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SCHWEIGEN IST LAUT

Niemand hat die Pflicht, zu de-
monstrieren. Aber eines stört: 
Bei Mohammed-Karikatu-
ren, islamkritischen Filmen 
oder Koran-Verbrennungen 
gehen sofort weltweit hun-
derttausende Moslems in 
vielen Städten auf die Stra-
ßen. Ebenso, wenn sich 
Israel gegen Attacken der 
Hamas-Terroristen wehrt. 
Sogar wenn der türkische 
Autokrat Erdogan friedliche 
Demonstranten in Istanbuls 
Gezi-Park niederknüppeln 
lässt, marschieren hierzu-
lande Tausende seiner Un-
terstützer – darunter auch 
der angeblich demokratische 
Penzberger Imam Idriz. Wo 
aber sind diese Demonstran-
ten, wenn IS-Barbaren, die 
sich auf den Koran berufen, 
Unschuldige köpfen, Frauen 
vergewaltigen und tausende 
Moslems, Jesiden und Chris-
ten abschlachten? Wenn Is-
lamisten islamische und an-
dere Heiligtümer zerstören 
wie in Mali oder Afghanistan? 
Wenn Taliban 132 Kinder er-
morden wie jetzt in Pakistan? 
Wenn im Namen des Islams 
Attentate verübt werden, wie 
in den USA, Madrid, London, 
Bali oder Sydney? Einmal 
gab es nach Monaten des 
Schweigens einen bundes-
weiten „Aktionstag“ gegen 
den IS. Das habe nichts mit 
dem Islam zu tun, heißt es oft 
wenig überzeugend. Aber: In 
fast allen bewaffneten Kon-
flikten auf der Welt spielt der 
Islam eine Rolle. Die große 
Mehrheit der Muslime mag 
friedlich sein – aber leider 
auch zu schweigsam.

 Andreas von Delhaes-Guenther

ZUR SACHEMit Zuversicht ins neue Jahr
Zu Weihnachten blicken Bayern und die CSU auf ein arbeits- und erfolgreiches Jahr zurück – Von Horst Seehofer

Erneut geht ein arbeitsreiches 
Jahr zu Ende, auf das wir in der 
Christlich-Sozialen Union mit 
Zufriedenheit zurückblicken 
können. Wir haben den Mythos 
CSU, den wir mit den glanzvol-
len Wahlerfolgen im goldenen 
September 2013 wieder herstel-
len konnten, lebendig gehalten. 
Wir stehen in den Umfragen 
sogar noch ein wenig besser da 
als vor einem Jahr. Bayern und 
Deutschland sind in einer aus 
den Fugen geratenen Welt Inseln 
des Wohlstands und der Stabili-
tät. Das alles ist kein Geschenk 
des Himmels, sondern das Er-
gebnis harter Arbeit und guter 
Politik. Die Bevölkerung vertraut 
der CSU. Das ist die erste Grund-
lage unseres Erfolges. Vor den 
Wahlen 2013 sind wir mit unse-
rem „Bayernplan“ vor die Bevöl-
kerung getreten und haben klar 
gesagt, was wir vorhaben. Nach 
den Wahlen haben wir diese An-
kündigungen umgesetzt. Das 
honorieren die Menschen.

Wir haben versprochen, dass es 
mit uns keine Steuererhöhungen 
geben wird, und so ist es gekom-
men. Wir haben zugesagt, mit 
uns gibt es auch im Bund keine 
neuen Schulden mehr. Jetzt ist 
die Bundesregierung dem bay-
erischen Vorbild gefolgt und hat 
erstmals seit Franz Josef Strauß 
1969 wieder einen ausge-
glichen Bundeshaushalt 
vorgelegt. Wir haben wie 
versprochen die Mütter-
rente eingeführt, die für 
9,5 Millionen Frauen in 
Deutschland auch eine An-
erkennung ihrer Lebensleistung 
bedeutet. Wir waren bei der Müt-
terrente genauso hartnäckig wie 
beim Betreuungsgeld, das sich 
bei den jungen Familien zum 
Renner entwickelt hat. Wir haben 
die Pkw-Maut durchgesetzt, die 
für Gerechtigkeit bei der Finan-
zierung unserer Straßen sorgt.

Auch jetzt wieder geben wir in 
Berlin die Richtung vor. Wir wol-

len noch in dieser Legislaturpe-
riode die kalte Progression be-
kämpfen, damit den arbeiten-
den Menschen wieder mehr von 
ihrer wohl verdienten Lohner-
höhung bleibt. Wir stehen für 
einen Dreiklang aus Sparen, In-
vestieren und Entlasten. In den 
vergangenen Monaten haben 

wir viel für das soziale Gesicht 
unseres Landes getan. Jetzt gilt 
für uns: Vorfahrt für Wachstum 
und Arbeitsplätze!

Wir haben auch in Bayern Wort 
gehalten. Nicht Wohlstand ver-
walten, sondern Zukunft ge-
stalten – dieses Versprechen der 
CSU haben wir eingelöst. Der 
gerade verabschiedete Doppel-
haushalt 2015/16 ist ein Mus-

terbeispiel solider Finanzpoli-
tik. Mehr als jeder dritte Euro 
geht in die Bildung, das Tor zum 
Leben für unsere jungen Men-
schen. Der digitale Aufbruch zu 
unseren wirtschaftlichen Erfol-
gen von morgen läuft auf Hoch-
touren. Mit unserer Heimatstra-
tegie bringen wir Arbeitsplätze 
zu den Menschen und sorgen 
für gleichwertige Lebensbedin-
gungen in allen Regionen unse-
res Landes. Nirgendwo fühlen 
sich die Menschen wohler als 
in Bayern: 95 Prozent unserer 
Bevölkerung sind mit ihrem Le-
ben hier zufrieden. 

Bayern ist attraktiv, und des-
halb kommen die Menschen 
zu uns. Wir steuern mittlerwei-
le auf 13 Millionen Einwohner 
zu. In vielen bayerischen Groß-
städten haben wir höhere Mig-
rantenanteile als in Berlin, und 
dennoch gelingt Integration bei 
uns viel besser. Denn bei uns 
gilt die baye rische Linie: Spra-

che lernen, Lebensunterhalt 
selbst verdienen, Recht und 
Gesetz achten, mit uns statt ne-
ben oder gegen uns leben. Wer 
sich so verhält, ist uns willkom-
men! Unsere Koalition mit den 
Bürgern Bayerns steht. Wir re-
gieren nicht über die Köpfe der 
Menschen hinweg, sondern be-
gegnen ihnen auf Augenhöhe. 
Zuhören – nachdenken – ent-
scheiden: Dieser Politikstil der 
CSU ist ein Erfolgsgarant. An-
dere sehen in der Gesellschaft 
millionenfach Probleme, wir 
sehen in der Bevölkerung milli-
onenfach Lösungen. 

Für die CSU kommt Bayern 
zuerst. Wir allein vertreten die 
bayerischen Interessen. In den 
nächsten Monaten werden wir 
in Berlin mit aller Kraft für eine 
Entlastung beim Länderfinanz-
ausgleich kämpfen. Wir in Bay-
ern haben enorme Anstrengun-
gen unternommen, um nicht auf 
Kosten künftiger Generationen 
zu leben. Deshalb kann es nicht 
dabei bleiben, dass andere auf 
unsere Kosten leben. Bayern ist 
etwas Einzigartiges, eine Welt-
marke. Bei meinen jüngsten 
Auslandsreisen habe ich die be-
sondere Wertschätzung, die uns 
entgegengebracht wird, wieder 
erlebt. Zugleich wissen wir, dass 
die Zeiten angesichts der Krisen 
in der Welt schwieriger geworden 
sind. Wir können dennoch mit 
Zuversicht ins Jahr 2015 gehen. 
Kein anderes Land ist so gut ge-
rüstet wie Bayern, kein anderes 
Land hat diese Kraft zur Zukunft!

Ihr Horst Seehofer
CSU-Parteivorsitzender

Die Geburt Christi im „Hortus Deliciarum“ der Äbtissin Herrad von Landsberg (um 1180).

Der Brand- und Sudelan-
schlag auf eine in Vorbe-
reitung, Gott sei dank aber 
noch nicht bezogene Un-
terkunft für Flüchtlinge und 
Asylbewerber am Freitag der 
vergangenen Woche im klei-
nen mittelfränkischen Dorf 
Vorra, hat bei allen redlichen 
Menschen und bei allen de-

mokratischen Kräften im Lande Abscheu und Ent-
setzen ausgelöst. Die Bevölkerung fand sich zu Pro-
testen gegen diese Ungeheuerlichkeit zusammen, 
die Polizei tut alles in ihren Kräften Stehende, die 
Täter zu fassen. Die demokratischen Parteien sind 
sich in der Verurteilung dieser Tat einig, Bayerns 
Ministerpräsident und CSU-Vorsitzender Horst 
Seehofer mahnt das Zusammenstehen der Politik 
„gegen rechte Dumpfbacken“ an.

Wer sich nicht schämt, dieses Geschehen zum 
billigen und peinlichen Vorwand zu nehmen, sein 
giftiges parteipolitisches Süppchen zu kochen, 
ist Anton Hofreiter, der Fraktionsvorsitzende von 
Bündnis 90/Die Grünen im Deutschen Bundestag. 
Offensichtlich von der verzwei-
felten Sorge getrieben, völlig aus 
dem öffentlichen Blickfeld ernst-
hafter Politik zu verschwinden 
und in den eigenen Reihen immer mehr als Fehl-
besetzung in seinem Amt wahrgenommen und 
beurteilt zu werden, ist Hofreiter jedes Mittel recht, 
eine Schlagzeile zu gewinnen. Kaum sind die skan-
dalösen Vorgänge in Vorra bekannt, weiß Hofreiter 
in seiner gespielten und verlogenen Selbstgerech-
tigkeit, aber auch in seiner nicht überraschenden 
Einfallslosigkeit, schon, wer schuld ist: Die CSU.

Zurecht hat Horst Seehofer auf dem Parteitag in 
Nürnberg darauf hingewiesen, dass es immer die 

Unionsparteien im allgemeinen und die CSU im 
Besonderen war, die mit ihrer Haltung und Politik 
dafür gesorgt haben, dass aufflackernder Rechts-
extremismus im Parteienspektrum der Bundesre-
publik immer wieder verschwunden ist. Hofreiter 

liefert für die Grünen zu diesen 
nachweisbaren Erfolgen ein Ge-
genbeispiel erschreckender Ver-
antwortungslosigkeit. Weil man 

zur Lösung eines Problems nichts beizutragen hat, 
unternimmt man als die Partei angemaßter politi-
scher Stil- und Sittenpfleger sofort den Versuch, in 
den parteieigenen politischen Hausmüll zu greifen 
und damit ein giftiges grünes Gebräu anzurichten. 
Eine infame Verleumdung soll eigenes Nachden-
ken und Handeln ersetzen.

Dabei: Wenn der Grundsatz richtig ist, dass sich 
politische Extreme von rechts und von links ge-
genseitig hochschaukeln, könnten sich die Grü-

nen selbstkritisch mit ihrem Koalitionsverhalten in 
Thüringen beschäftigen. Dort haben sie den Teil ih-
res Parteinamens – Bündnis 90 –, der in der Zeit vor 
und nach der Wende an das Aufbegehren von spä-
teren Parteimitgliedern gegen das Unrechtsregime 
der SED erinnern soll, in ihrer Allianz mit den SED-
Nachfolgern und -Erben, Stasi-Täter eingeschlos-
sen, preisgegeben und verraten. Wer linksradikalen 
Kräften hilft, sollte sich nicht allzu sehr wundern, 
wenn sich auch rechtsradikale Kräfte rühren. Hof-
reiter hätte im eigenen Haus genug zu tun.

DIE SCHARNAGL-KOLUMNE

Wilfried Scharnagl

Hofreiters giftiges
grünes Süppchen
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Der Bayernkurier wünscht 
allen Leserinnen und Lesern 
ein gesegnetes Weihnachts-
fest und ein gutes Neues Jahr. 
Nach einer Pause zum Jahres-
wechsel erscheint die nächste 
Ausgabe des Bayernkurier am 
17. Januar in der bekannten 
Form. Die Umstellung auf 
das Monatsmagazin soll Mitte 
oder Ende des ersten Halbjah-
res 2015 erfolgen. Wir werden 
Sie rechtzeitig informieren.

FRÖHLICHE 
WEIHNACHTEN!

Kein anderes Bundes-
land ist für die Zukunft 

so gut gerüstet
Horst Seehofer

Blickpunkt: Gerda Hasselfeldt 

im Interview Seite 3

Bayern: Thomas Kreuzer zur 

Flüchtlingspolitik Seite 6



Immer tiefer im Schuldensumpf
Neue Studie: Einige Länder können Schuldenbremse nicht einhalten

Düsseldorf – Einige der 16 Bun-
desländer sind weit davon ent-
fernt, die für 2020 vereinbarte 
Schuldenbremse einzuhalten.

Besonders Bremen und das 
Saarland müssten ihre Ausga-
ben drastisch reduzieren, heißt 
es laut Welt in dem Konsolidie-
rungscheck des Instituts der 
deutschen Wirtschaft Köln (IW). 
Bei den unabhängigen Experten 
des Stabilitätsrates von Bund 
und Ländern kommen noch 
Sachsen-Anhalt und Thüringen 
dazu. In Rheinland-Pfalz und 
Nordrhein-Westfalen sei der 
Sparbedarf noch hoch, in Hessen 
und Niedersachsen etwas weni-
ger. „Die meisten Länder im Sü-
den und im Osten haben bereits 
gute Fortschritte hinsichtlich der 
Einhaltung der Schuldenbrem-
se gemacht“, wird IW-Forscher 
Ralph Brügelmann zitiert. So-
gar nicht so wirtschaftsstarke 
Länder wie Brandenburg oder 
Thüringen hielten die Schulden-
bremse schon ein. Brügelmann 
folgert daraus glasklar: „Es hängt 
primär vom politischen Willen 
ab, ob ein Landeshaushalt solide 
geführt wird.“ Zur Berechnung 
wurden die konjunkturberei-
nigten Finanzierungssalden mit 
den geschätzten künftigen Ein-
nahmen verrechnet.

Schuldenkönig ist zwar Bre-
men mit einem strukturellen De-
fizit von 735 Euro pro Einwoh-
ner. Nordrhein-Westfalen hat 

„nur“ 176 Euro Defizit pro Kopf. 
Das rot-grün regierte Land hat 
aber einen Finanzierungssaldo 
von insgesamt 3,098 Milliarden 
Euro. Wäre das Bundesland ein 
Unternehmen, so müsste es ver-
mutlich längst Insolvenz anmel-
den. Alarmierend sind andere 
Zeichen: NRW nimmt die meis-
ten neuen Kredite auf, obwohl 
das Landesverfassungsgericht 
bereits die überhöhte Schulden-
quote gerügt hat: 3,2 Milliarden 
Euro Neuverschuldung allein 
2014. Nach vier verfassungswid-
rigen Haushalten in Folge wurde 
die einzige nennenswerte Spar-

maßnahme, eine Nullrunde für 
höhere Beamte, ebenfalls vom 
Verfassungsgericht von 700 auf 
220 Millionen Euro gekürzt. Der 
Bund der Richter und Staats-
anwälte forderte daraufhin den 
Rücktritt von SPD-Ministerprä-
sidentin Kraft, weil diese gegen 
den Rat von Verfassungsrecht-
lern ein „offensichtlich verfas-
sungswidriges Gesetz durchge-
boxt“ habe. Demnächst geht es 
auch um Pensionen und Beihil-
fen der Beamten. Zugleich hat 
das Land eine der niedrigsten 
Investitionsquoten. Für die Wirt-
schaft wurden neue gesetzliche 

Hürden geschaffen, wie beim 
Klimaschutz- oder beim Tarif-
treuegesetz, obwohl das Land bei 
Unternehmensgründungen weit 
hinten liegt. Die Grunderwerbs-
steuer wurde erneut angehoben. 
Auch die meisten hochverschul-
deten Kommunen, allen voran 
Oberhausen und Essen, liegen 
in NRW und versinken immer 
tiefer im Schuldensumpf. Wen 
wundert es da noch, dass die rot-
grüne Landesregierung bei den 
Bund-Länder-Verhandlungen 
künftig die Einnahmen des Soli 
in einen Altschuldenfonds für 
alle Länder leiten will. avd

Ein Lied über eine hochverschuldete Stadt: „Stehste aufm Gasometer im Sturmesbrausen und alles, watte siehst, ist 
Oberhausen.“ Das Gasometer, früher Gasspeicher, heute Veranstaltungsort, ist rechts außerhalb des Bildes.

Karlsruhe bricht Lanze für den Mittelstand 
Trotz Urteil bleiben Ausnahmen möglich: Erbschaftsteuer darf Existenz nicht gefährden

Karlsruhe – Es war nicht anders 
zu erwarten: Das Bundesver-
fassungsgericht hat am Mitt-
woch die Erbschaftsteuer in 
mehreren Punkten für verfas-
sungswidrig erklärt. Die Steu-
erprivilegien von Unterneh-
menserben gehen den Richtern 
zu weit. Kleinere und mittlere 
Familienunternehmen sollen 
aber auch in Zukunft vollstän-
dig von der Erbschaftsteuer 
entlastet werden dürfen, damit 
ihre Existenz und die Arbeits-
plätze nicht gefährdet werden. 
Die Politik hat die Aufgabe, bis 
zum 30. Juni 2016 eine Neure-

gelung auf den Weg zu bringen.
Der Vorsitzende der CSU-

Mittelstandsunion, Hans Mi-
chelbach, forderte nach dem 
Urteil rasche gesetztliche Klar-
heit und sprach sich ebenso 
wie Bayerns Finanzminister 
Markus Söder für eine Regio-
nalisierung der Erbschaftsteu-
er aus: „Die Erbschaftsteuer ist 
eine Steuer, die ausschließlich 
in die Länderkassen fließt. Des-
halb sollten künftig die Länder 
selbst den gesetzlichen Rah-
men bestimmen“, sagte Mi-
chelbach. Bei der Neuregelung 
müsse die Generationenbrücke 

im Mittelstand gesichert blei-
ben. „Es darf auch in Zukunft 
kein Betrieb bei einem Gene-
rationenwechsel an der Spitze 
durch die Erbschaftsteuer in 
seiner Existenz bedroht wer-
den“, forderte der Sprecher des 
CSU-Wirtschaftsflügels. „Alles 
andere wäre ein beträchtlicher 
Rückschlag nicht nur für die 
vielen Familienunternehmen, 
sondern für Wirtschaft und Ar-
beitsmarkt in Deutschland ins-
gesamt“, so Michelbach.

Nach Angaben des Bayeri-
schen Handwerkstags (BHT) 
stehen in den nächsten Jahren 

in Bayern weit über 30 000 Un-
ternehmen zur Übergabe an. 
„Die Unternehmensnachfolge 
und der Bestand der Betriebe 
darf durch die Belastung mit 
Erbschaftssteuer nicht gefähr-
det werden“, forderte BHT-Prä-
sident Georg Schlagbauer. Die 
Vereinigung der Bayerischen 
Wirtschaft (vbw) begrüßte 
daher den „Gestaltungsspiel-
raum“, den das Verfassungsge-
richt bei der Neuregelung ein-
geräumt hat. Die Politik müsse 
diesen jetzt nutzen, beton-
te vbw-Hauptgeschäftsführer 
Bertram Brossardt.  jvr
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FUNDSTÜCKE

„Ich habe nicht den gerings-

ten Zweifel, wenn sich im 

Bund die Chance für Rot-

Rot-Grün ergeben sollte, 

dass die SPD diese Möglich-

keit ergreifen würde.“

Horst Seehofer
Bayerischer Ministerpräsident, auf dem 

CSU-Parteitag zu den Koalitionsambitio-
nen von SPD, Grünen und Linkspartei

„Es ist wichtig, dass die Län-

der, die einzahlen, am Ende 

nicht schlechter dastehen 

als die Länder, die Geld em-

pfangen.“

Angela Merkel
Bundeskanzlerin, beim CSU-Parteitag 

zu einer Neuregelung des Länder-
finanzausgleichs

„Wir dürfen das Soziale nicht 

den Sozialisten überlassen. 

Das können wir besser.“

Jean-Claue Juncker
EU-Kommissionspräsident, zur Schwer-

punktsetzung seiner Kommission  
im Europäischen Parlament

„Ich träume davon, nach 

Ende meiner Amtszeit oder 

nach mehreren Amtszeiten 

bei Wahlen zum Europäi-

schen Parlament kandidie-

ren zu können.“

Petro Poroschenko 
Ukrainischer Präsident,  

zur Zukunft der Ukraine

SCHOCKENHOFF TOT

Berlin – Der stellvertreten-
de Vorsitzende der CDU/
CSU-Fraktion im Bundes-
tag, Andreas Schockenhoff, 
ist tot. Der CDU-Außenpo-
litiker und langjährige Ko-
ordinator für die deutsch-
russische Zusammenarbeit 
im Auswärtigen Amt starb 
in der Nacht zum Sonntag 
im Alter von 57 Jahren eines 
natürlichen Todes, wie ein 
Fraktionssprecher mitteilte. 
Schockenhoff war seit 1990 
Mitglied im Bundestag. Zahl-
reiche Politiker aller Frakti-
onen würdigten die Arbeit 
Schockenhoffs.

NEUER HAMAS-STATUS

Luxemburg – Der Europäische 
Gerichtshof hat die EU ange-
wiesen, die Palästinenseror-
ganisation Hamas von ihrer 
Liste mit terroristischen Or-
ganisationen zu nehmen. Die 
Entscheidung sei aus „Verfah-
rensgründen“ getroffen wor-
den, teilte der Gerichtshof 
in Luxemburg mit. Die von 
der EU getroffene Entschei-
dung basiere nicht auf „un-
tersuchten und bestätigten 
Akten zuständiger Behörden, 
sondern auf sachlichen An-
schuldigungen, die aus der 
Presse und aus dem Internet 
stammen“. Allerdings bleiben 
die gegen Hamas verhängten 
Strafmaßnahmen vorerst in 
Kraft, „um die Wirksamkeit je-
des künftigen Einfrierens von 
Geldern abzusichern“. Das 
Urteil löste Kritik aus. Zahl-
reiche Politiker wiesen darauf 
hin, dass im Programm der 
Hamas noch immer die Ver-
nichtung Israels als Ziel fest-
geschrieben sei.

WESTLICHE UKRAINE

Warschau – Der ukrainische 
Präsident Petro Poroschenko 
will sein Land in die transat-
lantische Sicherheitsgemein-
schaft einbinden. Er werde 
den Abgeordneten in Kiew 
einen Entwurf vorlegen, um 
den blockfreien Status der Uk-
raine aufzugeben, kündigte 
Poroschenko in einer Rede vor 
dem polnischen Parlament 
an. Die Nato nannte er dabei 
aber nicht beim Namen. 

MELDUNGEN

Russland

Kein Land hat 
weltweit einen 
derartigen Ver-
trauensverlust 
erlitten wie 
Russland. Mit 

militärischen Abenteuern auf der Krim 
und in der Ostukraine hat Präsident Putin 
Völkerrecht gebrochen und Europas Frie-
densordnung, die Gewalt zur Lösung von 
Problemen ausschließt, zu Fall gebracht. 

Die Ukraine sei russische „Interessens-
sphäre“, kann also nicht selbst über ihren 
Kurs entscheiden – welch Anmaßung! 
Russlands Kampfjets und Marine provo-
zieren zudem unnötig in Ost- und Nord-
see, vor Kuba und Australien. Presse- und 
Meinungsfreiheit wurden abgewürgt, der 
Pluralismus zertrümmert. Die russische 
Konjunktur bricht ein, der Rubelkurs fällt 
ins Bodenlose, Investoren ziehen scha-
renweise ab. Statt sich um die Zukunft zu 
kümmern, wird die Vergangenheit glorifi-
ziert. Ein Armutszeugnis. avd

GEWINNER DES JAHRES VERLIERER DES JAHRES

Jogi Löw

Wirft man ei-
nen Blick auf die 
zahlreichen Jah-
resbestenlisten 
und Rückblicks-
veranstaltungen, 

die mit dem Jahresende traditionell 
einhergehen, fällt eines auf: Die Num-
mer Eins ist in diesem Jahr nahezu un-
umstritten. Fast alle Listen sehen den 
Bundestrainer Joachim Löw in der Pole 

Position. Der Grund liegt auf der Hand: 
Im achten Jahr seiner Arbeit als DFB-
Coach krönte der Freiburger sein Werk 
mit dem WM-Titel in Brasilien und ließ 
die deutschen Fußball-Fans nach 18 
entbehrungsreichen Jahren seit dem 
Gewinn der EM 1996 endlich wieder 
jubeln. Nachdem Löw ja dafür bekannt 
ist, sich ungern auf bereits errungenen 
Erfolgen auszuruhen, arbeitete er schon 
wenige Wochen nach dem WM-Sieg am 
Projekt EM 2016 – auf dass er auch dann 
alle Gewinnerlisten wieder anführt. dos

Beilagenhinweis

Unserer heutigen Gesamtauflage 
liegt eine Information von Media 
Markt, Ingolstadt, bei. Wir bitten 
unsere Leser um freundliche Be-
achtung
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Die CSU ist der Taktgeber der Koalition
CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt im Interview: Entlastung für Steuerzahler wird kommen – „Grundsätzlich zufrieden“

Berlin/Wildbad Kreuth – Die 
große Koalition in Berlin ist 
ein Jahr alt, und die Flitterwo-
chen sind offensichtlich vor-
bei. Die Union muss immer 
mehr sozialistische Projekte 
der SPD entschärfen – aber 
auch gleichzeitig vernehmba-
re eigene Akzente setzen. Bei 
der Kreuther Klausur will die 
CSU-Landesgruppe die The-
men fürs Jahr 2015 setzen.

Bayernkurier: Viele Freunde 
und Anhänger der CSU finden, 
dass die große Koalition etwas 
zu streng nach praktischem So-
zialismus müffelt. Rente mit 63, 
Frauenquote, Tarifeinheitsge-
setz, Mindestlohn, demnächst 
die angeblich ungleiche Bezah-
lung von Mann und Frau: Sind 
das nicht einige Schlucke aus 
der Pulle zu viel? Setzen wir die 
Wettbewerbsfähigkeit Deutsch-
lands aufs Spiel?
Gerda Hasselfeldt: Umgekehrt 
wird ein Schuh daraus: Durch 
die Garantie, dass es keine 
Steuererhöhungen gibt und 
durch die schwarze Null im 

Bundeshaushalt sichern wir die 
Wettbewerbsfähigkeit. Für die-
se Zusage mussten wir einige 
Dinge mitmachen, auf die wir 
alleine sicher so nicht gekom-
men wären. Das ist der Preis 

der Demokratie. Wir haben 
allerdings bei allen Projekten 
wichtige Korrekturen vorge-
nommen; zum Beispiel haben 
wir dafür gesorgt, dass es bei 
der Rente mit 63 nicht zu einer 
neuen Frühverrentungswelle 
kommt. Grundsätzlich bin ich 
mit den ersten zwölf Monaten 
Große Koalition zufrieden. Wir 
haben viel geschafft. Deutsch-
land ist ein stabiler, angesehe-
ner Partner in Europa und der 
Welt, die wirtschaftliche Lage 
ist gut und die Menschen sind 
mit der Arbeit der Koalition 
recht zufrieden. Aber wir ruhen 
uns nicht aus: Im kommenden 
Jahr werden wir einen stärke-
ren Fokus auf die Wirtschaft le-
gen. Mit einem 10-Milliarden-
Euro-Programm wollen wir die 
Investitionen fördern, wir wol-
len verstärkt Bürokratie abbau-
en und auch beim Ausbau der 
digitalen Infrastruktur wollen 
wir einen guten Schritt voran-
kommen.

Bayernkurier: Nach Wohltaten 
für ältere Mütter und Frührent-
ner fragen sich zunehmend die 
gramgebeugten Steuerzahler, 
wann Berlin auch einmal an 
die denkt, die mit ihrer Arbeit 
den ganzen Betrieb finanzie-
ren. Wann kommt – erstens – 
die 2012 bereits beschlossene 
Abschaffung der 
kalten Progressi-
on? Und wann darf 
man – zweitens – 
auf echte spürbare 
Entlastungen hof-
fen?
Hasselfeldt: Die kalte Pro-
gression nimmt als heimliche 
Steuererhöhung einen Groß-
teil von wohlverdienten Lohn-
steigerungen weg. Das darf 
nicht sein. Deshalb wollten wir 
die kalte Progression bereits 
in der vergangenen Legisla-
turperiode abschaffen. Das 
hatte die SPD damals verhin-
dert. Nun haben wir auf dem 
CSU-Parteitag mit unserem 

Leitantrag den Abbau der kal-
ten Progression zum 1. Januar 
2017 beschlossen. Das ist ein 
wichtiges Signal an alle enga-
gierten und hart arbeitenden 
Menschen in Deutschland. Die 
CSU will Leistung belohnen. 
Die CSU in Berlin ist hier der 
Taktgeber. Umso mehr freue 

ich mich, dass sich 
auch die CDU auf 
ihrem Parteitag 
darauf geeinigt 
hat, den Abbau der 
kalten Progressi-
on noch in dieser 

Legislaturperiode in Angriff 
zu nehmen. Sogar die SPD ist 
mittlerweile mit von der Partie.

Bayernkurier: Vor einem Jahr 
schaffte es die CSU-Landes-
gruppe in Kreuth, mit dem 
Thema Zuwanderung in die So-
zialsysteme ein wichtiges The-
ma ins Rampenlicht zu stellen. 
Was sind die Schwerpunkte der 
kommenden Klausur?

Hasselfeldt: Dieses Jahr ste-
hen vier Themenblöcke auf der 
Tagesordnung. Dazu konnten 
wir hochkarätige Gäste gewin-
nen: Über die Außen-, Sicher-
heits- und Verteidigungspolitik 
werden wir mit dem neue Na-
to-Generalsekretär Jens Stol-
tenberg diskutieren. Mit Bun-
desinnenminister Thomas de 
Maizière werden wir über die 
Themen innere Sicherheit und 
Flüchtlinge sprechen. Das The-
ma digitale Infrastruktur steht 
im Zentrum des Gesprächs mit 
EU-Kommissar Günther Oet-
tinger. Über die Wirtschafts-
politik sprechen wir mit dem 
neuen Präsidenten des Zen-
tralverbandes des deutschen 
Handwerks, Hans Peter Woll-
seifer. Außerdem wird der uk-
rainische Außenminister Pawlo 
Klimkin in Kreuth zu Gast sein. 
Mit ihm wollen wir über die ak-
tuelle Lage in der Ukraine und 
die Möglichkeiten einer Dees-
kalation der Lage sprechen.

Das schneesichere Wildbad Kreuth ist traditionell um Dreikönig der Schauplatz des ersten politischen Höhepunktes des Jahres: die Klausurtagung der CSU-Landesgruppe im Bundestag. Bild: avd

Immerhin hat sich 
die CDU darauf ge-

einigt, die kalte Pro-
gression abzubauen

München – Das „Hochwasser-
schutz-Aktionsprogramm 2020 
plus“ – das größte wasserbauli-
che Infrastrukturprojekt in der 
Geschichte Bayerns – kommt 
gut voran: Seit 2001 wurden 25 
Millionen Kubikmeter natürli-
cher Rückhalteraum aktiviert, 
über 2000 Hektar Uferfläche 
auf einer Gewässerstrecke von 
mehr als 900 Kilometern rena-
turiert und rund 270 Hektar Au-
enwälder geschaffen.

Diese Bilanz zog Umweltmi-
nisterin Ulrike Scharf in der 
letzten Kabinettssitzung vor 
den Weihnachtsferien. Künftig 
wird der natürliche Hochwas-
serrückhalt noch stärker im Fo-
kus der bayerischen Hochwas-
serschutzpolitik stehen. Scharf: 
„Natürlicher Hochwasserrück-
halt ist auch eine große Chance 
für die Natur und den Arten-

schutz in Bayern. Deshalb wol-
len wir alle bestehenden Poten-
ziale bestmöglich nutzen.“ 

Ein neu aufgelegtes Untersu-
chungsprogramm soll bayern-
weit systematisch Potentiale 
für natürlichen Rückhalt und 
eine Wiederbelebung von Auen 
identifizieren. Die Technische 
Universität München (TUM) 
wurde mit der Erarbeitung der 
wissenschaftlichen Basis be-
auftragt. 

Neben den natürlichen 
Hochwasserrückhalten sollen 
in Zukunft sogenannte gesteu-
erte Flutpolder vor Jahrhun-
dertfluten schützen. Zur Erläu-
terung: Gesteuerte Flutpolder 
sind große eingedeichte Flä-
chen entlang eines Flusses, die 
im Fall eines extremen Hoch-
wassers gezielt geflutet werden 
können. 

Um einen angemessenen 
Ausgleich für die Inanspruch-
nahme land- und forstwirt-
schaftlicher Flächen für diese 
Polder sicherzustellen, hat eine 
Arbeitsgruppe, bestehend aus 
Umwelt-, Landwirtschafts- und 
Finanzministerium sowie dem 
Bayerischen Bauernverband, 

Mustervereinbarungen für Aus-
gleichszahlungen an Landwirte 
erarbeitet. 

Für Flutpolder ist vorgese-
hen, dass die Polderflächen im 
Eigentum der Landwirte blei-
ben und weiter genutzt werden. 
Die Nutzung der Polderflächen 
im Hochwasserfall wird mit ei-

ner pauschalen Einmalzahlung 
in Höhe von 20 Prozent des 
Verkehrswerts des Grundstücks 
ausgeglichen. Zusätzlich wer-
den Schäden bei einer Flutung 
vollständig ersetzt.

Dieser Einigung zwischen 
Staatsregierung und Bauern-
verbänden war eine Studie der 
TUM vorausgegangen, die ent-
lang der Donau zwölf Standorte 
für die Errichtung von gesteu-
erten Flutpoldern identifiziert 
hatte. Insgesamt könnte damit 
ein Rückhaltevolumen von 136 
Millionen Kubikmetern ge-
schaffen werden. So können 
– zusammen mit den ande-
ren Hochwasserschutz-Maß-
nahmen – Schäden wie beim 
Jahrhunderthochwasser 2013 
vermieden und bei noch extre-
meren Hochwassern entschei-
dend verringert werden.

Vor der Umsetzung der anste-
henden Maßnahmen sollen vor 
Ort Gespräche mit den Bürgern 
geführt werden. Scharf: „Trans-
parenz und ein enger Dialog 
mit den Betroffenen sind uns 
sehr wichtig.“  Peter Orzechowski

Hochwasserschutz in Bayern weiter ausgebaut
Umweltministerin Scharf: Natürlicher Rückhalt wichtigstes Element

Flutpolder sollen vor Hochwasserkatastrophen wie der von 2013 schützen.

Entschlossen und geradeheraus: Gerda Hasselfeldt. Bild: Henning Schacht/fkn
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Ohne Kompass
Die SPD nach Erfurt: Keine Distanz zu SED-Erben, aber große Distanz zu kleinen Leuten

CSU rügt Maas
Verunglimpfung friedlicher Demonstranten

Berlin – Klartext von der CSU: Ge-
neralsekretär Andreas Scheuer 
hat SPD-Bundesjustizminister 
Maas scharf gerügt. „Es ist eine 
ungeheure Verunglimpfung, 
friedlich demonstrierende Men-
schen, die ihre Sorgen ausdrü-
cken, als Schande für Deutsch-
land zu bezeichnen“, sagte 
Scheuer. Maas hatte die islam-
kritischen Pegida-Demonstrati-
onen als „Schande für Deutsch-
land“ bezeichnet. Scheuer sagte, 
die CSU distanziere sich von den 

zwielichtigen Organisatoren der 
Demonstrationen und „rechts-
extremen Dumpfbacken“, die 
dort ebenfalls mitliefen. Aber 
die CSU nehme „die Sorgen der 
friedlich demonstrierenden Bür-
ger aus der Mitte der Gesellschaft 
ernst“. Bundesinnenminister de 
Maizière (CDU) warnte davor, 
die Demonstranten pauschal als 
rechtsextrem einzustufen. Laut 
einer YouGov-Umfrage haben 49 
Prozent der Bundesbürger Ver-
ständnis für die Proteste. wog

Edathys Nebelkerzen
SPD-Führung muss Verantwortung klären

Berlin – Der wegen Kinderporno-
Verdachts angeklagte Ex-SPD-
Abgeordnete Edathy hat seinen 
ehemaligen Fraktionskollegen 
Michael Hartmann beschuldigt, 
ihn vor Ermittlungen des Bun-
deskriminalamts gewarnt zu ha-
ben. Hartmann sei vom dama-
ligen BKA-Chef Ziercke (eben-
falls SPD) informiert worden, so 
Edathy. Hartmann musste im 
Sommer wegen Verdachts auf 
Crystal-Meth-Missbrauchs den 
Vorsitz des Innenausschusses 

aufgeben. Am Donnerstag (nach 
Redaktionsschluss) waren Eda-
thy und Hartmann im Bundes-
tags-Ausschuss vorgeladen. Vor 
allem stellt sich die Frage nach 
der Rolle des heutigen SPD-Frak-
tionschefs Oppermann. CSU-In-
nenpolitiker Michael Frieser hält 
den gestrauchelten Hartmann 
für ein Bauernopfer. „Die Füh-
rungsriege der SPD ist nun in der 
Pflicht, für Klärung zu sorgen, 
denn irgendjemand scheint hier 
die Unwahrheit zu sagen.“ wog

Beschlossene Sache
Bundeskabinett verabschiedet Pkw-Maut

Berlin – Das Bundeskabinett hat 
die Pkw-Maut für Ausländer be-
schlossen. Der Entwurf besteht 
aus zwei Gesetzen: das eigent-
liche Mautgesetz von Verkehrs-
minister Dobrindt und die Kfz-
Steuersenkung von Finanzmi-
nister Schäuble. In einer Proto-

kollerklärung wurden künftige 
Höherbelastungen deutscher 
Autofahrer ausgeschlossen. 
EU-Verkehrskommissarin Bulc 
kritisierte eine angebliche Un-
gleichbehandlung deutscher 
und ausländischer Autofahrer 
sowie die Höhe der Sätze. wog

Berlin – Die SPD verzwergt sich 
zunehmend. Während sie im 
Ländle unter einem grünen 
Regierungschef dient, unter-
wirft sie sich in Thüringen so-
gar einem Ministerpräsiden-
ten aus der Linkspartei. Ohne 
die SED-Erben und die Grü-
nen wird die SPD keinen Bun-
deskanzler stellen können. 

Die SPD findet in den sozia-
len Souterrains der Gesellschaft 
kaum mehr statt, insbesondere 
seit Lafontaines Abgang. Gera-
de wegen ihrer Distanz zu den 
Sorgen und Nöten von Normal-
bürgern verliert sie zunehmend 
ihren Status als Volkspartei. Seit 
der Schröder-Zeit schrumpft 
zugleich ihre Wirtschaftskom-
petenz, die für eine Volkspartei 
ebenso mitentscheidend für 
Wahlerfolge ist wie eine realis-
tische Kanzlerperspektive. 

Die Probleme der SPD häu-
fen sich – höher als bei anderen 
Parteien. Inzwischen sucht sie 
Landratskandidaten per Zei-
tungsannonce. Eine starke Par-
teiführung, die den Laden zu-
sammenhielte, fehlt – im kras-
sen Kontrast zur kurzen „Ära“ 
Lafontaine und Schröder, die 
ihre Partei ab 1997 mit Disziplin 
auf Regierungskurs trimmten. 

Die SPD ist weit entfernt von 
Standfestigkeit nach mühsam 
errungenen Kompromissen. Sie 
ist tief gespalten und damit oft 
kaum sprechfähig: Streit statt 
Einheit in Vielfalt. Ihre Flügel 
bekämpfen sich eher statt ein-
ander programmatisch konst-
ruktiv zu ergänzen, wie es sich 
für eine Volkspartei gehört. Von 
politischer Deutungshoheit 
und Meinungsführung hat sie 
sich weitgehend verabschiedet.

Das gilt für das Topthema Aus-
länderintegration. Derzeit steigt 
die Netto-Zuwanderung dyna-

misch an (2013: 437 000 Perso-
nen). Weil der Anteil schlecht 
integrierter Migranten unter 
Intensivtätern und Arbeitslosen 
hoch ist, gilt es, über Notwen-
digkeit und Begrenzung von 
Zuwanderung, über Willkom-
menskultur und Parallelgesell-
schaften differenziert zu disku-
tieren. Es geht darum, reale Pro-
bleme zu lösen oder zu lindern. 
Das fordern gerade kleine Leute 
und integrierte Mi-
granten. Doch das 
ignoriert die SPD. 

Wichtig bleibt 
der Kampf gegen 
Einbrüche, Dieb-
stahl, Raub oder 
gar rohe Gewalt. Hohe Krimi-
nalität ist vielerorts ein riesiges 
Problem. Umso wichtiger ist es, 
Bürger wirksam vor Verbrechen 
zu schützen. Das gehört zu den 
Hauptaufgaben von freiheitli-
cher Politik. Hier gilt es, haus-
haltspolitische Prio ritäten zu 
setzen. Sicherheit ist eine Vor-
aussetzung für Freiheit – und 
kein Gegensatz zu ihr. Gerade 
Schwache – Kinder, Frauen und 
Ältere – leiden, wenn der Staat 
im Kampf gegen Kriminelle 

Schwäche zeigt. Denn während 
der Konzernchef abends nach 
dem Theater mit dem Taxi nach 
Hause fahren kann, muss die 
Krankenschwester nach der 
Spätschicht den ÖPNV nutzen, 
zu Fuß oder mit dem Fahrrad 
unsichere Orte überwinden. 
Gegen das Recht des Stärkeren 
gilt es deshalb, die Stärke des 
Rechts durchzusetzen. Doch 
verzeichnen langjährig SPD-re-

gierte Länder in der 
Kriminalstatistik 
höhere Fallzahlen 
und niedrigere Auf-
klärungsquoten. 

Unsozial sind 
auch jüngste SPD-

Forderungen nach höheren 
Schulden. Von höheren Schul-
den profitieren vor allem Ban-
ken und Reiche, bei denen sich 
der Staat Geld leiht. Je höher 
die Schulden, desto weniger 
Geld bleibt, um Bedürftige zu 
unterstützen und in Bildung 
zu investieren. Dennoch über-
weist zum Beispiel NRW pro 
Jahr allein vier Milliarden Euro 
für den Schuldendienst an 
Banken. Wie viele Laptops für 
bedürftige Schüler und Stipen-

dien für begabte Arbeiterkinder 
ließen sich damit finanzieren? 
SPD-regierte Länder verzeich-
nen eine besonders hohe Pro-
Kopf-Verschuldung – und ver-
schlechtern damit das Investi-
tions- und Beschäftigungsklima 
zu Lasten gerade kleiner Leute.

Weitere Themen, bei denen die 
Partei Gabriels die Lebensweise 
gerade potenzieller SPD-Wähler 
grob missachtet, sind Familie 
und Bildung, etwa die Kritik 
am Betreuungsgeld („Herdprä-
mie“), an der Mütterrente und 
am Ehegattensplitting („Haus-
frauenehe“). Von beitragsfreien 
Kitajahren profitieren Schlecht-
verdiener nicht, weil sie ohnehin 
freigestellt sind – Spitzenverdie-
ner dagegen schon, obwohl sie 
es nicht brauchen. Die kleinen 
Leute interessiert auch das ab-
gehobene SPD-Projekt einer 
Frauenquote in Aufsichtsräten 
überhaupt nicht. Von Realitäts-
ferne zeugt auch die desolate 
Bildungspolitik von langjährig 
SPD-regierten Ländern, obwohl 
gerade Bildung sozialen Aufstieg 
fördert. Harald Bergsdorf

Der Autor ist Politikwissenschaftler und 
lebt in Bonn.

Ratlos, hilflos: Ober-Sprücheklopfer Sigmar Gabriel und NRW-Schuldenkönigin Hannelore Kraft (v.l.).
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Schulden, Sicherheit, 
Migration: Die SPD 

missachtet Inter essen 
der kleinen Leute

ENGE BEZIEHUNGEN

Bekanntlich sind die histo-
rischen Beziehungen zwischen 
Deutschland und Ungarn eng 
und freundschaftlich. Wie die 
CSU-Abgeordneten Hans-Peter 
Friedrich (Bild u., r.) und Tobias 
Zech (l.) bei einem Besuch in 
Budapest betonten, hängen die 
Beziehungen auch „nicht von 
der Tagespolitik ab“. Die bei-

den Länder sollten nicht nur in 
Finanz- und Wirtschaftsfragen, 
sondern auch in der Gestaltung 
Europas zusammenarbeiten. 
Auf Einladung des ungarischen 
Parlaments-Vizepräsidenten 
Gergely Gulyás (M.) waren die 
beiden CSU-Politiker in die Do-
naumetropole gekommen. Bei 
den Gesprächen – unter ande-
rem mit Innenminister Sándor 
Pintér, Vertretern des Außen-

ministeriums und Abgeordne-
ten – ging es um die Krise in der 
Ukraine, die EU-Sanktionen 
gegen Russland, die Unstim-
migkeiten Ungarns mit 
den USA sowie die Lage 
der zwei größten Min-
derheiten in Ungarn, 
der Ungarndeutschen 
und der Roma.

EIN BETRIEB, EIN TARIF

Im Gegensatz zu manchen Kri-
tikern begrüßt der CSU-Arbeits-
marktpolitiker Stephan Stracke 
(Bild o.) das Tarifeinheitsgesetz 
von SPD-Arbeitsministerin An-
drea Nahles. Der Grundsatz „Ein 
Betrieb – Ein Tarifvertrag“ habe 
sich über Jahrzehnte bewährt. 
„Er verhindert, dass einzelne 
Berufsgruppen ihre Schlüssel-
positionen nutzen, um eigene 
Interessen vorrangig vor den In-
teressen der Gesamtbelegschaft 
durchzusetzen. Das gefährdet 

nicht nur den Betriebsfrieden, 
sondern belastet die gesamte 
Wirtschaft und Gesellschaft“, 
so Stracke. Aus diesem Grund 

wolle die Koalition den 
Grundsatz der Tarifein-
heit, der 2010 durch 
ein Urteil des Bundes-
arbeitsgerichts in Fra-
ge gestellt worden war, 
wiederherstellen. „Die-

se Forderung war ausdrücklich 
bereits Gegenstand des Regie-
rungsprogramms von CDU und 
CSU“, erinnert Stracke.

MAAS LIEGT FALSCH

„Das kategorische Nein 
von Maas zur Vorrats-
datenspeicherung ver-
wundert“, kritisiert der 
CSU-Rechtspolitiker 
Volker Ullrich (Bild) den 
SPD-Justizminister. Maas hatte 
in der SZ Forderungen für die 
Einführung der Vorratsdaten-

speicherung und ein Verbot der 
Sympathie-Werbung für terro-
ristische Vereinigungen abge-
lehnt. Ullrich erinnert daran, 
dass sich Maas noch im Januar 
mit Bundesinnenminister de 
Maizière darauf geeinigt habe, 
einen Gesetzentwurf über die 
Vorratsdatenspeicherung „vor-
bereitend“ auszuarbeiten und 
dann nach dem erwarteten 
Richterspruch aus Luxemburg 
„sehr zügig“ vorzulegen. Nach-
dem die Richtlinie durch den 
EuGH verworfen wurde, halte 
Maas nun die Vorratsdaten-
speicherung für überflüssig, 

so Ullrich. „Allerdings 
verkennt Maas, dass 
nicht die Vorratsdaten-
speicherung Unrecht 
ist, sondern die Details 
ihrer gesetzlichen Re-
gelung. Die Vorratsda-

tenspeicherung muss auf der 
Agenda bleiben“, fordert der 
CSU-Politiker.

AUS DER LANDESGRUPPE

Beeindruckt von der großen 
Hilfsbereitschaft der Bevöl-
kerung gegenüber Flüchtlin-
gen und Asylsuchenden hat 
sich der CSU-Außenpolitiker 
Florian Hahn (Bild M.) ge-
zeigt. Bei einem Treffen mit 
zwei Vertreterinnen der BRK-
Flüchtlingshilfe, Ute Linck (l.) 
und Christine Müller (r.). lob-
te Hahn deren Arbeit: „Die 
Migrationsberatung steht 
aufgrund des Zustroms von 
Flüchtlingen vor enormen 
Herausforderungen und zu-
sätzlicher Arbeitsbelastung.“

Bild: CSU

HILFSBEREITE MENSCHEN
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Das Dezember-Finale
Bayernkurier-Serie „25 Jahre Mauerfall“: Der Dezember 1989 – Die SED versteckte ein Milliarden-Vermögen – Von Vera Lengsfeld

Dem Vorschlag aus Karl-Marx-
Stadt, um Punkt Zwölf von Nord 
nach Süd eine Menschenket-
te durch das ganze Land zu 
bilden, sind am 3. Dezember 
 Hunderttausende gefolgt. Die-
se Kette soll die Entschlossen-
heit zur demokratischen Er-
neuerung versinnbildlichen. 
In den großen Städten kam 
für eine Viertelstunde der Ver-
kehr zum Erliegen. Viele Auto-
fahrer stiegen aus und reihten 
sich ein. Am Schluss wurde die 
 Kette fast lückenlos. 

Auch SED-Mitglieder fingen 
an zu rebellieren. Tausende 
versammelten sich am Abend 
vor dem Haus des Zentralkomi-
tees und forderten eine radikale 
Erneuerung der Partei und den 
Rücktritt des gesamten Polit-
büros. Als Egon Krenz zu ihnen 
sprechen wollte, schallten ihm 
Buhrufe, Pfiffe und Rücktritt-
Sprechchöre entgegen.

In diesen Turbulenzen traf sich 
das Zentralkomitee der SED 
am 5. Dezember zu seiner 12. 
Tagung. Die hatte Generalse-
kretär Egon Krenz in der Hoff-
nung einberufen, um mit 
der Opferung weiterer 
Spitzenfunktionäre die 
innerparteiliche Lage be-
ruhigen zu können. Dass 
er selbst geopfert werden 
sollte, davon wurde Krenz 
vollkommen überrascht. Ihm 
wurde kurzerhand mitgeteilt, 
dass er zurückzutreten hätte, 
samt dem Politbüro und dem 
ZK. Außerdem wurden eine 
Reihe von Altkadern aus der 
Partei ausgeschlossen, unter 
anderem Erich Honecker und 
Erich Mielke.

Auf dieser Sitzung begann 
der Aufstieg von Gregor Gysi. Er 
wurde zum Leiter einer partei-
internen Untersuchungskom-
mission ernannt, die sich mit 
den Verbrechen der SED befas-
sen sollte. Noch in der Nacht 
ließ Gysi die Räume des Polit-

büros versiegeln. Danach hat 
man von der Untersuchungs-
kommission kaum noch etwas 
gehört.

Kaum waren sie gestürzt, 
wurden mehrere Politbüromit-
glieder auf Anweisung der Re-
gierung Modrow verhaftet. Es 
traf unter anderem Erich Miel-
ke, der in die von ihm mitkon-
zipierte Untersuchungshaft-

anstalt Hohenschönhausen 
eingeliefert wurde. Dort be-
schwerte er sich bei jeder Gele-
genheit über die „unmenschli-
chen Haftbedingungen“. 

Während ihr langjähriger obers-
ter Befehlsgeber hinter Gittern 
saß, waren die Stasimitarbei-
ter auf allen Ebenen fieberhaft 
damit beschäftigt, Akten zu 
vernichten. Der DDR-Hörfunk 
brachte als erster Sender ein 
Stück über die Aktenvernich-
tung. Daraufhin beschlossen in 
Erfurt viele Bürger umgehend, 
dagegen vorzugehen. Die Men-

ge umstellte das MfS-Gebäude. 
Autofahrer, unter anderem die 
städtische Müllabfuhr, blo-
ckierten die Auffahrt. Es dau-
erte nicht lange und die Stasi 
gab nach. Die Demonstranten 
fanden Beweise für eine um-
fangreiche Aktenvernichtung. 
Sofort wurden die Archive ver-
siegelt und eine Bürgerwache 
eingesetzt, um weitere Vernich-
tungen zu verhindern. 

Der gestürzte SED-Gene-
ralsekretär Egon Krenz trat 
auch als Staatsratsvorsit-
zender zurück. Auch bei der 
Staatssicherheit drehte sich 
das Personal-Karussell. Fast 
alle Generäle wurden durch 
jüngere Offiziere ersetzt. Die 
buchstäblich in letzter Sekun-
de erfolgen-
den Beförde-
rungen hat-
ten vor allem 
Folgen für die 
Pensionskas-
se im verein-
ten Deutschland. 

Am Abend des 6. Dezember 
stellte sich der flüchtige De-
visenbeschaffer Schalck-Go-
lodkowski in Westberlin den 
Behörden. Er stellte Antrag auf 
politisches Asyl und wurde vor-

erst ins Untersuchungsgefäng-
nis Moabit eingeliefert.

Am nächsten Tag konstituier-
te sich im Dietrich-Bonhoeffer-
Haus in Ostberlin unter tu-
multartigen Begleitumständen 
der Zentrale Runde Tisch. Den 
Regierungsparteien SED, CDU, 
LDPD, DBD und NDPD mit je 
drei stimmberechtigten Teil-
nehmern saßen zunächst die 
neuen oppositionellen Ver-
einigungen Demokratischer 
Aufbruch, Demokratie jetzt, 
Grüne Partei, Initiative für Frie-
den und Menschenrechte, Ver-
einigte Linke und SDP mit je 
zwei Stimmen sowie das Neue 
Forum mit drei Stimmen ge-
genüber. Draußen vor der Tür 

rebellierten 
Frauen vom 
neugegründe-
ten Unabhän-
gigen Frauen-
verband gegen 
ihre Nicht-

zulassung zum Runden Tisch. 
Sie dürfen schließlich mit zwei 
Stimmen teilnehmen. Die Re-
gierungsseite wird als Ausgleich 
mit dem Freien Deutschen Ge-
werkschaftsbund verstärkt. 
So verzeichnete jede Seite 17 

stimmberechtigte Vertreter.
Die Bevölkerung indes war 

vom Runden Tisch viel weni-
ger angetan als die Opposition. 
Vor dem Bonhoeffer-Haus zog 
eine große Demonstration auf, 
die mit Pfeifkonzerten, „Stasi 
Raus“-Rufen 
und Protes-
ten gegen 
die Wahlfäl-
schung laut-
stark klar-
machte, was 
sie von den Verhandlungen 
hält.

Der Außerordentliche Parteitag 
der SED trat am 16. Dezember 
erneut in Berlin zusammen, wie 
Gysi es vorgeschlagen hatte. 
Die Pause hatte wie erhofft be-
wirkt, dass es keine Mehrheit 
für die Auflösung der Partei 
mehr gab. Stattdessen wurde 
Gysi zum Parteichef gewählt, 
und die SED legte sich einen 
zweiten Namen zu: PDS – Par-
tei des Demokratischen Sozia-
lismus. Kaum jemand glaubte 
an den Erfolg dieses Manövers. 
Die SED schien so diskredi-
tiert zu sein, dass sie keinerlei 
Zukunftsaussichten zu haben 
schien, auch nicht mit neuem 

Zweitnamen. Spätestens Gysis 
Hinweis auf das im Fall einer 
Auflösung verlorengehende 
Vermögen der Partei hätte ein 
Signal sein müssen, die Heraus-
gabe genau dieses Vermögens 
zu fordern. Das nicht getan zu 
haben, war einer der fatalen 
Fehler der Opposition, der bis 
heute nachwirkt. 

Die von Gysi umgehend ein-
gesetzte innerparteiliche Grup-
pe zur Vermögenssicherung 
war außerordentlich effektiv. 
Nach Schätzungen der Zent-
ralen Erfassungsstelle für Ver-
einigungskriminalität (ZERV) 
sind unter der politischen Ver-
antwortung von Modrow und  
Gysi etwa 24 Milliarden D-
Mark in dunklen Kanälen ver-
schwunden. 

Der Löwenanteil dieses Vermö-
gens ist bis heute nicht entdeckt, 
weil alle beteiligten SED-PDS-
Funktionäre wie Gregor Gysi, 
Dietmar Bartsch, Roland Clauss 

und André Brie 
vor dem Bun-
destagsun-
tersuchungs-
ausschuss die 
Aussage ver-
weigerten. Bis 

heute gibt es keinen relevanten 
öffentlichen Druck, um die Ge-
nannten zur Preisgabe ihres 
Wissens zu bewegen. 

Mit einem Trick versuchte die 
Regierung Modrow, die Staats-
sicherheit zu retten, deren 
Auflösung vom Runden Tisch 
bereits verfügt worden war. Sie 
beschließt, einen „Verfassungs-
schutz“ mit 10 000 und einen 
„Nachrichtendienst“ mit 4000 
Mitarbeitern einzurichten. Sie 
kann damit die Abschaffung 
der Stasi nicht aufhalten.

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

www.vera-lengsfeld.de

Der „Runde Tisch“, der am 7. Dezember 1989 im Dietrich-Bonhoeffer-Haus der Herrnhuter Brüdergemeinde in Ost-Berlin zusammentrat, war in Wirklichkeit 
ein eckiger Tisch. An der Frontseite und rechts die Vertreter von Regierung, SED und Blockparteien, die Opposition sitzt links. Bild: Rolf Zöllner/imago

Im Dezember wurden 
die ersten großen 
Fehler begangen

Vera Lengsfeld

Großartige Arbeit unter schweren Bedingungen
Rainer Wendt, Chef der Polizeigewerkschaft, widerspricht Thilo Sarrazin – „Von Verwaltung und Menschenführung keine Ahnung“

Berlin – Der Vorsitzende der 
Deut schen Polizeigewerkschaft 
(DPolG), Rainer Wendt, hat der 
Kritik von Thilo Sarrazin an der 
Berliner Polizei entschieden 
widersprochen. „Die Berliner 
Polizei leistet herausragen-
de Arbeit unter schwierigsten 
Bedingungen“, erkläte Wendt 
gegenüber dem Bayernkurier. 
„Mehr als 4000 Demonstratio-
nen und Veranstaltungen, jede 
Menge ausländische Vertretun-
gen und Staatsbesuche, mehr 
als 10 Millionen Besucher aus 
aller Welt jährlich, es gibt keine 
andere deutsche Stadt mit ähn-
licher Belastung.“

Der ehemalige Berliner Fi-
nanzsenator Sarrazin (SPD) 
hatte zuvor die Berliner Polizei 

und Innensenator Frank Henkel 
(CDU) scharf attackiert. In der 
Züricher Weltwoche klagte Sar-
razin, arabisch- und türkisch-
stämmige Bewerber würden bei 
der Berliner Polizei bevorzugt. 
Diese „ungesetzliche neue Pra-
xis“ höhle die Standards und die 
Qualität der Polizei aus. 

„Das wird man nicht sofort 
merken, dafür in zehn oder 
zwanzig Jahren um so mehr“, 
schrieb Sarrazin. „Die türkisch- 
und arabischstämmigen Be-
werber für die Polizei-Laufbahn 
werden mit Sonderbedingun-
gen begünstigt.“ Diese seien so 
gestaltet, „dass langfristig die 
Qualität der Polizei sowie die 
Einheitlichkeit ihres Verhaltens 
und damit der Rechtsdurchset-

zung gefährdet sind“.
Ein großer Teil der türkisch- 

und arabischstämmigen Be-
werber habe eine „Krimina-
litätshistorie“, so Sarrazin. 
Darum seien die Anfor-
derungen an das polizei-
liche Führungszeugnis 
entschärft worden. Man 
müsse bis zum Zeitpunkt 
der Bewerbung nicht nur 
wie früher zehn Jahre, 
sondern nur noch fünf Jahre 
straffrei geblieben sein. Laut 
Sarrazin seien schon ehemalige 
Intensivtäter in Berlin Polizis-
ten geworden.

Polizeigewerkschafter Rainer 
Wendt kontert diese Vorwürfe 
entschieden: „Als Finanzsenator 
in der Hauptstadt war der Sozi-

aldemokrat Thilo Sarrazin schon 
miserabel, als Polizeikritiker un-
terschreitet er spielend jegliches 
Niveau. Seine Behauptungen 
sind allesamt kompletter Blöd-

sinn. Weder gibt es Extraduschen 
für Migranten bei der Berliner 
Polizei, noch abgesenkte Einstel-
lungsstandards für Bewerber mit 
Zuwanderungsgeschichte.“ 

Nach Wendts Auffassung trägt 
Sarrazin Mitschuld an einem Teil 
der praktischen Probleme der 
Berliner Polizei über die äuße-

ren Belastungen wie zahlreiche 
ausländische Vertretungen und 
einer Millionenschar an Besu-
chern hinaus. „Hinzu kommen 
die zusätzlichen Belastungen, die 
Sarrazin zu verantworten hat, als 
er die übrige Verwaltung eben-
falls kaputtgespart hat, mit der 
Folge, dass noch mehr zusätzli-
che Arbeit bei der Polizei hängen 
bleibt. Statt mit modernen Refor-
men, Aufgabenkritik und schlan-
ken Strukturen ihre Funktionsfä-
higkeit zu erhalten, hat er wie ein 
Berserker im öffentlichen Dienst 
gewütet.“ Die heutige Stadtregie-
rung, vor allem den CDU-Innen-
senator, nimmt Wendt dagegen 
in Schutz: „Innensenator Frank 
Henkel und sein Polizeipräsi-
dent Klaus Kandt müssen jetzt 

mühsam aufzubauen versuchen, 
was Thilo Sarrazin an politischer 
Wüste in Berlin hinterlassen hat. 
Dessen Politik des Kahlschlages 
im öffentlichen Dienst war und 
bleibt an Schlichtheit nicht zu 
unterbieten.“

Wendt geht mit Sarrazin hart 
ins Gericht. „Sarrazin hat von 
Verwaltung und davon, was sie 
für die Menschen in einer Stadt 
leistet, einfach keine Ahnung. 
Er kann nur ausländerfeind-
lich zündeln und damit zynisch 
Millionen scheffeln“, so Wendt. 
„Die Führung der Berliner Po-
lizei hat recht, wenn sie die 
wirren Verschwörungstheorien 
des Thilo Sarrazin dorthin zu-
rückweist, wo sie hingehören: 
auf den Müll.“ Wolfram Göll

Ausgerechnet Erich Mielke 
beschwerte sich über 
die Haftbedingungen 

in Hohenschönhausen

Gysi und Modrow haben laut 
ZERV rund 24 Milliarden  

D-Mark verschwinden lassen – 
der Großteil fehlt bis heute

Sarrazins Behaup-
tungen sind allesamt 
kompletter Blödsinn

Rainer Wendt



BAYERN-ZAHL
DER WOCHE

916
Millionen Eier legten bay-
erische Hühner von Januar 
bis September dieses Jahres. 
Jedes zweite Ei stammt aus 
Niederbayern.

OKTOBERFESTATTENTAT

Innenminister Joachim Herr-
mann hat die Wiederauf-
nahme der Ermittlungen 
zum Oktoberfestattentat 
ausdrücklich begrüßt. „Das 
Bayerische Landeskriminal-
amt wurde vom Generalbun-
desanwalt beauftragt, dieses 
Ermittlungsverfahren durch-
zuführen. Die Staatsschutz-
abteilung des Landeskrimi-
nalamts wird das überneh-
men, es wird die Zeugenaus-
sagen umfassend auswerten 
und allen Spuren sorgfältig 
nachgehen.“ 

KINDERBETREUUNG

„Bayern unterstützt seine 
Kommunen bei der Finanzie-
rung der Kinderbetreuung 
wie kein anderes Bundes-
land“, so Bayerns Familien-
ministerin Emilia Müller zu 
den Zahlen des Bildungsfi-
nanzberichts. Mit 53 Prozent 
der Grundkosten trägt der 
Freistaat den höchsten Fi-
nanzierungsanteil aller Bun-
desländer.

JUSTIZAUSBAU

350 neue Stellen – darunter 
75 Richter und Staatsanwäl-
te, 23 Rechtspfleger und 117 
Justizvollzugsbeamte – wer-
den 2015/2016 geschaffen.

BAYERN-TICKER

KEINE GENTECHNIK

Der Landtagsabgeordnete Eric 
Beißwenger (Foto unten) ist 
zum Verbraucherschutzpoliti-
schen Sprecher der CSU-Land-

tagsfraktion 
ernannt 
worden. Als 
Mitglied der 
Ausschüsse 
„Ernährung, 
Landwirt-
schaft und 

Forsten“ und „Umwelt und 
Verbraucherschutz“ gehören 
die klassischen Verbraucher-
schutzthemen wie Lebensmit-
tel- und Produktsicherheit, 
Schutz der Umwelt und Nach-
haltigkeit zu seiner täglichen 
Arbeit. Der Oberallgäuer Land-
wirt und Bio-Bauer freut sich 
vor allem über die kürzlich 
erfolgte Einigung des Europäi-
schen Parlaments und der EU-
Staaten: „Ob der Anbau gen-

technisch veränderter Organis-
men erlaubt wird oder nicht, 
können die Mitgliedsstaaten 
künftig selbst entscheiden. Die 
CSU hat seit Jahren dafür ge-
kämpft – Bayern kann also gen-
technikfrei bleiben.“ 

FILMFÖRDERUNG

Mit dem Doppelhaushalt 
2015/2016 werden die Mittel 
für die Filmförderung in Bay-
ern um rund eine Million Euro 
aufgestockt, 
um den Film-
standort Bay-
ern vor allem 
durch mehr 
internationa-
le Produkti-
onen weiter 
auf Erfolgskurs zu halten. Dies 
kündigten Markus Blume (Foto), 
medienpolitischer Sprecher der 
CSU-Landtagsfraktion, und Ot-
mar Bernhard, Vorsitzender der 

CSU-Filmkommission, anläss-
lich eines gemeinsamen Kino-
Gespräches bei der Constantin 
Film AG in München an. 

KATASTROPHENSCHUTZ

Eine bessere Ausstattung für 
den Katastrophenschutz in 
Bayern ver-
sprachen 
Fraktions-
vorsitzender 
Thomas Kreu-
zer, Innen-
ausschuss-
Vorsitzender 
Florian Herrmann (Foto oben) 
und Landtagsabgeordneter 
Norbert Dünkel, Berichterstat-
ter der CSU für Feuerwehren 
und Rettungsorganisationen, 
im Rahmen eines „Blaulicht-
Gesprächs“ im Bayerischen 
Landtag. In den kommenden 
sechs Monaten wird der Innen-
Arbeitskreis der CSU in Gesprä-

chen mit Landesfeuerwehr-
verband, Sanitätsdiensten, 
Bayerischer Polizei, THW und 
weiteren Rettungsdiensten die 
Grundlagen für eine Mitteler-
höhung im Nachtragshaushalt 
2015 erarbeiten.

FÖRDERSCHULEN

Die Arbeitsgruppe Förderschu-
len und Inklusion der CSU-
Landtagsfraktion hat eine Rei-
he von erfolgreichen Initiativen 
gestartet, wie Norbert Dünkel 
(Foto unten), Vorsitzender der 
Arbeitsgruppe, erläutert: „Erst 
kürzlich hat der Landtag ei-
nen Antrag zur Ausweitung der 
Studienplätze im sonderpäd-
agogischen 
Bereich be-
schlossen. 
Mit diesem 
Antrag leis-
ten wir einen 
wichtigen 

Impuls zur nachhaltigen Leh-
rerversorgung an den bayeri-
schen Förderschulen. Darüber 
hinaus haben wir uns mit Er-
folg für die Schaffung zusätz-
licher Planstellen an den För-
derschulen eingesetzt. Nach 
Aussage von Staatssekretär 
Georg Eisenreich sollen dazu in 
den nächsten beiden Jahren 70 
zusätzliche Stellen geschaffen 
werden.“ 

TOURISMUSANSCHUB

Mit mehr als 5,5 Millionen Euro 
will die CSU-Fraktion die Tou-
rismusregion Bayern stärken. 
Das teilte Klaus Stöttner (Foto 
rechts), Vorsitzender der Ar-
beitsgruppe Tourismus, mit. So 
sollen die bayerischen Touris-
musverbände eine Million Euro 
mehr erhalten. Stöttner: „Mit 
den zusätzlichen Mitteln sollen 
Maßnahmen der Tourismus-
verbände in den Bereichen On-

line-Marketing und Digitalisie-
rung, Gesundheitstourismus, 
Barrierefrei-
heit sowie 
Jugendtou-
rismus geför-
dert werden.“ 
Auch für 
den Ausbau 
des „Bahn-
lands Bay-
ern“ sollen weitere Mittel zur 
Verfügung stehen, erklärte 
Stöttner weiter. Bis 2023 sollen 
sämtliche Bahnhöfe barriere-
frei umgebaut sein. Auch die 
Kofinanzierung von EU-Pla-
nungsmitteln für transeuro-
päische Verkehrsnetze von bis 
zu drei Millionen Euro würde 
übernommen, sagte Stöttner. 
Ein weiteres Ziel sei es, Bayern 
auch im Gesundheitsbereich 
deutschland- und weltweit 
stärker hervorzuheben und die 
Kurorte und Heilbäder medizi-
nisch zu verbessern.

AUS DER LANDTAGSFRAKTION
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München – Kein anderes The-
ma hat die Menschen in un-
serem Land in diesem Jahr 
so bewegt wie der Ansturm 
der Flüchtlinge und Asylbe-
werber. Der Bayernkurier be-
fragte dazu den Vorsitzenden  
der CSU-Landtagsfraktion, 
Thomas Kreuzer.

Bayernkurier: Bayern gibt in 
den nächsten beiden Jahren 
rund 500 Millionen Euro pro 
Jahr für Asylbewerber aus, da-
gegen nur je 250 Millionen für 
Staatsstraßen oder Kranken-
häuser. Und dann werden die 
Deutschen obendrein noch als 
herzlos dargestellt.
Thomas Kreuzer: Herzlos sind 
die Deutschen weiß Gott nicht. 
Jeder zweite Flüchtling in Euro-
pa wird von Deutschland und 
Schweden aufgenommen. Er-
wartet wird, dass in diesem Jahr 
in Deutschland rund 230 000 
Menschen zuwandern. Das ist 
in etwa so viel wie die Städte 
Regensburg und Erlangen zu-
sammen Einwohner haben.

In Portugal dagegen waren es 
bis Mitte des Jahres ganze 210, 
in Spanien 2640, in Griechen-
land 5735 und in Italien 30 755. 
Im vergangenen Jahr verzeich-
neten die zu Afrika benach-
barten Küstenstaaten Portugal, 
Spanien, Griechenland und Ita-
lien zusammen etwa genauso 
viele Asylanträge wie die Bun-
desländer Nordrhein-Westfa-
len und Bayern (40 417).

Allerdings möchte ich auch 
klar sagen, dass es für ein Land 
mit christlichen Werten selbst-
verständlich sein muss, Men-
schen aufzunehmen, die ver-
folgt werden oder aus Kriegsge-
bieten flüchten. Aber damit wir 
diesen Menschen helfen kön-
nen, müssen wir ausufernder 

Armutszuwanderung Einhalt 
gebieten und die Belastungen 
gerechter in Europa verteilen. 
Wir können die Probleme von 
Armut und Hunger in der Welt 
nicht durch Zuwanderung lö-
sen. Wir großen Industrienatio-
nen müssen vor Ort helfen.

Bayernkurier: 
Das wird der 
Bevölker ung 
immer schwe-
rer zu vermit-
teln, insbeson-
dere wenn es 
zu den teilweise gesetzeswidri-
gen und unerfüllbaren Forde-
rungen bei den Hungerstreiks 
kommt. 
Kreuzer: Die Hungerstreiks 
schaden den Anliegen der 
Flüchtlinge mehr als sie hel-
fen. Wir werden nicht zulas-
sen, dass der Staat auf Druck 
einfach bestimmte Rechte und 
Leistungen gewährt. Das wäre 
das Ende unseres Rechtsstaats. 

Wir haben aber den Ein-
druck, dass da einzelne Flücht-
linge auch für politische Aktio-

nen missbraucht wurden. Den 
verängstigten Flüchtlingen bin 
ich deshalb nicht gram. Aber 
verantwortungslos in jeder 
Hinsicht handeln deutsche 
Politiker und Parteien, die die 
Flüchtlinge zu solchen Aktio-
nen ermuntern.

B a y e r n k u -
rier: Kommen 
wir nicht lang-
sam an den 
Punkt, an dem 
die Bürger die 
Geduld und 

das Verständnis verlieren? 
Kreuzer: Die großen Demons-
trationen wie zum Beispiel in 
Dresden sind ein Zeichen da-
für, dass viele Menschen bei 
dieser Politik – ich sage es mal 
vorsichtig – zumindest Fragen 
haben. Wir sollten bei den Pegi-
da-Demonstrationen nicht alle 
Teilnehmer in einen Topf wer-
fen. Neben vielen Wirrköpfen 
sind da bestimmt sehr viele eh-
renwerte Bürger dabei, die ver-
unsichert sind. Natürlich muss 
niemand in Deutschland Angst 

haben, dass wir hier ein islami-
scher Staat werden. Aber wenn 
Linke, Grüne und SPD den 
Eindruck erwecken, als könn-
te Deutschland ungebremst 
weiter Zuwanderung vertragen 
und am besten jedes Jahr die 
Zahl der zu uns kommenden 
Flüchtlinge verdoppeln, dann 
tragen sie erheblich zu dieser 
Angst bei.

Momentan kommen wir 
mit den Flüchtlingszahlen zu-
recht. Es kann aber manchmal 
schwierig werden, gerade wenn 
plötzlich nachts 200 Flücht-
linge auf einmal vor der Erst-
aufnahmeeinrichtung stehen. 
Aber mit großen staatlichen 
Anstrengungen, den Bemü-
hungen unserer engagierten 
Kommunen und dem sagen-
haften Engagement der Bevöl-
kerung bekommen wir das hin. 

Aber wir müssen auch klar 
sagen, dass wir bei der weite-
ren Entwicklung nicht einfach 
zuschauen können. Die Politik 
der linken Parteien ist ein gi-
gantisches Förderprogramm 
für illegale Schleuserbanden 

und überfordert langfristig un-
ser Gemeinwesen. Wir als CSU 
sagen deutlich: Wir können 
nicht alle aufnehmen, die zu 
uns wollen. 

Bayernkurier: Ein anderes 
Thema: Sie haben als eines der 
größten Probleme in unserem 
Land die totale Verrechtlichung 
und Bürokratisierung genannt. 
Müssen wir Edmund Stoiber, 
den Sie zur Klausurtagung nach 
Kreuth eingeladen haben, wie 
bei der EU auch im Freistaat als 
Entbürokratisierer einsetzen? 
Kreuzer: Deutsche sind be-
kannt dafür, dass sie gut orga-
nisieren können. Aber alles, 
was man übertreibt, wird ir-
gendwann zum Problem. Zum 
zweiten verleitet uns unser Ver-
langen nach absoluter Gerech-
tigkeit und Sicherheit dazu, je-
des Einzelproblem, jede noch 
so kleine Ungleichheit und jede 
theoretische Möglichkeit zu re-
geln. Immer wenn irgendetwas 
passiert, ruft ein Journalist im 
Auftrag der Öffentlichkeit an 
und will nach Minuten wissen, 
wer dafür die Schuld trage, wie 
wir verhindern wollen, dass 
sich dieses Problem wiederho-
le und wie wir das kontrollieren 
können.

Lange Zeit wurde durch die-
sen Perfektionismus unser Le-
ben immer besser. Aber wir 
kommen an einen Punkt, an 
dem die Bürokratie persönliche 
Freiheit, unternehmerisches 
Handeln, wichtige Investitionen 
und ehrenamtliches Engage-
ment in den Vereinen blockiert.

Dr. Edmund Stoiber hat in 
Europa Enormes geleistet und 
mit seinen Vorschlägen die 
Bürger und die Wirtschaft in 
Europa um insgesamt rund 33 
Milliarden Euro entlastet. 

Armutszuwanderung ufert aus
Fraktionschef Kreuzer über die Klausur in Kreuth, Pegida, Hungerstreiks und die vorbildliche Hilfe der Bevölkerung 

„Hungerstreiks schaden den Flüchtlingen mehr als sie helfen“ – wie hier in München. Bild: avd

Wir können nicht 
jedes Jahr die 

Zahl der Flücht-
linge verdoppeln
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Rekordsummen 
für Kommunen

München – Die Schlüsselzu-
weisungen an die Kommunen 
in Bayern überschreiten 2015 
erstmals die Drei-Milliarden-
Euro-Grenze. Damit steigen 
sie im Vergleich zu 2014 um 5,4 
Prozent. Davon erhalten die 
kreisfreien Städte insgesamt 
625 Millionen Euro, die kreis-
angehörigen Gemeinden rund 
1,4 Milliarden Euro und die 
Landkreise 1,1 Milliarden Euro. 
Die Schlüsselzuweisungen sind 
Bestandteil des kommunalen 
Finanzausgleichs und ergänzen 
die eigenen Steuereinnahmen 
der Kommunen. Sie haben die 
Aufgabe, die Finanzkraft der 
Kommunen zu stärken und 
Unterschiede in der Steuerkraft 
der Kommunen abzumildern. 
Dabei wird auch die unter-
schiedliche Aufgabenlast der 
Kommunen berücksichtigt. Die 
Empfänger können über die 
Verwendung der Schlüsselzu-
weisungen frei entscheiden. BK

Ich war ein Münchner
Die Nachbarstädte Münchens locken frustrierte Mieter und Eigentümer – Mühldorfer Aktion ein Erfolg

Mühldorf – Werbespots, Anzei-
gen und Großplakate haben 
zwei Jahre lang die Vorzüge 
der Stadt Mühldorf gepriesen. 
Jetzt ging die 150 000 Euro 
teure Kampagne mit dem Ti-
tel „Ich war ein Münchner“ zu 
Ende. Ziehen die Münchner 
nun nach Mühldorf um?

Der Verein „Mimmo“ , der die 
Aktion „Ich war ein Münchner“ 
initiiert hat, zieht eine positive 
Bilanz. Franz Hutterer, Mühl-
dorfer Bauträger und Vorsit-
zender von „Mimmo“: „Unser 
Ziel war es, Mühldorf in den 
Fokus von München zu rücken. 
Damit hat Mühldorf einen Na-
men und Bekanntheitsgrad er-
halten.“ 

Münchner sollten mit der PR-
Aktion angeregt werden, über 
Mühldorf als Wohn-Alterna-
tive nachzudenken, die nicht 
weit weg von München ist. 
Mit preiswerterem Wohnraum 
wollte die Kampagne nicht nur 
junge Familien für Mühldorf 
interessieren. Nach Ansicht der 
Initiatoren ist das gut gelungen.

Einen messbaren Erfolg kön-
ne er nicht beziffern, gibt Hut-
terer zu. Es habe niemand eine 
Statistik über Kontakte oder 

gar Vermietungen und Verkäu-
fe geführt. Aber es habe viele 
Kontakte mit Interessenten ge-
geben, konkrete Verkäufe oder 
Vermietungen von Wohnungen 
und Häusern. 

Den Vorwurf, die Kampa-
gne habe den Druck auf den 
Mühldorfer Markt und damit 
die Preise erhöht, weist Hutte-
rer zurück. Der Markt sei noch 
nicht gesättigt, weder auf Seiten 
der Verkäufer noch der Käufer. 
Wegen des großen Medienin-

teresses beziffert Hutterer den 
Werbewert der Kampagne auf 
500 000 bis 700 000 Euro.

Die Kampagne, sei genau zur 
richtigen Zeit gekommen. Es 
sei eine Zeit des „Mietwahn-
sinns“ in München, dazu gebe 
es einen Trend, raus ins Grüne 
zu ziehen.

Die Agentur Mediapool, die 
die Aktion betreut hat, ist mit 
dem Verlauf ebenfalls zufrie-
den. Agenturchef Manfred Hu-
ber: „Die Aktion hat einen sehr 

hohen Bekanntheitsgrad und 
sehr viel Resonanz gefunden.“ 
Viele Medien hätten berichtet, 
auch außerhalb der Region und 
Münchens seien Städte und 
Gemeinden aufmerksam ge-
worden. Radeberg, Augsburg, 
und Ingolstadt hätten in Mühl-
dorf angefragt. 

Von den Partnern und Spon-
soren der Aktion hätte sich Hu-
ber mehr als nur finanzielles 
Engagement gewünscht, um 
die Aktion zu stärken: „Sie hät-

ten mehr tun müssen“, um die 
Aktion für sich zu nutzen. 

In Augsburg ticken die Uhren 
ganz anders. SPD und Grüne 
kritisierten hier wochenlang 
eine städtische Annonce, die 
mit günstigen Mieten in der 
Fuggerstadt wirbt. Die städti-
sche Aktion befeuere den Zu-
zug nach Augsburg und treibe 
die Mieten weiter nach oben. 
„Fehlende Sozialkompetenz“ 
sei das und ein „Hohn“ ange-
sichts der Augsburger Woh-
nungsmisere. 

CSU-OB Kurt Gribl konterte, 
man nehme das Ansteigen des 
Augsburger Mietniveaus kei-
neswegs auf die leichte Schul-
ter. Die Stadt kümmere sich 
darum, bezahlbare Wohnung 
für die Menschen zu schaffen. 
Das städtische Wirtschaftsre-
ferat habe mit dieser Anzeige, 
die nicht einmal 5000 Euro ge-
kostet hat, um Leistungsträger 
geworben, die die unterdurch-
schnittliche Steuerkraft Augs-
burgs stärken sollen. Sie werbe 
um Münchner, die in der Augs-
burger Innenstadt einkaufen 
und dort eine Basis für hoch-
wertigen Einzelhandel statt bil-
liger Handelsketten schaffen.

 Peter Orzechowski

Straße                                                                                
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Liefer- und Rechnungsadresse:

Datum, Unterschrift

Bestellschein:
Ich bestelle:

. . . . . . . Ex. à € 10,95
KunstKalender 2015

. . . . . . . Ex. à € 5,95
Schutzengel-Kalender 2015

. . . . . . . Ex. à € 5,95
Tierkinder Familienkalender 2015

✁

Berühmte Meisterwerke der klassischen Moderne in bester 
Druckqualität, ein dekorativer Wandschmuck für das ganze Jahr. 
Als Kunstdruck gerahmt erfreuen diese Werke auch über das 
Jahr 2015 hinaus.
 
12 Monatsblätter plus Deckblatt in hochwertiger Druckqualität, 
Spiralbindung, Format: 60 x 49,5 cm

Preis: 10,95 €

Mit dem Schutzengel durch ein Jahr voller Leichtigkeit 
und Lebensfreude. 

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

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

Preis: 5,95 €

KunstKalender 
2015 
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Bitte bestellen Sie über unseren Online-Shop – www.bayernkurier-shop.de oder mit Bestellschein per Post oder Fax an: BAYERNKURIER, Leserservice, Nymphenburger Straße 64, 80335 München, Telefax 0 89/120 04 -133.

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

Ab Einkaufswert von 20 Euro, 
versandkostenfrei. 

Zahlung per Rechnung.

Die Auslieferung und 
Berechnung erfolgt über 
Helmut Lingen Verlag 
GmbH, Köln.

FÜR UNSERE

LESER

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

 Preis: 5,95 €

WWer hat wwwaaaaannnnn was vor? Der Tiererkkinnddererer FFF FFaaamamilienknkale

Tierkinder
Familienkalender 2015
Tierkinder
Familienkalender 2015

Mühldorf, Augsburg und Ingolstadt umwerben „Aussiedler“ aus München. Bild: BK

IHR HEIMSPIEL
Haben Sie interessante 

Meldungen für diese Seite? 

Schreiben Sie uns! 

Bayernkurier – Die Kommunen –
Nymphenburger Str. 64

80335 München
eMail: kommunen@bayernkurier.de



Absturz in Moskau
Rubel im freien Fall – „Ein verwundeter Putin ist gefährlich“

Moskau – Jetzt kommt die 
Rechnung für ein Jahr russi-
scher Aggressionspolitik in der 
Ukraine: Der Rubel fällt in den 
Keller, Russlands Wirtschaft 
steht vor dem Kollaps. Aber 
dass der Kreml nun nachgibt, 
ist unwahrscheinlich. 

Ist die Krim das wirklich wert? 
Das werden sich viele Russen 
fragen angesichts Rubel-Ab-
sturz und drohender Implosi-
on der Wirtschaft. 20 Prozent 
seines Wertes hat der Rubel an 
„Russlands schwarzen Diens-
tag“ (The Economist) verloren, 
nach zehn Prozent am Tag zu-
vor. Um die Währung zu stabili-
sieren, hatte die Moskauer Zen-
tralbank den Leitzins von 6,5 
auf 17 Prozent drastisch erhöht, 
mitten in der Nacht. Vergeblich. 
Der Rubel stürzte weiter. Vor 
zehn Tagen kostete ein Euro 
noch 58 Rubel, bei Redaktions-
schluss dieser Ausgabe waren 
es schon 100. In nur einem Jahr 
hat der Rubel gegenüber Dollar 
und Euro 60 Prozent verloren – 
und niemand weiß, wohin der 
Absturz noch führt.

Schuld ist zunächst der dra-
matisch gefallene Ölpreis. 
„Russland hat eigentlich keine 
Wirtschaft, sondern nur ein Öl-
Export-Geschäft, mit dem es alle 
anderen Dinge subventioniert“, 
pointiert die Washington Post. 
Um die Rechnungen bezahlen 
zu können, braucht Moskau ei-
nen Ölpreis von mindestens 90 

Dollar pro Barrel Öl. Aber in den 
vergangenen Monaten ist der 
Preis von 110 auf knapp 60 Dollar 
gesunken. Folge: Für 2015 rech-
net die Zentralbank schon mit 
einer Rezession von 4,7 Prozent. 
Dabei wird es nicht bleiben. Die 
hohen Zinsen ersticken jetzt die 
Wirtschaft. Der doppelte Schlag 
von kollabierender Währung 
und exorbitanten Zinsen setze 
Russlands Wirtschaft schach-
matt, ahnt die Washington Post.

Zum Verfall des Ölpreises ka-
men westliche Sanktionen und 

weltweiter Vertrauensverlust 
nach der Annexion der Krim 
und Wladimir Putins Aggressi-
onspolitik in der Ost-Ukraine. 
Investoren meiden das Land. 
134 Milliarden Dollar Kapital 
sollen dieses Jahr aus Russland 
geflüchtet sein. Russland und 
russische Firmen sind von den 
Kapitalmärkten abgeschnitten. 
Die Staatsverschuldung ist mit 
35 Prozent des Bruttoinlands-
produkts nicht hoch – aber russi-
sche Firmen sind im Ausland mit 
500 Milliarden Euro verschuldet. 
Schon bis Ende Dezember wer-
den davon 35 Milliarden Dollar 
fällig, im nächsten Jahr 130 Mil-
liarden. Um die Unternehmen 
zu retten, wird der Kreml an sei-

ne Reserven von angeblich 370 
Milliarden Dollar gehen müssen. 
Der Ölriese Rosneft hat jeden-
falls schon um Hilfe über 44 Mil-
liarden Dollar angeklopft.

Aber jetzt trifft es erst einmal 
die einfachen Bürger: Schon 
vor dem Kursrutsch lag die In-
flation bei neun Prozent und 
für Lebensmittel sehr viel höher 
– Russland muss 50 Prozent sei-
ner Lebensmittel importieren. 
Ladenbesitzer setzen jetzt die 
Preise täglich herauf, berichtet 
die Londoner Wochenzeitung 
The Economist. Um von ihrem 
Geld zu retten, was zu retten 
ist, kaufen die Russen wie im 
Rausch Möbel, Elektronik, Au-
tos, schreibt aus Moskau die 
Frankfurter Allgemeine Zeitung. 

Jetzt kommt alles auf Präsident 
Wladimir Putin an und darauf, 
wie er auf den sich anbahnenden 
Zusammenbruch der russischen 
Wirtschaft reagiert. Wird der 
Kreml jetzt kompromissbereit? 
Unwahrscheinlich, meint die 
Washington Post. Putin hat eine 
sehr ähnliche Krise zum Ende 
der Sowjetzeit durchlebt und er-
fahren, wohin Michail Gorbat-
schows Reformpolitik führte: zu 
Staatskollaps und Auflösung der 
Sowjetunion. Putin sei entschlos-
sen, eine Wiederholung zu ver-
meiden, meint das US-Blatt. „Ein 
verwundeter Putin ist gefähr-
lich“, warnt auch das Wall Street 
Journal und rät, sich auf weiteres 
Kreml-Abenteurertum in der Uk-
raine einzustellen. Heinrich Maetzke

Wechselkursanzeige in Moskau: Vor zehn Tagen kostete der Euro noch 58 Rubel, hier 105. Bild: action press/Pitalev Ilya/TASS

Terror gegen Schulkinder
Pakistan: Taliban-Rache an Armee

Peschawar – Einen grauenvol-
leren Terrorangriff hat selbst 
Pakistan kaum je erlebt: Neun 
Stunden lang mordeten neun 
pakistanische Taliban in einer 
von der Armee unterhaltenen, 
aber allgemein zugänglichen 
Schule in der nordwestpakista-
nischen Grenzstadt Peschawar 
wahllos Schüler und Lehrer – in 
den Klassenzimmern, in der 
Aula, im Schulhof. Viele Opfer 
starben durch Kopfschüsse. Ein 
pakistanischer Journalist spricht 
von enthaupteten Opfern. Ein 
Lehrer wurde im Klassenzimmer 
vor seinen Schülern lebendig 
verbrannt, berichtet der US-Sen-
der NBC News. Mindestens 141 
Personen kamen ums Leben, 
darunter 132 Schul-
kinder. 122 Perso-
nen wurden zum 
Teil schwer verletzt. 
Erst am Abend hat-
te Pakistans Armee 
die Schule wieder 
vollständig unter Kontrolle.

Ein Taliban-Sprecher erklärte 
das Massaker zum gezielten Ra-
cheakt für eine derzeitig laufende 
Offensive der pakistanischen Ar-
mee in der benachbarten Grenz-
provinz Nordwaziristan: „Wir 
werden jede Armee-Institution 
angreifen, wenn die Operatio-
nen nicht gestoppt werden.“ Die 
Armee-Offensive ist offenbar 
erfolgreich: Seit Juni sollen etwa 
1800 Taliban-Gotteskrieger getö-
tet worden sein.

Die in der Organisation Teh-
reek-e-Taliban Pakistan (TTP) 
lose organisierten pakistani-
schen Taliban-Gruppen wollen 
Pakistans Regierung beseitigen 
und das Land in einen Gottes-
staat unter dem bestialischen 
islamischen Scharia-Recht ver-
wandeln. Mit besonderem Furor 
greifen sie Schulen und Schüler 
an. Allein in der nordwestlichen 
Provinz Khyber Pakhtunkhwa, 
deren Hauptstadt Peschawar 
ist, haben sie zwischen 2009 
und 2013 über 1000 Schulen 
zerstört, berichtet die britische 
Wochenzeitung The Economist.

Der Talibanführer, der jetzt 
das Gemetzel in Peschawar be-
fahl, soll auch verantwortlich 

sein für die versuchte Ermor-
dung der Schülerin Malala You-
safzai vor zwei Jahren. Für ihren 
mutigen Einsatz für das Recht 
auf Schulbildung auch für Mäd-
chen in Pakistan hat Malala jetzt 
den Friedensnobelpreis erhal-
ten. Nur Tage vor dem Angriff 
in Peschawar haben die Taliban 
Malala vorgeworfen, einen Pakt 
mit „westlichen satanischen 
Mächten“ eingegangen zu sein, 
und Vergeltung angedroht.

Im September 2013 haben 
PTT-Selbstmordbomber wiede-
rum in Peschawar eine Kirche 
angegriffen. 127 Personen wur-
den getötet, über 250 verletzt 
– der schwerste Terroranschlag 
gegen die keineswegs nur von 

den Taliban be-
drängte christliche 
Minderheit in Paki-
stan.

Der furchtbare 
Terrorangriff auf die 
Schule in Peschawar 

hat jetzt alle Pakistaner erschüt-
tert. Sogar der islamistische Op-
positionspolitiker Imran Khan, 
dessen Partei in der Provinz Khy-
ber Pakhtunkhwa regiert und in 
den Schulen den Heiligen Krieg 
lehren lässt, hat zum ersten Mal 
die Taliban kritisiert. Beobach-
ter nennen den Terroranschlag 
schon ein Wendepunkt-Ereignis 
für Pakistans Gesellschaft, die 
allerdings mehrheitlich radikal-
islamischem Gedankengut nahe 
steht: 84 Prozent der Pakistaner 
wünschen sich die Scharia als 
offizielles Gesetz des Landes, 
und 89 Prozent der schariawilli-
gen Pakistaner fordern etwa die 
Steinigungsstrafe für Ehebrecher. 
Dass das gemeinsame Entsetzen 
nun zu entschlossenem gemein-
samem Kampf gegen die Taliban-
Terroristen führt, ist in Pakistan 
alles andere als sicher. H.M.

Entsetzen in Peschawar.
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 Der Doppelschlag von kolla-
bierender Währung und ex-

orbitanten Zinsen setzt Russ-
lands Wirtschaft schachmatt

MANDAT FÜR NORDIRAK

Berlin – Die Bundesregierung 
hat den Einsatz von bis zu 
100 Bundeswehrsoldaten im 
Nordirak beschlossen. Die 
deutschen Soldaten sollen im 
Raum Erbil und der Region 
Kurdistan-Irak kurdische Si-
cherheitskräfte gegen die Ter-
rormiliz IS ausbilden und Lie-
ferungen humanitärer Hilfs-
güter sowie militärischer Aus-
rüstung koordinieren. Eine 
begrenzte Anzahl von Solda-
ten soll in Stäben der Interna-
tionalen Allianz gegen die Ter-
rorarmee Islamischer Staat im 
Irak und in Kuwait eingesetzt 
werden. Der Bundestag muss 
dem Mandat, das bis zum 31. 
Januar 2016 befristet ist, noch 
zustimmen.

ZWEIDRITTEL-MEHRHEIT

Tokio – Japans Premierminis-
ter Shinzo Abé kann bis 2018 
mit einer Zweidrittel-Mehr-
heit durchregieren. In einer 
um zwei Jahre vorgezogenen 
Parlamentswahl hat er seinen 
Erdrutschsieg von 2012 wie-
derholt: Seine Liberaldemo-
kratische Partei (LDP) erzielte 
294 Mandate, sein Koalitions-
partner, die buddhistischen 
Partei Komeito, errang 35 
Mandate. Damit ist Abé ei-
ner der stärksten japanischen 
Premiers seit langem. Doch 
bei einer Wahlbeteiligung von 
52,7 Prozent verweigerten ihm 
die Japaner das angestrebte 
Quasi-Referendum über seine 
Wirtschaftspolitik – 49 Millio-
nen Wähler blieben zuhause.

CHINAS DSCHIHADISTEN

Peking – 300 chinesische 
Uiguren aus der islamisch 
geprägten Unruhe-Provinz 
Xinjiang sollen sich über die 
Türkei der Terrorarmee Isla-
mischer Staat in Syrien und 
im Irak angeschlossen ha-
ben. Das berichtet das Pekin-
ger KP-Organ People’s Daily. 
Presseberichten zufolge ist 
jetzt auch China bereit, den 
Kampf gegen den Islami-
schen Staat zu unterstützen.

WELT IM BLICK

NÄCHSTES LAMPENVERBOT

Es gibt Hoffnung, dass die 
EU-Kommission die nächs-
te Stufe des Glühbirnen-
verbotes zurücknimmt. Das  
berichtet die Vor-
sitzende der CSU-
Europagruppe, An-
gelika Niebler (Bild) 
nach Gesprächen mit 
Vize-Präsident Frans 
Timmermans, der für 
Entbürokratisierung 
zuständig ist, und Klima- und 
Energiekommissar Arias Ca-
nete. Bislang sollen ab 1. Sep-
tember 2016 fast alle gängigen 

Halogenlampen europaweit 
verboten  werden. 

Halogenleuchtmittel sind für 
viele Verbraucher eine echte 
Alternative zur Glühbirne, die 
seit 2009 vom Markt genom-

men wurde. Sie haben 
praktisch dieselben Ei-
genschaften, verbrau-
chen aber 30 Prozent 
weniger Energie. Ver-
braucher lehnen die 
Kompaktleuchtstoff-
röhren (Energiespar-

lampen) ab. LED-Leuchtmittel 
sind noch zu teuer. Niebler hält 
darum eine sehr lange Über-
gangsfrist für notwendig, was 

die alte EU-Kommission rigo-
ros ablehnte. Das ist jetzt an-
ders, freut sich Niebler: „Auch 
vom neuen Umweltkommis-
sar habe ich positive Signale 
für eine flexiblere Haltung be-
kommen.“ Die oberbayerische 
Europapolitikerin hält den 
umweltpolitischen Nutzen ei-
nes Halogenlampenverbotes 
für sehr gering. „Im Gegenzug 
dazu handeln wir uns viel Ärger 
ein.“ Außerdem werden Halo-
genleuchtmittel praktisch aus-
schließlich in Deutschland und 
Europa hergestellt, „so dass 
durch das Verbot auch Arbeits-
plätze gefährdet sind“.

FÜR BIENEN UND MENSCHEN

Für das bayerische Projekt „Blü-
hende Rahmen“ hat der Bayeri-
sche Bauernverband in Brüssel 
den diesjährigen Europäischen 
Bienenpreis erhalten. „Es ist ein 
bewegender Moment, den Land-
wirten aus meiner Heimat die-
sen Preis für die wichtige Aktion 
‚Blühende Rahmen um Maisfel-
der‘ zu übergeben“, freut sich der 
bayerische Europaabgeordnete 
und agrarpolitische Sprecher der 
EVP-Fraktion Albert Deß.

Das wertvolle Projekt ist auf 
Initiative des Bayerischen Bau-
ernverbands und des Landes-

verbandes Bayerischer Imker, 
mit Unterstützung von BayWa 
und BSV-Saaten, entstanden. 
„Über 500 Landwirte in Bay-
ern haben mit ihrer Teilnah-
me dafür gesorgt, dass schöne 
Blühstreifen am Feldrand und 

ein Lebensraum für Bienen 
und Wildtiere entstanden ist“, 
erläutert Deß. Auf diese Weise 
sind in Bayern gut 500 Kilome-
ter Blühstreifen entstanden. 
Das Projekt ist sehr beliebt – bei 
Bevölkerung, Landwirten, Jä-
gern und Imkern. 

Die Bayerische Regierung will 
das Blühstreifen-Programm 
ab 2015 auch im Rahmen vom 
KULAP (Kulturlandschaftspro-
gramm) unterstützen. Deß: 
„Es bleibt nur zu hoffen, dass 
die EU-Kommission die baye-
rischen Umweltprogramme so 
schnell wie möglich genehmi-
gen wird.“

AUS DER EUROPAGRUPPE

Albert Deß (r.) und Walter Heidl (l.), 
Präsident des Bayerischen Bauern-
verbandes.

Die pakistanischen 
Taliban haben in vier 

Jahren über 1000 
Schulen zerstört
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Sehnsucht nach der heilen Welt
Trotz der Einwanderungsentscheide: Die Schweiz steht Europa positiv gegenüber – Interview mit Botschafter Tim Guldimann

Bern – Drei Volksabstimmun-
gen haben jüngst für teilweise 
heftige Kontroversen in der 
Schweiz, aber auch in Deutsch-
land gesorgt. Auch die Kunst-
sammlung Gurlitt sorgte für 
Aufsehen. Mit dem Schweizer 
Botschafter in Deutschland, 
Tim Guldimann, sprachen An-
dreas von Delhaes-Guenther 
und Heinrich Maetzke.

Bayernkurier: Cornelius Gurlitt 
hat der Stiftung Kunstmuseum 
Bern seine große Bildersamm-
lung vermacht. Ein schweres Ver-
mächtnis für das Kunstmuseum, 
verbunden mit einer komplexen 
Verantwortung. Wie bewerten 
Sie die Vereinbarung zwischen 
Berlin, München und Bern?
Tim Guldimann: Nicht so ne-
gativ, schwer und komplex, wie 
Sie mit Ihrer Frage unterstellen. 
Es geht hier um den Entscheid 
des Museums als privatrecht-
liche Stiftung, diese Erbschaft 
anzunehmen. Voraussetzung 
dafür war die vom Museum am 
24. November mit der Bundes-
regierung und dem Freistaat 
Bayern getroffene Vereinba-
rung. Die schweizerische Re-
gierung begrüßt, dass darin die 
Washingtoner Richtlinien von 
1998 ausdrücklich anerkannt 
werden. Damit kann die Klä-
rung der Herkunft der Kunst-
werke aus diesem Nachlass 
weitergeführt werden. Diese 
Richtlinien sind im Bereich der 
Aufarbeitung von Raubkunst-
fällen wegweisend. Sie wurden 
von der Schweiz zusammen mit 
43 weiteren Staaten anerkannt. 
Es ist uns wichtig, dass Raub-
kunst rasch an ihre Eigentümer 
zurückerstattet wird. Das Muse-
um beweist damit auch, dass es 
seiner Verantwortung als wich-
tiger Akteur im europäischen 
Museums- und Kunstbetrieb 
nachkommt.
 
Bayernkurier: Beziehen Sie 
sich damit darauf, dass in der 
Vergangenheit auch in der 
Schweiz Raubkunst gefunden 
wurde – und Raubvermögen…?
Guldimann: Nein. Es geht jetzt 
um diese Erbschaft und um die 
Vereinbarung, dass alle Kunst-
werke, bei denen ein Verdacht 
auf Raubkunst bestehen könn-
te, für die weitere Abklärung in 
Deutschland verbleiben. Damit 
wird sicherstellt, dass jegliche 
Ansprüche aufgenommen und 
verfolgt werden. Das war den 
Vertragspartnern dieser Verein-
barung sehr wichtig und erklärt 
auch das allgemein positive 
Echo auf diese Vereinbarung.

Bayernkurier: Zur aktuellen 
Schweizer Innenpolitik. Die 
letzten Abstimmungen fanden 
auch bei uns Beachtung. Zum 
einen die Initiative „Rettet un-
ser Schweizer Gold“, nach der 
die Schweizer Zentralbank 
künftig 20 Prozent ihrer Aktiva 
in Gold hätte halten müssen, 
Dazu hätte man Gold kaufen 
müssen. Dies wurde von 77,3 

Prozent der Bevöl-
kerung abgelehnt.
Guldimann: Die 
Regierung und das 
Parlament hatten 
empfohlen, diese 
Vorlage abzuleh-
nen. Da ging es ers-
tens um das Prin-
zip, dass die No-
tenbankpolitik un-
abhängig von der 
Politik sein sollte. 
Das gilt ja genauso 
für die Deutsche 
Bundesbank und 
die Europäische 
Zentralbank. Es ist 
deshalb ordnungs-
politisch nicht rich-
tig, wenn die Na-
tionalbankpolitik 
Gegenstand von Volksentschei-
den wird. Zweitens hätte diese 
 Einschränkung die Fähigkeit 
der Nationalbank beeinträch-
tigt, auf den Märkten den Min-
destkurs von 1,20 Franken pro 
Euro weiterhin durchzusetzen.

Bayernkurier: Die zweite Ab-
stimmung drehte sich erneut 
um die Zuwanderung, über die 
schon im Februar abgestimmt 
wurde. Damals stimmten 50,2 
Prozent für die SVP-Initiative 
„Gegen Masseneinwanderung“. 
Die EU sagt, dies sei ein Bruch 
mit den Abkommen, die man 
bisher miteinander geschlossen 
hat. Wie sieht die Schweiz diese 
erste Initiative vom Februar?
Guldimann: Durch den neu-
en Verfassungsartikel wird das 
bestehende Abkommen zur 
Personenfreizügigkeit nicht ge-
brochen. Wir kündigen nur an, 
dass wir etwas tun wollen, was 
sich nicht mit dem heutigen 
Abkommen verträgt. Wir haben 
nun drei Jahre Zeit, gerechnet 
vom 9. Februar 2014 an, und 
wir haben bereits den Antrag 
an die EU übermittelt, dass wir 
dieses Abkommen modifizie-
ren möchten.

Bayernkurier: Im Kanton Tes-
sin war die Zustimmung zu die-
ser Februar-Initiative mit 68,2 
Prozent besonders hoch, in ei-
nigen Orten lag sie sogar über 
90 Prozent. Woran liegt das? An 
den rund 60 000 italienischen 
Pendlern dort?
Guldimann: Es liegt an einer be-
sonderen Betroffenheit im Tessin 
durch die hohe Zahl der Grenz-
gänger in der Südschweiz. Die 
dortige Situation unterscheidet 

sich von den andern Gebieten, 
wo zwar auch viele Grenzgänger, 
wenn auch nicht im gleichen 
Ausmaß, arbeiten, in Genf, Basel 
oder im Großraum Zürich. Die-
se Kantone haben aber das Re-
ferendum abgelehnt. Im Tessin 
gaben zwei Aspekte 
den Ausschlag: Die 
Pendler belasten die 
Verkehrswege und 
konkurrenzieren auf 
dem Arbeitsmarkt 
die Tessiner. Das 
hat dort Auswirkungen auf das 
Lohnniveau. 

Bayernkurier: Das heißt, die 
Deutschen, die die zweitgrößte 
Gruppe der Zuwanderer nach 
den Italienern stellen, drücken 
das Lohnniveau nicht?
Guldimann: Die Situation ist 
anders. Spezialisierte Arbeits-
kräfte sind auch in Deutsch-
land sehr knapp geworden. Das 
hohe Lohnniveau in Deutsch-
land hat ja eine beachtliche 
Rückwanderung verursacht.

Bayernkurier: War die Annah-
me dieser Initiative ein Sieg der 
Rechtspopulisten?
Guldimann: Nein. Natürlich gibt 
es in der Schweiz wie anderswo 
Rechtspopulisten. Aber das ist 
nicht die Mehrheit. Wenn eine 
solche Initiative von einer knap-
pen Mehrheit angenommen 
wird, ist das erstmal Ausdruck 
einer weiten Betroffenheit, die 
ernst genommen werden muss. 
Mit insgesamt etwa 27 Prozent 
haben wir nach Luxemburg den 
höchsten Ausländeranteil an der 
Bevölkerung – dreimal mehr als 
in Bayern. In den letzten fünf 
Jahren betrug bei uns die Netto-
zuwanderung ein Prozent, das 
entspricht der Einwohnerzahl 
einer Stadt wie Winterthur oder 
St. Gallen. Die Schweiz hat zwar 
eine enorme Integrationsleis-
tung vollbracht. Wir haben keine 
Ghettos oder wie in Paris Banli-
eue-Probleme. Trotzdem wird 
die Zuwanderung als bedroh-
lich empfunden. Die Lebens-
welt verändert sich und das wird 
auch als Heimatverlust empfun-
den. Da kommt sofort – und das 
gibt es überall – die Sehnsucht 
nach der heilen Welt, nach frü-

her, wo alles besser war. Globa-
lisierungsängste gibt es überall, 
aber in der Schweiz können sie 
an unseren Beziehungen zur Eu-
ropäischen Union festgemacht 
werden und damit an den Ver-
trägen mit der EU. Und gleich-

zeitig kann sich 
diese Betroffenheit 
über die direkte De-
mokratie Ausdruck 
verschaffen.

Bayernkurier: Zu 
der letzten, der neuen Initiative 
„Stopp der Überbevölkerung“, 
bekannt als „Ecopop“, die mit 
74,1 Prozent der Stimmen abge-
lehnt wurde. Danach hätte die 
Schweizer Wohnbevölkerung 
nur um 0,2 Prozent pro Jahr 
wachsen dürfen. Das wäre noch-
mal eine Verschärfung gewesen.
Guldimann: Ja. In der Initiative 
vom 9. Februar ging es vor allem 
darum, dass die Zuwanderung 
von Arbeitskräften aus dem EU-
Raum nicht mehr frei sein soll, 
sondern wieder von unserer Re-
gierung bestimmt wird. Natür-
lich ging es dabei auch um eine 
Begrenzung, diese soll aber mit 
Rücksicht auf die wirtschaftli-
chen Interessen erfolgen. Eco-
pop sah dagegen vor, dass die 
Nettozunahme der Bevölkerung 
nur noch 0,2 Prozent betragen 
soll. Das hätte, weil die schwei-
zerische Bevölkerung sich nicht 
vermehrt, eine Beschränkung 
der Nettozuwanderung von 
heute über 80 000 auf etwa 16-
17 000 verlangt. Diese Quote 
würde allein von Personen mit 
rechtlichem Anspruch übertrof-
fen. Dazu kämen der Familien-
nachzug und Asylantragsteller.

Bayernkurier: Wie lässt sich 
das unterschiedliche Resultat 
der Abstimmungen erklären?
Guldimann: Am 30. November 
haben drei Viertel die radikale 
Zuwanderungsbeschränkung 
abgelehnt. Diese hätte unsere 
Beziehungen mit der EU grund-
sätzlich in Frage gestellt. Auch 
nach Umfragen will aber eine 
große Mehrheit unsere bilatera-
len Verträge mit Brüssel sichern 
und fortsetzen. Im Februar hat 
eine knappe Mehrheit verlangt, 
dass wir die Zuwanderung wie-

der autonom steu-
ern und beschrän-
ken können. Diese 
beiden Positionen 
sind die Grundlage 
für die Verständi-
gung, die wir mit 
Brüssel suchen. Da-
bei möchte ich da-
ran erinnern, dass, 
abgesehen vom Ent-
scheid im Februar, 
sämtliche sonstige 
Abstimmungen der 
letzten Jahre zur 
Europapolitik der 
schweizerischen Re-
gierung, und damit 
auch über eine Öff-
nung zu Europa hin, 
positiv aufgenom-
men worden sind.

Bayernkurier: Die Wirtschaft 

in der Schweiz braucht gene-
rell 50 000 Zuwanderer pro Jahr, 
um die Verluste durch Wegzug 
oder altersbedingten Ausstieg 
auszugleichen. Ist das korrekt?
Guldimann. Dazu gibt es ver-
schiedene Zahlen. In jedem 
Fall gilt es, einen Ausgleich zwi-
schen weitgehenden Forderun-
gen nach einer Zuwanderungs-
beschränkung und den wirt-
schaftlichen Interessen zu fin-
den. Problematisch ist dabei, 
dass sich das Flüchtlingspro-
blem in der innenpolitischen 
Debatte mit der Frage der Per-
sonenfreizügigkeit vermengt.

Bayernkurier: Welche Rolle 
spielen in der Schweiz die Flücht-
lingswellen über das Mittelmeer, 
die auch hier in Deutschland für 
Rekordzahlen sorgen?
Guldimann: Die wachsende 
Zahl von Asylantragstellern 

kommt nicht nur über das Mit-
telmeer, sondern auch aus dem 
Mittleren Osten und über an-
dere Wege in die Schweiz. Pro-
zentual gesehen sogar mehr als 
in Deutschland.

Bayernkurier: Die dritte 
Volksinitiative hatte den Titel: 
„Schluss mit den Steuerprivile-
gien für Millionäre“. Dabei ging 
es darum, reichen Ausländern 
mit Schweizer Wohnsitz keine 
Vorzugsbedingungen bei der 
Besteuerung mehr einzuräu-
men. Dies lehnten 59,2 Prozent 
ab. Gibt es die Neiddebatte in 
der Schweiz nicht derart ausge-
prägt wie bei uns?
Guldimann: Auch diese Vorlage 
wurde von Regierung und Parla-
ment zur Ablehnung empfohlen. 
Ich finde es falsch, in diesen For-
derungen allein eine Neiddebat-
te zu sehen. Es geht auch um die 
Forderung nach Steuergerech-
tigkeit und Gleichbehandlung. 
Gleichzeitig hätte die Vorlage auf 

Bundesebene die Steuerhoheit 
einzelner Kantone beschnitten, 
in denen diese Besteuerungs-
modelle angewendet werden. 
Dieser föderalistische Aspekt hat 
das Resultat auch beeinflusst.

Bayernkurier: Anderes Thema: 
Bayern erzielt nur ein Drittel des 
baden-württembergischen Au-
ßenhandels mit der Schweiz. Se-
hen Sie da Steigerungspotential?
Guldimann: Bei so etwas sollte 
man sich fragen, was kann der 
Staat tatsächlich tun. Staatliche 
Delegationen können keine kon-
kreten Handelsvereinbarungen 
treffen. Ich habe kürzlich mit 
der Vertreterin des Bayerischen 
Wirtschaftsministeriums ge-
sprochen. Aus meiner Sicht kann 
der Staat für die Stärkung der 
Netzwerke und Kontakte zwi-
schen den Unternehmen beider 
Seiten behilflich sein. Aber ge-
nerell bin ich skeptisch, in sol-
chen Wirtschaftsfragen einfach 
vom Staat zu erwarten, er soll‘s 
richten. Das Verhältnis zwischen 
Baden-Württemberg und der 
Schweiz ist über Jahrhunderte 
in der Nachbarschaft gewachsen 
und hat sich eingespielt. Zwi-
schen Bayern und Österreich ist 
das ja ähnlich. Die Unterschie-
de liegen in der Geographie, die 
kann man nicht ändern.

Bayernkurier: Wo gibt es Prob-
leme zwischen Bayern und der 
Schweiz?
Guldimann: Ich kenne nur ein 
konkretes Problem, das viel-
leicht gelöst wird: Die Eisen-
bahn. Es ist schlicht nicht ak-
zeptabel, dass zwei Städte wie 
Zürich und München, die so 
nah beieinander liegen und mit 
dem Auto in drei bis dreieinhalb 
Stunden erreichbar sind, immer 
noch über vier Stunden Zug-
fahrt auseinander liegen. Dafür 
sind der Ausbau und die Elektri-
fizierung der Strecke von Mün-
chen nach Lindau vertraglich 
vereinbart worden. Das muss 
endlich eingelöst werden, nach-
dem man das nun schon über 
Jahre hinweg zugesagt, aber im-
mer wieder verschoben hat.

Bayernkurier: Im Abkommen 
von Lugano 1996 wurde eine 
Fahrzeit von dreieinviertel Stun-
den als Ziel für München-Zü-
rich genannt. Aber die Deutsche 
Bahn hat den Baubeginn immer 
wieder hinausgezögert. Erst 
2013 hieß es, die Finanzierung 
sei gesichert. Bayern gibt 55 Mil-
lionen Euro zinsloses Darlehen 
zu den Ausbaukosten dazu, die 
Schweiz gibt 50 Millionen.
Guldimann: Richtig, aber nur 
bis zum Dezember 2020. Da-
nach ist es ein Vertragsbruch. 
Die Deutsche Bahn sagt, sie 
macht es. Es geht vorwärts. 
Aber man muss es eben immer 
und immer wieder einfordern.

Bayernkurier: Herr Botschafter, 
wir danken für dieses Gespräch.

Das vollständige Interview finden Sie im 

 Internet unter www.bayernkurier.de

Heimat aus dem Bilderbuch: Matterhorn und Gornergratbahn bei Zermatt im Kanton Wallis.

Rechtspopulis-
ten sind in der 
Schweiz nicht 
die Mehrheit

Tim Guldimann

Schweiz: Land der Volksentscheide.

Wir möchten 
Abkommen mit der 

EU modifizieren, 
nicht kündigen
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Seit Wochen versuchen Bund und 
Länder, ihre Finanzbeziehungen 
neu zu ordnen. Um die festgefah-
renen Gespräche zu dem Teil-
bereich Länderfinanzausgleich 
wieder in Bewegung zu bringen, 
drohte jetzt Bayerns Minister-
präsident Horst Seehofer mit 
dem Scheitern der Verhandlun-
gen: „Bei Anderen ist der Eini-
gungsdruck höher als auf der 
bayerischen Seite.“ Der Freistaat, 
der mit demnächst wohl über 
fünf Milliarden Euro über die 
Hälfte des gesamten Finanzaus-
gleichs zahlt, will seinen Anteil 
um mindestens eine Milliarde 
Euro jährlich reduzieren. Nur der 
Bund kann hier helfen: Er müss-
te einen größeren Teil der Kosten 
für die Bundeshauptstadt Berlin, 
zugleich größtes Empfänger-
land, übernehmen.

Eine weitere Forderung Bay-
erns, den Finanzausgleich mit 
Leistungsanreizen zu versehen, 
werden die meisten anderen 
Länder ebenfalls nicht mittragen. 
Ein Blick auf die neuesten Stu-
dien zur Schuldenbremse zeigt, 
warum das so ist. Mindestens die 
Hälfte der Länder wird schon bei 

stabiler Konjunktur erhebliche 
Probleme haben, diese Regelung 
bis zum vereinbarten Jahr 2020 zu 
erfüllen. Neben den Kleinstaaten 
Saarland und Bremen wird das 
vor allem Nordrhein-Westfalen 
sein. Nicht nur, dass es ein struk-
turelles Defizit von 176 Euro pro 
Einwohner hat. Viel schlimmer 
ist die rot-grüne Finanzpolitik 

dort. Gewiss, das dicht besiedelte 
NRW hat die meisten Einwohner 
und von daher mehr Infrastruk-
tur vorzuhalten. Aber statt mehr 
zu sparen, nahm SPD-Minister-
präsidentin Hannelore Kraft zur 
Finanzierung von Wahlgeschen-
ken immer neue Schulden auf, 
heuer allein 3,2 Milliarden Euro. 
2015 sollen es 1,9 Milliarden sein. 

Die hohe Neuverschuldung in 
NRW wurde mehrfach vom Lan-
desverfassungsgericht als verfas-
sungswidrig gerügt. Fast 200 Mil-
liarden Euro betragen Ende 2013 

laut Statistischem Bundesamt 
in NRW die Landesschulden, in 
Bayern nur 27,5 Milliarden Euro. 
Faktisch ist NRW pleite. Und die 
staatsgläubigen Roten und Grü-
nen schaffen immer neue büro-
kratische Hürden für Unterneh-
men, obwohl das Land bei den 
Firmengründungen schon weit 
hinten liegt. Das Land hat Steu-
ern wiederholt erhöht, eine der 
niedrigsten Investitionsquoten 
und die meisten hochverschul-
deten Kommunen. Deren Schul-
den summierten sich 2013 zu-
sätzlich auf 51,5 Milliarden Euro. 

Und Rot-Grün? Führte einen 
„Solidarpakt“ bei den Kommu-
nen ein, der wie beim Länder-
finanzausgleich Leistung be-
straft und Gelder gut wirtschaf-
tender Kommunen an Pleite-
kommunen verteilt. Auch der 
könnte vor Gericht scheitern. 
Zudem wird vergessen, dass 
die Finanzen ohne die derzeit 
extrem niedrigen Zinsen weit 
schlechter wären. Eines aber 
bleibt: Ob ein Landeshaushalt 
solide geführt wird, das hängt 
laut den Studien eindeutig vom 
politischen Willen ab.

Die Hürdenmacher
Von Andreas von Delhaes-Guenther

Beinahe möchte man Hartmut 
Mehdorn zu seiner Entscheidung 
gratulieren: Einen günstigeren 
Zeitpunkt für den geordneten 
Rückzug vom Geschäftsfüh-
rerposten des Berliner Katast-
rophen-Airports hätte er nicht 
wählen können. Er verlässt 
spätestens im Sommer die 
Langzeit-Baustelle. Sollen doch 
andere weiterwurschteln und 
das Geld der Steuerzahler ver-
pulvern, denkt sich der 72-Jäh-
rige vielleicht im Stillen. 

Mehdorn kann sich beruhigt 
und mit reinem Gewissen zu-
rücklehnen, er hat alles versucht. 
In drei Jahren zieht der Manager 
dann dem BER-Aufsichtsrat und 

allen anderen, die ihn kritisier-
ten, ein ganz lange Nase: Wenn 
der Airport eröffnet – wohlge-
merkt sechs Jahre später als ge-
dacht – und für die vielen Pas-
sagiere zu klein ist. Nur wenige 
Tage vor seiner Rücktritts-An-
kündigung hatte Mehdorn ein-
dringlich davor gewarnt und den 
Bau eines weiteren Terminals ge-
fordert. Das hatten vor Mehdorn 
zwar auch schon andere getan, 
aber an seine Worte wird man 
sich erinnern, wenn das Chaos 
in der Abflughalle ausbricht. Die 
Verantwortlichen müssen um-
planen, anderenfalls schaden 
sie Berlin noch mehr und setzen 
Mehdorn ein kurioses Denkmal.

Kurioses Denkmal
Von Jörg von Rohland

Sorgen ernst nehmen
Von Wolfram Göll

Hat Deutschland noch alle Sinne 
beisammen? Wenn Historiker 
künftiger Generationen die ak-
tuellen Zeitungen analysieren, 
werden sie für Deutschland 
eine fortschreitende politische 
Schizophrenie konstatieren. Da 
steht: Islamistisches 
Massaker mit 100 to-
ten Kindern in Pakis-
tan, islamistische Gei-
selnahme in Sydney, 
Überfälle in Kabul, 
Kongo und Nigeria 
mit hunderten Toten. 
Der Verfassungsschutz 
nennt 7000 Salafisten 
in Deutschland, wöchentlich 
gibt es Gewalttaten mit islami-
schem Migrationshintergrund. 

Und daneben die abgehobe-
nen Debatten der deutschen In-
nenpolitik. Da wird allen Ernstes 
darüber diskutiert, ob Bürger in 
friedlichen Demonstrationen 
ihre Besorgnis über den immer 
radikaler werdenden Islam zum 
Ausdruck bringen dürfen. 49 
Prozent der Bundesbürger äu-

ßern Verständnis für diese Sor-
gen. Die Demonstranten sind 
keine Extremisten, sondern die 
Mitte der Gesellschaft. Doch die 
SPD, missionarisch unterstützt 
von der Mainstream-Presse, be-
zeichnet die besorgten Bürger als 

„Schande für Deutsch-
land“. Man kann sich 
nur ans Hirn langen. 
Weiter entfernt als die 
SPD von den Sorgen 
der kleinen Leute kann 
man gar nicht sein.

Die CSU nimmt als 
einzige politische Kraft 
die Sorgen ernst und 

bekämpft offensiv Missstände in 
diesem Bereich. Begrenzung des 
Sozialtourismus, konsequente 
Ausweisung von Hasspredigern, 
Migranten-Intensivtätern und 
abgelehnten Asylbewerbern – 
wer sonst macht denn das? Da-
mit erfüllt die CSU ihre staats-
politische Pflicht, die besorgten 
Bürger nicht radikalen Kräften 
zu überlassen und ihre Anliegen 
demokratisch zu kanalisieren.

Alles Neonazis?

Spitzenposten Zeichnung: Tomicek
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Andreas Scheuer,
Generalsekretär der CSU

Ein frohes und gesegnetes 
Weihnachtsfest und alles 
Gute für das neue Jahr wün-
sche ich Ihnen und Ihren 
Liebsten. Die „staade Zeit“ 
tut uns allen gut. Ich wün-
sche Ihnen, dass Sie sich an 
den Feiertagen und zwischen 
den Jahren aus der Hektik 
des Alltags ausklinken kön-
nen, um Kraft für die nächs-
ten Herausforderungen zu 
tanken. Ein ereignisreiches 
politisches Jahr geht zu 
Ende. Ich bin nun seit genau 
einem Jahr Generalsekretär 
und freue mich jeden Tag, 
für die CSU, die beste Partei 
der Welt, arbeiten zu dürfen. 
Bei meiner Dialogtour durch 
die Kreisverbände samm-
le ich viele Anregungen für 
die Weiterentwicklung un-
serer Partei. Diese Dialog-
tour setze ich nächstes Jahr 
fort. Gemeinsam haben wir 
viel erreicht. Vielen Dank 
für Ihren Einsatz! Wir setzen 
unsere Politik in München, 
Berlin und Brüssel in Taten 
um. Deutschland geht es gut 
und Bayern noch ein Stück 
besser. Man könnte auch sa-
gen: Deutschland wird von 
der Koalition gut regiert und 
Bayern von der CSU noch ein 
Stück besser. Diesen bayeri-
schen Erfolgsweg werden wir 
weitergehen. Und wir wer-
den nach den Weihnachtsta-
gen und dem Jahreswechsel 
im Januar in Wildbad Kreuth 
das politische Jahr 2015 wie-
der kraftvoll und selbstbe-
wusst einläuten.

DER STANDPUNKT

ZU GAST IM BAYERNKURIER

Faktisch ist
Nordrhein-Westfalen 

pleite

Glitzerfassaden auf Kosten der Menschenrechte
Die dunkle Seite hinter den Sportveranstaltungen in Katar – Von Regina Spöttl

Ende 2014 werden die Kurzbahnweltmeisterschaften im 
Schwimmen in Katar ausgerichtet, im nächsten Jahr die 
Handball-Weltmeisterschaft. Vor kurzem hat das auf-
strebende kleine Land am Persischen Golf auch die Zu-
schläge für die Straßenrad-Weltmeisterschaften 2016, 
die Turn-Weltmeisterschaften 2018 und die Leicht-
athletik-Weltmeisterschaften 2019 erhalten. Und seit 
vier Jahren steht fest, dass Katar im Jahr 2022 die FIFA-
Fußballweltmeisterschaft ausrichten wird. Die Vorbe-
reitungen auf diese Großereignisse laufen bereits auf 
Hochtouren. Überall im Land werden Hotels, Autobah-
nen, Flughäfen und futuristische Stadien aus dem Bo-
den gestampft. Ein Heer von derzeit rund 1,4 Millionen 
Arbeitsmigranten – meist aus den armen südostasiati-
schen Ländern – stellt sicher, dass die Glitzerfassaden 
der Skyline von Doha und alle anderen Prestigeprojekte 
pünktlich fertig werden. Doch zu welchem Preis?

Seit Jahren prangern Menschenrechtsorganisationen 

wie Amnesty International sowie die Vereinten Natio-
nen die ausbeuterischen Lebens- und Arbeitsbedin-
gungen der ausländischen Arbeitskräfte in Katar an. 
Gefährliche Zustände auf den Baustellen, große Hitze, 
lange Arbeitszeiten, menschenunwürdige Unterkünf-
te ohne Klimaanlage oder funktionstüchtige sanitäre 
Anlagen, verspätete oder gar keine Lohnzahlungen 
und die vollständige Abhängigkeit vom Arbeitgeber 
sind immer noch Realität. Dreh- und Angelpunkt die-
ser Misere ist das Kafala- oder Sponsorensystem, das 
Arbeitnehmer kompromisslos an ihre Arbeitgeber 
bindet. Ohne Genehmigung ihres Sponsors dürfen Ar-
beitsmigranten weder den Arbeitgeber wechseln, noch 
das Land verlassen. Oftmals behalten die Sponsoren 
die Pässe ihrer Arbeiter ein und versäumen es, dafür zu 
sorgen, dass ihre Aufenthaltserlaubnis verlängert wird. 
Wer sich beschwert, riskiert, des Landes verwiesen 
zu werden – ohne Lohn. Eine Katastrophe für die oft 

hochverschuldeten Arbeiter und ihre Familien zu Hau-
se, die auf finanzielle Unterstützung angewiesen sind. 
Während die Beschäftigten auf den Baustellen immer-
hin noch einen gewissen Schutz durch das Arbeits-
gesetz genießen, hat dieses für die rund 80 000 meist 
weiblichen Hausangestellten keine Gültigkeit. Sie sind 
auf Gedeih und Verderb ihren Arbeitgebern ausgelie-
fert, die sie nicht selten ausbeuten, misshandeln und 
sexuell belästigen. Sogar ausländische Profi-Fußballer 
wurden Opfer des Kafala-Systems.

Die internationale Kritik der letzten Zeit zeigt durch-
aus Wirkung. Die Regierung Katars hat seit Anfang 
2014 mehrmals vollmundig Gesetzesreformen ange-
kündigt. Geschehen ist allerdings noch nicht viel. Den 
Worten müssen jetzt dringend Taten folgen. Die Zeit 
wird knapp. Bunte und fröhliche sportliche Großver-
anstaltungen dürfen keinesfalls auf dem Rücken aus-
gebeuteter Arbeitsmigranten ausgetragen werden.

Regina Spöttl ist ehrenamtliche 
Länderexpertin für die Golfstaaten 

bei der deutschen Sektion
von Amnesty International

Bild: Amnesty International
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„Null Toleranz für Rechtsradikalismus“
Parteitag der CSU in Nürnberg: Seehofer stellt Pegida-Debatte und Außenpolitik ins Zentrum – Parteireform beschlossen

Nürnberg – Mit der Verabschie-
dung aller Leitanträge und ei-
ner mit großem App laus quit-
tierten Rede von Parteichef 
Horst Seehofer hat die CSU ih-
ren Parteitag in Nürnberg be-
endet. Neben der Wirtschafts- 
und Finanzpolitik sowie einer 
Parteireform war besonders 
die Außenpolitik ein Schwer-
punkt des „Arbeitsparteitags“, 
wie Generalsekretär Andreas  
Scheuer die Veranstaltung 
nannte. Zu den Rednern in 
Nürnberg zählten auch Bundes-
kanzlerin Angela Merkel und 
der neue EU-Kommissions chef 
Jean Claude Juncker.

Der Ministerpräsident nahm 
in seiner Rede auch Bezug auf 
die jüngsten Anschläge aus 
Asylbewerberheime in Mittel-
franken. Die CSU als Partei, 
aber auch er ganz persönlich, 
verurteile die Anschläge „aufs 
Schärfste“, betonte Seehofer. Er 
betonte noch einmal, die CSU 
stehe für eine „Null-Toleranz-
Politik“ gegen Rechtsradikalis-
mus. Gleichzeitig sagte er aber 
auch zu den Hungerstreiks von 
Asylbewerbern: „Ein Rechts-
staat kann und darf sich nicht 
erpressen lassen.“ 

Zur jüngst geschlossenen 
Koalition von Linkspartei, 
SPD und Grünen in Thüringen 
machte sich der Ministerpräsi-
dent keine Illusionen. „Ich habe 
nicht den geringsten Zweifel, 
wenn sich im Bund die Chance 
bieten sollte, dass die SPD die 
Chance auch in Berlin ergreifen 
würde.“

Auch die Debatte um den 
Länderfinanzausgleich griff 
Seehofer auf. „Wir Bayern ha-
ben unter größten Anstrengun-
gen die Finanzen so gestaltet, 
dass wir nicht auf Kosten künf-
tiger Generation leben. Und wir 
müssen sehen, dass andere auf 
unsere Kosten leben“, stellte 
der Ministerpräsident fest. Das 
werde man nicht hinnehmen. 
„Die Klage in Karlsruhe läuft. 
Ich schließe in Berlin keine 
Bund-Länder Finanzvereinba-
rung ab, wenn es nicht zu einer 
voll ausgleichbaren Länderfi-
nanzregelung kommt. Sonst 
schließen wir nicht ab“, beton-
te Seehofer.

Zuvor hatte Generalsekretär 
Andreas Scheuer die geplante 
Parteireform vorgestellt. Da-
bei soll beispielsweise der Mit-
gliedsbeitrag im zweijährigen 
Turnus an die generelle Infla-
tionsentwicklung gekoppelt 
werden. Darüber soll dann stets 
am Parteitag von den Delegier-
ten abgestimmt werden. Den-
noch stellte der Generalsekretär 
fest: „Die CSU hat 
nach wie vor den 
niedrigsten Mit-
gliedsbeitrag aller 
großen Parteien in 
Deutschland.“ Für 
Neumitglieder gibt 
es ab sofort eine Probemitglied-
schaft von bis zu 24 Monaten, 
in der sich die Interessierten 
die Partei „von innen“ ansehen 
können – als Parteimitglieder, 
allerdings ohne Stimmrecht – 
bevor sie sich für eine feste Mit-
gliedschaft entscheiden. Aktuell 
gebe es beispielsweise 19 200 
JU-Mitglieder, die nicht Mitglied 
der CSU seien, stellte Andreas 
Scheuer fest. Es gelte jetzt, gera-
de sie von einer Mitgliedschaft 
in der Partei zu überzeugen.

Zusätzlich soll der Bayern-
kurier im ersten Halbjahr des 
kommenden Jahres von einer 
Wochenzeitung hin zu einem 
monatlich erscheinenden hoch-
wertigen Magazin für politische 
Kultur und einem tagesaktuel-
len Internetmedium ausgebaut 
werden. „Wir werden unsere 
Partei weiterentwickeln“, be-
tonte Scheuer. „Nicht nur Lap-

top und Lederho-
se, sondern auch 
Touchpad und 
Trachtenjanker.“ 

Für Unmut un-
ter vielen Dele-
gierten des Par-

teitags sorgte am Samstag die 
Entscheidung, einen Großteil 
der gestellten Anträge an ei-
nen kleinen Parteitag im kom-
menden Jahr zu verweisen. 
Die Europaabgeordnete und 
Vorsitzende der Frauen Uni-
on, Angelika Niebler, und die 
stellvertretende Landtagsfrak-
tionschefin Kerstin Schreyer-
Stäblein waren nicht begeistert. 
„Bei mir steht ein Landesver-
band mit 25 000 Mitgliedern 
dahinter“, betonte Niebler, 

deren FU-Anträge verschoben 
worden waren. „Ich habe auch 
ein leichtes Unverständnis“, 
stimmte ihr Schreyer-Stäblein 
zu. Aufgeschoben ist allerdings 
nicht aufgehoben: Schon bald 
soll ein kleiner Parteitag über 
die Anträge beraten und ab-
stimmen.

Bayern ist nach Auffassung 
der CDU-Vorsitzenden, Bun-
deskanzlerin Angela Merkel, 
ein hervorragendes Vorbild 
für ganz Deutschland. Bei ih-
rer Gastrede am ersten Tag des 
CSU-Parteitags betonte sie, der 
Aufstieg Bayerns von einem der 
ärmsten Agrarländer zum füh-
renden Industrieland sei exem-
plarisch und habe 
entscheidend mit 
der Politik der CSU 
zu tun. „Was man 
in Bayern sieht, das 
ist CSU pur.“

Der Länder-
finanzausgleich mit Bayern 
als dem mit Abstand größten 
Zahler und vielen Empfänger-
ländern habe in der Praxis zu 
einer bedenklichen Schiefla-
ge geführt, so Merkel. Andere 
Bundesländer, die viel Geld 
aus Bayern bekommen, leiste-
ten sich kostenlose Kita-Jahre 
und andere Wohltaten. Bayern 
aber stelle den ausgegliche-
nen Haushalt in den Mittel-
punkt und finanziere die an-
deren Länder darüber hinaus 
sehr stark mit. „Es ist wichtig, 
dass die, die viel in das Sys-
tem hineingeben, nicht am 
Ende schlechter dastehen als  
die Empfängerländer“, betonte 
Merkel. Sie plädierte auch für 
eine Wirtschaftspolitik, die die 
dynamische Wirtschaftsent-
wicklung nicht abwürge. „Par-
teien, die verteilen, gibt es ge-
nug in Deutschland. Parteien, 
die beides können, erwirtschaf-
ten und verteilen, das sind nur 

wir, die Union“, betonte die 
Bundeskanzlerin.

Im 25. Jubiläumsjahr des Falls 
der Berliner Mauer erinnerte 
Merkel an die Standhaftigkeit 
der Union – als einziger politi-
scher Kraft der alten Bundesre-
publik – die nie an der Wieder-
vereinigung gezweifelt haben. 
„Ohne CSU und Union hätte 
es keine deutsche Einheit ge-
geben.“ Von SPD und Grünen 
habe es seinerzeit viele Forde-
rungen gegeben, die die Einheit 
unmöglich gemacht hätten:

Das Register der SED-Ver-
brechen in Salzgitter auflösen, 
die DDR-Staatsbürgerschaft 
anerkennen. Die Union habe 

massiv um Unter-
stützung für die 
Nato-Nachrüstung 
kämpfen müssen. 
„Aber CDU und 
CSU sind zu ihren 
Prinzipien gestan-

den“, und das sei etwas Beson-
deres.

Zuvor hatte CSU-General-
sekretär Andreas Scheuer den 
Parteitag auf dem Nürnberger 
Messegelände eröffnet. „Nach 

vier harten Wahlkämpfen ist 
das ein Arbeitsparteitag“, sag-
te Scheuer. Die CSU werde die 
wahlfreie Zeit dafür nutzen, um 
den Grundstein für künftige 
Wahlerfolge zu legen. „Ihr seid 
der Grundstein dieser Partei“, 
rief der Generalsekretär den 
Delegierten zu. 

Kurz darauf ergriff mit EU-
Kommissionspräsident Jean 
Claude Juncker der erste Ehren-
gast das Wort. „Ohne die CSU 
könnten wir als europäische 
Volkspartei viel weniger bewe-
gen“, sagte Juncker. Besonders 
lobte er den aus Niederbayern 
stammenden EVP-Fraktions-
vorsitzenden Manfred Weber 
für seine „ausgezeichnete Ar-
beit“. Auch die aktuelle Krise in 
der Ukraine sprach der Kom-
missionspräsident an: „Das, 
was Russland und Putin auf der 
Krim und in der Ostukraine ge-
macht haben, sind Dinge, die 
man nicht einfach durchwin-
ken kann“, sagte Juncker unter 
großem Applaus. Hier gehe es 
um die heiligen Prinzipien in 
Europa. „Ich hätte gerne eine 
effizientere Kommission, also 
auch eine bescheidenere Kom-
mission“, betonte der Kommis-
sionspräsident. Die Kommissi-
on solle sich mehr um wichtige 
Dinge kümmern, und weniger 
um „Duschköpfe und Staub-
sauger“. Die friedliche deut-
sche Wiedervereinigung sei ein 
„Glücksfall der Geschichte“ 
und eine große Leistung, so 
Juncker. Dem politischen Geg-
ner sagte Juncker den Kampf 
an: „Wir dürfen das Soziale 
nicht den Sozialisten überlas-
sen. Wir können das besser.“

Nach der Rede der Kanzlerin 
war als besonderer Gast sogar 
das Nürnberger Christkindl 
auf die Bühne der Messe. Sie 
überreichte Merkel einen Ge-
schenkkorb voller fränkischer 
Spezialitäten vom Nürnberger 
Christkindlesmarkt. CSU-Chef 
Horst Seehofer lobte die Rede 
der Kanzlerin. „Jeder Satz ent-
spricht auch unseren Vorstel-
lungen“, betonte der bayeri-
sche Ministerpräsident. Eine 
kleine Ausnahme fand Seeho-
fer aber dann doch. Nicht jede 
Stromtrasse müsse so kommen 
wie geplant. dos/BK

Großer Applaus für die Hauptredner: Bundeskanzlerin Angela Merkel und Ministerpräsident Horst Seehofer auf der Bühne des Parteitags. Bild: Wolfram Göll
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Juncker: Dürfen 
das Soziale nicht 

den Sozialisten 
überlassen

Stellte die Parteireform der CSU vor: Generalsekretär Andreas Scheuer. Bild: Imago Lobte die CSU für ihren Beitrag zu Europa: Jean-Claude Juncker. Bild: Imago



A 380 DROHT DAS AUS

Toulouse/Hamburg – Er wird 
von den Fluggesellschaften  
seltener gekauft als erhofft: 
Dem Riesenvogel A 380 droht 
das vorzeitige Aus. Innerhalb 
von 20 Jahren wollte Airbus 
1500 der doppelstöckigen 
Maschinen ausliefern, die 
bei maximaler Auslastung 
mehr als 800 Passagiere be-
fördern können. Das wären 
im Schnitt 75 Maschinen 
pro Jahr. Die Wirklichkeit 
sieht anders aus: Zurzeit 
nehmen lediglich Emirates 
und ein Flugzeugfinanzie-
rer Maschinen des Typs ab. 
Die Deutsche Lufthansa will 
nicht mehr als die bestellten 
14 Flugzeuge, Air-France-
KLM denken darüber nach, 
ihre Bestellungen des A 380 
zu stornieren und dafür 
die neuen A 350-Langstre-
ckenjets des europäischen 
Flugzeugbauers zu ordern. 
Diese haben im Gegensatz 
zum A 380 nur zwei statt vier 
Triebwerke und verbrauchen 
deshalb weniger Sprit.

HYPO SOLL ZAHLEN

München – Anleger, die wäh-
rend der Finanzkrise ihr 
Geld mit Papieren der not-
verstaatlichten Bank Hypo 
Real Estate verloren haben, 
können auf Entschädigungs-
zahlungen hoffen. Das Ober-
landesgericht in München 
sieht es als erwiesen an, dass 
die Immobilienbank 2007 
unwahre Pressemitteilungen 
veröffentlicht, den Börsen-
prospekt für eine Kapitaler-
höhung gefälscht und ihre 
Bilanz manipuliert hat. Der 
Bank und somit dem Steu-
erzahler drohen nun Scha-
denersatzzahlungen in Höhe 
von mehr als 500 Millionen 
Euro. Die Bank kündigte an, 
das Urteil vor dem Bundes-
gerichtshof anzufechten. 
Die ehemaligen Manager 
der Hypo Real Estate müssen 
sich voraussichtlich im kom-
menden Jahr in einem Straf-
prozess vor dem Landgericht 
München verantworten.

AUFZEICHNUNGSPFLICHT

Berlin – Der Mindestlohn er-
höht die Bürokratie: Arbeit-
geber müssen in Zukunft bei 
Monatseinkommen von bis 
zu 2598 Euro Beginn, Dau-
er und Ende der Arbeitszeit 
dokumentieren und für zwei 
Jahre nachweisen. Betrof-
fen sind davon neun Bran-
chen – unter anderem die 
Bau- und Fleischwirtschaft 
sowie Gaststätten. Die Bau-
wirtschaft kritisiert den Kabi-
nettsbeschluss am Mittwoch: 
„Damit werden ab 1. Januar 
2015 allein hunderttausende 
Betriebe des Bau- und Aus-
baugewerbes und hundert-
tausende von Angestellten 
völlig unnötig zusätzlich bü-
rokratisch belastet.“ 

MELDUNGEN

Bewährtes Instrument gegen Schwarzarbeit
CSU lehnt Kürzungen beim Handwerkerbonus ab – BHT-Präsident Schlagbauer: Hausbesitzer und Mieter profitieren

München/Berlin – Österreich 
hat in diesem Jahr den Hand-
werkerbonus nach deutschem 
Vorbild eingeführt. Das alleine 
zeigt, wie irrwitzig die 
Überlegungen der 
SPD im Bund sind, 
Kürzungen an dem 
bewährten Instru-
ment vorzunehmen, 
das vor allem dabei 
hilft, die Schwarzar-
beit zu bekämpfen. 
Die CSU stellt sich 
deshalb klar gegen 
die Pläne, kleinere 
Handwerkerrechnungen nicht 
mehr von der Steuer absetzen 
zu dürfen.

„Eine Diskussion, die die 
Kürzung des Handwerkerbo-
nus allein als Maßnahme zur 
Gegenfinanzierung der ener-

getischen Gebäudesa-
nierung begreift, geht 
zu kurz“, sagte Gerda 
Hasselfeldt, Vorsitzen-
de der CSU-Landes-
gruppe im Deutschen 
Bundestag diese Wo-
che auf Anfrage des 
Bayernkurier. „Wir 
haben den Handwer-
kerbonus eingeführt, 
um Schwarzarbeit zu 

bekämpfen. An diesem Ziel 
hat sich nichts geändert.“ Die 
Bundestagsabgeordnete gibt 

zu bedenken, dass mit der 
Einführung eines Sockelbe-
trages insbesondere Bezieher 
kleinerer Einkommen belastet 
würden – ins Spiel gebracht 
worden war zuletzt ein Betrag 
von 300 Euro. „Das ist nicht in 
unserem Sinne und kann auch 
kaum im Sinne der SPD sein“, 
betonte Hasselfeldt.

Auch Georg Schlagbauer, 
Präsident des Bayerischen 
Handwerkstages (BHT), lehnt 
Kürzungen der Vergünstigun-
gen rundweg ab: „Der Steuer-
bonus auf Handwerkerleistun-
gen ist wichtig für die Bekämp-
fung der Schwarzarbeit und 
hat sich über Jahre bewährt“, 

machte er am Dienstag gegen-
über dieser Zeitung klar. „Je 
mehr die Bundesregierung da-
ran herumdoktert, desto un-
wirksamer wird er.“ 
Der ‚Schwarzarbeits-
experte‘ Professor 
Friedrich Schneider 
von der Universität 
Linz erwarte einen 
Anstieg der Schwarz-
arbeit in Deutsch-
land, wenn Hand-
werkerrechnungen 
bis 300 Euro nicht 
mehr vom Finanzamt 
anerkannt werden, berichtete 
Schlagbauer. „Deshalb ist das 
bayerische Handwerk gegen 

eine Kürzung.“ Erfreulicher-
weise sehe das die Bayerische 
Staatsregierung genauso, ist 
der Handwerkspräsident er-

leichtert. Er sieht in 
dem Steuerbonus auf 
Handwerkerleistun-
gen einen Gewinn für 
alle: Er sei einfach an-
zuwenden und sozial-
verträglich, da neben 
Hausbesitzern auch 
Mieter profitieren 
würden. „Eine Auf-
rechnung mit der steu-
erlichen Förderung 

der energetischen Gebäudesa-
nierung lehnen wir ab“, so der 
BHT-Präsident.  jvr

Quittung für Frankreich
„Grande Nation“ verliert an Kreditwürdigkeit

Paris – Frankreich hat die Quit-
tung für seine schleppende 
Reformpolitik erhalten: Die 
Ratingagentur Fitch stufte die 
Kreditwürdigkeit des Euro-
Landes jetzt herab: Von AA+ 
auf die drittbeste Note AA. Im 
Oktober hatte Fitch das bereits 
angedroht und den Ausblick 
für Frankreich auf „negativ“ 
gesenkt. „Der schwache Wirt-
schaftsausblick beeinträchigt 
die Haushaltskonsolidierung 
und die Stabilisierung der 
Schuldenquote“, urteilte die 
Ratingagentur nun. Die An-
strengungen der Regierung, die 
Neuverschuldung zu drücken 
und die Wirtschaft anzukur-
beln, seien nicht ausreichend. 

Doch auch nach der Abstu-
fung darf sich Frankreich bis 
auf Weiteres in trügerischer 
Sicherheit wiegen. Analysten 

der Bank Société Générale sind 
Medienberichten zufolge der 
Meinung, dass die Regierung 
Hollande weiterhin Schulden 
zu sehr niedrigen Zinsen auf-
nehmen kann. Denn die Eu-
ropäische Zentralbank (EZB) 
wirke als „Brandschutz“. Wie 
berichtet, wird Paris auch im 
kommenden Jahr die Maast-
richkriterien zur Neuverschul-
dung klar verfehlen. Erst 2017 
will man unter der vorgeschrie-
benen Drei-Prozent-Obergren-
ze bleiben. Der Druck der EU 
auf Frankreich, die Auflagen 
einzuhalten, fiel bislang sanft 
aus. Das Land bekam bis März 
2015 Zeit eingeräumt, seinen 
Haushalt in geregelte Bahnen 
zu lenken. Kritik auf das lasche 
Vorgehen der EU hagelte es un-
ter anderem von Bundesbank-
Präsident Jens Weidmann.  jvr

Mehdorn gibt auf
Chaos am Pannen-Airport nimmt kein Ende

Berlin – Er fühlte sich zuletzt 
vom Aufsichtsrat gemobbt, jetzt 
hängt Hartmut Mehdorn sei-
nen Posten als Chef des Berliner 
Pannenairports an den Nagel. 
Spätestens Ende Juni 2015 gibt 
er die Geschäftsführung ab. 

Es erinnert an Mehdorns Ab-
schied von Air Berlin 2013: Auch 
dort kam er mit seinem „geord-
neten Führungswechsel“ einem 
Rausschmiss zuvor. Nun zieht 
der 72-Jährige beim Flughafen-
projekt in Berlin die persönli-
che Reißleine. Die Geschichte 
des Airports ist bekanntlich ein 
einziges Desaster. Mehdorn 
schreibt sich immerhin auf die 
Fahnen, dass die Baustelle, die 
er im März 2013 übernommen 
hat, nun geordnet sei. Zur Erin-
nerung: „BER“ sollte nach den 
ursprünglichen Plänen bereits 
2011 in Betrieb gehen. Viermal 
wurde der Start verschoben, 
jetzt soll es 2017 soweit sein – 

voraussichtlich.
Für einen Paukenschlag hatte 

der scheidende Geschäftsführer 
zuletzt gesorgt, indem er forder-
te, den Flughafen noch vor der 
Inbetriebnahme zu erweitern, 
weil er anderenfalls schon zur 
Eröffnung überlastet wäre. Nö-
tig ist Mehdorns Ansicht nach 
ein weiteres Terminal für acht 
bis zehn Millionen Passagie-
re pro Jahr. Denn der Manager 
rechnet mit einem jährlichen 
Gesamtbedarf für 37 Millionen 
Passagiere. Die aktuelle Planung 
sieht nur 27 Millionen vor. Und 
das, obwohl die beiden Berliner 
Airports Schönefeld und Tegel 
schon jetzt zusammen 28 Milli-
onen Fluggäste abfertigen.

Teurer dürfte es so oder so 
wieder werden: Zurzeit sind be-
reits Rekordkosten von 5,4 Mil-
liarden Euro veranschlagt – eine 
mögliche Erweiterung freilich 
nicht inbegriffen.  jvr

Flucht an die Börse?
Experten rechnen 2015 mit weiterem Anstieg des Dax

Frankfurt – Für Sparer war 2014 
ein Horror-Jahr. Und für 2015 
ist keine Besserung in Sicht: 
Die Europäische Zentralbank 
(EZB) hält an ihrer Billig-Geld-
Politik fest. Eine, wenn auch 
mit Risiko verbundene Al-
ternative zum Sparbuch sind 
Aktien. Die EZB könnte dafür 
sorgen, dass die Kurse weiter 
steigen. 

Wer zurzeit 100 000 Euro auf 
das Sparbuch legt, kann sich je 
nach Bank am Jahresende über 
einen Zinsertrag von gerade 
einmal 100 bis 500 Euro freu-
en. Wem das zu mickrig ist, der 
kauft Bundesanleihen. Reich 
wird er aber auch mit ihnen 
nicht. Es bleiben Unterneh-
mensanleihen oder eben Akti-
en. Letztere werden nach Mei-
nung vieler Experten wegen der 
Geldpolitik der EZB auch 2015 
weiter an Wert gewinnen.

Am optimistischsten ist der-
zeit das Frankfurter Sentix-In-
stitut. Trotz der jüngsten Ach-
terbahnfahrten des deutschen 
Leitindex Dax rechnet das In-
stitut mit einem Anstieg des 
Börsenbarometers auf bis zu 
13 000 Punkte. Weil EZB-Chef 
Mario Draghi nicht weiter an 

der Leitzinsschraube drehen 
kann – der Zins liegt bereits 
auf dem Rekordtief von 0,05 
Prozent – will die EZB bekannt-
lich demnächst mit dem Kauf 
von Staatsanleihen beginnen. 
Die Notenbank will auf Teufel 
komm raus die Inflation im Eu-
roraum ankurbeln. Gelingt ihr 
das, verliert das Geld der Sparer 

noch schneller an Wert.
Der Weg ins Wertpapierge-

schäft ist daher für Sparer keine 
interessante Anlageform, son-
dern vielmehr ein notwendiges 
Übel: „Den Anlegern fehlt jeg-
liche Euphorie, doch sie wol-
len ihre Beständigkeit stark in 
Richtung Aktie umschichten“, 
erklärte ein Sentix-Experte dem 
Handelsblatt. Er rechnet ange-
sichts drohender Strafzinsen 
für Sparguthaben mit einer Zu-
nahme der Anleger.

Der Dax kratzte zuletzt öfter 
an der der 10 000-Punkte-Mar-
ke. Mehrfach hatte er sie über-
sprungen, halten konnte er sie 

nicht. Das wird sich auch nach 
Meinung der Deutschen Bank 
ändern, die dem Börsenbaro-
meter 2015 immerhin 11500 
Punkte zutraut. Gemessen an 
den Gewinnerwartungen der 
Firmen hinke der Leitindex 
hinterher, heißt es zur Begrün-
dung. Die Münchner DZ Bank 
ist dagegen pessimistisch. Sie 
sieht das Ende der Rallye der 
vergangenen fünf Jahre erreicht 
und sieht den Dax 2015 nur bei 
9500 Punkten.

Die Optimisten verweisen auf 
das zwar moderate, aber vor-
handene Wirtschaftswachstum 
rund um den Erdball und auf 
den niedrigen Ölpreis. Er wirke 
wie ein Konjunkturprogramm, 
heißt es. Ein Preisrückgang des 
Öls um 30 Prozent dürfte nach 
Berechnungen des Internati-
onalen Währungsfonds (IWF) 
den Industrieländern ein Zu-
satzwachstum von 0,8 Prozent 
bescheren. Hinzu kommt, dass 
nach Meinung von Experten 
viele Unternehmen mehr wert 
sind, als ihr derzeitiger Kurs an 
den Börsen anzeigt. Die Aktien 
seien deshalb selbst bei einem 
Dax von 13 000 Punkten nicht 
zu teuer, rechnet etwa das Han-
delsblatt vor. Jörg von Rohland

Wohin führt der Weg des Dax? Ein Großteil der Experten geht davon aus, dass das deutsche Börsenbarometer auf-
grund der EZB-Politik und des niedrigen Ölpreises weiter steigen wird. Bild: Hans-Günther Oed/action press

Den Anlegern fehlt jegliche 
Euphorie, doch sie wollen ihre 

Beständigkeit stark in 
Richtung Aktie umschichten
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CSU-Abgeordnete 
Gerda Hasselfeldt

Präsident Georg 
Schlagbauer
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Die Fußball-WM  
 
„Ein Hoch auf den Moment, der immer bleibt …“. 
Deutschland ist Fußball-Weltmeister! 
Zum vierten Mal nach 1954, 1974 und 1990. 

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

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

www.bayernkurier.de

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

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

Laminierter Pappband 
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Artikel-Nr.: 145449 

Preis: 
16,95 €

Hardcover, 112 Seiten, Format: 21 x 28,5 cm, Artikel-Nr.: 145448 
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Die unterschätzte Gefahr
Eine Police gegen Berufsunfähigkeit kann im Ernstfall die Existenz retten – Trotzdem ist nur jeder vierte Berufstätige versichert

Egal ob Handwerker, Bauarbeiter, Arzt oder Koch: Eine Berufsunfähigkeits
versicherung ist für alle Jobs sinnvoll. Bild: fkn

Ausbildungsabbrüche verhindern
Erfolgreiches Projekt: Senioren stehen Lehrlingen zur Seite

München – Jede fünfte Ausbil-
dung in Deutschland wird ab-
gebrochen. Das hat Fach- und 
Führungskräfte im Ruhestand 
auf den Plan gerufen. Sie schal-
ten sich ein, wenn ein Azubi al-
les hinschmeißen will oder der 
Betriebsinhaber keinen Aus-
weg sieht. Selbst in verfahrenen 
Situationen schaffen sie es oft, 
die Lehre zu retten, sagt Rudolf 
Herwig. Der frühere stellver-
tretende Hauptgeschäftsfüh-
rer der Handwerkskammer für 
München und Oberbayern hat 
das Konzept für „Ausbildungs-
begleiter“ vor sechs Jahren ent-
wickelt.

Daraus ist „VerA“ entstan-
den – kurz für „Verhinderung 
von Abbrüchen“, eine Initiati-
ve des Senior Experten Service 
(SES). Der Vorstoß bayerischer 
Prägung ist mit den Spitzen-
verbänden der Industrie, des 
Handwerks und der freien Be-
rufe zu einem bundesweiten 
Erfolgsmodell entwickelt wor-
den, das vom Bundesbildungs-
ministerium gefördert wird. 
Das Bundesinstitut für Berufs-
bildung hat VerA 2013 evaluiert. 
Das Ergebnis: Die Erfolgsquote 
beträgt 75 bis 80 Prozent. 

In jedem bayerischen Regie-
rungsbezirk gibt es Regionalko-

ordinatoren. Für München und 
Oberbayern sind das Herwig 
und Franz Schropp, der bei 
der Industrie- und Handels-
kammer Leiter der beruflichen 
Bildung war. In ganz Deutsch-
land vermitteln 72 Regionalko-
ordinatoren Seniorexperten an 
Azubis. Viele Fach- und Füh-
rungskräfte im Ruhestand ma-
chen schon mit, weitere wer-
den gesucht. 

Oft erfährt jedoch niemand 
außer den Betroffenen etwas 
von Ausbildungsproblemen, 
nicht mal die Eltern des Lehr-
lings. Er oder sie schämt sich 
vielleicht – und Betriebsin-
haber wollen das Thema viel-
leicht nicht an die große Glocke 
hängen, weil sie um ihren Ruf 
fürchten. Das halten die VerA-
Organisatoren für falsch. Die 
Probleme haben auch vielfach 
gar nicht fachliche, sondern 
andere Gründe, persönlicher, 
familiärer oder sonstiger Art.

Ältere kämen mit jungen Leu-
ten manchmal besser zurecht 
als deren Eltern, sagt Schropp. 
Für ihn ist das „die Oma- und 
Opa-Funktion“. Am liebsten 
ist es den Organisatoren, wenn 
sich ein Azubi selbst bei ihnen 
meldet. Anfragen von Betrie-
ben, Eltern oder von Beratern 
der Kammern nehmen sie aber 
ebenso entgegen.  Lorenz Goslich

Infos im Internet unter www.ses-buero-
muenchen.de oder Tel. (089) 63641623 – 
Mitteilung auf Mailbox erbeten.

Hilfe bei Problemen in der Ausbildung: Die Erfolgsquote liegt bei beacht
lichen 75 bis 80 Prozent. Bild: Minerva Studio/Fotolia
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Nürnberg – Das Risiko, seinen 
Job wegen Krankheit oder 
Unfall nicht mehr oder nicht 
mehr voll ausüben zu können, 
wird von vielen unterschätzt. 
Dann drohen Versorgungslü-
cken oder sogar Sozialhilfe. 
Abhilfe schafft eine Versiche-
rung gegen Berufsunfähigkeit 
(BU-Versicherung). Die Ver-
braucherzentrale Bayern rät 
dringend, so eine Police für 
den Ernstfall abzuschließen.

Karsten S. (45) arbeitete als 
Angestellter mit Führungsver-
antwortung im Büro und ver-
diente brutto rund 4500 Euro 
im Monat. Er fühlte sich fit – bis 
zu jenem Tag im März 2013, als 
er beim Aufwachen bemerkte, 
dass er weder sprechen noch 
seinen rechten Arm bewegen 
konnte. Diagnose: Schlaganfall. 
Seitdem kann sich Karsten S. 
nicht mehr richtig konzentrie-
ren und Dinge merken. Er ist 
desorientiert und hat Schwie-
rigkeiten beim Sprechen.

Karsten S. hätte nie im Leben 
gedacht, dass es ihn persönlich 
treffen könnte. Trotzdem war er 
klug genug, sich bei der Nürn-
berger Lebensversicherung AG 
(NLV) gegen Berufsunfähigkeit 

abzusichern. Diese zahlt ihm 
nun monatlich 2560 Euro BU-
Rente, bis er 65 Jahre alt ist.

Damit kommt er über die 
Runden, was sonst schwierig 
geworden wäre. Denn Berufs-
unfähigkeit sei eine verkannte 
Gefahr, warnt die Verbraucher-
zentrale Bayern. Werde der 
Verlust der Arbeitskraft nicht 
gezielt abgesichert, bleibe im 
Ernstfall oft nur die Sozialhil-
fe – ein Existenzrisiko. Obwohl 
statistisch jeder vierte Arbeit-
nehmer lange vor der normalen 
Altersrente nicht mehr voll im 
Job arbeiten könne, verfügten 
nur erschreckend wenige über 
eine Absicherung für diesen 
Ernstfall, betont die Verbrau-
cherzentrale. Laut der NLV ist 
gerade einmal ein Viertel aller 
Berufstätigen im Besitz einer 
BU-Versicherung.

Vielen Berufstätigen sei nicht 
bewusst, wie groß die Versor-
gungslücke bei einer Berufsun-
fähigkeit ist und welche Risiken 
damit einhergehen, warnt die 
Verbraucherzentrale. Wer nach 
dem 1. Januar 1961 geboren 
wurde, erhalte im Falle der Be-
rufsunfähigkeit keinen Cent 
aus der Rentenkasse, sondern 
bekomme allenfalls eine Ren-

te wegen Erwerbsminderung. 
Und selbst die erhalte nur, wer 
in einem bestimmten Umfang 
keiner anderen Tätigkeit nach-
gehen könne, ergänzt Jürgen 
Hansemann von der NLV. „Das 
bedeutet: Wer seinen Beruf 
nach einer schweren Krankheit 
oder einem Unfall nicht mehr 
ausüben kann, erhält dennoch 
keine Erwerbsminderungsren-
te, wenn er noch irgendeine an-
dere Arbeit erledigen kann.“

Deshalb betont Hansemann: 
„Die Arbeitskraft ist das größ-
te Kapital des Menschen. Fälle 

aus der Praxis bestätigen: Die 
Berufsunfähigkeit kann jeden 
treffen – ob nach einem Unfall 
oder durch Krankheiten wie 
Krebs, Schlaganfall oder psy-
chische Leiden. Selbstständige 
sind für diesen Fall gesetzlich 
nicht abgesichert, Freiberufler 
müssen mit Einnahmeausfäl-
len rechnen, Beamte und Ange-
stellte des öffentlichen Diens-
tes mit Versorgungslücken.“

Bei körperlich tätigen Men-
schen seien häufig Probleme 
mit Gelenken, Muskeln oder 
der Wirbelsäule die Ursache für 

Berufsunfähigkeit, bei Schreib-
tischberufen seien es Herz- 
und Kreislaufkrankheiten. Aber 
auch psychische Erkrankungen 
hätten in den vergangenen Jah-
ren stark zugenommen, sagt  
Jürgen Hansemann. Eine pri-
vate Berufsunfähigkeits-Versi-
cherung helfe in so einem Fall, 
Versorgungslücken zu schlie-
ßen. Sie zahle die vereinbarte 
Leistung, wenn der Versicherte 
aus gesundheitlichen Grün-
den seinen bisherigen Beruf zu 
mindestens 50 Prozent nicht 
mehr ausüben kann.

Die Nürnberger Lebensversi-
cherung gehört zur Nürnberger 
Versicherungsgruppe und ist 
ein Pionier der BU-Versiche-
rung. Schon im Gründungs-
jahr 1884 sei eine Invaliditäts-
Zusatzversicherung angeboten 
worden. Heute führt die NLV 
nach eigenen Angaben 1,2 
Millionen Verträge im Bestand 
und macht einen Marktanteil 
von rund 9,6 Prozent geltend. 
Pro Jahr würden 118 Millionen 
Euro an Versicherte ausgezahlt 
und monatlich rund 270 neue 
Fälle anerkannt. Mehrere Ra-
ting-Agenturen haben die NLV 
mit Bestnoten bewertet.

Wer sich für eine BU-Versi-

cherung entscheidet, ist jedoch 
noch lange nicht am Ziel. Rund 
100 Unternehmen bieten laut 
Verbraucherzentrale Bayern 
BU-Versicherungsverträge an. 
Grundsätzlich gelte: Wer jung 
und gesund sei, gehe mit Vor-
sprung auf die Strecke. Wer 
älter sei oder in einem risiko-
reichen Beruf arbeite, müsse 
höhere Hürden nehmen. Eine 
BU-Versicherung sollte des-
halb keinesfalls übereilt, aber 
doch so früh wie möglich ab-
geschlossen werden, rät die 
Verbraucherzentrale. Denn ab 
dem 40. und ganz besonders ab 
dem 50. Lebensjahr steige das 
Risiko, berufsunfähig zu wer-
den, dramatisch an.

Bei der Nürnberger Lebens-
versicherung zahlt zum Bei-
spiel eine 30-jährige selbst-
ständige Informatikerin, die im 
Versicherungsfall Anspruch auf 
2000 Euro monatliche Berufs-
unfähigkeits-Rente bis zum 65. 
Lebensjahr hat, 66 Euro im Mo-
nat. Ein 35-jähriger kaufmän-
nischer Angestellter, der bei 
vergleichbaren Konditionen 
im Versicherungsfall 1500 Euro 
BU-Rente bekommen möchte, 
zahlt monatlich 61 Euro Versi-
cherungsprämie. Florian Christner



SOLLTE NORMAL SEIN

Zu „Historische Leistung“, Bay-
ernkurier vom 29. November:

Keine Schulden zu machen, 
ist keine historische Leistung, 
sondern sollte normal sein. 
Jahrzehntelang mehr Geld aus-
zugeben als einzunehmen, ist 
eine historische Unglaublich-
keit. Warum wird Steuerver-
schwendung eigentlich nicht 
genauso geahndet wie Steuer-
betrug?

 Alexander Garnreiter
  85622 Feldkirchen

KUNZE HAT ES VERDIENT

Zu „Bewusstes Zeichen“, Bayern-
kurier vom 29. November:

Mit Freude habe ich im Bay-
ernkurier gelesen, dass Reiner 
Kunze 2015 mit dem Franz-Jo-
sef-Strauß-Preis ausgezeichnet 
wird. Mit Freude, weil damit 
mein gemachter und wohlbe-
gründeter Vorschlag im Vor-
stand der Hanns-Seidel-Stiftung 
einstimmiger Beschluss gewor-
den ist − für einen Dichter, der 
die DDR wie nur wenige erleben 
und durchleiden musste, bis er 
dort seine Bürgerrechte verlor 
und seine Werke verboten wur-
den. Und mit besonderer Freu-
de als langjähriger guter Freund 
des Schriftstellers, weil ich weiß, 
dass und wie sehr er die Ehrung 
verdient hat. Zum ersten Mal 
wird dabei ein Nichtpolitiker 
ausgezeichnet, der tiefe Spuren 
des Miteinanders setzt. Reiner 
Kunze hat unmittelbar nach 

dem Beschluss mit mir dankbar 
seine Gedanken und Gefühle 
besprochen. Die Preisverlei-
hung wird ein Erlebnis.

 Dr. Alfred Böswald
(ehem. Landesvorsitzender JU)

 86609 Donauwörth

AUS LIEBE ZU BAYERN

Zu „Die CSU liegt voll auf Kurs“, 
Bayernkurier vom 13. Dezember:

Für alle CSU-Mitglieder, die 
außerhalb Bayerns in der Dia-
spora leben (müssen), ist der 
wöchentliche Bayernkurier 
die lebensnotwendige Nabel-
schnur nach Preußen und nach 
anderswo. Diese ganz oder teil-
weise zu kappen wäre für uns 
Externe, von denen obendrein 
viele bewußt offline (also nicht 
über E-Bayernkurier erreich-
bar) leben, eine katastrophale 
Entwurzelung unserer Liebe zu 
Bayem und zur CSU. Der po-
litischen Konkurrenz sind die 
Überlegungen Richtung Bay-
ernkurier-Reduzierung dage-
gen mehr als gelegen. Beim der-
zeitigen anhaltenden Linksruck 
in ganz Deutschland und der 
Gefahr von rot-rot-grün über 
Thüringen hinaus Richtung 
Berlin 2017 verbietet sich des-
halb die schädliche Bayernku-
rier-Diskussion eigentlich von 
selbst. Denn die Union hat die 
CSU und den Bayernkurier nö-
tiger denn je. Mein Vorschlag: 
Der Bayernkurier legt alle Pro-
duktion und Vertrieb betreffen-
den finanziellen Fakten offen 
und ehrlich auf den Tisch (Ver-

öffentlichung im Bayernkurier). 
Bei krassem Missverhältnis soll-
te via Mitgliederbefragung ein 
realistischer Bezugspreis ermit-
telt werden. Obendrein sollte 
in jeder Ausgabe eine attraktive 
und unkomplizierte Geschenk-
Abo-Anzeige für mindestens 
einen Monat (ideales persönli-
ches Geburtstagsgeschenk) zur 
Gewinnung neuer Abonnenten 
gedruckt werden. 

 Karl Kremer
  46244 Bottrop

HÄTSCHEL-JUSTIZ

Zu „Zur Sache: Störgefühle“, 
Bayernkurier vom 6. Dezember:

Der Kurzkommentar „Stör-
gefühle“ von Andreas von Del-
haes-Guenther spricht mir aus 
der Seele. Besonders dort, wo 
die Justiz angesprochen ist, bin 
ich sehr dankbar, dass der Au-
tor es ungeschminkt und offen 
anspricht: „... hat man ein Stör-
gefühl, weil der Totschläger frei 
herumlief, obwohl rund 15 Er-
mittlungen gegen den Muslim 
mit angeblich kosovarischen 
Wurzeln gelaufen sein sollen, 
darunter wegen gefährlicher 
Körperverletzung“. „Intensivtä-
ter ist er laut einem Oberstaats-
anwalt erstaunlicherweise aber 
nicht.“ „... dass jemand, der alt 
genug ist, um zu wählen und 
ein Auto zu fahren, dennoch in 
den Genuss des milden Jugend-
strafrechts kommen könnte.“ 
„Man hat ein Störgefühl, dass 
diese brutale Attacke nur eine 
Körperverletzung mit Todesfol-
ge sein soll.“ Ich finde die Wort-
schöpfung „Störgefühl“ in die-
sem Zusammenhang sehr gut. 
Bei mir treten schon seit einiger 
Zeit Störgefühle auf, wenn ich 
das Verhalten der Justiz ver-
folge, wie sie mit Gewalttä tern, 
insbesondere jugendlichen 
Ge walttätern, hätschelnd und 
tätschelnd umgeht. „Zeit, dass 
sich etwas ändert“, hat Andre-
as von Delhaes-Guenther ge-
schrieben. Ich möchte das dick 
unterstreichen und den verant-
wortlichen Politikern in ihre to-
do-Liste schreiben.

 Georg Gebhard 
CSU Ortsvorsitzender

 91056 Erlangen-Dechsendorf 

DIE NORWEGER FRAGEN

Zu „Rückenwind“, Bayernkurier 
vom 22. November:

Da hätte man fast die Froh-
botschaft des CSU-Arbeits-
kreises Umweltsicherung und 
Landesentwicklung überse-
hen. „Danach werden Strom-
speicher für die Energiewende 
überhaupt nicht gebraucht!“ 
Es ist in der Nordsee ein 623 
Kilometer langes Seekabel im 
Bau, über das bei Windstille 
in Deutschland das deutsche 
Stromnetz aus Norwegen ge-
speist wird. Nach dem Vorsit-
zenden des AKU, MdB Josef 
Göppel, stehen in Norwegen 
ausreichend Wasserspeicher-
kraftwerke in Bereitschaft um 
jederzeit Deutschlands Netz 

zu stützen. Zwar hat das be-
völkerungsarme Norwegen ei-
nen hohen Wasserkraftanteil 
an der Stromversorgung, und 
seit einem Jahrhundert wird die 
Wasserkraft dort industriell ge-
nutzt. Aber kurzfristig zusätz-
lich die Stromversorgung für 
das Industrieland Deutschland 
zu übernehmen, ist ein hohler 
Wunschtraum. Solche Wunsch-
träume − mit Zerstörung der 
weltweit einmaligen norwegi-
schen Fjordküste durch Beton-
Staudämme − wurden bei uns 
schon als alternative Strom-
quelle dargestellt. Aber hat 
dazu schon jemand vom AKU 
norwegische Bürger befragt? 
Der Artikel weckt Zweifel an der 
Sachkunde des Ausschusses.

 Peter Schub
 97506 Grafenrheinfeld

ENERGIE-SOZIALISMUS

Zu „Sonne, Gas und Speicher 
sind am günstigsten“, Bayernku-
rier vom 29. November:

Eigenwerbung eines CSU-
Mitgliedes für sein Unterneh-
men in Ehren, aber seit nahe-
zu acht Wochen haben wir nur 
wenige Tage mit Sonnenschein 
und wären mit Solarstrom ent-
weder verhugert oder erfroren. 
Auch der Elektro-Pkw würde 
ungenutzt in der Garage ste-
hen. Ohne kostengünstige 
Speichersysteme, welche leider 
noch nicht zur Verfügung ste-
hen, werden wir mit Solar- und 
Windkraftanlagen die Strom-
versorgung nach Abschaltung 
der Kernkraftwerke nicht si-
cherstellen. Wer will an schö-
nen Sonnentagen überhaupt 
noch Strom aus Solarkraft-
werken, wenn immer noch in 
diese Anlagen investiert wird? 
Hier sind Pleiten vorprogram-
miert. Arme Investoren! Aber 
Hauptsache, sie haben die An-
lagen verkauft. Bekanntlich 
verschenken wir an sonnigen 
Tagen die Überproduktion und 
kaufen dann bei Nacht und Ne-
bel teuren Strom von Kernkraft-
werken aus dem Ausland dazu. 
Zudem wird der Strompreis für 
die Endverbraucher manipu-
liert. Ist dies Marktwirtschaft 
nach Ludwig Erhard, durch die 
Deutschland groß wurde, oder 
Sozialismus à la DDR? 

 Erich Müller
 89423 Gundelfingen

DRAGHI RUINIERT UNS

Zu „Draghi macht ernst“, Bay-
ernkurier vom 29. November:

Legt endlich Draghi, dem wohl 
skrupellosesten gegenwärtigen 
Banker, das Handwerk! Durch 
sein unsinniges und illegales 
Taktieren macht er nicht nur den 
Euro zum Schrottpapier, son-
dern vernichtet auch die Spar-
guthaben, Lebensversicherun-
gen und sonstigen Geldvermö-
gen der deutschen Bürger, die 
für den Bankrott des Euro gemäß 
dem ESM-Vertrag haften. 

 Dipl.-Ing. Herbert Gaiser
  81479 München

MERKEL MACHT ES RICHTIG

Zu „Diplomatie und Klartext“, 
Bayernkurier vom 22. November:

Nun zeigt auch die SPD- 
„Führung“ ihr wahres Gesicht: 
Frau Merkel rügen für ihren 
berechtigten Klartext in Aust-
ralien, aber dann Putins gro-
teske Lügengeschichten (siehe 
ARD-Interview bei Jauch) ak-
zeptieren? Wer das so tut, ist 
selbst nicht nur ein Intrigant, 
sondern auch ein nicht mehr 
ernst zu nehmender Lügner. 
Richtig ist doch, wie es Merkel 
seit Monaten tut: miteinander 
reden, aber auch, wie jetzt, kla-
re Kante zeigen und sich nicht 
verbiegen lassen. Alles andere 
ist doch Anbiederung und feige 
Heuchelei!

 Erhard Bartsch
  89278 Nersingen

KALTE PROGRESSION

Zu „Die Leistungsträger gehen 
leer aus“, Bayernkurier vom 25. 
Oktober:

Sehr geehrter Herr Seehofer, 
sehr geehrter Herr Söder. Wie 
alle wissen, kämpfen Sie schon 
seit einiger Zeit gegen die kal-
te Progression. Wie im oben 
erwähnten Bayernkurier im 
Interview mit MU-Chef Hans 
Michelbach zu lesen ist, sind 
die Argumente für die Abschaf-
fung der kalten Progression 
evident. Die Steuereinnahmen 
sprudeln, aber man findet im-
mer mehr Gründe für immer 
mehr Ausgaben. Wie beschrie-
ben, haben wir also nicht ein 
Einnahmenproblem − das ha-
ben viele unserer Bürger, sprich 
Leistungsträger − sondern es 
gibt ein offensichtliches Aus-
gabenproblem. Beispiele da-
für gäbe es genug. Allein die 
etwa 30 Milliarden, die laut  
Bund der Steuerzahler jährlich 
von Behörden und sonstigen 
Entscheidungsträgern ver-
schwendet werden, könnten 
die Abschaffung der kalten Pro-
gression locker rechtfertigen: 
Wie im Interview gesagt, kön-
ne man auch überzeugt sein, 
dass die Politikverdrossenheit 
und Wahlmüdigkeit vieler Bür-
ger daher stamme. Auch über 
einen Zulauf zur AfD braucht 
man sich nicht zu wundern. 
Es sind nicht nur die promi-
nente Leute, die in der AfD ge-
landet sind, sondern die vielen 
gutsituierten Bürger, denen 
diese Art der stillen Steuerer-
höhungen nicht mehr passt. 
Jetzt bekamen wieder viele Ar-
beitnehmer und Beamte ihr 
Weihnachtsgeld. Da schlägt bei 
der Abrechnung die kalte Pro-

gression wieder zu. Außerdem 
sollte man sich nicht zu sehr 
mokieren über die nur etwa 700 
Millionen Einnahmen bei der 
Maut für Ausländer. Wir geben 
einen Großteil schon wieder 
aus für die Flüchtlingshilfe und 
für Syrien, wie im Fernsehen 
zu sehen war. Also, Gründe für 
Ausgaben gibt es täglich genug. 

 Franz Neuwirth
  94315 Straubing

SCHLECHTER HANDEL

Zu „Riesiger Zukunftsmarkt“, 
Bayernkurier vom 29. November:

Zukunftsmarkt? Wir liefern 
Topqualität nach China und 
be kommen dafür billigsten 
Ramsch. Das ist doch die Realität.

 Josef Gemser
  80331 München

TTIP NEIN DANKE

Zu „Potentiale ausschöpfen, 
Standards halten“, Bayernkurier 
vom 29. November:

Wenn ich den Namen TTIP 
höre, fällt mir eigentlich nur 
der Name Monsanto ein. Die-
ser aggressive US-Agrarkon-
zern hat doch nur das eine Ziel, 
mit TTIP endlich auf dem eu-
ropäischen Agrarmarkt seinen 
genverseuchten Weizen, Mais 
und anderes loszuwerden – mit 
Hilfe amerikanischer Gerichte. 
Die Anwälte stehen schon Ge-
wehr bei Fuß, ihre Interessen 
in Europa dann durchzusetzen. 
Man kann hier der CSU nur 
empfehlen, dieses Abkommen 
abzulehnen, zum Schutz der 
Bürger in Bayern. TTIP nein 
danke!

 Gerhard Klimpel
 83435 Bad Reichenhall

RECHNUNGSHOF EINSPAREN

Zu „Kritik vom Rechnungshof“, 
Bayernkurier vom 6. Dezember:

Mit jährlicher Regelmäßigkeit 
macht der Bundesrechnungs-
hof auf seine Existenz aufmerk-
sam. Nachdem wie immer alle 
auf Geldverschwendung be-
zogenen Beanstandungen fol-
genlos für die „Verschwender“ 
im Sande verlaufen, kann der 
Steuerzahler gerne auf diese 
Behörde verzichten. Präsident 
Scheller soll die Kosten seines 
Rechnungshofes beziffern und 
somit erstmals als Vorbild für 
eine konsequente Einsparung 
sorgen. Was zählt wohl mehr, 
Glaubwürdigkeit oder Existenz-
erhalt?

 Christian Bänsch 
  85649 Brunnthal

LESERBRIEFE

BAYERNKURIER
Leserbriefe
Nymphenburger Straße 64
80335 München
leserbriefe@bayernkurier.de
Fax: (089) 1 29  30  50

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

KONTAKTADRESSE

Kurze Leserbriefe werden bevorzugt behandelt.

Rund 100 Millionen Christen werden weltweit wegen ihres Glau-
bens diskriminiert, vertrieben, verhaftet, gefoltert, ermordet. 
„Die Verfolgung von Christen ist heute stärker als in den ersten 
Jahrhunderten der Kirche“, sagt Papst Franziskus. In der Doku-
mentation „Christenverfolgung 2014“ beschreibt die konservati-
ve evangelische Nachrichtenagentur idea auf 48 Seiten Schick-
sale von Christen, die in islamischen, hinduistischen oder kom-

munistischen Staaten leiden. Neben Schwer-
punktberichten aus Ländern wie Sudan, Nord-
korea, Indien oder Syrien  gibt es auch Tipps, 
wie man bedrängten Christen helfen kann. wog

SCHLIMMSTE SITUATION ALLER ZEITEN

Idea Spektrum (Hg.):

Christenverfolgung 2014

Evangelische Nachrichtenagentur Idea, Wetzlar 2014,
48 Seiten, 1,80 Euro. Kontakt: aboservice@idea.de

BUCH-TIPP DER WOCHE

Einer von ihnen ist tief in Bayern verwurzelt: Der Engel Aloisius, der 
im Hofbräuhaus versumpft, statt die Staatsregierung zu erleuchten. 
Doch gibt es auch eine sehr ernsthafte, Jahrtausende alte Geschich-
te der Engel seit dem Alten Testament – von den Erzengeln Michael 
und Gabriel (der nicht nur Christi Geburt verkündigte, sondern an-
geblich auch Mohammed den Koran diktiert haben soll), der Heer-
schar der Cherubim und Serafim über den gefallenen Engel Luzifer 
bis zum Schutzengel, der die Menschen vor Unheil bewahrt. wog

GEFLÜGELTE BOTEN DES ALLMÄCHTIGEN

Die Geschichte  
der Engel – Die  

Himmelsboten von 
der Antike bis heute

Arte, Mittwoch, 
24. Dezember, 

23.05 Uhr. 

TV-TIPP DER WOCHE
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Zolling/Freising – Zu einem 
Frühschoppen anlässlich des 
70. Geburtstags des langjähri-
gen bayerischen Wirtschafts-
ministers und Freisinger 
Stimmkreisabgeordneten Otto 
Wiesheu hatte der CSU-Kreis-
verband Freising nach Zolling, 
in den Heimatort des Jubilars, 
geladen. Der Einladung gefolgt 
waren rund 100 Gäste, darun-
ter zahlreiche frühere Wegge-
fährten Wiesheus, wie Bayerns 
ehemaliger Ministerpräsident 
Edmund Stoiber, aber mit der 
CSU-Bezirksvorsitzenden und 
Wirtschaftsminis-
terin Ilse Aigner an 
der Spitze auch et-
liche aktuelle Man-
datsträger. Aigner 
brachte zusätzlich 
zu vielen lobenden 
Worten die Ehrenraute der CSU 
in Gold mit und würdigte damit 
symbolisch Wiesheus Verdiens-
te in der Partei wie in der Politik. 
Insbesondere die Jahre im Bay-
erischen Kabinett ließ Edmund 
Stoiber Revue passieren und 
betonte dabei Wiesheus „höchst 
erfolgreiches Engagement für 
die bayerische Wirtschaft“.

Speziell auf Wiesheus Leistun-

gen für den Landkreis Freising 
und den CSU-Kreisverband 
ging Florian Herrmann ein. Als 
Wiesheus Nachfolger als CSU-
Abgeordneter und -Kreisvorsit-
zender wusste Herrmann: „Die 
Fußstapfen, die Du hinterlassen 
hast, sind groß, sehr groß. Wir, 
die wir heute in der politischen 
Verantwortung stehen, mühen 
uns redlich, darin nicht zu ver-
sinken. Aber es ist immer besser, 
gefordert zu werden, mit einem 
hohen Anspruch am politischen 
Diskurs teilzunehmen, als den 
Dilettantismus, wie wir ihn 

leider häufig vor-
finden, zur Richt-
schnur zu machen. 
Tiefwurzeln, nicht 
flach, das ist unsere 
Leitschnur und die 
hast auch Du uns 

mit auf den Weg gegeben.“ 
Für die Zukunft wünschte sich 

und der Partei Herrmann daher: 
„Bleib der politische Mensch, 
der Du immer warst! Wir brau-
chen nicht nur die Erinnerung 
an die großartigen Jahre mit Dir, 
sondern wir brauchen Dich mit 
Deiner Erfahrung, Deinem Rat, 
Deiner Unterstützung und Dei-
nem Vertrauen.“ BK/dia

CSU ehrt Wiesheu
Kreisverband veranstaltet Feierstunde

Jubiläum: Auf ihr 50-jähriges 
Bestehen blickte im Rahmen ei-
ner Jubiläumsfeier die CSU Dorf-
prozelten zurück. 1964 hatten 20 
Männer und eine Frau den Orts-
verband aus der Taufe gehoben, 
wie Manfred Hofmann (M. ne-
ben Vorstandsmitglied Ingeborg 
Blos) an die Anfänge erinnerte. 
Seither sei, wie Ortsvorsitzen-
der Michael Birkholz (2.v.l.) wei-
ter ausführte, der Verband auf 
35 Mitglieder sowie einer 1995 
gegründeten FU angewachsen 
und habe mit zahlreichen Ak-
tionen sowie steter Dominanz 
im Gemeinderat erfolgreich zu-
gunsten der Gemeinde gearbei-
tet. In diesem Zusammenhang 

würdigte Birkholz insbesondere 
Gründungsmitglied und Alt-
bürgermeister Werner Zöller (r.) 
„für seine Verdienste um das 
Gemeinwohl“ und ernannte ihn 
zum Ehrenmitglied. Zu weiteren 
Ehrenmitgliedern wurden – ne-
ben Zöller und Hofmann – die 
noch lebenden Gründungsmit-
glieder Werner Brand, Manfred 
Neubeck, Firmin Wolz (3.v.r.), 
Willi May (3.v.l.) und Elsbeth Seus 
ernannt. Glückwünsche an den 
Ortsverband und dessen Mit-
glieder richteten ferner MdL Ale-
xander Hoffmann (l.), MdL Bert-
hold Rüth (2.v.r.), Bürgermeister 
Dietmar Wolz und FU-Kreisvor-
sitzende Edeltraud Fecher. 

Geburtstag: Seinen 75. Geburts-
tag feierte Bad Kissingens Alt-
landrat Herbert Neder (Bild). 
Aus diesem Anlass würdigte 
Innenminister Joachim Herr-
mann Neder für dessen mehr 

als 30-jährigen 
„vorbildlichen“ 
Dienst in der 
kommunalen 
Selbstverwal-
tung und rief in 

Erinnerung: „Ein umfassendes 
Bildungs- und Kinderbetreu-
ungsangebot, ein gut ausgebau-
tes Gesundheitswesen und die 
Förderung der wirtschaftlichen 
Entwicklung waren Schwerpunk-
te Ihres verdienstvollen Wirkens 

als Landrat.“ Auch 
als MdL und langjäh-
riger Bürgermeister 
von Oberthulba seien 
ihm die kommuna-
len Belange seiner 
Heimat ein wichtiges 
Anliegen gewesen, so 
Gratulant Herrmann 
über den Jubilar.

Hilfsprojekt: Die CSU Kelheim 
reiste auch heuer wieder weit: 
in das südliche Afrika. Dort be-
suchten die 25 Reiseteilnehmer 
schwerpunktmäßig Botswana, 
Simbabwe und Südafrika, um 
Land und Landschaft kennen-
zulernen. Die Reise beinhaltete 
daher unter anderem zahlrei-
che Safaris – Übernachtung in 
der Wildnis inklusive. Einen 
weiteren Höhepunkt der Reise 
bildete der Besuch des SOS-
Kinderdorfes in Bulawayo, der 
zweitgrößten Stadt Simbabwes. 
CSU-Kreisgeschäftsführer und 
zweiter Kelheimer Bürgermeis-
ter Christian Prasch (Bild), der 
die Studienreisen seit 2007 orga-
nisiert, hatte im Vorfeld für das 
Dorf eine Spendenaktion sowie 

eine Patenschaft begon-
nen. „Durch den Besuch 
wissen wir jetzt, dass das 
Geld direkt bei den Men-
schen ankommt und wie 
es verwendet wird“, so 
Prasch über das Projekt, 
das längerfristig ange-

legt sein soll: „Wir wollen nicht 
einmal vorbeikommen und 
kurz helfen, sondern auch in 
Zukunft unterstützend wirken.“

Sozialaktion: Über den großen 
Erfolg ihrer jährlichen „+1-So-
zialaktion“ 
freute sich 
auch heuer 
wieder die JU 
Germering: 
Über 51 Kisten 
Lebensmittel 
und 360 Euro 
Spendengel-
der konnte die 
JU in der Vor-
weihnachts-
zeit zugunsten 
der Germerin-

ger Tafel sammeln. Die Waren 
werden der Tafel wieder für ein 
paar Monate helfen, ihre Tafel-
kunden zu versorgen. Zusätzlich 
können Tafelleiter Jürgen Quest 
(M. hinten) und sein Team mit 
Hilfe der Spenden für einige Wo-
chen Frischwaren wie Joghurt, 
Käse und Milch dazukaufen. 
JU-Ortsvorsitzende Thuy Thu Thi 
Tran (2.v.r.) zeigte sich von dem 
Resultat der Aktion hocherfreut 
und bedankte sich im Namen 
ihrer JU-Mitglieder bei allen 
Spendern und Helfern.

NAMEN

Schüler Union richtet sich neu aus
Nico Singer ist neuer Landesvorsitzender – Für die Zukunft sind Verbandsreformen geplant

München – Seit vergangenem 
Wochenende hat die Schüler 
Union (SU) Bayern einen kom-
plett neuen Landesvorstand. 
Mit der neuen Personalie soll 
auch ein neuer Führungs- so-
wie Arbeitsstil Einzug halten.

Bei ihrer Landesversammlung 
im Münchner Hofbräuhaus 
ging es für die Mitglieder, De-
legierten und Gäste der SU vor 
allem um zwei Fragen: die in-
haltliche sowie die personelle 
Zukunft ihres Verbands, wobei 
das eine das andere zu beinhal-
ten schien. 

Nachdem der alte Landesvor-
stand um seinen Vorsitzenden 
Nicolas Ziegler nicht mehr an-
getreten war, hatten die Dele-
gierten die Wahl zwischen dem 
Schwandorfer SU-Kreisvorsit-
zenden Patrik Balkie und dem 
Münchner SU-Kreisvorsitzen-
den Nico Singer. Die Wahl fiel 
schließlich mit 73 Prozent der 
Delegiertenstimmen auf Singer, 
der lange Zeit alleiniger Kandi-
dat und Favorit für das Amt des 
Landesvorsitzenden war.

Der 
Münch-
ner gilt als 
Reformer, 
der sich in 
seiner Be-
werbungs-
rede für eine Medialisierung der 
SU, mehr Basisarbeit und eine 
stärkere Förderung der Kreis-
verbände aussprach. „Die Zu-
kunft der SU Bayern liegt in der 
Basis“, appellierte Singer an die 
Mitglieder, die seine Meinung 
zum Großteil teilten. Singer ver-
sprach, im nächsten Jahr aktiver 
auf Schüler zuzugehen, um sich 
um deren Probleme, Anregun-
gen und Sorgen zu kümmern. 
Außerdem sieht er eine große 

Verantwortung in der Generati-
onengerechtigkeit sowie in der 
aktuellen Flüchtlingspolitik. 
Überdies mahnte er, dass gera-
de bei kritischen Themen nicht 
mehr weggesehen werden dür-

fe, sondern 
„im Namen 
unserer 
Generation 
gehandelt 
werden 
muss“.

Der neue Vorsitzende ist sich 
mit seinem ebenfalls neuen Vor-
standschafts-Team dementspre-
chend einig, dass es im nächsten 
Jahr viel zu tun gibt: Neben einer 
kompletten Satzungsreform, ei-
ner Umstellung des Haushalts 
und einer Verbandsumstruktu-
rierung soll die SU Bayern wie-
der zu einem großen, wichtigen 
Ansprechpartner in Sachen Bil-
dungspolitik in Bayern werden. 
Deshalb will Singer auch gerade 

in der Öffentlichkeit die SU wie-
der stärker als selbstbewussten 
und ebenso meinungsstarken 
Verband präsentieren und posi-
tionieren.

Der ebenfalls neu gewähl-
te Geschäftsführer Maximilian 
Betz ist sich sicher, dass alle zu-
künftigen, geplanten Projekte 
realisierbar sind: „Wir haben 
ein ausgezeichnetes Team zu-
sammengestellt, welches im 
Verband so viel Rückhalt besitzt 
wie schon 
lang kein 
anderes 
mehr, wo-
durch wir 
in der Lage 
sind, wirk-
lich produktiv zu arbeiten.“ Die 
Weichen für eine positive Zu-
kunft seien gestellt und die SU 
bereit, gemeinsam die gesetzten 
Ziele in Angriff zu nehmen, so 
Betz nach der Wahl weiter. Ge-

meinsam, mit dem Rückhalt der 
Mitglieder und mit der neuen 
Führungsspitze, wolle man nun 
die Zukunft der SU gestalten. 
Die Wahl der neuen Führungs-
mannschaft gilt in der SU in die-
ser Hinsicht als Startschuss.

Zu Singers Stellvertreter und 
damit für die Neuausrichtung 
des Verbands zukünftig Mitver-
antwortliche wurden von der 
Mehrheit der Delegierten Jonas 
Rester aus Schwandorf, Anna 

Frieser aus 
Nürnberg 
und der Re-
gensburger 
Tim Helmes 
gewählt. 
Zusammen 

mit dem neuen Geschäftsführer 
Maximilian Betz und Schriftfüh-
rer Patrik Balkie bilden sie fortan 
den neuen engeren Landesvor-
stand, der das nächste Jahr koor-
dinieren wird. BK/dia

Die SU Bayern und ihre Gäste bei der Landesversammlung in München, v.l.n.r.: Pascal Scheller (Vorsitzender EUPAS), 
Christian Becker und Agata Paula Walas (SU Rheinland Pfalz), Tobias Jakoby (Stellv. Vorsitzender SU Deutschland), 
Nico Singer, Niklas Uhl (Vorsitzender SU Deutschland), SU-Bayern-Stellvertreter Jonas Rester und Tim Helmes, -Beisit-
zerin Julia Wessel, SU-Bayern-Stellvertreterin Anna Frieser und Stephan Pilsinger (Bezirksvorsitzender SU München).
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Wir haben ein ausge-
zeichnetes Team 

zusammengestellt
Maximilian Betz

Die Zukunft der 
SU Bayern liegt 

in der Basis
Nico Singer
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V.l.n.r.: Edmund Stoiber, Ilse Aigner, MdL, Otto Wiesheu, Florian Herrmann, 
MdL, Landrat Josef Hauner und Bezirksrat Simon Schindlmayr. Bild: CSU

Tiefwurzeln, nicht 
flach, das hast 

Du uns mit auf den 
Weg gegeben



Auf dem Weg in die Diktatur
Türkei: Festnahme von regierungskritischen Journalisten – Wie Erdogan demokratische Rechte mit Füßen tritt

Istanbul – Der türkische Prä-
sident Erdogan geht mit einer 
Großoffensive gegen kritische 
Medien vor. Die Aktion ist so-
wohl ein persönlicher Rache-
akt als auch ein klarer Angriff 
auf die Pressefreiheit in dem 
Land, das so gerne Mitglied der 
EU wäre. 

„Zeit der Abrechnung“ – so ti-
telte die regierungsnahe Tages-
zeitung Yeni Safak zu Beginn 
dieser Woche und berichtete 
ausführlich von der Razzia der 
türkischen Polizei bei kriti-
schen Medien im ganzen Land, 
allen voran bei der Zeitung Za-
man. Die Journalisten dort gel-
ten nicht gerade als Freunde Er-
dogans – viele stehen eher dem 
Prediger Fethullah Gülen nahe. 
Dieser lebt zwar schon seit 
knapp 15 Jahren im US-ameri-
kanischen Exil – sein Einfluss 
auf die Politik in seinem Hei-
matland aber ist ungebrochen. 

Einst ein enger Weggefährte Er-
dogans, entwickelte sich die Be-
ziehung Gülens zum heutigen 
Staatspräsidenten immer mehr 
hin zu einer tiefen Feindschaft.

Am vergangenen Wochenen-
de dann erreichte die Rivalität 
einen neuen Höhepunkt. Ein 
Großaufgebot der Polizei durch-
suchte die Redaktionsräume 
der Zaman und nahm zahlrei-
che Journalisten fest – am Mitt-
woch waren 24 von ihnen noch 
immer in Haft. Der Vorwurf: 
Laut Staatsanwaltschaft sollen 
die Journalisten, zusammen mit 
einigen TV-Produzenten und 
sogar einigen hohen Polizei-
chefs eine „bewaffnete Terror-
organisation“ gegründet haben, 
zusätzlich wird ihnen Fälschung 
und Verleumdung vorgeworfen.

Tatsächlich aber sieht die Ak-
tion eher nach einem persön-
lichen Racheakt Erdogans aus. 
Denn Zaman hatte vor einigen 
Monaten als erstes über Kor-

ruptionsermittlungen gegen 
mehrere Ministersöhne – dar-
unter auch ein Sohn Erdogans 
– berichtet. Seitdem wirft der 
damalige Minister- und heuti-
ge Staatspräsident Gülen vor, 
mit seinen Sympathisanten ei-
nen „zivilen Coup“ gelandet zu 
 haben. 

Eines ist klar: Mit der Aktion 
geht Recep Tayyip Erdogan ein-
mal mehr gegen kritische Stim-
men im eigenen Land vor – und 
tritt die Pressefreiheit erneut 
mit Füßen. Bemer-
kenswert für ein 
Land, das bei jeder 
Gelegenheit seinen 
Wunsch betont, in 
absehbarer Zeit Teil 
der Europäischen 
Union werden zu wollen. 

International ruft das Vorge-
hen große Empörung hervor. 
Von den USA hieß es, man hof-
fe, dass die türkische Regierung 
sicherstelle, dass ihre Handlun-

gen die demokratischen Fun-
damente des Landes nicht ver-
letzen. Auch EU-Außenbeauf-
tragte Federica Mogherini und 
Erweiterungskommissar Jo-
hannes Hahn äußerten Kritik. 
Für die Bundesregierung sag-
te Sprecher Steffen Seibert, es 
sei nicht erkennbar, wie dieses 
gezielte Vorgehen gegen Jour-
nalisten und Medienvertreter 
mit den Grundprinzipien der 
Meinungs- und Pressefreiheit 
übereinstimme.

Für Beobachter 
ist das Vorgehen 
ein weiteres Ar-
mutszeugnis für die 
demokratischen 
Grundrechte in der 
Türkei. Fethullah 

Gülen, der Mann, zu dessen La-
ger die Verhafteten gezählt wer-
den, nannte die Festnahmen 
eine Hexenjagd mit dem Ziel, 
die Türkei zu einem „Ein-Mann-
Staat“ zu machen. Oder anders 

ausgedrückt: zu einer Diktatur. 
Doch es besteht Anlass zur 

Hoffnung: Denn in der türki-
schen Bevölkerung scheint es 
wieder zu rumoren. Nach den 
Demonstrationen der vergange-
nen Monate protestierten jetzt 
auch 2000 Menschen gegen die 
Polizeiaktion gegen Zaman und 
umringten die bereitstehenden 
Polizeiwagen. Nach den Protes-
ten rund um den Gezi-Park in 
Istanbul im vergangenen Jahr 
war es im Land zunächst wie-
der etwas ruhiger geworden. 
Jetzt könnte der Riss in der tür-
kischen Gesellschaft wieder of-
fenkundig werden. In seinem 
Amtseid hatte Recep Tayyip 
Erdogan übrigens schwören 
müssen, das türkische Volk stets 
zu einen. Stattdessen spaltet Er-
dogans diktatorischer Kurs aber 
nicht nur sein eigenes Volk – 
sondern entfernt das Land auch 
von seinen internationalen 
Partnern. Dominik Sauter

Geht rigoros gegen politische Gegner vor und tritt demokratische Grundrechte mit Füßen: Türkeis Präsident Recep Tayyip Erdogan. Bild: Imago

Günther Jauch, ARD

Man würde nicht denken, dass 
AfD-Chef Bernd Lucke und 
der Salafisten-Prediger Ka-
mouss irgendetwas gemein-
sam haben. Schaut man sich 
aber regelmäßig den Polit-
Talk von Günther Jauch an, 
fällt einem dann doch eine 
wesentliche gemeinsame Ei-
genschaft auf: Sowohl Lucke 
als auch Kamouss verfügen 
über einen schier unbrems-
baren Rededrang – und über 
eine nur schwer erträgliche 
Stimmlage, wenn sie sich 
in Rage reden. Was sie aber 
wirklich eint, sind die kru-
den Aussagen, die beide 
binnen weniger Wochen bei 
Günther Jauch zu Protokoll 
gaben. Jetzt war also Lucke 
dran, dem Jauch ein im In-
ternet veröffentlichtes State-
ment unter die Nase hielt. 
Dort gab Lucke an, vollstes 
Verständnis für die Pegida-
Bewegung zu haben. Doch 
darauf angesprochen, be-
hauptete er nach langem Hin 
und Her, einer seiner Mitar-
beiter hätte diese Stellung-
nahme für ihn veröffentlicht. 
Raunen im Publikum und 
Gelächter der anderen Gäste 
waren ihm da natürlich si-
cher. Zweifellos: Lucke und 
Kamouss könnten unter-
schiedlicher nicht sein. Was 
die beiden aber eint, ist sinn-
bildlich für die Gruppierun-
gen, für die sie stehen: Wenn 
es um echte Argumente geht, 
sind die Lichter ganz schnell 
aus. Alleine dafür hat es sich 
für Jauch gelohnt, beide in 
seine Sendung zu holen. dos
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Vinyl auf dem Vormarsch – Engpass droht
Musikbranche setzt wieder mehr auf die gute alte Schallplatte

Berlin – Einst zum Liebhaber-
stück verkommen, feiern Vinyl-
Schallplatten in der darbenden 
Musikbranche mittlerweile 
ein handfestes Comeback. Wie 
mehrere Branchendaten bele-
gen, seien in diesem Jahr welt-
weit knapp acht Millionen Plat-
ten verkauft worden.

Auch in Deutschland ist der 
Trend zurück zur Schallplatte 
mittlerweile angekommen. Wie 
der deutsche Branchenverband 
mitteilte, wurde in diesem Jahr 
ein neuer Verkaufsrekord erzielt: 
Erstmals seit über zwanzig Jah-
ren gingen in der Bundesrepub-
lik wieder mehr als eine Million 
Vinyl-Tonträger über den La-
dentisch. Für die internationa-
le Musikszene ist die steigende 

Zahl verkaufter Schallplatten 
eine der wenigen guten Nach-
richten der vegangenen Jahre. 
Die Branche leidet schon lange 
an den zahlreichen Möglichkei-
ten, Musik kostenlos über das 
Internet zu beziehen. Zwar stei-
gen auch die Zahlen digital ver-

kaufter Alben und Singles kon-
stant – dennoch setzen die Mu-
siklabels zunehmend auch auf 
Vinyl. Das Medium hatte in den 
letzten Jahrzehnten ein Schat-
tendasein geführt, seit es von der 
CD als Standardmedium für Mu-
sik Ende der achtziger Jahre ab-

gelöst worden war. Ganz von der 
Bildfläche verschwand die Platte 
aber nie: Stets gab es Liebha-
ber, die neben dem „wärmeren“ 
Klang einer Schallplatte auch 
das haptische Erlebnis eines gro-
ßen Covers zu schätzen wussten. 
In den letzten Jahren hatten be-
sonders DJs das Comeback der 
Vinyl-Platte mit initiiert. 

Jetzt aber droht die Erfolgs-
geschichte abrupt zu enden: In 
ganz Europa droht ein Engpass 
an Vinyl-Platten, weil es nicht 
mehr genügend Maschinen 
gibt, die im großen Stil Schall-
platten herstellen können. Auch 
einige deutsche Medienherstel-
ler haben unlängst angekündigt, 
demnächst in die Vinylprodukti-
on zurückkehren zu wollen. dos

Gefahr für Journalisten
Bericht zeigt: Immer mehr Entführungen

New York – Der Beruf des 
Journalisten wird internati-
onal immer gefährlicher. Zu 
diesem Schluss kommt der 
neueste Bericht zur Lage der 
Pressefreiheit des Verbands 
 „Reporter ohne Grenzen 
(RoG)“. 

Im Vergleich zum Vorjahr 
stieg die Zahl der verschlepp-
ten Journalisten um 37 Pro-
zent. Schon 2013 hatte sich 
die Zahl der Vorfälle rund um 
die Berichterstattung von 
Journalisten im Vergleich zum 
Vorjahr verdoppelt. Weltweit 
wurden in diesem Jahr 119 
Journalisten entführt, 66 Be-
richterstatter wurden getötet. 
Hinzu kommen knapp 30 zu-
sätzliche Morde an anderen 

Medienschaffenden, die mit 
den Journalisten zusammen-
arbeiteten. 

Das gefährlichste Land für 
Journalisten ist in diesem Jahr 
– wenig überraschend – Syri-
en. Ein Sprecher von „Repor-
ter ohne Grenzen“ zeigte sich 
schockiert über die Entwick-
lung. Selten zuvor sei der Tod 
von Reportern „mit einem so 
barbarischen Sinn für Pro-
paganda inszeniert worden“, 
heißt es in dem Bericht mit 
Blick auf den brutalen Mord an 
einem britischen Journalisten 
durch den Islamischen Staat. 
Die meisten entführten und ge-
töteten Journalisten in Syrien 
und dem Irak seien aber Ein-
heimische, so der Bericht. dos Wieder eine feste Größe in der Musikwelt: Die Vinyl-Schallplatte. Bild: fkn
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Glocken rufen zum Gottesdienst, 
kündigen Feste an und läuten 
für den Frieden. Manchmal je-
doch werden sie für den Krieg 
missbraucht. So geschehen 
auch im Zweiten Weltkrieg. Um 
den Rohstoffbedarf der Kriegs-
wirtschaft zu decken, haben die 
deutschen Behörden bereits 
1940 über 90 000 Glocken im 
Deutschen Reich und in den 
annektierten Ostgebieten do-
kumentiert. Sie stammten von 
Kirchtürmen, öffentlichen Ge-
bäuden, seltener von Guts- und 
Bauernhöfen. 

Um ihren Wert zu 
beurteilen, hat man sie 
in vier Kategorien ein-
geteilt. Die jüngsten 
und damit kulturhis-
torisch wertlosesten 
bezeichnete man als 
A-Glocken. Sie machten mehr 
als drei Viertel des Gesamtbe-
standes aus. Diese Glocken hat 
man alle ohne weitere Doku-
mentation verhüttet. Um die 
restlichen, immerhin gut 16 000 
Glocken, kümmern sich heute 
– fast siebzig Jahre nach Kriegs-
ende – Dr. Matthias Nuding 
und seine Mitarbeiter vom Ger-
manischen Nationalmuseum 
(GNM) in Nürnberg. Nuding 
leitet das Historische Archiv im 
GNM, zu dem auch das Deut-
sche Glockenarchiv gehört. 

„Die B- und C-Glocken“, so 
Matthias Nuding, „wurden 
etwa ein Jahr später, also 1941, 
auf einem Sammelgelände im 
Hamburger Hafen, einem so-
genannten Glockenfriedhof, 
zusammengetragen und doku-
mentiert. Das heißt, technisch, 
kunsthistorisch und fotogra-
fisch geschulte Kräfte haben 
jede einzelne Glocke fachmän-
nisch katalogisiert.“ Grund 
dafür war offenbar, dass diese 

Glocken entweder älter wa-
ren oder aber ihre Ornamente 
wertvoller schienen als dieje-
nigen der A-Glocken. Nuding 
weiter: „Man hat sogar physi-
kalisch-akustische Untersu-
chungen durchgeführt, die ihre 
Klangeigenschaften festhalten 
sollten.“ 

Die Dokumentation besteht 
aus gut 30 000 Karteikarten und 
13 000 Fotonegativen. Sie lagert 
seit 1966 im GNM. In jenem 
Jahr erfolgte der Umzug des Ar-
chivs von Hamburg nach Nürn-

berg; seitdem begleitet das 
GNM diese gut 16 000 B- und 
C-Glocken wissenschaftlich. 

„Die vierte Kategorie, die D-
Glocken“ fährt Matthias Nu-
ding fort, „waren dermaßen alt 
und historisch wertvoll, dass 
man sie gar nicht angetastet 
hat und auf den Türmen hat 
hängen lassen. Das war aber 
keine gute Idee, denn oft waren 
die D-Glocken diejenigen, die 
bei Bombardierungen als erste 
kaputtgegangen sind“. 

Mittlerweile hat das GNM alle 
Negative hochauflösend einge-
scannt, so dass Interessenten 
per e-Mail-Anhang mühelos 
Abbildungen erhalten können. 
Diese Interessenten sind Privat-
personen oder Vertreter von In-
stitutionen, denen das Schick-
sal ihrer verlorengegangenen 
Glocken am Herzen liegt – oder 
aber Forscher, die sich wissen-
schaftlich damit beschäftigen. 
Matthias Nuding sieht in der 

elektronischen Versendung nur 
Vorteile: „Das schont die alten 
Negative, und es geht auch viel 
schneller als früher, als die Leu-
te vielleicht von weit her nach 
Nürnberg fahren mussten“. 

Selbstverständlich haben die 
Historiker des Deutschen Glo-
ckenarchivs auch die Kartei-
karten elektronisch abgespei-
chert. Die haben alle das For-
mat A 5 und gleichen in ihrer 
Präzision einem ausführlichen 
Steckbrief. „Ganz oben auf der 
Karteikarte“, erklärt Matthias 
Nuding, „kann man den Orts-
namen und den Kreis eintra-
gen, woher die Glocke stammt. 
Dann folgen Zeilen für die in-
dividuelle Leitzahl, den Durch-
messer, die Höhe, das Gewicht 
und das Material – und wenn 
vorhanden, der Name der je-
weiligen Glocke. Dann kommt 
die Entstehungszeit, der Gie-
ßer, der Ort des Gusses. Und 
ganz unten auf der Karteikar-
te ist ein Feld, in dem man die 
Verzierungen und die Inschrift 
wiedergeben konnte“. 

Diese akribischen Angaben ha-
ben wahrscheinlich dazu beige-
tragen, dass bereits während 
der ersten Nachkriegsjahre 
die allermeisten Glocken vom 
Hamburger Glockenfriedhof an 
ihre Herkunftsorte zurückkeh-
ren konnten. Die Ausnahme 
bilden jene Glocken, die aus 
den annektierten Ostgebieten 
wie Polen und dem Sudeten-
land stammten. Die Bundes-
republik hatte staatsrechtlich 
auch lange Zeit Vorbehalte, 
Glocken etwa nach Pommern 
oder nach Schlesien zurück-
zuschicken, weil sie diese Ge-
biete völkerrechtlich noch zu 
Deutschland zählte. Also hat 
man sich entscheiden, solche 

Glocken Pfarreien und Ge-
meinden in der Bundesrepub-
lik „leihweise“ zur Verfügung zu 
stellen. 

Matthias Nuding weiß, dass 
diese Glocken zum überwie-
genden Teil noch heute dort 
hängen: „Wir haben in der 
Leihglockenliste zum Beispiel 
verschiedene Glocken aus 
Breslau, etwa eine von 1711, die 
in einer Pfarrei in Augsburg ver-
wendet wird. Dann eine ebenso 
aus Breslau aus dem Jahr 1767, 
die in Solingen läutet.“ 

„Selbstverständlich“, so betont 
Nuding, beantworte das Glo-
ckenarchiv Anfragen aus Polen 
und Tschechien korrekt. „Ob 
eine Rückführung aber möglich 
ist, müssen die entsprechen-
den Stellen miteinander klären. 
Da ist bis heute das Placet der 
Bundesrepublik unabdingbar, 
weil diese Leihglocken nach 
wie vor deutsches Staatsei-
gentum sind“. Andere „Ostglo-
cken“ sind zwar in ihre Hei-
matländer zurückgekehrt, al-
lerdings nicht exakt in den Ort, 
von wo sie eingezogen wurden. 

Das Schicksal von Glocken ist 
also oft eng mit der Geschichte 
ihrer Ursprungsländer verbun-
den. Heute besteht die Haupt-
aufgabe von Matthias Nuding 
und seinen Mitarbeitern darin, 
die jährlich rund 100 Anfragen 
nach bestimmten Glocken zu 
beantworten. Er spricht von 
Benutzungsvorgängen. „Das 
mag wenig erscheinen, aber es 
ist unter den vielen Beständen 
des Historischen Archivs im 
Germanischen Nationalmuse-
um eine sehr hohe Zahl. Das 
Deutsche Glockenarchiv ist ei-
ner der meistgenutzten Bestän-
de im GNM“, so Nuding.

 Bernhard Greger

Wertvolle Zeitzeugen aus Bronze
Das Deutsche Glockenarchiv in Nürnberg betreut 16 000 historische Glocken

Das Befremden ist kurz
Wienerwald-Geschichten in München

München – Die Münchner Kam-
merspiele haben sich mit Ödön 
von Horváths „Geschichten aus 
dem Wiener Wald“ einen der 
Höhepunkte der laufenden Sai-
son ertanzt. Ja, ertanzt. Stefan 
Kimmigs Inszenierung beginnt 
schon im Foyer der Kammer-
spiele mit elegant tanzenden 
Oldies: das Leben als eine Art 
immerwährender bürgerlicher 
Tanztee. Die kleinen Leute aus 
dem Wienerwald, acht Mann/
Frau stark, lösen sich mit ihrer 
jeweils eigenen Tanz- und Be-
wegungswelt auf der Szene ab, 
teilweise in Doppelrollen.

Auf einer Dreh-Manege oder 
abgestellt an ihrem Rand füh-
ren sie, selten miteinander re-
dend, in der Regel dem Publi-
kum ihren Text mitteilend, ihr 
Überlebensvokabular vor, stän-
dig in Bewegung, in geschlos-
sener Vor-und-zurück-Linie, 
als auf der Stelle tretende Solo-
Rhythmiker, in erwartungsvol-
ler Walzerpose oder in verwe-
gener Gymnastik.

Das Befremden ist kurz, die 
Einwilligung in dieses über-
raschende Bewegungstheater 
gelingt schnell, der Zuschauer 
schwingt mit; simple Lebens-
modelle, aus Zwängen oder 
Zufällen erwachsen, mit klei-
nen Illusionen zugeschüttet, 
erzählen sich in verbalen und 
tänzerischen Wendungen. Was 
sich gehöre, was einen hält, wie 

man sein Unglück verbirgt, wie 
man über oder unter seinen 
Verhältnissen unabänderlich 
lebt, sich mit ungeprüften Wör-
tern umschwallt und am Ende 
ein verzweifeltes Happy-End 
anklebt, das Lebens-Mosaik 
entsteht aus der Unruhe des 
Überlebenswillens in der Be-
wegung, hoffnungsvoll tänze-
risch, mechanisch, erstarrt.

Dabei gelingen sehr genaue 
Charakterbilder: die kleinbür-
gerlich ausbrechende und zu-
rückkehrende Marianne (Anna 
Drexler), ihr erschreckend 
munterer „Retter“ Oskar (Stefan 
Merki), Peter Brombacher als 
die Wachau besingende Groß-
mutter, Sylvana Krappatsch als 
sich körperlich immer wieder 
zusammenschüttelnde Valerie, 
außerdem, alle bestens, Jochen 
Noch, Wolfgang Pregler, Max Si-
monischek und Jeff Wilbusch.

Für dasselbe Stück bietet 
Christian Stückl am Münch-
ner Volkstheater grelle Farben, 
deftige Typen, laute Töne und 
mitteilsamen Sex im schönen 
Waldrund auf. Kimmigs Insze-
nierung dagegen ist irritieren-
der: Einfach gutes Theater, vom 
Publikum begeistert aufge-
nommen. Wolfgang Johannes Müller

Die „Geschichten aus dem Wiener Wald“ 
in der Inszenierung von Stephan Kimmig 
laufen noch am 23. und 30. Dezember so-
wie am 11. und 24. Januar im Schauspiel-
haus der Münchner Kammerspiele.

www.muenchner-kammerspiele.de

München/Prien – „Dialekt ist 
Muttersprache – die Sprache 
unserer Heimat und die Spra-
che, mit der wir aufwachsen. 
Bayern ist nicht denkbar ohne 
seine Mundarten – ohne Bai-
risch, Schwäbisch und Frän-
kisch“, sagte Bildungsstaats-
sekretär Georg Eisenreich bei 
der Vorstellung des Lesebu-
ches „Freude an der Mundart. 
Grundlagen und Anregungen 
für Kindergärten, Schulen und 
Jugendgruppen“. Dialekt sei 
eine Brücke zwischen Vergan-
genheit und Gegenwart und 
biete die Chance, sich mit den 
eigenen Wurzeln auseinander-
zusetzen. „Initiativen wie das 
Lesebuch des Bayernbundes 
helfen, Freude an der Mundart 
zu entwickeln und zu stärken.“

Die Aufgabe der Schulen, 
Kenntnisse über Geschichte, 
Kultur und Brauchtum zu ver-
mitteln, ist in Bayern in der 
Verfassung und im Gesetz über 
das Erziehungs- und Unter-
richtswesen verankert. Deshalb 
sieht der Lehrplan zum Beispiel 
vor, dass im Deutschunterricht 
mundartliche Gedichte und 
Lieder besprochen werden.

Das Lesebuch entstand aus 
dem Projekt „Freude an der 
Mundart wecken“, das von 
2010 bis 2014 in den Landkrei-
sen Rosenheim und Traunstein 
durchgeführt wurde. Es wurde 
vom Bayernbund erstellt und 
enthält Beiträge und Anregun-
gen für den Umgang mit Mund-
art in Kindergärten, Schulen 
und Jugendgruppen. BK

Freude an der Mundart
Eisenreich stellt Buch des Bayernbundes vor

Überraschendes Bewegungstheater an den Münchner Kammerspielen.

Der vermutlich größte „Glockenfriedhof“ aller Zeiten im Hamburger Hafen. Die Nazis wollten das Metall für die Kriegswirtschaft verwenden. Ein Teil der 
Glocken wurde vor der Verhüttung gerettet. Die Dokumentation lagert im Deutschen Glockenarchiv beim Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg.

Die wertvollsten
Glocken blieben in den
Kirchen und gingen im

Bombenhagel kaputt
Matthias Nuding
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München – Das Preisgericht hat 
entschieden: Das geplante Su-
detendeutsche Museum in der 
Landeshauptstadt wird vom 
Büro pmp Architekten GmbH 
aus München gebaut. „Die 
Architekten entwarfen einen 
skulptural geformten Baukör-
per, der sich an der Isarhang-
kante sehr gut und maßstäblich 
einfügt und im Inneren inte-
ressante und variantenreiche 
Raumbereiche mit hoher Auf-
enthalts- und Nutzungsqua-
litäten bietet“, heißt es in der 
Mitteilung zur Preisvergabe.

Das Museum soll in der 
Münchner Hochstraße entste-
hen und unmittelbar an das 
Sudetendeutsche Haus an-
schließen. Außerdem ist eine 
bauliche Verbindung zum Haus 
des Deutschen Ostens geplant 
(der Bayernkurier berichtete). 
Derzeit befindet sich auf dem 
1200 Quadratmeter großen 
Grundstück noch das Restau-
rant Wallenstein-Stuben, das 
abgerissen werden soll.

Der Rundgang im neuen Mu-
seum beginnt laut den Planun-
gen von pmp Architekten im 
obersten Geschoss, das man 
über einen Lift vom Foyer aus 
erreicht. Dem Besucher öffnen 
sich dabei Ausblicke in die Isar-

auen. Das Bistro liegt gut auf-
findbar in der Eingangsebene 
mit einem direkt zugeordneten 
Freibereich. Die Fassade erhält 
eine Natursteinplattenverklei-
dung. Die einzige Öffnung im 
ansonsten monolithisch ge-
formten und geschlossenen 
Baukörper ist ein gebäudeho-
her breiter Schlitz, der tief in 
das Gebäudevolumen eingezo-
gen ist und reizvolle Ausblicke 
in den Naturraum eröffnet.

Der Neubau soll bis Mitte 
2018 errichtet werden. „Die 
Nähe zu den Einrichtungen der 
Sudetendeutschen Stiftung för-
dert die Idee eines überregional 
bedeutsamen Sudetendeut-
schen Zentrums in München 
und sichert zugleich die Iden-
tität des Standortes“, heißt es 
in der Mitteilung. In den drei 
Hauptausstellungsräumen soll 
die über 800- jährige Geschich-
te der Deutschen in Böhmen, 
Mähren und Sudentenschlesi-
en thematisiert werden. Dazu 
kommen ein großzügiges Foy-
er, eine Werkstatt und ein Lager.

Für den Neubau ohne Innen-
einrichtung werden rund 18 
Millionen Euro veranschlagt. 
Die Kosten teilen sich der Frei-
staat Bayern (zwei Drittel) und 
der Bund (ein Drittel). FC

Zeitlos schön
80 Jahre „Vater und Sohn“: Noch immer erwärmen Erich Ohsers Bildgeschichten das Herz

Plauen – Der Karikaturist und 
Illustrator Erich Ohser – be-
kannt unter dem Pseudonym 
e. o. plauen – wurde mit seinen 
Zeichnungen über „Vater und 
Sohn“ berühmt. Vor 80 Jahren, 
am 13. Dezember 1934, er-
schien die erste Geschichte in 
der Berliner Illustrierten Zei-
tung. Der Südverlag in Kons-
tanz hat zum 80. Jubiläum von 
„Vater und Sohn“ einige Klas-
siker – zum Teil erstmals kolo-
riert – neu aufgelegt.

Erich Ohser trifft das glei-
che Schicksal wie Goethe oder 
Schiller. Weil „Vater und Sohn“ 
an vielen Schulen Teil des Un-
terrichts sind, wird er von vie-
len Erwachsenen, die mit ihrer 
Schulzeit gemischte Erinne-
rungen verbinden, eher gemie-
den. Das ist schade. Denn Erich 
Ohsers Geschichten haben 
Herzenswärme. Deshalb sollte 
jeder Erwachsene eventuelle 
negative Schulerinnerungen 
aus dem Gedächtnis streichen 
und sich nochmals unbefangen 
„Vater und Sohn“ nähern.

„Ich bin als Sohn geboren 
und habe mich im Laufe der 
Jahre zum Vater emporgearbei-
tet – habe sozusagen von der 
Pike auf gedient. Die ,Vater und 
Sohn‘-Zeichnungen sind Erin-
nerungen an meine Kindheit, 
ausgelöst durch die Freude am 
eigenen Sohn“, schreibt Erich 
Ohser über seine Figuren. Diese 
Liebe zwischen Vater und Sohn 
spiegelt sich 1:1 in den Ge-
schichten wider – etwa, wenn 
Vater und Sohn so intensiv 
im Wald miteinander spielen, 
dass der Räuber, der die beiden 

überfallen will, bald entnervt 
aufgibt. Vater und Sohn haben 
ihn gar nicht bemerkt.

Doch so idyllisch, wie die Ge-
schichten von Vater und Sohn 
sind, war das Leben von Erich 
Ohser ganz und gar nicht. Ge-
boren am 18. März 1903 in 
Untergettengrün im Vogtland, 
heiratete er 1930 seine Kom-
militonin Marigard Bantzer. Im 
Dezember 1931 wurde Sohn 
Christian geboren. Als Illust-
rator und Zeichner satirischer 
Szenen wurde Erich Ohser 
schnell berühmt. Nach anfäng-
lichem Berufsverbot durch die 
Nationalsozialisten durfte der 
NS-Gegner Erich Ohser von 
Dezember 1934 bis Dezember 
1937 in der Berliner Illustrirten 
Zeitung Woche für Woche seine 
„Vater und Sohn“-Geschichten 
veröffentlichen. Er wählte das 
Pseudonym e. o. plauen nach 
den Initialen seines Namens 
und der Stadt seiner Jugend.

Erich Ohser wählte den Weg 
der Anpassung und zeichnete 
auf Druck der Nationalsozialis-
ten sogar für die NS-Wochenzei-
tung Das Reich. Doch 1944 hielt 
er den Druck nicht mehr aus. 
Wegen abfälliger Äußerungen 
über die NS-Machthaber wur-
de er denunziert und verhaftet. 
Bevor er vom Volksgerichtshof 
zum Tode verurteilt werden 
konnte, nahm sich Erich Ohser 
am 6. April 1944 das Leben.

Was bleibt, sind seine wun-
dervollen Geschichten. Sie 
amüsieren seit 80 Jahren, auch 
außerhalb der Schule. Danke, 
Erich Ohser! Florian Christner

www.e.o.plauen.de
www.suedverlag.de

Reizvolle Ausblicke
pmp Architekten bauen Sudeten-Museum

Monolithischer Block: So soll das Sudetendeutsche Museum aussehen.

Voller Esprit und Gefühl
„West Side Story“ begeistert im Zelt des Landestheaters Niederbayern

Landshut – Sie ballen die Fäus-
te, ziehen das Messer. Filmreif 
kämpfen die beiden Gangs auf 
der West Side um mehr als um 
die Oberhand auf der Straße. Es 
geht um Macht, Anerkennung 
und Liebe. Leonard Bernsteins 
Musical „West Side Story“ ist 
in der Version des Landesthe-
aters Niederbayern mehr als 
ein mitreißender Klassiker, ein 
berührendes Stück über Liebe 
und Glaube im aussichtslosen 
Kampf gegen die Gewalt.

Obwohl Regisseur Stefan 
Tilch wegen der Vermarktungs-
rechte weder Ort noch Zeit än-
dern durfte, gewinnt die Insze-
nierung eine Authentizität, die 
im Detail eine Verinnerlichung 
ermöglicht. Sie verleiht dem 
Genre eine Tiefe, die in der glat-
ten Amüsieroberfläche vieler 
Musicalproduktionen verloren 
gegangen ist. Die Leitsätze von 
damals spiegeln sich in der Ge-
genwart. Menschen benehmen 
sich rücksichtslos wie im Krieg. 
Sie töten, weil sie hassen und 
sie hassen, weil sie sich gesell-

schaftlich nicht anerkannt füh-
len. In solchen Systemen kann 
sich Liebe nicht durchsetzen.

Philip Ronald Daniels und 
Charles Cusick Smith (Bühne 
und Kostüme) entführen in die 
West Side New Yorks der 60er 
Jahre mit Anspielungen auf 
Bernsteins Inspirationsquelle: 
Shakespeares „Romeo und Ju-
lia“. Statt der Veroneser Paläs-
te schaffen zwei Bretterbuden 
amerikanisches Slum-Ambien-
te mit räumlicher Enge, statt 

Piazzas und Gruften verkom-
mene Straßen und Läden, statt 
Gartenspalier Feuerleitern. Die 
Balkonszene ist nicht minder 
berührend, herzerfrischend 
die Liebesszene im Brautladen. 
Maria in ihrem Liebesschmerz 
vor dem riesigen Madonnen-
bild offeriert die Inbrunst gläu-
biger Latino-Mentalität.

Stephen Sondheims Texte 
gewinnen angesichts der ange-
spannten Flüchtlingssituation 
an Brisanz. Entsprechend treibt 

Basil H. E. Coleman die Musiker 
der Niederbayerischen Philhar-
monie an, bei „I feel pretty“ arg 
schnell, fast hektisch. Immer 
schriller dirigiert er das Forte, 
mehr Kampf als Poesie, mehr 
Verzweiflung als Zuversicht.

Jonathan Lunn setzt den mu-
sikalischen Drive in rasante 
Choreografien um. Mit Arm-
grandezza, weichen Hüften, 
Torero-Gehabe, aufreizenden 
Rockwedeln, hohen Revuebei-
nen wirbeln Tänzerinnen und 
Tänzer in ständig wechselnden 
Formationen über die Bühne. 
Es prickelt vor Erotik und la-
tenter Gewalt, umso herzinnig-
licher wirken die Liebesszenen 
zwischen Maria und Tony, mit 
Mandie de Villiers und Tobias 
Ulrich superb besetzt und von 
der Regie voller Esprit und Ge-
fühl umgesetzt. Michaela Schabel

Die „West Side Story“ läuft im Theaterzelt 
Landshut am 20. Dezember, 16./17. Januar 
und 20./21./22. Februar. In Passau wird das 
Musical am 9./10./11. Januar in der Drei-
länderhalle gezeigt und in Straubing am 
27./28. Januar im Theater am Hagen.

www.landestheater-niederbayern.deVoller Symbolik: „West Side Story“ in Landshut. Bild: Peter Litvai / fkn

KULTURTIPP

Frauenau
Pâte de Verre
Vom Jugendstil zum 
Studioglas, Glas-
museum, bis 1. März, 
www.glasmuseum-
frauenau.de

Nürnberg
One Station
Poesie der Bahnhöfe 
– Christian Höhn, DB-
Museum, bis 31. Mai, 
www.dbmuseum.de

München + Bayern
Der kürzeste Tag
Bundesweiter Kurz-
filmtag, viele Kinos in 
ganz Bayern, 21. Dez., 
kurzfilmtag.com

Regensburg
Ludwig Meidner
Propheten, Büßer, 
Betende , Kunstfo-
rum Ostdeutsche 
Galerie, bis 8. März, 
www.kunstforum.net

Deggendorf
Ver-rückte Bilder
Eine Mitmachaus-
stellung, Stadtmu-
seum, bis 1. März, 
www.kulturviertel-
deggendorf.de

Bad Kissingen
Heiße Liebe
zu heißer Luft
Dampfspielzeuge, 
Museum Obere Sali-
ne, bis 1. Februar
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Erich Ohser war ein begnadeter Illustrator, doch das Schicksal meinte es 
nicht gut mit ihm. Seine Geschichten über „Vater und Sohn“ wurden welt-
weit berühmt. Der Südverlag in Konstanz hat einige Klassiker neu aufgelegt.

Nürnberg

Frauenau

München

Regensburg
Deggendorf

Bad Kissingen
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Charity-Gala: Wie immer war 
die große Charity-Gala der 
„Passauer Runde“ kurz vor 
Weihnachten ein voller Erfolg: 
Staatsministerin Beate Merk 
(l.) sprach im Fürstbischöf-
lichen Opernhaus zu Passau 
das Grußwort, Bunte-Chefre-
dakteurin Patricia Riekel (2.v.r.) 
war Schirmherrin der Gala. 
Die Direktorin von DKMS Life, 
Ruth Neri (2.v.l.), sprach zum 
Thema Brustkrebs bei Frau-
en. Die gemeinnützige Ge-
sellschaft DKMS Life bietet 
kostenlose Kosmetikseminare 
für Krebspatientinnen an, um 
ihnen wieder Selbstwertgefühl 
und Lebensfreude zu geben. 
„Es ist mir gelungen, ab dem 
kommenden Jahr Kosmetikse-
minare über DKMS Life auch 
in der Dreiflüssestadt Passau 
anbieten zu können“, berich-
tet Claudia Gugger-Bessinger (r.) 
stolz. Sie organisiert den Gala-
Abend in Passau seit vielen 
Jahren. Die Gäste des Abends 
spendeten rund 40 000 Euro. 
„Das Spendenergebnis ist fan-
tastisch“, freut sich Claudia 

Gugger-Bessinger. Hiervon er-
halte Bayerns Landesmutter 
Karin Seehofer eine Spende, 
um den Verein FortSchritt am 
Starnberger See zu unterstüt-
zen. Auch die Münchener Initi-
ative ISuS – „Integration durch 
Sofortbeschulung und Stabili-
sierung“ – erhält von der „Pas-
sauer Runde“ für unbegleitete 
minderjährige Flüchtlingskin-
der eine maßgebliche Unter-
stützung, ebenso wie die Ärzte-
Gemeinschaft Radio-Log, die 
für Kinder sammelt, deren El-
tern an Krebs erkrankt sind.

Für einen guten Zweck: Kerzen 
aus Holz, Puppenwagen oder 
Holzspielzeug bot Bundesmi-
nister Christian Schmidt hatte 
am Stand der Diakonie Neuen-
dettelsau und der Noris Inklusi-
on auf dem Nürnberger Christ-
kindlesmarkt feil. Gemeinsam 
mit seiner Bundestagskollegin 
Dagmar Wöhrl verkaufte er 
Produkte aus Werkstätten für 

Menschen mit Behinderung. 
„Das Thema Inklusion, also 
die selbstbestimme Teilhabe 
behinderter Menschen in allen 
Lebensbereichen, ist mir ein 
ganz besonderes Anliegen“, be-
tonte Schmidt. Hermann Scho-
enauer, Vorstandsvorsitzender 
der Diakonie Neuendettelsau, 
zeigte sich begeistert vom En-
gagement seiner Helfer. Das 
Bild zeigt (v.l.) Hermann Scho-
enauer, Christian Schmidt und 
Dagmar Wöhrl.

95. Geburtstag: Bayerns Innen-
minister Joachim Herrmann hat 
dem Traunsteiner Altlandrat 
Leonhard Schmucker zum 95. 
Geburtstag gratuliert. „Gerne 
nehme ich diesen besonderen 
Festtag zum Anlass, Ihnen für 
Ihr vielfältiges Engagement 
im Dienst der kommunalen 
Selbstverwaltung ein besonde-
res Wort des Dankes zu sagen.“ 
Schmucker habe nahezu vier 
Jahrzehnte als erster Bürger-
meister der Gemeinde Ruhpol-
ding, als Mitglied des Kreistags 
und zuletzt 20 Jahre lang als 
Landrat des Landkreises Traun-
stein engagiert und sachkun-
dig die Belange seiner Heimat 
vertreten. „Sie haben mit Ihrer 
weitsichtigen und verantwor-
tungsvollen Politik den Land-
kreis nachdrücklich gefördert“, 

so Herrmann. Schmuckers 
weitschauendes und erfolgrei-
ches Wirken für die gesamte 
Region sei unvergessen.

Nette Geste aus dem Allgäu: 
Eine Überraschung hatten 
Herbert Barthelmes und Ger-
win Reichart vom Allgäuhaus 
Wertach, einer von neun Kol-
ping-Ferienstätten, für drei 
vom Hochwasser betroffene 
Familien aus dem Landkreis 
Deggendorf im Gepäck: Sie 
sind in den Pfingstferien 2015 
für eine Woche zu Gast im All-
gäuhaus in Wertach und kön-
nen sich dort vom Stress des 
Wiederaufbaus erholen. Die 
Idee, den Flutgeschädigten auf 
diese Weise zu helfen, reifte 
bei der Feier zum 40-jährigen 
Bestehen des Allgäuhauses 
Wertach. Der damalige Oberall-
gäuer Landrat Gebhard Kaiser, 
der Bürgermeister des Marktes 
Wertach, Eberhard Jehle, der 
Vorsitzende des Trägervereins 
des Allgäuhauses, Herbert Bart-
helmes, und Hausleiter Gerwin 

Reichart beschlossen damals, 
die guten Kontakte zu Deggen-
dorfs Landrat Christian Bernrei-
ter zu nutzen, um die Idee um-
zusetzen. „In den vergangenen 
18 Monaten stand der Wieder-
aufbau und die Sanierung der 
von Hochwasser geschädigten 
Gebäude im Vordergrund“, be-
richtete Deggendorfs Landrat 
Christian Bernreiter. 209 Häu-
ser mussten bis heute abge-
brochen und wieder aufgebaut 
werden. Alle anderen Gebäude 
mussten saniert werden. Bern-
reiter ist stolz auf seine Bürger: 
„Die von der Flut gebeutelten 
Gemeinden und Ortsteile le-
ben.“ In kleiner Runde wurde 
den zwei anwesenden Familien 
im Landratsamt Deggendorf 
der Gutschein für den Famili-
enurlaub überreicht. „Erholung 
war das, was wir in letzter Zeit 
am wenigsten hatten. Es ist 
schön, dass man auch einein-
halb Jahre nach der Katastro-
phe noch an uns denkt“, waren 
sich Martina Muckenthaler und 
Alexander Busch einig.

DER LÖWE
BRÜLLT

Anrührende Geschichten zu 
Weihnachten gehören zum 
Geschäft, doch diese ist wirk-
lich besonders: Eine Studen-
tin steht im englischen Pres-
ton ohne einen Penny Bares 
in der Kälte. Da bietet ihr ein 
Obdachloser namens Robbie 
seine letzten drei Pfund an, 
damit sie im Taxi sicher nach 
Hause kommt. Die Studentin 
lehnt das Geld ab. Aber sie ist 
so gerührt, dass sie im Inter-
net eine Kampagne startet, 
um Robbie zu helfen. Die Re-
sonanz ist enorm: Die Kam-
pagne verbreitet sich rasend 
schnell im Internet, viele 
Menschen spenden. Nun will 
die Studentin Robbie nicht 
nur das Geld geben, sondern 
mit ihm 24 Stunden auf der 
Straße leben. Eine schöne 
Weihnachtsgeschichte, die 
angesichts der vielen Schre-
ckensmeldungen unserer 
Zeit Mut macht. Es ist eben 
doch nicht alles böse, was 
in der Welt passiert. Frohe 
Weihnachten und alles Gute 
für das neue Jahr!

 In diesem Sinne, Ihr Löwe

DAS GUTE IM MENSCHEN

Eichstätt/Koslanda – Ein zu 
Tode geprügeltes Mädchen 
war der Auslöser für Michael 
Kreitmeir, in Sri Lanka zu hel-
fen. Der Tsunami am zweiten 
Weihnachtstag 2004 führte 
dazu, dass Kreitmeir sein En-
gagement nochmals intensi-
vierte. Heute betreut sein Ver-
ein „Little Smile“ viele Projek-
te in dem gebeutelten Land.

„Hoffnung ist eben nicht Op-
timismus, ist nicht Überzeu-
gung, dass etwas gut ausgeht, 
sondern die Gewissheit, dass 
etwas Sinn hat. Ohne Rück-
sicht darauf, wie es ausgeht.“ 
Die Überzeugung von Václav 
Havel ist das Lieblingszitat des 
Little-Smile-Gründers Michael 
Kreitmeir aus Eichstätt – einem 
Mann, der einst die politische 
und wirtschaftliche Sicherheit 
Deutschlands verließ, um in 
einem instabilen Drittweltland 
für die Ärmsten der Armen ein-
zutreten. Ein Sinnsuchender 
war er nie, sondern ein Agie-
render. Auch dann, als 2004 
ein Seebeben in Sri Lanka fast 
40 000 Todesopfer forderte.

Eigentlich wollte Micha-
el Kreitmeir seinem damals 
neunjährigen Sohn Manuel im 
Jahr 1995 nur Sri Lanka zeigen. 
Nicht die komfortablen Touris-
tenviertel, sondern die entlege-
nen Gebiete der Insel. Dort, wo 
die Menschen leben. Sie reisten 
ins Hinterland, machten in den 
Bergen Station, wo Manuel mit 
einem tamilischen Mädchen 

spielte. Die Waise musste für 
die kurze Auszeit mit dem Le-
ben bezahlen: Die Frau, die die 
Kleine zum Arbeiten gekauft 
hatte, prügelte sie zu Tode.

Dieser sinnlose Akt der Ge-
walt löste in Vater und Sohn 
ohnmächtiges Entsetzen aus – 
und war die Geburtsstunde von 
Little Smile. Ein „Abenteuer 
Menschlichkeit“, das im März 
1999 für den Filmemacher mit 
der Eröffnung der ersten Kin-
derhäuser beginnen sollte.

In den Bergen bei Koslanda 
baute er das erste Waisenhaus 
und schenkte vergessenen Kin-

dern einen Ort der Sicherheit. 
Dort erhalten sie eine Schulbil-
dung und erfahren, was ihnen 
nie vergönnt war: Liebe und 
ehrliche Zuwendung. In dem 
Waisenhaus steckt Kreitmeirs 
Vermögen. Seine Zeit. Und sein 
ganzes Herz. Wer Hilfe braucht, 
geht zu ihm. Und dann kam der 
Tsunami. Turmhohe Wellen tra-
fen am zweiten Weihnachtstag 
2004 mit unvorstellbarer Wucht 
auf den fragilen Inselgürtel und 
zerschlugen auch das Little-
Smile-Kinderhaus in Kalmunai.

Erneut packte Kreitmeir an. 
„Wir standen vor der Frage, was 

können wir in all dem Durchei-
nander als kleine Hilfsorgani-
sation ausrichten?“ Aber so et-
was seien theoretische Überle-
gungen, wenn man die Not vor 
Ort miterlebe und gleichzeitig 
sehe, wie viel falsch laufe, sagt 
Kreitmeir.

Sie halfen und konzentrier-
ten ihr Wirken auf die betrof-
fenen Gebiete, wo sie bereits 
aktiv waren. In Galle. Oder in 
Kalmunai. Das Credo: Hilfe zur 
Selbsthilfe. So wurden etwa Be-
günstigte nicht zum Almosen-
nehmer degradiert, sondern 
halfen beim Bau ihrer Häuser 
mit. In Batticaloa, einem eins-
tigen Zentrum des Bürgerkrie-
ges, übernahm Little Smile die 
Verantwortung für mehr als 100 
Mädchen in drei Häusern.

Auch dachte der Eichstätter 
voraus und schuf ebenfalls an 
der Ostküste eine Internatio-
nale Schule. Die ärmste Pro-
vinz des Landes, Uva, bekam 
ein Zentrum für Naturmedizin 
mit Krankenhaus und Schu-
le. Heute, zehn Jahre nach der 
Katastrophe, verließen bereits 
mehr als 50 Ayurveda-Ärzte 
die Ausbildungsstätte. Sie alle 
sind nicht mehr vom Wohlwol-
len anderer abhängig, sondern 
halten die Fäden selbst in der 
Hand. „Hoffnung ist die Ge-
wissheit, dass etwas Sinn hat.“ 
Michael Kreitmeir ist kein Aus-
steiger, kein Träumer, sondern 
packt an, wo die Not am größ-
ten ist. Michèle Kirner

www.littlesmile.de

Hilfe für die Ärmsten der Armen
Sri Lanka: Michael Kreitmeir steckt alles, was er hat, in Projekte seines Vereins „Little Smile“

Einer, der anpackt: Michael Kreitmeir in Sri Lanka. Bild: fkn
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Hohes Niveau
Seidel-Stiftung ehrt Schülerzeitungen

München – Der Schülerzei-
tungspreis „Die Raute“ der 
Hanns-Seidel-Stiftung hat sich 
in den vergangenen Jahren zu 
einem begehrten Preis entwi-
ckelt. Auch bei der fünften Aus-
schreibung war die Resonanz 
mit rund 200 Einsendungen 
beachtlich. Bildungsminister 
Ludwig Spaenle und Stiftungs-
vorsitzende Ursula Männ-
le überreichten in München 
den mit insgesamt 4500 Euro 
dotierten Preis an 15 Redakti-
onsteams aus Bayern.

In bewährter Weise wurde 
der Preis in den drei Kategori-
en „Journalistischer Einzelbei-
trag“, „Kreativität und Gestal-
tung“ und „Informationsviel-
falt“ vergeben, jeweils getrennt 
für die fünf Schularten (Haupt-
schule/Mittelschule, Realschu-
le, Gymnasium, Förderschule 
sowie Berufliche Schulen mit 
FOS/BOS). Jedes geehrte Team 
erhielt 300 Euro Preisgeld.

„Wir gratulieren und wün-
schen den Schülerzeitungs-
machern weiterhin eine gute 

Themenauswahl, erfolgreiche 
Recherchen und anspruchs-
volle Texte“, gratulierte Ursula 
Männle. Die Gewinner dürfen 
an einem Schülerzeitungsse-
minar der Hanns-Seidel-Stif-
tung teilnehmen. Festredner 
war Ludwig Spaenle, der den 
Nachwuchsjournalisten für de-
ren Leistungen hohe Anerken-
nung aussprach.

Dieses Jahr gewannen fol-
gende Schülerzeitungen: Neu-
markter Torschreiber, Einstein, 
Die Brunnencheckerin, ZusZus 
2014, Sief, Wallburg Express, 
boscop, paparazzi, eigenleben, 
kreativ, Classic, ’s Viechtacher 
Woidschratzl, Blickkontakt, Et 
Cetera und Konkret.

Für Schülerzeitungen bietet 
die Hanns-Seidel-Stiftung im 
Rahmen ihrer politischen Bil-
dung auch Seminare an. Für 
Nachwuchsjournalisten gibt es 
zudem ein eigenes Stipendien-
programm. Der Preis „Die Rau-
te“ wird für das laufende Schul-
jahr erneut ausgeschrieben. FC

www.hss.de

Eine der geehrten Schülerzeitungsgruppen: „’s Viechtacher Woidschratzl“ 
von der Staatlichen Realschule Viechtach mit Schulminister Ludwig Spaenle 
(l.) sowie Franz Guber (2.v.r.) und Ursula Männle (r.) von der HSS. Bild: HSS
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Underberg wünscht Ihnen und
Ihrer Familie ein frohes Fest!
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