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OHNE FREIHEIT

„Sicherheit gibt es nicht kos-
tenlos“, mahnte NATO-Gene-
ralssekretär Jens Stoltenberg 
bei der Klausur der CSU-Lan-
desgruppe in Wildbad Kreuth. 
Recht hat er: Die Welt der 
Freiheit und Sicherheit, in der 
wir uns nach Ende des Kalten 
Krieges wähnten, ist alleror-
ten aus den Fugen geraten. 
Der russische Bär tanzt der 
europäischen Friedensord-
nung auf der Nase herum. Der 
islamistische Terror wird im-
mer brutaler und breitet sich 
aus. Die künftige Supermacht 
China verfolgt strategische 
und wirtschaftliche Interessen 
im von uns vernachlässigten 
Afrika sowie in Südamerika. 
Seine Nachbarn bedrängt 
der asiatische Riese immer 
dreister. Die USA sehen in der 
Bespitzelung der Welt ein-
schließlich ihrer Freunde den 
Königsweg für mehr Sicher-
heit. Und wir? Jammern, wei-
chen aus, ziehen uns auf wirt-
schaftliche Themen zurück. 
Wir haben jahrelang die Aus-
gaben für Polizei, Justiz und 
Verteidigung reduziert, Ge-
setze nicht mehr konsequent 
durchgesetzt. Nun wundern 
wir uns über steigende Krimi-
nalität, Hackerattacken, frust-
rierte Polizisten, überforderte 
Richter, Staatsanwälte und 
Verfassungsschützer sowie 
eine untaugliche und marode 
Bundeswehr. Wir müssen wie-
der mehr Wert auf diese Ins-
titutionen legen! Stoltenberg 
hat uns gewarnt: Ohne Sicher-
heit gibt es keine Freiheit. Und 
ohne Freiheit ist alles nichts.

 Andreas von Delhaes-Guenther

ZUR SACHEFrankreich steht auf
Nach dem Dschihad-Angriff gegen westliche Werte − Trauer und Entschlossenheit

Paris – Nach dem Terror findet 
Frankreich zusammen in Trau-
er – und Entschlossenheit. Die 
Nation will die westlichen Wer-
te eisern verteidigen. Charlie 
Hebdo erscheint wieder.

„Frankreich steht aufrecht“, 
titelt die Pariser Tageszeitung Le 
Figaro am Tag nach Frankreichs 
landesweiter Millionenkundge-
bung. Trauer, Zorn und republi-
kanische Entschlossenheit – das 
ist Frankreichs Antwort auf den 
Dschihad, der vor einer Woche 
über das Land hereinbrach. Ins-
gesamt 14 Pariser Bürger star-
ben im Kugelhagel der Dschiha-
disten – Journalisten, Polizisten 
und Juden, nur weil sie Juden 
waren. Bilder wie aus Syrien, Pa-
kistan oder Somalia flimmerten 
über die Bildschirme – aber sie 
kamen mitten aus Paris, nicht 
weit von der Place de la Bastille, 
wo vor 225 Jahren Europas Auf-
klärung in die Französische Re-
volution mündete.

Tiefe Symbolik: Das Massaker 
in Paris war zugleich „der direk-
teste Dschihadisten-Angriff auf 
westliche Werte“, beobachtet 
das US-Monatsmagazin The At-

lantic: Auf der Pressefreiheit fußt 
die Demokratie. Respektlosigkeit 
ist nach dem Wort eines großen 
britischen Kunsthistorikers „das 
Lebensblut der Freiheit“. Ohne 
freie Rede gibt es keinen wissen-
schaftlichen Fortschritt. Aufklä-
rung und Französische Revoluti-
on brachten den Juden in Euro-
pa die Gleichstellung.

Der Emotion muss der Mut 
folgen: der Mut zu freier Analy-
se und Bestandsaufnahme. Die 
Nation hat zusammengefun-
den und schaut sich an, anders 
als zuvor. „Es ist eine Tatsache, 
der Islam ist für die Franzosen 
zur Sorge Nummer Eins ge-
worden, so wie die Wirtschafts-
krise, die Arbeitslosigkeit, die 
Umweltverschmutzung und 
die Steuern von François Hol-

lande“, kommentiert Le Figaro. 
Natürlich bedroht der Terror 
ganz genauso auch Frankreichs 
Muslime. Aber auf sie – und 
ihre Glaubensbrüder anderswo 
in Europa – kommt es jetzt be-
sonders an. Sie schulden es sich 
und ihrer Nation, sich und ihre 
Religion so tabulos zu befragen, 
wie das im Westen seit langem 
selbstverständlich ist, impli-
ziert die liberale Neue Zürcher 
Zeitung am Sonntag: „Es ist ge-
rade der heutige Islam, der eine 
zahlenmäßig kleine, aber umso 
gefährlichere Gruppe von Ge-
waltbereiten hervorbringt, die 
vom Hass auf den Westen, auf 
Christen und Juden getrieben 
sind. Dieser Gefahr begegnet 
man nicht, indem man diesen 
Zusammenhang leugnet.“

Zeichen der französischen 
Entschlossenheit, die Werte 
des Westens zu verteidigen, ist 
auch, dass Charlie Hebdo wie-
der erscheint – in einer Auflage 
von fünf Millionen Exempla-
ren und mit einem weinenden 
Propheten Mohammed auf 
dem Titel. Kein gutes Zeichen 
ist dagegen, dass ägyptische 
Islamgelehrte dies als „rassis-
tischen Akt“ bezeichnen oder 
dass der Großmufti von Jeru-
salem wegen des Mohammed-
Titels vor „Hass und Ressenti-
ment“ warnt. Wer so redet, ist 
weit weg von westlichen Frei-
heitswerten und rechtfertigt 
mindestens implizit dschiha-
distischen Terror.

 Heinrich Maetzke
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Frankreichs 11. Januar: Die Nation steht auf. Bild: action press / ZUMA Wire Zuma Press

In seinem „Faust 1“ speku-
liert Goethe, als Geheimrat 
und Minister mit prakti-
scher Erfahrung ausgestat-
tet, über Gesetze und Rech-
te, die sich wie eine „ewge 
Krankheit“ fortschleppten. 
Das Fazit des grüblerischen 
Alten in Weimar: „Vernunft 
wird Unsinn, Wohltat Pla-
ge.“ Heute könnte man 

meinen, dass Goethe bei seiner Klage das zum 
1. Januar 2015 in Kraft getretene Mindestlohn-
gesetz in dichterischer Vorahnung vor Augen ge-
habt haben könnte.

Schon nach kurzer Geltungsdauer zeigt sich, 
dass die gute Absicht des vor allem dem sozialde-
mokratischen Koalitionspartner am Herzen lie-
genden Mindestlohngesetzes in einem Gebirge 
bürokratischer Überlast zu ersticken und unter-
zugehen droht. Auch wenn, schon aus Gründen 

der Koalitionstreue, es nicht darum gehen kann, 
den gerade beschlossenen Mindestlohn wieder 
abzuschaffen, muss die Politik handeln. Der Ge-
setzgeber, so der Bayerische Ministerpräsident 
und CSU-Vorsitzende Horst Seehofer, muss um-
gehend eingreifen und 
schon in den nächsten 
Wochen Nachbesse-
rungen auf den Weg 
bringen. Auch für einen Anhänger des Mindest-
lohns könne das kolossale bürokratische Begleit-
werk des Gesetzes keinen Bestand haben. Seeho-
fer: „Wir haben jetzt die Verantwortung, die Bü-
rokratie beim Mindestlohn zurückzudrängen.“

Arbeitgeber sehen sich durch das neue Gesetz 
millionenfachen Dokumentations-, Aufzeich-
nungs- und Meldepflichten ausgesetzt, müssen 
Beginn, Dauer und Ende der Arbeitszeit aufzeich-
nen und die Unterlagen mindestens zwei Jahre 
aufbewahren. Der Zeit- und Kostenaufwand für 
solches bürokratische Treiben könnte zusätzlich 

den Verlust an Arbeitsplätzen herbeiführen, den 
Skeptiker von Anfang an befürchtet haben. An-
gesichts dieser Entwicklung muss es alarmieren, 
dass sich schon jetzt sozialdemokratische Stim-
men gegen Seehofers Plädoyer für schnelle Kor-

rekturen gewandt ha-
ben. Dabei zeigt es nur 
politische Schwäche, 
wenn man gemachte 

Fehler nicht wahrhaben will und sich notwendi-
gen Besserungsmaßnahmen verweigert.

Zudem: Soll ein Gesetz zur Einführung des 
Mindestlohns zumindest einigermaßen Akzep-
tanz finden und seinen Zweck erfüllen, darf es 
nicht mit dem üblen Beigeschmack staatlicher 
Totalkontrolle ausgestattet werden. Zu maßlosen 
Dokumentations- und Meldepflichten kommen, 
erstaunlicherweise problemlos, 1.600 zusätzliche 
Zollbeamte zur Überwachung der Einhaltung des 
Mindestlohns. Anderseits beispielsweise ist der 
Staat zur dringend gebotenen Aufstockung des 

Personals bei der Aufnahme eines immer größer 
werdenden Heeres von Zuwanderern nur ver-
spätet, zögernd und unzureichend in der Lage! 
Die Gefahr wächst, dass staatlicher Mindestlohn 
und staatliche Höchstüberwachung zu einem 
fatalen Doppelbegriff werden. Verstärkt wird der 
bei den Arbeitgebern vorhandene Eindruck, un-
ter einen einheitlichen Generalverdacht des Ge-
setzesbruchs gestellt zu werden, wenn es auch 
an der Einrichtung staatlicher Telefonnummern, 
bei denen tatsächliche oder angebliche Mindest-
lohngesetzesbrecher denunziert werden kön-
nen, nicht fehlt.

DIE SCHARNAGL-KOLUMNE

Wilfried Scharnagl

Goethe zum Mindestlohngesetz: 
Vernunft wird Unsinn, Wohltat Plage

Unter einem
Dach

Kreuth – Bei ihrer traditionel-
len Klausurtagung in Wildbad 
Kreuth hat die CSU-Landes-
gruppe im Deutschen Bundes-
tag die inhaltlichen Weichen für 
das Jahr 2015 gestellt. Die Ta-
gung stand unter dem Eindruck 
der Anschläge in Paris, hatte 
sich aber schon vorher auf die 
Schwerpunkte der inneren und 
äußeren Sicherheit festgelegt. 
Mit prominenten Gästen wie 
dem NATO-Generalsekretär Jens 
Stoltenberg, dem ukrainischen 
Außenminister Pawlo Klimkin, 
Bundesinnenminister Thomas 
de Maizière und dem deutschen 
EU-Kommissar Günther Oettin-
ger wurde lebhaft über Sicher-
heitsfragen diskutiert. Nicht nur 
der islamistische Terror, sondern 
auch die Ukraine-Russland-Kri-
se sowie die Flüchtlingspolitik 
waren die zentralen Themen.

Mit zahlreichen Beschlüssen 
setzte die CSU-Landesgruppe 
zudem auch Impulse für die po-
litische Arbeit in anderen Berei-
chen wie dem Wirtschaftsstand-
ort Deutschland, der berufli-
chen Bildung, dem schnellen 
Internet oder der Reform der 
Erbschaft- und Grundsteuer. 
„2015 wird das wichtigste Jahr 
der Legislaturperiode“, sag-
te Bayerns Ministerpräsident 
Horst Seehofer in seiner Grund-
satzrede vor den Abgeordne-
ten. Eine linke Republik müsse 
unbedingt verhindert werden, 
darum müssten CDU und CSU 
„alle bürgerlichen Wähler un-
ter unserem Dach vereinen“. 
Bundesinnenminister Thomas 
de Maizière sprach sich wie die 
CSU für die Vorratsdatenspei-
cherung aus. avd
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Charlie Hebdo: Mohammed weint.
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Entschlossen für die Freiheit
Reaktion auf Terror: Deutschland demonstriert Zusammenhalt – Christliches Land

Berlin – Wut und Trauer, aber 
auch kämpferisches Zusam-
menstehen und entschlosse-
nes Eintreten für Demokratie 
und Freiheit kennzeichnen die 
Reaktionen Deutschlands auf 
die islamistischen Terrormor-
de von Paris. Klar ist: Gesetze 
müssen verschärft werden im 
Kampf gegen die Feinde der 
Freiheit. Und: Bei aller Plurali-
tät ist und bleibt Deutschland 
im Kern ein christlich-abend-
ländisches Land.

„Die Terroristen wollten uns 
spalten. Erreicht haben sie das 
Gegenteil. Sie haben uns zu-
sammengeführt.“ Bundesprä-
sident Joachim Gauck brachte 
die Stimmung auf den Punkt 
– in seiner Ansprache bei der 
Mahnwache vor dem Bran-
denburger Tor vor rund 10 000 
(nach anderen Quellen 4000) 
Bürgern. ARD und ZDF über-
trugen die Mahnwache live, 
alle relevanten Medien berich-
teten ausführlich.

Alle im Bundestag vertrete-
nen Parteien, die Bundesregie-
rung mit Kanzlerin Angela Mer-
kel an der Spitze, Bundestags-
präsident Norbert Lammert, 
der französische Botschafter 
Philippe Etienne, Vertreter der 
christlichen Kirchen sowie der 
moslemischen und jüdischen 
Gemeinschaften nahmen an 
der Kundgebung teil, gedach-
ten der 17 Terroropfer von Paris 
und beschworen Zusammen-
halt, Freiheit, wehrhafte Demo-
kratie und Rechtsstaatlichkeit. 

Bemerkenswert, dass gerade 
zwei muslimische Organisatio-
nen – der sogenannte Zentralrat 
der Muslime und die Türkische 
Gemeinde in Deutschland – zu 
der Mahnwache eingeladen 
hatten und damit ihre Zugehö-
rigkeit zur deutschen Gesell-
schaft her ausstellen wollten. 
Allerdings kritisierten nur der 
Vizepräsident des Zentralrats 
der Juden, Abraham Lehrer, und 
Bundespräsident Gauck die an-
tisemitischen Parolen und Aus-
schreitungen eines moslemi-
schen Mobs in vielen deutschen 
Städten vor einigen Wochen. 
Nur Gauck und Lehrer warnten 
auch vor immer stärker werden-
den radikalen Strömungen im 
Islam, denen die friedliebenden 
Moslems entschlossen entge-

gentreten müssten. Leider erin-
nerte keiner der Redner an die 
vielen Millionen weltweit von 
Moslems verfolgten Christen.

Ayman Mazyek, Präsident des 
„Zentralrats der Muslime“, be-
zeichnete die Terrormorde als 
„Gotteslästerung“. Er zitierte 
aus dem Koran den Satz, wer 
einen Menschen ermorde, töte 
die gesamte Menschheit. Ma-
zyek unterstrich den Wert der 
Menschenwürde und sogar der 
Meinungsfreiheit – vermied es 
aber, Mohammed-Karikaturen 
ausdrücklich zu billigen. Noch 
im Jahr 2010 hatte Mazyek den 
dänischen Karikaturisten Kurt 
Westergaard kritisiert, dieser 
habe mit seiner Mohammed-
Karikatur „unseren Propheten in 
unseren Augen mit Füßen getre-
ten“. Kritik hatte auch der Chef 
des größten Moslem-Verbandes 
in Deutschland, der türkisch-
nationalen „Ditib“, Bekir Albo-
ga, auf sich gezogen. Er hatte die 

Terroranschläge als „Selbstjus-
tiz“ bezeichnet – was bedeutet, 
dass Karikaturen des Propheten 
seiner Meinung nach grundsätz-
lich verboten gehören.

Für einen entschlossenen 
Kampf gegen den Terrorismus 
fordert die CSU die rasche 
Wiedereinführung der Vorrats-
datenspeicherung sowie die 
Schaffung von Rechtsinstru-
menten, um selbsternannte 
Gotteskrieger, die im Dschihad 
waren oder Terror-Ausbildun-
gen durchlaufen haben, „hinter 
Schloss und Riegel“ zu sperren, 
wie der Justiziar der Unions-
fraktion im Bundestag, Hans-
Peter Uhl im Bayernkurier sagt 
(Seite 5). Das bayerische Kabi-
nett beschloss ein Fünf-Punk-
te-Programm (Seite 6). Das 
Bundeskabinett verabschiede-
te ein Maßnahmenpaket, mit 
dem Terrorverdächtigen der 
deutsche Personalausweis ent-
zogen werden kann, um sie an 

der Reise in Dschihad-Gebiete 
zu hindern. Wieviel dies in der 
Praxis bringt, muss sich zeigen.

Merkwürdig war die Reakti-
on der Mainstream-Presse auf 
die Mordtaten von Paris. Dem 
Tenor nach konnte ein unbe-
darfter Beobachter leicht den 
Eindruck gewinnen, Moslems 
seien nicht die Täter, sondern 
die eigentlichen Opfer gewe-
sen. Kanzlerin Merkel erklärte 
demonstrativ, der Islam gehöre 
zu Deutschland. Eine Einschät-
zung, der sich konservative 
Unionspolitiker „in dieser Pau-
schalität“ nicht anschlossen, so 
der Vorsitzende des Innenaus-
schusses, Wolfgang Bosbach. 

„Bayern ist und bleibt ein 
christlich geprägtes Land“, be-
tont CSU-Generalsekretär And-
reas Scheuer. „Die christlichen 
Wurzeln unserer Gesellschafts-
ordnung müssen bewahrt und 
gefördert werden. Bayern ist 
ein christlich geprägtes Land 
und das soll auch so bleiben.“ 
Die Orientierung an den Wer-
ten des Christentums sei das 
geistige und kulturelle Funda-
ment für den Zusammenhalt 
unserer Gesellschaft. Zu unse-
rer christlich-abendländischen 
Kultur gehöre der Respekt ge-
genüber anderen Religionen. 
Aber: „Religionsfreiheit endet, 
wo sie im Widerspruch zu den 
elementaren Menschenrech-
ten, zum Grundgesetz, der 
Bayerischen Verfassung und zu 
unserer Rechtsordnung steht“, 
sagt Scheuer. Wolfram Göll

Die islamistischen Terrormorde von Paris machen Demokraten sensibel und kämpferisch zugleich: „Freiheit“-Schilder 
vor dem in den Farben der Trikolore beleuchteten Brandenburger Tor. Bild: Marcus Golejewski/Future Image/action press
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FUNDSTÜCKE

„Lasst uns 2015 und 2016 gut 

säen, damit wir 2017 wieder 

gut ernten können“ 

Horst Seehofer
Bayerischer Ministerpräsident auf der

Klausurtagung in Wildbad Kreuth

„Die Doppelmoral und 

Scheinheiligkeit des Wes-

tens liegen auf der Hand. Die 

Schuldigen stehen fest: Fran-

zösische Staatsbürger haben 

dieses Massaker begangen, 

und Muslime wurden dafür 

verantwortlich gemacht.“

Recep Tayyip Erdogan 
Türkischer Präsident auf einer 
Pressekonferenz am 12.01.2015

„Sollte Bernd Lucke beim 

Parteitag der AfD abtreten, 

weil er nicht alleiniger Vor-

sitzender werden kann, dann 

glaube ich, dass die Partei 

wieder untergehen wird.“

Jürgen Falter
Mainzer Politikwissenschaftler 

gegenüber dpa am 14.01.2015

„Wir werden die Sparpolitik 

beenden. Das ist unverhan-

delbar.“

Alexis Tsipras
Chef der Syriza-Partei vor der  

griechischen Parlamentswahl

„Ohne Sicherheit gibt es kei-

ne Freiheit.“

Jens Stoltenberg 
NATO-Generalsekretär auf der

Klausurtagung in Wildbad Kreuth

MEHR KINDERGELD 2015

Berlin – Nach dem Erreichen 
der „schwarzen Null“ im 
Haushalt (Seite 4) will die 
Koalition noch heuer eine 
Erhöhung von Kindergeld 
und Kinderfreibetrag schaf-
fen. „Eine Kindergelderhö-
hung bereits im Jahr 2015 
wäre aus Sicht der Union 
notwendig und für die Fa-
milien in Deutschland jetzt 
angezeigt“, sagte der fami-
lienpolitische Sprecher der 
Unionsfraktion, Marcus 
Weinberg (CDU). „Wir haben 
mehrfach aus guten Grün-
den um Aufschub einer Er-
höhung gebeten, jetzt sollten 
wir liefern“, so Weinberg. 

INVESTITIONEN

München – 2015 werden 
Bund und Freistaat rund 
1,5 Milliarden Euro in die 
Bundes- und Staatsstraßen 
Bayerns investieren. Dies 
versprach Bayerns Verkehrs-
minister Joachim Herrmann 
bei der Vorstellung der wich-
tigsten Straßenbauvorhaben 
für Bayern in Nürnberg. Da-
bei habe der Bestandserhalt 
Vorrang vor Neu- und Aus-
baumaßnahmen. Ausgebaut 
werden Lkw-Stellplätze, Rad-
wege sowie Autobahnstre-
cken. Bei den Autobahnen 
wird nur der Lückenschluss 
der A 94 München-Passau 
ein Neubau sein.

BND-SPION & LISTE

Berlin – Möglicherweise ist 
rund die Hälfte aller Identi-
täten der Agenten des Bun-
desnachrichtendienstes 
(BND) enttarnt. Wie die Bild-
Zeitung unter Berufung auf 
Sicherheitskreise berichtet, 
hat ein im Sommer 2014 ver-
hafteter Doppelspion eine 
Liste von 3500 Agenten mit 
echten Namen entwendet 
und an die USA verkauft. 
Die als „streng geheim“ ein-
gestufte Liste nenne Namen 
von Agenten der Abteilung 
„EA – Einsatzgebiete/Aus-
landsbeziehungen“. Die-
se BND-Abteilung sei für 
den Einsatz von Agenten an 
deutschen Botschaften und 
in den Einsatzgebieten der 
Bundeswehr verantwortlich. 

MELDUNGEN

Teherans Mullahs

Soviel Heuchelei 
war selten. „Der 
Islam erlaubt 
nicht die Tötung 
von Unschul-
digen, sei es in 

Paris, Syrien, im Irak, im Jemen in Pa-
kistan oder Afghanistan.“ So tönt nach 
dem Islamisten-Blutbad in Paris ausge-
rechnet Irans oberster Vorbeter, Imam 
Ahmad Chatami. Aber kein Wort verliert 

der Mullah-Imam über den Fall Salman 
Rushdie. 1989 hat Irans Horror-Ajatollah 
Khomeini den britischen Autor wegen 
Verunglimpfung des Propheten Moham-
med per Fatwa zum Tode verurteilt und 
jeden Mohammedaner weltweit aufge-
rufen, ihn zu töten. Die Fatwa gilt noch 
immer, und Irans Terror-Mullahs den-
ken nicht daran, sie aufzuheben. Denn 
nach ihrer Lesart ist Rushdie eben kein 
Unschuldiger – ebenso wenig wie die 
Redakteure von Charlie Herbdo. Teheran 
steht auf der Seite der Terroristen. H.M.

GEWINNER DER WOCHE VERLIERER DER WOCHE

Abraham Lehrer

Wenigstens einer 
redet Klartext 
und verbiegt sich 
nicht vor lauter 
political correct-
ness: Abraham 

Lehrer, Vizepräsident des Zentralrats 
der Juden in Deutschland. „Antisemi-
tismus vor allem unter jungen Musli-
men darf nicht einfach hingenommen 
werden“, sagte er bei der Mahnwache 

in Berlin. „Der schädliche Einfluss vie-
ler Fernsehsender aus dem arabischen 
Raum und des Internets muss bekämpft 
werden. Die muslimischen Verbände 
tragen dabei eine hohe Verantwortung.“ 
Im Islam gebe es eine immer stärkere 
Radikalisierung, davor dürfe man die 
Augen nicht verschließen. In Paris habe 
sich gezeigt, dass die Islamisten die 
freiheitlichen westlichen Demokratien 
treffen und Juden vernichten wollten. 
Lehrer forderte die Muslime auf, gegen 
Terrorismus vorzugehen.
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Im Jahr der Aussaat
Innere und äußere Sicherheit als zentrale Themen der Klausur der CSU-Landesgruppe in Wildbad Kreuth

Kreuth – Bei ihrer traditionel-
len Klausurtagung in Wildbad 
Kreuth hat die CSU-Landes-
gruppe im Deutschen Bundes-
tag die inhaltlichen Weichen für 
das Jahr 2015 gestellt. Die Ta-
gung stand unter dem Eindruck 
der Anschläge in Paris.

Unter Leitung der Landes-
gruppenvorsitzenden Gerda 
Hasselfeldt berieten die CSU-
Bundestagsabgeordneten eine 
Fülle von Themen und disku-
tierten mit Gästen wie Bundes-
innenminister Thomas de Maizi-
ère, NATO-Generalsekretär Jens 
Stoltenberg, dem ukrainischen 
Außenminister Pawlo Klimkin 
und dem deutschen EU-Kom-
missar Günther Oettinger (Be-
richt unten). Auch alle Europa-
abgeordneten sowie zahlreiche 
bayerische Staatsminister ka-
men nach Kreuth.

Mit seiner Grundsatzrede 
stimmte der CSU-
Vorsitzende und 
bayerische Minis-
terpräsident Horst 
Seehofer die Abge-
ordneten auf ein 
arbeitsreiches Jahr 
ein. „2015 muss der Grundstein 
für einen Wahlerfolg 2017 gelegt 
werden“, sagte Seehofer. „Lasst 
uns 2015 und 2016 gut säen, da-
mit wir 2017 wieder gut ernten 
können.“ Koalitionsspekulati-

onen seien überflüssig. „Unser 
Ziel muss es sein, so stark zu 
werden, dass gegen die Union 
keine Regierung in Berlin gebil-
det werden kann“, sagte Seeho-

fer. „Wir wollen die 
bürgerlichen Wäh-
ler unter dem Dach 
der Union vereinen 
– gegen die verei-
nigte Linke.“ Eine 
linke Republik müs-

se unbedingt verhindert werden. 
Eines der wichtigsten Themen 
des neuen Jahres sei die Neuord-
nung der Bund-Länder-Finanz-
beziehungen mit der spürbaren 
Entlastung für Bayern beim Län-

derfinanzausgleich. „Ich werde 
nichts unterschreiben, wenn 
dieses Kernanliegen Bayerns 
nicht berücksichtigt wird“, so der 
Ministerpräsident. Hier könne 
nur noch der Bund weiterhelfen. 
Der Mindestlohn entpuppe sich 
als „bürokratisches Ungeheuer“ 
und als „Maximum an bürokra-
tischer Belastung“ nicht nur für 
Unternehmen, sondern auch für 
Vereine. Hier müsse man nach-
bessern. Auch eine Entlastung 
der Bürger bei der kalten Pro-
gression, die steuerliche Förde-
rung der energetischen Gebäu-
desanierung und die Aktivierung 
von Wagniskapital für Existenz-

gründer seien entscheidende 
Arbeitsaufträge. Man könne aber 
nicht einerseits Existenzgründer 
fördern und andererseits we-
gen des Erbschaftssteuerurteils 
Existenzen gefährden. Zudem 
werde auch 2015 wieder die Zu-
wanderung wichtig sein. See-
hofer bekräftigte die drei Säulen 
der CSU-Flüchtlingspolitik: Hu-
manität bei der Aufnahme der 
Flüchtlinge, Schutz der Rechts-
staatlichkeit durch Verhinderung 
von Asylmissbrauch, schnellere 
Verfahren und Abschiebung ille-
galer Zuwanderer insbesondere 
aus sicheren Drittstaaten, Ent-
wicklung der armen Länder. Zu-

dem müsse Europa auch seine 
Außengrenzen besser schützen. 
Es bleibe auch bei den klaren 
Grundsätzen der CSU bei der 
Integration. Dabei stehe das Er-
lernen der deutschen Sprache an 
erster Stelle. „Bayern ist das Land 
der gelungenen Integration: Ob-
wohl viele bayerische Städte ei-
nen höheren Migrationsanteil 
als Berlin haben, haben wir nicht 
diese Probleme“, so Seehofer. 
Bei den anstehenden Entschei-
dungen in der Energiepolitik 
müsse die CSU die bayerischen 
Interessen vertreten. Nach Ende 
des Energiedialogs werde Bayern 
die Position für die Verhandlun-
gen mit dem Bund festlegen.

Das Thema innere und äu-
ßere Sicherheit war das zent-
rale Thema der Klausur. „Diese 
Fragen gehören quasi zur DNA 
der CSU“, so Landesgruppen-
chefin Hasselfeldt. Sie zählte 
einige Erfolge der CSU auf: ein 
ausgeglichener Bundeshaushalt, 
ein stabiler Arbeitsmarkt und 

mehr Mittel für die Verkehrsinf-
rastruktur durch die Pkw-Maut. 
Künftige Herausforderungen 
seien der Bürokratieabbau, die 
Flüchtlingspolitik, die außen-
politischen Krisen und die un-
terfinanzierte Bundeswehr. An-
gesichts der Attentate in Paris 
forderte die CSU erneut die Vor-
ratsdatenspeicherung, die Erfas-
sung der Reisebewegungen von 
Gefährdern, den Ausweisentzug 
sowie das Verbot der Sympathie-
werbung für Terrorgruppen.

Mit zahlreichen Beschlüssen 
von Kreuth setzte die CSU-Lan-
desgruppe Impulse für die po-
litische Arbeit der kommenden 
Monate: zum Wirtschaftsstand-
ort Deutschland, zur beruflichen 
Bildung, zum schnellen Internet, 
zur Reform der Erbschaft- und 
Grundsteuer, zur Außen- und 
Verteidigungspolitik, zur orga-
nisierten Kriminalität und zur 
Asylpolitik. Die Papiere sind ab-
rufbar unter www.csu-landes-
gruppe.de. avd

Großes Medieninteresse: Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt und Innenminister Thomas de Maizière.

Wir wollen die bür-
gerlichen Wähler 

unter dem Dach der 
Union vereinen

Krieg um die europäische Seele
Diskussion mit dem ukrainischen Außenminister Klimkin – Stoltenberg: „Ohne Sicherheit gibt es keine Freiheit“

Zu Gast in Kreuth war auch der 
ukrainische Außenminister Pawlo 
Klimkin, der sich für die Solida-
rität Deutschlands und Bayerns 
seit dem Beginn der Maidan-Re-
volution bedankte. „Die Ukraine 
ist eine der wunden Stellen in 
der Weltpolitik“, sagte Klimkin, 
der nach einigen Deutschland-
aufenthalten sehr gut deutsch 
spricht. Sein Land strebe eine 
Assoziierung an die EU an. Ein 
NATO-Beitritt sei aber keine Fra-
ge der Gegenwart. „Es ging nie 
um eine Provokation Russlands, 
sondern um den Traum und die 
Lebensperspektive einer ganzen 
Generation“, betonte der Mi-
nister. „Aber jede Annäherung 
wurde von Russland als Bedro-
hung gewertet. Ein NATO- oder 
EU-Beitritt ist doch kein Grund, 
die Ukraine anzugreifen.“ Nach 
den russischen Kriterien würde 
auch die Wende in der DDR 1989 
als Putsch eingestuft. Russland 
sollte als Partner und europäi-
sches Land gesehen werden, an 
das man aber klare Worte richten 
müsse. Im Donbass seien min-
destens 4000 reguläre russische 
Soldaten, mindestens 600 ge-
panzerte Fahrzeuge sowie einige 
russische Trainingscamps. Nach-
schubkonvois passierten die rus-
sische Grenze. Mehr als 300 Gei-
seln würden dort festgehalten. 
Auf der russisch besetzten Krim 

seien Krimtataren verschwun-
den, Priester ermordet und Ho-
mosexuelle diskriminiert wor-
den – „das alles nur zwei Flug-
stunden von Bayern entfernt“, 
so Klimkin. „Die Ereignisse in der 
Ukraine sind ein Krieg um euro-
päische Ideale, Prinzipien und 
Werte, um die europäische See-
le.“ Allerdings seien auch wirt-
schaftliche Interessen im Spiel, 
wie bei den Öl- und Gasvorkom-
men vor der Krim. Russen wür-
den in der Ukraine nicht diskri-
miniert, da viele Ukrainer, auch 
in der Regierung, Russisch sogar 
als erste Sprache sprechen wür-
den. „Wir sind keine Junta und 
setzen uns aus allen Volks- und 
Religionsgruppen zusammen“, 
so Klimkin über seine Regierung. 
„Wir brauchen die Sanktionen. 
Wir brauchen die Hilfe des Wes-
tens, auch bei uns, für Reformen, 
Polizeiausbildung, Justiz und 

Wirtschaft“, bat der Außenmi-
nister um Unterstützung.

Der EU-Kommissar für Digi-
tale Wirtschaft und Gesellschaft, 
Günther Oettinger, plädierte für 
eine gemeinsame europäische 
Datensicherheit. Daten seien 
die Währung der Zukunft. Dies 
sei auch ein Standortfaktor. Die 
Zuständigkeiten bei der Digita-
lisierung müssten klarer verteilt 
werden. Man müsse eine Kom-
petenzordnung schaffen, wie, 
von wem und wo notwendige 
Investitionen ins digitale Netz 
getätigt werden. „Wir brauchen 
einen Ruck in der Gesellschaft, 

um im Wettbewerb mit den USA 
zu bestehen“, forderte Oettinger. 
Die Vereinigten Staaten seien ab-
solut dominierend, was Internet 
und Software angehe.

„Ohne Sicherheit gibt es keine 
Freiheit“, sagte der norwegische 
NATO-Generalsekretär Jens Stol-
tenberg unter dem Eindruck des 
Attentats in Frankreich. „Das ist 
der Grund, warum die NATO 
noch eine Bedeutung hat: Einer 
für alle und alle für einen.“ Die 
Allianz habe zum Frieden in Eu-

ropa beigetragen, treffe nun aber 
auf neue Herausforderungen. In 
Syrien und dem Irak seien isla-
mische Extremisten am Werk. 
„Russland ist militärisch stark 
und zunehmend unberechen-
bar. Es hat mit Gewalt fremdes 
Territorium besetzt und Gren-
zen verändert.“ Ein „business as 
usual“ sei mit Russland nach 20 
Jahren Kooperation nicht mehr 
möglich. Die NATO suche nicht 
die Konfrontation mit dem öst-
lichen Nachbarn, aber sie müsse 
Putin die Konsequenzen seiner 
Politik aufzeigen. Die NATO hal-
te daher an ihren drei Prioritäten 
fest: Die Mitglieder verteidigen 
können, mit Partnern zusam-
menarbeiten und mehr in Si-
cherheit investieren. „Sicherheit 
gibt es nicht kostenlos“, betonte 
Stoltenberg. „Je weniger wir in 
Verteidigung investieren, umso 
mehr wird unsere Sicherheit 
zu einer Sache der Hoffnung.“ 
Deutschland als Schlüsselland 
müsse dabei vorangehen.

Bundesinnenminister Tho-
mas de Maizière war spürbar 
betroffen von dem Anschlag in 
Paris: „Der Grund, warum ich 
fassungslos bin, ist die Brutalität, 
die in uns Menschen steckt.“ Es 
gebe Warnungen vor weiteren 
Anschlägen in Europa durch Is-
lamisten. Allein in Deutschland 
gebe es 260 bekannte islamis-

tische Gefährder. Es gehe nun 
nicht um Gesetzesänderungen, 
sondern um Maßnahmen wie 
den Entzug der Ausweise oder 
eine Begrenzung der Reisetätig-
keit. Leider lehne die SPD weite-
re Punkte wie Entzug der Staats-
bürgerschaft, Strafbarkeit der 
Sympathiewerbung und Vorrats-
datenspeicherung ab. Es gebe 
zudem weitere wichtige Themen 
wie die organisierte Kriminalität, 
die immer neue Deliktsbereiche 
besetze, so bei Medikamenten-
fälschung oder Internetbetrug. 
150 000 Wohnungseinbrüche 
habe es 2014 gegeben, mit einer 
sinkenden Aufklärungsquote. 
„Wenn man jemand fasst, ist das 
meist nur ein kleiner Fisch. Die 
Hintermänner sitzen woanders.“ 
Hier brauche es mehr interna-
tionale Kooperation, leichtere 
Abschöpfung kriminell erlang-
ter Vermögen sowie verdeckte 
Ermittler. Auch auf das Thema 
Zuwanderung ging der Minister 

ein. Man brauche kein Zuwande-
rungsgesetz, sondern „eine kluge 
Auswahl“. Ein Punktesystem wie 
in Kanada wäre ein Rückschritt. 
„Natürlich unterscheiden wir 
politisch Verfolgte und Zuwan-
derer“, so de Maizière. Durch 
650 neue Stellen am Bundes-
amt für Migration habe man die 
Bearbeitungszeit für Asylanträ-
ge nicht senken können, weil 
von 200 000 Flüchtlingen allein 
60 000 aus dem sicheren West-
balkan kamen. „Wir müssen viel 
schneller rückführen, innerhalb 
weniger Wochen, um wieder Ka-
pazitäten für wirklich Verfolgte 
zu haben.“ Es sei auch nicht zu 
viel von hier Schutzsuchenden 
verlangt, Namen und Herkunft 
zu nennen, so der Minister mit 
Blick auf viele „verschwundene“ 
Pässe der Asylbewerber. Wenn 
ein Land seine Bürger nicht zu-
rücknehme, müsse auch über 
eine Konsequenz bei der Ent-
wicklungshilfe nachgedacht 

werden. Die Aktion 
„Mare Nostrum“ im 
Mittelmeer habe zwar 
Leben gerettet, aber 
für einen weiteren 
Anstieg der Flücht-
lingszahlen gesorgt. 
Damit sei sie „objektiv 
Beihilfe zum Schlep-
perwesen“, so de Mai-
zière. avd

Gute Laune (v.l.): M. Weber, G. Oettinger, J. Stol-
tenberg, H. Michelbach, G. Hasselfeldt.

Außenminister Pawlo Klimkin

Versunken im Schnee: Das Tagungsgebäude in Wildbad Kreuth.
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der wunden Stellen 

in der Weltpolitik



Kommt die FDP wieder auf die Beine?
Pinkes Logo statt klarer Inhalte – Lindner beeindruckt in freier Rede – Viele offene Themen

Eine Erfolgsgeschichte
Positive Bilanz nach zehn Jahren „Hartz IV“

Berlin/München – Zehn Jahre 
nach Inkrafttreten der Arbeits-
marktreform unter dem Titel 
„Hartz IV“ haben der Deutsche 
Städtetag und Bayerns Arbeits-
ministerin Emilia Müller (CSU) 
eine positive Bilanz gezogen. 

Seit der Arbeitsmarktreform 
hat sich die Arbeitslosigkeit in 
Bayern nahezu halbiert, betont 
Müller. Die Arbeitslosenquote 
liegt aktuell bei 3,4 Prozent. „Es 
war ein wichtiger Schritt, die 
zeitlich unbegrenzte Arbeits-
losenhilfe abzuschaffen. Das 
ermöglichte allen Arbeitslosen 
den Zugang zum Arbeitsmarkt“, 
meint Müller. Richtig sei, dass 
Arbeitslose sich selbst um Ar-
beit bemühen und Arbeit auch 
annehmen müssen. „An den 
Sanktionsregelungen darf daher 
nicht gerüttelt werden“, so Mül-
ler. Dennoch habe Bayern der-
zeit 66 000 Langzeitarbeitslose, 
bei denen meist mehrere Prob-
leme bestehen: Berufsabschlüs-

se fehlen, berufliche Kenntnis-
se sind veraltet, es bestehen 
Sprachprobleme oder eine Kin-
derbetreuung fehle. Hier sei in-
tensive Unterstützung nötig.

Der Hauptgeschäftsführer 
des Städtetages, Stephan Arti-
cus, erklärte: „Die Zusammen-
legung von Arbeitslosenhilfe 
und Sozialhilfe war und ist eine 
Erfolgsstory, die Zahlen bestä-
tigen dies“ – und das trotz der 
massiven Kritik unter anderem 
von der Linkspartei und Teilen 
der SPD. Es seien erhebliche 
Erfolge beim Abbau der Ar-
beitslosigkeit erzielt worden, 
aber auch verfestigte Proble-
me der Langzeitarbeitslosigkeit 
deutlicher zu Tage getreten. Für 
die Zukunft hält der Städtetag 
ein eigenständiges Fördersys-
tem für Langzeitarbeitslose 
mit flexiblerer, individueller 
Förderung sowie neue Modelle 
öffentlich geförderter Beschäf-
tigung für sinnvoll. wog

Weiter Kurs halten
Bund: „Schwarze Null“ schon 2014 erreicht

Berlin – Die Schuldenmacherei 
hat ein Jahr früher geendet als 
geplant: Bereits 2014 musste 
der Bund keine neuen Kredi-
te aufnehmen, nach genau 45 
Jahren erstmals seit 1969 wie-
der. Die Gründe für den unvor-
hergesehenen Erfolg sind nied-
rige Zinsen, die gute Konjunk-
tur und die gute Lage auf dem 
Arbeitsmarkt. Im Haushalt für 
2014 waren noch 6,5 Milliarden 
Euro Neuverschuldung ange-
setzt gewesen. 

„Ich freue mich, dass der 
Bundesfinanzminister bereits 
2014 einen ausgeglichenen 

Haushalt erreicht hat. Damit 
wird die seriöse Haushalts-
planung der Großen Koalition 
bestätigt“, lobt CSU-Chefhaus-
hälter Bartholomäus Kalb. „Die 
solide Haushaltsführung muss 
aber dringend fortgeführt wer-
den. Es gibt keine neuen Vertei-
lungsspielräume. Die Heraus-
forderung, auch in den kom-
menden Jahren den Haushalts-
ausgleich zu schaffen, besteht 
fort.“ Kalb erinnert an die Risi-
ken: die Zinsen könnten wieder 
steigen, und die unsichere geo-
politische Lage könnte neue 
Ausgaben erfordern. wog

Stuttgart – Auf dem traditio-
nellen Dreikönigstreffen in 
Stuttgart versuchte sich die 
FDP als Partei der Zukunft zu 
inszenieren. Dabei soll unter 
anderem ein neues Logo in 
Magenta-Pink helfen. Doch 
viele liberale Themen, die sich 
aufdrängen würden, lässt die 
FDP ungenutzt. CDU und CSU 
warten weiterhin auf die Auf-
erstehung ihres „natürlichen 
Koalitionspartners“.

Das Ambiente stark moderni-
siert, der Große Saal der Stutt-
garter Staatsoper gerammelt 
voll: Hinter dem Hauptredner 
thronen nicht wie früher die 
Würdenträger – kein Wunder, 
denn Minister hat die FDP keine 
mehr. Sondern es präsentieren 
sich, auf nüchternen weißen 
Sesseln, die Spitzenkandidaten 
der nächsten Wahlen. Statt wie 
früher 600 habe es heuer 950 
Kartenvorbetellungen gegeben, 
frohlockte die Parteiführung. 

Es ist ein Fanal der Basis, dass 
sie ihre gebeutelte Partei noch 
nicht aufgegeben haben nach 
all den katastrophalen Wahler-
gebnissen und dem Sturz auf 
das Niveau einer Splittergrup-
pe. Nur in sechs Landtagen ist 
die FDP noch vertreten, derzeit 
steht sie in Bundes-Umfragen 
zwischen zwei und drei Pro-
zent. „Fast Drei Prozent“, so 
übersetzen Lästermäuler in 
den sozialen Netzwerken mitt-
lerweile das Parteikürzel.

FDP-Chef Christian Lindner 
tat sein Bestes, um Kampfesmut 
und Aufbruchstimmung zu ver-
breiten. In freier Rede hielt er ein 
flammendes Plädoyer für eine 
Wiedergeburt der FDP durch 
Konzentration auf klassische 
Themen, ohne Rücksichten auf 
Koalitionspartner oder taktische 
Zwänge. „Die Dosis Liberalis-

mus wollen wir erhöhen. Nicht 
FDH, sondern FD-Pur ist unsere 
Devise.“ Liberalismus light wer-
de es mit ihm nicht geben. In der 
Tat könnte es für die FDP eine 
gewinnbringende Taktik sein, 
etwa die Sympathien der besser-
verdienenden und freidenkeri-
schen Elite im Land 
den Grünen wieder 
abspenstig zu ma-
chen.

Folgerichtig 
lehnte Lindner 
alle Einschränkun-
gen des Liberalismus-Begriffs 
ab: Er wolle keinen Öko-, 
Sozial-, Wirtschafts- oder Bür-
gerrechtsliberalismus – die 
Schnittmenge aus alldem solle 
die Richtung sein. Das war al-
les ein wenig oberflächlich und 
nicht sonderlich konkret, aber 
wirkte: Die 950 Gäste spendeten 
Lindner immer wieder freundli-
chen Applaus. Wo Lindner aber 
konkret wurde, flüchtete er sich 

merkwürdigerweise in Gemein-
plätze, die andere Parteien be-
reits im Blick haben: Moderni-
sierung der Schul- und Univer-
sitätsausstattung, die deutsche 
Bürokratie als Hemmschuh von 
vor allem jungen Unternehmen, 
Internationalismus und Welt-

läufigkeit – in Ab-
grenzung zur AfD.

Zwei Besonder-
heiten fielen auf: 
Zum einen ver-
sucht Lindner of-
fensichtlich eine 

Abkehr vom klassischen FDP-
Klientelismus. Denn über 
Jahrzehnte galt die FDP ja als 
Zahnärzte-, Apotheker-, Anwäl-
te- und Architekten-Partei. Eine 
solche Ausrichtung bedeutet 
zwangsweise eine Protektions-
politik zum Schutz dieser Be-
rufsstände – etwa der Apotheker 
vor der Internet-Konkurrenz à 
la „Doc Morris“. Nun aber be-
grüßte Lindner den innovativen 

Taxi-Konkurrenten „Uber“, den 
beinah alle anderen politischen 
Kräfte ablehnen. Die Zeit der 
„viertürigen cremefarbigen Ta-
xis“ sei vorbei, so Lindner.

Viele Kommentatoren, vor 
allem im Internet, bemängeln 
indes, dass sich Lindner nicht 
auf die offensichtlichen libe-
ralen Positionen stürzte, die 
die anderen Parteien geradezu 
demonstrativ räumen: die Ord-
nungspolitik, also den Schutz 
des Eigentums vor grün-so-
zialistischen Umverteilungs-
phantasien, den Schutz der 
persönlichen Freiheit vor staat-
licher Gängelung, eine strikte 
Begrenzung des staatlichen 
Handelns auf die Kernbereiche 
innere und äußere Sicherheit, 
weg vom alles regelnden Wohl-
fahrts-, Vorsorge- und Vollkas-
ko-Staat. Hier fände die FDP 
gewiss das größte Wählerpo-
tenzial und eine echte Lebens-
berechtigung. Wolfram Göll

Hauptthema in den sozialen Netzwerken nach dem FDP-Dreikönigstreffen war nicht die Rede von Parteichef Christian 
Lindner, sondern der Schwenk der ARD-Tagesschau über die Beine der Hamburger Spitzenkandidatin Katja Suding.
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Die FDP will sich 
zurückbesinnen auf 

ihren Kern – was war 
das gleich nochmal?
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Ein Justiz- und Medienskandal erster Güte
Berlin: Der Umgang mit Klaus Landowsky zeigt ein unglaubliches Ausmaß von SPD-Filz – Jetzt endlich Freispruch

Berlin – Nun also auch Klaus 
Landowsky: Freispruch. Wie für 
Christian Wulff. Unschuldig. 
Wie Stefan Mappus und ande-
re. Sage keiner, vor der Justiz 
genössen Politiker in Deutsch-
land einen Bonus. Eher ist das 
Gegenteil der Fall.

Ihren Anteil daran haben Ju-
risten ebenso wie Journalisten. 
Sie machen mit Prominenten 
ihre Schlagzeilen und ihr Ge-
schäft. Sie scheuen sich nicht, 
sie um Ehre und Karriere, um 
Einfluss, Beruf und Einkom-
men zu bringen, und reißen, 
mehr noch, ganze Familien 
mit. Sie missachten selbst die 
im Grundgesetz garantierte 
Würde eines Menschen und 
verstoßen gegen das Ethos ih-
res Berufes. Aber noch nie hat 
sich einer entschuldigt für das, 
was er angerichtet hat.

Der Fall Landowsky ist ein 

Justizskandal pur. Nicht nur, 
weil er über 13 Jahre hingezo-
gen wurde. Mehr noch wegen 
der Umstände des Verfahrens, 
die in bedrückender Weise die 
Unterwerfung der Justiz unter 
den politischen Willen in der 
Stadt offenbaren. Ein Lehrstück 
zugleich für Parteienfilz und 
Usurpation politischer Macht.

Da drängte einst die Berliner 
SPD mit ihrem Fraktionsvor-
sitzenden Wowereit aus einer 
großen Koalition an die Macht. 
Sie wirft dem mächtigen CDU-
Fraktionsvorsitzenden Lan-
dowsky vor, er habe für eine 
(unbedeutende) Parteispende 
als Chef der landeseigenen Ber-
lin-Hyp an einen Parteifreund 
Kredite ausgereicht und dabei 
zu Lasten des Landes Milliar-
den riskiert. Landowsky schei-
det aus der Bank wie aus der 
Politik aus, anno 2001 über-

nimmt Wowereit die Regie-
rung. Mit seiner Justizsenatorin 
Schubert (SPD) dringt er auf 
eine Anklage gegen Landowsky, 
und eine Staatsanwältin, Jun-
cker (SPD), wird tatsächlich tä-
tig. Als der Generalstaatsanwalt 
Karge (auch er SPD) die An-
klageschrift für so dürftig hält, 
dass er sie nicht weiterleitet, 

wird auch er, rechtswidrig, aus 
dem Amt getrieben. Sein Nach-
folger ist willfähriger.

Die Zahl der Verfahren, die 
Landowsky durchstehen muss, 
ist unübersehbar. Mal soll er 
wegen Untreue, mal wegen fal-
scher Bilanzangaben belangt 
werden, mal Schadenersatz 
leisten. Er wird freigesprochen 

und verurteilt, er zieht vor den 
Bundesgerichtshof und das 
Bundesverfassungsgericht – 
und obsiegt schlussendlich in 
allen Verfahren. In letzter In-
stanz stampfen die Richter in 
Karlsruhe die Berliner Ankläger 
in Grund und Boden.

Am Ende bemüht das Berli-
ner Landgericht noch einmal 
zwei Gutachter. Ihr Befund: 
Landowsky ist nichts vorzu-
werfen, dem Land Berlin ist aus 
seinen Krediten kein Nachteil 
entstanden, sondern, wie man 
heute weiß, ein Erlös in Milliar-
denhöhe. Ende Dezember 2014 
endlich stellt das Gericht das 
letzte Verfahren ein. Alle Kosten 
werden der Staatskasse, also 
dem Land Berlin, auferlegt; es 
sind gewiss Millionen.

Da drängen sich Fragen auf: 
Wenn Landowsky, heute 72-jäh-
rig, gerichtsnotorisch unschul-

dig ist, wer kommt dann für alle 
seine materiellen und immate-
riellen Schäden aus 13 Jahren 
auf? Wie geht wohl Otto Nor-
malverbraucher durch eine sol-
che Prozessflut, der nicht über 
so viel Disziplin, Ausdauer und 
finanzielle Reserven verfügt 
wie Landowsky? 

Und dann noch Wowereit 
selbst. Wie beurteilt er wohl 
seine Mitverantwortung für die 
Milliarden, die Berlin am BER-
Flughafen verliert, im Verhält-
nis zu den Milliarden, die Ber-
lin aus Landowskys Krediten 
erlöst? 

Und wie, bitte, rechtfertigt er 
wohl eine Regierung, die er al-
lein auf Verleumdungen und 
eine Anklage gegen einen Un-
schuldigen gegründet hat? Nicht 
nur der rehabilitierte Klaus 
 Landowsky hat Anspruch auf 
Antworten. Günther von LojewskiAus der großen Zeit der CDU Berlin: Klaus Landowsky und Eberhard Diepgen.
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„Staat muss Bürger schützen und nicht Kriminelle“
Hans-Peter Uhl im Bayernkurier: Vorratsdatenspeicherung ist absolut notwendig – Untätigkeit des Justizministers nicht zu verantworten

Berlin – Die CSU hat in Kreuth 
erneut unterstrichen, dass die 
Vorratsdatenspeicherung als 
Instrument im Kampf gegen 
den Terror und andere schwe-
re Verbrechen unerlässlich ist 
– unter anderem in der Prä-
vention. Dazu befragte Wolf-
ram Göll den Justiziar der Uni-
onsfraktion, Hans-Peter Uhl:

Bayernkurier: Wann kommt 
denn nun die Vorratsdatenspei-
cherung, die Deutschland laut 
Sicherheitsexperten dringend 
zur Terrorabwehr benötigt? In 
der schwarz-gelben Koalition 
hieß es noch, die „FDP-Schnar-
ri“ blockiere das alles. Setzt der 
neue Justizminister von der 
SPD, Maas, diese schädliche 
Tradition jetzt fort?
Hans-Peter Uhl: In der Tat 
wird es immer deutlicher, dass 
die effektive Bekämpfung von 
Terror und Internetkriminali-
tät nur mit einer Speicherung 
von Verbindungsdaten mög-
lich ist. Die zu verfolgenden 
Täter hinterlassen ihre Spuren 
meist ausschließlich im 
Internet. Solange der Po-
lizei der Zugriff auf Ver-
bindungsdaten verwehrt 
bleibt, kann sie Täter 
nicht ermitteln und Op-
fer nicht vor Kriminellen 
schützen. Diese Schutzlosigkeit 
wird die Bevölkerung nicht auf 
Dauer hinnehmen. Der Staat 
muss hier seine Bürger schüt-
zen und nicht die Verbindungs-
daten der Kriminellen. Deshalb 
hat sich die Regierungskoali-
tion im Koalitionsvertrag auf 
eine gesetzliche Regelung zur 
Speicherung von Verbindungs-
daten geeinigt, die noch in die-
ser Legislaturperiode in ange-
messener Form erfolgen muss.

Bayernkurier: Der neue Ent-
wurf des IT-Sicherheitsgesetzes 
umfasst keine Vorratsdaten-
speicherung mehr, nachdem 
Bundesinnenminister de Mai-
zière sich mit Maas abstimmte. 
Noch im November hatte de 
Maizière aber angekündigt, er 

wolle die Vorratsdatenspeiche-
rung, weil sonst „in manchen 
Bereichen 70 Prozent der Straf-
taten nicht aufgeklärt werden 
können“. Ist die Union in dieser 
wichtigen Frage eingeknickt?
Uhl: Die Union darf hier nicht 
einknicken! Das sind wir schon 
den vielen Kindern schuldig, 
die Opfer von Kinderschändern 
wurden und immer wieder wer-
den. Diese Verbrecher können 
fast nur durch ihre Spuren im 

Internet, die Verbindungsdaten, 
überführt werden. Sowohl der 
Europäische Gerichtshof wie 
auch das Bundesverfassungs-
gericht haben die Speicherung 
für grundsätzlich zulässig er-
klärt. Lediglich die Verwendung 
der Daten ist zurecht auf die 
Ermittlung schwerer Straftaten 
begrenzt. Die Bundesregierung 
hat die Pflicht, ihre Bürger vor 
Verbrechen zu schützen. Un-
tätig zu warten, bis die EU eine 
neue Richtlinie erlässt, ist nicht 
zu verantworten. 

Bayernkurier: Falls die Bun-
desregierung auf die Vorratsda-
tenspeicherung verzichtet – wie 
lang funktioniert die bisherige 
Doppelstrategie des „best of 
both worlds“ – also einerseits 

die Amerikaner öffentlich für 
ihre Spionage zu kritisieren und 
andererseits die daraus gewon-
nenen Informationen dankbar 
anzunehmen, weil sonst eine 
effektive Terrorbekämpfung 
nicht möglich ist?
Uhl: Die Anschläge in Paris ha-
ben uns die Gefahren, denen 
wir auch in Europa ausgesetzt 
sind, auf drastische Art und 
Weise vor Augen geführt. Hun-
dertprozentige Sicherheit gibt 
es nicht, aber zurecht fordern 
wir vom Staat die höchstmögli-
chen Sicherheitsvorkehrungen. 
Dabei kommt es insbesonde-
re auf die nachrichtendienst-
lichen Ermittlungen im Vor-
feld von Terroranschlägen an. 
Der internationale Austausch 
dieser Erkenntnisse und die 
grenzüberschreitende Zusam-
menarbeit sind unerlässlich. 
Immer wieder konnten Terror-
anschläge aufgrund von Hin-
weisen amerikanischer Dienste 
verhindert werden.

Bayernkurier: Weltweit ent-
führen, foltern, ermorden is-
lamische Terrorgruppen – von 
Boko Haram über al-Nusra bis 
zum IS – jede Woche, jeden Mo-
nat hunderte, ja tausende un-
schuldige Menschen. Allein in 
Deutschland soll es mindestens 
7000 radikale Salafisten geben, 
550 sind in den Dschihad gegen 
die angeblich „Ungläubigen“ 
nach Syrien und in den Irak 
gezogen. Die Überwachung 

der Rückkehrer übersteigt laut 
Medienberichten die Kräfte der 
Polizei. Wie geht es da weiter?
Uhl: Wer sich zum „Gotteskrie-
ger“ für den IS ausbilden lässt 
und nach Deutschland zurück-
kehrt, gehört hinter Schloss und 
Riegel! Wenn der Bundesjustiz-
minister meint, das gebe das 
Strafgesetzbuch nicht her, dann 
sollte er dazu schleunigst einen 
Gesetzesentwurf vorlegen. Nach 
Artikel 26 Grundgesetz ist der 
Staat verpflichtet Menschen, 
„die das friedliche Zusammen-
leben der Völker stören“, zu in-
haftieren. Der Terroranschlag in 
Paris hat gezeigt, dass es nicht 

zu verantworten ist, solche Ge-
fährder nur zu beobachten. 

Bayernkurier: 2014 hatte 
Deutschland mehr als 200 000 
Asylbewerber und Kriegsflücht-
linge zu bewältigen – ein Groß-
teil davon aus muslimischen 
Ländern. Gleichzeitig rückt der 
islamische Terror immer nä-
her – siehe Paris. Können Sie 
die Verunsicherung der Bevöl-
kerung verstehen, die sich in 
Demonstrationen 
manifestiert? Was 
sagen Sie den Men-
schen?
Uhl: Die Bedro-
hung durch den is-
lamistischen Terror 
und die Probleme, die mit der 
zunehmenden Migration ein-
hergehen, sollten nicht in einen 
Topf geworfen werden. Europa 
wehrt sich entschieden und ge-
schlossen gegen den Angriff auf 
unsere Grundwerte: Demokra-
tie und Pressefreiheit. In Paris 
erlebten wir eine Manifestation 
der Geschlossenheit und der 
Kampfbereitschaft gegen die 
Feinde der Zivilisation. Zehn-
tausende von Menschen ge-
hen in Dresden auf die Straße, 
getrieben von einer Mischung 

ganz unterschiedlicher Ängste 
und Sorgen. Darunter ist auch 
rechtsextremes und auslän-
derfeindliches Gedankengut, 
das zu missbilligen ist. Auf der 
anderen Seite weiß man, dass 
diese Demonstranten für Hun-
dertausende, ja Millionen in 
Deutschland stehen, die ähn-
lich denken. Da hilft weder Be-
lehrung durch Gutmenschen 
noch Ächtung durch staatliche 
und andere Autoritäten. Weder 

die Hohepriester 
der Political Cor-
rectness noch ein 
Kirchenbann hält 
die Menschen vom 
Demonstrieren 
ab, denn die Ge-

danken sind frei. Da hilft nur 
das demokratische Gespräch, 
das möglichst viele Menschen 
mitnimmt. Das Grundgesetz 
gibt den Parteien hierzu einen 
klaren Handlungsauftrag: „Die 
Parteien wirken bei der politi-
schen Willensbildung des Vol-
kes mit, heißt es in Artikel 21. 
Das ist zugegeben mühsamer 
als die Verhängung einer Fatwa, 
entspricht aber dem Auftrag 
des Politikers, als Bindeglied 
zwischen Staat und Gesell-
schaft zu wirken.

Die Sicherung der Kontakte von Terroristen per Internet und Handy hilft, künftige Anschläge zu verhindern.

Die Gerichte haben die 
Vorratsdatenspeiche-

rung für zulässig erklärt 
Hans-Peter Uhl

Wer sich zum Got-
teskrieger ausbilden 

lässt, gehört hinter 
Schloss und Riegel

Maas wird zum Sicherheitsrisiko
Der SPD-Justizminister blockiert die Vorratsdatenspeicherung

Berlin – Immer mehr zum Si-
cherheitsrisiko entwickelt sich 
der SPD-Bundesjustizminister 
Maas. In übler Tradition seiner 
ebenso störrischen FDP-Vor-
gängerin Leutheusser-Schnar-
renberger blockiert auch er 
wichtige Instrumente im Anti-
terrorkampf – wie eben die Vor-
ratsdatenspeicherung.

Sein Argument, die französi-
sche Vorratsdatenspeicherung 
habe die islamischen Terroran-
schläge von Paris nicht verhin-
dert, geht klar an der Sache vor-
bei. Denn die Vorratsdatenspei-
cherung hilft durchaus, Verbre-
chen im Vorfeld zu verhindern, 

indem sie der Polizei offenbart, 
mit wem Terroristen in Kon-
takt stehen, woher sie das Geld 
haben und so weiter. Diese 
Hintermänner und Strukturen 
können unschädlich gemacht 
und weitere Anschläge verhin-
dert werden. In diesem Tenor 

kritisieren auch die Gewerk-
schaft der Polizei (GdP) und der 
Bund Deutscher Kriminalbe-
amter (BDK) den Minister. 

„Absolut verantwortungslos 
und feige“, nennt BDK-Chef 
André Schulz Maasens Blo-
ckadetaktik. GdP-Chef Oliver 
Malchow meint: „Terrorab-
wehr ist keine Aufgabe, die mit 
knappsten personellen und 
rechtlichen Ressourcen erfolg-
reich sein kann.“ Er fordert die 
Einführung einer Speicherung 
von Telekommunikationsdaten 
und die nachrichtendienstliche 
Überprüfbarkeit von Finanz-
strömen. Wolfram GöllHemmschuh: Minister Maas (SPD).
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München – Die Schonzeit ist 
vorbei: Die neue Bayerische 
Umweltministerin Ulrike Scharf  
sprach mit Andreas von  
Delhaes-Guenther über neue 
Herausforderungen.

Bayernkurier: Sie haben 100 
Tage im Amt hinter sich. Wo set-
zen Sie Ihre Schwerpunkte?
Ulrike Scharf: Seit September 
sehe ich Bayern nochmal aus ei-
nem ganz anderen Blickwinkel: 
Von der Umweltforschung auf 
der Zugspitze bis zum Biosphä-
renreservat Rhön, vom National-
park Bayerischer Wald bis zur re-
naturierten Iller. Das ist unglaub-
lich spannend. Und es zeigt: Der 
Schutz unserer Lebensgrundla-
gen, unseres Wassers und unse-
rer einzigartigen Natur ist eine 
der größten Aufgaben unserer 
Zeit. Bei einer Fülle von Themen 
müssen jetzt die Weichen richtig 
gestellt werden. Ganz oben auf 
der Agenda stehen in diesem 
Jahr die Megathemen Klima- 
und Hochwasserschutz. Ebenso 
der Einsatz gegen unkonven-
tionelles Fracking und Grüne 
Gentechnik auf unseren Feldern. 
Bayern hat 2015 den Vorsitz der 
Umweltministerkonferenz. Das 
wollen wir nutzen, um auf Bun-
desebene Akzente zu setzen.

Bayernkurier: Sie sind auch 
zuständig für den Verbraucher-
schutz. Kürzlich gab es Auf-
regung um die „Aluminium-
Brezn“. Wie kann man verhin-
dern, dass Bäcker Aluminium-
bleche zum Backen verwenden 
und dadurch die Aluminium-
Grenzwerte teils deutlich über-
schreiten? Schließlich steht Alu-
minium unter Verdacht, Demenz 
und Alzheimer zu verursachen.
Scharf: Bayerns Lebensmittel 
sind sicher. Nahezu 100 Prozent 
aller Lebensmittelproben sind 

gesundheitlich unbedenklich. 
Bayern hat bundesweit die meis-
ten Lebensmittelkontrolleure. 
Rund 150 000 Betriebskontrollen 
jährlich sorgen für den Schutz 
der Verbraucher. Die Brezn sind 
als bayerisches Kulturgut ein 
Schwerpunkt der Lebensmit-
teluntersuchungen. Wir wollen 
eine deutliche Reduzierung der 
Beanstandungen. Dazu wurde 
jetzt ein bayernweites Sonder-
untersuchungsprogramm ge-
startet. Auch Bußgelder können 
verhängt werden. Entscheidend 
ist: Die Gesundheit der Verbrau-
cher ist und war nicht gefährdet.

Bayernkurier: Immer wieder 
werden Giftstoffe in Kinderklei-
dung, Spielzeug, Möbeln und 
anderen Dingen gefunden – oft 
„Made in China“. Wieso wird 
diese Situation nicht besser?
Scharf: Beim Schutz der Ver-
braucher brauchen wir ein enges 
Zusammenspiel von Verbrau-
cherinformation und staatlicher 
Kontrolle. In Bayern wird Sicher-

heit groß geschrieben. Speziell 
zum Schutz unserer Kleinsten 
greifen wir durch. Damit bei-
spielsweise gefährliches Kinder-
spielzeug gar nicht erst in den 
Handel kommt, führt die Gewer-
beaufsicht jedes Jahr Schwer-
punktkontrollen auf den großen 
Spielzeugmessen durch. Bei den 
Proben, die im vergangenen Jahr 

vom Landesamt für Gesundheit 
und Lebensmittelsicherheit un-
tersucht wurden, ging lediglich 
von 0,2 Prozent ein gesundheit-
liches Risiko aus. Diese Produk-
te werden konsequent aus dem 
Verkehr gezogen.

Bayernkurier: Schlagzeilen 
machte in letzter Zeit auch der 
Plastikmüll, der in den Weltmee-
ren, in unseren Gewässern und 

den darin lebenden Tieren in mi-
kroskopisch kleinen Kügelchen 
gefunden wird. Im Bodensee 
gibt es dazu eine aktuelle Unter-
suchung, wie ist hier der Stand? 
Was kann man tun, um den Plas-
tikeintrag zu verringern?
Scharf: Das ist ein ganz aktuelles 
Thema, bei dem jeder gefordert 
ist. Allein in Deutschland ent-
steht jährlich ein Berg von rund 
5 Milliarden Plastiktüten. Das 
muss sich ändern. Denn Plastik-
müll ist hartnäckig und hält sich 
bis zu 450 Jahre. Hätte Shakes-
peare eine Plastiktüte weggewor-
fen, läge sie heute immer noch in 
der Natur. Und Plastikmüll zer-
setzt sich nicht, sondern zerfällt 
in kleinste Teile. Um zu klären, in 
welcher Form dieser Mini-Müll 
in Umwelt und Lebensmitteln 
vorkommt und was er dort be-
wirkt, haben wir im vergangenen 
Jahr eine Mikroplastik-Initiative 
gestartet. Knapp 1 Million Euro 
werden hier investiert. Damit 
haben wir uns an die Spitze der 
Forschung gestellt. Demnächst 

werden wir erste Ergebnisse ha-
ben. Was allerdings beruhigend 
ist: Für die Trinkwasserversor-
gung in Bayern besteht keine 
Gefahr, da das bayerische Trink-
wasser zu weit über 90 Prozent 
aus unbelastetem Grundwasser 
gewonnen wird.

Bayernkurier: Das Thema 
Hochwasserschutz ist entschei-
dend auch in den kommenden 
Jahren. Sie selbst waren im Rah-
men ihres ehrenamtlichen En-
gagements bei der Wasserwacht 
während der Hochwasserkatast-
rophe 2013 in Passau im Einsatz. 
Was hat sich seitdem in Bayern 
verbessert, was wird geplant?
Scharf: Die Eindrücke aus Pas-
sau sind mein persönlicher 
Antrieb zu sagen: Bayern soll 
hochwassersicher werden. Nach 
dem Juni-Hochwasser hat der 
Freistaat sofort reagiert und 
das größte wasserbauliche Inf-
rastrukturprogramm in seiner 
Geschichte aufgelegt. In den 
nächsten Jahren stehen weite-
re 1,6 Milliarden Euro für den 
Schutz der Menschen zur Ver-
fügung. Aktuell laufen rund 250 
Baumaßnahmen in ganz Bayern. 
Unsere Flüsse brauchen mehr 
Raum. Deshalb setzen wir auf 
eine Kombination von natürli-
chem und technischem Hoch-
wasserrückhalt. Ganz wichtig 
sind gesteuerte Flutpolder, um 
bei einer Hochwasserkatastro-
phe die Notbremse ziehen zu 
können. Flutpolder sind unsere 
Festungen gegen Jahrhundert-
fluten. Bei der Umsetzung der 
anstehenden Maßnahmen sind 
Dialog und Transparenz mit den 
Betroffenen selbstverständlich. 
Deshalb werde ich in den kom-
menden Wochen in die Regionen 
kommen und mit den Menschen 
vor Ort über die Pläne für diese 
Generationenaufgabe sprechen.

Die Plastiktüte von Shakespeare
Nach den ersten 100 Tagen im Amt – Interview mit Umwelt- und Verbraucherschutzministerin Ulrike Scharf

Nicht nur große Plastikteile finden sich in und an den Gewässern weltweit, sondern auch mikroskopisch kleine.

BAYERN-ZAHL
DER WOCHE

100
Landärzte haben bisher den 
Förderbescheid für eine 
Hausarztniederlassung und 
damit eine Anschubfinanzie-
rung vom Freistaat erhalten.

UMSTRUKTURIERUNG

Die neue Zentrale Auslän-
derbehörde für Niederbay-
ern am Standort der Erst-
aufnahmeeinrichtung in 
Deggendorf hat ihre Arbeit 
aufgenommen. Dies ist der 
Auftakt für eine schrittweise 
Umstrukturierung von Auf-
gaben der Ausländerbehör-
den in ganz Bayern mit dem 
Ziel, Rückführungen abge-
lehnter Asylbewerber zu be-
schleunigen. 

SCHLEIERFAHNDUNG

Bayerns Grenzregionen 
sind so sicher wie nie zuvor. 
Diese positive Entwicklung 
sei auch das Verdienst der 
bayerischen Schleierfahn-
dung, so Innenminister Jo-
achim Herrmann. „Dass wir 
1995 als erstes Bundesland 
die verdachtsunabhängigen 
Kontrollen eingeführt ha-
ben, war goldrichtig“, beton-
te Herrmann.

FÜHRUNGSZEUGNIS

Ein erweitertes Führungs-
zeugnis für Ehrenamtliche in 
der Kinder- und Jugendhilfe 
haben Sozialministerin Emi-
lia Müller und Justizminister 
Winfried Bausback in einem 
Schreiben an Bundesjustizmi-
nister Heiko Maas gefordert. 

BAYERN-TICKER

KRITIK

Deutliche Kritik 
an der Weige-
rung des bran-
denburgischen SPD-Bildungs-
ministers Günter Baaske, die 
Sternsinger in seinem Minis-
terium zu empfangen, übte 
Kerstin Schreyer-Stäblein (Foto 
oben). „Man gewinnt den Ein-
druck, dass die SPD die christ-
liche Mehrheit in diesem Lande 
in den Hintergrund drängen 
möchte. Die christlichen Tra-
ditionen gehören aber ganz 
grundlegend zu diesen Land“, 
so Schreyer-Stäblein, stellver-
tretende Vorsitzende der CSU-
Landtagsfraktion.

SCHLEPPER

Der Integrationsbeauftragte 
der Bayerischen Staatsregie-
rung, Martin Neumeyer (Foto 
rechts), fordert ein konzertier-

tes Vorgehen von Mitglieds- 
und Anrainerstaaten der EU so-
wie den Flüchtlingen selbst ge-
gen die illegale Schleusung von 
Menschen. „Sicherlich wird es 
immer Men-
schen geben, 
die über illegale 
Wege versuchen 
in die Europäi-
sche Union ein-
zureisen“, betont Neumeyer. 
„Die Verhaltensweise der Men-
schenschlepper, die daraus ein 
Geschäftsmodell gemacht ha-
ben, kann ich keineswegs gut-
heißen.“ 

VORRATSDATEN

„Die Rückkehr zur Vorrats-
datenspeicherung ist unum-
gänglich“, erklärte Florian 
Herrmann (Foto rechts), der 
innenpolitische Sprecher der 
CSU-Landtagsfraktion. „Die 
Täter kommunizieren, planen 

und organisie-
ren immer mehr 
im virtuellen 
Raum. Deshalb 
können wir dort 
die Spurensuche nicht länger 
vernachlässigen. Dass die bay-
erische SPD noch in der ideolo-
gischen Schmollecke verharrt, 
ist bedauerlich“, so der CSU-
Politiker. „Die nordrhein-west-
fälische SPD und deren Innen-
minister ist da schon weiter.“ 

SCHWARZWILD

Auf Einladung der CSU-Land-
tagsabgeordneten Sylvia Stier-
storfer (Foto unten) trafen sich 
Vertreter der Jagdverbände und 
-behörden im Landratsamt Re-
gensburg, um 
sich mit Land-
wirtschaftsmi-
nister Helmut 
Brunner über 
die rasant stei-

gende Zahl von Wildschwei-
nen in der Region zu bera-
ten. Brunner versprach, neue 
Jagdmethoden zu prüfen. Eine 
Möglichkeit kann das Jagen mit 
Nachtzielgeräten sein. Das Mi-
nisterium habe die neuen Ge-
räte im Rahmen eines Projekts 
bereits testen lassen. 

PARTNERSCHAFT

Die Arbeits-
gruppe Ver-
triebene, Aus-
siedler und 
Partnerschafts-
beziehungen 
der CSU-Fraktion hat unter 
Führung des stellvertretenden 
Fraktionsvorsitzenden Josef 
Zellmeier in den Räumen der 
neuen Repräsentanz Bayerns in 
Prag mit dem verantwortlichen 
Leiter die künftigen Aufgaben 
und Ziele der Repräsentanz be-
sprochen.

AUS DER LANDTAGSFRAKTION
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Zum Schutz un-
serer Kleinsten 

greifen wir durch
Ulrike Scharf

Wider den Terrorismus
Maßnahmen-Paket beschlossen

München – Der Ministerrat hat 
die Terrorakte von Paris ver-
urteilt und auf Vorschlag von 
Innenminister Joachim Herr-
mann und Justizminister Win-
fried Bausback beschlossen, 
den Kampf gegen den interna-
tionalen Terrorismus weiter zu 
verstärken. 

Für Herrmann ist dabei die 
personelle und finanzielle Stär-
kung der Sicherheitsbehörden 
ein Kernpunkt: „Ich bin sehr 
dankbar, dass der Ministerrat 
beschlossen hat, 100 zusätzli-
che Stellen für die bayerischen 
Sicherheitsbehörden und die 
dafür erforderliche Sachaus-
stattung zu schaffen.“

Der Ministerrat fordert zu-
dem, das rechtliche Instru-
mentarium im Kampf gegen 
den Terrorismus zu verbessern. 
„Wir müssen Menschen bestra-

fen, die ausreisen, um Anschlä-
ge zu begehen, zu planen oder 
andere Terroristen auszubil-
den oder sich selbst ausbilden 
zu lassen. Außerdem müssen 
wir schon die Anwerbung von 
Finanzmitteln für den Terro-
rismus unter Strafe stellen“, so 
Bausback.

Bausback fordert zudem die 
Wiedereinführung der Straf-
barkeit der sogenannten Sym-
pathiewerbung. Beide Minister 
mahnten die Mindestspeicher-
frist von Telekommunikations-
verbindungsdaten an. 

Darüber beschloss das Kabi-
nett einen intensiveren Infor-
mationsaustausch der Staats-
schutzdienststellen. Zur Be-
kämpfung des gewaltbereiten 
Islamismus sollen auch die 
Präventionsmaßnahmen im 
Freistaat verstärkt werden.  OP



Kein Gesetz 
für Wohnungen

München – Der Bayerische Ge-
meindetag lehnt den Entwurf 
eines Wohnraumaufsichtsge-
setzes der SPD-Landtagsfrakti-
on ab. Gemeindetagspräsident 
Uwe Brandl: „Gesetze sollten 
nicht wegen eines Einzelfalls 
gemacht werden. Ein Extrem-
fall rechtfertigt keinesfalls, al-
len bayerischen Städten und 
Gemeinden die Verpflichtung 
aufzuerlegen, gewissen- und 
verantwortungslosen Haus-
eigentümern auf die Füße zu 
steigen. Das bürgerlich-recht-
liche Mietrecht hält genügend 
Instrumentarien bereit, den 
Vermieter zur Erfüllung seiner 
Pflichten anzuhalten. Wir brau-
chen kein neues Gesetz, das 
letztlich die Vermieter aus ihrer 
Verantwortung entlässt.“  OP

Neue  
Fachhochschule

Kronach – Bayern wird rund 
50 Millionen Euro in die neue 
Fachhochschule in Kronach in-
vestieren. In der ersten Ausbil-
dungsstätte der Steuerverwal-
tung in Oberfranken sollen bis 
zu 200 Studierende der Steu-
erverwaltung ihr theoretisches 
Wissen erhalten. Der künftige 
Standort Kronach entspricht 
dem Leitziel der Staatsregie-
rung, gleichwertige Lebens- 
und Arbeitsbedingungen in 
allen Landesteilen zu schaf-
fen. Knapp 50 Prozent der Stu-
dierenden kommen aus dem 
nordbayerischen Raum. OP

Industrie im
ländlichen Raum

München – Die ländlichen Räu-
me in Bayern leisten einen 
wichtigen Beitrag dazu, dass 
sich der Freistaat als industri-
eller Spitzenstandort behaup-
tet. Das ist das Ergebnis einer 
aktuellen Studie, die die Verei-
nigung der Bayerischen Wirt-
schaft e. V. (vbw) erstellen ließ. 
vbw-Hauptgeschäftsführer 
Bertram Brossardt: „Die länd-
lichen Räume in Bayern haben 
eine gute Wirtschaftsstruktur, 
entwickeln sich dynamisch und 
verfügen über robuste Arbeits-
märkte. Mittlerweile hat ein 
Großteil des ländlichen Raums 
einen hohen wirtschaftlichen 
Standard, der den Ballungsräu-
men und den mittleren Städten 
vergleichbar ist. Zudem hat die 
Industrie in den ländlichen Re-
gionen überdurchschnittliches 
Gewicht.“ Zwei Drittel aller In-
dustriebeschäftigten Bayerns 
arbeiten im ländlichen Raum.

Mehr als zwei Milliarden Euro
Kommunen und Landkreise lassen Gewinne in Rekordhöhe liegen, meint ein Wirtschaftswissenschaftler

München/Landsberg – 2,4 Mil-
liarden Euro ausschüttungs-
fähige Gewinne schieben die 
Sparkassen in Bayern vor sich 
her. Die Eigentümer dieser 
Gewinne sind die Kommunen 
und Landkreise, die diese aber 
bisher nicht abgeholt haben. 
Dies ist das Ergebnis einer 
Untersuchung der Bürgerin-
itiative „Forum Landsberg“, 
Mitglied im Netzwerk „VerBiB 
Vereinigte Bürgerinitiativen 
für gerechte Kommunalab-
gaben im Freistaat Bayern“. 
Bayernkurier-Mitarbeiter Pe-
ter Orzechowski befragte den 
Initiator dieser Untersuchung, 
den Wirtschaftswissenschaft-
ler Dr. Rainer Gottwald.

Bayernkurier: Wie kamen Sie 
darauf, die Bilanzen der 71 
Sparkassen in Bayern zu unter-
suchen? 
Gottwald: Meine Heimatstadt 
Landsberg am Lech ist stark 
verschuldet. Als pensionier-
ter Volkswirt und Statistiker 
habe ich mich daran gemacht, 
neue Einnahmequellen für 
meine Stadt ausfindig zu ma-
chen. Zugute kam mir, dass 
durch die Banken- und Grie-
chenlandkrise seit 2011 alle 
Banken und Sparkassen in der 
EU gezwungen worden waren, 
jährlich einen sogenannten 
Offenlegungsbericht zu erstel-
len. Banken müssen seither 
ihre offenen und stillen Rück-
lagen aufzeigen und den Risi-
ken gegenüberstellen. Damit 
ist ersichtlich, ob eine Bank im 
Notfall die Risiken aus eige-
ner Kraft stemmen kann oder 
nicht. Da habe ich angesetzt. 

Bayernkurier: Was Sie dabei 
entdeckt haben, ist, dass die 
Sparkassen offenbar Geld hor-
ten ...

Gottwald: Meine Analyse von 
allgemeinen Banken und Volks- 
und Raiffeisenbanken hat er-
geben, dass die Rücklagen die 
Risiken um das Anderthalb-
fache übersteigen. Bei den bay-
erischen Sparkassen ist dieses 
Verhältnis wesentlich höher: 
Statt einer Eigenkapitalquote 
von neun Prozent oder ab dem 
Jahr 2019 dreizehn Prozent ha-
ben sie Rücklagen von bis zu 21 
Prozent auf ihren Konten lie-
gen. 

Bayernkurier: Warum greifen 
die Kommunen und Landkrei-
se, die nach der Sparkassen-
ordnung ein Recht auf Gewinn-
ausschüttung haben, nicht auf 
diese Überschüsse zur Schul-
dentilgung zu?
Gottwald: Ich vermute, das liegt 
daran, dass die Verwaltungsrä-
te der örtlichen Sparkassen, de-
ren Mehrheit von den Trägern 
(Bürgermeistern, Landräten) 

gebildet werden muss, den Pa-
ragraf 21 der Sparkassenord-
nung (SpkO) nicht richtig inter-
pretieren. Eine der wichtigsten 
Aufgaben des Verwaltungsrats, 
der mit Mehrheit darüber ab-
stimmt, ist die Verwendung 
des Jahresüberschusses. Para-
graf 21 SpkO regelt im Detail, 
wie dieser zu verwenden ist. 
Mit dem Überschuss sind ver-
ständlicherweise zunächst die 
Verluste des Vorjahres 
auszugleichen. 

Was noch übrig 
bleibt, ist in nicht 
ganz verständlichen 
Kann-Regelungen 
beschrieben: Zufüh-
rung zu Rücklagen 
oder Abführung an 
die Träger. Durch die 
komplizierte Darstellung die-
ses Paragrafen wurde den Ver-
waltungsräten über Jahrzehnte 
hinweg suggeriert, in welcher 
Reihenfolge der Überschuss  

„verteilt“ werden muss. 

Bayernkurier: Was geschah 
denn in all den Jahren mit den 
Überschüssen?
Gottwald: Die Abführung an 
die Träger steht als Möglichkeit 
ganz am Schluss des Paragrafen 
und wurde offensichtlich über-
sehen. Der ganze Überschuss 
verblieb also seit Jahrzehn-
ten letztlich bei der Sparkasse 

selbst und wurde von 
Jahr zu Jahr mehr. 

Bayernkurier: Wie 
kommen die Kommu-
nen und Landkreise 
nun an dieses Geld?
Gottwald: Kommuna-
le Mandatsträger, die 
im Verwaltungsrat der 

Sparkassen tätig sind, sollten 
zum Wohle der Bürger auf die-
se Gewinne zurückgreifen. Der 
Chef des Verwaltungsrats ist 
in der Regel Oberbürgermeis-

ter oder Landrat. Er muss den 
Punkt „Ausschüttung von Ge-
winnen“ nur auf die Tagesord-
nung setzen. Auch ein Stadtrat 
oder Gemeinderat kann den 
Verwaltungsratschef beauf-
tragen, denn er ist der Bayeri-
schen Gemeindeordnung (GO) 
verpflichtet und hat auch einen 
Eid darauf geschworen. Aus-
schüttungen der Sparkasse an 
die Träger sind sonstige Ein-
nahmen im Sinne von Artikel 62 
GO. Nach der Rechtssystematik 
dieses Artikels ist übrigens eine 
Erhöhung von kommunalen 
Steuern (Grund-, Gewerbe-
steuer usw.) ausgeschlossen, 
bevor nicht die Ausschüttung 
von Rücklagen der Sparkasse 
geprüft wurde. Nachdem die 
Vertreter der Landkreise und 
Kommunen die Mehrheit im 
Verwaltungsrat bilden, dürfte 
ein positiver Beschluss zuguns-
ten der Ausschüttung problem-
los sein. 

Bayernkurier: Sie haben durch 
Ihre Berechnungen herausge-
funden, dass der Abführungs-
betrag für ganz Bayern astro-
nomisch hoch ist: Nach dem 
aktuellen Stand könnten die 
bayerischen Sparkassen 2,45 
Milliarden Euro an ihre Träger 
abführen. Kann man Ihre Be-
rechnungen einsehen?
Gottwald: Wer sich an das Bür-
gerforum Landsberg am Lech 
e.V., St.-Ulrich-Str.11 in 86899 
Landsberg am Lech wendet, 
kann von uns die Geschäftsbe-
richte aller 71 Sparkassen er-
halten. Diese Liste weist auch 
die Beträge aus, die jede Spar-
kasse abführen könnte. Sie 
können aber auch einfach auf 
unsere Webseite gehen: http://
www.forum-landsberg.eu (But-
ton Sparkassen) und sie von 
dort ausdrucken.
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JUBILAR

Vier Jahrzehnte hat sich der 
ehemalige Bezirkstagspräsi-
dent von Ober-
franken, Edgar 
Sitzmann (Foto 
rechts), auf al-
len drei Ebenen 
in den Dienst der kommuna-
len Selbstverwaltung gestellt. 
Das hat Innenminister Joachim 
Herrmann in einem Brief an 
Sitzmann gewürdigt und ihm 
zu seinem 80. Geburtstag am 
13. Januar gratuliert.

AUSZEICHNUNG

Umweltministerin Ulrike Scharf 
(Foto unten) hat den „Abwas-
ser-Innovationspreis“ an die 

Stadtentwässe-
rung und Umwelt-
analytik Nürnberg 
sowie die VG Bet-
zenstein/Land-

kreis Bayreuth verliehen. In 
Nürnberg wird ein Regenrück-
haltebecken umgebaut, das be-
lastetes Regenwasser aus dem 
städtischen Bereich reinigt. Im 
Landkreis Bayreuth wird ein 
innovatives Verfahren zur Ener-
giegewinnung aus gereinigtem 
Abwasser und Regenwasser 
umgesetzt.

MITTELPUNKT

„Die Gemeinde Eppishausen 
ist der Mittelpunkt von Schwa-
ben. Dies hat unsere Bayeri-
sche Vermessungsverwaltung 
berechnet“, stellte 
Finanzstaatsse-
kretär Johannes 
Hintersberger 
(Foto rechts) fest. 
Gemeinsam mit dem 1. Bürger-
meister Josef Kerler enthüllte 
der Staatssekretär in Eppishau-
sen eine Ehrentafel. Der Ort be-
lege einen Spitzenplatz in der 

Solarbundesliga bei den instal-
lierten Solarmodulen, hob Hin-
tersberger hervor. 94 Prozent 
des verbrauchten Stroms wird 
durch regenerative Energien 
erzeugt. 

GRATULATION

Innenminister Joachim Herr-
mann hat dem Landrat des 
Landkreises Mühldorf am Inn, 
Georg Huber (Foto unten), in 
einem Glückwunschbrief zu 
seinem 65. Ge-
burtstag am 6. 
Januar gratuliert 
und ihm zu die-
sem Anlass für das 
vorbildliche Wirken im Dienst 
der kommunalen Selbstverwal-
tung Dank und Anerkennung 
ausgesprochen. Seit mehr als 
drei Jahrzehnten engagiere sich 
Huber erfolgreich auf Gemein-
de- und Kreisebene, so Herr-
mann. Huber war über 20 Jahre 

1. Bürgermeister der Gemeinde 
Schwindegg. Seit fast 13 Jahren 
steht er als Landrat an der Spit-
ze des Landkreises Mühldorf 
am Inn. 

WERBUNG

Oberfranken Offensiv e.V., die 
regionale Entwicklungsagen-
tur für Oberfranken, will Hei-
matbewusstsein und Identität 
stiften und die Region über 
ihre Grenzen hinaus bekannt 
machen. Dafür wird jetzt eine 
Reihe kurzer Imagespots pro-
duziert. Die ersten wurden 
im Scala-Filmtheater in Hof 
präsentiert. In gut 50 Sekun-
den werden un-
terschiedliche 
Themen aus den 
Bereichen Kultur, 
Kulinarik oder 
Kinowelt behandelt, die Ober-
franken von seiner besten Sei-
te zeiget. Vereinsvorsitzende  

Melanie Huml (Foto):„Die Ima-
gespots bieten eine hervorra-
gende Möglichkeit, die Vielfalt 
und Lebensqualität Ober-
frankens zu visualisieren und 
eine klare Botschaft effektiv zu 
transportieren.“

ZENTRUM

Die Stadt Arnstein 
– genauer: der 
Ortsteil Büchold 
– im Landkreis 
Main-Spessart ist 
der Nabel von Unterfranken. 
Dies wurde durch die Bayeri-
sche Vermessungsverwaltung, 
die zum Staatsministerium 
der Finanzen, für Landesent-
wicklung und Heimat gehört,  
berechnet. Minister Markus 
Söder (Foto) nahm die Aus-
zeichnung vor und enthüll-
te mit der 1. Bürgermeisterin 
Anna Stolz eine Ehrentafel in 
Arnstein.

TOTAL LOKAL – NAMEN UND NACHRICHTEN

Rainer Gottwald
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Leere Schalterhalle, volle Kassen: Bayerns Sparkassen horten 2,4 Milliarden an ausschüttungsfähigen Gewinnen. 



Drohungen aus Athen
Wahl in Griechenland − Tsipras: „Wir werden Sparpolitik beenden“

Athen – Griechenlands Links
außen und EuroRebell Alexis 
Tsipras steuert auf den Wahlsieg 
zu – und auf ein gefährliches 
 Duell mit Athens Kreditgebern.

12, 17 oder 30 Milliarden Euro 
könnten die Wahlversprechen 
des linksradikalen Syriza-Partei-
enbündnisses kosten, je nach-
dem, wer sie zusammenad-
diert: Syriza-Chef Alexis Tsipras 
selber, die konservative Nea 
Demokratia (ND) von Noch-
Premier Antonis Samaras oder 
unabhängige griechische Öko-
nomen. Sicher ist nur: Athen 
kann das gar nicht bezahlen.

Trotzdem – oder deswegen – 
ist Tsipras eine Woche vor der 
vorgezogenen Parlamentswahl 
am 25. Januar dem Minister-
präsidentenamt so nah wie 
noch nie. In den Umfragen hält 
Syriza mit knapp 34 Prozent ei-
nen zwar gesunkenen, aber sta-
bilen Vorsprung vor der ND. 

Nach fünf Jahren Sparpoli-
tik ist Griechenland erschöpft. 
Zwar gibt es erste konjunkturelle 
Hoffnungszeichen: Nach einem 
Absturz um 25 Prozent seit 2008 
ist Griechenlands Wirtschaft 
2014 um 0,8 Prozent gewachsen. 
Athens Primärhaushalt – ohne 
Einrechnung von Kreditzinsen – 
ist mit 1,3 Prozent im Plus. Aber 
die Arbeitslosigkeit verharrt bei 
über 25 Prozent, die Staatsver-
schuldung liegt auch nach einem 
Schuldenschnitt vor zwei Jahren 

bei hoffnungslosen 175 Prozent.
Tsipras, den die Neue Zürcher 

Zeitung einen „Salonbolsche-
wisten“ nennt, verspricht jetzt 
den Griechen die Erlösung: „Wir 
werden die Sparpolitik been-
den. Mit einer Syriza-Regierung 
wird Griechenland aus dem 
Rettungsprogramm aussteigen. 
Das ist unverhandelbar.“ Ren-
ten, Mindestlöhne, Steuerfrei-
beträge und Sozialausgaben 
sollen steigen und entlassene 
Staatsangestellte wieder einge-

stellt werden. Außerdem ver-
langt Tsipras einen Schulden-
schnitt von 50 Prozent.

Tsipras’ Erlösungs-Programm 
würde sofort Konflikt mit der 
Troika aus Internationalem 
Währungsfonds (IWF), Europä-
ischer Zentralbank (EZB) und 
EU-Kommission bedeuten, 
die Athens Reform- und Spar-
fortschritte überwacht. Wenn 
die Troika die vor der Wahl zu-
rückgehaltene nächste Kredit-
Tranche nicht freigibt, droht 
Griechenland der Bankrott: Im 
März muss Athen 1,5 Milliarden 
Euro an den IWF zurückzahlen, 
bis August 6,7 Milliarden an die 
EZB. Erhielte Athen kein Geld 
mehr von der Troika, müsste es 

sehr schnell selber welches dru-
cken – Griechenlands Ausstieg 
aus dem Euro, den derzeit gar 
niemand will, „aus purem Miss-
geschick“, warnt das US-Finanz-
blatt The Wall Street Journal. 

Problem: Keine Seite hat viel 
Verhandlungsspielraum: Tsipras 
kann kaum gleich nach der Wahl 
seine Versprechen brechen. Im 
Syriza-Bündnis sitzt ihm ein 
starker, noch radikalerer linker 
Flügel im Nacken. Aber auch 
Brüssel kann bei den Reform-
bedingungen nicht nachgeben.
Sonst verspielte es gegenüber 
anderen Krisenländern jede Au-
torität. Das wäre politisch ge-
fährlich: In allen Krisenländern 
haben populistische Parteien, 
die ebenfalls aus der Reform-
politik oder gar aus dem Euro 
aussteigen wollen, starken Zu-
lauf. Wenn Griechenland einen 
zweiten Schuldenschnitt erhiel-
te, würden  „ähnliche Forderun-
gen aus Italien, Portugal, Irland, 
Spanien und sogar Frankreich 
folgen“, ahnt die Londoner Ta-
geszeitung Financial Times.

Dass es für Syriza und Tsipras 
trotz der 50 Mandate, die das 
griechische Wahlsystem dem 
Wahlsieger schenkt, zur absolu-
ten Mehrheit kaum reichen wird, 
verheißt trotzdem nichts Gutes: 
Der Wahl am 25. Januar werden 
neue politische Unsicherheiten 
folgen und womöglich gleich die 
Wahl. Die griechische Krise will 
nicht enden. Heinrich Maetzke.

Alexis Tsipras: „Wir werden die Sparpolitik beenden – das ist unverhandelbar!“ Bild: action press / Pacific Press / Zuma Press

Frankreichs Juden fliehen
Auswanderungswelle − Angst vor Terror

Paris – Einen „schrecklichen 
antisemitischen Akt“ nannte 
Frankreichs Präsident François 
Hollande die blutige Geisel-
nahme im jüdischen Super-
markt Hyper Cacher nahe der 
Métro-Sation Porte de Vincen-
nes. Während der blutigen drei 
Tage in Paris erschoss dort ei-
ner der islamistischen Terroris-
ten mitten in Paris vier jüdische 
Kunden, einfach nur weil sie 
Juden waren. Die Bluttat zeige, 
„dass die Bedrohung, die auf 
der jüdischen Gemeinschaft 
lastet, sehr real ist“, erklärte 
erschüttert Haim Korsia, der 
Großrabbiner von Paris.

Tatsächlich fühlen sich im-
mer mehr Juden in Frankreich 
nicht mehr sicher. 
Zum ersten Mal 
kommt die größ-
te Zahl jüdischer 
Einwanderer nach 
Israel aus Frank-
reich. Das berich-
tete kürzlich die israelische 
Einwanderungsagentur Jewish 
Agency for Israel. 2014 wan-
derten 7000 französische Juden 
nach Israel aus, mehr als dop-
pelt soviel wie 2013. Für das 
Jahr 2015 erwartet die Agentur 
in Israel über 10 000 jüdische 
Frankreich-Flüchtlinge. Dazu 
kommen zahlreiche französi-
sche Juden, die nach Amerika 
oder Kanada auswandern.

Die „massive Auswanderung 
der französischen Juden ist das 
Resultat wachsender Unsicher-
heit, die im ganzen Lande zu 
spüren ist“, erklärt der Präsident 
des Repräsentativrats der jüdi-
schen Institutionen in Frank-
reich (Crif), Roger Cukierman, 
Anfang Januar im Interview mit 
der Pariser Tageszeitung Le Fi-
garo. In Frankreich leben we-
niger als 600 000 Juden. Doch 
über die Hälfte aller rassistisch 
motivierten Gewalttaten rich-
ten sich gegen sie. Cukierman: 
„Die französischen Juden ha-
ben heute den Eindruck, die 
Parias der Nation zu sein.“ Jü-
dische Schulen und Synagogen 
müssten geschützt werden, um 
Anschlägen vorzubeugen. Cu-
kierman: „Juden können drau-

ßen keine Kippa mehr tragen, 
vor allem nicht in der Métro.“ 
Die propalästinensischen De-
monstrationen im vergangenen 
Juli mit Angriffen auf Synagogen 
und mit Parolen wie „Tod den 
Juden“ seien eine „schreckliche 
Warnung“ gewesen.

Dazu komme ein Gefühl der 
permanenten Gefahr, das von 
jenen Franzosen ausgehe, die 
in den Dschihad zögen und 
mit dem Willen zurückkehren 
könnten, antisemitische Mord-
anschläge zu begehen. „Man 
sieht sich einer islamistischen 
Gefahr gegenüber, die auf dem 
ganzen Land lastet. Dieses 
Gesamt-Klima lässt die franzö-
sischen Juden fliehen“, so Cu-

kierman noch vor 
dem jüngsten Ter-
ror in Paris. Nach 
den drei Schre-
ckenstagen wurde 
er noch deutlicher: 
„Da ist ein heili-

ger Krieg gegen das Abendland 
im Gang, und das Ziel sind die 
Journalisten, die Meinungsfrei-
heit und die Juden.“ 

Die antijüdische Gewalt in 
Frankreich geht vor allem von 
Jugendlichen aus der muslimi-
schen Zuwanderungsbevölke-
rung aus, warnt Cukierman. „Es 
gibt einen neuen Antisemitis-
mus in Frankreich“, bestätigte 
Premierminister Manuel Valls 
vor dem Terror in einem Inter-
view mit dem US-Magazin The 
Atlantic: „Dieser neue Antise-
mitismus kommt aus den Prob-
lemvierteln, von Zuwanderern 
aus dem Mittleren Osten und 
Nordafrika, die ihre Wut über 
Gaza in etwas sehr Gefährliches 
verwandelt haben. Israel und 
Palästina sind da nur ein Vor-
wand. Da findet jetzt etwas viel 
Tiefergehendes statt.“  H.M.

Juli 2014 in Paris: „Tod den Juden!“
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Wenn Griechenland einen  
zweiten Schuldenschnitt erhiel-
te, würden andere Krisenländer 

ähnliche Forderungen stellen

AFRIKANISCHES KALIFAT

Abuja – Bis zu 2000 Menschen 
sollen islamische Boko-Ha-
ram-Terroristen (Boko Haram 
heißt übersetzt: Bücher sind 
verboten) in der vergange-
nen Woche in Nordostnige-
ria ermordet haben: In den 
nordöstlichen Bundesstaa-
ten Borno und Yobe wurden 
10- und 14-jährige Mädchen 
als Selbstmordbomber ein-
gesetzt. Nahe dem Tschadsee 
und an der Grenze nach Niger, 
Tschad und Kamerun hat die 
Islamisten-Armee die Garni-
sonsstadt Baga überrannt.

Boko-Haram beherrscht nun  
im Nordosten Nigerias ein Ge-
biet von der Größe Belgiens 
mit 1,7 Millionen Einwohnern 
sowie die Grenzen zu den 
Nachbarländern. Terror-Chef 
Abukar Shekaku will dort ein 
afrikanisches Kalifat ausrufen. 
Die islamistischen Terroristen 
haben in dem Gebiet die Skla-
verei wieder eingeführt und 
gehen regelmäßig auf Skla-
venjagd, berichtet die Lon-
doner Tageszeitung The Daily 
Telegraph. Alte Sklavenkara-
vanen-Routen durch die Sa-
hara sollen wieder aktiv sein, 
so das Blatt. Im vergangenen 
April haben die Dschihadisten 
in der Stadt Chibok im Staa-
te Borno 200 Schulmädchen 
entführt und nach eigenen 
Angaben in die Sklaverei ver-
kauft. Erst vor etwa 100 Jahren 
war es den Kolonialmächten 
Großbritannien und Frank-
reich gelungen, in der Region 
Jahrhunderte alte islamische 
Sklaverei auszurotten.

Nigerias Armee ist macht-
los, obwohl sie 20 Prozent des 
Staatshaushaltes erhält. Doch 
das Geld fließt in die Taschen 
der Generalität. In den vom 
Boko-Haram-Terror erfassten 
Bundesstaaten Borno, Yobe 
und Andama werden darum 
die Präsidentschaftswahlen im 
Februar nicht stattfinden kön-
nen. Auch Niger, der Tschad 
und Kamerun gehen kaum 
gegen die dschihadistische Ge-
fahr an ihrer Grenze vor – aus 
Angst vor Ausweitung des Ter-
rorkrieges auf ihre Länder.  H.M.

WELT IM BLICK

SCHWABEN PROFITIERT

„Das Allgäu und der Boden-
seeraum werden besonders 
profitieren“, lobt der CSU-Eu-
ropaabgeordnete für 
Bayerisch-Schwaben 
und das Allgäu, Markus 
Ferber (Bild), die Ge-
nehmigung der neuen 
INTERREG-Program-
me der EU.

Die Programme 
INTERREG „Alpenrhein-Bo-
densee-Hochrhein“ und IN-
TERREG „Österreich-Bayern“, 
die aus dem Europäischen 
Fonds für regionale Entwick-

lung (EFRE) finanziert werden, 
fördern grenzübergreifende 
Kooperationen benachbarter 
Staaten. Mit der Förderung der 
Zusammenarbeit in Rechts- 

und Verwaltungsfra-
gen, grenzüberschrei-
tenden Kleinprojek-
ten, einer besseren 
verkehrstechnischen 
Anbindung und Um-
weltmaßnahmen sol-
len vorhandene Barri-

eren zwischen den beiden Mit-
gliedsstaaten weiter reduziert 
und die grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit intensiviert 
werden. „Mit diesen Projekten 

wird Europa vor Ort erlebbar“, 
so Ferber. Das Allgäu und Ös-
terreich wüchsen durch diese 
Zusammenarbeit noch stärker 
zusammen. Ferber: „Das ist für 
mich, was Europa im Kern aus-
macht: Grenzüberschreitende 
Herausforderungen werden 
gemeinsam gelöst und Bürger 
auf beiden Seiten der Grenze 
profitieren von diesem gemein-
samen Ansatz.“

Erstmals können sich auch 
Unternehmen um Zuschüsse 
bewerben. Der Förderungs-
schwerpunkt soll dabei auf For-
schung und Entwicklung vor 
allem bei kleinen und mittleren 

Betrieben sowie Hochschulen 
liegen. „Als Sprecher des Parla-
mentskreises Mittelstand war 
es mir ein besonderes Anliegen, 
kleine und mittelständische 
Unternehmen mit 
dem Programm zu un-
terstützen“, freut sich 
Ferber. 

KEINE GENTECHNIK

„Jetzt steht es fest: EU-
Mitgliedstaaten haben jetzt 
Rechtssicherheit und können 
den Anbau von gentechnisch 
veränderten Organismen(GVO) 
verbieten, selbst wenn die be-

treffende Pflanze in anderen 
EU-Ländern zugelassen wur-
de.“ Mit den Worten erläutert 
der agrarpolitische Sprecher 
der EVP-Fraktion und umwelt-

politische Sprecher 
der CSU-Europagrup-
pe Albert Deß (Bild) 
eine entsprechende 
Einigung zwischen 
den Mitgliedstaaten 
und dem Europapar-
lament, die kürzlich 

durch Parlamentsvotum bestä-
tigt wurde. Besonders begrüßt 
der Oberpfälzer Agrarexperte, 
dass Gentechnikkonzerne nicht 
die Möglichkeit haben werden, 

eine Anbaugenehmigung für 
veränderte Pflanzen vor Ge-
richt zu erstreiten. Grund dafür 
ist eine Opt-Out-Regelung, die 
es den Mitgliedstaaten erlaubt, 
„umwelt- oder agrarpolitische 
Zielsetzungen, Landnutzung, 
traditionelle landwirtschaftli-
che Praktiken, Fragen der Ko-
existenz und sozioökonomische 
Auswirkungen“ anzuführen. Mit 
der jetzigen Regelung wurde die 
Mehrheitsmeinung der Bevöl-
kerung berücksichtigt. So Deß. 
„Die in vielen Ländern vorhan-
denen Bedenken gegen GVO 
haben wir als Parlamentarier 
ernst genommen.“

AUS DER EUROPAGRUPPE

Juden können
draußen keine Kippa 

mehr tragen, vor al-
lem nicht in der Métro
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„Wir machen uns die ganze Welt zum Feind“
Ägyptens Präsident As-Sisi fordert von den Imamen der Al-Azhar Universität eine „religiöse Revolution“

Kairo – Ägyptens Präsi-
dent Abd al-Fattah As-Sisi 
fordert vor den Religi-
onsgelehrten der Kairoer 
Al-Azhar Universität die 
Abkehr von fälschlich für 
heilig gehaltenen islami-
schen Schriftsammlun-
gen und fordert für den 
Islam eine „religiöse Re-
volution“.

Islamistischer Terror und 
islamistische Blutbäder 
von Paris bis Peschawar, 
von New York über Madrid 
bis London, in Syrien, Irak, 
Nigeria und Somalia haben 
nichts mit dem Islam zu 
tun. Das sagen islamische 
Religionsführer in Europa und 
der ganzen islamischen Welt. 
Das sagen auch westliche Poli-
tiker von US-Präsident Obama 
bis zum deutschen Innenminis-
ter Thomas de Maizière.

Einer widerspricht. Ausge-
rechnet Ägyptens Staatspräsi-
dent Abd al-Fattah As-Sisi warnt 
vor überliefertem islamischem 
„Denken“, das für die ganze üb-
rige Welt „zur Quelle von Angst 
und Gefahr, von Mord und Zer-
störung wird“. Am vergangenen 
1. Januar hat er im Rahmen einer 
Feier zum Geburtstag des Pro-
pheten Mohammed vor den Re-
ligionsgelehrten der Kairoer Al-
Azhar Universität – der höchsten 
wissenschaftlich-religiösen In-
stitution und Autorität der sun-
nitisch- islamischen Welt – eine 
dramatische Rede gehalten. As-
Sisi wirft den versammelten Re-
ligionsgelehrten vor, fragwürdige 
Jahrhunderte alte Textsammlun-

gen, die, deutet der Präsident 
an, sogar die Ermordung aller 
Ungläubigen fordern, so verhei-
ligt zu haben, dass nun niemand 
mehr von ihnen abweichen kön-

ne. Damit, warnt As-Sisi, mache 
sich der Islam „die gesamte Welt 
zum Feind“. Das sei untragbar. 

As-Sisi erinnert die Al-Azhar-
Imame an ihre Verantwortung 

vor Allah und fordert von ihnen 
nichts Geringeres als eine „reli-
giöse Revolution“ – zur Rettung 
der islamischen Welt vor der 
Selbstzerstörung und vor einem 

Konflikt mit der ganzen Welt.
Die Rede ist sicher Teil des 

Kampfes seines Regimes gegen 
die islamistischen Muslimbrü-
der. Die Al-Azhar Universität 

soll den Muslimbrüdern 
das theologisch-ideologi-
sche Fundament entziehen. 
Darüber hinaus hat As-Sisi 
mit seinen Worten auch die 
angestrebte Führerschaft 
Ägyptens in der sunnitisch-
islamischen Welt vor Augen 
– und die Einheit der ägyp-
tischen Nation. Sichtbar 
wurde das auch bei As-Sisis 
überraschendem Kurz-
besuch der Weihnachts-
andacht des koptischen 
Papstes Tawadros II. in der 
Kairoer Markuskathedra-
le am Abend des 6. Januar. 
Er wolle eine Botschaft der 
Einheit überbringen, so 
der Präsident in einer kur-

zer Ansprache zu den Gläubi-
gen: „Niemand soll fragen, was 
für ein Ägypter er ist – wir sind 
nichts als Ägypter.“

As-Sisi gilt als besonders from-
mer Muslim. Mit seiner Rede 
vor den Imamen der Al-Azhar-
Universität – und mit seinem 
Versprechen vom Weihnachts-
tag, die Kopten zu schützen und 
ihnen Gleichstellung zu garantie-
ren – geht er aber ein hohes per-
sönliches Risiko ein. Jeder Nor-
mal-Ägypter wäre für seine Worte 
der Blasphemie und des Abfalls 
von der Religion geziehen wor-
den – worauf nach traditioneller 
islamischer Sicht der Tod steht. 
Sein Vorgänger Anwar As-Sadat 
(1970-81) wurde 1981 von einem 
islamistischen Offizier ermordet, 
dessen Bruder nach blutigen Po-
gromen gegen Kopten verhaftet 
worden war. Heinrich Maetzke 

http://www.raymondibrahim.com/islam/
the-significance-of-sisis-speech/

Ägyptens Präsident Abd al-Fattah As-Sisi erinnert die Religionsgelehrten der Al-Azhar Universität in Kairo an ihre Verantwortung vor Allah. Bild: BK / youtube

Geisterschiffe mit Kurs auf Europa
Flüchtlingskrise: Dublin und Schengen funktionieren nicht − Prag will keine Flüchtlinge

Berlin/Rom – Der Zuwande-
rungsdruck auf die Europäi-
sche Union und dort vor allem 
auf Deutschland nimmt zu. Ur-
sache ist das Nichtfunktionie-
ren der EU-Verfahren zur Be-
handlung von Asylbewerbern 
und eine neue brutale Technik 
internationaler Schleuser an 
der Südküste des Mittelmeers. 

Zwar legt eine Dublin II ge-
nannte EU-Verordnung fest, 
dass Asylbewerber in der EU nur 
einen Asylantrag stellen können 
und zwar im Erstaufnahmeland, 
das ankommende Flüchtlin-
ge registrieren muss. Doch das 
Dublin-II-Abkommen ist im 
vergangenen Jahr über hundert-
tausendfach verletzt worden, 
vor allem in Italien: Flüchtlinge 
stellen keine Asylanträ-
ge, um nicht im Erstauf-
nahmeland bleiben zu 
müssen. Die Erstaufnah-
meländer registrieren sie 
nicht, sondern schicken 
sie weiter. Von 180 000 in 
Italien angekommenen 
Migranten hatten bis 
Ende des dritten Quar-

tals nur 43 000 dort auch einen 
Asylantrag gestellt. Dank des 
Schengener Abkommens über 
die Abschaffung der Grenzkont-
rollen können die Migranten im 
EU-Raum unkontrolliert weiter-
reisen, wohin sie wollen. 

Fast 200 000 Flüchtlinge aus 
Syrien, Irak, Afghanistan oder 
Schwarzafrika haben im vergan-
genen Jahr auf solche und ähnli-
che Weise Deutschland erreicht. 
Im neuen Jahr werden noch mehr 
erwartet. Denn die kriminellen 
Schleuser und Menschenhändler 
haben sich seit kurzem auf eine 
neue Taktik verlegt: Weil die EU 
in ihrer Frontex-Grenzschutz-
operation Triton nur noch die 
Gewässer unmittelbar vor den 
Küsten der EU sichert, setzen 

sie jetzt schrottreife Frachter ein. 
Diese sind viel größer, können 
viel mehr Flüchtlinge aufnehmen 
und sind seetüchtig genug, um 
auch im Winterhalbjahr das Mit-
telmeer überqueren zu können.

Presseberichten zufolge ope-
rieren viele Schleuser von der 
dem syrischen Kriegsgebiet 
nahen südtürkischen Hafen-
stadt Ersin und erwerben dort 
für wenig Geld die 
schrottreifen Schif-
fe. Korrupte türki-
sche Beamte schau-
en weg. Im türki-
schen oder nord-
zyprischen Hafen 
gehen dann die Flüchtlinge an 
Bord – oder werden später mit 
kleinen Booten von der Küste 

herangefahren. Auf hoher 
See alarmieren die Schleu-
ser Frontex oder die italie-
nische Marine und verlas-
sen den Schrottfrachter, der 
dann mit bis zu knapp 1000 
Flüchtlingen führerlos auf 
die italienische Küste zu-
treibt. In den vergangenen 
Wochen hat die italienische 

Marine mehrere solcher Geis-
terschiffe aufgebracht und nach 
Italien geschleppt.

Das Problem scheint unlösbar. 
Forderungen nach einer gere-
gelten und gerechten Verteilung 
der Flüchtlinge innerhalb der 
EU stoßen bei vielen Partnern 
auf taube Ohren. Der tschechi-
sche Innenminister Milan Cho-
vanec brachte das gegenüber 

dem Deutschland-
funk kürzlich zum 
Ausdruck: „Manche 
fordern, wir sollten 
mehr Flüchtlinge 
aufnehmen und 
in unsere Gesell-

schaft integrieren. Von mir als 
Innenminister kann man jedoch 
nicht erwarten, dass ich einem 
ausländischen Massenzustrom 
applaudiere.“ Sein Ministerprä-
sident Bohuslav Sobotka sieht es 
ähnlich: „Tschechien unterstützt 
die verfolgten Menschen direkt 
vor Ort. Der Aufbau von Flücht-
lingslagern in Europa ist keine 
Lösung der humanitären Kri-
sen in den vom Krieg zerstörten 
Ländern.“ H.M.

Überraschungssieg
Kroatien: Präsidentin Kolinda Grabrar-Kitarovic

Zagreb – Zeitenwende in Kroa-
tien: Mit der 46-jährigen Kolin-
da Grabrar-Kitarovic zieht zum 
ersten Mal ein Politiker in den 
Präsidentenpalast, der nicht 
früher Mitglied der jugoslawi-
schen Kommunistischen Partei 
war. Grabrar-Kitarovic verdankt 
ihren knappen Sieg (50,7 Pro-
zent) über Amtsinhaber Ivo Jo-
sipovic der Wut der Wähler über 
die verheerende Wirtschaftslage 
und der nationalen Sprache ih-
rer konservativen Demokrati-
schen Union HDZ: Beobachtern 
zufolge haben die kroatischen 
Wähler in Bosnien-Herzegowi-
na die Wahl entschieden.

Von 2003 bis 2008 gehörte 
Grabrar-Kitarovic erst als Minis-
terin für europäische Integrati-
on und dann als Außenministe-
rin dem Kabinett von HDZ-Pre-
mier Ivo Sanader an. Ende 2012 
wurde Sanader wegen Korrup-
tion zu zehn Jahren Haft verur-
teilt. Auch andere HDZ-Minister 
sitzen im Gefängnis.

Mit Grabrar-Kitarovics Wahl 
ist die inzwischen oppositio-
nelle HDZ sozusagen zurückge-

kehrt. Für die Parlamentswah-
len Ende des Jahres steigen ihre 
Chancen gegen die unpopuläre 
sozialdemokratische Regierung 
von Zoran Milanovic, der seit 
2011 die wirtschaftliche Wende 
nicht schafft: Kroatiens Wirt-
schaft schrumpft seit sechs Jah-
ren, die Arbeitslosigkeit beträgt 
über 17 Prozent. Das Haushalts-
defizit des hochverschuldeten 
Landes beträgt 4,4 Prozent. Die 
schwache Industrieproduktion 
ist seit 2007 um über 17 Pro-
zent gesunken. Als „neuestes 
Wirtschaftswrack der EU“ be-
schreibt die Londoner Wochen-
zeitung The Economist das Land 
an der Adria, das der Europä-
ischen Union 2013 beitreten 
durfte. H.M.

Führerlos mit Hunderten von Flüchtlingen. Siegerin: Kolinda Grabrar-Kitarovic.

Der Bayernkurier dokumen-
tiert Präsident As-Sisis muti-
ge Rede in Auszügen nach der 
englischen Übersetzung des 
koptisch-stämmigen ameri-
kanischen Historikers und 
ehemaligen Arabisch-Spezia-
listen der US-Kongressbiblio-
thek, Raymond Ibrahim.

„Ich spreche hier zu den religiö-
sen Führern. Wir müssen scharf 
nachdenken, womit wir es zu 
tun haben – und ich habe über 
das Thema übrigens früher 
schon einige Male gesprochen. 
Es ist unfassbar, dass jenes 

Denken, das uns am heiligsten 
ist, dazu führt, dass die gesam-
te Islamische Welt für den Rest 
der Welt zur Quelle von Angst 
und Gefahr, von Tod und Zer-
störung wird. Unmöglich! 

Dieses Denken – und ich sage 
nicht „Religion“, sondern „Den-
ken“ –, diesen Korpus von Tex-
ten und Ideen, die wir über die 
Jahrhunderte soweit sakralisiert 
haben, dass es fast unmöglich 
geworden ist, von ihnen abzu-
weichen, macht uns die ganze 
Welt zum Feind. Das macht uns 
die ganze Welt zum Feind!“

Kann es sein, dass 1,6 Mil-

liarden Menschen [Muslime, 
Anm. d. Übers.] alle übrigen 
Bewohner der Welt umbringen 
wollen – also sieben Milliarden 
– um selber weiterleben kön-
nen? Unmöglich!

Ich sage diese Worte hier in 
Al-Azhar, vor dieser Versamm-
lung von Gelehrten und Re-
ligionsgelehrten – Allah der 
Allmächtige sei am Tage des 
Jüngsten Gerichts Zeuge Eurer 
Wahrhaftigkeit bezüglich der 
Dinge, über die ich jetzt rede. 

All das, was ich Ihnen sage, 
können Sie nicht erfassen, 
wenn Sie in diesem Gedanken-

gebäude gefangen bleiben. Sie 
müssen aus sich selber heraus-
treten, um das beobachten zu 
können und um aus einer auf-
geklärteren Perspektive darü-
ber nachzudenken.

Ich sage es und ich wiederhole 
es, dass wir eine religiöse Revo-
lution brauchen. Sie, als Imame, 
sind vor Allah verantwortlich. 
Die ganze Welt, und ich sage 
es noch einmal: die ganze Welt 
wartet auf Ihren nächsten Schritt 
… denn die Islamische Welt wird 
zerrissen, wird zerstört, geht 
verloren – und sie geht verloren 
durch Ihre eigenen Hände.“

„WIR BRAUCHEN EINE RELIGIÖSE REVOLUTION“

Der Aufbau von 
Flüchtlingslagern

in Europa ist
keine Lösung
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17 unschuldige Menschen wur-
den in Frankreich brutal ermor-
det. Millionen demonstrierten 
weltweit für die Opfer und für 
die größte Errungenschaft der 
westlichen Zivilisation: Freiheit. 
Darunter die Freiheit des Wor-
tes, der Meinung, der Presse. 
Frankreichs Präsident Hollande 
betonte, dass „keine barbari-
sche Handlung je die Pressefrei-
heit auslöschen“ könne. Das ist 
leider falsch. Die Handlungen 
islamistischer Barbaren, ange-
fangen bei der Fatwa gegen Sal-
man Rushdie über das Köpfen 
von Journalisten in Pakistan und 
Syrien bis hin zum Fanal gegen 
Mohammed-Karikaturen, ha-
ben längst zur Selbstzensur der 
Presse geführt. Zur Schere im 
Kopf – beschönigt als „Rück-
sicht“. Mit einer Ausnahme: die 
ermordeten Zeichner von Char-
lie Hebdo. Die Redaktion des 
Bayernkurier verneigt sich vor 
ihnen und ihrem Mut.

Bei uns in Deutschland gibt es 
kaum noch Mutige. Selbst der 
Kabarettist Dieter Nuhr, kürz-
lich wegen seiner humorvol-
len Kritik am Islam von einem 

Muslim wegen Volksverhetzung 
angezeigt, räumte nun ein, dass 
auch er gewisse Grenzen aus 
Selbstschutz nicht überschrei-
te. Es ist bizarr: Wer heutzutage 
einen Witz über Mohammed 
macht oder ihn zeichnet, muss 
damit rechnen, getötet zu wer-
den. Hat er Glück, so beschimp-
fen ihn nur rot-grüne Multikul-
ti-Fans als „islamophob“.

Die Attentate hätten nichts mit 
dem Islam zu tun, heißt es mal 

wieder. Auch das ist falsch. Das 
ist, als ob man behauptet, die 
SED und ihre führenden Verbre-
cher hätten nichts mit Kommu-
nismus zu tun. Natürlich sind die 
meisten Muslime keine Terroris-
ten. Aber die meisten Terroristen 
sind Muslime, selbst wenn man 
sie als fehlgeleitete Fanatiker an-
sieht. Auf keine andere Religion 
berufen sich so viele Anschläge 
und Massaker: Luxor, Nairobi 
(2x), Daressalam, 11. Septem-

ber, London, Madrid, Mumbai, 
Brüssel, Boston, Bali, Sindschar, 
Sydney oder jetzt Paris. Und eine 
Vielzahl von Terrorpaten: Al-
Qaida, Boko Haram, IS, Hamas, 
Hisbollah, Abu Sajaf, Taliban, al-
Shabaab oder der Iran. Die An-
hänger radikaler Unterarten des 
Islam sind zahlreich, es dürften 
weltweit Hunderttausende sein. 
Nebenbei: In keinem islamisch 
beherrschten Land gibt es eine 
echte freie Demokratie.

Islamisten versuchen, mit Ter-
ror die Macht zu erlangen. Wir 
müssen sie deshalb wie andere 
Extremisten mit allen Mitteln 
der freiheitlichen Demokratie 
bekämpfen, müssen ihre Pro-
paganda entlarven und auf un-
seren Werten beharren, allen 
voran Freiheit. Uns voran gehen 
müssen die friedlichen Muslime. 
Denn aus ihrer Mitte muss end-
lich die breite Aufklärungsbewe-
gung kommen, die die radikalen 
Lehren entzaubert. Der getötete 
Zeichner Charb sagte: „Es ist mir 
lieber, aufrecht zu sterben als auf 
Knien zu leben.“ Sorgen wir alle 
dafür, dass niemand mehr vor 
diese Wahl gestellt wird.

Die Freiheit nehm ich mir
Von Andreas von Delhaes-Guenther

Es war ein gutes Zeichen, dass 
gerade die Moslemverbände zu 
der interreligiösen Gedenkver-
anstaltung am Brandenbur-
ger Tor eingeladen haben. Der 
Vorsitzende des sogenannten 
Zentralrats der Muslime, Ma-
zyek, nahm sogar das Wort 
Meinungsfreiheit in den Mund 
– für ihn ein Quantensprung. 
Mohammed-Karikaturen an 
sich lehnen die Verbände aller-
dings weiterhin ab.

Auffällig war indes, dass die 
massiven antisemitischen Aus-
schreitungen von Moslems vor 
wenigen Wochen nur vom Vize-
präsidenten des Zentralrats der 
Juden, Abraham Lehrer, und 
von Bundespräsident Joachim 

Gauck angesprochen wurden. 
Die weltweiten, millionenfa-
chen Christenverfolgungen 
durch Moslems sprach kein 
einziger Redner an.

Wenn das Bekenntnis der Mos-
lems zur Demokratie mehr sein 
soll als ein wohlfeiles Lippenbe-
kenntnis angesichts monströser 
Terrormorde, muss noch mehr 
kommen. Die Muslimverbände 
müssen die kritische Auseinan-
dersetzung mit ihrer eigenen 
Religion, dem Koran und dem 
Religionsstifter Mohammed 
nicht nur zulassen, sondern ak-
tiv fördern. Auch in Form der Sa-
tire und Karikatur. Sonst ist keine 
vernünftige Theologie möglich – 
und keine Integration. 

Da muss mehr kommen
Von Wolfram Göll

Fatale Vorentscheidung
Von Jörg von Rohland

Generalanwalt Pedro Cruz hat 
beim Europäischen Gerichts-
hof in Luxemburg beinahe so-
viel Macht wie EZB-Chef Mario 
Draghi im Haus der Europäi-
schen Zentralbank in Frank-
furt: Was Cruz vorschlägt, wird 
gemacht. Am Mitt-
woch hat Cruz nun 
das höchste deutsche 
Gericht vor den Kopf 
gestoßen. Die Verfas-
sungsrichter waren 
bekanntlich zu dem 
Schluss gekommen, 
dass die EZB mit dem 
unbegrenzten Kauf 
von Staatsanleihen – dem soge-
nannten OMT-Programm – ihre 
Kompetenzen überschreitet. 

Kritiker hatten der Bank un-
ter anderem monetäre Staatsfi-
nanzierung vorgeworfen – allen 
voran der stellvertretende CSU-
Vorsitzende Peter Gauweiler. 
Das Verfassungsgericht musste 
den Fall aber nach Luxemburg 
verweisen, weil für die euro-

päischen Geldhüter auch das 
oberste europäische Gericht 
zuständig ist. Die Vorentschei-
dung hat dessen Generalan-
walt nun aber schon getroffen: 
Draghi darf einkaufen gehen, er 
muss sich nur an ein paar Re-

geln halten.
Kritiker wie Ifo-Chef 

Hans-Werner-Sinn 
sehen Europa bereits 
in eine größere Ver-
fassungskrise stürzen, 
sollte der EuGH tat-
sächlich dem Antrag 
des Staatsanwaltes 
folgen. Deutschland 

muss sich dann sehr gut über-
legen, wie es mit einem Rich-
terspruch pro OMT umgehen 
soll. Mit dem Grundgesetz ist 
das Programm jedenfalls nicht 
kompatibel, weil es mit all sei-
nen Risiken auch die Finanzen 
der Bundesrepublik auf wa-
ckelige Beine stellt. Die braven 
Sparer schröpft Mario Draghi ja 
bereits seit Längerem.

Etappensieg für 
Mario Draghi.

Ankunft im Paradies ... Zeichnung: Klaus Stuttmann

MEINUNGEN10 Bayernkurier
Nr. 1/2/3 | 17. Januar 2015

Andreas Scheuer,
Generalsekretär der CSU

„Richtung geben“ war das 
Motto unseres Parteitags. Die 
gesellschaftlichen Debatten 
dieser Tage zeigen, wie wich-
tig das ist. Für uns ist das „C“ 
Orientierung und Verpflich-
tung. Die christlichen Wur-
zeln unserer Gesellschafts-
ordnung müssen bewahrt 
und gefördert werden. Bayern 
ist ein christlich geprägtes 
Land und das soll auch so 
bleiben. Die Orientierung an 
den Werten des Christentums 
ist das geistige und kulturelle 
Fundament für den Zusam-
menhalt unserer Gesellschaft.

Zu unserer christlich-
abendländischen Kultur ge-
hört der Respekt gegenüber 
anderen Religionen. Reli-
gionsfreiheit endet, wo sie 
im Widerspruch zu den ele-
mentaren Menschenrechten 
und unserer Rechtsordnung 
steht. Wir sind weltoffen und 
tolerant, aber die Basis dieser 
Weltoffenheit und Toleranz 
ist unsere christlich geprägte 
Tradition und Werteordnung.

Wir bestehen darauf, dass 
Menschen, die zu uns kom-
men, mit uns leben und 
nicht neben oder gar gegen 
uns. Die deutsche Sprache, 
unsere kulturelle Identi-
tät und unsere christlich-
abendländischen Werte bil-
den zusammen die deutsche 
Leitkultur. Wer in Deutsch-
land leben will, muss sich 
daran orientieren. Für ein 
gesellschaftliches Miteinan-
der ist ein verstärkter Dialog 
der Religionen unabdingbar.

DER STANDPUNKT

Die Politik muss die Spielräume nutzen
Zur anstehenden Reform der Erbschaftsteuer – Von Bertram Brossardt

Das Bundesverfassungsgericht hat Maßstäbe zur erb-
schaftsteuerlichen Begünstigung von Betriebsvermö-
gen vorgelegt. Es hat deutlich bestätigt, dass es ver-
fassungsgerecht ist, Familienunternehmen teilweise 
oder vollständig von der Steuer zu befreien, um ihren 
Bestand und die mit ihnen verbundenen Arbeitsplät-
ze zu schützen. Das so oft kritisierte Abschmelzmodell 
für Betriebsvermögen hat den Lackmustest bestanden 
– allerdings muss es an einigen Stellen nachgeschärft 
werden. Das muss jetzt unternehmensfreundlich ge-
schehen. 

Für Bayern und die Familienunternehmen im Frei-
staat ist die Ausgestaltung der künftigen Erbschaft-
steuer von entscheidender Bedeutung. Über 600 000 
Familienunternehmen jeder Größe bilden das Rück-
grat unserer Wirtschaft. Bis zum Jahr 2018 stehen bei 
uns rund 24 000 Unternehmen mit über 350 000 Ar-
beitsplätzen vor einem Generationswechsel. Pro Jahr 

sind das rund 5000 Firmenübergaben, an denen über 
60 000 Arbeitsplätze und Millionen an Steuereinahmen 
für Land und Kommunen hängen. 

Große familiengetragene Unternehmen haben für 
Bayern besondere Bedeutung: Von den rund 12 800 
Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern in 
Deutschland sitzen über 2100 in Bayern, viele davon 
im ländlichen Raum. Hier geht es in besonderem Maß 
um hoch innovative, international wettbewerbsfähi-
ge Unternehmen, die den Erfolg Bayerns in all seinen 
Landesteilen prägen.

Deshalb brauchen wir gerade für die hier ansäs-
sigen Unternehmen eine Steuerpolitik, die der Be-
deutung gewachsener Familienunternehmen jeder 
Größe Rechnung trägt und die Wettbewerbsfähigkeit, 
Zukunftsperspektiven und Arbeitsplätze im Erbfall 
sichert, statt sie zu gefährden. Unabhängig von der 
Unternehmensgröße geht es darum, der nächsten Un-

ternehmergeneration ausreichend finanziellen Spiel-
raum mitzugeben, um in die Zukunft zu investieren 
und Risiken abzusichern. 

Für große Unternehmen gilt es sicherzustellen, dass 
auch das dort investierte Kapital von der Erbschaft-
steuer verschont bleibt. Außerdem muss erreicht wer-
den, dass kleine Unternehmen ihre Mitarbeiterzahl 
ausreichend flexibel an laufende Herausforderungen 
anpassen können. 

Die Verfassungsrichter gestehen dem Gesetzgeber 
bei der Neuregelung der Erbschaftsteuer einen weit-
reichenden Gestaltungsspielraum zu. Als Wirtschaft 
vertrauen wir darauf, dass die Politik diesen Spielraum 
voll ausschöpft. Es muss jetzt eine Lösung gefunden 
werden, die die Zukunft unserer Familienunterneh-
men und damit die über Generationen hinweg aufge-
baute Basis unseres wirtschaftlichen Erfolgs nachhal-
tig sichert.

Bertram Brossardt ist 
Hauptgeschäftsführer der 

Vereinigung der Bayerischen 
Wirtschaft (vbw). 

Bild: vbw/fkn
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BAYERN LB ZAHLT 700
MILLIONEN EURO ZURÜCK

München – Die Bayerische 
Landesbank hat im Dezem-
ber weitere 700 Millionen 
Euro an den Freistaat Bayern 
zurückgezahlt. Die Banken-
aufsicht habe diese Teilrück-
zahlung zuvor genehmigt, 
teilte das Finanzministerium 
mit. Die BayernLB habe da-
mit seit der Krise insgesamt 
rund 3,1 Milliarden Euro 
zurückgezahlt. „Das ist ein 
positives Signal. Gerade in 
den stürmischen Zeiten mit 
Österreich tut das gut“, be-
tonte Finanzminister Mar-
kus Söder. Damit seien auch 
2014 die Vorgaben des EU-
Rückzahlungsplans vollstän-
dig erfüllt worden. „Auch 
die Forderungen des Staats-
haushalts wurden ordnungs-
gemäß erfüllt“, sagte Söder. 
Die Freigabe der Rückzah-
lung durch die Bankenauf-
sicht sei auch Ausdruck der 
Stabilität der Bank, die mit 
aktuell rund 14 Prozent eine 
sehr solide Kapitalquote vor-
weisen könne, so Söder wei-
ter. Mit dem Verkauf der un-
garischen Tochter MKB und 
des ABS-Portfolios der Bay-
ernLB erfolgte ein „Clean-
Cut“ in Bezug auf zwei der 
drei zentralen Altlasten. Zu-
sammen mit dem stabilen 
Kerngeschäft und den Re-
strukturierungserfolgen hat 
die BayernLB nach dem ex-
zellenten Abschneiden beim 
EBA-Stresstest daher eine 
stabile Basis. „Die zentrale 
Herausforderung bleibt aber 
die Auseinandersetzung mit 
der HAA“, betonte Söder.

WELTWIRTSCHAFT
WÄCHST LANGSAMER

Washington – Die globale 
Wirtschaft leidet noch im-
mer unter den Nachwehen 
der Finanzkrise. Die in Wa-
shington ansässige Weltbank 
rechnet in diesem Jahr mit 
einem Anstieg der Weltwirt-
schaft um nur drei Prozent. 
Auch für die kommenden 
Jahre sehen die Ökonomen 
lediglich einen jährlichen 
Anstieg zwischen 3 und 3,3 
Prozent. In den beiden Jah-
ren vor der Krise, 2006 und 
2007, lag das Wachstum noch 
bei 4 beziehungsweise 3,7 
Prozent. 2014 war das welt-
weite Wachstum mit 2,6 Pro-
zent um 0,2 Punkte niedriger 
als es die Experten vorher-
gesagt hatten. Die USA und 
Großbritannien profitierten 
demnach von der Erholung 
auf den Arbeitsmärkten und 
der lockeren Geldpolitik. In 
der Euro-Zone und Japan 
ging es dagegen nur schlep-
pend voran: „Wenn der 
Euro-Raum oder Japan in 
eine verlängerte Flaute oder 
Deflation rutschen, könnte 
sich der globale Handel noch 
weiter abschwächen“, warnt 
die Weltbank.

MELDUNGEN

Griechischer Traum von elf Milliarden Euro
Bündnis Syriza will Deutschland gegenüber Ansprüche geltend machen, die längst abgegolten sind

Athen/Berlin – Die Reaktio-
nen in Deutschland reichten 
von Entsetzen bis Empörung: 
Sollte das Linksbündnis Syriza 
als Sieger aus den Parlaments-
wahlen in Griechenland her-
vorgehen und eine Regierung 
bilden können, will es Berlin 
eine Rechnung in Höhe von elf 
Milliarden Euro ins Haus schi-
cken. Soviel Geld schuldet nach 
Meinung Syriza Deutschland 
den Griechen seit dem Zweiten 
Weltkrieg – ein Irrglaube.

Spiegel Online berichtete An-
fang dieser Woche von einem 
160-Seiten-Bericht, der Finanz-
minister Gikas Hardouvelis in 
Athen übergeben worden ist. 

Darin ist von einem Zwangs-
kredit die Rede, den Griechen-
land Deutschland während der 
Zwangsbesetzung gewähren 
musste. Alles in allem soll es 
sich dabei um ein Darlehen in 
Höhe von 1,5 Billionen Drach-
men an das Deutsche Reich 
und dessen Verbündeten Italien 
gehandelt haben. Mit der Rück-
zahlung hätte nach Kriegsende 
begonnen werden sollen.

 Dem Bericht zufolge ist die 
Forderung der Regierung in 
Athen nicht ganz neu. Ein Ent-
wurf des Berichts soll bereits 
im Frühjahr 2013 vorgelegen 
haben, die Regierung habe je-
doch geschwiegen – mutmaß-

lich, um einen Konflikt mit 
Berlin zu vermeiden. Für die 
linke Opposition ist der Bericht 
dagegen ein gefundenes Fres-
sen: „Keine Regierung hat das 
bisher the- matisiert, 
aber wir werden es 
tun“, kündigte 

Syriza-Sprecher Panos Skourle-
tis an.

Das Bundesfinanzministeri-
um gibt sich gelassen: „Es liegt 
uns keine Forderung der grie-
chischen Regierung diesbezüg-
lich vor“, sagte Sprecher Martin 
Jäger am Montag. Seinen Anga-
ben nach sind die griechischen 
Forderungen insgesamt gere-
gelt. Zwangsanleihen müssten 
aus Sicht Deutschlands nicht 
zurückgezahlt werden. „Das 
ist eine fundierte Einschät-
zung des Bundesfinanzminis-
teriums, die selbstverständlich 
auch den rechtlichen Aspekt 
mit einschließt“, sagte der 
Sprecher in aller Deutlichkeit. 

Demnach hat Deutschland zur 
Wiedergutmachung für NS-
Unrecht Ende der 1950er Jahre 
Globalentschädigungsabkom-
men mit zwölf westlichen Län-
dern vereinbart. Mit Griechen-
land wurde 1960 ein Vertrag 
geschlossen. Darin sei festge-
halten, dass die Wiedergutma-
chung abschließend geregelt 
sei, heißt es. 

Zur Erinnerung: Griechen-
land steht bei den Eurostaaten 
und dem Internationalen Wäh-
rungsfonds (IWF) mit 200 Milli-
arden Euro in der Kreide. Größ-
ter Kreditgeber ist Deutschland 
mit insgesamt 65 Milliarden 
Euro.  jvr

Achtung Geier?! Die Linken in Grie-
chenland sind bei der Suche nach 
neuen Einnahmequellen erfinde-
risch.  Bild: utofopixl10 / Fotolia 

Der Verfall des Rubels
Russland bald nicht mehr kreditwürdig?

Moskau – Die russische Wirt-
schaft hat ein Horrorjahr hinter 
sich, 2015 dürfte es nicht bes-
ser werden: Der für das roh-
stoffreiche Land so wichtige 
Ölpreis stürzt auch im neuen 
Jahr weiter in den Keller, und 
an den Wirtschaftssanktionen 
des Westens wird sich nichts 
ändern, so lange Staatschef 
Wladimir Putin in der Ukraine-
Krise nicht einlenkt. Anfang 
dieser Woche folgte der nächs-
te Nackenschlag für ihn: Die 
Rating agentur Fitch stufte die 
Kreditwürdigkeit des Landes 
von „BBB“ auf „BBB minus“ 
 herab.

Damit liegen russische 
Staatsanleihen nur noch knapp 
über Ramschniveau. Anleger, 
die sie kaufen, gehen also ein 
nicht unerhebliches Risiko ein. 
Ob Fitch die russische Kredit-
würdigkeit noch weiter herab-
stuft, hängt nach Meinung von 
Analysten vor allem davon ab, 
wie sich die Friedensverhand-
lungen in der Ostukraine ent-
wickeln. Doch selbst wenn es 
zu einer Einigung kommt und 
der Westen seine Sanktionen 
aufhebt, drückt der Ölpreis 
auf die Wirtschaftskraft und 
den russischen Staatshaushalt. 
Seit Mitte vergangenen Jahres 
hat sich der Ölpreis mehr als 

halbiert: Im Juni 2014 kostete 
ein Barrel Öl noch 107 Dollar, 
Anfang dieser Woche purzelte 
der Preis sogar deutlich un-
ter die 50-Dollar-Marke. Der 
Grund für den Verfall liegt be-
kanntlich im Überangebot auf 
dem Markt: Seit die USA mit 
Fracking einen Großteil ihres 
Öl-Durstes selbst stillen und 
die Golfstaaten gar nicht dar-
an denken, ihre Förderung zu 
drosseln, geht es steil bergab.

Mit dem Ölpreis fällt der rus-
sische Rubel. Um einen Absturz 
ins Bodenlose zu verhindern, 
plündert Russland seine Devi-
senreserven: Statistische Da-
ten der Zentralbank belegen, 
dass 2014 76,1 Milliarden Dol-
lar und 5,4 Milliarden Euro zur 
Stützung der Währung bereit-
gestellt worden sind. Dennoch 
verlor der Rubel 2014 gegen-
über dem Dollar um 41 Prozent 
und gegenüber dem Euro um 
34 Prozent an Wert.

Die russische Bevölkerung 
leidet derweil zunehmend un-
ter den steigenden Preisen. 
Die Inflation stieg 2014 um 
satte 11,4 Prozent an. Schuld 
daran war auch ein Embargo 
gegen westliche Lebensmittel, 
das Putin als Retourkutsche zu 
den Wirtschaftssanktionen des 
Westens verhängt hatte.  jvr

Die Bürokratielawine rollt
Mindestlohn: CSU fordert Nachbesserung bei Aufzeichnungspflicht

Berlin – Der gesetzliche Min-
destlohn schleift ein Bürokra-
tie-Monster hinter sich her, 
das die Wirtschaft zu lähmen 
droht. CSU-Chef Horst See-
hofer fordert dringend Ände-
rungen an der so genannten 
Dokumentationspflicht: „Wir 
müssen das Mindestlohngesetz 
entschlacken.“

Unter der Dokumentations-
pflicht für Arbeitgeber leiden 
vor allem die Gastronomie, das 
Baugewerbe, die Speditions-
branche und Logistikunter-
nehmer. Auch Vereine sind seit 
1. Januar verpflichtet, über die 
Arbeitszeit ihrer Mitarbeiter 
peinlich genau Buch zu führen: 
Beginn, Ende und Dauer der 
täglichen Beschäftigung müs-
sen haarklein erfasst und min-
destens zwei Jahre aufbewahrt 
werden. Das gilt für alle Mitar-
beiter, die monatlich weniger 
als 2958 Euro verdienen. Buch 
geführt werden muss auch über 
die Stunden der 450-Euro-Mini-
jobs. 

Einen Teilerfolg erzielte im 
Dezember die Deutsche Bauin-
dustrie. Sie hatte davor gewarnt, 

dass Arbeitsministerin Andrea 
Nahles (SPD) die Bauwirtschaft 
mit einem „Bürokratie-Monster 
überzieht“. Die Ministerin woll-
te ursprünglich sogar die Stun-
den der Gehälter bis zu 4500 
Euro aufgezeichnet sehen. Nach 
heftigen Protesten sank die 
Grenze auf 2958 Euro. Die Bau-
industrie hatte aber 2200 Euro 
gefordert. 

Eine sofortige Korrektur des 
Mindestlohngesetzes fordert 
die Vereinigung der Bayerischen 
Wirtschaft (vbw): „Wir haben 
vor einer Bürokratielawine 
durch das Mindestlohngesetz 
gewarnt. Die Bundesregierung 
und die Bundesgesetzgebung 
haben diese Warnungen ver-
worfen. Bereits jetzt zeigt die Re-
alität, dass die Bürokratielawine 
rollt. Dies muss nun dringend 
gestoppt werden“, sagt vbw- 
Hauptgeschäftsführer Bertram 
Brossardt. Die vbw kritisiert ins-

besondere die Aufzeichnungs-
pflicht für Minijobber, durch die 
Unternehmen branchenüber-
greifend massiven bürokrati-
schen Belastungen ausgesetzt 
seien. Bei den übrigen Beschäf-
tigten hält die Vereinigung eine 
Stundenaufzeichnung nur für 
Mitarbeiter mit einem monatli-
chen Bruttolohn von bis zu 2300 
Euro für sinnvoll.

Ministerpräsident Horst See-
hofer will schnell handeln: „Was 
da im Gesetz als Begleitwerk 
gebracht wurde, ist kolossal. 
Die Aufzeichungspflichten und 
Kontrollmöglichkeiten treffen 
vor allem kleinere Betriebe“, 
sagte er der Welt am Sonntag. 
„Die Nachbesserungen müssen 
wir in den nächsten Wochen 
auf den Weg bringen.“ Unter-
stützung signalisiert der Wirt-
schaftsflügel der CDU: „Mit 
dem Gesetz machen wir genau 
das Gegenteil von dem, was wir 
versprochen haben: Wir bauen 
Bürokratie auf, statt sie abzu-
bauen“, sagte Carsten Linne-
mann, Vorsitzender der CDU-
Mittelstandsvereinigung (MIT). 
Er fordert ebenfalls Nachbesse-
rungen. Jörg von Rohland

Arbeitgeber mussten schon vor der Einführung des gesetzlichen Mindestlohns viel aufschreiben. Mit der Dokumen-
tationspflicht ufert die Bürokratie weiter aus. Bild: Marco2811 / Fotolia

Wir machen genau das  
Gegenteil vom dem, was wir 

versprochen haben: Wir  
bauen Bürokratie auf, statt ab

Schwere Zeiten für den Rubel: Die russische Währung hat massiv an Wert 
verloren. Bild: jvr
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Autobauer strahlen um die Wette
BMW und Audi erzielen auch 2014 neue Bestmarken – Münchner fahren Produktion von Hybrid-Modell i8 in Leipzig hoch

München/Ingolstadt – Autos 
„made in Germany“ waren 
auch 2014 das Maß aller Din-
ge. Alle deutschen Hersteller 
vermeldeten Rekordumsät-
ze. Die BMW-Group verkaufte 
als erste deutsche Premium-
Marke mehr als zwei Millionen 
Fahrzeuge. Auch die Audi AG 
freute sich über ein sattes Plus.

BMW-Vorstandsmitglied Ian 
Robertson hatte keinen Grund 
zum Klagen: „Wir haben 2014 
unser Ziel von mehr als zwei 
Millionen verkauften Fahrzeu-
gen erreicht und damit eine 
neue Bestmarke beim Absatz 
erzielt. Die BMW Group konn-
te dabei über das gesamte Jahr 
und in allen wichtigen Ver-
triebsregionen zulegen“, lautet 
sein Resümee. Die hohe Nach-
frage nach dem BMW X4 und 
dem BMW 2er Active Tourer 
zeige, „wie wir mit neuen Mo-
dellen auch zusätzliche Kun-
den in aller Welt begeistern 
können“.

Auch der Mut der Münchner, 
im Bereich der Elektromobilität 
stark zu investieren, wurde be-
lohnt: So haben sich nach Kon-

zernangaben im vergangenen 
Jahr bereits 17 800 Kunden für 
ein BMW i-Auto entschieden. 
16 052 griffen beim i3 zu, 1741 
bei dem erst im Sommer einge-

führten i8 Plug-In-Hybrid. Das 
Kundeninteresse am i8 sei so 
hoch, dass die Produktion im 
Leipziger Werk weiter hochge-
fahren werde, heißt es.

Mit Ausnahme des Mini, des-
sen Kernmodell bekanntlich 
gewechselt wurde, vermeldeten 
alle Marken der BMW Group 
ordentliche Zuwächse. Der 

weltweite Absatz der Kernmar-
ke BMW stieg um 9,5 Prozent 
auf gut 1,81 Millionen Automo-
bile. Die Luxus-Tochter Rolls-
Royce setzte 11,9 Prozent mehr 

Fahrzeuge um, BMW-Motorrad 
verkaufte sieben Prozent mehr. 
Einzig und allein MINI ver-
zeichnet ein hauchdünnes Mi-
nus von 0,9 Prozent.

Am stärksten stiegen die Ver-
kaufszahlen der BMW-Grup-
pe in Asien (um 13,8 Prozent 
auf 656 395 Fahrzeuge) und in 
Europa (plus 6,4 Prozent auf 
913 803 Fahrzeuge). Amerika 
nahm mit 481 056 Fahrzeugen 
3,9 Prozent mehr ab. Der Mitt-
lere Osten kaufte 30 148 BMW 
und MINI (ein Plus von 22,6 
Prozent).

Auch in Ingolstadt ist die 
Freude groß: Ihr Ziel von 1,7 
Millionen ausgelieferten Fahr-
zeugen sei klar übetroffen wor-
den, teilte die AUDI AG mit. Bis 
zum Jahresende 2014 überga-
ben die Ingolstädter 1 741 100 
Automobile. Das sind 10,5 Pro-
zent mehr als im Jahr zuvor. 
Weltweit seien die Auslieferun-
gen des Unternehmens nun im 
fünften Jahr in Folge um mehr 
als 100 000 Einheiten gestiegen. 
„2014 ist ein eindrucksvoller 
Beleg für die Strahlkraft der 
Marke Audi“, so Vorstandschef 
Rupert Stadler.  Jörg von Rohland

Die weltweit erste Auslieferung des BMW i8 erfolgte im Juni 2014 in der BMW Welt in München. Dank eines Plug-In-Hybrid-Konzepts verbraucht der 224 PS 
starke Wagen weniger als drei Liter Benzin auf 100 Kilometer.  Bild: BMW Group

Bayern sponsert Deutschland
Länderfinanzausgleich auf Rekordniveau – Freistaat zahlt noch mehr

München – Es macht die Men-
schen in Bayern traurig und 
wütend zugleich: Der Länder-
finanzausgleich ist nach Infor-
mationen des Handelsblatts auf 
ein neues Rekordhoch geklet-
tert, und der Freistaat muss bei-
nahe die gesamten Mehrkosten 
tragen. 9,05 Milliarden Euro 
sind demnach 2014 zwischen 
den Geber- und den Nehmer-
ländern hin- und hergescho-
ben worden – 600 Millionen 
mehr als im Jahr zuvor. Mehr 
als die Hälfte, 4,853 Milliarden 
Euro, musste Bayern berappen, 
auf den Plätzen der Geberlän-
der folgten Baden-Württem-
berg (2,382 Milliarden), Hessen 

(1,762 Milliarden) und Ham-
burg (53 Millionen Euro).

Der Freistaat finanziert mit 
seinem Geld vor allem das 
SPD-regierte Berlin, das seit 
Jahren über seine Verhältnis-
se lebt: 3,476 Milliarden Euro 
erhielt die Bundeshauptstadt 
2014. Zweitgrößer Nehmer war 
Sachsen mit 1,041 Milliarden, 
drittgrößter Nordrhein-Westfa-
len (913 Millionen Euro). 

Wie ungerecht das Instru-
ment Länderfinanzausgleich 
in mehreren Punkten ist, rech-
nete das Handelsblatt in dieser 
Woche vor: So erzielt demnach 
etwa Sachsen seit Jahren hohe 
Etatüberschüsse und bezieht 

dennoch über eine Milliarde 
Euro von den anderen Län-
dern. Gleichzeitig kämpft das 
Geberland Hessen mit hohen 
Haushaltsdefiziten.

Bayern und Hessen haben 
bekanntlich vor dem Bundes-
verfassungsgericht gegen den 
Länderfinanzausgleich in sei-
ner derzeitigen Form geklagt: 
„Das Prinzip Bayern-sponsert-
Deutschland muss ein Ende 
finden“, forderte CSU-General-
sekretär Andreas Scheuer be-
reits im November. „Wir brau-
chen dringend eine Reform des 
Länderfinanzausgleiches“, be-
kräftigte auch Finanzminister 
Markus Söder.  jvr

Draghi darf Staatsanleihen kaufen
EuGH-Generalanwalt stellt aber Bedingungen an die EZB

Luxemburg – Die Börsen nah-
men es am Mittwoch zunächst 
erfreut zur Kenntnis, der Deut-
sche Aktienindex DAX machte 
kurz einen Satz aus der Ver-
lust- in die Gewinnzone: Das 
Programm der Europäischen 
Zentralbank (EZB) zum Kauf 
von Staatsanleihen ist nach 
Meinung des Generalanwalts 
am Europäischen Gerichtshof 
(EuGH) grundsätzlich rechtmä-
ßig. Für gewöhnlich folgt der 
Gerichtshof seiner Meinung.

EZB-Chef Mario Draghi kann 
seinen Worten also Taten folgen 
lassen, wenn auch nur „unter 
bestimmten Bedingungen“. 
Wie berichtet, hatte gegen das 

Programm, in dem viele Exper-
ten eine unerlaubte Staatsfi-
nanzierung sehen, unter ande-
ren der stellvertretende CSU-
Vorsitzende Peter Gauweiler 
vor dem Bundesverfassungs-
gericht geklagt. Die Karlsruher 
Richter teilten Gauweilers Auf-
fassung. Sie mussten den Fall 
jedoch an den EuGH verwei-
sen, weil die Europäische Zen-
tralbank dessen Rechtsspre-
chung unterliegt.

Wie mehrfach berichtet, ist 
der EZB nach den europäi-
schen Verträgen eigentlich nur 
Geldpolitik erlaubt. Also zum 
Beispiel die Senkung oder Er-
höhung des Leitzinses. In sei-

ner Verzweiflung hat EZB-Chef 
Draghi diesen mit 0,05 Prozent 
bereits so gut wie auf Null ge-
stellt.

Immerhin darf Draghi künf-
tig aber nicht nach Gutdünken 
handeln: Der EuGH-General-
anwalt stellte unter anderem 
zur Bedingung, dass sich die 
EZB aus Rettungsprogrammen 
für einen Krisenstaat heraus-
halten muss, wenn sie dessen 
Staatsanleihen aufkauft. Zu-
dem müssen die Anleihenkäufe 
„gut begründet“ sein. Und die 
Ankäufe müssen so vorsichtig 
erfolgen, dass sich weiterhin 
ein Marktpreis für die Papiere 
bilden kann, heißt es.  jvr

Einstellungsrekord
bei Amazon

Luxemburg – Der Online-
Händler Amazon hat sein En-
gagement in Europa deutlich 
ausgeweitet. Insgesamt sei das 
„europäische Team“ 2014 um 
6000 Stellen erweitert worden, 
teilte das amerikanische Un-
ternehmen in dieser Woche 
mit. Damit habe Amazon nun 
32 000 festangestellte Mitar-
beiter innerhalb der Europäi-
schen Union. 2014 sei somit ein 
Einstellungsrekord aufgestellt 
worden. Aber auch 2015 bleibe 
man in einer Investitionsphase 
und freue sich darauf, „zahl-
reiche weitere Positionen be-
setzen zu können“, erklärte das 
Unternehmen.  jvr

Herkunftsbezeichnung soll bleiben
TTIP: Schmidt sieht bei Verhandlungen keine Gefahr für Schwarzwälder Schinken oder Nürnberger Bratwurst

Berlin – Aller Kritik und jüngs-
ten Irritationen zum Trotz: 
Bundeslandwirtschaftsminis-
ter Christian Schmidt (CSU) 
sieht die Verhandlungen des 
Freihandelsabkommens TTIP 
zwischen den USA und der EU 
auf einem guten Weg. Anfang 
dieser Woche machte er klar, 
dass das geplante Abkommen 
nicht an Differenzen im Agrar-
bereich scheitern werde.

Deutschland exportiere 
schon jetzt Nahrungsmittel im 
Wert von 1,6 Milliarden Euro 
in die Vereinigten Staaten und 
habe auch seitens der Agrar-

wirtschaft ein Interesse an dem 
Abkommen, betonte Schmidt 
in einem Interview. Für Aufre-
gung hatten in der Vorwoche 
Bedenken gesorgt, dass TTIP 
Herkunftsbezeichnungen wie 
zum Beispiel „Schwarzwälder 
Schinken“ oder „Nürnberger 
Bratwürste“ in Gefahr bringen 
könnte. Schmidt ist optimis-
tisch, dass in den Verhand-
lungen des Abkommens der 
Schutz dieser Herkunftsbe-
zeichnungen durchgesetzt wer-
den kann.

Gesprächsbedarf sieht der 
CSU-Bundesminister auch 

noch bei Standards für den 
Tierschutz, zum Beispiel eine 
Mindestgröße für Ställe. Tier-
haltungs- und Umweltstan-
dards müssten „so verbindlich 
wie möglich“ gestaltet wer-
den, forderte Schmidt. Er hal-
te das bei den Verhandlungen 
auch für gut durchsetzbar“, so 
Schmidt.

Bewegung auf Seiten der USA 
verlangt der Minister dagegen 
noch im Streit um Gen-Mais 
oder -Soja. Schließlich erwarte 
auch der amerikanische Ver-
braucher „sichere Informatio-
nen“.  jvr

Das Original aus Nürnberg: Die Bratwürste aus Franken sollen auch in  
Zukunft keine gleichnamige Konkurrenz aus Amerika bekommen.

Bi
ld

: R
ex

 F
ea

tu
re

s /
 a

ct
io

np
re

ss



Frauenquote überflüssig: Bei ih-
rer Mitgliederversammlung mit 
Neuwahlen zeigte sich die JU 
Hallbergmoos-Goldach stolz auf 
ihren Frauenanteil von 9 von 27 
– und damit einem Drittel – der 
Mitglieder. Auch in der neuen 
Vorstandschaft sind die Frauen 
stark vertreten: Sieben – und da-
mit über die Hälfte – der Ämter 
werden von Frauen bekleidet. 

„In unserem Orts-
verband brauchen 
wir keine Frauen-, 
sondern eher eine 
Männerquote“, 

freute sich der wiedergewählte 
Ortsvorsitzende Damian Edfel-
der (Bild). Ihm zur Seite stehen 
künftig als seine Stellvertreter 
Isabella Wimmer sowie Christian 
Stahlberg und Helmut Beer. Zu 
Beisitzern wurden neben An-
dreas Zeilhofer – als einzigem 
Mann – Tanja Knieler, Julia Bau-
mann, Verena Baumann, Simone 
Matzkowitz und Sonja Vogler be-
stimmt. Aber nicht nur die An-
zahl der Frauen, sondern auch 

die der Mitglieder insgesamt 
entwickle sich positiv, bilanzier-
te Edfelder: Allein sieben Eintrit-
te habe es seit Juni vergangenen 
Jahres gegeben. „Diesen Trend 
wollen wir verstetigen“, blickte 
der JU-Chef ins Jahr 2015. 

Sinnvoll verzichtet: Wie jedes 
Jahr spendete MdB Barbara Lan-
zinger (2.v.l.) auch heuer wieder, 
anstatt Weihnachtspost zu ver-
schicken. In diesem Jahr durfte 
sich der Sulzbach-Rosenberger 
Jugendhilfeverbund „Ernst-
Naegelsbach-Haus“ über eine 
Spende in Höhe von 300 Euro 
freuen, der vor allem den dort 
wohnenden unbegleiteten 

minderjährigen Flüchtlingen 
aus Eritrea zugute kommen 
soll. Um die tägliche Arbeit im 
Deutschkurs für die Flüchtlin-
ge zu erleichtern, stiftete Lan-
zinger zusätzlich 140 Euro für 
ein seltenes Wörterbuch in der 
Sprache „Tiringa“. „Es ist unsere 
humanitäre Verpflichtung, die-
sen jungen Menschen zu helfen 
und ihnen eine Ausbildung und 
eine Perspektive zu geben“, er-
klärte Lanzinger. Sozialpädago-
ge Jürgen Fischer (2.v.r.), Heim-
leiter Stefan Reither (l.) und der 
geschäftsführende Vorstand der 
Diakonie Sulzbach-Rosenberg, 
Stefan Strauß (r.), nahmen die 
Spenden dankbar entgegen und 

berichteten gleichzeitig von den 
Traumata der Flüchtlingskin-
der. Lanzinger sicherte weitere 
Unterstützung zu, zumal die 
Region künftig über mehr Kapa-
zitäten verfügen müsse, so die 
ehemalige Sozialpädagogin.

Generationswechsel vollzogen: 
Nachdem der bisherige Vor-
sitzende der CSA Regensburg, 
Hans Renter, erklärt hatte, mit 
seinem Ausscheiden aus dem 
Berufsleben nicht mehr erneut 
für den Kreisvorsitz zu kandi-
dieren, wählten die Delegier-
ten seine Stellver-
treterin Dagmar 
Schmidl (Bild) an 
die Führungsspit-
ze. 23 Jahre lang 
hatte Renter den Kreisverband 
geführt – „immer nah am Bür-
ger“, so Nachfolgerin Schmidl, 
die weiter lobte: „So wie die CSA 
oft als sozialer Motor der CSU 
bezeichnet wird, möchte ich 
Hans Renter als sozialen Mo-
tor in Regensburg bezeichnen.“ 

Diesen, seinen eingeschlagenen 
Kurs sieht Renter durch Schmidl 
gesichert: „Als Rechtsanwäl-
tin für Mietrecht und Arbeits-
recht kennt sie die Probleme in 
der Sozial- und Arbeitspolitik.“ 
Und: „Aufgrund ihrer Arbeit in 
der Vorstandschaft in den letz-
ten sechs Jahren weiß ich, dass 
sie sich für die Interessen der 
Regensburger Arbeitnehmer 
sowie für soziale Belange ein-
setzen wird“, freute sich Renter 
über und für seine Nachfolge-
rin. Ihr zur Seite als Stellvertre-
ter stehen künftig Armin Gugau, 
Georg Reisinger, Stefan Polaczek 
und Dominik Peschke. 

Finanziell unterstützt: Im Na-
men der MU Regensburg Stadt 
und Land übergab Kreisvorsit-
zender Manfred Hetznegger (l.) 
der örtlichen Außenstelle des 
„Weißen Rings“, vertreten durch 
Kriminalhauptkommissar a.D. 
Günther Perottoni (r.), eine 
Spende in Höhe von 500 Euro. 
Fahrlehrer Hetznegger hatte in 

seiner Fahrschule fleißig für die 
Opferschutzorganisation ge-
sammelt, worüber sich Perotto-
ni begeistert zeigte. Hetznegger 
versprach, auch weiterhin un-
ter seinen Fahrschülern für den 
„Weißen Ring“ zu werben, des-
sen Arbeit er durch seine Tätig-
keit als ehrenamtlicher Schöffe 
sehr zu schätzen wisse. Gleich-
zeitig forderte Hetznegger ver-
mehrten Opferschutz seitens 
des Staates, da Opfer von Kri-
minalitätsdelikten und deren 
Angehörige oft schwer trauma-
tisiert mit den Folgen der Tat al-
lein gelassen würden.

NAMEN

Neue Zentrale im neuen Viertel
Ende des Jahres ziehen CSU und Bayernkurier in die Parkstadt Schwabing um – Dort erwartet sie ein offener, lichtdurchfluteter Bürokomplex

München – In der ersten Sit-
zung im neuen Jahr hat das 
CSU-Präsidium eine für die 
Partei richtungsweisende Ent-
scheidung getroffen: den Um-
zug der CSU-Zentrale von der 
Nymphenburger Straße in die 
Parkstadt Schwabing.

Passender hätte das Timing 
nicht sein können: Zum Jah-
resbeginn verabschiedete der 
CSU-Parteivorstand einstim-
mig den Verkauf des bisherigen 
Gebäudes der CSU-Landeslei-
tung und den Kauf eines neu-
en Domizils. Ende des Jahres 
soll der Umzug erfolgen, dem 
auch die CSU-Ehrenvorsitzen-
den Edmund Stoiber und Theo 
Waigel uneingeschränkt zu-
stimmten. Das freute CSU-Ge-
neralsekretär Andreas Scheuer 
bei der Sitzung besonders. Be-
reits vor einigen Monaten hatte 
Parteivorsitzender Horst See-
hofer erklärt, dass es mit dem 
Erwerb einer neuen Immobilie 
als neuem Sitz der Landeslei-
tung schneller gehen könnte 
als erwartet, der Münchner Im-
mobilienmarkt aber zu sensibel 
für konkrete Andeutungen sei.

Nun stehen die Verhandlun-
gen vor dem Abschluss: In den  
kommenden Wochen wird der 
Kaufvertrag unterschrieben, 
und auch der Verkauf des bis-
herigen Areals an der Nym-
phenburger Straße wird in die 
Wege geleitet. Die neue Adres-
se ist die Mies-van-der-Rohe-
Straße 1 in der jungen, moder-
nen Parkstadt Schwabing. 

Dementsprechend modern 
ist auch das zukünftige CSU-
Gebäude. Zu dem erworbenen 
vierstöckigen Komplex mit viel 
Glas innen und außen gehören 
drei Gebäudeteile, darunter in 
der Mitte ein kleinerer Bau mit 

einer Kantine. 4000 von ins-
gesamt 7000 Quadratmetern 
Gebäudefläche wird die CSU 
nach Angaben Scheuers selbst 
nutzen; der Rest werde vermie-
tet, um die Refinanzierung zu 
sichern. Größere Umbaumaß-
nahmen und damit verbunde-
ne weitere Investitionen seien 
nicht nötig, erklärte Scheuer. 
Das Gebäude wurde zuvor vom 
Langenscheidt-Verlag genutzt 
und verfügt bereits über den 
Grundriss eines offenen, kom-
munikativen Bürohauses. 

Weit mehr als in den engen 
Räumlichkeiten an der Nym-
phenburger Straße bisher mög-
lich, soll das neue Gebäude ein 
Ort des Austauschs und der 
Begegnung für Mitarbeiter und 
Besucher sein. Die Beschäftig-
ten sollen auch außerhalb ihrer 
Einzelbüros die Möglichkeit ha-

ben, in Sitzecken zusammen-
zukommen, betonte Scheuer, 
der sich nach eigenen Angaben 
sofort in das Gebäude verliebt 
hat. Und: „Leute, die sich für die 
CSU interessieren, sollen ein-
geladen sein, sich vor Ort einen 
Eindruck von der Arbeit der 
Partei zu machen“, so Scheuer. 
Dazu gehöre die Transparenz 
sowie die Funktionalität, die 

der Bau innerlich wie äußerlich 
ausstrahle. Vor allem auch den 
Verbänden und dem Präsidium 
sollen fortan größere und tech-
nisch besser bestückte Räume 
für Treffen und Tagungen zur 
Verfügung stehen. Ein sehr 
großer und ein etwas kleinerer 
Saal sowie mehrere Konferenz-
räume, jeweils ausgestattet mit 
aktueller Präsentationstechnik, 

sind dafür vorgesehen. Auch 
die Pressevertreter sollen nach 
den Plänen der CSU-Spitze 
und -Geschäftsführung eigene 
Pressearbeitsplätze, eingefügt 
in eine Presselounge im Ein-
gangsbereich, erhalten. Da-
mit entfielen künftig die Aus-
gaben für die Anmietung von 
externen Räumen. Vor allem 
für Pressekonferenzen war die 
CSU in der Vergangenheit auf 
diese angewiesen.

Ein weiterer wesentlicher 
Vorteil der neuen Immobilie 
in Schwabing ist die Lage: Die 
Parkstadt liegt nicht nur direkt 
an der Auffahrt zur A9 und ist 
umgeben von Verkehrsachsen 
ins Stadtzentrum; bei dem neu-
en Haus handelt es sich auch 
um ein freistehendes Gebäude 
mit zwei Zufahrten und Ein-
gängen. Auf diese Weise könn-

ten Politiker die Landesleitung 
auch über einen Hintereingang 
betreten, erläuterte Scheuer. 
Das ist an der Nymphenburger 
Straße nicht möglich: Die CSU-
Zentrale ist dort nur über eine 
schmale Zufahrt vorbei am 
Gebäude des Bayernkurier er-
reichbar. Die Parteizeitung wird 
in dem neuen Gebäude eben-
falls ihre Redaktionsräume be-
ziehen. 

Ein freistehendes Haus neu 
zu bauen, ist laut Scheuer aus 
finanziellen und räumlichen 
Gründen nicht infrage gekom-
men. Zu teuer und zu rar seien 
die Grundstücke in Münchens 
Innenraum. Ein Umsiedeln an 
die Peripherie sei ebenso aus-
geschlossen gewesen.

Dass an einem generellen 
Umsiedeln kein Weg vorbei-
führt, war in der Landesleitung 
bereits seit längerer Zeit klar. 
Die beiden bisherigen Gebäu-
deteile, die aus der Zeit Franz 
Josef Strauß‘ stammen, ent-
sprachen zuletzt immer we-
niger den Anforderungen an 
eine moderne Parteizentrale. 
Auch der Unterhalt ist nicht 
mehr zeitgemäß: Die Betriebs- 
und Energiekosten stiegen in 
den vergangenen Jahren stetig 
an. Eine Sanierung wäre allein 
schon vor diesem Hintergrund 
viel zu teuer und ineffizient ge-
wesen, waren sich die CSU-Ver-
antwortlichen mit den Archi-
tekten und Ingenieuren einig. 

„Eine gute Investition“ nann-
te Seehofer daher nach dem 
Vorstandsbeschluss den be-
vorstehenden Sprung nach 
Schwabing, an dem er neben 
der optischen und funktiona-
len Verbesserung insbesondere 
schätze, dass er auf soliden fi-
nanziellen Beinen lande.

 Anna Diller

Der neue Standort der CSU-Parteizentrale in der Parkstadt Schwabing in Münchens Norden: rechts die „Highlight-Towers“.  Bild: CSU
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• Sie ist ein circa 400 000 Qua-
dratmeter großes Wohn- und 
Büroviertel am „Münchner 
Tor“, der Einmündung der 
Autobahn Berlin-München in 
den Mittleren Ring. 
• Ende der 1980er Jahre ge-
gründet, befindet sich mit ihr 
eines der anspruchsvollsten  

städtebaulichen Entwicklungs-
projekte in München in der fi-
nalen Realisierung.
• Sinnbildlich für qualitativ-
modern anspruchsvolle Neu-
bauten erhielten alle ihre Stra-
ßen die Namen bedeutender 
Architekten und Künstler der 
Bauhaus-Epoche.

PARKSTADT SCHWABING



Der Durchstoß
Nicaragua baut neuen Kanal zwischen dem Atlantik und dem Pazifik – Chinas Hilfe wird argwöhnisch beobachtet

Panama/Managua – Nach dem 
hundertsten Geburtstag droht 
dem Panamakanal, der von 
Menschenhand geschaffenen 
Verbindung zwischen Pazifik 
und Atlantik, ein Konkurrent in 
Nicaragua zu erwachsen.

Der für den Welthandel be-
deutsame Panamakanal, der seit 
2007 mit 3,8 Milliarden Euro für 
größere Schiffe ausgebaut und 
vertieft wird, hatte Anfang 2014 
noch weitere Probleme: Die be-
auftragte spanische Baufirma 
Sacyr Vallehermoso wollte 1,2 
Milliarden Euro zusätzlich. Un-
vorhersehbare Ereignisse hätten 
den Bau der 82 Kilometer ver-
teuert, so die Begründung. Der 
von den Spaniern ausgestoche-
ne US-Konkurrent Bechtel hatte 
aber schon 2007 behauptet, dass 
das spanische Angebot nicht 
einmal für den nötigen Beton 
ausreichen werde, und vermutet, 
dass die Kosten bald nach oben 
geschraubt würden. Für Pana-
ma geht es bei dem 1914 einge-
weihten und 1999 durch die USA 
übergebenen Kanal auch um na-
tionales Prestige. 14 000 Schiffe 
passieren bisher pro Jahr den Ka-
nal. Das waren geschätzte Ein-
nahmen von 6,3 Milliarden Euro, 
rund ein Drittel der jährlichen 
Wirtschaftsleistung des Landes.

Ein weiteres Land plant nun 
mit chinesischer Hilfe einen 
Durchstoß durch den Kontinent: 
Nicaragua. Denn für die größ-
ten Containerfrachter wird der 
Panamakanal auch nach dem 
Ausbau nicht reichen. Schon um 

1540 schlugen spanische Erobe-
rer einen solchen Kanal für Nica-
ragua vor, nun soll er nach einem 
Vorschlag des früheren Präsi-
denten Enrique Geyer Wirklich-
keit werden. Der erste Teil führt 
von Brito aus bei Rivas in den 
Nicaragua-See, der zweite von El 
Tule bis nach Punta Gorda. Die 
Rechte für Bau und Betrieb des 
neuen Kanals gingen ohne Aus-
schreibung für vorerst 50 Jahre 
an die „Hong Kong Nicaragua 
Canal Development Investment 
Co.“ (HKND) des Unternehmers 
Wang Jing. Hinter ihm wird der 
chinesische Staat vermutet, was 
Wang jedoch abstreitet. 51 Pro-
zent der Anteile am Kanal be-
hält Nicaragua. Das Land hofft 
auf Einnahmen und den damit 
verbundenen Wirtschaftsauf-
schwung. Gegner des Projekts 
vermuten allerdings, dass sich 
der sandinistische Präsident Da-
niel Ortega und seine Partei vor 

allem die eigenen Taschen füllen 
wollen. Zeitungen berichteten 
bereits über Grundstücke im Be-
sitz von Ortegas Clan, die auf der 
künftigen Schiffsroute liegen. 
Der frühere Kommunist und 
seine vor 1990 elf Jahre allein-
herrschende Partei sind zwar viel 
gemäßigter als früher, bekämp-
fen Kirchen und die USA nicht 
mehr. Sie haben aber das nach 
1990 halbwegs demokratische 
Land sowie dessen Justiz, Polizei 
und Medien wieder weitgehend 
unter ihre Kontrolle gebracht. 
Die Wirtschaft im ärmsten Land 
Mittelamerikas wuchs seit Orte-
gas Amtsantritt 2007 angeblich 
jährlich im Schnitt um fünf Pro-
zent. Dennoch lebt die Hälfte 
der Bevölkerung unterhalb der 
Armutsgrenze. So verwundert es 
nicht, dass zwei Drittel im Land 
für den Bau sind.

Neben dem 278 Kilometer 
langen Kanal sollen auch Stra-

ßen, ein Flughafen, zwei Seehä-
fen, eine Bahnlinie, eine Frei-
handelszone, ein Zement- und 
ein Stahlwerk, ein Golfplatz 
sowie ein Tourismuskomplex 
errichtet werden. Im Vergleich 
zum neuen Panamakanal mit 
rund 50 Metern Breite und 16 
Metern Tiefe wird der Neubau 
in Nicaragua mit 230 bis 520 
Metern Breite und rund 30 Me-
tern Tiefe sowie zwei Schleu-
sen deutlich größer. Insgesamt 
rechnet HKND mit etwa 41 
Milliarden Euro Baukosten und 
fünf Jahren Bauzeit. Erste Vor-
arbeiten im für die Transporte 
notwendigen Straßenbau sind 
im Dezember 2014 im Bezirk 
Rivas angelaufen, ausgeführt 
von einer nicaraguanischen 
Firma mit einheimischen Ar-
beitern. 50 000 Jobs sollen un-
mittelbar, 200 000 während des 
Betriebs entstehen. Weitere 
Bauprojekte wie das nördlich 

der Hauptstadt Managua am 
Rio Grande entstehende Was-
serkraftwerk Tumarin, das 25 
Prozent des Energiebedarfs 
von Nicaragua decken soll, 
sowie eine Erdölraffinerie na-
mens „Bolivars größter Traum“, 
ebenfalls nahe Managua, sollen 
den Aufschwung stützen. Auch 
hier hilft China, bei der Raffine-
rie zudem Venezuela.

Umweltschützer warnen vor 
unabsehbaren Umweltschäden. 
Neben riesigen Abholzungen 
auf 4000 Quadratkilometern 
Regenwald und Feuchtgebie-
ten sei besonders das größte 
Süßwassereservoir Mittelame-
rikas, der Nicaragua-See, durch 
Versalzung, Verunreinigung 
und eingeschleppte Tierarten 
gefährdet. Durch den See führt 
nämlich auf 105 Kilometern 
die Route (Karte) und auf 90 
Prozent davon muss sie ausge-
baggert werden. Es gibt Anlass 
zur Sorge: Ein Novum ist, dass 
die HKND bereits im Vorfeld 
von allen ökonomischen und 

ökologischen Folgekosten frei-
gesprochen wird. Noch bevor 
abschließende Umweltstudien 
veröffentlicht wurden, erfolgte 
der erste Spatenstich. Und die 
Bürgerbefragungen der HKND 
wurden nur pro forma durch-
geführt. Heftige und teilweise 
gewaltsame Proteste mit etli-
chen Verletzten gab es gegen 
den Baubeginn. Neben den 
Umweltschützern demonstrie-
ren vor allem die rund 29 000 
Anwohner, Bauern und Fischer, 
die von Enteignungen betroffen 
sein werden. Den Entschädi-
gungsversprechen der Regie-
rung trauen sie nicht. Betroffen 
ist an der Atlantikküste auch das 
vom Aussterben bedrohte indi-
gene Volk der Rama. Immerhin 
wurde für sie ein Hafen verlegt.

Der Kanalkonkurrent ist 
nicht nur Panama ein Dorn im 
Auge, sondern auch den USA. 
Denn Chinas Interessen sind 
offensichtlich: Einfluss auf den 
Welthandel sowie auf Mittel- 
und Südamerika. avd

Ausweichen
Neue Anzeigetafeln lenken den Verkehr

München – Bayerns Verkehrsmi-
nister Joachim Herrmann und 
die Parlamentarische Staatsse-
kretärin im Bundesverkehrsmi-
nisterium, Dorothee Bär, ha-
ben das Projekt „dNet Bayern“  
zur weiträumigen Verkehrs-
steuerung im Autobahnnetz 
vorgestellt. Informationen über 
Verkehrsstörungen und Umlei-
tungsempfehlungen sollen künf-
tig durch moderne und intelli-
gente Technik gegeben werden.

Verkehrsabhängig gesteuer-
te Anzeigetafeln an zentralen 
Knotenpunkten im bayerischen 
Autobahnnetz sollen die Auto-
fahrer über Staus und 
Störungen und mög-
liche Alternativrouten 
informieren. Mit fast 
14 Metern Breite und 
vier Metern Höhe sind 
die Tafeln quasi große 
Fernsehbildschirme. 
„Außerdem werden 
wir damit auch Anga-
ben zu Reisezeitverlus-
ten machen können“, 

erläuterte Herrmann. Zusätz-
lich werden mit einem Maxi-
mum an Anonymisierung und 
Datenschutz an neuralgischen 
Knotenpunkten Kennzeichen 
erfasst, um die Akzeptanz von 
Alternativrouten und Steueral-
gorithmen zu überprüfen und 
gegebenenfalls anzupassen. Die 
Kosten für den ersten Bauab-
schnitt in Höhe von 15 Millionen 
Euro trägt der Bund. Ziel ist es, 
mit insgesamt 47 Informations-
tafeln nahezu das gesamte Auto-
bahnnetz in Bayern zu integrie-
ren. Die Gesamtkosten belaufen 
sich auf 40 Millionen Euro. BK

14 Meter breit: So sollen die Tafeln aussehen.

Stolz der Nation: Ein Schiff fährt bei Miraflores in den Panamakanal ein. Bild: Fotolia / rafcha

„El Gran Canal“: Die Route des neuen Nicaragua-Kanals (rot). Grafik: BK

Wohin des Weges?
Planung der Bundesstraße 15 neu südlich von Landshut nähert sich einer Lösung

Landshut – Das Ziel ist klar: die 
bestehende Bundesstraßen-
verbindung 15 von Regensburg 
über Landshut bis Rosenheim 
zweibahnig auszubauen und 
damit zugleich die vier Autobah-
nen A 93, 92, 94 und 8 miteinan-
der zu verbinden. Einige Teile 
sind schon fertig, andere im Bau, 
weitere in fortgeschrittener Pla-
nung. Probleme gibt es vor allem 
im Bereich südlich von Lands-
hut bis zur A 94. Die alte Planung 
(graue Striche) erwies sich als 
nicht mehr zeitgemäß und wur-
de für den Bundesverkehrswe-
geplan 2015 (schwarze Striche) 
überarbeitet. Nach zahlreichen 
Gesprächen in der Region wurde 
nun aber eine zusätzliche, neue 
und bestandsorientierte Trasse 
(blau, lila, rot, grün) vorgestellt. 
Sie liegt näher an der alten B15, 
ist sechs Kilometer kürzer und 
entlastet durch Umfahrungen 
die betroffenen Orte, darunter 
Taufkirchen und Dorfen und 
südlich der A 94 Sankt Wolfgang 
und Haag.

In diesem Frühjahr will Ver-
kehrsminister Joachim Herr-
mann weiter mit den Bürgern 
der betroffenen Region über die 
Trassen diskutieren. „Als Ergeb-
nis der bisherigen Diskussion 
haben wir, wie versprochen, 
eine stärker am Verlauf der be-
stehenden Bundesstraße orien-
tierte Trasse mit entsprechenden 
Ortsumgehungen geprüft. Ob 
wir diese dem Bund zur Bewer-
tung vorlegen, muss jetzt in der 
Region vor Ort erörtert werden.“ 
Die neue Variante wirkt auch 
als Verteilerschiene für die auf 
Landshut radial zulaufenden 
Achsen LAs 14, St 2045, B 299 und 
B 15. Sie kann gegebenenfalls 
abschnittsweise gebaut werden. 
Allerdings sei der neu geplan-
te Verlauf insbesondere natur-
schutzfachlich anspruchsvoller. 
Mit den betroffenen Gemeinden 
müsse geklärt werden, auf wel-
che Weise die gewünschte Ent-
lastung vom Durchgangsverkehr 
am besten erreicht werden kön-
ne. Dies gelte ganz besonders für 

Landshut, wo Oberbürgermeis-
ter und Landrat nachdrücklich 
für eine Ostumgehung eintreten. 
Dass im Landkreis Mühldorf eine 
Trassierung durch den Landkreis 

Erding befürwortet werde und 
umgekehrt, helfe nicht weiter.

Eine Gruppe um den Lands-
huter Bundestagsabgeordneten 
Florian Oßner hat nun für einen 

Teilbereich der neuen 
Route einen weite-
ren Kompromissvor-
schlag gemacht, der 
Kosten und Bauzeit 
deutlich senken wür-
de. Er schlägt vor, die 
Trasse südlich von 
Kumhausen (lila) auf 
der alten B 15 (oran-
ge) zu belassen, je-
doch entsprechend 
auszubauen und 
dann auf die geplante 
B 388-Nordumfah-
rung von Taufkirchen 
(dünn schwarz ge-
strichelt) zu führen. 
Der Rest bliebe wie 
geplant. Widerstand 
wird es jedoch auch 
hier geben, besonders 
durch die kleinen Orte 
an der alten B 15. avdTrassenvarianten. Bild:Autobahndirektion Südbayern
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Dauerstau vor der Auflösung?
Der Streit um den kreuzungsfreien Ausbau des Frankenschnellwegs in Nürnberg

Nürnberg – Ein langer Kampf 
steht in Nürnberg vor dem Ab-
schluss: Der kreuzungsfreie 
Ausbau des Frankenschnell-
wegs muss nur noch wenige 
Hürden überwinden.

Dieser Ausbau ist das größ-
te kommunale Verkehrsprojekt 
Nordbayerns und das größte 
städtische Bauprojekt seit dem 
Wiederaufbau Nürnbergs nach 
dem Zweiten Weltkrieg. Auf acht 
Jahre wird die Bauzeit veran-
schlagt. Die bisherige Dauer-
stau-Stelle mit drei Ampeln soll 
ausgebaut und auf einer Länge 
von 1,8 Kilometer untertunnelt 
werden – von der Rothenburger 
Straße bis auf Höhe des Diana-
platzes. Schallschutzwände sol-
len im oberirdisch gelegenen Teil 
die Anwohner vor Lärm schüt-
zen. Bei den veranschlagten Ge-
samtkosten von 450 Millionen 
Euro trägt der Freistaat mit bis zu 
395 Millionen Euro den Großteil 
– ein Segen für die klamme Stadt, 
die nur noch 55 Millionen Euro 
investieren muss. Heuer soll laut 
Verkehrsminister Joachim Herr-
mann der Bau beginnen, nur ein 
Gerichtsverfahren steht noch 
aus. Die Vorbereitungen zum 

Neubau zweier Eisenbahnüber-
führungen laufen jedoch schon.

Viele Jahre verweigerte sich 
die frühere rot-grüne Stadtre-
gierung dem Ausbau des Fran-
kenschnellwegs, obwohl die 
Staus dort schon unangenehme 
Legende waren. Erst die CSU 
brach das Eis. Das Problem am 
Frankenschnellweg ist, dass er 
im Nürnberger Stadtgebiet von 
mehreren Ampelkreuzungen 
unterbrochen wird. Die Straße 
ist, auch dies wurde von einem 
Gericht konstatiert, rechtlich 
gesehen nur eine Kreisstraße. 
Sie verbindet aber nahtlos die 
beiden Teilstücke der Autobahn 
A 73 im Norden und Süden 
Nürnbergs. Täglich passieren 
gut 200 000 Fahrzeuge die Stra-
ße, über 60 000 das Nadelöhr 
zwischen „An den Rampen“ und 
der „Schwabacher Straße“. Nur 
sechs Prozent davon sind nach 
einer Verkehrszählung Durch-
gangsverkehr, der Rest kommt 
aus oder will nach Nürnberg, 
Fürth oder Schwabach.

Die Bauplaner müssen nun 
einige Herausforderungen meis-
tern. Großräumige Umleitun-
gen sind nicht möglich, deshalb 
müssen auch während des Baus 

jeden Tag bis zu 60 000 Fahrzeu-
ge die Baustelle passieren. Zu-
dem liegt neben der künftigen 
Tunnel-Baustelle der Hauptsitz 
des Energieversorgers N-Ergie. 
Wichtige Knotenpunkte von 
Strom, Gas und Fernwärme lie-
gen hier unter der Erde.

Auch der Streit um den Aus-
bau war legendär. Zuletzt wies 
das Verwaltungsgericht Ansbach 
drei Klagen gegen den Planfest-
stellungsbeschluss ab. Lärm-
schutzmaßnahmen wurden als 
ausreichend berücksichtigt an-
gesehen, ebenso Naturschutz-
belange. „Das ist ein wichtiges 
Signal, den kreuzungsfreien Aus-
bau schnell voranzubringen und 
Nürnbergs Nadelöhr endlich zu 
beseitigen“, forderten Herrmann 
und Finanzminister Markus 
Söder. „Unzählige Bürger warten 
neben vielen Unternehmen auf 
diese wichtige Verkehrsentlas-
tung.“ Es half nicht, auch gegen 
dieses Urteil wurde Berufung 
beim Bayerischen Verwaltungs-
gerichtshof eingelegt. Die Um-
setzung stehe endlich „vor dem 
Startschuss“, freute sich den-
noch CSU-Fraktionschef Sebas-
tian Brehm. „Nach 40 Jahren sind 
wir dem ersten Spatenstich ei-

nen entscheidenden Schritt nä-
hergekommen“, ergänzte Wirt-
schaftsreferent Michael Fraas.

Der kreuzungsfreie Ausbau des 
Frankenschnellweges hat laut 
Herrmann und der Bürgerinitia-
tive „Pro Frankenröhre“ viele Vor-
teile. So werde der Verkehrsfluss 
erheblich verbessert und die Ver-
kehrssicherheit deutlich erhöht. 
Die Anwohner würden vom Tun-
nel und den Lärmschutzanlagen 
profitieren. Wenn der ständige 
Stau beseitigt sei, falle auch der 
Ausweichverkehr in benachbarte 
Wohngebiete weg.

Die Gegner kritisieren hohe 
Kosten, veraltete Verkehrspro-
gnosen und die Lärm- und Ab-
gasbelästigung der Anwohner. 
Auch würde der Ausbau nur 
zusätzlichen Verkehr anziehen. 
Die Hoffnung, dass der Schnell-
weg keine Kreisstraße, sondern 
eine Autobahn sei und daher 
eine Umweltverträglichkeitsprü-
fung zwingend erfordere, zer-
schlug das Gericht. Zuletzt gab 
es auch noch Diskussionen um 
eine Geschwindigkeitsbegren-
zung bei Fürth-Ronhof sowie um 
Schadstoffe auf dem ehemaligen 
EWAG-Gelände im Bereich der 
künftigen Baustellen. avd

Wagen für alle Kinder
Eichhorn liefert in die ganze Welt

Kronach – Die meisten werden-
den Eltern denken bei den An-
schaffungen für ihr Kind zuerst 
an den Kinderwagen. Aber wel-
cher ist der richtige? Die Prei-
se liegen zwischen 49 und 999 
Euro – da sollten sich die Eltern 
vor dem Kauf gut informieren. 
Schließlich ist neben seinem 
Babybett der Kinderwagen ei-
ner der gemütlichsten Orte, an 
denen ein Baby viel Zeit ver-
bringt. 

Was die meisten Eltern nicht 
wissen – wohl 
auch, weil es bei 
der Entscheidung 
für einen Kinder-
wagen nicht von 
Bedeutung ist: Fast 
alle Kinderwagen, 
die in Deutschland produziert 
werden, stammen aus Ober-
franken. Rund um Kronach 
hat sich dieser Industriezweig 
angesiedelt, denn er ist aus der 
Korbmacherei entstanden. Frü-
her waren nämlich Kinderwa-
gen aus Korb geflochten, und 
das Zentrum dieses Handwerks 
war für Jahrhunderte die ober-
fränkische Stadt Lichtenfels.

Heute werden die Buggys 
nicht mehr aus Korb gemacht, 
aber die Hersteller sind den-
noch in ihrer alten Heimat ge-
blieben. Im Umkreis von 20 
Kilometern um die Lucas-Cra-
nach-Stadt finden sich daher 
alle großen Marken.

Die Firma Eichhorn aus Kro-
nach, die seit den 30er Jah-

ren Kinderwagen herstellt, 
zeichnet allerdings eine Be-
sonderheit aus: Sie produziert 
ausschließlich für den Export 
– Schwerpunkt ist Nordeuro-
pa – und den Online-Handel, 
in heimischen Geschäften sind 
ihre Produkte nicht vertreten. 
Inhaber Thomas Fischer erklärt 
das mit den geringen Gewinn-
margen im deutschen Handel. 
Außerdem habe die gesetzli-
che Reglementierung des On-
linehandels vor fünf Jahren der 

Kronacher Firma 
als professionel-
lem Versender sehr 
geholfen: „Die nun 
gesetzlich vorge-
schriebene Rück-
nahme, den Ser-

vice und die Garantie hat Eich-
horn schon immer geleistet.“

Die Logistikkette des Kron-
acher Kinderwagenherstellers 
umspannt fast ganz Europa: 
Die Stoffe kommen aus Eng-
land und Belgien und werden 
im Partnerbetrieb in Polen zu-
geschnitten, genäht und vor-
montiert. Die Gestelle werden 
beim Partner Schaller Metall-
technik in Bayern gefertigt. Die 
Produkte werden dann nach 
Kundenwunsch in Kronach zu-
sammengestellt, auch die Rä-
der, die Kartonagen und andere 
Bauteile kommen aus Ober-
franken. Grundsätzlich werden 
alle Rohmaterialien und auch 
die Arbeitsleistung innerhalb 
der EU beschafft. OP

Kinderwagen, made in Kronach, werden in alle Welt verkauft. Bild: fkn

Nürnberg im Dauerstau: Der Frankenschnellweg ist von der Jansenbrücke (Foto) bis zum Dianaplatz ein echtes Nadelöhr. Bild: André Freud

Die Produkte werden 
nach Kundenwunsch 

in Kronach zusam- 
mengestellt
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LAFONTAINE WAR ES

Zu „Leserbriefe: Der Große Feh-
ler 1990“, Bayernkurier vom 29. 
November:

Den Ausführungen über die 
Entstehung der Linkspartei 
kann ich mich nicht kommen-
tarlos anschließen, da die volle 
Wahrheit nicht gesagt und da-
her zu kurz gesprungen wurde. 
Fakt ist vielmehr, dass die Rech-
nung von Helmut Kohl norma-
lerweise aufgegangen wäre.

Die zur PDS umgetaufte SED 
war am Dahinsiechen und mit 
Auflösungstendenzen mehr oder 
weniger schon zur Bedeutungs-
losigkeit verurteilt. Da erschien 
urplötzlich, wie Phönix aus der 
Asche, Oskar Lafontaine. Aus 
gekränkter Eitelkeit sowie ver-
letztem Stolz und einer Aversion 
gegen Bundeskanzler Schröder 
hatte er der SPD den Rücken 
gekehrt, um heimzuzahlen. Aus 
Rivalität ist damals entgegen an-
deren Beteuerungen auseinan-
der gegangen, was einfach nicht 
zusammen gehörte.

Nach dem Zerwürfnis ist es 
Lafontaine durch sein Wirken 
aus niederen Beweggründen ge-
lungen, mit Nachdruck erfolg-
reich den Zusammenschluss/
Vereinigung von PDS und WASG 
zur unseligen Die Linke zu be-
treiben − und der Partei damit 
neues Leben einzuhauchen. 
Er wusste nur zu genau, dass 
die PDS im damaligen Zustand 

nicht überlebensfähig sein und 
bald von der Bildfläche ver-
schwinden würde. Ohne die 
durch Rachegelüste gekenn-
zeichneten negativen Altivitä-
ten von Lafontaine wäre uns die 
derzeit eingetretene unheilvolle 
Entwicklung erspart geblieben. 
Selbst die schillernde Person 
Gysi wäre in der Versenkung 
verschwunden und heute wohl 
kein Thema mehr. 

Nicht zuletzt zeichnet also 
Lafontaine als Urheber und 
Übeltäter für das Entstehen 
und Überleben der Linken als 
Steigbügelhalter der Kommu-
nisten für Ramelow und seine 
Funktionäre nebst Stasi-Spit-
zeln aus dem SED-Kader im 
thüringischen Landtag voll ver-
antwortlich. Das alles ist nichts 
anderes als eine Verhöhnung 
der unter der Diktatur und 
Sklaverei des DDR-Regimes 
leidgeprüften und geschädig-
ten Menschen.

 Dietmar Kirsch
 85241 Herbertshausen

UNBEZAHLBARE PFLEGE

Zu „Mehr Geld für Pflege“, Bay-
ernkurier vom 29. November:

Meine Mutter ist 83 und de-
ment. Sie wollte – aus verständ-
lichen Gründen − nicht in ein 
Altersheim. Also organisierten 
meine Schwester und ich einen 
Pflegedienst. Einen deutschen 
Pflegedienst hätten wir nicht 
bezahlen können, also holten 
wir uns Damen aus Estland. 
Kosten: 2025 Euro monatlich, 
nebst 400 Euro Haushaltungs-
geld, freie Kost und Unterkunft 
für die Pflegerin. Da von der 
Pflegekasse für ausländische 
Pflegekräfte nichts bezahlt wird, 
müssen wir die 2425 Euro selbst 
aufbringen. Das gelang auch 
irgendwie. Nur jetzt wurde der 
Mindestlohn – auch für aus-
ländische Kräfte – beschlossen. 
Jetzt kostet es nicht mehr 2425 
Euro, sondern 3200 Euro!

Erst denkt man noch: Die 
Pflegerinnen sollen ordentlich 
bezahlt werden, selbst wenn 
wir nicht wissen, wie wir das 
Geld auftreiben sollen. Aber 
dann erfahre ich, dass das Geld 
nicht die Pflegerinnen bekom-
men, sondern der estländische 
Staat! Keinen Euro bekom-
men die Pflegerinnen mehr – 
sie bekommen nur ein wenig 
mehr Rente, wenn sie es bis 
dahin schaffen. Geht’s noch? 
Wir müssen also jetzt 775 Euro 
mehr aufbringen – woher auch 
immer dieses Geld kommen 
soll –, und die Betroffenen ha-
ben keinen höheren Verdienst? 
Haben sich die PolitikerInnen, 
die dieses „Super“-Gesetz be-
schlossen haben, eigentlich 
wirklich mit der Materie ausei-
nandergesetzt?

Wie soll ein Durchschnitts-
mensch das bezahlen? Wer hat 
so viel Rente? Was haben sich 
diejenigen, die das ausgetüftelt 
haben, nur dabei gedacht?

Man sollte vielleicht noch 
wissen, dass die Pflegerinnen 
bislang 1000 Euro im Monat 

erhielten. Das ist für uns nicht 
viel, aber für Estländerinnen? 
Kann es wirklich sein, dass die 
von uns Gewählten den estlän-
dischen Staat fördern wollen 
und nicht diejenigen, die sie − 
leider – gewählt haben?

 Dr. Andrea Flemmer
  82024 Taufkirchen

INTEGRATION IN THAILAND

Zu „Bildung schafft Aufstiegs-
chancen“, Bayernkurier vom 13. 
Dezember:

Ja auch ich stehe dazu und 
fordere sogar: Ja, es muss mehr 
Deutsch gesprochen werden, 
und auch im öffentlichen Raum 
benutzt werden. Denn die lan-
desübliche Sprache ist Voraus-
setzung, sich im Land bei Arbeit 
oder Arztbesuch verständlich zu 
machen oder um sich mit den 
Nachbarn zu verständigen. Ja, 
ich bin für Integration, ich forde-
re diese und fördere diese auch, 
aber es gelten die Regeln des Lan-
des, in dem man sich befindet.

Es kann nicht sein, dass sich 
in unseren Städten ganze Stadt-
teile bilden, wo kein Deutsch 
mehr gesprochen wird, wo 
die Preisschilder für Deutsche 
nicht lesbar sind, wo sich eige-
ne Rechtssysteme bilden, wo 
sich deutsche Kontrolleure des 
Gewerbeaufsichtamtes oder 
die Polizei nicht mehr hin trau-
en. Wo Rentnern sich nach Ein-
bruch der Dunkelheit nicht auf 
die Straße wagen.

Ich schreibe das auch so deut-
lich, weil ich selber mit einer 
Thailänderin verheiratet bin. 
Möchten Sie wissen, welche 
Rechte ich in Thailand habe? Es 
sind wenige oder fast gar kei-
ne. Ich bekomme, selbst wenn 
ich genügend Geld nachweisen 
kann, nur ein Visum für ein Jahr. 
Krankenversicherung ist für 
mich nicht kostenlos, ich muss 
mich privat sehr hoch absichern 
− anders als hier, wo eine Thai-
länderin sofort Unterstützung 
erhält. Grunderwerb ist nur auf 
Erbpacht oder für einen thai-
ländischen Eigentümer mög-
lich. Wenn meine Frau vor mir 
sterben sollte, erhalte ich keine 
Aufenthaltserlaubnis. Eine thai-
ländische Staatsbürgerschaft 
zu erhalten, ist fast unmöglich. 
Und wenn man sie doch erhal-
ten will, dann ist die thailän-
dische Sprache verpflichtend, 
man muss sie lesen und schrei-
ben können. Amtssprache ist 
Thailändisch.

Ich war schon in vielen Län-
dern. Als Deutscher bin ich 
willkommen, aber ich muss 
mich immer an die Landesge-
setze halten. Egal, wo ich war, 

in keinem Land, das ich be-
sucht habe, gab es soviel Unter-
stützung für Ausländer wie hier 
in Deutschland.

Es muss Pflicht werden – und 
auch sein –, die deutsche Spra-
che sprechen, schreiben und 
lesen zu können. Jeder muss 
sich verständlich machen und 
eine Zeitung lesen können und 
dann wenigstens 30 bis 40 Pro-
zent davon verstehen und in ei-
genen Worten erklären können. 
Ich fordere zur Integration auf, 
aber unsere Gäste und Mitbür-
ger müssen auch integrations-
willig sein.

 Hans-Peter Röschke
  90427 Nürnberg

 

UNRUHESTIFTER

Zu „Die Scharnagl-Kolumne: 
Grünes Doppelspiel: Für Militaris-
ten und Pazifisten“, Bayernkurier 
vom 18. Oktober:

Der Satz, „Wilfried Scharnagl 
schreibt, was Franz Josef Strauß 
denkt“, hat auch 26 Jahre nach 
dem Tod von Strauß noch Gül-
tigkeit. Franz Josef Strauß, ge-
prägt von einem leidvollen 
Krieg, hatte eine große Abnei-
gung gegen Unruhestifter, de-
nen es nicht um die Sache geht. 
Es erfüllt die Bevölkerung mit 
Zorn, wenn ihr schlicht und 
ergreifend berechtigter An-
spruch, in Frieden und Freiheit 
leben zu wollen, bedroht wird. 
Sich dagegen zu wehren, ist 
Auftrag und Verpflichtung.

 Sebastian Springer
  83550 Schalldorf

ECHTER WINTERMARKT

Zu „Weihnachtsmärkte“, Bayern-
kurier vom 13. Dezember:

Unter der Überschrift „Weih-
nachtsmärkte“ kritisiert der In-
tegrationsbeauftragte der Baye-
rischen Staatsregierung, Martin 
Neumeyer, die Umbenennung 
von Weihnachtsmärkten in 
„Wintermärkte“. In anderen Pu-
blikationen nannte er speziell 
den Markt am Münchner Flug-
hafen Franz-Josef-Strauß. Hätte 
Herr Neumeyer sich am Flug-
hafen informiert, wäre es sicher 
nicht zu dieser Kritik gekom-
men. Denn der Markt am Flug-
hafen heißt schon seit dem Jahr 
2006 „Wintermarkt“, da er, so der 
Flughafen, bereits eine Woche 
vor dem 1. Advent eröffnet wur-
de und bis nach Weihnachten 
am 28. Dezember dauert, wäh-
rend Weihnachtsmärkte jeweils 
bereits vor dem Fest enden. Es 
wurde also nichts „geopfert“.

 Joachim Hospe 
  80999 München

LESERBRIEFE

17.1., 10 Uhr: CSU Aschaffen-
burg-Land, Winterwande-
rung, Treffpunkt: Hotel Brun-
nerhof, Weibersbrunn.
 
17.1., 19.30 Uhr: JU Eggenthal, 
Jahreshauptversammlung mit 
Neuwahlen, Katzbrui-Mühle.
 
18.1., 14 Uhr: CSU Velden, 
Neujahrsempfang, Ehemalige 
Güterhalle.
 
18.1., 15 Uhr: CSU Ebersdorf, 
Jahreshauptversammlung mit 
Neuwahlen, Gasthaus Lesch, 
Kleingarnstadt.
 
18.1., 17 Uhr: CSU Dinkels-
bühl, Neujahrsempfang, 
Schran nensaal.
 
18.1., 17 Uhr: CSU Erlangen, 
Neujahrsempfang, Redouten-
saal.
 
19.1., 19.30 Uhr: 
CSU Altötting, 
G e s u n d h e i t s -
forum mit dem 
gesundheitspo-
litischen Sprecher der Uni-
ons-Bundestagsfraktion, Jens 
Spahn, Hotel Zur Post.
 
20.1., 18 Uhr: MU Bayern, 
Neujahrsempfang, Münchner 
Künstlerhaus, Lenbachplatz 8, 
München.
 
21.1., 8.30 Uhr: MU Erlangen, 

Mittelstandsfrühstück mit 
dem Staatssekretär Stefan 
Müller, Café SchwarzStark.
 
21.1., 19 Uhr: CSU Regens-
burg-Süd, Jahreshauptver-
sammlung mit Neuwahlen, 
Gaststätte Hubertushöhe.
 
22.1., 19 Uhr: AKS Nieder-
bayern, Kongress „Lernen 
und Lehren in Niederbay-
ern“, Hotel Asam, Straubing.
 

22.1., 20 Uhr: 
CSU Schwaben, 
Podiumsdiskus-
sion zu TTIP mit 
dem Europaab-

geordneten Markus Ferber, 
Haus Hochland, Kempten.
 
23.1., 16 Uhr: 
CSU Kulmbach, 
Ja h r e s a u f t a k t -
treffen mit dem 
Bundestagsabge-
ordneten Max Straubinger, 
Alte Feuerwache.
 
23.1., 18.30 Uhr: CSU Son-
nenfeld, Jahreshauptver-
sammlung mit Neuwahlen, 
Gasthof Zum Goldenen Lö-
wen.
 
23.1., 19 Uhr: CSU Landshut-
Stadt, Neujahrsempfang, 
liveBOX.

24.1., 15 Uhr: CSU Rottal-

Inn, Neujahrs-
empfang mit 
Bundesminister 
Peter Altmei-
er, Gasthaus 

Schachner, Landau.

24.1., 16 Uhr: 
CSU Regens-
b u r g - L a n d , 
Neujahrsemp-
fang mit dem 

Europaabgeordneten Man-
fred Weber, Mehrzweckhalle 
Schierling. 

24.1., 19 Uhr: 
CSU Selb, Cock-
tail Night mit 
dem früheren 
Bundesminister 
Hans-Peter Friedrich, Facto-
ry In.

Haben Sie Termine?
Bitte melden Sie Ihre Veran-
staltungen, Vorträge, Jahres-
hauptversammlungen und 
alle weiteren Termine stets 
Ihrer Bundeswahlkreis- bzw. 
Bezirksgeschäftsstelle, oder 
wenden Sie sich direkt an die 
Redaktion des Bayernkurier, 
erreichbar per E-Mail an re-
daktion@bayernkurier.de! 
Der Bayernkurier kann aus 
Platzgründen stets nur eine 
Terminauswahl veröffentli-
chen. Eine größere Übersicht 
finden Sie unter www.csu.de.
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Die Zuschriften geben die 
Meinung der Leser wieder. 
Die Redaktion behält sich 
Kürzungen vor. Über Leser-
briefe kann keine Korrespon-
denz geführt werden.

KONTAKTADRESSE

Kurze Leserbriefe werden bevorzugt behandelt.

„Europäer sind das dynamischste Element der dschihadistischen 
Bewegung geworden“, schreibt Guido Steinberg, Wissenschaft-
ler der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Das deutsche 
Kontigent unter ihnen wächst am schnellsten. Mindestens 600 
„deutsche“ Gotteskrieger sollen sich in Syrien und Irak aufhal-
ten. Die meisten von ihnen sind türkischer oder kurdischer Her-
kunft und schließen sich dem Islamischen Staat an − weil sie dort 

besonders brutale Gewalt ausleben können, 
meint Steinberg. Wenn sie nach Deutschland 
zurückkehren, geht von ihnen große Gefahr 
aus. Das Buch zum Terror in Paris. H.M.

GEFAHR FÜR DEUTSCHLAND

Guido Steinberg:

Al-Qaidas deutsche Kämpfer. Die Globalisierung des 
islamistischen Terrorismus.

Edition Körber-Stiftung, Hamburg 2014, 464 Seiten, 18,00 Euro. 

BUCH-TIPP DER WOCHE

Immer mehr Männer wollen ihre Vaterrolle erfüllen und damit ein-
hergehend die Elternzeit voll ausschöpfen. Doch noch immer 
trauen sich viele Männer nicht – aus Angst vor einem Karriere-
knick oder gar vor einem Arbeitsplatzverlust. Dabei wird es den 
Arbeitgebern gerade mehr und mehr bewusst, dass sie auf diesen 
Wunsch reagieren müssen. Autorin Rita Knobel-Ulrich zeigt eini-
ge Fälle – positive wie negative – und macht dabei gleichzeitig auf 
den derzeitigen gesellschaftlichen Wertewandel aufmerksam.  dia

SPAGAT BERUF UND KIND

Papa, trau Dich! 
Väter zwischen Kind 

und Karriere

Reportage

ARD, 
Montag, 

19. Januar, 
22.45 Uhr. Bi
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Flucht aus Peking
Korrespondentin der Zeit verlässt China – Situation für Journalisten verschärft sich

Peking – Die chinesische Regie-
rung zieht die Daumenschrau-
ben gegenüber westlichen 
Journalisten noch einmal an. 
Wie mehrere deutsche Medi-
en berichteten, soll die China-
Korrespondentin der Zeit, An-
gela Köckritz, die chinesische 
Hauptstadt vor Kurzem Hals 
über Kopf verlassen haben. 

Offenbar war die Journalistin 
nach ihrer Rückkehr von einer 
Reise nach Hongkong immer 
wieder massiv bedroht worden. 
Köckritz hatte zuvor in Hong-
kong über die dort laufenden 
Proteste gegen die geplante 
Wahlreform berichtet. Dort 
protestieren seit mehreren Mo-
naten vor allem Studenten ge-
gen die Pläne der chinesischen 

Staatsführung, in der autono-
men Stadt zwar Wahlen abzu-
halten, die Kandidaten aber 
vorher selbst zu bestimmen. 
Eine frühere Abmachung zwi-
schen Hongkong und Peking 
hatte allerdings absolut freie 

und demokratische Wahlen 
vorgesehen. Nun hat der Streit 
auch Auswirkungen auf auslän-
dische Journalisten. Mehreren 
Zeitungsberichten zufolge hat-
te Angela Köckritz China flucht-
artig verlassen wollen. Vor ihrer 

Ausreise war sie aber dennoch 
von den chinesischen Behör-
den vier Tage lang verhört wor-
den. Köckritz’ chinesische As-
sistentin dagegen wurde festge-
nommen und ist nach wie vor 
in Haft. Auch eine versuchte In-
tervention von Altbundeskanz-
ler Helmut Schmidt (SPD), der 
auch einer der Herausgeber der 
Zeit ist, brachte die Assistentin 
bislang nicht auf freien Fuß. Für 
viele Beobachter zeigt das Vor-
gehen die wahre Nervosität der 
chinesischen Staatsführung in 
der Hongkong-Debatte. Man-
che Medienexperten befürch-
ten sogar eine andauernde Ver-
schärfung der Situation für aus-
ländische Journalisten im Reich 
der Mitte. dos

#Betroffenheit
Das Pariser Attentat ruft zurecht Solidarität im Netz hervor – Was ist die Online-Kondolenz wirklich wert?

Paris – Der schreckliche An-
schlag von Paris ruft gerade im 
Internet weltweit Bestürzung, 
Betroffenheit, Wut und Trauer 
hervor. Doch gleichzeitig wer-
den Stimmen laut, die einigen 
der Mitgefühlsbekundungen 
die Ernsthaftigkeit abspre-
chen. Aufrichtige Betroffen-
heit oder Online-Happening 
mit Eventcharakter?

„Je suis Charlie“ – Ich bin 
Charlie. Unter diesem Motto 
solidarisieren sich seit Tagen 
weltweit die Menschen mit 
den Opfern des schrecklichen 
Terroranschlags auf die Re-
dakteure des französischen 
Magazins Charlie Hebdo. Die 
sozialen Netzwerke wie Face-
book und Twitter quollen be-
sonders in den ersten Tagen 
nach dem Anschlag beinahe 
über vor Solidaritäts- und Mit-
gefühlsbekundungen. Freitag 
vor einer Woche zählte Twitter 
bereits insgesamt 3,5 Millio-
nen Einträge mit dem Hash-

tag „#JeSuisCharlie“. Natürlich 
meldeten sich Politiker online 
zu Wort, aber auch Prominente 
und Sportler, und nicht zuletzt: 
normale Bürger aus allen Teilen 
der Welt. Das Signal der Online-
Community war klar: ja zur 
Presse- und Meinungsfreiheit, 
uneingeschränkte Solidarität 
mit Frankreich, den Opfern des 
Anschlags und dem Magazin.

Für manche Medienbeob-
achter aber ist die Sache nicht 
ganz so klar. Schon wenige 
Tage nach dem Anschlag wur-
den auch Stimmen laut, die 
die überbordenden Betroffen-
heitsbekundungen im Internet 
kritisierten. Das hat mehrere 
Gründe, wie der Hamburger 
Medienexperte und Blogger 
Klaus Hofmann erklärt. Selbst-
verständlich sei die Betrof-
fenheit der Menschen in den 
allermeisten Fällen „absolut 
aufrichtig und ernst gemeint“, 
so Hofmann. Vielen Bürgern 
sei es ein Bedürfnis, ihr Mitge-
fühl kundzutun. „Gerade die 

sozialen Medien bieten dabei 
eine einfache Plattform, auf der 
man sich schnell äußern kann.“ 
Doch genau dort sieht Hof-
mann das Problem. 

Unter Umständen werde die 
Betroffenheit nämlich genau 
dadurch „entwertet“, wie Hof-
mann es nennt. „Gerade weil 
es schnell geht und mit nahezu 
keinem Einsatz verbunden ist, 
könnte man auf den Gedanken 

kommen, dass manche User 
mal schnell betroffen sind, be-
vor sie sich einen neuen Kaffee 
machen“, findet der Blogger. 

Vielmehr sieht Hofmann eine 
Art „Herdensyndrom“, bei dem 
sich User anschließen, um „ein-
fach mitzumachen“ und ohne 
lange nachzudenken. Kurzum: 
Die berechtigte Betroffenheit 

vieler wird zum Online-Happe-
ning aller.

Das Phänomen ist nicht neu: 
Schon bei dem verheerenden 
Erdbeben in Haiti vor fünf Jah-
ren sorgte eine Facebook-Seite 
für Kritik, die sich „Jeder Like 
ist eine Kerze für die Opfer in 
Haiti“ nannte. Damals wie-
sen mehrere User darauf hin, 
dass die Betroffenen wohl alles 
dringender gebraucht hätten 
als digitale Kerzen. Dennoch 
erreichte die Seite vorüberge-
hend mehrere Millionen User.

Klar ist: Sein Mitgefühl kund-
zutun, ist heute einfacher denn 
je – und das ist gut so. Doch 
gerade weil es so schnell geht 
– und wesentlich weniger Auf-
wand erfordert, als beispiels-
weise an einer Mahnwache oder 
einer anderen Art öffentlicher 
Kundgebung teilzunehmen – 
zweifeln manche den tatsäch-
lichen Wert digitaler Kondolen-
zen an. „Tatsächlich engagiert 
sich nur ein Bruchteil jener, die 
online zu einer Katastrophe wie 

bei Charlie Hebdo Stellung neh-
men, auch im realen Leben“, 
stellt Klaus Hofmann fest. 

Dennoch bewertet er die So-
lidaritätswelle in den sozialen 
Netzwerken als überwiegend 
positiv. „Am Ende macht es 
denjenigen, denen es ein ech-
tes Bedürfnis ist, ihr Mitgefühl 
zu äußern, das Mitteilen sehr 
einfach.“ Schwierig werde es 
dann, wenn User die Betroffen-
heitsbekundungen als „Inter-
net-Trend“ begriffen, an dem 
sie teilhaben möchten, ohne 
sich tatsächlich mit dessen Ur-
sprung befasst zu haben. Dabei 
sieht Hofmann die Online-So-
lidarität als gute Möglichkeit, 
das Bewusstsein für Vorfälle 
wie Terroranschläge oder Na-
turkatastrophen zu schärfen 
– das allerdings sollte nur der 
erste Schritt sein. „Für die Pres-
sefreiheit einzustehen, heißt 
nicht nur, ein Bild auf Twitter 
zu posten – sondern diese Wer-
te auch im realen Leben zu ver-
teidigen.“ Dominik Sauter

Unter dem Motto „Je suis Charlie“ (dt.: „Ich bin Charlie“) solidarisieren sich Millionen Menschen im Internet mit den Opfern des Anschlags auf Charlie Hebdo. Bild: fkn

Tannbach, ZDF

Was musste der deutsche 
Film nicht alles einstecken? 
Zu oberflächlich, zu seicht, 
„Hollywood light“ – das 
Feuilleton sparte nicht mit 
Kritik. Mit der „Tannbach“-
Trilogie, basierend auf der 
Geschichte des oberfränki-
schen Dorfes Mödlareuth, ist 
dem öffentlich-rechtlichen 
Fernsehen nun ein „Ausrei-
ßer nach oben“ gelungen. 
Anhand einer Familie, die 
durch die mitten durchs Dorf 
verlaufende Grenze zwischen 
West und Ost auseinander-
gerissen wird, stellt das ZDF 
das Schicksal vieler Deut-
scher kurz nach der „Stunde 
Null“ dar – und macht Ge-
schichte so auch für Leute 
interessant, die sich sonst 
weniger dafür begeistern 
können. Aber nicht nur der 
Sender betreibt mit „Tann-
bach“ Imagepflege: Auch 
der oft gescholtene Heiner 
Lauterbach legt eine seiner 
besten schauspielerischen 
Leistungen hin. Das hono-
rierten auch die Zuschauer: 
Den ersten Teil verfolgten 
sechs Millionen, die beiden 
anderen Teile immerhin fünf. 
Andererseits kritisieren vie-
le Zuschauer zu Recht eine 
dialektale Leichtfertigkeit, 
die die sprachliche Identität 
der Region geradezu verge-
waltigt: Die Hauptcharaktere 
sprechen Hochdeutsch, die 
Bauern indes Oberbayerisch 
– statt dem hier üblichen 
Oberfränkisch. dos/wog

KÜRZLICH
GESEHEN

Bi
ld

: Z
D

F/
fk

n

Sky: Börsen-Abschied?
Medienmogul Murdoch kauft Papiere auf

London – Der britische Pay-
TV-Konzern Sky öffnet die 
Tür für den Börsenabschied 
seiner deutschen Tochter Sky 
Deutschland. 

Die Sendergruppe aus dem 
Reich des US-Medienmoguls 
Rupert Murdoch erhöhte ih-
ren Anteil an Sky Deutschland 
durch weitere Aktienkäufe 
auf mehr als 95 Prozent, wie 
Sky vergangene Woche mit-
teilte. Damit darf der Kon-
zern die Kleinaktionäre nach 
deutschem Recht gegen eine 
Zwangsabfindung hinaus-
drängen.

Obwohl sich die Briten dazu 
nicht äußerten, wird dieser 
Schritt an der Börse seit Län-
gerem erwartet. Die Aktie von 

Sky Deutschland, die wegen 
des geringen Streubesitzes 
bereits Anfang Dezember aus 
dem Nebenwerteindex MDax 
geflogen war, notierte Mitte 
letzter Woche kaum verändert 
bei 6,73 Euro. Die britischen 
Sky-Titel dagegen legten deut-
lich zu.

In den vergangenen Jah-
ren hat Medienmogul Rupert 
Murdoch seine Bezahlsender 
in Deutschland, Großbritan-
nien und Italien zum größten 
privaten Fernsehkonzern Eu-
ropas gebündelt. Mit rund 20 
Millionen Abonnenten und 14 
Milliarden Euro Umsatz will 
Murdoch seine Macht beim 
Einkauf von Senderechten und 
beim Vertrieb ausspielen. dos

Flucht aus China: Die Zeit-Korrespondentin fühlte sich dort bedroht. Bild: fkn

Die Betroffenheit 
von vielen wird 

zum Online-
Happening für alle



Wird aus Ungarn eine Diktatur?
Viktor Orbán als „Trojaner“ Wladimir Putins in der EU? – Eine Analyse aus slowakischer Sicht 

Schritt für Schritt, unauffälig, 
allmählich. Die politischen Ent-
scheidungen des ungarischen 
Ministerpräsidenten Viktor Or-
bán, der langsam, aber umso 
systematischer seine Macht 
schmiedet, fühlen bisher vor 
allem die Menschen in Ungarn 
am eigenen Leibe. Noch. Auf-
merksame Betrachter nämlich 
sehen klare Signale, dass Orbán 
die Geduld der Europäischen 
Union testet, wie weit er gehen 
kann.

Wir Slowaken, die Jahrhun-
derte der historischen Erfah-
rungen mit Ungarn haben, 
nehmen diese Signale viel 
deutlicher wahr als die Men-
schen in Deutschland, Öster-
reich oder in anderen westeu-
ropäischen Ländern. Die erste 
Warnung kam fast sofort nach 
Orbáns Rückkehr zur Macht 
im Jahr 2010, als er die ungari-
sche Regierung und die durch 
die absolut unfähigen Sozialis-
ten zerstörte Wirtschaft über-
nahm. 

Das Gesetz über die doppelte 
Staatsbürgerschaft, das Zehn-
tausenden von ethnischen 
Ungarn in der Slowakei, Rumä-
nien oder Serbien ungarische 
Reisepässe zugestand, oder das 
Wahlrecht für die ungarischen 
Einwohner des sogenannten 
Karpatenbeckens waren nur 
der Anfang. Besorgte Stimmen 
aus Preßburg und Bukarest 
nahm die Mehrheit der ande-
ren Politiker der Europäischen 
Union nur als regionale Strei-
tigkeiten zwischen benach-
barten Nationen wahr, die alle 
Konflikte selbst lösen müssen – 
ohne die Intervention Brüssels.

Die ersten ernsthaften europäi-
schen Probleme kamen mit dem 
Aufkommen einer neuen Form 
der ungarischen Wirtschaft, der 
sogenannten Orbánomik. Hier 
waren die Opfer nicht nur die 

Bemühungen der Slowakei und 
Rumäniens um die Nichteinmi-
schung Ungarns in die Existenz 
und den Betrieb des eigenen 
souveränen Landes – zudem 
Partner in der Europäischen 
Union. Orbán erklärte den of-
fenen Krieg gegen ausländische 
Banken: deutsche, österreichi-
sche, italienische. Kurz gesagt, 
alle aus dem „bösen, kapitalis-
tischen Westen“. 

Neue extrem hohe Steuern 
und eine Warnung, dass, wenn 
sie nicht parieren, sie einpa-
cken und in einer Stunde das 
Land verlassen könnten, zeig-
ten deutlich, wer der Herr in 
Ungarn ist. Ähnlich erging es 
auch großen ausländi-
schen Konzernen. Wenn 
sie die Gewinne in ihre 
Heimatländer senden 
und nicht in Ungarn in-
vestieren, dann werden 
sie große Probleme mit 
den Steuerbehörden haben, 
hieß es aus offiziellen Kreisen.

Wie es Orbán mit den europä-
ischen Werten wirklich meint, 
zeigte sich aber in der vollen 
Reichweite erst nach dem Aus-
bruch des russisch-ukraini-
schen Konfliktes. Orbán zog 
eine Waffe aus dem Ärmel, die 
alle Anhänger der Ideen von 
Robert Schumann, Konrad 
Adenauer, Alcide de Gasperi 
und der anderen Stammvä-
ter des vereinten Europa auf-
schreckt. 

In der Europäischen Union 
erschien jetzt plötzlich ein Re-
gierungschef, der sich nicht 
mehr an die Werte des libera-
len Europas gebunden fühlt. Im 
Gegenteil, er macht klar, dass 
er vielmehr den Regierungs-
stil des russischen Präsidenten 
Wladimir Putin und sogar des 
türkischen Leaders Recep Tayy-
ip Erdogan bewundert.

Orbáns Geheimgespräche  

mit dem Kreml über das 
Schicksal der Zehntausenden 
von Ungarn in der westlichen 
Ukraine, Putins Unterstützung 
für die ungarische Autonomie 
in dieser Region sowie die un-
terstützende und verständnis-
volle Stellungnahme aus Bu-
dapest zu russischen Aktionen  
gegen Kiew sind ein klarer Be-
weis dafür.

Aus diesem Grund scheint es, 
dass Putin in seinem Spiel um 
die Schwächung der einheitli-
chen Stimme der Europäischen 
Union Erfolge hat. Offenbar 
fand er den schwächsten Teil 
der europäischen Kette – den 
ungarischen Ministerpräsiden-

ten Viktor Orbán. Dieser Mann 
ist sehr nah dran, Putins Tro-
janer in europäischen Angele-
genheiten zu werden. Einfach 
der Politiker, der die Aktionen 
der Europäischen Union im In-
teresse Russlands untergraben 
und sabotieren wird.

Die Frage bleibt nun, wie Euro-
pa darauf reagieren könnte und 
sollte. Orbán hat zuhause eine 
komfortable Mehrheit. Er war 
auch bisher nicht gezwungen, 
einen dramatischen Fehler zu 
machen, zum Beispiel die ra-
dikalen Ultranationalisten aus 
der ungarischen Jobbik-Bewe-
gung in die Koalition zu neh-
men. Ein ähnlicher Fehler hat 
im Jahre 2000 den Vorsitzenden 
der Österreichischen Volkspar-
tei (ÖVP), Wolfgang Schüssel, 
in die europäische Isolation ge-
schickt, als er den umstrittenen 
Chef der Freiheitlichen Partei 
Österreichs (FPÖ), Jörg Haider, 
in die Regierung nahm.

Aber auch Orbán macht Feh-
ler, die er einmal den Wählern 
wird erklären müssen. Derzeit 
profitiert seine Regierung von 
der wachsenden Wirtschaft, die 
hauptsächlich durch das aus 
der zweiten Säule des Renten-
systems gestohlene Geld sowie 
durch übertrieben hohe Steu-
ern von ausländischen Banken 
ernährt wird. Dieses Geld wird 
aber bald konsumiert sein, und 
zwar sehr bald.

Orbán fühlt schon die Proble-
me mit der Wirtschaft. Deshalb 
hat er sich für eine beispiellose 
Lösung entschieden, um die 
leere Staatskasse zu vermeiden 
– die Besteuerung des Inter-
nets. Dieser Schritt aber hat die 
Ungarn aufgeschreckt. In zuvor 
nie erlebter Größenordnung 
und Wucht gingen sie auf die 
Straße und beteiligten sich an 
Protesten gegen die Regierung. 
Viktor Orbán war wegen die-
ser unerwarteten Reaktion er-
schrocken und zog sein Gesetz 
erst einmal zurück.

Alle diesen Faktoren signalisie-
ren den bevorstehenden Anfang 
vom Ende der Orbán-Ära. Je nä-
her aber dieses Ende kommen 
wird, desto mehr wird sich Or-
bán verteidigen, um jedes Preis. 
Er wird die Schrauben seiner 
Macht anziehen und immer öf-
ter auch auf undemokratische 
Ideen verfallen. Das Vorbild 
dafür hat er in seinem großen 
Freund in Moskau – Wladimir 
Putin.

Jetzt ist die EU dran. Sehr 
bald werden wir sehen, ob sie 
in ihren Reihen einen Leader 
mit Manieren eines Diktators 
ungehindert regieren lassen 
will – oder ob sie gegen ihn 
ebenso scharfe Töne anschlägt 
wie gegen Putin. Pavel Novotny

Der Autor ist Auslandsredakteur bei der 
Tageszeitung Hospodárske noviny in Preß-
burg (Bratislava) / Slowakei.

Die umstrittene Internet-Steuer war der Zündfunke für heftige Proteste gegen Korruption und gegen die Regierung Orbán. Bild: puzzle pix / Imago

Wie umgehen mit einem 
Premier, der Putin und 

Erdogan bewundert?
Pavel Novotny

Felder aus Kaffeesatz
Schöne Krippenausstellung in Marktredwitz

Marktredwitz – Die Welten 
zweier unterschiedlicher Krip-
pengebiete kombiniert das 
Egerland-Museum in Markt-
redwitz bis zum 29. März in ei-
ner sehenswerten Ausstellung: 
Marktredwitz und das Eger-
land. Beide Gebiete grenzen 
aneinander und gehörten bis 
1816 zu Böhmen, der Unter-
schied bestand jedoch seit der 
Zeit der Gegenreformation in 
der Konfession. Das Egerland 
kehrte ab 1626 zum katholi-
schen Glauben zurück. Markt-
redwitz hingegen blieb seit 
1560 protestantisch.

Das hatte gravierende Aus-
wirkungen auf die Entwick-
lung des Krippenbrauchs, wie 
die beiden Kuratoren Volker 
Dittmar und Robert Grötschel 
sehr anschaulich darstellen. Im 
Egerland entwickelte sich die 
Inszenierung der Weihnachts-
geschichte zu einem festen 
religiösen Brauch. Ursprüng-
lich waren das lebensgroße Fi-
guren. Erst das Josephinische 
Kirchenkrippenverbot (1782 
bis 1804) war der Beginn der 
Privatkrippen im Egerland. Die 
Bewohner umgingen das Ver-
bot, indem sie Krippen in ihren 
Wohnungen aufstellten. Weil 
dafür kleine Figuren benötigt 
wurden, gab es bald zahlreiche 
Laienschnitzer, die Krippen im 
Nebenerwerb schnitzten.

Ab 1820 kamen um Karls-

bad, Elbogen und Schlaggen-
wald mit der Porzellanindustrie 
Krippen aus Porzellan auf, und 
auch die holzverarbeitenden 
Handwerke gingen zur Serien-
fertigung über. So wurde das 
Egerland zur „formenreichsten 
Krippenlandschaft Böhmens“. 
Die Ausstellung zeigt viele teils 
exotisch anmutende Krippen 
aus dem Egerland von 1800 
bis weit ins 20. Jahrhundert, 
die nicht nur Szenen aus der 
Bibel oder aus dem Alltagsle-
ben, sondern auch persönliche 
Schicksale darstellen.

Im evangelischen Marktred-
witz hingegen kamen Krippen 
erst im 19. Jahrhundert auf, 
allerdings ohne die Geburt 
Christi zu thematisieren. Statt-
dessen wurden sogenannte 
Schäfergärten aufgestellt, die 
sich ab 1850 zur reich bestück-
ten Landschaftskrippe weiter-
entwickelten, mit Bergen aus 
Bruchsteinen, Feldern aus Kaf-
feesatz und Wiesen aus Moos. 
Diese Krippen wurden so be-
liebt, dass um die Jahrhundert-
wende beinahe jeder Haushalt 
in Marktredwitz seine Krippe 
hatte und die Familien sich 
gegenseitig besuchten, um die 
Krippen zu bewundern. FC

Die Ausstellung „Eine Welt im Kleinen. 
Krippen aus dem Egerland und Marktred-
witz“ ist bis 29. März im Egerland-Museum 
in Marktredwitz zu sehen. Geöffnet täglich 
außer Montag von 14 bis 17 Uhr.

www.egerlandmuseum.de

Rundum-Kur
Neue Pinakothek wird generalsaniert

München – Die Neue Pinako-
thek in München bekommt 
eine Rundum-Kur. Bayerns 
Kunstminister Ludwig Spaenle 
brachte noch vor Weihnach-
ten den Planungsauftrag für 
die Sanierung auf den Weg. Die 
Kosten für die Gesamtsanie-
rung des Baus, der Anfang der 
1980er Jahre eröffnet worden 
ist, werden derzeit auf 70 bis 80 
Millionen Euro geschätzt.

„Die Generalsanierung ist 
eine höchst wichtige Maßnah-
me, um die wertvollen Kunst-
bestände unserer Bayerischen 
Staatsgemäldesammlung auch 
künftig in konservatorisch erst-
klassigem Ambiente zeigen zu 
können. Die Präsentation die-
ser wertvollen Kunstwerke wol-
len wir zukunftsfest machen. 

Die Staatliche Bauverwaltung 
wird in den kommenden gut 
drei Jahren eine Detailplanung 
für die nötigen Arbeiten vor-
legen“, kündigte der Minister 
an. Die Neue Pinakothek be-
herbergt viele bekannte Werke 
des 19. Jahrhunderts, etwa von 
Caspar David Friedrich, Claude 
Monet oder Vincent van Gogh.

Im Rahmen der Generalsa-
nierung der Neuen Pinako-
thek sollen unter anderem das 
Dach saniert, veraltete techni-
sche Anlagen erneuert, Brand-
schutzmängel beseitigt sowie 
Maßnahmen zur Energieer-
sparnis durchgeführt werden. 
Während der Baumaßnahmen 
müssen sämtliche Exponate 
ausgelagert werden und auch 
die Mitarbeiter umziehen. BK

Das Egerland-Museum vereint Marktredwitzer und Egerländer Krippen.
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Nürnberg – Ende des 15. Jahr-
hunderts tritt die Vogelper-
spektive in der Kunst in Er-
scheinung. Künstler nutzten 
den „Blick von oben“, um die 
Welt in kosmische, religiöse 
oder wissenschaftliche Zu-
sammenhänge einzubinden. 
Die Ausstellung „Von oben ge-
sehen. Die Vogelperspektive“ 
im Germanischen National-
museum Nürnberg zeigt viele 
interessante Beispiele.

Zuerst waren es die Strategen, 
die einen Überblick brauchten: 
Schlachtfelder, Festungssys-
tematiken, Landkarten. Dem-
entsprechend sind die ersten 
Darstellungen in Vogelpers-
pektive zu militärischen Zwe-
cken angefertigt worden. Auch 
Renaissance-Berühmtheiten 

wie Albrecht Dürer beteiligten 
sich daran, wie sein Stich „Be-
lagerung einer Festung“ zeigt. 
Viele Städte oder Burgen samt 
Umgebung wurden über die 
Jahrhunderte nur deshalb „von 
oben“ dargestellt, damit Gene-
räle und Ingenieure Schwach-
punkte in den Befestigungsan-
lagen ausmachen konnten.

Die Vogelperspektive behält 
die Übersicht und vermittelt 

Freiheit, Luftigkeit, Reichwei-
te. Was wunder, dass der Kir-
che billig war, was dem Militär 
recht: Um die Weltgeltung des 
Geschehens klarzumachen, 
setzen Altarbild- und Fresken-
künstler gern die Heiligen in 
ein umfassendes Panorama 
ein, das man ebenfalls unter 
„Vogelperspektive“ subsum-
mieren kann. 

Im 19. Jahrhundert trat das 

Bürgertum auf die Bühne: Sit-
tengemälde und Straßenleben 
„von oben“ aus den Haupt-
städten des 19. Jahrhunderts. 
Aber auch kühne Utopien ei-
ner „Stadt der Zukunft“, die nie 
verwirklicht wurden. Daneben 
monumentale Darstellungen 
prunkvoller Stadtanlagen von 
Dresden oder Paris als Ganzes 
– wie auch mächtige Fabriken, 
etwa das gewaltige Backstein-
gebirge der Brauerei Anheuser-
Busch in Milwaukee (1893). Un-
terdessen zelebrierten Künstler 
wie Ernst Ludwig Kirchner oder 
Ferdinand Hodler auf ihre Wei-
se den Panoramablick in den 
Alpen. Wolfram Göll

Ausstellung „Von oben gesehen. Die Vogel-
perspektive“, noch bis 22. Februar im Ger-
manischen Nationalmuseum in Nürnberg.

www.gnm.de

Seeshaupt – Die Volksmusik in 
Bayern durchlebt seit einiger 
Zeit einen Wandel. Bands wie 
„Kofelgschroa“ oder „LaBrass-
Banda“ – um nur zwei pro-
minente Beispiele zu nennen 
– kombinieren bayerische Blas-
musik mit Brass und Pop und 
mischen traditionelle mit neu-
en Elementen. Veranstaltungen 
wie das Heimatsoundfestival in 
Oberammergau geben diesem 
Trend zusätzlichen Schub.

Inzwischen sind auch die Fil-
memacher auf die neue Volks-
musik aufmerksam geworden. 
Walter Steffen aus Seeshaupt 
am Starnberger See stellt in 
„Bavaria Vista Club“ sieben  
noch nicht ganz so bekann-
te Bands und Musiker vor, die 
Volksmusik neu interpretieren. 
Mit dabei sind Max Haders-
beck, Gründungsmitglied des 
Bairisch Diatonischen Jodel-
wahnsinns, die Unterbiberger 
Hofmusik, Zwirbeldirn, Irxn, 
Williams Wetsox und Schorsch 
Hampel, Barbara Lexa, Zwoa-
stoa sowie Wally Warning und 
Wolfgang Ramadan.

Der Low-Budget-Film, der 
nur mit Hilfe privater Sponso-
ren und ganz ohne öffentliche 
Filmförderung entstanden ist, 
zeigt Lebensfreude pur. Doch 
eigentlich konnte Walter Stef-
fen bei diesem Film nicht viel 
falsch machen, denn die Pro-
tagonisten tragen den Film 
mit ihrer Musik und ihren Ge-
schichten. Der Regisseur ver-
wendet ein Openair-Festival 
auf der Kreutalm als Klammer, 
wo alle Bands aufspielen. Die 
Auftritte dort kombiniert Wal-
ter Steffen mit Besuchen bei 
den Musikern zuhause, wo sie 
im Privaten musizieren und 
von ihren musikalischen Wur-
zeln und Visionen erzählen.

So entsteht ein Mosaik aus 
Porträts und Musik, das den 
Zuschauer beschwingt und gut 
gelaunt aus dem Kino entlässt. 
„Bavaria Vista Club“ zeigt sehr 
anschaulich, wie bunt und le-
bendig Volksmusik in Bayern 
ist. Der Film hat ein wirklich 
großes Publikum verdient. FC

Spielorte und weitere Infos zum Film:

www.bavaria-vista-club.de

Immer den Überblick behalten
Die Vogelperspektive: Zunächst militärisch genutzt, später Ausdruck des Lebensgefühls

Bunt und lebendig
„Bavaria Vista Club“ porträtiert Volksmusik

Sittengemälde aus der Fensterperspektive, beinah ein Stilleben: „Blick in die Alservorstadt“ von Rudolf von Alt, entstanden 1872 in Wien. Bilder: GNM / fkn (2)

Bayerisch-karibische Lebensfreude: Wolfgang Ramadan (l.) und Wally War-
ning musizieren gemeinsam in dem Film „Bavaria Vista Club“.  Bild: fkn

Wie radikal sind wir?
Schillers „Die Räuber“ spiegelt am Landestheater Niederbayern die Radikalität von heute

Landshut – Ein Schnitt mit dem 
Messer an der Kehle. Amalia 
zappelt wie ein verendender 
Fisch in den Armen ihres ge-
liebten Karl (Andreas Schnei-
der). Radikal tötet er, der Anfüh-
rer der selbst ernannten Rebel-
len, das Liebste, was er hat und 
schießt dann alle im Amoklauf 
nieder. Das zeigt exemplarisch, 
wie Radikalität in den Abgrund 
führt, egal welche. Der Clou ist, 
dass Regisseur Wolfgang Maria 
Bauer Schillers „Räuber“ am 
Landestheater Niederbayern 
völlig demontiert, indem er das 
Heute integriert.

Regisseur Bauer setzt auf ra-
sante Bewegungsbilder, blen-
det Stimmen vom Band aus 
dem Off ein, inszeniert in den 
Zuschauerraum hinein, ent-
wickelt raffinierte Licht- und 
Blickachsen und witzige Über-
raschungsmomente mit Des-
illusionierungseffekt. Das Ma-
lergerüst vor dem Bühnenbild 
ermöglicht simultane Spiel-
ebenen, wird zur exhibitionis-
tischen Plattform innerster Ab-

gründe und surrealer Träume 
in tänzerischer Erotisierung.

Bauers „Räuber“ sind Alltags-
menschen. Sie walken, talken 
lärmen, küssen sich ganz unge-
niert, freie Wilde, wie Bühnen-
bild und der wabernde Musik-
sound signalisieren. Gleich zu 
Beginn viel Gerangel, dann ein 
scharfer Schnitt, Zeitsprung in 
die Vergangenheit.

Rund um eine antiquierte 
Badewanne beginnt verzögert 
Schillers „Die Räuber“ im Ori-

ginalton in historischen Kostü-
men im Spannungsfeld von Rot 
und Weiß als Ausdruck von Un-
schuld und Leidenschaft. Mit 
einem fahrbaren Spiegel blen-
det Bauer das Publikum und 
erleuchtet die psychotischen 
Abgründe von Franz (David 
Moorbach). Dieser brilliert mit 
mimischen Facetten. Intrigant 
macht Franz den Tod des Zwil-
lingsbruders glaubhaft. Radikal 
ertränkt er den Vater. Macht-
süchtig wirft sich Franz auf dem 

Gerüst in Pose. In begierlicher 
Vorfreude auf des Bruders Ge-
liebte Amalia schlägt er einen 
akrobatischen Handstand auf 
dem Badewannenrand. Katha-
rina Elisabeth Kram spielt diese 
mit umwerfender Energie. Sie 
entdeckt in dieser unschuldig 
liebenden Amalia die Radika-
lität der Notwehr. Diese lässt 
sich nicht erniedrigen im Nah-
kampf über der Badewanne.

Nach der Pause verstört die  
Podiumsdiskussion „Wie radi-
kal ist unsere Gesellschaft?“. 
Zwischen klerikaler Hörigkeit 
und kapitalistischer Abhängig-
keit bewusst aus dem Ruder 
laufend, wird die Talk-Show 
zum Regieknaller. In der Rebel-
lion von einst spiegelt sich der  
Amoklauf von heute als Aus-
druck gesellschaftlicher Halt-
losigkeit und Liebesverlust. Ein 
mutiges, aber überzeugendes 
Regiekonzept. Michaela Schabel

„Die Räuber“ nach Friedrich Schiller läuft 
noch bis Mai an ausgewählten Tagen in 
Landshut, Passau und Straubing.

www.landestheater-niederbayern.de

Wolfgang Maria Bauer gelingt eine großartige „Räuber“-Inszenierung mit 
Katharina Elisabeth Kram (Amalia) und David Moorbach (Franz).

KULTURBayernkurier
Nr. 1/2/3 | 17. Januar 2015 19

KULTURTIPP

Würzburg
41. Internationales
Filmwochenende
Programmkino 
Central, 29. Januar 
bis 1. Februar, www.
filmwochenende.de

Lohr am Main
Der Afrikaner im
Kinderbuch
alte Zerrbilder, Schul-
museum, bis 17. Mai, 
lohr.de/schulmuseum

Neu-Ulm
Anderthalb Stunden 
zu spät
Komödie, Theater am 
Petrusplatz, bis 14. 2., 
theater-neu-ulm.de

München
Transsib
Ein Jahrhundertpro-
jekt auf Schienen, Dt. 
Museum Verkehrs-
zentrum, bis 30. 8., 
deutsches-museum.de

Passau
Ein Wald wie
sonst keiner
Landschaften des 
Bayerwaldes, Muse-
um Moderner Kunst, 
25. Januar bis 28. Juni

Erlangen
Who the f*ck is
Halil Altindere?
Zeitgen. türkische 
Kunst, Kunstpalais, 21. 
Januar bis 22. März

Blick des Strategen: „Belagerung einer Festung“ von Albrecht Dürer (1527).

München

Passau

Erlangen

Neu-Ulm

Lohr am Main

Würzburg
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Sternsinger unterwegs: Rund 
um den Dreikönigstag waren 
in ganz Bayern die Sternsinger 
in Bayerns Städten und Ge-
meinden auf den Beinen, um 
für einen guten Zweck zu sam-
meln. Auch bei Horst Seehofer 
schauten sie vorbei. Der Mi-
nisterpräsident empfing eine 
Abordnung von Sternsingern 
aus der Diözese Regensburg in 
der Bayerischen Staatskanzlei 
in München. Die Sternsinger 
überbrachten dem Landesva-
ter ihren traditionellen Segens-
spruch. Mit dabei waren Stern-
singergruppen aus den Pfarrei-
en St. Michael in Amberg, St. 
Emmeram in Windischeschen-
bach, der Pfarrei Altmann-
stein, der Pfarrei Herz Jesu in 
Sulzbach-Rosenberg und der 
Pfarrei St. Josef in Straubing. 
Die Sternsingeraktion ist die 
weltweit größte Solidaritätsak-
tion von Kindern für Kinder. Sie 
stand in diesem Jahr unter dem 

Leitwort „Segen bringen, Se-
gen sein. Gesunde Ernährung 
für Kinder auf den Philippinen 
und weltweit“. Damit wollten 
die Sternsinger auf das Schick-
sal von Kindern aufmerksam 
machen, die an Mangel- und 
Unterernährung leiden. Horst 
Seehofer warf seine Spende in 
die Dose einer der Sternsinge-
rinnen (Bild). Auch in Prag wa-
ren die Sternsinger unterwegs. 
Europaministerin Beate Merk 
empfing diese mit Pater Martin 
Leitgöb, Leiter der katholischen 
deutschsprachigen Gemein-
de in der Erzdiözese Prag, und 
Pfarrer Frank Leßmann-Pfeifer, 
Pfarrer der deutschsprachigen 
evangelischen Gemeinde in 
Prag, in der Repräsentanz des 
Freistaats Bayern in der Tsche-
chischen Republik (Bild unten). 
Die Sternsingerkinder aus der 
Tschechischen Republik und 
aus Bayern überbrachten dort 
ebenfalls ihren traditionellen 
Segensspruch.

90. Geburtstag: Der frühere 
oberfränkische Landtagsab-
geordnete Rudi Daum (Bild) 
aus Stockheim (Kreis Kronach) 
feierte am 7. Januar seinen 90. 
Geburtstag. Glückwunschpost 
bekam er auch aus München: 
„Über Jahrzehnte hinweg hast 
Du die Politik und das politi-

sche Geschehen 
in verschiedenen 
wichtigen Funk-
tionen maßgeb-
lich mitgestaltet 
und mitgeprägt“, 

gratulierte Bayerns Innenmi-
nister Joachim Herrmann. Die 
politische Vita von Rudi Daum 
könnte auch als Musterbeispiel 
in einem Lehrbuch für Kom-
munalpolitik stehen. Geboren 
am 7. Januar 1925 in Pressig, 
engagierte er sich ab Anfang 
der 1950er Jahre bei der CSU. 
In den 1950er und 1960er Jah-
ren war er Ortsvorsitzender der 
CSU in seiner Heimatgemein-
de Stockheim und auch einige 
Zeit Kreisvorsitzender der CSU 
Kronach. Von 1954 bis 1958 war 
er Bezirksvorsitzender der JU 
Oberfranken und von 1969 bis 
1976 Vorsitzender des Bayeri-
schen Gemeindetags. „Sowohl 
dem Gemeinderat in Stock-
heim als auch dem Kreistag in 
Kronach gehörte er mehr als 50 
Jahre lang an“, betont Klemens 

Möhrle, heutiger Vorsitzender 
des CSU-Ortsverbandes Stock-
heim. Von 1966 bis 1975 war 
Rudi Daum Erster Bürgermeis-
ter von Stockheim, seit 1970 
vertrat er die Interessen seines 
Wahlkreises außerdem im Bay-
erischen Landtag. Diesem ge-
hörte er 20 Jahre lang bis 1990 
an. Heute ist der Jubilar Ehren-
bürger der Gemeinden Stock-
heim und Wilhelmsthal bei 
Kronach und Kreisehrenvor-
sitzender der CSU. Dieser Tage 
wurde er für 60 Jahre Mitglied-
schaft in der CSU geehrt. Rudi 
Daum interessiert sich immer 
noch für Politik. „Ich treffe ihn 
immer mal wieder auf der Stra-
ße, dann diskutieren wir ak-
tuelle politische Themen“, er-
zählt Klemens Möhrle.

Vorbildliche Togohilfe: Gleich 
in der ersten Januarwoche be-
suchte Gerd Müller, Bundes-
minister für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwick-
lung, das Togohaus in Maisach. 
Einen besseren Jahresauftakt 
könne er sich als Minister für 
Entwicklung gar nicht wün-
schen, als diesen Besuch der 
vorbildlich arbeitenden Maisa-
cher Togohilfe. Die Projektbe-
reiche Kinderhilfe und Bildung, 
Zugang zu sauberem Trinkwas-
ser und insbesondere Gesund-

heit als Schwerpunkt des über 
30-jährigen Engagements der 
Aktion PiT-Togohilfe e.V. lobte 
er als wichtige Ziele, die auch 
sein Ministerium besonders 
in den Fokus stelle. Das eh-
renamtliche Engagement des 
Vereins und das gute Zusam-
menwirken mit der Gemeinde 
wünschte sich der Minister als 
Modell für andere Kommunen. 
Bei einer Reise nach Togo die-
ses Jahr wolle er die Vorsitzende 
Margret Kopp als Expertin mit-
nehmen. Das Bild zeigt Gerd 
Müller beim Eintrag ins Gol-
dene Buch der Gemeinde Mai-
sach mit (v.l.) Dritter Bürger-
meisterin Waltraut Wellenstein, 
Zweiter Bürgermeister Roland 
Müller, der Vorsitzenden der 
Aktion PiT-Togohilfe, Margret 
Kopp, Bürgermeister Hans Seidl 
sowie der Vorsitzenden der 
CSU-Landesgruppe im Bun-
destag, Gerda Hasselfeldt, in de-
ren Wahlkreis Maisach liegt.
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DER LÖWE
BRÜLLT

Weil es einer Mitarbeiterin im 
Bistro eines Fernzuges nicht 
gut ging, bat sie ihre Chefin 
um eine Pause, setzte sich 
ins Kleinkindabteil und ver-
schlief fast den ganzen Ar-
beitstag. Die Bahn schickte 
ihr die Kündigung. Zu Un-
recht, entschied ein Gericht 
und bemängelte mangeln-
de kollegiale Fürsorge. Kei-
ner der Kollegen habe nach 
der Mitarbeiterin geschaut. 
Ein anderer Fall vor andert-
halb Jahren hätte schlimmer 
ausgehen können: Damals 
nickte ein Bankangestell-
ter während der Arbeit ein, 
blieb mit dem Finger auf der 
Ziffer 2 hängen und änderte 
die Überweisung eines Rent-
ners von 62,40 Euro auf satte 
222 222 222,22 Euro. Erst bei 
der zweiten Kontrolle fiel der 
Fehler auf, die Überweisung 
wurde gestoppt. Was lernen 
wir daraus? Büroschlaf kann 
mit einer gehörigen Portion 
Schreck enden, geht aber 
doch meistens glimpflich 
aus. Schlaf gut, Deutschland!

 In diesem Sinne, Ihr Löwe

GUTEN SCHLAF!

Seeshaupt – Wer als Branchen-
fremder mit einem eigenen 
Label den hart umkämpften 
Modemarkt aufmischen will, 
braucht Mut und Geduld. Eva 
Corsten (36) aus Seeshaupt 
hat sich getraut und die Kin-
dermarke „Lupaco“ gegrün-
det. Der Erfolg gibt ihr recht.

Eva Corsten weiß, dass ihre 
Entscheidung für ein eigenes 
Label starke Nerven erfordert. 
„Das war blauäugig, realistisch 
gesehen sogar totaler Wahn-
sinn. Aber ich habe die tiefste 
Überzeugung, dass es funktio-
nieren muss.“ Seit fünf Jahren 
betreibt sie die Modemarke 
„Lupaco“. Weil das dritte Kind 
noch nicht auf der Welt war, 
standen ihre Söhne Luca (heute 
6) und Paul (4) für das neue La-
bel Pate: „Luca, Paul & Compa-
ny“. Tochter Mia (3) kam kurz 
darauf auf die Welt.

Ihre Kinder sind auch der 
Grund dafür, warum sich Eva 
Corsten überhaupt in das 
Abenteuer einer eigenen Mo-
demarke gestürzt hat. „Als Luca 
14 Monate alt war, habe ich 
ihm für die Spielgruppe eine 
Matschhose von Tchibo ge-
kauft. Das war nichts Halbes 
und nichts Ganzes, er hat dar-
in nur geschwitzt“, erzählt sie. 
Das muss doch besser gehen, 
dachte sie sich, und fing an zu 
recherchieren. Eine Bekannte 
war Schneiderin bei Willy Bog-
ner, die machte ihr Mut. Eva 
Corsten erkundigte sich nach 

Stoffen und Schnitten und ließ 
am Ende ihre erste eigene Kin-
dermatschhose nähen.

Und dann kam eins zum an-
deren. „Ich wurde überall dar-
auf angesprochen, wo es diese 
Hose zu kaufen gibt.“ Ein erstes 
Signal für sie, dass es sich lohnt, 
weiterzumachen. Also knüpf-
te sie auf einer Messe in Paris 
Kontakte, suchte Agenturen 
und Produzenten. Inzwischen 
ist sie bei einer Agentur in 
Amsterdam gelandet und sehr 
zufrieden. Eva Corsten liefert 
der Agentur Zeichnungen ihrer 
Kollektionen und macht Vorga-
ben zu Maßen, Stoffen, Knöp-
fen oder Reißverschlüssen. Die 
Agentur setzt das Design in 
konkrete Schnitte um und legt 
nach den Wünschen von Eva 
Corsten fest, welches Material 
von welchem Hersteller ver-
wendet werden soll.

Doch der Start war gar nicht 
so einfach. Für Eva Corsten 
war China Neuland. Viele Fab-
riken in der Volksrepublik wa-
ren außerdem gar nicht daran 
interessiert, Lupaco-Mode zu 
schneidern. Zu klein, zu un-
interessant. „Die wollen Mas-
senware produzieren“, hat Eva 
Corsten festgestellt. Schließlich 
fand sie doch eine Nähfabrik in 
der Nähe von Hongkong, die 
bereit war, auch kleine Aufträ-
ge anzunehmen – die für Eva 
Corsten aber immer noch sehr 
groß waren. „Am Anfang muss-
ten wir unheimliche Mengen 
abnehmen, 500 Stück von je-

dem einzelnen Teil der Kollek-
tion. Heute haben wir die Ab-
nahme immerhin auf 200 Stück 
pro Teil drücken können.“ In-
zwischen wird Lupaco-Mode in 
der Nähe von Hongkong und in 
Rumänien produziert, nach eu-
ropäischen Standards 
zertifiziert und fair 
gehandelt. „Einmal 
im Jahr fliege ich nach 
Hongkong und schaue 
mir die Produktion 
an“, erzählt Eva Cors-
ten. „Ansonsten kom-
muniziere ich über Skype.“

Die erste Kollektion entwarf 
sie 2011, die aktuelle Winter-
ware ist bereits die Nr. 7. Alle 
Kollektionen umfassen rund 
15 Teile für Kinder, Damen und 
Herren – da gibt es immer viel 

zu designen. Wenn alles fertig 
ist, präsentiert Eva Corsten mit 
Hilfe einer Agentur die aktuel-
le Kollektion auf Fachmessen. 
„Was dort geordert wird, geben 
wir in Produktion“, berichtet 
die Designerin.

Im Moment laufen die Mes-
sen für die Kollektion des 
kommenden Winters, und die 
Agentin aus Amsterdam hat 
auch schon angerufen: „Eine 
kurze Erinnerung: Wir soll-
ten jetzt mit der Kollektion für 

Frühjahr/Sommer 2016 anfan-
gen.“ Daran hat sich auch Eva 
Corsten noch nicht ganz ge-
wöhnt: „Die Tatsache, dass wir 
nun schon wieder anfangen 
müssen, uns über die Kollek-
tion für Frühjahr und Sommer 
2016 Gedanken zu machen, ist 
schon ein wenig seltsam.“

Gewisse Aufgaben wie Mar-
keting und Vertrieb überneh-
men inzwischen Agenturen, 
und auch Familie und Freun-
de helfen ab und zu aus, aber 
im Wesentlichen kämpfen sich 
Eva Corsten und ihr Mann Do-
minik alleine durch die Firma. 
„Während sich mein Mann 
neben seinem richtigen Job 
um Logistik und Buchhaltung 
kümmert, bin ich für sämtliche 
restlichen Aufgaben zustän-
dig“, erzählt Eva Corsten und 
greift der nächsten Frage vor-
weg: „Nein, ein Au Pair haben 
wir nicht, denn die Kinder wa-
ren alle drei Wunschkinder und 
stehen an erster Stelle. Wenn 
die Kinder da sind, sind auch 
wir da und die Arbeit wird um 
die Kinder gebaut.“ Das bedeu-
tet, dass Eva Corsten nur arbei-
ten kann, wenn die Kinder im 
Kindergarten oder in der Schu-
le sind oder schlafen. „Am An-
fang haben wir jede Nacht bis 2 
Uhr gearbeitet. Das merkt man 
auch körperlich.“

Um ihren Traum zu finanzie-
ren, musste Eva Corsten einen 
Business-Plan schreiben und 
eine sechsstellige Summe in-
vestieren. Noch ist der Durch-

bruch nicht geschafft. „Aber wir 
glauben fest daran.“ Immerhin: 
Die Einnahmen steigen. Neben 
dem Online-Shop gibt es Lu-
paco-Mode mittlerweile in 20 
normalen Läden zu kaufen.

Die Designerin legt Wert da-
rauf, dass Lupaco nicht nur 
Mode ist, sondern funktionel-
le Kleidung für draußen. „Wir 
wollen mit unserer Kleidung 
die Menschen dazu animieren, 
mehr rauszugehen. Auch die 
Erwachsenen sollen einfach 
mal in eine Pfütze springen. 
Das macht den Kopf frei. Es 
gibt nichts Schöneres, als im 
Regen spazieren zu gehen!“

Inzwischen gibt es noch eine 
zweite Marke bei Lupaco: „Eu-
ropean Laissez Faire“ – dieses 
Mal eine reine Modemarke, 
aber wieder von einer Idee ge-
tragen. „Wir wollen mit ,Euro-
pean Laissez Faire‘ ein positives 
Europagefühl vermitteln. Uns 
geht es besser als vielen ande-
ren. Wir haben so viel Leben, 
Kultur, Sprachen und Möglich-
keiten in Europa. Darauf soll-
ten wir wirklich stolz sein.“

Viel Freizeit bleibt Eva Cors-
ten im Moment nicht. „Manch-
mal fragen wir uns schon, was 
wir da tun“, sagt sie. „Aber zum 
größten Teil macht die Arbeit 
Spaß – vor allem dann, wenn 
wir durch eine Stadt laufen 
und jemanden entdecken, der 
eine Lupaco-Jacke trägt. Das ist 
Gänsehaut pur!“ Florian Christner

www.lupaco.de

www.european-laissez-faire.eu

„Einfach mal in die Pfütze springen“
Eva Corsten hat eine eigene Modemarke gegründet – „Das war blauäugig“, sagt sie, trotzdem verfolgt sie konsequent ihren Traum

Eva Corsten will Mode so gestalten, dass es auch bei schlechtem Wetter Spaß 
macht, draußen zu toben – das dürfen übrigens auch Erwachsene, findet sie.

MENSCHEN

Es gibt nichts  
Schöneres, als im 
Regen spazieren 

zu gehen
Eva Corsten
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