in 
der Informationstechnik (BSI) 
zertifizierte erst 2013 das Re-
chenzentrum der AKDB. 

Wie intensiv die AKDB in der 
kommunalen Landschaft ver-
wurzelt ist, bewies das AKDB-
Kommunalforum „Digitale 
Ver waltung – innovativ und 
bürgernah“. Im Münchner 
MVG-Museum präsentierten 
AKDB und Ausstellungspart-
ner genau die IT-Themen, die 
Kommunen bewegen. Über 
700 Vertreter aus Kommunen, 
Politik, Wissenschaft und Ver-

bänden drängten sich an den 
Präsentationsplätzen sowie in 
Fachforen und Themenbussen. 
Die AKDB stellte dabei SYN-
ERGO vor – die technologische 
Weiterentwicklung ihrer Soft-
wareprodukte. 

Die Vorteile dieser neuen 
Produktgeneration: Einheitli-
che Oberflächen machen auch 
komplexe Vorgänge einfach 
und schnell. Individuelle Start-
seiten für Sachbearbeiter und 
Management-Cockpits infor-

mieren kommunale Führungs-
kräfte und Sachbearbeiter über 
anstehende Aufgaben und 
Kennzahlen.

SYNERGO schafft optimale 
Zugänge zu allen Fachverfah-
ren – vom stationären Arbeits-
platz in der Kommune über 
webbasierte Online-Bürger-
dienste bis hin zu App-Lösun-
gen, etwa für die mobile Inven-
tarisierung in der Verwaltung. 
Das macht Lösungen auf Basis 
SYNERGO zukunftssicher. 

Flexibel zeigt sich SYNERGO 
auch in den Betriebskonzep-
ten. Ein produktiver Betrieb ist 
garantiert, ob autonom vor Ort, 
als Hosting-Service aus dem 
BSI-zertifizierten Rechenzent-
rum der AKDB oder über regi-
onale Rechenzentrumspartner. 
Bei der Nutzung genügt als Ar-
beitsplatz ein internetfähiger 
PC. Aufwändige Servertechno-
logie, Datenbanklizenzen und 
Sicherheitskonzepte braucht 
der Kunde nicht mehr.

Ein wesentliches Merkmal 
des neuen SYNERGO für alle 
Verwaltungsmitarbeiter sämtli-
cher Ebenen ist die einfache Be-
dienung. Gemeinsame Funk-
tionen und Bediensequenzen 
sind über alle Verfahren gleich, 
das Hin- und Herspringen 
zwischen Anwendungen oder 
Mehrfacheingaben gehört der 
Vergangenheit an. 

„Mit der rasanten Verbreitung 
von Smartphones und Tablets 
erwarten die Bürger in diesem 
Bereich neue Serviceangebo-
te“, so die Rückmeldung eines 
Kunden. Der zunehmenden 
Bedeutung mobiler Geräte 
trägt die neue Produktgenera-
tion SYNERGO ebenfalls Rech-
nung, beispielsweise mit der 
Bürgerservice-App.

Die AKDB unterstützt Kom-
munen dabei, mehr Bürgerser-
vice bei weniger Verwaltungs-
aufwand anzubieten. Grundla-
ge dafür bildet die auf Augen-
höhe und Partnerschaft mit 
den Kommunen ausgerichtete 
Geschäftspolitik. Und natürlich 
das Know-how der über 750 
hoch qualifizierten AKDB-Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen 
an sieben Standorten in ganz 
Bayern.  Andreas Huber

Bayreuth ist das weltweit Größte.
Seit der Eröffnung 1957 ist unser Werk in Bayreuth kontinuierlich gewachsen. Heute ist es dank 1400 hoch motivierten Mitarbeitern aus 30 Nationen 
das weltweit größte Werk der British American Tobacco Gruppe. Es ist gleichzeitig Produktionszentrum für Westeuropa und Produktzentrum für ganz  
Europa und somit ein bedeutender Wirtschaftsfaktor in Oberfranken. Ein eindrucksvoller Beleg dafür sind die vielen Aufträge an Unternehmen in der 
Region sowie die enge Zusammenarbeit mit öffentlichen Institutionen. Mehr über unser Engagement in Bayreuth erfahren Sie auf www.bat.de

Bürgerservice und Verwaltungsvereinfachung: Mit SYNERGO unterstützt die AKDB Kommunen noch effektiver. 

IHR HEIMSPIEL
Haben Sie interessante 

Meldungen für diese Seite? 

Schreiben Sie uns! 

Bayernkurier – Die Kommunen –
Nymphenburger Str. 64

80335 München
eMail: kommunen@bayernkurier.de
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KEINE GENPFLANZEN

Vertreter des EU-Parlaments 
und der Mitgliedstaaten haben 
sich auf neue EU-Standards 
beim Gentechnikanbau geei-
nigt, berichtet Angelika Nieb-
ler (Bild unten), CSU-Europa-
gruppenvorsitzende. Jedes der 
28 EU-Länder kann künftig 
nationale GVO-Anbauverbote 
auf seinem Hoheitsgebiet er-
lassen. Niebler „Wir haben seit 
Jahren dafür gekämpft, dass es 
einen unkontrollierten Einsatz 
von gentechnisch veränderten 

Pflanzen in 
der EU bei 
uns nicht 
geben wird. 
Endlich ha-
ben wir Ge-
wissheit, dass 
Bayerns Fel-

der auch künftig gentechnikfrei 
bleiben werden!“ 

Bisher durften Unterneh-
men, wenn sie für ihre gen-
technisch veränderte Pflanze 
eine zentrale EU-Zulassung er-
halten haben, diese in der ge-
samten EU anbauen. Zukünf-
tig können Mitgliedstaaten 
nationale Anbauverbote nach 
einem zweistufigen Verfahren 
aussprechen. Zusätzlich dazu 
müssen jene Länder, die Gen-
technisch Veränderte Organis-
men (GVO) anbauen, deren 
Übergreifen auf angrenzende 
Gebiete verhindern. Niebler: 
„Wir müssen die Ängste und 
Befürchtungen der Verbrau-
cher ernst nehmen.“

BAHN-FLICKENTEPPICH

Als „Flickenteppich“ bezeich-
net der verkehrspolitische Spre-
cher der CSU-Europagruppe 
und Berichterstatter der EVP-
Fraktion für das 4. Eisenbahn-
paket, Markus Ferber (Bild un-
ten), die unterschiedlichen 
Bahnsysteme in Europa. Das 
Hauptproblem, so der schwä-
bische Europapolitiker nach 
ergebnislosen Verhandlungen 
der EU-Verkehrsminister in 
Luxemburg, bestünde derzeit 
darin, dass es in Europa zu viele 
unterschiedliche innerstaatli-
che Vorschriften gäbe. Ferber: 
„Im Flugverkehr oder bei Lkws 
gibt es längst Typenzulassung, 
aber im Bahnverkehr nicht.“ 
Noch muss jeder einzelne deut-
sche ICE eine französische Ge-
nehmigung erhalten, bevor er 

in Frankreich 
fahren kann. 
Den geplan-
ten EU-Rich-
linien zufolge 
soll in Zu-
kunft die Eu-
ropäische Ei-

senbahnagentur (ERA) für ein-
heitliche Sicherheitszertifikate 
für den grenzüberschreitenden 
Verkehr zuständig sein. Für den 
innerstaatlichen Verkehr sollen 
die Bahn-Unternehmen weiter 
eine nationale Behörde wäh-
len können. Die Verhandlun-
gen zwischen Parlament und 
Rat darüber laufen derzeit und 
werden voraussichtlich im Juni 
2015 abgeschlossen sein.

Wien – Wien, das ist nicht nur 
Schönbrunn, Walzer und Sa-
cher-Torte. An Wien lässt sich 
auch das Dilemma der Sozial-
demokratie exemplarisch stu-
dieren.

Die Stadt an der blauen Do-
nau war durch viele Jahrzehnte 
eine sozialistische Hochburg. 
Man sprach auch vom „roten 
Wien“. Mit Beginn der Ersten 
Republik und seit dem Ende 
des Zweiten Weltkriegs herrsch-
ten hier nur Bürgermeister, die 
zur Spitzengarde der SPÖ ge-
hörten. Aktuell ist dies Michael 
Häupl. Bei der letzten Wahl ver-
lor er zwar die absolute Mehr-
heit und musste eine Koalition 
mit den artverwandten Grünen 
eingehen, erreichte aber immer 
noch 48 Prozent der Stimmen. 
Ein halbes Jahr vor der nächs-
ten Kommunalwahl geben die 
Meinungsforscher ihm und 
seiner Partei gerade noch 35 
Prozent. Und der FPÖ 27 Pro-
zent, deren Führer H.C. Strache 
schon den Bürgermeisteran-
spruch deponiert hat. 

Rot-Grün stünde derzeit in 
Wien auf der Kippe. Zumal die 
Grünen mit ihrer Politik mehr 
Stadtbürger vor den Kopf sto-
ßen denn überzeugen. Die 
Volkspartei (ÖVP), die einst ein 
Drittel aller Wähler stellte, hält 
derzeit noch bei mäßigen 12 

Prozent. Ihr Hoffnungsträger ist 
freilich nicht der Spitzenkandi-
dat Manfred Juraczka sondern 
der neue ÖVP-Obmann und 
Vizekanzler Reinhold Mitter-
lehner, der die Volkspartei in-
nerhalb von nur drei Mona-
ten mit einer glaubwürdigen 
politischen Darstellung vom 
dritten auf den ersten Platz im 
Parteienranking geführt hat. 
Dagegen ist die SPÖ nicht nur 
in der Bundeshauptstadt, auch 
auf Bundesebene im Sinkflug. 
Lag sie 1983 unter Bruno Kreis-
ky bei über 48 Prozent, so ist sie 
aktuell, unter Werner Faymann, 
auf 24 Prozent abgesunken.

Der Niedergang der Sozial-
demokratie zeigt sich an meh-
reren Fronten. So ist die Zahl 
der Mitglieder in den letzten 30 
Jahren von 730 000 auf 205 000 

gesunken. Das Parteibuch hat 
seinen Reiz verloren. Während 
man bei den Über-60Jährigen 
noch die Mehrheit hält, haben 
nur 17 Prozent der jungen Wäh-
ler zuletzt für die SPÖ votiert. 
Mit dem Ende des realen Sozia-
lismus, wie sich die kommunis-
tischen Volksrepubliken nann-

ten, sind der Sozialdemokratie 
generell die großen Lehrväter, 
wie Marx und Engels, abhan-
den gekommen. Sie ist auf der 
Suche nach einer neuen Iden-
tität, kann mit der Rückkehr zu 
alten Strickmustern (Stichwort 
„Reichensteuer“) aber keine 
neuen Wähler ansprechen. 

Es ist eine sehr mobil gewor-
dene Wählerschaft, die sich auf 
Wanderschaft befindet. War es 
zunächst die Volkspartei, die 
vor allem an die unter Jörg Hai-
der auferstandene FPÖ, später 
im sogenannten Speckgürtel 
rund um Wien, auch an neue 
liberale Gruppierungen Wähler 
verlor, so nagt der Wählerwurm 
nun am Stammbaum der SPÖ. 
Der Anteil der Arbeiterschaft an 
der Bevölkerung und damit das 
Kernklientel der SPÖ ist deut-
lich geringer geworden: Zählte 
man 1961 noch 1,84 Millionen 
Arbeiter so sind es heute 1,34 
Millionen, gleichzeitig wuchs 
die Zahl der Angestellten von 
579 000 auf 1,92 Millionen. Hin-
zu kommt, dass sich immer 
mehr Arbeiter von der SPÖ ab 
und wenn nicht der FPÖ, dann 
dem Nichtwählerlager zuwen-
den. Parallel dazu hat sich am 
Dienstleistungssektor ein so 
genanntes „neues Proletari-
at“ gebildet. Darunter versteht 
man prekär Beschäftigte, also 
etwa Leiharbeiter, Schein-

selbstständige und Ein-Perso-
nen-Unternehmen. In diesem 
Wählersegment grast vor al-
lem die FPÖ, die hier mit ihren 
ausländerkritischen Tönen auf 
gute Resonanz stößt.

Wien gehört – wovon sich 
nicht nur jeder Tourist ein Bild 
machen kann – sicher zu den 

bestverwalteten europäischen 
Großstädten. Von daher ist es 
eigentlich schwer, einen Wahl-
kampf zu führen. Und den-
noch, Wien ist keine Arbeiter-
stadt mehr. Sie hat sich zu einer 
Stadt mit hohem Bildungsbür-
geranteil gemausert. Dieses 
Bildungsbürgertum will nicht 
nur verwaltet werden, sondern 
mitreden. Man erwartet Lösun-
gen und keine Vertröstungen. 
Kreativität ist gefragt, nicht Ni-
vellierung. Es hält nichts von 
Klassenkampftönen sondern 
will offene, ehrliche Ansagen 
ohne Wenn und Aber. Es ist ein 
neues Zeitalter angebrochen. 
Es wird ein spannender Kampf 
um Wien.

Der Autor war Pressesprecher des ehemali-
gen österreichischen Außenministers Alois 
Mock.

SPÖ im Sinkflug
In Wien hat das rote Parteibuch seinen Reiz verloren − Von Herbert Vytiska

Im einstmals roten Wien sind nur noch die Kabinen des Riesenrads am Prater richtig rot.  Bild: action press / MAGICS
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Der Terror kommt näher
Islamischer Staat auch in Libyen

Derna – Die Terroristen des Is-
lamischen Staates (IS) kommen 
Europa näher. In der ostliby-
schen Hafenstadt Derna und 
in deren Umgebung unterhal-
ten libysche IS-Anhänger Trai-
ningscamps. Das berichten der 
Kommandeur des amerikani-
schen Afrika-Kommandos und, 
der Londoner Tageszeitung Fi-
nancial Times zufolge, auch ein 
libyscher Stammesführer.

Derna ist seit dem Ende der 
Gaddafi Diktatur 2011 fest in is-

lamistischer Hand. Im Oktober 
haben sich dortige Islamisten 
dem Islamischen Staat und des-
sen Führer Abu Bakr al-Baghdadi 
angeschlossen. Baghdadi soll 
die Übernahme der Stadt durch 
den IS mitorganisiert und einen 
wichtigen Gefolgsmann nach 
Derna entsandt haben, berichtet 
CNN. Ein saudischer Prediger ist 
Dernas oberster Religionsrich-
ter. An Regierungsgebäuden und 
Polizeifahrzeugen in Derna weht 
die schwarze Fahne des IS. H.M.

AUS DER 
EUROPAGRUPPE

Das Hauptstadt-Bildungs-
bürgertüm will nicht verwaltet 

werden, sondern mitreden

Wären jetzt Wahlen,
stünde Rot-Grün in 
Wien auf der Kippe
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München – Für 2014 muss 
Deutschland mit über 200 000 
neuen Asylbewerbern rech-
nen, für 2015 sogar mit 300 000. 
Es werden noch viel mehr wer-
den: In Schwarzafrika bahnt 
sich eine zig-millionenfache 
Völkerwanderung an – nach 
Norden, nach Europa.

„Im Hinblick auf die illegale 
Einwanderung warne ich die 
Europäische Union: Wenn sie 
ihrer Verantwortung nicht nach-
kommt, dann wird der Staat Li-
byen eine Position einnehmen, 
die die schnelle Durchreise die-
ser Flut von Menschen durch 
Libyen erleichtern könnte, weil 
Allah uns zum Transitpunkt für 
diese Flut gemacht hat.“ Im ver-
gangenen Mai sprach Libyens 
Interims-Innenminister Salah 
Mazek in Tripolis diese Warnung 
aus. Libyen „leide“, weil Tausen-
de Flüchtlinge aus Schwarzafri-
ka Krankheiten, Verbrechen und 
Drogen in Libyen verbreiteten, 
Mazek: „Libyen hat seinen Preis 
bezahlt, jetzt ist Europa dran zu 
zahlen“ (The Daily Telegraph). 

Mazek wollte Geld. Seine Dro-
hung erinnerte an den Auftritt 
von Libyens seinerzeitigem Dik-
tator Muammar Gaddafi beim 
dritten EU-Afrika-Gipfel in Tri-
polis im Oktober 2010. Gaddafi 
hatte damals von der EU „jähr-
lich mindestens fünf Milliarden 
Euro“ für den Kampf gegen ille-
gale Einwanderung aus Afrika 
gefordert. Sonst werde Libyen 
seine Bemühungen einstellen, 
und dann könne Europa „schon 
morgen zu einem zweiten Af-
rika werden“, dann werde der 
„christliche, weiße“ Kontinent 
„schwarz“. Jedes Jahr „versuchen 
geschätzte zwei Millionen Men-
schen über Libyen nach Europa 
zu gelangen“, berichtete dazu 
im Oktober 2010 die 
ARD-Tagesschau 
auf ihrer Internet-
seite. Von geschätz-
ten zwei Millionen 
Migranten in Liby-
en schrieb diesen 
Mai die Londoner Tageszeitung 
The Daily Telegraph. Nur 600 000 
von ihnen seien legal registriert. 

Gaddafi ist tot, und Libyen 
versinkt täglich tiefer im Cha-
os. Aber das Problem ist geblie-
ben. Der Wanderungsstrom aus 
Schwarzafrika wird nicht kleiner, 
sondern größer. Niemand in Li-
byen hat irgendeine Kontrolle 
über die Sahara-Grenzen im 
Süden des zerfallenden Landes. 
Die Libyer erleichtern und or-
ganisieren sogar die schwarze 
Flucht nach Europa, fast wie von 
Gaddafi angedroht: Libysche Mi-
lizen verdienen am Menschen-
schmuggel, berichtet die Neue 
Zürcher Zeitung. 50 bis 100 Euro 
verdiene er pro Flüchtling und 
schicke manchmal pro Woche 
Boote mit 2000 bis 3000 Migran-
ten aufs Meer, rechnet ein liby-
scher Schmuggler dem Daily Te-
legraph vor – „und es gibt Hun-
derte wie mich“. Libyen sei „die 
aktivste Transitroute für schwar-

ze Afrikaner, die illegal nach Eu-
ropa wollen“, bestätigt die Wo-
chenzeitung The Economist.

Aber das Problem ist nicht 
auf Libyen und den libyschen 
Teil der Mittelmeerküste be-
schränkt: In der Ägäis griff die 
griechische Polizei im ersten 
Halbjahr 2014 25 000 illegale 
Einwanderer auf – doppelt so-
viele wie im Jahr zuvor. 100 000 
weitere warten entlang der tür-
kischen Ägäis-Küste, sagen die 

Griechen. In Marokko warten 
80 000 Afrikaner auf die Gele-
genheit zur Flucht nach Spa-
nien, warnte im vergangenen 
März der spanische Innenmi-
nister. Von über 600 000 illegalen 
Migranten entlang der gesam-
ten südlichen Mittelmeerküste 
schrieb im Mai The Economist.  

Europa hat nicht gezahlt, we-
der an Gaddafi noch an Inte-
rimsminister Mazek. Stattdessen 

hat die italienische 
Marine im Oktober 
2013 die Rettungs-
operation „Mare 
Nostrum“ ins Le-
ben gerufen und 
in einem Jahr etwa 

100 000 Flüchtlinge zumeist 
in Sizilien an Land gebracht. 
Die italienische Rettungsakti-
on hat die Flüchtlingszahlen in 
die Höhe getrieben, implizierte 
kürzlich die NZZ: „Sie hatte die 
paradoxe Wirkung, dass sogar 
im Winter Schlepper mit ihrer 
menschlichen Fracht hinausfuh-
ren, im Vertrauen darauf, dass 
Rettung dann schon komme.“ 

Insgesamt erreichten in die-
sem Jahr bis Oktober über 
150 000 illegale Einwanderer auf 
dem Seeweg allein Süditalien – 
viele Syrer, sehr viele Schwarzaf-
rikaner. Weil die Italiener unter 
Verletzung einschlägiger EU-
Abkommen die meisten Flücht-
linge einfach durchwinken – und 
manchen Berichten zufolge so-
gar mit Taschengeld und Fahr-
karte ausstatten –  ist in Europa 
eine regelrechte Völkerwande-
rung nach Norden in Gang ge-
kommen. Besonders betroffen 
ist Deutschland, das „Wunsch-

land Nummer eins“ der Asylsu-
chenden, so die NZZ. „Wenn in 
Italien Bootsflüchtlinge von der 
Marine aufgegriffen werden, ist 
ein Großteil von ihnen innerhalb 
einer Woche hier in Deutsch-
land“, zitiert das Schweizer Blatt 
den Präsidenten der Bundespoli-
zeidirektion Stuttgart.

Bis Oktober hat das Nürn-
berger Bundesamt für Migra-
tion und Flüchtlinge für dieses 
Jahr 135 634 Erstanträge auf 

Asyl gezählt − gegen 87 442 im 
Vergleichszeitraum des Vorjah-
res. Bis Ende des Jahres wird 
mit noch einmal bis zu 50 000 
Flüchtlingen gerechnet, und für 
das kommende Jahr mit 300 000 
Flüchtlingen – derzeit 21 Pro-
zent Syrer, viele Schwarzafrika-
ner, etwa aus Eritrea und Soma-
lia, und 5,5 Prozent Afghanen.

Von einem Flüchtlingsstrom 
von „biblischen Dimensionen“, 
schreibt schon die NZZ, von einer 
„Flutwelle“ The Economist. Aber 
der eigentliche Flüchtlingsstrom 
steht Europa noch bevor. Das 
lässt ein Blick auf Afrikas demo-
graphische Katastrophe und auf 
Zahlen der UN ahnen: 1950 hatte 
ganz Afrika eine Bevölkerung von 
229 Millionen Menschen. Heu-
te sind es 1,16 Milliarden. Nach 
der mittleren Schätzung der Ab-
teilung für Wirtschaftliche und 
Soziale Angelegenheiten der UN 
werden es bis zum 
Jahr 2050 2,4 und bis 
zum Jahr 2100 fast 
4,2 Milliarden sein – 
und kaum irgendwo 
in Afrika gibt es Re-
gierungen, die die-
sen vielen, vielen Menschen ein 
menschenwürdiges Leben bie-
ten können oder wollen.

In fast allen afrikanischen Län-
dern hat sich die Bevölkerung 
seit 1950 vervier- oder verfünf-
facht. Afrikas Bevölkerungsex-
plosion ist der eigentliche Motor 
hinter jenem „biblischen Exo-
dus“ nach Europa, der jetzt allen-
falls begonnen hat. Wenn man 
in Italien, etwa auf einem Super-
marktparkplatz, einen der be-
dauernswerten schwarzen Bett-

ler anspricht, dann gibt der sich 
oft als Nigerianer zu erkennen. 
Kein Wunder: 1950 hatte Nigeria 
38 Millionen Einwohner, heute 
sind es gut 180 Millionen und 
2050 werden es 440 Millionen 
sein. Noch dramatischer ist die 
Entwicklung etwa im benach-
barten bettelarmen Sahelzonen-
Land Niger: Seit 1950 hat sich 
dort die Bevölkerung von 2,5 auf 
heute fast 20 Millionen veracht-
facht. 2050 sollen es 79 und im 

Jahr 2100 gar 204 Millionen sein. 
Mit 7,6 Kindern pro Frau hat Ni-
ger die höchste Geburtsrate der 
Welt. Die Männer neigen zur Po-
lygamie, und ihre Frauen wettei-
fern mit Geburten, berichtet The 
Economist. Im Bürgerkriegsland 
Somalia hat sich die Bevölkerung 
von 2,2 auf elf Millionen verfünf-
facht. Bis 2050 wird sie den UN-
Zahlen zufolge auf 27 Millionen 
weiter wachsen. Auch Äthiopiens 
Bevölkerung hat sich seit 1950 
von 18 auf heute fast 100 Millio-
nen verfünffacht. Für 2050 und 
2100 rechnet die UN mit 187 und 
243 Millionen Äthiopiern.

Diese und genauso groteske 
Zahlen aus allen anderen afrika-
nischen Ländern sind richtig und 
trotzdem irreal: Im Wüstenland 
Niger, das bei guter Regierung – 
die es nicht hat – vielleicht zehn 
Millionen Menschen ernähren 
könnte und heute schon über-

fordert ist, können 
natürlich niemals 
70 oder gar 200 Mil-
lionen Menschen 
leben und überle-
ben. Lange bevor 
die Albtraumzah-

len erreicht sind, werden sich 
in Niger ebenso wie in anderen 
afrikanischen Staaten furchtbare 
Katastrophen abspielen: Hun-
gersnöte, blutige Bürgerkriege 
– und eben zig-millionenfache 
Flucht nach Norden, nach Euro-
pa. In Mali, Zentralafrika, Soma-
lia, Eritrea und anderswo hat das 
Zeitalter der humanitären Katas-
trophen, das Afrika wohl bevor-
steht, schon begonnen. 

„Wir ignorieren eine Europäi-
sche Krise, die all unsere Leben 

unumkehrbar und für immer 
verändern wird“, warnte der re-
nommierte, einstmals dezidiert 
linke britische Journalist Peter 
Hitchens kürzlich in der Lon-
doner Tageszeitung Daily Mail: 
„die riesige, tragische Woge von 
afrikanischen Migranten nach 
Europa.“ Hitchens hat recht. 
Nur wenige denken hierzulande 
wirklich nach über die Flücht-
linge und über ihr kulturelles 
„Gepäck“, das sie millionenfach 

nach Europa tragen. Wie werden 
die Europäer in ihren hochentwi-
ckelten Ländern mit Abermillio-

nen Armutszuwanderern aus der 
Dritten Welt zurecht kommen?

Dass es da Probleme geben 
kann, zeigt etwa das nicht afri-
kanische, aber aktuelle Beispiel 
der kurdischen Je-
siden im Nordirak. 
Kein Mensch be-
zweifelt, dass sie 
grausame Verfol-
gung erleiden und 
Schutz brauchen. 
Aber die Neue Zür-
cher Zeitung weiß mehr und 
schreibt es auch: „Die Jesiden 
haben zwar eine eigene Religi-
on und eigene Kultur, aber in 
puncto Frauenrechten sind sie 
so konservativ wie ihre musli-
mischen Nachbarn, ob Kurden 
oder Araber. Auch sie ermorden 
Frauen, die außerehelichen Sex 
haben. Ob sie vergewaltigt wur-
den, spielt auch für die Jesiden 
keine Rolle. Im Irak haben viele 
das Schicksal der jungen Jesi-
din Dua nicht vergessen, die vor 
sieben Jahren ermordet wurde. 
Männliche Angehörige schlu-
gen die 17-Jährige mit Zement-
blöcken zu Tode, weil sie sich in 
einen sunnitischen Araber ver-
liebt hatte.“ Soweit die als libe-
ral geltende NZZ. Es ist erlaubt 
zu fragen, ob es wirklich klug ist, 
solche „Kultur“ zehn- oder hun-
derttausendfach in Europa, in 
Deutschland aufzunehmen.

Wer mehr über die vor allem 
mohammedanischen Migranten 
wissen will, die derzeit aus dem 
Mittleren Osten und eben aus 
Afrika nach Europa strömen, der 

sollte die großen Umfrage-Stu-
dien des Washingtoner Pew-Re-
search Center über „Muslime der 
Welt: Religion, Politik und Ge-
sellschaft“ (April 2013) und über 
„Toleranz und Spannung – Islam 
und Christentum in Subsahara-
Afrika“ (April 2010) zur Kenntnis 
nehmen. Mindestens die Hälf-
te aller Muslime in den meisten 
Sub-Sahara-Ländern, liest man 
dort, will das brutale islamische 
Scharia-Recht als offizielles Ge-
setz ihres Landes – mehr als 60 
Prozent in: Niger (86), Djibouti 
(82), Nigeria (74), Kenia (64), Mali 
(63). Für den Mittleren Osten lie-
gen die Werte zwischen 56 (Tu-
nesien) und 91 Prozent (Irak).

Immerhin sind schwarzafrika-
nische Muslime manchmal et-
was milder als nordafrikanische 
und mittelöstliche Araber, wenn 
es um die barbarischen Scharia-
Strafen geht: In Nigeria befür-
worten „nur“ 29, in Niger 32, in 
Senegal und in Mali 35 und 36 
und in Djibouti 62 Prozent der 
Muslime die Todesstrafe für Reli-
gionsabtrünnige. Im nordafrika-
nischen Ägypten wollen 88 Pro-
zent der Muslime Apostaten ster-
ben sehen. In Nigeria plädieren 
„nur“ 45 Prozent der Muslime für 
Auspeitschungs- und Amputati-
onsstrafen, in Senegal und Mali 
60 und 62 und in Niger mit 80 
Prozent mehr als in Ägypten (70) 
und bei Palästinensern (72). Die 
Steinigungsstrafe bei Ehebruch 
fordern in Nigeria 37 Prozent der 
Muslime, in Mali und in Senegal 
jeweils 58 und in Niger 70 Pro-
zent der Muslime – in Ägypten 
und bei den Palästinensern sind 
es 80 und 81 Prozent.

Integration und Assimilierung 
von Zuwanderern 
wird umso schwie-
riger, je größer das 
kulturelle Gefälle 
zwischen Einheimi-
schen und Zuwan-
derern ist und je 
größer die Zahl der 

Zuwanderer gleicher Herkunft 
ist. Den banalen Sachverhalt er-
läuterte kürzlich der Psychologe 
und Politikwissenschaftler Erich 
Weede in der Frankfurter Allge-
meinen Zeitung. Weede fügte eine 
Warnung hinzu: Eine alternde 
und schrumpfende einheimische 
Bevölkerung mache ein Land 
nicht aufnahmefähiger für Zu-
wanderung aus bildungsfernen 
afrikanischen Armutsländern. Im 
Gegenteil: „Mit einer schrump-
fenden einheimischen Jugend- 
und Arbeitsbevölkerung sinkt 
die Assimilations- und Integrati-
onskraft von Aufnahmeländern, 
wie man an Schulen und Stadt-
vierteln mancher europäischer 
Großstädte jetzt schon beobach-
ten kann.“ Weede hat recht. Gut 
möglich, dass sich deutsche und 
europäische Alte eines gar nicht 
fernen Tages noch sehr wundern 
werden. Heinrich Maetzke

http://esa.un.org/unpd/wpp/index.htm

http://www.pewforum.org/files/2013/04/
worlds-muslims-religion-politics-society-
full-report.pdf

http://www.pewforum.org/files/2010/04 
sub-saharan-africa-full-report.pdf

Völkerwanderung aus Afrika
Dramatische Bevölkerungsexplosion − Katastrophen kündigen sich an: Hunger, Bürgerkriege und millionenfache Flucht nach Europa

Ankunft in Neapel am 10. September 2014: 877 illegale Einwanderer aus Somalia, Gambia, Ägypten, Eritrea, Nigeria, Sudan, Syrien, Senegal and Äthiopien.

Nigers Bevölkerung 
hat sich seit 1950 von 
2,5 auf heute 20 Mil-

lionen verachtfacht

Mindestens die Hälf-
te aller schwarzafri-
kanischen Muslime 

will die Scharia
Libyen hat seinen 

Preis bezahlt, jetzt
ist Europa dran

zu zahlen.
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Der amerikanische Report über 
die Foltermethoden der CIA ist 
abstoßend. Der Bericht zeigt 
nicht nur, wie sich die Brutalität 
der Verhöre steigerte bis hin zu 
mittelalterlichen Methoden wie 
Auspeitschen. Er zeigt eine un-
kontrollierte, sich verselbstän-
digende Behörde, die sogar die 
Regierung belog und ihre Unta-
ten nachträglich vertuschte.

Schon im 15. Jahrhundert 
nannten einige Vordenker Fol-
ter ein moralisches Armuts-
zeugnis. Sie bezweifelten auch 
den Wert der durch Folter ab-
gepressten Aussagen, weil sogar 
frei Erfundenes gestanden wird, 
nur damit die Pein endet. Auch 
in der Neuzeit gab es Staaten, 
die diese Erfahrung machten, 
wie Israel im Nahost-, die USA 
im Vietnam- und Großbritanni-
en im Nordirlandkonflikt. Auch 
der neue Bericht belegt, dass 
keinerlei Informationen, die 
nicht auch durch andere Maß-
nahmen gewonnen wurden, 
ans Licht kamen. Niemand wur-
de durch Foltergeständnisse 
verhaftet, kein Anschlag verhin-
dert. Im Gegenteil: Unschuldige 

wurden eingesperrt und eben-
falls gefoltert. Die Falschen ein-
zusperren oder zu töten, bringt 
aber nur neue Feinde hervor.

Amerikas Ansehen in der Welt 
ist auf dem historischen Tiefst-
stand. Verantwortlich dafür sind 
Männer wie Ex-Präsident Geor-
ge W. Bush, sein Vize Dick Che-
ney, Ex-Pentagon-Chef Donald 

Rumsfeld sowie willfährige Ju-
risten, Militärs und Agenten. Sie 
schafften es, nach den Anschlä-
gen von 2001 die größtmögliche 
Solidarität in den größtmögli-
chen Hass auf die USA zu ver-
wandeln. Dass Bush heute be-
hauptet, die Folterer seien „Pat-
rioten“ und „gute Leute“, ist eine 
weitere Schande des schlechtes-
ten US-Präsidenten der Neuzeit.

Ein Land, das sich in seiner 
Nationalhymne als „Land of the 
Free“, als Land der Freien, be-
zeichnet, das den immerwäh-

renden Anspruch als Leucht-
turm der Demokratie hat, das 
muss sich auch selbst an die ge-
setzten Maßstäbe halten. Selbst 
die übelsten Verbrecher haben 
in Demokratien Anspruch auf 
eine faire Behandlung. Folter, ja 
sogar die Drohung damit, führt 
in Deutschland zur Nichtzulas-
sung von Aussagen, wie zuletzt 
der Fall des Kindermörders Gäf-
gen zeigte. Auch eine schockie-
rende Terrorattacke wie am 11. 
September rechtfertigt keine Ab-
weichung von diesen Grundsät-
zen. Den Rechtsstaat gibt es nur 
ganz oder gar nicht. Ein biss-
chen Rechtsstaat ist wie ein biss-
chen schwanger – unmöglich.

Will man Diktaturen wie Chi-
na, Iran oder Nordkorea künftig 
zur Einhaltung der Menschen-
rechte ermahnen, muss man 
sich selbst daran halten. Einen 
Pluspunkt hat die USA jetzt, der 
in diesen Ländern unmöglich 
wäre: Den Report. Die Lehre 
für uns alle muss also lauten: 
Nie wieder foltern. Denn was 
für einen Wert hat eine freie de-
mokratische Gesellschaft noch, 
wenn sie zur Folter greift?

Ein bisschen Rechtsstaat
Von Andreas von Delhaes-Guenther

Die Zyniker unter den Beobach-
tern des Image-Wandels beim 
ADAC sagen: „Wer soviel Bes-
serung gelobt, der muss ganz 
schön viel Dreck am Stecken 
haben.“ Der Automobilclub hat 
sich bei seiner Hauptversamm-
lung geradezu überschlagen 
vor Verbesserungsvorschlägen, 
die die stimmberechtigten Mit-
glieder brav abgenickt haben. 
Künftig wird beim „Gelben En-
gel“ alles strikt getrennt. Das 
Geld wird in der Aktiengesell-
schaft verdient, der Verein soll 
sich um das Wohl der 19 Milli-
onen Mitglieder kümmern. Das 
klingt doch gut!

Die Erbsenzähler kritisieren 
jetzt, dass der Verein zu 74,9 

Prozent an der AG beteiligt ist. 
Sie können beruhigt sein, die 
Macher der Reform haben vor-
gesorgt: Der Aktiengesellschaft 
wird ein „weisungsunabhängi-
ger“ Vorstand vorstehen, den 
noch dazu ein „nicht ADAC-
dominierter“ Aufsichtsrat kon-
trolliert. Der Club hat also rein 
gar nichts mitzureden, wenn 
wichtige wirtschaftliche Ent-
scheidungen anstehen. Da 
kann doch jetzt wirklich nichts 
mehr schiefgehen. Oder doch? 
Es bleibt abzuwarten, ob die 
Wirtschaftsbetriebe sich dem 
Wettbewerb mit der Konkur-
renz stellen oder sich weiter im 
Gemeinwohl-Glanz des Clubs 
sonnen. 

Vom Saulus zum Paulus
Von Jörg von Rohland

Trau, schau, wem
Von Wolfram Göll

Der SPD – und erst recht den Grü-
nen – ist nicht zu trauen. Das ist 
das klare Signal des schwarzen 
Freitags von Erfurt, an dem die 
Nachfolger der DDR-Bürger-
rechtsgruppen SDP und Neues 
Forum sich mit den Erben der 
Unterdrücker ins rot-rot-
grüne Lotterbett legten. 
Alle störenden staats-
politischen Hem-
mungen und Grund-
satzerwägungen wer-
den entsorgt, wenn 
dies zur Erlangung der 
Macht nötig ist.

Das hat weitreichen-
de Folgen für die Bun-
destagswahl 2017. Die Union 
kann sich keineswegs darauf 
verlassen, dass SPD und Grüne 
schon so vernünftig sein werden, 
mit den SED-Erben im Bund 
nicht zu koalieren. SPD-Chef 
Gabriel persönlich hat den Thü-
ringer Genossen grünes Licht 
für die Erfurter Volksfront gege-
ben. Er – wie auch die Linken-

Führung – sieht das Thüringer 
Bündnis als Testlauf für Rot-Rot-
Grün im Bund. Wohlgemerkt: 
Ein Bündnis mit der Linkspartei 
ist die einzige Option für Gabriel, 
ins Kanzleramt einzuziehen.

Gleichzeitig muss die Union 
ihre konservative Stamm-

klientel zurückgewin-
nen. Das schafft man 
nicht durch so halb-
herzige Aktionen wie 
den Verzicht auf einen 

CDU-Kandidaten bei 
der Ministerpräsiden-

tenwahl in Erfurt – oder 
durch verzagte Debat-
ten, ob wir uns den Ab-

bau der kalten Progression „leis-
ten können“. Die kalte Progressi-
on ist eine permanente Steuer-
erhöhung, sie bestraft Fleiß und 
Leistung. Ihre Abschaffung als 
erster Schritt zu einer umfassen-
den Entlastung der Leistungsträ-
ger wäre ein gutes Signal an die 
Stammwähler, dass sie nicht völ-
lig vergessen sind.

Auferstanden aus 
Ruinen ...

Kellergeister. Zeichnung: Tomicek 
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Andreas Scheuer,
Generalsekretär der CSU

Die Wahl des Linken Bodo Ra-
melow zum Ministerpräsiden-
ten von Thüringen stellt eine 
entscheidende Zäsur in der 
politischen Landschaft dar. 
Jetzt ist allen klar: Die politi-
sche Lage in Deutschland hat 
sich verändert. Wir haben die 
Aufgabe, eine linke Republik 
in Deutschland zu verhin-
dern. Thüringen zeigt: Allen 
Lippenbekenntnissen zum 
Trotz schrecken SPD und 
Grüne vor keinem Tabubruch 
mehr zurück – auch nicht im 
Bund. SPD und Grüne sind 
sich für nichts zu schade. Als 
sie die SED-Enkel in die Thü-
ringer Staatskanzlei hievten, 
haben sie ihren letzten Fun-
ken Anstand aufgegeben. 
Die einst so stolze Volkspar-
tei SPD macht sich zum Ju-
niorpartner im Linksbünd-
nis, die Grünen werfen ihre 
Bürgerrechts-Tradition über 
Bord. Für uns heißt das: CDU 
und CSU müssen aus eigener 
Kraft so stark werden, dass 
ein Linksbündnis nicht mög-
lich ist. Mit der beliebten und 
durchsetzungsstarken Kanz-
lerin Angela Merkel ist das 
möglich. Die CSU gibt dabei 
die Richtung vor – aus Bayern 
für Deutschland. Unsere Mo-
tivation dabei: Das Beste für 
unser Land, die Bürgerinnen 
und Bürger erreichen. Denn 
R2G, wie die Abkürzung für 
Rot-Rot-Grün lautet, klingt 
nicht nur wie eine giftige Mi-
schung: Es wäre auch wirk-
lich ein großer Schaden für 
unser Land.

DER STANDPUNKT

ZU GAST IM BAYERNKURIER

Amerikas Ansehen ist 
auf dem historischen 

Tiefststand

Wenn die SPD regiert hätte, gäbe es keine Wiedervereinigung
Die Sozialdemokraten waren 1989/90 die Partei der Zweistaatlichkeit – Von Harald Bergsdorf

Vor dem 25. Jubiläum der Wiedervereinigung erweckt die 
SPD gern den Eindruck, sie sei immer schon eine Par-
tei der deutschen Einheit gewesen. Tatsächlich mu-
tierte sie in den 80er Jahren zunehmend zur Partei der 
Zweistaatlichkeit. Damals entwickelte sie sich zu ei-
nem Tummelplatz für Gegner der Wiedervereinigung. 
Selbst Willy Brandt qualifizierte Hoffnungen auf eine 
Wiedervereinigung 1988 als „Lebenslüge“. In ähnli-
cher Tonlage warnte Gerhard Schröder, heute Putin-
Freund, damals vor einer Wiedervereinigung. Lafon-
taine nannte die Wiedervereinigung noch Ende 1989 
„historischen Schwachsinn“. Führende SPD-Politiker 
gaben der DDR vielmehr eine Art Bestandsgarantie. 
Mit Sympathie sahen sie in der DDR ein sozialistisches 
Experimentierfeld. Damit zementierten sie die Teilung.

Weite Teile der SPD zielten eher auf einen Wandel in 
der Bundesrepublik als in der zweiten deutschen Dik-
tatur. Daher negierten sie die eklatanten Menschen-

rechtsverletzungen der SED und ihrer Staatssicher-
heit. Zugleich kungelten sie mit der SED-Führung, mit 
der sie enge Duz-Beziehungen pflegten. Immer mehr 
fungierte die SPD als Handlanger und Helfer des SED-
Establishments. Im heftigen Widerstreit mit CDU/CSU 
weigerten sich etwa Lafontaine und Schröder, die Er-
fassungsstelle „Salzgitter“ zu finanzieren, die SED-Ver-
brechen dokumentierte. 

Dagegen hielten CDU/CSU nach der Regierungs-
übernahme 1982 bewusst die deutsche Frage offen. 
Unter der politischen Führung von Kohl und Strauß 
bewahrten CDU/CSU das Wiedervereinigungsgebot 
des Grundgesetzes. Konsequent und beharrlich poch-
ten sie darauf, Menschenrechte und Grundfreiheiten 
in der DDR zu achten: „Dazu gehört, dass an der Gren-
ze Waffen auf Dauer zum Schweigen gebracht werden“, 
forderte der Bundeskanzler 1987 öffentlich gegenüber 
Honecker. CDU/CSU bewahrten in den 80er Jahren die 

Chance zur Einheit, die sie 1989/90 nutzten.
Gefangen in ihrem zweistaatlichen Denken und 

Handeln der 80er Jahre konnte die SPD dagegen dem 
rasanten Zug zur Einheit 1989/90 nur hinterherlaufen. 
Sie kämpfte nicht für die Wiedervereinigung, sondern 
gegen sie – bis zuletzt. 1990 stimmten daher zwei Bun-
desländer gegen den Einigungsvertrag: Das Saarland 
unter Lafontaine und Niedersachsen unter Schröder. 
Als Kanzlerkandidat agitierte Lafontaine 1990 gegen 
die Wiedervereinigung und gegen DDR-Übersiedler, 
die er zurückweisen wollte. Monomanisch versuchten 
Lafontaine und Schröder, den schwierigen Weg zur 
Einheit durch Sperrfeuer zu blockieren. Damit erran-
gen sie eine schwere Niederlage für die SPD. Die Vorhut 
der Arbeiterklasse mutierte zur Nachhut. Mit Lafontai-
ne als Bundeskanzler hätte es keine Wiedervereinigung 
gegeben. Gerade der deutschlandpolitische Weg der 
SPD war mit Irrtümern nur so gepflastert.

Harald Bergsdorf ist Politikwissen-
schaftler und lebt in Bonn.

Bild: BK
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MEHDORN AUF DEM
ABSTELLGLEIS?

Berlin – Der ehemalige Top-
Manager Axel J. Arendt 
rückt in den Aufsichtsrat 
der Berliner Flughafenge-
sellschaft, teilte die Landes-
regierung in Brandenburg 
am Dienstag mit. Ob Arendt 
auch den scheidenden Ber-
liner Bürgermeister Klaus 
Wowereit (SPD) als Auf-
sichtsratschef des Pannen- 
Airports beerben wird, blieb 
zunächst offen. Das Zeug 
dazu hätte der langjährige 
EADS-Finanz-Chef und Lei-
ter der Rüstungssparte von 
Rolls Royce gewiss. „Ich ken-
ne die internationale Luft- 
und Raumfahrtbranche“, 
so Arendt. Spekulationen 
gab es in dieser Woche auch 
um einen möglichen vor-
zeitigen Abschied von BER-
Geschäftsführer Hartmut 
Mehdorn. Medienberichten 
zufolge stehen bereits zwei 
Nachfolge-Kandidaten in den 
Startlöchern. Einer davon soll 
Michael Garvens sein – der-
zeitiger Chef des Flughafens 
Köln/Bonn. Garvens stellte 
den Airport in der Wahner 
Heide auf wirtschaftlich ge-
sunde Füße, indem er die 
Fluggastzahlen fast verdop-
pelte und nach dem Wegzug 
von DHL und Lufthansa Car-
go Fedex nach Köln/Bonn 
holte.

EXPORTREKORD DANK
SCHWACHEM EURO

Wiesebaden – Der schwa-
che Euro macht es mög-
lich: Deutschland hat auch 
im Oktober einen neuen 
Export-Rekord aufgestellt. 
Nach Angaben des statisti-
schen Bundesamtes in Wies-
baden wurde die bisherige 
Bestmarke aus dem Septem-
ber 2014 geknackt: Der Wert 
der Ausfuhren kletterte von 
102,5 Milliarden auf 103,9 
Milliarden Euro. Das sind 4,9 
Prozent mehr als im Vorjah-
resmonat. Vor allem in EU-
Ländern, die nicht zur Euro-
Zone gehören, waren deut-
sche Produkte gefragt, heißt 
es. Die Ländergruppe, zu der 
beispielsweise Großbritanni-
en zählt, nahm im Oktober 
Waren im Wert von 22,2 Mil-
liarden Euro ab – eine Stei-
gerung von 7,6 Prozent im 
Jahresvergleich. Auch die so-
genannten Drittländer kauf-
ten kräftig in Deutschland 
ein: Die Exporte in sie stiegen 
um 6,3 Prozent auf 44,2 Mil-
liarden Euro. Gründe für den 
Zuwachs sind unter anderem 
die bessere Konjunktur in 
den USA und Großbritanni-
en, aber auch die Euroschwä-
che, die deutsche Waren 
auf dem Weltmarkt billiger 
macht. Nach Expertenanga-
ben macht das die lahmende 
Konjunktur in den Ländern 
der Eurozone und den Russ-
landkonflikt  locker wett.

MELDUNGEN

„Mit den Europäischen Verträgen nicht vereinbar“
Vier-Augen-Gespräch mit EZB-Chef Mario Draghi: CSU-Europa-Abgeordneter Markus Ferber redet Tacheles

Frankfurt – Die Geldpolitik der 
Europäischen Zentralbank 
(EZB) droht immer mehr in 
Schieflage zu geraten. Dieser 
Auffassung ist auch der Euro-
paabgeordnete Markus Ferber. 
Der CSU-Politiker und erste 
stellvertretende Vorsitzende 
des Wirtschafts- und Wäh-
rungsausschusses im Europa-
Parlament hat in dieser Wo-
che Mario Draghi in Frankfurt 
zu einem Vieraugengespräch 
getroffen und dem EZB-Chef 
von den Sorgen vieler Bürger 
berichtet. Themen, die Ferber 
und Draghi diskutierten, waren 
unter anderem die Niedrigzins-
politik, Anleihenkaufprogram-

me und die mögliche Staatsfi-
nanzierung durch die EZB.

Einig seien sie sich gewesen, 
dass das Vertrauen in den Euro 
erhalten bleiben müsse, heißt 
es. Der CSU-Europaabgeord-
nete machte aber sehr deutlich, 
dass er große Sorge habe, die-
ses Ziel zu erreichen, wenn die 
EZB weiterhin den Weg über 
Anleihenkaufprogramme und 
Niedrigzinspolitik bestreiten 
wird. „Die EZB darf nicht zum 
dauerhaften Ersatz politischen 
Nicht-Handelns werden. Die 
EZB ist der Geldwertstabilität 
verpflichtet und das muss das 
alleinige Leitmotiv sein“, so 
Ferber. Der kürzlich durchge-

führte Stresstest der europäi-
schen Versicherungsaufsicht 
EIOPA (wir berichteten) habe 
erst gezeigt, dass die Niedrig-
zinspolitik nicht nur für Sparer, 
sondern auch für die Versiche-
rungswirtschaft und ihre Kun-
den zunehmend zum Problem 
werde.

Auch das Vorhaben, umstrit-
tene Kreditpakete, so genannte 
Asset Backed Securities (ABS), 
zu erwerben, kritisierte Ferber: 
„Der einzige Effekt, den der An-
kauf von Mittelstandsverbrie-
fungen haben wird, ist, dass 
die Bilanz der EZB mit Schrott-
papieren beladen wird.“ Im 
Hinblick auf die aktuellen Dis-

kussionen innerhalb der EZB 
zu einem möglichen Anleihen-
kaufprogramm bezweifelt Fer-
ber, dass dies rechtlich mit 
dem Mandat der EZB vereinbar 
sei. Der CSU-Politiker betonte: 
„Auch wenn die EZB beteuert, 
diese Papiere den Regierun-
gen keinesfalls direkt abzukau-
fen, sondern Staatsanleihen 
lediglich am Sekundärmarkt 
erwirbt, ist es trotzdem Staats-
finanzierung – und das ist mit 
den Europäischen Verträgen 
nicht vereinbar.“ Auch der Ver-
gleich mit dem Quantitativen 
Easing-Programm der ameri-
kanischen Notenbank sei nicht 
stichhaltig.  jvr

Markus Ferber (re.) und EZB-Chef 
Mario Draghi sprachen in Frankfurt 
über die Geldpolitik. Bild: fkn

Dickes EU-Paket
2000 Projektvorschläge für mehr Wachstum

Brüssel – Das von EU-Kommis-
sionspräsident Jean-Claude 
Juncker angestoßene Wachs-
tumsprogramm stößt in den 
Mitgliedsländern auf ein brei-
tes Echo. Rund 2000 Projekt-
Vorschläge waren bis An-
fang dieser Woche bereits bei  
der Kommission eingegangen. 
Auch Deutschland hat Medi-
enberichten zufolge eine Lis-
te mit mehr als 70 Projekten 
eingereicht, die einen Umfang 
von 89 Milliarden Euro haben 
sollen. Genannt wird dabei un-
ter anderem der Anschluss des 
ländlichen Raums in Bayern an 
das schnelle Internet und der 
Ausbau des Berliner Bahnnet-
zes – einschließlich der Anbin-
dung an den neuen Flughafen. 
Welche Projekte letztlich geför-
dert werden, ist freilich noch 
nicht entschieden.

In der EU wurde unterdes-
sen der wochenlange Haus-
haltsstreit beigelegt. Die Ver-
treter der 28 EU-Regierungen 
einigten sich Anfang dieser 
Woche mit den Abgeordneten 
des Europaparlaments auf ei-
nen Kompromiss, der vorsieht, 
dass im kommenden Jahr 141,5 
Milliarden Euro ausgegeben 
werden dürfen. Das Parlament 
hatte ursprünglich deutlich 
mehr Geld gefordert. Offen 
sind aber noch Rechnungen, 
die Ende dieses Jahres eine 
Gesamtsumme von 28 Milli-
arden Euro erreichen werden. 
Immerhin ein Teil wird getilgt: 
4,8 Milliarden Euro wollen die 
Mitgliedsstaaten noch heuer 
zusätzlich zur Verfügung stel-
len, heißt es. Der Haushalt soll 
kommende Woche vom Parla-
ment verabschiedet werden.  jvr

Sorge um Japan
Rezession stärker als angenommen

Tokio – Für Europa sollte das 
Beispiel Japan eine Warnung 
sein, dass die Politik des billi-
gen Geldes nicht immer zum 
gewünschten Erfolg führt: Die 
drittgrößte Volkswirtschaft der 
Welt ist noch tiefer in die Rezes-
sion gerutscht als erwartet. Wie 
Anfang dieser Woche bekannt 
wurde, schrumpfte das Brutto-
inlandsprodukt (BIP) Japans im 
dritten Quartal des Jahres um 
0,5 Prozent im Vergleich zum 
Vorquartal. Bislang war man 
nur von einem Rückgang um 
0,4 Prozent ausgegangen.

Zum Jahresbeginn hatte sich 
Japan noch über einen Auf-
schwung gefreut. Im ersten 
Quartal stieg das BIP um 1,4 
Prozent an. Es folgte die Mehr-
wertsteuererhöhung im April, 
und viele Japaner verloren die 
Lust am Konsum. Die Schuld 
an der Trendwende ins Negati-
ve wird vor allem Regierungs-

chef Shinzo Abe in die Schuhe 
geschoben, der die für 2015 
geplante weitere Erhöhung der 
Mehrwertsteuer bereits ins Jahr 
2017 verschoben und das Un-
terhaus aufgelöst hat. Es wird 
an diesem Sonntag neu ge-
wählt.

Ob dem Ministerpräsidenten 
das viel helfen wird, ist fraglich. 
Abes Wirtschaftspolitik mit 
niedrigen Zinsen sowie schul-
denfinanzierten Konjunktur-
programmen und Reformen 
lief ins Leere. Die Opposition 
sieht sein Programm „Abeno-
mics“ als gescheitert an. Der 
Regierungschef muss darauf 
hoffen, dass Ökonomen Recht 
behalten: Viele rechnen für das 
letzte Quartal des Jahres wieder 
mit Wachstum. Die Wirtschaft 
befinde sich auf einem „mode-
raten Erholungskurs“, erklärte 
Anfang dieser Woche ein Regie-
rungssprecher.  jvr

Hellas am Scheideweg
Furcht vor Parlamentswahlen sorgt für Beben an der Börse

Athen – Griechenland ist noch 
lange nicht über den Berg. 
Die Troika zweifelt den verab-
schiedeten Haushalt an, die 
EU verschiebt die vorerst letzte 
Hilfszahlung ins nächste Jahr. 
Und der Beschluss Griechen-
lands, die Präsidentschafts-
wahl vorzuziehen, sorgt für 
noch größere Verunsicherung.

Es wäre der Supergau: Soll-
te die Wahl des griechischen 
Präsidenten aufgrund fehlen-
der Mehrheiten nicht gelin-
gen, müssten bereits zum Jah-
resbeginn 2015 vorgezogene 
 Parlamentswahlen stattfinden. 
Dass die reformfreudige Re-
gierungspartei von Minister-
präsident Antonis Samaras bei 
dieser Wahl wieder die Nase 
vorne haben wird, danach sieht 
es zurzeit nicht aus. Umfragen 
sprechen mehr für die linke 
Syriza, die die Reformen rück-
gängig machen will. Samaras 
begründete die vorgezogene 
Präsidentschaftswahl damit, 
dass mit der politischen Unsi-
cherheit Schluss sein müsse. 

Die linke Opposition untergra-
be Bemühungen, sich mit den 
Geldegebern von EU und In-
ternationalem Währungsfonds 
(IWF)) zu einigen.

Athen ist bekanntlich seit 
2010 mit zwei Hilfsprogram-
men in Höhe von 240 Milliar-
den Euro vor der Pleite bewahrt 
worden, eine letzte Tranche in 

Höhe von 1,8 Milliarden Euro 
steht noch aus. Die Finanzmi-
nister der Eurozone haben die-
se nun ins neue Jahr verlegt, da 
trotz jüngster Fortschritte eine 
Bewertung des Landes bis zum 
Jahresende nicht abgeschlos-
sen werden könne, hieß es in 
dieser Woche aus Brüssel.

Obwohl den Linken in Grie-
chenland nach einem Gewinn 
der Parlamentswahl die Re-
gierungsbildung schwer fallen 
dürfte, sorgte die Entscheidung 

Samaras‘, die Präsidenschafts-
wahl vorzuziehen, am Dienstag 
für ein Beben an der Börse. Die 
Kurse brachen in Athen um bis 
zu neun Prozent ein. Tags zuvor 
hatte das Parlament seinen an-
geblich ersten ausgeglichenen 
Haushalt seit Jahrzehnten ver-
abschiedet, ohne ihn jedoch 
mit seinen Geldgebern abge-
stimmt zu haben. Die Kontrol-
leure von EU, IWF und der Eu-
ropäischen Zentralbank (EZB) 
zweifelten das Zahlenwerk an. 
Die sogenannte Troika geht 
noch von einer Haushaltslücke 
in Höhe von mindestens 2,5 
Milliarden Euro aus.

Athen sieht sich selbst insge-
samt auf einem guten Weg und 
rechnet mit einem Wachstum 
der griechischen Wirtschaft 
um 2,9 Prozent. Die Arbeitslo-
senquote soll von derzeit 24,8 
auf 22,6 Prozent sinken, den 
Schuldenstand des Landes will 
die Regierung Samaras um 
mehr als sechs Prozent auf 171 
Prozent des Bruttoinlandspro-
dukts (BIP) senken.

 Jörg von Rohland

Es könnte eng für ihn werden: Griechenlands Regierungschef Antonis Samaras hat die Präsidentschaftswahlen  
vorverlegt. Sollte er keine Mehrheit finden, wird sehr bald das Parlament neu gewählt.  Bild: Jochen Zick / action press

Linke Opposition unter- 
gräbt Bemühungen, sich  
mit den Geldgebern von 

EU und IWF zu einigen



KONJUNKTURDELLE

München – Die Unterneh-
men der bayerischen Me-
tall- und Elektorindustrie 
(M+E) stecken in einer Kon-
junkturdelle, die Zahl der 
Neueinstellungen geht lang-
sam zurück. Das zeigt die 
aktuelle Halbjahres-Umfrage 
der bayerischen Metall- und 
Elektro-Arbeitgeber bayme 
vbm. Die Bewertung falle ins-
gesamt ordentlich aus, „der 
Trend zeigt aber in die fal-
sche Richtung“, warnt bayme 
vbm Hauptgeschäftsführer 
Bertram Brossardt. Derzeit 
liege die Beschäftigung in der 
bayerischen M+E Industrie 
auf Rekordniveau: „Die Un-
ternehmen der M+E Bran-
che im Freistaat beschäftigen 
rund 790 000 Mitarbeiter, so 
viele wie seit fast 22 Jahren 
nicht mehr“, erklärte Bros-
sardt. Die Umfrageergebnisse 
deuten aber an, dass sich der 
positive Trend nicht fortsetzt: 
„Die Produktion stagniert, 
die Auftragseingänge gehen 
zurück, die Investitionsplä-
ne zeigen keinerlei Dynamik. 
Das wird auch Auswirkungen 
auf die Beschäftigung ha-
ben“, so Brossardt.

BMW-ABSATZREKORD

München – Die BMW Group 
vermeldet einen neuen Ab-
satzrekord. Die Auslieferun-
gen der Marken BMW, Mini 
und Rolls-Royce stiegen im 
November auf 188 342 Ein-
heiten. Das sind 7,6 Prozent 
mehr als im Vorjahresmonat. 
Von Januar bis November 
2014 kletterte der Absatz um 
7,1 Prozent auf den neuen 
Höchstwert von 1 902 699 
(Vorjahr 1 777 012) verkaufter 
Fahrzeuge. BMW kündigte in 
dieser Woche zudem einen 
Generationswechsel an: Ha-
rald Krüger (49) übernimmt 
im Mai 2015 den Vorsitz des 
Vorstands. Norbert Reithofer 
(58) wird als Nachfolger für 
den Vorsitz des Aufsichtsrats 
vorgeschlagen.

MELDUNGEN „Falscher Ansatz“
vbw kritisiert Frauenquote in Aufsichtsräten

München – Die Vereinigung der 
Bayerischen Wirtschaft (vbw) 
kritisiert die von der Bundesre-
gierung beschlossene Frauen-
quote in Aufsichtsräten: „Eine 
starre Quote ist der falsche An-
satz. Frauen brauchen Chan-
cen statt Quoten. Niemand 
möchte allein wegen seines 
Geschlechts in ein Gremium 
berufen werden“, sagte vbw-
Hauptgeschäftsführer Bertram 
Brossardt jüngst bei einem 
Journalistenseminar in Mün-
chen. Dass bei Nichterfüllung 
der Quote in den Aufsichtsrä-
ten Stühle leer bleiben sollen, 
sei für die vbw ein unsachge-
mäßer und fragwürdiger Sank-
tionsmechanismus, heißt es.

Die Vereinigung verwies da-
rauf, dass sich beim Frauen-
anteil in Führungspositionen 
auch ohne Quote bereits viel 

getan habe: Der Anteil von 
Frauen in Führungspositio-
nen sei in den vergangenen 15 
Jahren in der deutschen Wirt-
schaft von rund einem Fünftel 
auf knapp ein Drittel gestiegen. 
Eine gesetzliche Frauenquote 
sei in vielen Betrieben schwer 
oder gar nicht umsetzbar. Das 
gelte vor allem für technik-
orientierte Unternehmen. „An-
gesichts einer Quote von nur 
sechs Prozent an Ingenieurin-
nen im Bereich Elektrotechnik 
und Elektrizität müsste man 
den Frauenanteil entspre-
chend um mehr als den Fak-
tor Fünf erhöhen, um in den 
Top-Positionen auf die ange-
strebte 30-Prozent-Quote zu 
kommen“, rechnete Brossardt 
vor. Dies sei selbst mittelfris-
tig kaum möglich, so der vbw-
Hauptgeschäftsführer.  BK/jvr

Kampf um den Rubel
Stützungskäufe halten Wertverfall nicht auf

Moskau – Für die Russen wer-
den Auslandsreisen zu einem 
immer größeren Luxus: Der 
Rubel setzt seine Talfahrt unge-
bremst fort. Auch massive Stüt-
zungskäufe der russischen No-
tenbank konnten den Wertver-
fall der Währung zuletzt nicht 
aufhalten.

Rund 4,5 Milliarden Dollar 
hat die Notenbank in nur einer 
Woche in den Rubel gebuttert. 
Allein nach der Rede zur Lage 
der Nation von Wladimir Putin 
am vergangenen Donnerstag 
kaufte sie am Freitag für 1,9 
Milliarden Dollar Rubel, tags 
zuvor hatte sie bereits die glei-
che Summe für diesen Zweck 
ausgegeben, am Montag ver-
gangener Woche 700 Millionen 
Dollar. Der russische Präsident 
Wladimir Putin hatte gewettert, 
dass der Rubelkurs nicht unge-
straft zum Spekulationsobjekt 
gemacht werden dürfe und die 
Zentralbank zum Eingreifen 

aufgefordert. Doch es half al-
les nichts. Am Dienstag näher-
te sich die Währung mit 54,25 
Rubel bereits wieder dem Re-
kordtief an, das sie am Montag 
vergangener Woche mit 53,29 
Rubel pro Dollar erreicht hatte.

Gründe für den Niedergang 
der russischen Währung sind 
die Wirtschafts-Sanktionen des 
Westens, aber vor allem auch 
der niedrige Ölpreis. Er hatte 
zu Beginn dieser Woche eben-
falls weiter an Boden verloren: 
Mit 65,33 Dollar kostete am 
Dienstag ein Barrel Brent so 
wenig wie seit Ende 2009 nicht 
mehr. Nach Saudi-Arabien will 
Berichten zufolge auch der Irak 
in den Preiskampf einsteigen. 
Er senkte den Vertriebspreis für 
Rohöl. Ein Ende des Ölpreis-
verfalls sei auch aufgrund der 
schwachen Konjunktur in Eu-
ropa und China noch nicht in 
Sicht, hieß es aus Analysten-
Kreisen.  jvr

ADAC wirbt um Vertrauen
Saubere Trennung von Club und Wirtschaftsinteressen beschlossen

München – Der ADAC hat  
bei seiner außerordentlichen 
Hauptversammlung mögli-
cherweise seinen Vereinssta-
tus retten können. Die Ent-
scheidung, die Wirtschaftsbe-
triebe in eine AG auszulagern, 
hat auch das Münchner Amts-
gericht zur Kenntnis genom-
men und prompt mit einem 
Aufschub seiner Entscheidung 
reagiert. Das Registergericht 
prüft bekanntlich bereits seit 
Januar 2014 den Vereinsstatus 
des Automobilclubs.

„Die am Samstag vom ADAC-
Vorstand angekündigten struk-
turellen Reformen und deren 
tatsächliche Umsetzung sind 
für das Registergericht Mün-
chen entscheidungsrelevant“, 
erklärte Gerichtssprecherin 
Monika Andreß am Montag. 
Der größte deutsche Automo-
bilclub mit seinen knapp 19 
Millionen Mitgliedern hat da-
mit vor allem eines gewonnen: 
Zeit. Das Gericht will den Um-
strukturierungsprozess abwar-
ten, auch wenn er „einige Zeit 
in Anspruch nehmen wird“. 
„Das Prüfungsverfahren ist auf 
die Gegenwart und die Zukunft 
gerichtet“, versichert Andreß. 
Auch die grundrechtlich ge-
schützte Vereinsautonomie ge-
biete es, dass das Gericht die 
Beschlüsse beziehungsweise 
die Absichtserklärungen der 

Mitgliederversammlung in die 
Prüfung einbeziehe. „Maßge-
bend wird insbesondere sein, 
inwiefern die – auch durch 
Tochterunternehmen – ange-
botenen Waren und Dienstleis-
tungen im Zusammenhang mit 
dem in der Satzung festgeleg-
ten Vereinszweck stehen und 
ob die unternehmerische Betä-

tigung insgesamt von unterge-
ordneter Bedeutung ist“, führte 
die Gerichtssprecherin aus.

Welche Bereiche des Vereins 
mit jenen der Wirtschaftsbe-
triebe verwoben waren, war 
in der Vergangenheit oftmals 
schwer zu erkennen. Da wur-
den schon mal Produkte bei 
Tests für gut befunden und 
dann im ADAC-Shop an den 
Mann gebracht – so gesche-
hen zum Beispiel mit Tickets 
für Fähren. Damit soll jetzt 
Schluss sein. „Gleichzeitig tes-
ten und verkaufen geht nicht“, 
versprachen die „Gelben En-
gel“ bei der Hauptversamm-
lung am vergangenen Samstag. 
„Interessenskonflikte“ sollen in 
Zukunft bereits im Vorfeld ver-
mieden werden, heißt es.

Damit künftig alles sauber 

getrennt ist, werden nach Club-
Angaben sämtliche wirtschaft-
lichen Aktivitäten in eine noch 
zu gründende nicht börsenno-
tierte Aktiengesellschaft aus-
gelagert. Der Verein beteiligt 
sich daran mit 74,9 Prozent, 
hat aber nichts zu bestimmen. 
Die AG werde von einem wei-
sungsunabhängigen Vorstand 
geführt und einem unabhängi-
gen, nicht ADAC-dominierten 
Aufsichtsrat kontrolliert, ent-
schied die Versammlung.

Seinem umfangreichen Re-
formprogramm hat der Club 
allein schon mit der Tatsache 
einen seriösen Anstrich gege-
ben, dass es unter anderen von 
Edda Müller, Vorstandsvorsit-
zende von Transparency Inter-
national Deutschland, begleitet 
wird. Der am Samstag gewählte 
ADAC-Präsident August Markl 
glaubt an einen Erfolg: „Ich 
bin sehr zuversichtlich, dass 
die jetzt beschlossenen bezie-
hungsweise schon umgesetz-
ten Maßnahmen dem ADAC 
helfen werden, verlorenes Ver-
trauen zurückzugewinnen.“ 
Ausgelöst wurde die Vertrau-
enskrise bekanntlich von der 
über Jahre manipulierten Wahl 
zum „Gelben Engel“. Nach dem 
Rauswurf von Kommunikati-
onschef Michael Ramstetter 
hatte auch der langjährige Prä-
sident Peter Meyer seinen Hut 
genommen.  Jörg von Rohland 

Transparency-Deuschland-Chefin Edda Müller hilft dam ADAC als Beirätin dabei, mit dem Reformprogramm Ver-
trauen zurückzugewinnen. Bild: adac / fkn

Maßgebend wird insbeson-
dere sein, wie die Angebote 

im Zusammhang mit dem 
Vereinszweck stehen
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Geredet: Bei ihrem Jahresemp-
fang beschäftigten sich die Mit-
glieder des GPA gemeinsam mit 
ihren Gästen einmal mehr mit 
dem Thema „Pflege“. Hierzu 
hielt der Patienten- und Pfle-
gebeauftragte der Bayerischen 
Staatsregierung, Hermann Imhof 
(l.), einen Festvortrag, in dem er 
insbesondere auf die künftigen 
notwendigen Maßnahmen im 
Pflegebereich einging. Abbau 
von unnötiger Pflegedokumen-
tation, Erhöhung des Personal-
schlüssels, generalistische Aus-
bildung und leistungsgerechtere 
Bezahlung der Pflegekräfte sei-
en nur einige „to-dos“ der Zu-
kunft, so Imhof. Beim anschlie-
ßenden Empfang unterhielten 

sich darüber auch zahlreiche 
geladene Vertreter von Ministe-
rien, Ärzte- und Apothekenkam-
mern, Verbänden und Kliniken. 
Zuvor hatten GPA-Landesvor-
sitzender Christian Alex (r.), Lan-
desgesundheitsrat-Vorsitzender 
Thomas Zimmermann sowie 
Münchnens CSU-Stadtrat Hans 
Theiss die Anwesenden im Neu-
en Rathaus in München will-
kommen geheißen.

Geehrt: Bei ihrem Festabend 
ehrte die CSU Vilshofen a.d. Do-
nau ihr Mitglied Franz Meyer 
(l.) für dessen 40-jährige Par-
teizugehörigkeit. Gastredner 
und Laudator Peter Gauweiler 
(r.) lobte als stellvertretender 

Parteivorsitzender den lang-
jährigen Passauer Landrat und 
CSU-Kreisvorsitzenden für des-
sen tiefe Verwurzelung in der 
Bürgerschaft und verlässliche 
politische wie persönliche Art: 
„Für ihn sind oft kleine Anlie-
gen auch eine große politische 
Aufgabe. Er ist einer, der die 
Menschen zusammenführt, 
aber auch klar Kurs hält und 
mit Hartnäckigkeit erfolgreich 
agiert. Auf Franz Meyer war und 
ist immer Verlass.“ Dies habe er 
auch in schwierigen Zeiten per-
sönlich gespürt, so Gauweiler 
über CSU-Präsidiums-Mitglied 
Meyer weiter. Neben Gauwei-
ler und dem Ortsvorsitzenden 
Markus Kühnert gratulierten der 
Zweite Bürgermeister Christian 
Gödel und Bezirksrätin Cornelia 
Wasner-Sommer.

Gefeiert: Mit vielen Glückwün-
schen und einer Sahnetorte in 
den Farben weiß-blau feierte 
der CSU-Parteivorstand bei sei-
ner Sitzung den 50. Geburtstag 

seiner Staatsministerin Ilse Aig-
ner (l.). Die lobenden Worte für 
die Powerfrau mit dem „Rosen-
heimer Mezzo-Sopran“ überließ 
er dabei sehr zum Amüsement 
der Jubilarin Überraschungs-
gast Wolfgang Krebs (r.) alias Ed-
mund Stoiber. Daneben gratu-
lierten – freilich ernsthafter – für 

Aigners Bezirksverband Bun-
desminister Alexander Dobrindt 
und für die oberbayerischen 
Landtagsabgeordneten der 1. 
Landtags-Vizepräsident Rein-
hold Bocklet. Geschenke regnete 
es für Aigner im Gegensatz zu 
Glückwünschen allerdings nur 
wenige, da sie sich Spenden für 
das Caritas-Kinderdorf am Ir-
schenberg gewünscht hatte.

NAMEN

Vom Baltikum bis Bulgarien
Neue Aufgabe für erfahrenen CSU-Experten – Im Interview spricht Bernd Posselt über seine neue Aufgabe

München – Bei ihrer jüngsten 
Parteivorstandssitzung bestell-
te die CSU Bernd Posselt, MdEP 
a.D., zu ihrem neuen Beauf-
tragten für Ostmittel- und Ost-
europa. Anna Diller sprach mit 
ihm über sein neues Amt.

Bayernkurier: Herr Posselt, ha-
ben Sie schon eine Vorstellung 
davon, wie Sie Ihr Amt als Be-
auftragter der CSU für Ostmit-
tel- und Osteuropa thematisch 
und inhaltlich gestalten möch-
ten? Und welche Länder werden 
bei diesem Amt konkret in den 
Blick genommen?
Bernd Posselt: Es ist jetzt 25 Jah-
re her, seit ich von Böhmen bis 
Russland, vom Baltikum bis Bul-
garien, an allen demokratischen 
Revolutionen gegen die kom-
munistische Diktatur teilge-
nommen habe – eine einzigarti-
ge historische Erfahrung. Zuvor 
hatte ich fast ein Jahrzehnt lang 
im Auftrag der internationalen 
Paneuropa-Union aktiv die Frei-
heitsbewegungen und Bürger-
rechtler in diesem Raum unter-
stützt. Seitdem folgten die Zu-
sammenarbeit beim Aufbau der 
jungen Demokratien und die In-
tegration der meisten von ihnen 
in die EU. Andere befinden sich 
allerdings noch in einem Annä-
herungsprozess. Meine Aufgabe 
wird nun sein, das breite Bezie-
hungsgeflecht zu allen Völkern 
des ehemaligen Ostblocks in die 
außenpolitische Arbeit der CSU 
einzubringen, wie ich dies vor-
her im Europäischen Parlament 
getan habe. Bayern ist seit dem 
Fall des Eisernen Vorhangs wie-
der die Mitte Europas und spielt 
bei seinen östlichen Nachbarn 
nicht nur wirtschaftlich, son-
dern auch politisch eine immer 
zentralere Rolle, die es noch 
stärker auszufüllen gilt.

Bayernkurier: Letzte Woche er-
öffnete Ministerpräsident Horst 
Seehofer in Prag die Repräsen-
tanz des Freistaates Bayern in 
der Tschechischen Republik. 
Macht dieser Schulterschluss 
die Forderung nach Aufhebung 
der Beneš-Dekrete möglicher-
weise obsolet?
Posselt: Die Sudetendeutsche 
Volksgruppe, deren Sprecher, 
also oberster politischer Reprä-
sentant ich bin, hat schon seit 
11 Jahren eine offizielle Vertre-
tung an der Moldau. Wir haben 
gemeinsam mit der CSU und 
Horst Seehofer den Verstän-
digungsprozess vorangetrie-
ben, der nun zur Eröffnung des 
Prager Bayern-Büros geführt 
hat. Horst Seehofer hat bei der 

Einweihung, an der ich als Eh-
rengast teilnehmen konnte, 
ausdrücklich die Rolle der Su-
detendeutschen auf diesem 
Weg gewürdigt, aber auch klar 
gesagt, dass in einem Dialog 
ohne Tabus, wie wir ihn wollen, 
nach und nach alle Themen an-
gesprochen werden müssen, 
auch die heiklen wie die mit der 
Vertreibung zusammenhängen-
den. Erst vor 14 Tagen hat die 
Jahreskonferenz des offiziellen 
Deutsch-Tschechischen Ge-
sprächsforums unter der Lei-
tung unseres Bundesministers 
Christian Schmidt sowie des 
tschechischen Senators a.D. Lu-
dek Sefzig im nordböhmischen 
Leitmeritz nach einer gründ-
lichen Behandlung der Sude-

tendeutschen Frage – die wir 
vorbereitet hatten – das gleiche 
Ergebnis erbracht. Es ist also 
nichts obsolet.

Bayernkurier: Die EU-Oster-
weiterung stellt mehr denn je 
eine Herausforderung für die 
EU, aber auch für die Kandida-
ten selbst dar. Hat beispielswei-
se die zwischen Rumänien und 
der Ukraine gelegene Republik 
Moldau, als ärmstes Land Euro-
pas, nach ihrem Assoziierungs-
abkommen die Chance, der EU 
ein Stück näher zu kommen?
Posselt: Ein grundsätzliches 
Beitrittsrecht haben nur euro-
päische Staaten – weshalb wir 
ja gegen eine Vollmitgliedschaft 
der Türkei sind. Aber auch ein 
europäisches Land wie die Re-
publik Moldau müsste vor ei-
nem Beitritt alle Kriterien er-
füllen und dürfte außerdem 
die Aufnahmekapazität der EU 
nicht überfordern, was bei Wei-
tem nicht der Fall ist. Deshalb ist 
der jetzt abgeschlossene Vertrag 
ein Assoziierungsabkommen 
ohne Beitrittsperspektive. Ich 
werde mich in meiner Tätigkeit 
sehr stark um die Länder des 
Ostens kümmern müssen, de-
nen es ähnlich geht. Ihnen eine 
rasche Aufnahme zu verspre-
chen, wäre verantwortungslo-
ser Illusionismus. Man muss sie 
aber vor der Putin’schen Vor-
herrschaftspolitik bewahren, 
indem man sie als Demokratien 
und Volkswirtschaften stabili-
siert. Ganz wichtig ist die Arbeit 
auf dem Balkan, der eine euro-
päische Perspektive hat, aber 
auf dem es zunächst einmal da-
rum geht, interne Konflikte wie 
den zwischen Serbien und Ko-
sovo zu überwinden und zu ver-
hindern, dass eventuelle Wirren 
missbraucht werden – ob vom 

Moskauer Dominanzstreben, 
vom türkischen Neo-Osmanis-
mus oder von islamistischen 
Kräften im Mittelmeerraum.

Bayernkurier: Russland fährt 
derzeit einen gefährlichen 
selbstherrlichen, rücksichts-
losen außenpolitischen Kurs. 
Wie sollen die Europäer in die-
ser Hinsicht und in Zukunft mit 
Russland umgehen? Und ist die 
Ukraine noch zu retten?
Posselt: Die Haltung von Angela 
Merkel ist goldrichtig: Beharren 
auf Völkerrecht und Menschen-
rechten, weil sonst die gesamte 
kontinentale Ordnung ins Wan-
ken gerät, aber gleichzeitig den 
Dialog auf Augenhöhe aufrecht 
erhalten. Dazu muss Europa ge-
schlossen und geschichtskun-
dig sein, das heißt, die richtige 
Mischung zwischen Sensibili-
tät und Stärke aufbringen. Die 
Ukraine hat schon Franz Josef 
Strauß 1987 zum Partnerland 
Bayerns proklamiert – ich war 
damals selbst dabei. Er wuss-
te um die Wichtigkeit dieses 
riesigen europäischen Landes, 
das bei den jüngsten Parla-
mentswahlen sowohl den Mos-
kau-orientierten als auch den 
rechtsextremen Kräften eine 
Abfuhr erteilt hat und gerade 
dabei ist, eine starke proeuro-
päische Koalitionsregierung zu 
bilden. Noch vor Weihnachten 
werde ich die westukrainische 
Metropole Lemberg im alten 
österreichischen Galizien besu-
chen und dort mit führenden 
ukrainischen Demokraten über 
Möglichkeiten sprechen, ihnen 
auf dem Weg des Übereinkom-
mens von Minsk – das noch vor 
kurzer Zeit auch Putin unter-
zeichnet, aber bislang nicht ein-
gehalten hat – Rückendeckung 
zu geben.

Seit 2014 auch Bundesvorsitzender der Sudetendeutschen Landsmannschaft.
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Gemeinsam für 
den ÖPNV-Ausbau

München – Die CSU Oberbayern 
und München, die bei Verkehrs-
projekten gemeinsam an einem 
Strang ziehen, freuen sich, dass 
Bayerns Innen- und Verkehrsmi-
nister Joachim Herrmann ihnen 
hierbei seine volle Unterstüt-
zung zugesagt habe. Demnach 
soll noch im nächsten Jahr die 
endgültige Entscheidung über 
die Realisierung der 2. Stamm-
strecke fallen sowie der weitere, 
zusätzliche Ausbau im Bahn-
knoten München vorangetrie-
ben werden. Mit der baldigen 
Inbetriebnah-
me der S-Bahn-
Strecke Dach-
au-Altomünster 
sei bereits ein 
solcher richti-
ger und wich-
tiger Schritt 
erfolgt. „Wir begrüßen es sehr, 
dass Innenminister Herrmann 
diese für die Region zentralen 
Zukunftsprojekte seit der Land-
tagswahl 2013 so nachdrücklich 
vorantreibt. Zwei Drittel der 
Fahrgäste im Schienenperso-
nennahverkehr in Bayern, also 

rund 800 000 
Personen, sind 
im Münchner S-
Bahn-Gebiet.“ 
Das verkünde-
ten die Sprecher 
der beiden Be-
zirksgruppen 

der Abgeordneten, Ilse Aigner 
sowie Otmar Bernhard, als Er-
gebnis eines gemeinsamen Ge-
sprächs der oberbayerischen 
und Münchner CSU-Landtags-
abgeordneten mit Herrmann. 
Aigner und Bernhard appellier-
ten in diesem Zusammenhang 
auch an die Bahn, die Planun-
gen für die verschiedenen Aus-
bauschritte schneller voranzu-
bringen: „Wir wollen keine wei-
teren Verzögerungen, sondern 
Fortschritte sehen.“ dia
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Einigkeit bei Asylpolitik
CSU-Ostbayernkonferenz tagte in Straubing

Straubing – Ein eindeutiges „Ja“ 
zur Hilfe für Flüchtlinge aus den 
Krisenregionen und politisch 
Verfolgte, aber ein ebenso kla-
res „Nein“ zu Asylmissbrauch 
und fehlender Integrationsbe-
reitschaft ging als Botschaft von 
der CSU-Ostbayernkonferenz 
aus. Im Rahmen der Tagung be-
schäftigten sich die drei Bezirks-
verbände Oberfranken, Ober-
pfalz und Niederbayern mit den 
aktuellen Fragen der Asyl- und 
Flüchtlingspolitik. Jedem müs-
se Asyl gewährt werden, der in 
seiner Heimat um sein Leben 
fürchten müsse oder Gewalt 
ausgesetzt sei, betonte Haupt-
redner Innenminister Joachim 
Herrmann. Wer aber in Deutsch-
land bleiben möchte, müsse das 
deutsche Rechtssystem akzep-
tieren und einen aktiven Beitrag 
zur Integration in Deutschland 
leisten, so Herrmann weiter.

Mit rund 51 Millionen Men-
schen weltweit würden derzeit 
die meisten Menschen seit dem 
Zweiten Weltkrieg aus Krisen-
herden fliehen, berichtete der 
Parlamentarische Entwick-
lungshilfestaatssekretär Thomas 
Silberhorn. Sozialministerin 
Emilia Müller bezeichnete vor 
allem die Zeit von August bis Ok-
tober als „dramatische Wochen“, 
als täglich bis zu 400 Asylbewer-
ber in Bayern ankamen. Mit Un-
terstützung der Kommunen sei 
es aber schließlich gelungen, die 
Asylbewerber und Flüchtlinge 
unterzubringen. Trotzdem gelte, 
wie der gastgebende niederbay-
erische Bezirksvorsitzende und 
EVP-Fraktionsvorsitzende Man-
fred Weber unterstrich, dass die 
Probleme, beispielsweise in Af-
rika, auch nicht dadurch gelöst 
würden, indem Europa seine 
Grenzen öffne. dia
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TOTALITÄRER SCHUTZ

Zu „Welterbe Steigerwald“, Bay-
ernkurier vom 22. November:

Der Steigerwald soll nach der 
Meinung der Staatsregierung 
WeltKULTURerbe werden − 
nicht WeltNATURerbe. Das ist 
für uns ein großer Unterschied. 
Der Forst im Steigerwald ist 
dank seiner vorbildlichen über 
tausendjährigen Bewirtschaf-
tungskultur ein Naturjuwel. 
Weil − nicht obwohl − der Wald 
bewirtschaftet wurde, lebt hier 
heute eine große Artenvielfalt. 
Die Bevölkerung im Steiger-
wald wehrt sich nach wie vor 
gegen ein Großschutzgebiet 
mit totalitärem Schutzcha-
rakter, in dem Ideologen ihr 
Unwesen treiben wollen. Also 
bitte aufpassen und nicht mit-
einander verwechseln: JA zum 
WeltKULTURerbe für den Stei-
gerwald − NEIN zu einem Welt-
NATURerbe im Steigerwald!

 Siegfried Ständecke
1. Bürgermeister

  97513 Michelau

WIRD FEHLEN

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

Auf Grund meiner Interes-
senlage gehöre ich sicher zu 
den CSU-Mitgliedern, die den 
BK regelmäßig lesen, wenn 

auch manchmal nur die letz-
ten Seiten gründlicher (Kriti-
ken und die kulturhistorischen 
Gastberichte sind „Spitze“).

Schön wäre auch, wenn der 
BK weiterhin wöchentlich zu 
den Mitgliedern käme. Er wird 
auch zu Wahlzeiten gerne an 
den Infoständen mitgenom-
men. Nach knapp 40 Jahren 
CSU-Mitgliedschaft würde ich 
am Samstag etwas vermissen.

 Claus Müller
  95447 Bayreuth 

SCHOKOLADENWICHTL

Zu „Schiache Luz und Metten-
sau“, Bayernkurier vom 22. No-
vember:

Die Aktion zur weihnachts-
mannfreien Zone des Pfarrge-
meinderates Bettbrunn finde 
ich beachtenswert. Am 6. De-
zember ist bei uns dahoam 
schon immer der Hl.Nikolaus, 
Bischof aus Myra gekommen. 
Es sollte eigentlich schon noch 
der traditionelle Schoko-Ni-
kolaus mit Mitra, Bischofsstab 
und Buch sein und nicht der 
„Santa Claus”. Leider sieht man 
heute nur noch den neumo-
dischen Weihnachtsmann mit 
dem Strampelanzug, Rausche-
bart und mit der roten Säufer-
nase, der in den Kaufhäusern 
und Märkten sein Dasein fris-
tet. Die meisten Kinder kennen 
den Unterschied zwischen dem 
traditionellen, geschichtlichen 
Bischof aus der Türkei und dem 
Coca-Cola-Schokoladenwichtl 
kaum noch. Auch die Pfarrei in 
Wettstetten hat voriges Jahr mit 
derselben Aktion begonnen. 
Vielleicht folgen noch einige 
dem Beispiel, damit eine Tradi-
tion nicht verloren geht.

 Harri Deiner
  85051 Ingolstadt 

KATALONIEN-MYTHEN

Zu „Der Ton wird rauher“, Bay-
ernkurier vom 15.November:

Als Deutsch-Spanier, Abon-
nent des Bayernkuriers und 
CSU-Mitglied, mit zwei Staats-
bürgerschaften und der Zulas-
sung als Wirtschaftsprüfer so-
wohl in Deutschland als auch 
in Spanien möchte ich zu dem 
obigen Artikel wie folgt Stellung 
nehmen:

1. Katalonien war nie un-
abhängig, sondern gehörte 
zum Königreich Aragon, mit 
Hauptstadt Saragossa. Spanien 
besteht als Nationalstaat seit 
500 Jahren bestehend aus fünf 
Königreichen: León, Kastilien, 
Aragón, Navarra und Granada. 
Sie bilden das heutige könig-
liche Wappen. Im Gegensatz 
dazu bestanden im Deutschen 
Kaiserreich bis 1918 vier Kö-
nigreiche mit eigenen Armeen, 
u.a. das Königreich Bayern.

2. Das katalonische Volk an 
sich existiert gar nicht. Die 
Mehrzahl der heutigen „Katala-
nen” stammt vor allem aus An-
dalusien, Galizien, Murcia und 
Extremadura, Sie sind in den 
60er Jahren auf Arbeitssuche 

nach Katalonien gekommen.
3. Katalanisch ist keine eige-

ne Sprache sondern vielmehr 
vergleichbar mit unseren Di-
alekten in Deutschland. Nie-
mand würde in Deutschland 
behaupten, dass Bayerisch eine 
eigene Sprache ist.

4. Stärkste Wirtschaftsregion 
Spaniens ist schon seit Jahren 
nicht mehr Katalonien, son-
dern Madrid. Seit den 90er 
Jahren verlagern immer mehr 
ausländische Firmen ihren Fir-
mensitz von Barcelona nach 
Madrid. So unter anderem vor 
Kurzem das Unternehmen 
Montblanc. 

 Peter Wienand Casares
Wienand Casares &

Asociados, S.L.P.
  Madrid

GRÜNE ABGRÜNDE

Zu „Das Schweigen der Mora-
listen“, Bayernkurier vom 22. No-
vember:

Mir waren die grünen Mo-
ralisten und Heuchler schon 
immer suspekt. Daher habe 
ich auch nie verstehen kön-
nen, dass es von Seiten der 
Union immer wieder Angebo-
te für eine Zusammenarbeit 
gab. Und das mit einer Partei, 
die die Umstrukturierung der 
deutschen Gesellschaft, ein-
hergehend mit der kompletten 
Zerstörung unserer Volksstruk-
tur, von langer Hand plante 
und Stück für Stück umsetzte. 
Eine Partei, die die Fundamen-
te des Volkes demontieren will, 
die traditionelle Familie zerstö-
ren möchte, die klassische Ehe 
unterminiert und die Nation 
aus der Welt schaffen möchte, 
Kirche und Gott herabwürdigt. 
Und dann die Rechtfertigung 
von Pädophilie, dem schänd-
lichsten aller Verbrechen − dem 
Kindesmissbrauch. Hier tun 
sich Abgründe menschlicher, 
geistiger und sittlicher Verir-
rung auf. Und wir entsenden 
solche gedanklichen Vertei-
diger und Wegbereiter dieser 
Verirrungen in die Parlamente. 
Und welch verlogene Weltsicht 
liegt auch dem Widerspruch 
zugrunde, Respekt vor Bäumen 
zu haben und Kinder zu Expe-
rimentiermaterial, zu Spielzeug 
zu machen.

Herbert Gruhl und Baldur 
Springmann, von durchaus 
christlicher Motivation getra-
gen, nämlicb die Natur zu be-
wahren, waren guter Anfang 
und sind vollendete Vergan-
genheit. Ihnen folgten radikale 
„68er” und ehemalige kommu-

nistische „Basis-Kämpfer“ als 
APO und drückten den Grünen 
einen unauflöslichen Stempel 
auf. Dass sie bei den letzten 
Wahlen schmerzlich erfahren 
mussten, dass ihre „Glanzzei-
ten” vorüber sind, erfüllt mich 
mit Genugtuung. Als Gesell-
schaft aber dürfen wir nicht 
nachlassen in dem Bemühen, 
weiterhin politisch und mora-
lisch verkommene Ideen und 
Gestalten zu demaskieren und 
dazu beizutragen, dass solche 
die Schamgrenze brechenden 
Verwerfungen ver- oder zumin-
dest behindert werden. Dann 
hat auch das christliche, auf 
persönlicher Freiheit fußende 
Menschenbild eine Chance. 
Aber keine Chance den roten 
Wölfen im grünen Schafspelz. 
Und massiven Widerstand ge-
gen die von und Genderlob-
by beförderte, Grenzen über-
schreitende und das Scham-
gefühl der Kinder verletzende 
moderne Sexualpädagogik.

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

NUTZEN FÜR BERLIN

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

Mein ausdrückliches Lob gilt 
dem bayerischen Ministerprä-
sidenten und CSU-Vorsitzen-
den Horst Seehofer hinsichtlich 
der Resultate seiner jüngsten 
China-Reise. Von der Intensi-
vierung der Geschäftsbezie-
hungen zur bayerischen Part-
nerprovinz Guangdong werden 
sicherlich bayerische Firmen 
wie Siemens und MTU profitie-
ren. Dies könnte auch Grund-
lagen dafür schaffen, dass Sie-
mens künftig auch verstärkt 
seine Gasturbinen, welche in 
Berlin produziert werden, für 
Kraftwerke in die chinesische 
Provinz Guangdong exportiert. 
Für MTU könnte gegebenen-
falls das im brandenburgischen 
Ludwigsfelde für die Instand-
haltung von Flugzeugtriebwer-
ken, sowie Industriegasturbi-
nen existierende Werk stärker 
zum Zuge kommen. Ebenfalls 
von Vorteil für die beiden Fir-
menniederlassungen sind die 
zu erwartenden besseren Flug-
verbindungen, in der Weise, 
dass sie bei Flügen von Berlin-
Tegel zum Umsteigedrehkreuz 
München Franz Josef Strauss 
von voraussichtlich besse-
ren Direktverbindungen nach 
Goangdong profitieren wür-
den.

 Holger Voss
 13587 Berlin-Spandau

LESERBRIEFE

13.12., 9.30 Uhr: CSU Bayern, 
Zweiter Tag des Parteitags, 
Messe Nürnberg.

13.12., 17 Uhr: 
CSU Ansbach, 
Politischer Jah-
resrückblick mit 
St a a t s s e k re t ä r 
Stephan Müller, Gasthaus 
Rangau, Elpersdorf.

13.12., 19 Uhr: JU Gersthofen, 
Weihnachtsfeier, Gusto Italia-
no.

13.12., 19 Uhr: JU Neustadt 
an der Aisch, Weihnachtsfeier, 
Kohlenmühle.

14.12., 18 Uhr: 
CSU Günzburg, 
Weihnachtsfeier, 
mit Staatssekre-
tär Johannes Hintersberger, 
Bräuhaussaal Ursberg.

14.12., 18 Uhr: CSU Memmin-
gen, Weihnachtsfeier, Engel-
keller.

15.12., 18.30 Uhr: CSU Germa-
ringen, Adventsfeier, Wendel-
wirt.

15.12., 19 Uhr: JU Kempten, 
Diskussion „Tourismus in 
Kempten“, Berchtold Reisen.

16.12., 20 Uhr: EAK Oberbay-
ern, Diskussion „Politik der 

USA gegenüber Europa“, Café 
Prinzregent, Starnberg.

17.12., 11 Uhr: AKH München, 
Besuch der Hochschule für 
Film und Fernsehen, Treff-
punkt: Haupteingang.

18.12., 19.30 Uhr: CSU Obers-
taufen, Jahresabschlussfeier, 
Hotel Engel.

19.12., 19 Uhr: CSU Türkheim, 
Gasthof Rosenbräu.

19.12., 19.30 Uhr: JU Kempten, 
Weihnachtsfeier, L‘Osteria.

20.12., 10.30 Uhr: JU Augs-
burg-West, Kreismitglieder-
versammlung mit anschlie-
ßender Fahrt zum Christkindl-
markt nach Salzburg, Brau-
haus 1516, Viktoriastr. 1.

20.12., 18 Uhr: CSU Lindau, 
Adventliches Treffen, Alter 
Weintorggel.

20.12., 19.30 Uhr: JU Regens-
burg-Stadt, Weihnachtsfeier, 
Suite 15.

20.12., 19.30 Uhr: JU Fürth, 
Jahreshauptversammlung und 
Weihnachtsfeier, Palazzo Del 
Centro, Cadolzburg.

21.12., 11 Uhr: AKH Nieder-
bayern, Frühschoppen „Adel 
in Bayern“, Café Jedermann, 

Straßkirchen.

22.12., 18.30 Uhr: ASP Nieder-
bayern, Jahresabschlussfeier, 
Café Jedermann, Straßkirchen.

22.12., 18.30 Uhr: CSU Co-
burg-Ost, Bummel über den 
Weihnachtsmarkt, Treffpunkt: 
Gasthaus Goldenes Kreuz.

29.12., 17 Uhr: CSU Kaufbeu-
ren, Fackelwanderung, Treff-
punkt: Café Burgstüble.

2.1., 19 Uhr: CSU Haßberge, 
„Politik trifft Sport“, Treffen 
den Eishockeyverein Haßfurt 
Hawks, Hawks Inn Stadion.

Haben Sie Termine?
Bitte melden Sie Ihre Vortrags-
runden, Diskussionsveranstal-
tungen, Politische Stammti-
sche und alle weiteren Termine 
stets Ihrer Bundeswahlkreis- 
bzw. Bezirksgeschäftsstelle, 
oder wenden Sie sich direkt an 
die Redaktion des Bayernku-
rier, erreichbar per E-Mail un-
ter redaktion@bayernkurier.de!
 Bitte beachten Sie: Der Bayern-
kurier kann aus Platzgründen 
stets nur eine Terminauswahl 
veröffentlichen. Eine größe-
re Übersicht finden Sie unter 
www.csu.de.

TERMINE
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Ein Münchner Journalist, vier Grafikerinnen aus Italien und viele, vie-
le Zahlen. Mehr braucht es nicht, um ein Buch über Bayern her-
auszubringen, das aus der Menge heraussticht. Martin Wittmann 
hat in „Total alles über Bayern“ eine Unmenge an statistischen 
Daten über den Freistaat zusammengetragen, die von den vier 
Frauen der Agentur no.parking grafisch originell aufbereitet wur-
den. So erfährt man, wie viele uneheliche Kinder pro Tag in Bayern 

geboren werden (80) oder welche komischen 
Ortsnamen es gibt (zum Beispiel Faulkäs). 
Eine Menge unnützes Wissen, aber genau das 
macht dieses Buch so lesenswert! FC

UNNÜTZES WISSEN, BESTENS AUFBEREITET

Martin Wittmann / Infografiken von no.parking
Total alles über Bayern. The Complete Bavaria
deutsch, englisch, 128 Seiten,
Folio Verlag, Wien, Bozen, 2014,
19,90 Euro, ISBN 978-3-85256-646-7.

BUCH-TIPP DER WOCHE

Wie gigantisch die Alpen tatsächlich sind, lässt sich für den Be-
trachter von unten und selbst für den Bergsteiger oben nur er-
ahnen. Eine neue Dokumentation der Macher von „Die Nordsee 
von oben“ zeigt mit Hilfe der vom US-Geheimdienst entwickel-
ten Cineflex-Kamera nun die schönsten Gipfel, Täler und Land-
schaften der Alpen aus der Vogelsicht. Entstanden sind atem-
beraubende, gestochen scharfe Bilder, die ein naturgewaltiges 
Fernseherlebnis garantieren. dia

SPEKTAKULÄRE NATUR-SZENERIE

Die Alpen – Unsere 
Berge von oben 
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Tut in der kalten Jahreszeit besonders gut: Wellness mit Sauna, Dampfbad und Massage. Bild: action press/MCPHOTO

Länger fit durch gesundes Essen und Bewegung
 Präventionsgesetz muss Länder-Bedürfnisse angemessen berücksichtigen − Bayern: Kindergesundheit im Mittelpunkt − Von Melanie Huml

Wir leben heute in einer Gesell-
schaft des langen Lebens. Pro-
gnosen haben ergeben, dass 
aktuell etwa jedes zweite in 
Deutschland geborene Kind 
100 Jahre alt werden kann. Aber 
auch die allgemeine Lebens-
erwartung steigt stetig. In Bay-
ern werden bereits um das Jahr 
2030 herum rund 3,4 Millionen 
Menschen mindestens 65 Jahre 
oder älter sein. Für viele ist das 
eine glänzende Perspektive: 
Nochmal durchstarten im Be-
ruf, die Welt entdecken, Neues 
lernen. Dieser Wunsch kann 
aber nur in Erfüllung gehen, 
wenn es uns gelingt, möglichst 
lange fit, gesund und aktiv zu 
bleiben. Unsere Lebensquali-
tät hängt stark mit unserer kör-
perlichen und 
psychischen 
Gesundheit zu-
sammen. Des-
halb spielt ge-
rade in unserer 
Gesellschaft ein 
gesundheits-
förderlicher Le-
bensstil neben 
der Präventi-
on von Anfang 
an eine immer 
wichtigere Rolle.

Das Bayerische Gesundheits-
ministerium will die Bürger in 
der Entscheidung für eine ge-
sundheitsförderliche Lebens-
weise unterstützen. Von klein 
auf bis ins hohe Alter können 
wir etwas für unsere Gesund-
heit tun. Vielen der bedeuten-
den Volkskrankheiten wie Dia-
betes, Herz-Kreislauf- und Ge-

lenkerkrankungen oder chroni-
schen Atemwegserkrankungen 
können wir mit einer ausgewo-
genen Ernährung, ausreichend 
Bewegung, dem Verzicht aufs 
Rauchen und dem verantwor-
tungsbewussten Umgang mit 
Alkohol effektiv vorbeugen. Ei-
nige Erkrankungen können so 
sogar ganz vermieden werden. 
Das Gesundheitsministerium 
möchte die Menschen für diese 
Zusammenhänge sensibilisie-
ren. Ich werbe daher bei vielfäl-
tigen Anlässen für eine gesund-
heitsförderliche Lebensweise.

Ein wichtiger Baustein für eine 
gesunde Lebensweise ist die Er-
nährung. Gesunde Ernährung 
ist auch eines der wesentlichen 

Handlungsfelder der Initiative 
„Gesund.Leben.Bayern“ des 
Bayerischen Gesundheitsmi-
nisteriums. Dazu gehört ein 
vielseitiger Speiseplan mit 
reichlich Getreideprodukten 
und Kartoffeln. Hinzukommen 
sollten möglichst fünf Porti-
onen Gemüse und Obst pro 
Woche sowie täglich Milch und 
Milchprodukte. Ein- bis zwei-

mal in der Woche sollte zudem 
Fisch auf dem Speiseplan ste-
hen. Es ist wichtig, mit der ge-
sunden Ernährung bereits bei 
den Kindern anzufangen. Denn 
in Deutschland ist mittlerweile 
jeder zweite Erwachsene über-
gewichtig. Und immer öfter 
beginnen Gewichtsprobleme 
schon im Kindes- und Jugend-
alter. Mit den Gewichtsproble-
men gehen häufig gravierende 
körperliche und seelische Fol-
gen einher. Alarmierend ist, 
dass immer mehr Kinder und 
Jugendliche unter dem früher 
als „Alterszucker“ bekannten 
Diabetes mellitus Typ 2 leiden. 
Zudem führt Übergewicht ge-
rade bei Jugendlichen nicht 
selten zu Selbstwertproblemen 
und Mobbing. Kinder sind un-
sere Zukunft. Daher müssen 
wir alles tun, um ihnen einen 
guten und gesunden Start ins 
Leben zu ermöglichen. Das 
Projekt „Tiger Kids“ zur Vor-
beugung von Übergewicht bei 
Kindergartenkindern ist ein 
gutes Beispiel für erfolgrei-
che Prävention. Dabei werden 
auf spielerische Weise Ernäh-
rungs- und Bewegungstipps 
vermittelt. Das Bayerische Ge-
sundheitsministerium hat das 
Projekt in der Modellphase mit 
über 120 000 Euro finanziell un-
terstützt.

Regelmäßige Bewegung ist ein 
weiterer wichtiger Baustein für 
die Gesundheit und das Wohl-
befinden jedes Einzelnen. Aus-
reichend körperliche Aktivität 
ist in jedem Alter wichtig, an-

gefangen bei unseren Kindern. 
Oft interessieren sich diese je-
doch mehr fürs Fernsehen und 
für Computerspiele. Dabei sind 
Sport und Bewegung aber un-
abdingbar für einen gesunden 
Körper. Wichtig ist, dass Men-
schen von klein auf Sport und 
Bewegung in ihren alltäglichen 
Tagesablauf integrieren. Auch 
darauf möchte die 
bayerische Ge-
sundheitsinitiative 
„Gesund.Leben.
Bayern“ hinweisen. 
Mit über drei Milli-
onen Euro pro Jahr 
fördern wir im Rahmen dieser 
Initiative zahlreiche Modell-
projekte. Sie sollen Menschen 
unabhängig von Alter und Her-
kunft motivieren, mehr auf ihre 
Gesundheit zu achten.

Ein gutes Beispiel dafür ist un-
sere aktuelle Jahresschwer-
punktaktion „Diabetes bewegt 
uns!“, die sich einer der häu-
figsten Volkskrankheiten in 
unserer Gesellschaft widmet. 
Rund eine Million Menschen 
in Bayern leiden an Diabetes 
mellitus. Bis zu 200 000 weitere 
Menschen im Freistaat sind er-
krankt, ohne es zu wissen. Die 
große Mehrzahl ist dabei von 
der sogenannten Typ-2-Erkran-
kung betroffen, deren Entste-
hung durch Übergewicht, Be-
wegungsmangel und Rauchen 
erheblich begünstigt wird. 

Für die diesjährige Kampa-
gne konnte das Gesundheits-
ministerium über 130 Aktions-
partner gewinnen. Neben Ein-

richtungen des Öffentlichen 
Gesundheitswesens haben sich 
auch die Deutsche Diabetes-
Stiftung, Ärzte und Apotheker, 
Krankenkassen sowie Wirt-
schaftsverbände, Sportvereine 
und Patientenorganisationen 
an der bayernweiten Initiative 
beteiligt. Im Rahmen der Jah-
resschwerpunktaktion konn-

ten sich die Bürger 
über die Risiken 
und Folgen von 
Diabetes mellitus 
sowie über Mög-
lichkeiten der Vor-
beugung informie-

ren. Landesweit haben wir mit 
rund 500 Veranstaltungen zur 
Prävention, Früherkennung 
und Versorgung von Diabetes 
 mellitus 2 eine breite Öffent-
lichkeit für diese Volkskrank-
heit sensibilisiert.

Die nächste Schwerpunktaktion 
des Bayerischen Gesundheits-
ministeriums für das Jahr 2015 
stellt die Kindergesundheit in 
den Mittelpunkt. Als Ärztin und 
als Mutter eines kleinen Soh-
nes ist mir die Gesundheit un-
serer Kinder ein persönliches 

Anliegen. Kinder sind bereits 
jetzt eine wichtige Zielgruppe 
unserer Gesundheitsinitiative 
„Gesund.Leben.Bayern“. Im 
Rahmen dieser Initiative för-
dern wir auch verschiedene 
Präventionsprojekte für Kinder 
und Jugendliche.

Außerdem erarbeiten wir res-
sortübergreifend einen bayeri-
schen Präventionsplan. Ziel ist, 
die bayerische Präventionspo-
litik noch weiter zu verbessern 
und in einer Gesamtstrategie 
neu zu bündeln. Mir ist beson-
ders wichtig, dass wir die Men-
schen in ihren Lebenswelten 
erreichen, also da, wo sie leben, 
lernen, arbeiten oder Urlaub 
machen. Deshalb unterstützen 
wir grundsätzlich auch den von 
der Bundesregierung vorgeleg-
ten Entwurf eines Präventions-
gesetzes mit dem Ziel, Gesund-
heitsförderung und Prävention 
vor allem in den Lebenswelten 
der Menschen zu stärken. Al-
lerdings muss das Gesetz auch 
länderspezifische und regiona-
le Bedürfnisse angemessen be-
rücksichtigen.

Die Autorin ist Bayerische Staatsministerin 
für Gesundheit und Pflege.

Mir ist es
besonders

wichtig, dass wir
die Menschen

in ihren
Lebenswelten 

erreichen
Melanie Huml

Bis zu 200 000
Personen in Bayern
leiden an Diabetes,

ohne es zu wissen
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Bad Bocklet ist eines der fünf 
Staatsbäder in Bayern. Im Rah-
men der Gebietsreformen 
wurden sieben Orte mit etwa 
5000 Einwohnern zur Markt-
gemeinde Bad Bocklet zusam-
mengeführt. Seinen Ruf als 
Heilbad verdankt Bad Bocklet 
der Entdeckung der stärksten 
eisenhaltigen Quelle Deutsch-

lands im Jahre 1724 durch 
den Aschacher Pfarrer Georg 
Schöppner. Auf Anweisung des 
Fürstbischofs Franz von Hut-
ten und der Empfehlung durch 
dessen Leibarzt Dr. Behringer 
erhielt Frankens berühmter Ba-
rockbaumeister Balthasar Neu-
mann den Auftrag die Quelle zu 
fassen und die Brunnenanlage 
zu errichten. 

„Für das Beste der leidenden 
Menschheit“ − diesen Spruch 
hat Balthasar Neumann bereits 

1787 über den Brunnenbau, 
dem Wahrzeichen des Ortes, ge-
schrieben. Der „Leitspruch“ hat 
bis heute seine Aktualität behal-
ten und gilt als Verpflichtung für 
den Kurort Bad Bocklet.

So kann das Rehabilitations- 
und Präventionszentrum Bad 
Bocklet auf 40 Jahre Erfolgs-
geschichte zurückblicken. Es 

verfügt über mondernste 
Ausstattung mit 420 Bet-
ten und bietet mit seinen 
23 Ärzten eine außeror-
dentlich hohe medizini-
sche Kompetenz. Beson-
dere Schwerpunkte um-
fassen Vorsorge und Prä-
vention sowie sinnvolle 
Maßnahmen bei Ortho-
pädischen Erkrankungen 

und Behandlungen im Bereich 
Herz-Kreislauf, Stoffwechsel, 
Onkologie, Rheuma, Arthrose, 
Osteoporose, sowie Asthma, 
Bronchitis- und Psychosoma-
tischen Erkrankungen. Bei all 
diesen Behandlungen spielen 
die natürlichen Heilmittel wie 
Moorbäder und Packungen so-
wie die Mineralbäder der Stahl-
quelle eine wichtige Rolle. 

Auch die über 4000 Jahre alte 
traditionelle indische Medizin 
hat mit drei Indischen Ärzten 

und vier weiteren Therapeuten 
aus dem Medizinischen Zent-
rum Kerala in Indien seit Früh-
jahr 2014 vor allem im Thera-
piebereich der chronischen 
und mentalen Erkrankungen 
ihren Platz im Ayurveda-Zent-
rum Bad Bocklet.

Neben der Gesundheits-
branche mit dem Reha- und 
Präventionszentrum sind für 

Bad Bocklet die weltweit agie-
renden Betriebe Labor L&S 
AG (das Labor das mitdenkt!), 
DT&Shop und die Firma Book-
mann in den Gewerbegebieten 
der Ortsteile Großenbrach und 
Steinach wichtige Unterneh-
men und Partner für die Markt-
gemeinde. Alleine diese vier 
Betriebe bieten den Menschen 
in der Region über 1000 weit-

gehend qualifizierte Arbeits-
plätze. 

Stolz ist die Bevölkerung 
zudem auf die ehemals fürst-
bischöfliche Schlossanlage 
im Ortsteil Aschach. Sie be-
herbergt mit dem Schul-, 
Heimatkunde- und Schloss-
museum drei Museen. Die von  
den letzten Eigentümer-Gra-
fen von Luxburg in akribischer 

Kleinarbeit zusammengetra-
gen Exponate enthalten etwa 
eine bedeutende ostasiatische 
Sammlung, die einen Einblick 
in die Jahrtausende alte Kultur 
Chinas vermittelt.

Bad Bocklet konnte die Infra-
strukturen in den vergangenen 
Jahren wesentlich verbessern. 
So finden sowohl Kinder, Ju-
gendliche und junge Familien 
in den örtlichen Kindergärten, 
Schulen und Sporteinrichtun-
gen einen hohen Standard. Für 
Senioren, aber auch für Behin-
derte- und für pflegebedürftige 
Menschen stehen in vier her-
vorragend geführten Senioren- 
und Pflegeheimen inzwischen 
über 200 Betreuungs- und Pfle-
geplätze zur Verfügung.

Das Staatsbad Bad Bocklet 
bietet sowohl den Gästen als 
auch den Einheimischen mit 
seinem hervorragend gepfleg-
ten Kurpark, einem umfangrei-
chen Veranstaltungsprogramm, 
dem Kulinarischen Angebot 
der Gastronomie und einer in-
takten Natur in der herrlichen 
Landschaft des Saaletales eine 
außerordentlich hohe Lebens-
qualität.
Der Autor ist 1. Bürgermeister des Mark-
tes Bad Bocklet und Geschäftsführer der 
Staatsbad GmbH.
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Deutschlands eisenhaltigste Quelle
Bad Bocklet: Heilbad seit fast 300 Jahren − Hohe medizinische Kompetenz − Von Wolfgang Back

Moorbad in Bad Bocklet. Bild: Bad B0cklet

Wesentlich 
verbesserte In-

frastruktur in 
Bad Bocklet

 Wolfgang Back
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Der Mensch im Mittelpunkt
Gesundheit als Grundlage für globale nachhaltige Entwicklung − Von Gerd Müller

Gesundheit bildet die Grundla-
ge für nachhaltige Entwicklung. 
Die Bedeutung dieses Satzes 
aus dem Koalitionsvertrag wird 
uns derzeit durch die beispiel-
lose Krise in Westafrika durch 
Ebola schmerzlich vor Augen 
geführt. Die Gesundheitssyste-
me in Liberia, Guinea und Si-
erra Leone als den am meisten 
betroffenen Staaten stehen vor 
dem vollständigen Zusammen-
bruch mit dramatischen Fol-
gen: Schwangere sind auf sich 
allein gestellt und riskieren bei 
einer Entbindung ohne medi-
zinische Betreuung ihr Leben. 
Kinder werden nicht geimpft, 
die Schulen sind geschlossen 
und die Ernten werden nicht 
eingebracht, weil Bauern selbst 
krank sind oder ihnen die Hel-
fer fehlen.

Die Epidemie droht die be-
troffenen Länder wirtschaftlich 
und entwicklungspolitisch zu-
rückzuwerfen. Damit werden 
nicht nur die mühsamen Er-
folge unserer Entwicklungszu-
sammenarbeit wieder gefähr-
det, es könnte auch neues Kon-
fliktpotenzial in einer ohnehin 
fragilen Region entstehen.

Derzeit muss es vorrangig da-
rum gehen, die akute Notlage 
zu lindern, Menschenleben zu 
retten und die Ausbreitung der 
Epidemie in den Griff zu be-
kommen. Hierfür hat Deutsch-
land bereits mehr als 100 Mil-
lionen Euro 
zur Ebola-Be-
kämpfung zur 
Verfügung ge-
stellt, mehr als 
die Hälfte da-
von über mein 
Haus, das Bundesministerium 
für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung (BMZ). 

Mein Dank und meine Hoch-
achtung gilt an dieser Stelle den 
vielen Helfern, die die Men-
schen in Westafrika in dieser 
Krise unterstützen. Besonders 
hervorheben möchte ich das 
Engagement der Rettungsor-
ganisationen, wie dem Deut-
schen Roten Kreuz, Caritas und 
insbesondere Ärzte ohne Gren-
zen, deren Experten bis zur Er-
schöpfung arbeiten, um vor Ort 
Menschenleben zu retten. Das 
ist ein beeindruckendes Signal 
von Hilfsbereitschaft und prak-
tizierter Nächstenliebe.

Diese akute Krisenbewälti-
gung darf aber nicht den Blick 
auf die mindestens ebenso 
wichtige Frage verstellen, wel-
che langfristigen Lehren wir aus 
der Ebola-Krise ziehen müssen, 
um auf künftige Epidemien 
besser vorbereitet zu sein. Ich 
meine, drei Lehren können wir 
bereits heute erkennen.

Mehr Einsatz für Gesundheit

Gesundheit in Afrika muss zu-
künftig einen noch größeren 
Stellenwert haben. In der Politik 
unserer Partnerländer in Afrika 
und in unserer entwicklungs-
politischen Zusammenarbeit. 
Ich begrüße daher ausdrück-

lich, dass insbesondere seit der 
Verabschiedung der Millenni-
umserklärung im Jahr 2000 die 
Ausgaben für die Verbesserung 
der Gesundheitsversorgung 
in Entwicklungsländern welt-
weit stark gestiegen sind. Die 
Bundesregierung etwa hat die 

Ausgaben für 
Entwicklungs-
zusammen-
arbeit im Ge-
sundheitssek-
tor mehr als 
verdreifacht. 

Wir investieren hier inzwischen 
mehr als 700 Millionen Euro 
pro Jahr. Unseren Schwerpunkt 
setzen wir dabei auf Afrika. 

Gesundheitssysteme stärken

Natürlich dürfen wir nicht nur 
auf die Ausgaben für Gesund-
heit schauen, sondern müssen 
uns auch fragen, was wir mit 
diesen Geldern erreichen. Da-
mit kommen wir zu einer zwei-
ten Lehre: Wenn wir den nach-
haltigen Auf- und Ausbau von 
nationalen Gesundheitssyste-
men fördern, können auch Ent-
wicklungsländer mit Epidemi-
en und Gesundheitskrisen bes-
ser umgehen. 

Gesund-
heitsrisiken 
sind vielfältig 
und unter-
liegen einem 
stetigen Wan-
del. Eine der häufigsten Todes-
ursachen von jungen Frauen 
in Entwicklungsländern sind 
Schwangerschaft und Geburt. 
Noch immer sterben jeden Tag 
rund 800 Frauen infolge von 
Komplikationen, fast 300 000 
Frauen pro Jahr. Müttersterb-
lichkeit ist heute vor allem eine 
Gefahr für Afrikanerinnen. Weil 
Hebammen fehlen, die Wege in 
das nächste Krankenhaus zu 
weit sind oder einfache medizi-

nische Hilfsmittel, Verhütungs-
mittel oder sauberes Wasser 
nicht verfügbar sind. 

Und selbst wenn Fachkräfte 
und medizinische Ausstattung 
einmal da sind, können viele 
Menschen sich die dringend 
benötigte Behandlung nicht 
leisten. Noch immer verarmen 
jährlich laut WHO rund 100 
Millionen Menschen aufgrund 
von privat aufzubringenden 
Ausgaben im Krankheitsfall. 

Wir setzen uns deshalb zu-
sammen mit unseren Partnern 
in Afrika für die weitere Stär-
kung von Gesundheitssyste-
men und für den Aufbau um-
fassender und krisenfester Sys-
teme zur sozialen Absicherung 
gegen Krankheit ein. 

Die Gesundheit von Kindern 
liegt mir dabei besonders am 
Herzen. Impfungen haben sich 
als besonders wirksam erwie-
sen, um die Kindersterblich-
keit zu senken. Fünf von sechs 
Kindern werden inzwischen im 
ersten Lebensjahr gegen Ma-
sern geimpft. Dadurch haben 
wir innerhalb von 15 Jahren 
die Sterblichkeit durch die-
se Erkrankung um drei Viertel 

gesenkt. Ein 
einmal beste-
hender Impf-
schutz hält 
Menschen 
über viele Jah-
re gesund. Er 

vermeidet somit nicht nur Leid, 
sondern er entlastet zusätzlich 
die Familien und die Gesund-
heitssysteme – auch in finanzi-
eller Hinsicht. 

Die Impfallianz Gavi hat dazu 
beigetragen, dass seit dem Jahr 
2000 etwa 440 Millionen Kinder 
geimpft werden konnten. Da-
her unterstützen wir die Fort-
setzung dieses erfolgreichen 
Ansatzes nach Kräften. Erst im 
November waren Maria Furt-

wängler und Bill Gates bei mir 
im Ministerium, die sich beide 
für die weltweite Impfkampag-

ne für Kinder stark machen. Im 
kommenden Januar werden wir 
als Auftakt unserer G7-Präsi-

dentschaft in Berlin Gastgeber 
für die nächste Wiederauffül-
lungskonferenz für Gavi sein. 

Schneller auf Krisen reagieren

Funktionierende Gesundheits-
systeme erhöhen die Chancen, 
ansteckende Krankheiten be-
reits im Ansatz einzudämmen 
und somit eine Ausbreitung zu 
verhindern. Dennoch müssen 
wir uns – als dritte Lehre aus 
der aktuellen Ebolakrise – auch 
fragen, wie wir als internatio-
nale Gemeinschaft zukünftig 
noch schneller auf Krisen re-
agieren können. Die manda-
tierten internationalen Orga-
nisationen, wie die WHO, aber 
auch andere Organisationen 
der Vereinten Nationen sowie 
die Weltbank, müssen auf akute 
Krisensituationen flexibel re-
agieren können. 

Wir brauchen für solche Not-
situationen eine schnelle zivi-
le Eingreiftruppe aus Ärzten, 
Krankenschwestern und Lo-
gistikern, die im Notfall sofort 
bereitstehen und nicht erst 
mühsam und langwierig zu-
sammengerufen und von ihren 
eigentlichen Aufgaben freige-
stellt werden müssen.

Lesen Sie weiter auf Seite 22

Entwicklungshilfeminister Gerd Müller mit Ehefrau Gertie Müller-Hoorens in einer Impfstation in Nigeria.  Bild: BMZ / fkn

Deutschland hat bereits 
mehr als 100 Millionen Euro 
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Schutz und Sicherheit
für

Ihre Gesundheit

Jetzt auch für Seh- und Hörhilfen.

Harte Schale, nützlicher Kern
Nüsse sind sehr kalorienreich, aber ein echter Gewinn für die Gesundheit 

Regensburg – Bereits die Pha-
raonen schätzten Nüsse als 
Schönheits- und Genussmit-
tel, als wertvolle Öllieferanten 
und heilsame Naturarznei. 
Heute weiß man: Walnuss, Ha-
selnuss, Mandel & Co. sind – 
trotz ihres hohen Fettgehalts 
– ein echter Gewinn für die Ge-
sundheit.
 

Nüsse haben wegen ihres ho-
hen Fettgehalts auch einen ho-
hen Kaloriengehalt. Mit teilwei-
se über 600 kcal entsprechen 
100 Gramm Nüsse immer-
hin dem Energiegehalt einer 
Hauptmahlzeit. „Der Fettgehalt 
liegt − je nach Nusssorte − zwi-
schen 42 und 73 Prozent“, heißt 
es bei der Deutschen Gesell-
schaft für Ernährung. Was die 
Nüsse aber von ungesunden 
„Fettbomben“ unterscheidet, 
ist die günstige Zusammen-
setzung der Fettsäuren: Nüsse 
enthalten besonders viele ein-
fach und mehrfach ungesättig-
te Fettsäuren, die unser Körper 
braucht, um das unerwünschte 
„schlechte“ Cholesterin (LDL) 
zu reduzieren.

Ein niedrigerer LDL-Choles-
terinspiegel wiederum senkt 
das Risiko von koronaren Herz-

krankheiten. Das haben meh-
rere Studien, unter anderem 
der Universität im britischen 
York, herausgefunden. Auch 

bei den für Herz und Gefäße 
besonders wertvollen Omega-
3-Fettsäuren haben Nüsse die 
Nase vorn. Omega-3-Fettsäu-

ren senken den Blutfettspiegel, 
wirken der Bildung von Blutge-
rinnseln entgegen und verrin-
gern das Risiko für Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen. Besonders 
reich an mehrfach ungesättig-
ten und Omega-3-Fettsäuren 
sind Walnüsse, Haselnüsse, Pa-
ranüsse, Erdnüsse, Pekannüsse 
und auch Maronen.

Nüsse: Gut für Konzentration 
und Knochen

Unter der harten Schale ste-
cken noch mehr gute Argu-

mente für die Gesundheit: Der 
relativ hohe Gehalt an Nah-
rungsfasern in Nüssen hat ei-
nen positiven Einfluss auf die 
Darmtätigkeit und auch auf 
den Cholesterinspiegel. Nüsse 
sind aber auch wertvolle Ei-
weißlieferanten und können 
insbesondere bei Vegetariern 
zu einer ausreichenden Prote-
inversorgung beitragen. Viele 
Nüsse, wie Mandeln, Haselnüs-
se oder Baumnüsse, beinhal-
ten alle neun lebenswichtigen 
Aminosäuren. Daraus baut 
unser Körper die Eiweiße, die 
beispielsweise zum Bau neuer 
Zellen, zur Wundheilung und 
zum Muskelaufbau lebensnot-
wendig sind.

Auch in anderer Hinsicht sind 
Nüsse echte „Power-Früchte“: 
Sie wirken sich Dank ihres ho-
hen Gehaltes an B-Vitaminen 
auch positiv auf Gehirn und 
Nervensystem aus und hel-
fen bei Konzentrationsschwä-
che. Calcium, Magnesium und 
Phosphor sorgen für gesunde 
Zähne und stabile Knochen 
und der relativ hohe Gehalt an 
Zink, Eisen und Vitamin B6 un-
terstützt das Immunsystem.

Sind alle Nüsse gleich gesund?

„Es gibt eine Ausnahme, was 
den Gesundheitswert der Nüs-
se betrifft: die Kokosnuss“, 
heißt es bei der Schweizer Ge-
sellschaft für Ernährung. Sie 
enthält im Gegensatz zu den 
anderen Nüssen einen hohen 
Anteil an gesättigten Fetten. 
Deshalb ist das Fett der Kokos-
nuss auch sehr hitzestabil und 
wird noch immer gerne zum 

Braten verwendet. Aus ernäh-
rungsphysiologischer Sicht 
sind zum hohen Erhitzen an-
dere Fette wie Sonnenblumen- 
oder Rapsöl aber wesentlich 
besser geeignet. Eine Sonder-
rolle im positiven Sinn spielen 
auch die Baumnüsse. Sie wei-
sen den höchsten Gehalt an 
den gesunden Omega-3-Fett-
säuren auf. Am besten hält man 
sich also auch bei den Nüssen 
an die Abwechslung, denn so 
profitiert man am besten von 
den unterschiedlichen Vorzü-
gen der einzelnen Nusssorten.

Der Schütteltest gibt Aus-
kunft über die Frische der Nüs-
se: Wenn der Kern klappert, 
ist er eingetrocknet und alt. 
Frische Nüsse bewahrt man 
am besten in einem Netz oder 
einer Holzkiste auf; so können 
sie atmen und sind länger halt-
bar. Ernährungsgesellschaften 
empfehlen einen täglichen Ver-
zehr einer Portion Nüsse (20 bis 
30 Gramm). Dabei sollten Sie 
ungesalzene und ungezuckerte 
Nüsse bevorzugen. Aber, Ach-
tung: Wenn Sie vor dem Fern-
seher eine Packung mit 125 g 
gerösteten Erdnüssen naschen, 
ist und bleibt dies mit über 700 
kcal eine Kalorienbombe. Bes-
ser: Vor dem Fernseher Nüsse 
selber knacken, das dauert we-
sentlich länger. Mehr als eine 
Handvoll Nüsse sollte es aber 
nicht sein. obx-medizindirekt

Netter Werbe-Gag: Weihnachten vor vier Jahren kam die britische Supermarkt-Kette Morrisons auf die Idee, Eich-
hörnchen zur Qualitätskontrolle einzusetzen und sie Nüsse auf Frische, Festigkeit und Geschmack testen zu lassen. 
Die Eichhörnchen sollten so die Nüsse auswählen, die dann in den Verkauf kamen. Ein Morrisons-Sprecher: „Die 
schlauen Tiere haben ihre Qualitätskontrolle zu Testverfahren verfeinert, die sie ganz natürlich einsetzen. Ihre Tricks 
sollen jetzt unseren Kunden wirklich die allerbesten Nüsse bescheren.“  Bild: action press/ REX FEATURES LTD.

Fortsetzung von Seite 21

Gesundheit ist kein Privileg, son-
dern ein Menschenrecht
 
Eine Verbesserung der Ge-
sundheitsversorgung in Afri-
ka geht uns alle an. Das Recht 
auf den höchsten erreichba-
ren Gesundheitszustand ist 
ein zen trales Menschenrecht. 
Gute Gesundheitspolitik birgt 
zudem ein enormes ökono-
misches Potential: Elf Prozent 
des Wachstums in Ländern 
mit niedrigen und mittleren 
Einkommen sind in den ver-
gangenen 20 Jahren auf eine 
bessere Gesundheit der Bevöl-
kerung zurückzuführen. Nicht 
zuletzt gilt auch hier das alte 
Sprichwort: „Vorbeugen ist bes-
ser als heilen“. Investitionen 
in den Auf- und Ausbau natio-
naler Gesundheitssysteme in 
Entwicklungsländer sind weit 
günstiger als die Kosten für die 
Bekämpfung von Krankheiten 
und deren wirtschaftliche und 
soziale Folgen.

Deshalb habe ich Gesundheit 
zu einem meiner Schwerpunk-
te in der entwicklungspoliti-
schen Arbeit dieser Legisla-
turperiode gemacht. Mit der 
Zukunfts charta haben wir den 
Startschuss gegeben, für ein 
Jahr weitreichender Weichen-
stellungen für die Entwick-
lungspolitik: Gesundheit wird 
ein Schwerpunkt der deut-
schen G 7-Präsidentschaft in 
2015 sein und auch im Rahmen 
der neuen Nachhaltigkeits-

ziele, die wir im nächsten Jahr 
auf internationaler Ebene ver-
einbaren wollen, eine zentrale 
Rolle einnehmen. Dafür setze 
ich mich als Bundesminister 
für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung ein, 
denn: Ein Menschenleben ist 
zu kostbar, als dass wir es an 
eine behandelbare Krankheit 
verlieren wollen.

Der Autor ist Bundesminister für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung.

Werben im Ministerium für Zusammenarbeit für eine weltweite Impfkampag-
ne (v. l.): Maria Furtwängler, Minister Gerd Müller und Bill Gates. Bild: BMZ / fkn
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Fest steht: Die bayerischen Ver-
eine regieren den deutschen 
Fußball. Gut, jetzt nicht mehr 
unbedingt dieselben Verei-
ne wie vor 50 Jahren, also der 
Club und der TSV 1860. Aber 
der FC Bayern führt die erste 
Liga klar an, und in der zwei-
ten Liga heißt der Herbst-
meister FC Ingolstadt. In der 
100 000-Einwohner-Stadt ist 
in den vergangenen Jahren 
– auch dank der Mitarbeit 
eines großen Automobilher-
stellers – vieles entstanden. 
Ein neues Stadion, eine pro-
fessionelle Vereinsstruktur, 
und nicht zuletzt, auch eine 
schlagkräftige Mannschaft, 
die den FCI knapp zehn Jahre 
nach seiner Gründung zum 
insgesamt siebten bayeri-
schen Erstliga-Club machen 
könnte. Was jetzt noch fehlt, 
sind aber die Fans – aktuell be-
suchen im Schnitt nur knapp 
7000 Zuschauer ein Heim-
spiel des Spitzenreiters. Dabei 
geht es dem FCI genauso wie 
der Stadt Ingolstadt selbst: 
Zwischen den bayerischen 
Schwergewichten München, 
Nürnberg und Augsburg muss 
Ingolstadt sich seinen Platz er-
kämpfen. Eine Fan-Offensive 
muss her! Man stelle sich vor: 
Es ist Bundesliga, und keiner 
geht hin. dos

ANPFIFF

Nie mehr Wembley
Bundesligisten beschließen Einführung der Torlinientechnik

Frankfurt am Main – Nach mo-
natelanger Diskussionen ha-
ben die Vereine der 1. Fußball-
Bundesliga die Einführung der 
umstrittenen Torlinientechnik 
beschlossen.

Bei einer Konferenz der Erst-
ligisten in der vergangenen Wo-
che sprach sich die erforderli-
che Zwei-Drittel-Mehrheit der 
18 Clubs für die Einführung des 
digitalen Hilfsmittels aus, mit 
dem strittige Torentscheidun-
gen in Zukunft vermieden wer-
den. Noch im letzten Jahr war 
eine Abstimmung unter den 
Clubs unentschieden ausge-
gangen, und die Technik damit 
vorerst gescheitert. Jetzt soll 
sie ab der kommenden Saison 
2015/2016 eingeführt werden 
– allerdings zuerst nur für die 
Vereine der Ersten Bundesliga.

Dadurch kommen nicht un-
erhebliche Zusatzkosten auf die 
Clubs zu: Pro Saison muss jeder 
Verein künftig mit etwa 135 000 
Euro für die Kameratechnik 
rechnen – also etwa 8000 Euro 
pro Heimspiel. 
Nach heftigem 
Ringen haben sich 
die Clubs für eine 
Technik namens 
„Hawk Eye“ (dt.: 
Falkenauge) ent-
schieden, die im Tennis schon 
seit Jahren angewendet wird. 
Dabei werden insgesamt 14 Ka-
meras an den Stadiondächern 
angebracht, sieben für jedes 
der beiden Tore. Ein Computer-

programm berechnet mit den 
verschiedenen Blickwinkeln in 
Echtzeit die genaue Position 
des Balles und sendet im Falle 
eines Tores ein Signal auf einen 
Empfänger am Handgelenk 
des Schiedsrichters. Zusätzlich 
wird das Schiedsrichter-Team 
durch ein akustisches Signal 
über Kopfhörer auf das Tor auf-
merksam gemacht. Für die Zu-
schauer soll dann auf den Lein-

wänden im Stadion 
eine Simulation 
angezeigt werden, 
die den Treffer be-
weist – beim Ten-
nis ist diese Vorge-
hensweise schon 

lange ein Highlight für das Pu-
blikum. 

Die Einführung der Torlini-
entechnik dürfte aber auch 
marketingtechnische Gründe 
haben. Denn in den anderen 

umsatzstarken Ligen Europas, 
etwa in England, ist die Tech-
nik schon länger im Einsatz. 
Im Vorfeld der Abstimmung 
waren Stimmen laut geworden, 
die die Einführung der Technik 
als notwendig für die weitere 
Entwicklung der Bundesliga 
bezeichneten. In Spanien da-
gegen wehrt man sich noch 
gegen die digitale Unterstüt-
zungssoftware. In Deutschland 
hatten sich Vereine wie der FC 
Augsburg oder der Hamburger 
SV bis zum Schluss gegen die 
Einführung ausgesprochen. 

In anderen Wettbewer-
ben, wie etwa der Champions 
League oder der Europameis-
terschaft 2016, sollen allerdings 
wie in den vergangenen Jahren 
weiterhin menschliche Tor-
schiedsrichter eingesetzt wer-
den – troz anhaltender Kritik an 
deren Leistung. dos

Ein Stadion entsteht
Der SSV Jahn Regensburg bekommt eine neue Arena – Im Sommer 2015 soll das Millionen-Projekt fertig sein

Regensburg – Beim Bau des neu-
en Jahn-Stadions ist Halbzeit 
angesagt: Letzte Woche feierte 
die Stadt Regensburg als Bau-
herrin gemeinsam mit dem 
Verein, Fans und Sponsoren 
Richtfest auf einer der derzeit 
größten Baustellen Ostbayerns.

Die Außenmauern stehen, die 
rot-weiße Verkleidung ist im An-
satz erkennbar und die Zufahrts-
wege sind geteert. Wo einst ein 
Acker war, an der A3 nahe des 
Regensburger Uniklinikums, ist 
in den letzten neun Monaten 
das neue Fußballstadion für den 
SSV Jahn Regensburg wie ein 
Pilz aus dem Boden geschossen. 
Beim Richtfest läutete nun SPD-
Oberbürgermeister Joachim Wol-
bergs den zweiten und letzten 
Bauabschnitt ein. Pünktlich zum 
neuen Saisonstart im August soll 
die Arena fertig und der optische 
Hingucker an der Anschlussstelle 
in Oberisling damit perfekt sein.

Als „neues Aushängeschild für 
Regensburg“ bezeichnet es Wol-
bergs jetzt schon. Die Stadt lässt 
sich dieses Prestigeobjekt umge-
kehrt eine Menge Geld kosten: 
52,7 Millionen Euro teuer ist der 
Bau, die jährlichen Unterhalts-, 
Abschreibungs- und Zinskosten 
belaufen sich auf circa 3 Milli-

onen. Jährliche Einnahmen in 
Höhe von lediglich voraussicht-
lich 700 000 Euro stammen ei-
nerseits vom Jahn selbst, der als 
Hauptmieter für die Nutzung für 
seinen Spielbetrieb ein Entgelt 
entrichten wird, sowie anderer-
seits von der Continental AG, 
die als Hauptsponsor fünf Jahre 
lang die im Stadiongebäude in-
te-grierten Veranstaltungsräum-
lichkeiten angemietet hat. Im 
Gegenzug hat sich der Reifen-
hersteller die Namensrechte am 
Stadion gesichert. Weitere Mie-
ter von Büroräumlichkeiten sind 

neben dem Jahn mit seiner Ge-
schäftsstelle der ostbayerische 
Fußballverband sowie das FIFA-
Zentrum für Fußballmedizin 
des Uniklinikums. Angesichts 
der Namen dieser Mieter hat die 
„Continental Arena“ ein Stück 
weit bereits ihre Anziehungskraft 
bewiesen. Eine solche soll sie 
für den Profifußball in Regens-
burg, aber auch für Regensburg 
selbst ausstrahlen, so lauteten 
damals die Gründe des Stadt-
ratsbeschlusses zugunsten des 
Stadionneubaus. Der alte Bau 
galt schon lange weder als reprä-

sentativ noch zeitgemäß: 1926 
im Stadtinneren errichtet, ver-
fügt er weder über eine durch-
gängige Zuschauerüberdachung 
noch über Parkplätze. Zwischen 
der alten und neuen Spielstätte 
liegen nun bauliche „Welten“: 
komplette Überdachung der Zu-
schauerränge, insgesamt 15 000 
und damit rund 3000 Plätze 
mehr, Büro- und Veranstaltungs-
räume, modernste Stadiontech-
nik, knapp 2000 Parkplätze und 
freie Zugänglichkeit von allen 
Seiten. „Es ist wahrscheinlich 
das schönste Stadion in Bayern, 

schöner als die Allianz-Arena“, 
findet Franz Preuss, Vorsitzender 
des ältesten Jahn-Fanclubs „Po-
wer vom Tower“, und ergänzt: 
„sinnvoll und ästhetisch“.

Getrübt wird die Freude der-
zeit freilich durch den drohen-
den Abstieg des einstigen Zweit-
ligisten von der 3. Liga in die Re-
gionalliga. Aber auch der Umzug 
in die neue Spielstätte bereitet 
Wehmut: Unter einheimischen 
Fans wie auch unter Auswärts-
gästen genießt das alte Stadion 
gerade wegen seines Alters längst 
den Ruf einer Kultstätte. dia

Die Brose Baskets wissen: Man muss etwas wagen, um zu gewinnen. Diese Haltung 
teilen auch die Mitarbeiter von Brose. Sie macht uns zu einem der innovationsstärksten 
Unternehmen weltweit. Und zu einem verlässlichen Partner der Automobilindustrie.

brose-karriere.com
brose.com

Weil jeder große Wurf Mut braucht.

Links: Richtfest auf dem künftigen Spielfeld. Rechts: Stadion-Animationsentwurf des auf Fußballstadionbauten spezialisierten Erbauers BAM Sports. Jeden 
Dienstag um 15 Uhr bietet der Jahn eine 45-minütige Baustellenführung an; der Preis beträgt 5 Euro, der Erlös daraus geht an die Jahn-Nachwuchsschmiede.
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Ab der kommenden Saison digital überwacht: Tore in der Bundesliga. Bild:DFB

DIe Technik 
kostet  jeden Club 

etwa 8000 Euro 
pro  Heimspiel
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Nordkorea hat nichts zu lachen
Hacker-Angriff auf US-Filmunternehmen wegen Komödie über Kim Jong Un – Die Spur führt nach Pjöngjang

Los Angeles – Ungewöhnlicher 
Hacker-Angriff auf eine Film-
firma: Sony Pictures meldet 
den Klau einer Nordkorea-
Komödie. Die Hackergrup-
pe nennt sich „Guardians of 
Peace“, die Wächter des Frie-
dens. Die Spur führt – trotz des 
friedliebenden Namens wenig 
überraschend – nach Pjöng-
jang.

Für Freunde des politisch 
nicht immer ganz korrekten 
Humors ist alleine der Trailer 
für den Film „The Interview“ 
schon urkomisch. Ein ameri-
kanischer TV-Talkmaster und 
sein Produzent bekommen völ-
lig überraschend das Angebot, 
den nordkoreanischen Diktator 
Kim Jong Un zu interviewen. 
Sie können ihr eigenes Glück 
kaum fassen, sehen die Chance 
zur wirklich großen Karriere ge-
kommen, sagen zu – und wer-
den umgehend vom US-Ge-
heimdienst CIA angesprochen. 
Der Auftrag: Die beiden Jour-

nalisten sollen Kim Jong Un er-
morden. Der Diktator aber lullt 
die beiden mit einer Charme-
Offensive ein – der Startschuss 
für eine Achterbahnfahrt durch 
politische Verstrickungen zwi-
schen „dem Westen“, nament-
lich den USA, und dem wohl 
am striktesten abgeriegelten 
Land der Erde. 

Für das nordkoreanische 
Regime scheint der Film, der 
am 25. Dezember in die Kinos 
kommt, allerdings nicht ganz 
so lustig zu sein. 
Von offizieller Sei-
te heißt es, „The 
Interview“ sei eine 
„Kriegshandlung“ 
und „offener Auf-
tragsterrorismus“. 
Vor wenigen Tagen sah sich 
dann Sony Pictures – die Fir-
ma, die den Film in den Ver-
leih bringt – einem veritablen 
Hacker-Angriff ausgesetzt, bei 
dem laut Sony „sensible Da-
ten gestohlen wurden“. Ein 
Bekennerschreiben folgte um-

gehend: Eine Organisation na-
mens „Guardians of Peace“, zu 
deutsch die „Wächter des Frie-
dens“, reklamierten den Cybe-
rangriff für sich. Mit der Aktion 
will die Gruppierung erreichen, 
dass der Film nicht mehr ge-
zeigt wird, da er „den Frieden in 
der Region bedrohe“, wie es in 
dem Brief an Sony heißt. 

Die Gruppe hatte sich of-
fenbar in die Server von Sony 
gehackt und dabei interne 
 Dokumente und Daten gestoh-

len, die in den ver-
gangenen Tagen im 
Internet auftauch-
ten. Außerdem soll 
das Computersys-
tem der Firma mit 
Schadsoftware in-

fiziert worden sein. Sony hat 
inzwischen das FBI eingeschal-
tet, das nun nach den Hackern 
sucht.

Erste Spuren führen – wenig 
überraschend – nach Pjöng-
jang. Das Staatsfernsehen dort 
stritt zwar ab, dass das Regime 

selbst hinter dem Angriff ste-
cke, fand aber lobende Worte 
für die Verantwortlichen. Den-
noch ist sich das FBI eigentlich 
schon vorab sicher, wo sie die 
Hacker suchen muss. Zu deut-
lich sind die Verbindungen und 
vor allem das Motiv – wobei es 
sich natürlich auch um Tritt-
brettfahrer handeln könnte, 
wie man in de USA immer wie-
der betont. 

Sollte der Angriff aber tat-
sächlich aus Nordkorea selbst 
kommen, wäre dies eine weitere 
politisch motivierte Cyber-Atta-
cke auf ein US-Unternehmen, 
die sich vor allem durch eines 
auszeichnet: Ihre stümperhafte 
Durchführung. Damit stünde 
sie in einer Reihe mit dem Ha-
cker-Angriff auf die Zeitung The 
Washington Post vor wenigen 
Monaten, bei dem chinesische 
Hacker Details über chinesi-
sche Informanten des Blattes 
abgreifen wollten (der Bayern-
kurier berichtete) – die Attacke 
blieb erfolglos. Damals führte 

die Spur so deutlich nach China, 
dass es schon fast zum Lachen 
wäre, wenn der Hintergrund 
nicht so ernst wäre: So fanden 
die Angriffe stets zwischen 9 
und 17 Uhr statt – Pekinger Zeit. 

Schon gibt es Beobachter, die 
auch eine Beteiligung Pekings 
im jüngsten Hacker-Skandal 
vermuten. Gemeinhin wird dem 
nordkoreanischen Regime nicht 
gerade die größte Internet-Affi-
nität nachgesagt – gut möglich 
also, dass man von der Schutz-
macht Unterstützung erhalten 
hat. 

Eines aber hat die Aktion 
schon jetzt bewirkt: Statt die 
Menschen davon abzuhalten, 
sich den Film anzuschauen, 
ist das Interesse an „The Inter-
view“ wohl noch größer gewor-
den. Und so dürfte die Aktion 
den Film erst recht zu einem 
kommenden Kassenschlager 
machen – auch wenn man in 
Nordkorea erwartungsgemäß 
nur sehr schwer über sich selbst 
lachen kann. Dominik Sauter

Findet den US-Film „The Interview“ erwartungsgemäß nicht lustig – einer Hackerangriff auf die Produzenten aber wahrscheinlich schon: Nordkoreas Staatschef Kim Jong Un. Bild: Imago

Flight, ProSieben

All jenen, die der Meinung 
anhängen, aus Hollywood 
kämen seit Jahren nur noch 
oberflächliche Blockbuster 
und actionheischende, in 
denen mehr explodierende 
Dinge als Dialoge gezählt 
werden, möchte man den 
Film „Flight“ empfehlen. 
Denn obwohl es hier um ei-
nen Flugzeugabsturz geht – 
der zu Beginn auch mit ein-
drucksvollen Bildern gezeigt 
wird – ist „Flight“ doch am 
Ende ein Meisterwerk der 
leiseren Töne, der nonverba-
len Kommunikation. Das ist 
besonders Hauptdarsteller 
Denzel Washington zu ver-
danken, dem es gelingt, mit 
nur einem Blick, einer Hand-
bewegung, mehr zu sagen 
als manch anderer mit tau-
send Worten. Die Geschichte 
des Piloten, der mit seinem 
riskanten Landemanöver 
hunderte Menschenleben 
rettet, dabei aber stark alko-
holisiert und unter Drogen-
einfluss stand und deshalb 
eine lebenlängliche Haftstra-
fe fürchten muss, bietet den 
idealen Rahmen für die Dar-
steller, Tragik völlig undra-
matisch darzustellen. Da-
bei zeigt der Film, dass kein 
Mensch perfekt ist und jeder 
mit seinen ganz persönli-
chen Dämonen zu kämpfen 
hat – dennoch liegt es in der 
eigenen Hand, ob diese Dä-
monen den Kampf gewinnen 
oder nicht. Wer nach diesem 
Film immernoch denkt, aus 
Hollywood käme nur noch 
hirnloses Geballere, möge 
soch den Film doch einfach 
noch einmal anschauen. dos
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Mit Wärmepumpen die 
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Limbourg unter Beschuss
Redakteure der Deutschen Welle protestieren gegen China-Politik

Berlin – Nach dem Streit mit 
„Reporter ohne Grenzen“ be-
kommt der Intendant der Deut-
schen Welle, Peter Lim-
bourg, nun offenbar 
auch Ärger mit seiner 
eigenen Redaktion. 

Wie mehrere Medien 
berichteten, verzeich-
net „Reporter ohne 
Grenzen“ einen regel-
rechten Masseneintritt 
von DW-Redakteuren 
in ihre Organisation – offenbar 
aus Protest gegen die China-Po-
litik ihres Intendanten. Dieser 
hatte vor einigen Monaten an-

gekündigt, die Zusammenarbeit 
mit chinesischen Medien in Zu-
kunft intensivieren zu wollen. 

Die Entscheidung war 
von „Reporter ohne 
Grenzen“ aufgrund 
der Pressesituation in 
China heftig kritisiert 
worden – Limbourg 
hatte sich daraufhin 
aus dem Kuratorium 
der Organisation zu-
rückgezogen. Ein Spre-

cher von betonte zudem, dass 
sich der Protest nicht gegen 
Limbourg als Person, sondern 
gegen die gesamte China-Poli-

tik der Deutschen Welle richtete. 
Aus diesem Grund hatte die Or-
ganisation es auch abgelehnt, 
einen anderen Vertreter der 
DW anstelle von Limbourg in 
ihr Kuratorium aufzunehmen. 
Nun verzeichnet „RoG“ eine 
hohe Anzahl neuer Eintritte von 
DW-Redakteuren – zusätzlich 
zu einem Brief der Redaktion, 
in der sie sich ausdrücklich von 
ihrem Intendanten distanziert 
und die China-Politik des Sen-
ders ebenfalls kritisiert. Ob der 
Bruch zwischen Redaktion und 
Intendant noch zu kitten ist, 
wird sich zeigen. dos

Die Hacker bezeich-
nen den Film als eine 

„Kriegshandlung“

Peter Limbourg 



Bunt, wertebewusst, bayerisch
Unsere Heimat steht vor tiefgreifenden Veränderungen – Von Martin Neumeyer

Bayern wandelt sich. Von den 
gegenwärtig zwölfeinhalb Mil-
lionen Einwohnern des Frei-
staats sind immer weniger „Ur-
Bayern“, Menschen also, die 
selbst und deren Eltern hier ge-
boren und aufgewachsen sind. 
Manche mögen sagen, das sei 
der Preis des Erfolges. Schließ-
lich zieht der Freistaat seit Jah-
ren mehr Zuzügler aus Nord- 
und Ostdeutschland an als je-
des andere Bundesland. Vollbe-
schäftigung, gute Infrastruktur 
und beste Zukunftsperspekti-
ven sind gerade für junge Leute 
und Familien starke Argumen-
te. Gleichzeitig klagen Vereine 
zunehmend über Nachwuchs-
sorgen. Was wir erleben, ist ein 
nachhaltiger gesellschaftlicher 
Wandlungsprozess.

In dieser Situation, in der sich vie-
le fragen, ob Bayern noch ihr ver-
trautes Bayern ist, werden wir 
Zeuge der womöglich größten 
Zuwanderungswelle aus dem 
Ausland in der Nachkriegs ära. 
Deutschland ist in einer Zeit, in 
der wir von Krisenherden gera-
dezu „umzingelt“ zu sein schei-
nen, bevorzugtes Ziel Hundert-
tausender Flüchtlinge aus dem 
Nahen Osten, aus Afrika und 
Asien. Zugleich ist unser Land 
aber auch nach den USA zum 
beliebtesten Einwanderungs-
land der Welt avanciert. Wenig 
verwunderlich, strömt das Gros 
dieser Zuwanderer, die hier ar-
beiten wollen und ein besseres 
Leben suchen, in die Wachs-
tumsregionen des Südens, ins 
Rhein-Main-Gebiet, nach Ba-
den-Württemberg und vor al-
lem zu uns nach Bayern.

Dabei nutzen vor allem die 
Menschen aus anderen EU-Län-
dern die neue Freizügigkeit. 
Hauptherkunftsländer der Mi-
granten sind heute weniger die 
Türkei oder Russland als Ge-
burtsort so vieler Spätaussied-
ler und ihrer Angehörigen, son-
dern die Staaten Ost-, Süd- und 
Südosteuropas. Migranten aus 
der Europäischen Union stellen 
mittlerweile gut drei Viertel al-
ler Neueinwanderer – eine Ent-
wicklung, die dem neuen Wohl-
standsgefälle innerhalb der EU 
geschuldet ist und noch vor 
wenigen Jahren, als Deutsch-
land als „kranker Mann Euro-
pas“ galt, undenkbar gewesen 
wäre.

Dazu kommen jetzt noch all-
jährlich Zehntausende Flücht-
linge und Asylbewerber allein 
in Bayern. Sie stammen meist 
aus Afrika und den Ländern des 
Nahen Ostens und fliehen vor 
Not, Gewalt, Verfolgung, Krieg 
und Hoffnungslosigkeit. Auch 
wenn beileibe nicht alle hier-
bleiben werden, haben sie doch 
alle durchaus nachvollziehbare 
Motive, den beschwerlichen 
Weg nach Norden auf sich zu 
nehmen. Nichtsdestotrotz ist 
ihre Ankunft in Bayern eine 
große Herausforderung für 

Staat und Gesellschaft – un-
abhängig davon, ob langfris-
tig ihre Integration angestrebt 
werden sollte oder nicht.

Ausmaß und Dynamik der Zu-
wanderung verunsichern viele 
Menschen. Sie fragen sich, ob 
Bayern auch für ihre Kinder 
und Enkel noch die Heimat 
bleiben kann, die sie lieben und 
der sie sich verbunden fühlen. 
Sie fürchten um den 
Verlust ihrer Identität. 
Und im Unterschied 
zu den Zuwanderern 
aus „Preußen“ und 
der EU, die sich viel-
fach nur allzu gerne 
assimilieren, sollten 
die kulturellen Un-
terschiede zwischen 
Migranten und Flüchtlingen 
aus außereuropäischen Län-
dern und den Alteingesessenen 
nicht unterschätzt werden. Das 
zeigt sich darin, wie sensibel 
die Menschen auf das Thema 
„Islam“ und eine vermeintlich 
drohende „Islamisierung“ re-
agieren.

Umfragen legen nahe, dass die 
Deutschen Zuwanderern heute 
weitaus offener gegenüberste-
hen als noch vor zwanzig, drei-
ßig Jahren. Für drei Gruppen 
gilt das allerdings nicht: Für 
Asylbewerber, wobei hier nicht 
selten ein Umdenken feststell-
bar ist, sobald man mit den Be-
troffenen persönlich in Kontakt 
kommt. Für die Roma, die vie-
len als nicht integrierbar gelten 
und mit den „Armutszuwande-
rern“ vom Balkan gleichgesetzt 
werden. Und eben für die Mus-
lime als weitaus größte dieser 
drei Gruppen. Hier bestehen 
in der Bevölkerung – anders 
als gegenüber Zuwanderern 
aus anderen EU-Ländern oder 
auch vielen Drittstaatlern – 
weiterhin große Vorbehalte.

Das bestätigt, dass die Bürger 
Zuwanderern umso weniger 
eine erfolgreiche Integration zu-

trauen, je größer die kulturellen 
Unterschiede zwischen deren 
Herkunftsgesellschaft und ih-
nen zu sein scheinen. Oder an-
ders gesagt: In „Preußen“ und 
Bürgern anderer EU-Länder 
sieht man keine Bedrohung 
der eigenen kulturellen Identi-
tät, selbst wenn ihre verstärkte 
Zuwanderung auch nicht fol-
genlos für das Zusammenleben 
und das Gesicht Bayerns blei-

ben wird. Was die Menschen 
dagegen als fremd empfinden, 
weckt Sorgen, die eigene Iden-
tität, das Gefühl der Heimat zu 
verlieren.

Als Symbol dafür gilt vielen auch 
die wachsende Bedeutung, die 
Religion und Traditionen im 
Leben vieler Muslime einneh-
men, während die Bindekräfte 
der christlichen Kirchen zu-
nehmend verloren gehen. Da-
bei entbehren die damit ein-
hergehenden Befürchtungen 
vor einer „Islamisierung“ der 
Gesellschaft, vor Kopftuch und 
Zwangsheirat, letztlich jeder 
Grundlage – nicht nur, weil die 
Muslime noch immer eine Min-
derheit von höchstens vier Mil-
lionen Menschen im gesamten 
Bundesgebiet stellen, sondern 
auch, weil die allermeisten von 
ihnen gut integriert und im-
mun gegen fundamentalisti-
sche Versuchungen sind.

Das ändert aber nichts daran, 
dass die Befürchtungen real 
– und dadurch Teil der Reali-
tät – sind. Hinzu kommt, dass 
der Anteil der Zuwanderer von 
außerhalb Europas schon auf-
grund der demographischen 
Entwicklung in Deutschland 

und im übrigen Europa in Zu-
kunft deutlich zunehmen dürf-
te – und auch zunehmen muss, 
wenn wir wettbewerbsfähig 
bleiben wollen. Es wird also 
Zeit, sich damit auseinander-
zusetzen, wie wir Zuwande-
rung und Integration organi-
sieren – und dennoch die un-
verwechselbare Identität unser 
Heimat Bayern bewahren.

Das geht nur über ein klares 
Bekenntnis zu unseren Werten 
und Traditionen, indem wir die 
Menschen einladen und ihnen 
das Angebot machen, zu uns 
zu gehören. Sie sollen sich zu 
Bayern bekennen und als Bay-
ern fühlen, ohne ihre durch 
ihre Herkunft ererbte kulturelle 
Identität aufgeben zu müssen. 
Wie das geht, machen uns die 
USA vor. Sie haben es geschafft, 
dass sich Neubürger noch stär-
ker als Amerikaner fühlen als 
viele derjenigen, deren Fami-
lien schon seit Generationen 
dort leben. Allen gemeinsam ist 
aber die Liebe zu ihrem Land. 
Das ist ein Modell für Bayern.

Was wir also brauchen, ist, den 
Menschen schon frühzeitig 
die Liebe zu unserem Land zu 
vermitteln. Dazu gehört es, 
die Geschichte und Kultur, das 
Brauchtum und die Traditio-
nen Bayerns kennen zu ler-
nen – und mit ihnen zu leben. 
Das ist im Übrigen nicht nur 
ein Auftrag für unsere Integ-
rationspolitik, sondern auch 
für unser Bildungswesen. Wo-
bei ich sicher bin, dass es hier 
nicht mehr als eines kleinen 
Anstoßes bedarf. Denn schließ-
lich gibt es kaum ein Stück-
chen Erde, das beliebter und 
liebenswerter wäre als unsere 
„weltläufige Heimat“ mit ihrer 
liberalitas Bavariae. Lasst uns 
dieses Kapital nutzen – für ein 
buntes, wertebewusstes bayeri-
sches Bayern!

Der Autor ist Integrationsbeauftragter der 
Bayer. Staatsregierung und Landtagsabge-
ordneter für den Stimmkreis Kelheim.

Liebenswertes Stückchen Erde: Das Islinger Feld mit dem „Papstkreuz“ bei Regensburg. Bild: Fotolia / johannesmller
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Das geht nur über ein 
klares Bekenntnis zu 

unseren Werten
Martin Neumeyer

Nur noch eine Farce
Münchner Kammerspiele: „Die Neger“

München – 50 Jahre sind eine 
lange Zeit. 1964 überzeug-
te Jean Genets Kolonialsatire 
„Die Neger“ bei der deutschen 
Erstaufführung in Darmstadt 
halbwegs. Davon ist heute nur 
noch eine beim absurden The-
ater strandende Farce geblie-
ben – jedenfalls in der Inszenie-
rung von Johan Simons an den 
Münchner Kammerspielen.

Die Koproduktion mit den 
Wiener Festwochen und dem 
Schauspielhaus Hamburg war 
bereits in den Partnerstädten 
mit Pauken und Trompeten 
durchgefallen. In München 
applaudierte das Publikum 
der Kammerspiele artig, das 
mit seinem Haus, so scheint 
es manchmal, grundsätzlich 
durch dick und dünn geht. 
Schon die vorausgegangene 
Diskussion um den „rassisti-
schen“ Titel hatte die Erwar-
tungen in eine falsche Rich-
tung gelenkt. Die brennenden 
Zeiten der Dekolonialisierung 
in Afrika sind vorbei, und dass 
„die anderen“ grundsätzlich 
„die Neger“ sind, lässt sich aus 
Genets teils draller, teils ver-
spielter Parabel schlecht her-
ausschälen.

In München spielen Weiße 
zur Hälfte die Schwarzen, die 
den Lustmord an einem weißen 
Mädchen nachstellen, wäh-

rend andere Schwarze als Wei-
ße darüber zu Gericht sitzen, 
die allesamt in ihren schwarzen 
oder weißen, undurchsichtigen 
Fechtmasken ohne Gesichts-
züge eine Kolonialkomödie 
paritätischer Vorurteile dekla-
mieren. Das tote Mädchen gibt 
es am Ende nicht, der Sarg war 
leer. In den Kammerspielen 
schmilzt an seiner Stelle die re-
alistische Rückenansicht einer 
wächsernen weißen Frau dahin 
und zeigt damit an, wie lange 
es noch dauern mag.

Denn die zwei Stunden de-
korativen Schattenspiels mit 
farbigen Rändern ziehen sich. 
Trotz Spielführer und gestriger 
Kostüm-Ironie weiß man nie 
so recht, worum es gerade geht. 
Und wenn dann ein Weißer als 
Schwarzer einen Weißen spielt 
und die Tonlage wegen der 
Masken unablässig laut bleibt, 
merkt man nur noch, dass 
gute Absicht im Spiel zu sein 
scheint. Dabei bleibt es.

Beim maskenlosen Verbeu-
gen erkennt man – oh Wun-
der! – ein Dutzend geschätzter 
Schauspieler/innen. Zu spät.

 Wolfgang Johannes Müller

„Die Neger“ in der Inszenierung von Jo-
han Simons läuft noch am 15. Dezember 
und am 29. Januar im Schauspielhaus der 
Münchner Kammerspiele. Beginn 20 Uhr.

www.muenchner-kammerspiele.de

Haus für Volksmusik
Stadt Freyung will Zentrum 2017 eröffnen

Freyung – Die Stadt Freyung im 
Bayerischen Wald will mit ei-
nem Volksmusikzentrum der 
Szene neuen Schwung verlei-
hen. Das beschloss der Stadtrat 
auf Antrag der CSU-Fraktion 
einstimmig. Dafür wird das 
denkmalgeschützte Ortinger-
haus, eines der ältesten Häuser 
der Stadt, entsprechend umge-
baut und renoviert. Bis Mitte 
nächsten Jahres soll das inhalt-
liche Konzept fertig sein, die 
Bauplanung bis Ende Oktober. 
Ab 2017 soll das neue Zentrum 
mit modernsten Probe- und 
Seminarräumen dann für alle 
Volksmusiker offen stehen.

Mit einem abwechslungsrei-
chen Fortbildungsangebot sol-
len alle Volksmusikanten und 

Sänger angesprochen werden. 
Geplant sind zum Beispiel ein- 
und mehrtätige Lehrgänge für 
Anfänger, Fortgeschrittene und 
Profis. Konzerte, öffentliche 
Musikproben und ungezwun-
genes Musizieren sollen das 
Haus für alle Volksmusikliebha-
ber attraktiv machen. FC

Man weiß nie so recht, worum es gerade geht: Weiße und schwarze Masken 
ohne Gesichtszüge machen Jean Genets „Die Neger“ zum Verwirrspiel. Das 
treue Publikum applaudiert dennoch. Bild: Julian Röder / Agentur Ostkreuz

Das denkmalgeschützte Ortinger-
haus in Freyung. Bild: Stadt Freyung



Bourgeoisie aus allen Fugen
Stellungskrieg im Wohnzimmer: Französische Komödie „Der Vorname“ in Regensburg

Regensburg – Alles ist erlaubt 
im aufgeklärten französischen 
Bürgertum linksliberaler Prä-
gung. Aber seinen ungebore-
nen Sohn Adolf zu nennen? 
Mehr als ein Fauxpas, auch 
wenn die Schreibung Adolphe 
ist. Aus diesem absurden Motiv 
entwickelte das Autoren-Duo 
Matthieu Delaporte (*1971) 
und Alexandre de la Patellière 
(*1971) seine amüsante Salon-
komödie „Der Vorname“ – ge-
hobener Boulevard mit Dialo-
gen, in denen die Pointen wie 
Schrapnelle fliegen und der 
Stellungskrieg im Wohnzim-
mer-Chaos mündet.

Im Theater Regensburg in-
szeniert Constanze Kreusch die 
leichte Kost als unterhaltsame 
Petitesse, die den Text aller-
dings unnötig detailliert bebil-
dert, ihn mit marokkanischen 
Kostümen, angedeutetem 
Ethno-Schleier-Tanz und mu-
sikalischen Einlagen zwischen 
arabischen Klängen und fran-
zösischen Chansons aufpeppt.

Im schicken Ambiente der 

Bourgeoisie bei Literatur-
professor Pierre sind engste 
Freunde und Verwandte zum 
postkolonialen Buffet geladen. 
Doch der Hummus bleibt fast 
unberührt – zu schnell eska-
lieren aus der Namens-Provo-
kation des reichen Immobili-
enmaklers Vincent angestaute 
Aggressionen, aus denen sich 
eine Lawine privater Enthül-
lungen entwickelt. Die Namen 
der Gastgeberkinder, Athena 
und Adonas, die immer wie-

der als Terror-Gang die Bühne 
stürmen, das „kleine Problem“ 
von Pierre, der Gattinnen-Frust 
Elisabeths und die junge Mode-
Tussi, die schwanger ist, doch 
raucht und trinkt.

Der Skandal-Gipfel jedoch ist 
die Enthüllung, dass Musiker 
Claude nicht schwul ist, son-
dern mit der Mama von Elisa-
beth und Vincent liiert ist. Dass 
dieser da zum wütenden Ödi-
pussi wird, ist einer der Höhe-
punkte der gelungenen Insze-

nierung. Denn die Regisseurin 
führt auf der in sterilem Weiß 
gestylten Edel-Bühne in rasan-
tem Tempo ein präzise choreo-
graphiertes Spiel eskalierender 
Katastrophen-Komik vor, in 
welchem der schöne Schein 
aufgedeckt wird, bis nur noch 
Lebenslügen übrig bleiben.

Der parodistisch pointierte 
Text erinnert an Yasmina Rezas 
„Der Gott des Gemetzels“, hat 
aber auch Anleihen bei „Wer 
hat Angst vor Virginia Woolf“ 
genommen. Doch es ist letzt-
lich harmlose Kost, ein Silves-
ter- oder Faschingsstück, das 
mit allen nur möglichen Komö-
dien-Ingredienzien ausgestat-
tet wurde. Eine zweite, dunkle 
Ebene gibt es nicht, stattdessen 
liefert es bestes Entertainment 
auf hohem Niveau, ausgeführt 
von stimmig ausgesuchten und 
spielfreudig agierenden Dar-
stellern. Barbara Reitter

Das Stück „Der Vorname“ läuft bis 24. Juni 
mehrmals pro Monat im Theater am Bis-
marckplatz in Regensburg. Nächster Ter-
min ist Dienstag, 16. Dezember, 19.30 Uhr.

www.theater-regensburg.de

„Der Vorname“ am Theater Regensburg ist ein präzise choreographiertes 
Spiel eskalierender Katastrophen-Komik. Bild: Sarah Rubensdörffer / fkn
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KULTURTIPP

Marktredwitz
Eine Welt im Kleinen
Krippen aus dem 
Egerland und Markt-
redwitz, Egerland-
Museum, bis 29. 3., 
egerlandmuseum.de

Gessertshausen
Abgründe, Geister
und Zwerge
Bilder, Volkskunde-
museum Oberschö-
nenfeld, bis 7. Januar

Ismaning
Perspektivwechsel
Hans Jürgen Kall-
mann, Kallmann-
Museum, ab 15. Dez., 
kallmann-museum.de

Würzburg
Fabelhafte Wesen
Federfiguren von Bar-
bara Lenz, Mainfrän-
kisches Museum, bis 
1. März, mainfraenki-
sches-museum.de

Neumarkt/Oberpfalz
Asger Jorn
Der Künstler und sein 
Galerist Otto van de 
Loo, Museum Fischer, 
bis 11. Jan., museum-
lothar-fischer.de

Coburg
Fabian
Schauspiel nach Erich 
Kästners Roman, Lan-
destheater, Premiere 
am 20. Dezember

„Heimat geht durch den Magen“
Das geplante Sudetendeutsche Museum in München nimmt Gestalt an – Nicht nur Flucht und Vertreibung, sondern auch Alltag im Fokus

München – Die Pläne für ein 
Sudetendeutsches Museum in 
München kommen voran. Seit 
dieser Woche stehen die Preis-
träger des Architektenwettbe-
werbes fest, und auch die Vor-
bereitung der Ausschreibung 
für die Innengestaltung läuft 
auf Hochtouren. Das Konzept 
für die Ausstellung erarbeitet 
die promovierte Volkskund-
lerin Elisabeth Fendl. Un-
terstützt wird sie von Klaus 
Mohr, Sammlungsleiter des 
Museums, und einem kleinen 
wissenschaftlichen Team. Die 
Planungen für die Ausstellung 
klingen vielversprechend.

Das steile Hanggrundstück 
zwischen Hochstraße und Auer 
Mühlbach im Münchner Stadt-
teil Au-Haidhausen, in unmit-
telbarer Nähe zum Kulturzent-
rum Gasteig gelegen, ist schwer 
zu bebauen. Unten am Mühl-
bach befindet sich das Haus des 
Deutschen Ostens, oben an der 
Hochstraße das Sudetendeut-
sche Haus. Das geplante Mu-

seum soll beide Gebäude ver-
binden. 30 Millionen Euro wird 
das Sudetendeutsche Museum 
wohl kosten. 20 Millionen Euro 
zahlt der Freistaat, zehn Millio-
nen Euro steuert der Bund bei. 
Wenn alles läuft wie geplant, 
soll 2018 Eröffnung sein.

Wie das Museum aussehen 
wird, steht seit dieser Woche 
fest. Doch das Ausstellungs-
konzept von Elisabeth Fendl ist 
mindestens ebenso weit gedie-
hen. „Wir wollen die Kulturge-
schichte der Deutschen in den 
böhmischen Ländern und die 
Integration dieser Menschen 
in Deutschland und vor allem 
Bayern zeigen“, fasst Elisabeth 
Fendl die Idee in einem Satz zu-
sammen. Für die Dauerausstel-
lung werden ihr 1150 Quadrat-
meter auf drei Ebenen zur Ver-
fügung stehen, dazu kommen 
noch einmal rund 380 Quadrat-
meter für Sonderausstellungen.

Befürchtungen, das Sudeten-
deutsche Museum könnte eine 
Art Heimatstube für Vertrie-
bene im XXL-Format werden, 
weist Elisabeth Fendl von sich. 
Sie will ein Museum für alle, 
unabhängig von ihrer Herkunft. 
Denn von alleine werden die 
Besucher nicht kommen. „Die 
Lage des Museums ist gut, aber 
die Konkurrenz in München 
mit seinem vielfältigen Kul-
turangebot ist riesig“, sagt die 
Kuratorin. Natürlich wird die 
Vertreibung in der Ausstellung 
eine wichtige Rolle spielen, 
aber Elisabeth Fendl will den 
Blick auf viele andere Aspekte 
weiten: Alltag, Kultur, Technik, 
Industrie und Design.

Die Ausstellung wird in drei 

Bereiche gegliedert. Der erste 
heißt „Heimat!“ – mit Ausru-
fezeichen – und befasst sich 
mit der Kultur- und Alltagsge-
schichte der Sudetendeutschen 
bis zum Ende des 19. Jahrhun-
derts. Dort soll gezeigt werden, 
wie die Menschen im Sudeten-
land gelebt und gearbeitet ha-
ben. Der zweite Bereich wird 
die Überschrift „Das Ende der 
Selbstverständlichkeiten“ tra-
gen. Dort geht es um die Nati-
onalismen in der ersten Hälfte 

des 20. Jahrhunderts, die im 
Konflikt zueinander standen, 
um den Nationalsozialismus 
in Böhmen und Mähren, und 
natürlich um Flucht und Ver-
treibung. Das dritte Kapitel 
trägt den Titel „Heimat?“ – mit 
Fragezeichen – und befasst sich 
mit der Ankunft und Integra-
tion der Vertriebenen in Bay-
ern und Deutschland. Wie hat 
sich die Gesellschaft durch die 
Zugezogenen verändert? Wie 
schwierig war es für die Vertrie-

benen aus dem Sudetenland, 
in ihrer neuen Heimat Fuß zu 
fassen? Solche Fragen will Eli-
sabeth Fendl in diesem Teil der 
Ausstellung klären.

„Wir wollen keinesfalls ein 
Museum werden, das mit dem 
Thema Vertreibung endet“, be-
tont die Kuratorin. Denn die 
Integration der Sudetendeut-
schen sei nicht vollkommen 
unproblematisch abgelaufen, 
wie immer wieder kolportiert 
wird. Dennoch sei die Integra-
tion damals eine enorme Leis-
tung gewesen. Elisabeth Fendl 
will auch mit Blick auf die 
Flüchtlinge in unserer Zeit die 
Frage stellen, was es bedeutet, 
wenn Menschen gezwungen 
werden, ihre Heimat zu verlas-
sen. Einzelschicksale sollen das 
verdeutlichen. „Wir wollen kein 
Geschichtsbuch an der Wand 
werden, sondern Geschichte 
über biographische Zugänge 
erfahrbar machen.“

Die Ausstellungsstücke für 
das Museum sollen zum gro-
ßen Teil aus dem Depot der 
Sudetendeutschen Stiftung 
kommen. Mehr als 15 000 Ob-
jekte hat Sammlungsleiter 
Klaus Mohr bereits inventari-
siert, etliche Kisten aus frühe-
ren Zeiten müssen noch bear-
beitet werden. „Und jeden Tag 
kommen neue Objekte hinzu.“ 
Hauptsächlich sollen Originale 
gezeigt werden. „Natürlich wol-
len wir auch eine Smartphone-
App entwickeln. Aber nur Mul-
timedia-Stationen wäre zu we-
nig. Da kann man auch gleich 
zuhause vor dem eigenen PC 
bleiben“, sagt Elisabeth Fendl.

Neben Dingen, die immer 

mit dem Sudetenland in Ver-
bindung gebracht werden, etwa 
Glas aus Nordböhmen, sollen 
vor allem Gegenstände des 
Alltags gezeigt werden. Zum 
Beispiel Mohnmühlen. Erst die 
Sudetendeutschen brachten 
Mohn nach dem Zweiten Welt-
krieg nach Bayern, genauso 
wie die Donauschwaben Pap-
rika. „Heimat geht durch den 
Magen. Essen hat sehr viel mit 
Erinnerung zu tun“, sagt Eli-
sabeth Fendl. „Beim Kochen 
wurde die Sehnsucht nach der 
Heimat gestillt.“ Auch Trachten 
will die Kuratorin zeigen, aber 
in ihrem historischen Kontext. 
„Da besteht die Gefahr, dass 
man eine Idylle aufbaut, die 
es gar nicht gab. Ende des 19. 
Jahrhunderts trug man in Böh-
men keine Trachten mehr.“ Erst 
später sei sie in touristischen 
Regionen als Attraktion für die 
Gäste wiederentdeckt worden.

Ein zentraler Hingucker der 
Ausstellung fehlt allerdings 
noch: ein Böhmerland-Motor-
rad. Produziert wurden sie in 
den 1920er und 1930er Jahren 
im Sudetenland. Ungefähr 50 
blieben erhalten. „Das ist ein 
spektakuläres Ding, das größ-
te jemals gebaute Motorrad 
mit drei Sitzen. Fast drei Meter 
lang“, schwärmt Klaus Mohr. 
„Der Motor dröhnt wie ein 
Traktor.“ Die Chancen stehen 
gut, dass so ein Motorrad bald 
nach München kommt.

Dann würden nicht nur Men-
schen mit Bezug zum Sude-
tenland ins Museum kommen, 
sondern auch Technik-Freaks 
aus aller Welt. Das wäre ein 
schöner Erfolg. Florian Christner

Die Technik- und Industriegeschichte des Sudetenlandes soll im Sudeten-
deutschen Museum eine große Rolle spielen. Bilder: Sudetendeutsche Stiftung

Glaswaren waren ein bedeutender 
Wirtschaftszweig des Sudetenlan-
des und ein wichtiges Exportgut.

Coburg

Würzburg

Ismaning

Neumarkt

   Marktredwitz

Gessertshausen
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DER LÖWE
BRÜLLT

Die FDP in Hamburg erstaunt. 
Erstens ist sie dort noch im 
Parlament vertreten, wofür 
sie von vielen Liberalen be-
neidet wird. Zweitens wird 
die FDP in der Bürgerschaft 
von einer Frau geführt, die 
es versteht, sich in Szene zu 
setzen. Katja Suding ist ihr 
Name. Und drittens ist diese 
Frau ein Mann – zumindest, 
wenn man den Plakaten 
der FDP für die kommende 
Bürgerschaftswahl glaubt. 
„Unser Mann für Hamburg“, 
steht dort in Gelb auf Pink. 
Dazu das Konterfei von 
Katja Suding. Auffallen ist 
bekanntlich alles in der PR-
Branche. Deshalb darf man 
nicht allzu viel Aussage in 
das Plakat hineinlesen. Da 
waren die Liberalen in Bran-
denburg ehrlicher. Dort pla-
katierten sie im Sommer den 
Slogan „Keine Sau braucht 
die FDP“. War natürlich iro-
nisch gemeint. Trotzdem 
denkt man gleich: stimmt. 
Verantwortung für die Frei-
heit – war da mal was?

 In diesem Sinne, Ihr Löwe

MANN DER WOCHE

Regensburg – Gstanzl, Schna-
derhüpfl oder Gsangl heißen 
die hintersinnigen Vierzeiler, 
die zu einer bekannten Melo-
die gesungen werden. Beim 
Politiker-Derbleckn ist das 
Gstanzl beliebt, doch darüber 
ist die traditionelle Form, wie 
sie früher im Wirtshaus ge-
sungen wurde, ins Hintertref-
fen geraten. Einer, der diesen 
Trend aufhalten will, ist Adolf 
Eichenseer aus Regensburg.

Der frühere Bezirksheimat-
pfleger der Oberpfalz hat in 
langen Jahren 5000 Gstanzl 
gesammelt und aufgeschrie-
ben. Einen guten Teil davon 
hat Adolf Eichenseer nun der 
Nachwelt zugänglich gemacht: 
Im Münchner Volk-Verlag er-
schien kürzlich „Das große 
bairische Gstanzlbuch“. Der 
umfangreiche Band ist Teil der 
Schriftenreihe „Lied, Musik 
und Tanz in Bayern“ des Baye-
rischen Landesvereins für Hei-
matpflege. „Dieses Buch ist ein-
mal mehr ein wichtiger Beitrag 
zur Dokumentation von Sing-
traditionen in Bayern“, schreibt 
Elmar Walter, zuständig für die 
Volksmusik im Landesverein 
für Heimatpflege.

„In seiner neuen Funktion 
beim Politiker-Derbleckn lebt 
das Gstanzl sehr stark, aber 
die traditionelle Form als Un-
terhaltung im Wirtshaus ist 
gefährdet“, sagt Adolf Eichen-
seer. „Deshalb muss man den 
Leuten Material geben, damit 

diese Tradition nicht ausstirbt.“ 
Früher habe es hunderte Melo-
dien für Gstanzl gegeben. „Wir 
können diese Vielfalt nur doku-
mentieren und den Menschen 
anbieten.“

Bereits mit 15 Jahren machte 
sich der heute 80-Jährige dar-
an, Gstanzl zu sammeln, und 
besuchte zu diesem Zwecke 
viele Wirtshäuser in der Ober-
pfalz und in Niederbayern. Der 
Volksmusik-Experte nahm die 
Gstanzl nicht nur mit dem Ton-
bandgerät auf, sondern schrieb 
die Texte gleich mit. „Zur Not 
habe ich auf ein Bierfilzl ge-
schrieben“, erzählt Adolf Ei-
chenseer. So konnte er immer 
direkt beim Sänger nachfragen 
und war nicht auf verrausch-

te Tonbandaufnahmen ange-
wiesen, wenn er einmal etwas 
nicht gleich verstanden hatte. 
Leichte Arbeit war das nicht, 
betont er. „Das war sogar sehr 
anstrengend, weil vor zehn Uhr 
abends niemand gesungen hat. 
Dazu bedurfte es schon eines 
gewissen Alkoholspiegels.“

Gstanzl-Musik sei eine völlig 
andere Szene und habe nichts 
mit gepflegter Volksmusik zu 
tun, wie sie im Radio gerne 
gespielt werde, betont Adolf 
Eichenseer. „Volksmusik ist 
nicht nur schöner Gesang.“ 
Der Inhalt der Vierzeiler sei oft 
bäuerlich derb gewesen. „Wir 
waren früher ein Agrarstaat, 
das schlägt sich in den Liedern 
nieder.“ Doch nicht die Bauern 

hätten die Gstanzl gesungen, 
sondern die Handwerker, die 
sich zum Beispiel bei Hochzei-
ten einen dringend benötigten 
Nebenverdienst erworben hät-
ten. Außerdem war für die Sän-
ger Bier und Essen frei.

Gstanzlsänger als Beruf habe 
es aber nie gegeben. „Das ge-
schah immer im geselligen 
Kreis.“ Oft hätten die Verspot-
teten mit spontan gedichteten 
Versen ihrem Widersacher ge-
antwortet und so die Lacher 
auf ihre Seite gezogen. Bei 
Gstanzlsänger-Treffen wird 
dieses gegenseitige Aussingen 
heute noch zur Meisterschaft 
gebracht. „Wenn es um Spott 
geht, war das Gstanzl ein Ven-
til“, sagt Adolf Eichenseer.

In spätestens 20 Jahren, wenn 
keiner mehr die alten Gstanzl 
kenne, werde sein Buch sehr 
wertvoll sein, meint der ehe-
malige Bezirksheimatpfleger. 
Deshalb wird er weiter sam-
meln. „Wir müssen in unse-
rer globalisierten Welt unsere 
Identität bewahren“, sagt Adolf 
Eichenseer. „Ich möchte mög-
lichst viel vom alten Bayerntum 
weitergeben. Dazu gehören 
Gstanzl. Sie sind bayerische Le-
bensweisheiten.“ Florian Christner

„Gstanzl sind Lebensweisheiten“
Adolf Eichenseer aus Regensburg will der Nachwelt das traditionelle Liedgut bewahren

Verkannte Erfolgsbilanz eines Wirtschaftsministers
Klarer politischer Kompass: Zum 70. Geburtstag von Michael Glos am 14. Dezember – Von Walther Otremba

Seit seinem freiwilligen Aus-
scheiden aus dem Amt des Bun-
desministers für Wirtschaft und 
Technologie im Februar 2009 
begleitet Michael Glos eine ge-
spaltene Beurteilung: Auf der 
einen Seite der durchsetzung-
starke Leitwolf der CSU-Lan-
desgruppe, der Personalstra-
tege und begnadete Debatten-
redner im Bundestag. Und auf 
der anderen Seite der lust- und 
energielose Wirtschaftsminis-
ter, der sich mit seinem Amt 
nie anfreunden konnte und in 
der Wirtschaftskrise 2008 von 
Steinbrück und Merkel in den 
Hintergrund geschoben wurde. 
Mal sehen, wer diese Stereoty-
pen zu seinem 70. Geburtstag 
wieder aus dem Archiv holt.

Seit Michael Glos haben 
schon wieder vier weitere Poli-
tiker das Amt des Bundeswirt-
schaftsministers bekleidet und 
14 sind ihm vorangegangen. 
Aber wenn man genauer hin-
sieht, sind es nicht allzu viele, 
die aus diesem Amt mit dem 
hohen Anspruch und geringen 
Einflussmöglichkeiten mehr 
gemacht haben als er. Zur ord-
nungspolitischen Erfolgsbilanz 

von Michael Glos gehören auch 
der Beschluss über das Auslau-
fen des geförderten Steinkohl-
bergbaus, die Verbesserung 
der Missbrauchs-Aufsicht über 
Energieunternehmen, die Öff-
nung des Postmarktes und die 
Abschaffung der Gebietsmono-
pole für Schornsteinfeger.

Der Wirtschaftsminister hat 
zwar, anders als die Bezeich-
nung suggeriert, viel weniger 
wirtschaftspolitischen Einfluss 
als die Chefs im Finanz- oder 
Arbeitsmarktressort. Aber er 
kann durch Vorschläge seine 
Kollegen vor sich her treiben. 
Diese reagieren meist so, dass 
sie die Fremdinitiativen brüsk 
zurückweisen, um sie dann 
später unter eigenem Namen 
in die Tat umzusetzen.

Michael Glos hat zum Beispiel 
im September 2006 schon in 
seiner Rede zum Bundeshaus-
halt 2007 formuliert: „Sinnvoll 
wäre eine nationale Regelung, 
die zu den europäischen Vor-
gaben passgenau hinzugefügt 
wird… Das Ziel, die Verschul-
dung auf null zurückzuführen, 
muss darin deutlich definiert 
sein.“ Acht Jahre später gibt es 

die damals geforderte Schul-
denbremse und die „schwarze 
Null“ im Bundeshaushalt.

Völlig an den Realitäten vor-
bei geht die weitverbreitete 
Einschätzung, Michael Glos 
habe seine Rolle in der Wirt-
schaftskrise 2008/2009 nicht 
wahrgenommen. Schon bei der 
vorlaufenden Fast-Pleite der 
Industriekreditbank (IKB) 2007 
hat er erfolgreich auf eine Ei-
genbeteiligung der Banken bei 
der Rettungsaktion gedrängt. 

Ab Frühjahr 2008 – als prak-
tisch alle Wirtschaftsfachleute 
und Wirtschaftspolitiker noch 
arglos waren – forderte er, Vor-
sorge für einen bevorstehen-
den Abschwung zu treffen. So 
lancierte er über den Spiegel 
am 28. Juli 2008 seine Einschät-
zung, dass ein ernsthafter kon-
junktureller Rückschlag drohe 
und wirtschaftspolitische Ge-
genmaßnahmen vorzubereiten 
seien. Dafür erfuhr er erst hefti-
ge Kritik („Strohfeuer“). Spätes 

Lob gab es nur dadurch, dass 
seine Vorschläge unter fremden 
Namen in Form von Steuer- 
und Beitragssenkungen sowie 
Investitionsprogrammen ab 
Januar 2009 umgesetzt wurden. 

Seine verkannte, aber mitent-
scheidende Rolle bei der Be-
wältigung der Wirtschaftskrise 
2008/2009 wird noch dadurch 
unterstrichen, dass er den 
„Deutschlandfond“ zur Fir-
menrettung ordnungspolitisch 
sauber einsetzte. Antragstellen-
de Trittbrettfahrer wie Porsche 
oder Arcandor wurden korrekt 
von der Schwelle gewiesen.

Zum Abschied von Michael 
Glos aus dem Wirtschaftsmi-
nisterium schrieb die „Chef-
ideologin“ der Frankfurter All-
gemeinen Zeitung, Heike Göbel, 
am 9. Februar 2009 über seinen 
„klaren ordnungspolitischen 
Kompass“. Den hat Michael 
Glos bis heute behalten – und 
er kann mit 70 Jahren mit Stolz 
und Zufriedenheit auf sein po-
litisches Wirken zurückblicken.

Walther Otremba war von 2006 bis 2009  
unter Michael Glos beamteter Staatssekre-
tär im Bundesministerium für Wirtschaft. 
Lesen Sie den Text in voller Länge im Netz:

www.bayernkurier.de

2006 überreichte der damalige Bundeswirtschaftsminister Michael Glos (l.) 
seinem Staatssekretär Walther Otremba die Ernennungsurkunde. Bild: BMWi

2000 Gstanzl hat Adolf Eichen-
seer in seinem Sammelband 
„Das große bairische Gstanzl-
buch“ veröffentlicht, sortiert 
in die Kapitel Lebensfreude, 
Liebe und Ehe, Alltag und Ar-
beit, Wirtshaus, Musik, Kritik, 
Spott, Unsinn, Zote sowie „Um 
a Fünferl a Durchanander“. 
Im zweiten Teil des Buches 
widmet sich Adolf Eichenseer 
Gstanzl-Liedern, -Serien und 
-Melodien. Wer selbst einmal 
Vierzeiler dichten möchte, 
für den gibt es im Buch die 
Gstanzl-Werkstatt. Eine klei-
ne Auswahl an Gstanzln soll 
die Vielfalt dieser bayerischen 
Liedgattung verdeutlichen.

Lebensfreude
I wollt, i waar im Himml 
drobn, und hätt an Sack voll 
Geld. Na knöpfat i mei Hosn 
auf und scheißat auf die Welt.

Im Wirtshaus kreuzlusti, mit 
der Kircha koa Freid. Was 
werd denn aus uns no wern, 
sagn alle Leit.

Hast koa Freid auf der Welt, 
na pack no glei zamm und 
geh dene net im Weg um, de a 
Freid damit ham.

Liebe und Ehe
Deandl, heit halt di zamm, 
heit is’s koa Sünd. I hab scho 
in Kalender gschaut, heit 
wirds koa Kind.

Der Himml is voller Stern. Ei, 
Diandl, i hab di gern. I hab 
koa Rast, i hab koa Ruah, bis 
du net sagst: Du bist mei Bua.

Alltag und Arbeit
Wenn mi mei Vatter haua will, 
na woaß i, was i tua: Dann 
krabbl i nei ins Ofaloch und 
hau as Türl zua.

Wenn der Bauer im Summer 
a Landpartie macht, nacha 
fahrt er en d’Stadt nei und 
bleibt über Nacht.

Zwoarazwanzg Bauern ham 
vieravierzg Füaß, ham zwoa-
hundertzwanzg Zechan, wenn 
mas abschleckt, sans süaß.

Kritik und Spott
Der Vatter sauft im Wirtshaus 
und d’Muatter raucht im Bett. 
De Kinder hocka in der Kohln-
kistn und fressn Brikett.

In d’Arbat früah aussi, auf 
d’Nacht wieder z’Haus. So 
geht halt mei Lebn furt, bis’s 
Liachtl löscht aus.

I brauch koa Antibiotika, i 
brauch koa Penicillin. Ich kauf 
mir ein Pfund Schweinernes, 
da ist schon alles drin.

Ist d’Lasagne ganz schnell 
weg, so ist das nicht schlimm. 
Da war bestimmt ein Renn-
pferd gar in ihrer Füllung drin.

Ja und an Ochs is an Ochs und 
a Kuah is a Kuah, und wennsd 
net gscheit rechan konnst, 
passt zu de Rindviecha dazua.

Aber da drunt in der Türkei, 
da hams de Vielweiberei. Aber 
bei uns derfs net sei zwengs 
dem Tierschutzverei(n).

HAT OANER OANS GSUNGA

Meister des Gstanzls: Adolf Eichenseer mit Frau Erika. Bild: Volk Verlag / fkn
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