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SIND SIE TOLERANT?

Mit Gott muss man heute vor-
sichtig sein. Er könnte sich 
beleidigt fühlen, wenn man 
sein Gotteshaus auf einer 
Seife abbildet wie Aldi, sei-
nen Propheten zeichnet oder 
über Schweine schreibt – vor 
letzterem warnte jetzt die Ox-
ford University Press ihre Kin-
derbuchautoren. Aber wel-
chen Gott könnten wir kleine 
Mensch lein schon durch sol-
che Kleinigkeiten beleidigen? 
Wo Gott doch weiß, was er 
da Fehlbares in die Welt ge-
setzt hat! Vorauseilender Ge-
horsam, Selbstaufgabe und 
Selbstzensur jedenfalls ist un-
serer Demokratie unwürdig. 
Das hat ebenso wenig mit To-
leranz zu tun, wie wenn man 
Weihnachtsmärkte oder Mar-
tinsumzüge in Wischiwaschi-
Fest umbenennt. Tolerant ist 
auch nicht, wer aus Angst, als 
Rassist zu gelten, vor Verbre-
chen die Augen verschließt 
– wie bei den Massenverge-
waltigungen durch Pakista-
ner im englischen Rotherham 
oder in unseren Kriminali-
tätsstatistiken, die viele Jahre 
die Herkunft von Straftätern 
verschwiegen. Die Augen vor 
Problemen zu verschließen 
wie kleine Kinder oder linke 
Multikulti-Ideologen, das ist 
niedlich, hilft aber nieman-
dem. Joachim Herrmann 
warnte in Kreuth: Wenn die 
Toleranten den Intoleranten 
gegenüber zu lange tolerant 
sind, dann ergreifen die In-
toleranten irgendwann die 
Macht. Und dann haben die 
Toleranten nichts mehr zu sa-
gen. Andreas von Delhaes-Guenther

ZUR SACHEEuropa wehrt sich
Anti-Terror-Einsätze in Belgien, Frankreich und Deutschland – Moslems sind gefordert

Paris/Brüssel – Nach dem 
Schlag gegen islamistische 
Terroristen in Belgien fahn-
det die Polizei in mehreren 
Ländern nach Dschihadisten. 
Bundeskanzlerin Angela Mer-
kel hat Islam-Geistliche aufge-
fordert, ihre Religion deutlich 
von Gewalt abzugrenzen. 

Der Dschihad zieht ein in Eu-
ropa. In buchstäblich letzter 
Minute haben belgische Sicher-
heitskräfte eine größere Terror-
zelle von Dschihad-Heimkeh-
rern zerschlagen und offenbar 
eine regelrechte Terrorwelle 
verhindert: Die islamischen Ter-
roristen standen unmittelbar 
davor, im ganzen Land Polizei-
stationen und Polizisten anzu-
greifen. Zwei mutmaßliche Ter-
roristen kamen ums Leben, 13 
wurden festgenommen. Ganz 
Europa fahndet nach dem aus 
Marokko stammenden Terror-
Führer. In Athen gingen zwei Al-
gerier ins Netz.

Belgiens Problem mit dem 
Terror ist kein Zufall: Sechs 
Prozent der elf Millionen Bel-
gier sind Muslime. 300 bis 400 
Dschihadisten mit belgischen 
Pässen sind nach Syrien und in 
den Irak gezogen. Gemessen an 
der Bevölkerung ist Belgien da-
mit Europas führender Dschi-
hadisten-„Entsender“ – 100 
von ihnen sollen schon wieder 
zurückgekehrt sein und stel-
len nun eine große Gefahr dar. 
Derzeit stehen in Antwerpen 
46 Mitglieder der Salafisten-
Organisation „Sharia4Belgi-
um“ – Scharia für Belgien – vor 

Gericht: Sie sollen massenhaft 
junge Belgier für den Dschihad 
in Syrien rekrutiert haben.

EU-Angaben zufolge sollen 
inzwischen bis zu 5000 Syri-
en- und Irak-Dschihadisten 
aus Europa kommen. Wie sol-
len die Europäer auf die neue 
Gefahr reagieren? Wie schon 
in anderen Ländern erwogen, 
will auch Belgien künftig mut-
maßlichen Dschihadisten Rei-
sepässe und Ausweise abneh-
men; Dschihad-Heimkehrer 
mit Doppelpass sollen die bel-
gische Staatsangehörigkeit ver-
lieren. Italien hat schon neue 
Maßnahmen ergriffen: Seit Jah-
resbeginn wurden schon neun 

Terrorverdächtige aus Tunesi-
en, der Türkei, Marokko, Ägyp-
ten und Pakistan in ihre Hei-
matländer ausgewiesen.

Unterdessen hat Bundes-
kanzlerin Angela Merkel in ih-
rer Regierungserklärung Musli-
me und Islamgelehrte zu einer 
klaren Abgrenzung zwischen 
muslimischem Glauben und 
islamistischem Terror aufgeru-
fen (S. 2). In Frankreich forder-
te Präsident Hollande von den 
Muslimen Respekt für Freiheit 
und Demokratie, die nicht ver-
handelbar seien. Frankreich 
werde die Muslime schützen 
und respektieren – „so wie sie 
selber die Republik respektie-

ren müssen“, so Hollande. In 
London dagegen wurde die 
britische Regierung von Mus-
limverbänden scharf kritisiert: 
Ein zuständiger Minister hat-
te 1000 Imame angeschrieben 
und sie aufgefordert, ihren 
Gläubigen zu erklären, dass Is-
lam „Teil britischer Identität“ 
sein könne. Das Schreiben er-
innerte die Imame außerdem 
an ihre Pflicht, mehr zu tun, um 
Ex tremismus und Hasspredi-
ger zu bekämpfen. Premiermi-
nister David Cameron vertei-
digte das Schreiben als „sehr 
an gemessen, vernünftig und  
moderat“. Heinrich Maetzke
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Greifen durch: Spezialeinheiten der belgischen Polizei bei ihrem Einsatz gegen islamische Terroristen.

Die Bayern sollten sich mal 
nicht so haben mit ihrem 
Gejammer über ihre Zah-
lungen in den Länder-
finanzausgleich. Hätten 
Sie doch selbst auch viele 
Jahre lang zu Empfängern 
dieser finanziellen Wohltat 
gehört. Jetzt seien eben sie 
dran und so solle es blei-
ben. Die Bayern sollen den 

Mund halten und zahlen. Basta!
Die so reden – und hier gibt es wahrlich eine 

ganz große All-Parteien-Koalition – wollen die 
Wirklichkeit bewusst nicht sehen. Tatsache näm-
lich ist, dass Bayern in den Jahren, in denen es zu 
den Empfängerländern im Länderfinanzausgleich 
zählte, insgesamt 3,4 Milliarden Euro bekommen 
hat. Inzwischen hat der Freistaat, seit er zu den 
Zahlern in diesem System gehört, rund 50 Milliar-
den Euro einbezahlt. Jede Vergleichbarkeit und je-

der Maßstab sind längst völlig verloren gegangen. 
Und ein weiteres: Während Bayern für das Geld 
der anderen stets dankbar war und es als Ansporn 
und Verpflichtung 
betrachtete, von der 
Bank der Empfänger 
auf jene der Zahler zu 
wechseln, ist heute in 
manchen Ländern im 
Vertrauen auf das Geld aus Bayern ein bequemes 
Einrichten und ein Verzicht auf eigene Anstrengun-
gen zu verzeichnen.

Wie sehr die Regelungen des Länderfinanzaus-
gleichs aus dem Ruder gelaufen sind, zeigen die 
aktuellen Zahlen für das Jahr 2014 – vier Länder 
haben gezahlt, zwölf Länder haben bekommen. 
Dabei wurde mit über 9 Milliarden Euro eine neue 
Rekordsumme erreicht. Von diesem gigantischen 
Betrag wiederum, zahlte Bayern mit 4,85 Milliar-
den Euro mehr als die Hälfte. Das heißt: In einem 
Jahr zahlt Bayern rund eineinhalb Mal so viel in den 

Länderfinanzausgleich ein, als es in Jahrzehnten 
insgesamt bekommen hat. Zudem: Es kann doch 
nicht sein, dass in einem geordneten Staatswesen 

wie der Bundesrepu-
blik Deutschland die 
Finanzordnung so aus 
dem Gleichgewicht 
gerate ist, dass drei 
Viertel der Länder vom 

anderen Viertel durchgebracht werden müssen. 
Jene Länderregierungen, Parteien und Politiker, 

die sich an die Rolle Bayerns als Zahlmeister ge-
wöhnt haben und aus Gründen eigener Bequem-
lichkeit unverändert daran festhalten wollen, müs-
sen sich darauf einrichten, dass dieser bayerische 
Segen zu Ende gehen wird. Ministerpräsident 
Horst Seehofer spricht angesichts der Zahlen für 
2014 erneut von einem „finanzpolitischen Skan-
dal“ und kündigt für die Verhandlungen über die 
Neuregelung der Bund-Länder-Finanzbeziehun-
gen sein Veto an. „Es wird keine Zustimmung des 

Freistaates Bayern geben zu irgendeiner Maßnah-
me ohne eine Änderung des Länderfinanzaus-
gleichs.“ Finanzminister Markus Söder verweist 
auf den unerträglichen Zustand, dass die Zahlung 
in den Länderfinanzausgleich fast zehn Prozent 
des bayerischen Haushalts ausmacht!

Nach wie vor gilt, dass der Länderfinanzaus-
gleich in seiner derzeitigen Form dreifaches Unheil 
anrichtet: Er schwächt die Länder, die zahlen, er 
lähmt die Länder, die bekommen und er mindert, 
wegen seines jeden Wettbewerb unter den Ländern 
schwächenden Charakters, das deutsche Wirt-
schaftswachstum in beträchtlichem Ausmaß. 

DIE SCHARNAGL-KOLUMNE

Wilfried Scharnagl

Ein Skandal zu Lasten Bayerns:  
Länderfinanzausgleich nur noch  

Ausbeutung

Innere Sicherheit
als Hauptthema

Kreuth – Die innere Sicherheit 
und das geplante Freihandels-
abkommen mit den Vereinigten 
Staaten waren bestimmende 
Themen der Klausurtagung der 
CSU-Landtagsfraktion in Wild-
bard Kreuth. Die Abgeordneten 
um ihren Chef Thomas Kreu-
zer, Bayerns Ministerpräsident 
Horst Seehofer und sein Kabi-
nett diskutierten unter ande-
rem mit Kanzleramtsminister 
Peter Altmeier und Friedrich 
Merz von der CDU über aktuel-
le politische Themen. 

Im Lichte der Anschläge von 
Paris und den Anti-Terror-Ein-
sätzen in Frankreich, Belgien 
und dem deutschen Grenzge-
biet stand die innere Sicherheit 
im Fokus der Klausurtagung. 
Dazu verfasste die Landtags-
fraktion ein Positionspapier, in 
dem die Abgeordneten ihre Visi-
on für künftige Maßnahmen zur 
Terrorprävention darlegen. „Die 
Zukunft der Inneren Sicherheit 
liegt weder im Überwachungs-
staat noch in einem immer eng-
maschigeren Regelungsnetz-
werk“, heißt es dort. Der Staat 
müsse allerdings seine Kompe-
tenzen bei der Früherkennung 
und Bekämpfung neuer Sicher-
heitsrisiken ausbauen, so die 
Abgeordneten. Seite 3
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Kreuzer und Seehofer in Kreuth.
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Reformdruck bleibt der einzige Weg
Kritiker warnen erneut vor Kauf von Staatsanleihen, die Börse lechzt nach frischem Geld

Frankfurt/Zürich – Der Markt 
hatte die Entscheidung der Eu-
ropäischen Zentralbank (EZB), 
Staatsanleihen kriselnder EU-
Staaten aufzukaufen, schon 
eingepreist, bevor sie getroffen 
war. Die Börse boomte, und 
der Eurokurs sackte ins Bo-
denlose. Die Schweiz zog die 
Reißleine und holte den Fran-
ken aus dem Feuer. 

An der Rechtmäßigkeit des 
sogenannten OMT-Programms 
besteht zumindest aus europä-
ischer Sicht kein Zweifel mehr: 
Wie berichtet, hatte Pedro Cruz, 
Generalanwalt am Europäi-
schen Gerichtshofs (EuGH), 
vergangene Woche grundsätz-
lich nichts gegen den massen-
haften Kauf von Staatsanleihen 
durch die EZB einzuwenden. 
Zwar hatte er der Zentralbank 
um ihren Chef Mario Draghi 
Auflagen mit an die Hand gege-
ben, den Markt interessiert das 
aber wenig. In der Erwartung 
auf frisches Geld reagierte die 
Börse euphorisch: Der Deut-
sche Aktienindex Dax knackte 
mühelos die 10 000-Punkte-
Marke, an der er sich im vergan-
genen Jahr ein ums andere Mal 
die Zähen ausgebissen hatte.

Der Euro fiel dagegen auf 
ein historisches Tief. Am Frei-

tag vor einer Woche war er für 
weniger als 1,15 Dollar zu ha-
ben. So schwach war die eu-
ropäische Währung zuletzt 
im November 2003. Für die in 
Geldfragen nicht unerfahrene 
Schweiz war das Fass schon 
vorher übergelaufen: Die Nati-
onalbank (SNB) löste die Kop-
pelung des Franken an den 
Euro. Der seit drei Jahren gel-
tende Mindestwechselkurs von 
1,20 Franken je Euro war pas-
sé, die Schweizer Währung ge-
wann über Nacht 20 Prozent an 
Wert. Viele Eidgenossen konn-
ten ihr Glück kaum fassen und 
fuhren über die Grenzen, um 
die Regale leerzukaufen.

Vor der Bekanntgabe der EZB 
zu den Staatsanleihekäufen 
(sie erfolgte nach Redaktions-
schluss dieser Ausgabe) hagelte 
es einmal mehr Kritik auf die 
Rettungspolitik der europäi-
schen Geldhüter. Mit dem An-
kauf von Staatsanleihen schwä-
chelender Euro-Länder gefähr-
de Mario Draghi die Reputation 
der EZB und deren langfristige 
Handlungsfähigkeit, monierte 
etwa der CSU-Finanzexperte 
Alexander Radwan. Sparkas-
senpräsident Georg Fahren-
schon warnte davor, dass die 
EZB nicht in die Rolle einer 
„Ersatzregierung“ gedrängt 
werden dürfe: „Die Zentralbank 

ist nicht dazu da, Staatsfinan-
zierung zu betreiben. Anleihe-
käufe sind der falsche Weg, da 
sie dringend notwendige Spar-
bemühungen und Strukturän-
derungen in den öffentlichen 
Haushalten der hoch verschul-
deten Länder unterlaufen und 
Anreize nehmen.“ Bundes-
kanzlerin Angela Merkel (CDU) 
mahnte beim Neujahrs emfang 
der Deutschen Börse: „Der 
Druck auf die Verbesserung 
der Wettbewerbsfähigkeit in 
Europa muss erhalten bleiben, 
sonst wird gar nichts, aber auch 
gar nichts uns helfen.“

 Jörg von Rohland
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Verkehrte Welt? Die Händler in Frankfurt freuen sich über die EZB-Geldpolitik, die die Aktienkurse in die Höhe treibt.

Im Schatten des Terrors
Auch Deutschland im Visier der Islamisten – Festnahmen – Demonstrationen abgesagt

Berlin/Dresden – Großangeleg-
te Polizeirazzien und Verhaf-
tungen gegen mutmaßliche 
Terrorhelfer, im Gegenzug An-
schlagsdrohungen von Dschi-
hadisten gegen Bahnhöfe und 
die „Pegida“-Demonstration 
in Dresden: Der radikale Isla-
mismus ist offensichtlich in 
Deutschland angekommen.

In Berlin, Potsdam, Nord-
hausen (Thüringen), Pforz-
heim, Wolfsburg und Dinslaken 
(NRW) durchsuchten Spezial-
kräfte der Polizei Wohnungen 
und Moscheen von radikalen 
Moslems. Insgesamt wurden 
drei mutmaßliche Terrorun-
terstützer festgenommen. Vier 
verdächtige Tschetschenen 
wurden bei Hornbach (Pfalz) 

an der Einreise nach Deutsch-
land gehindert.

Ein 41 Jahre alter türkischer 
Extremist, der sich „Emir von 
Berlin“ nennt, sowie ein 43 
Jahre alter Kumpan sollen als 
Betreiber einer Moschee in 
Moabit und einer Koranschule 
Unterstützer für den IS in Sy-
rien angeworben haben. Der 
in Wolfsburg festgenommene 
Dschihadist, ein 26 Jahre alter 
Deutsch-Tunesier, soll in Syrien 
eine dreimonatige Terror-Aus-
bildung durchlaufen haben. 

Die Zahl der Dschihadisten 
in Deutschland wächst laut 
Verfassungsschutz rapide. Al-
lein 600 Islamisten zogen aus 
Deutschland für den IS nach 
Syrien in den Dschihad, 60 da-

von kamen ums Leben. Von 
den 200 Rückkehrern verfü-
gen 35 über Kampferfahrung. 
Insgesamt beziffert der Verfas-
sungsschutz die Zahl der Sala-
fisten in Deutschland auf 7000. 
Allein in Berlin leben 620 Sala-
fisten, davon 330 gewaltbereite. 

In München begann der 
Mordprozess gegen den 27 Jah-
re alten Dschihadisten Harun 
P. Er soll vor einem Jahr mit 
1600 anderen Islamisten das 
Gefängnis in Aleppo (Syrien) 
angegriffen und 300 Gefange-
ne befeit haben. Außerdem soll 
er Islamisten zur Ermordung 
eines 16 Jahre alten Mädchens 
aufgerufen haben, das aus Sy-
rien nach Deutschland zurück-
kehren wollte.

Bundeskanzlerin Merkel for-
derte in einer Regierungser-
klärung die „Geistlichkeit des 
Islam“ auf, die Gewaltfrage 
eindeutig zu klären und eine 
klare Trennlinie zwischen Islam 
und Islamismus zu ziehen. Die 
Frage, warum sich Mörder bei 
ihren Taten auf den Islam be-
riefen, sei „wichtig“ und „dring-
lich“, sagte sie. 

Nach Anschlagsdrohungen  
gegen Bahnhöfe und die 
„Pegida“-Demonstration durch 
Islamisten untersagte die säch-
sische Polizei vorsorglich alle 
Demonstrationen in Dresden. 
Dies führte zu einer heftigen 
Debatte über das Versamm-
lungsrecht und die Meinungs-
freiheit. Wolfram Göll
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FUNDSTÜCKE

„Wenn es euch hier nicht ge-

fällt, wenn euch Karikaturis-

ten nicht passen, dann lasst 

es mich so sagen: Haut doch 

ab!“

Ahmed Aboutaleb
marokkanischstämmiger Bürgermeister 

von Rotterdam, zu Islamisten

„Wer eine halbe Milliarde in-

vestiert, der zeigt, wo er da-

heim ist.“

Horst Seehofer
Bayerischer Ministerpräsident, zum 

neuen Siemens-Campus in Erlangen

„Toleranz bedeutet nicht, 

dass die Scharia im Zweifels-

fall über dem Grundgesetz 

steht.“

Angela Merkel
in ihrer Regierungserklärung zu den 

Anschlägen in Paris

„Wer heute im Fernsehen ei-

nen Witz über Mohammed 

macht, muss damit rechnen, 

getötet zu werden. Da ist 

die Freiheit schon lange den 

Bach runter.“

Dieter Nuhr
Kabarettist, in der FAZ zum tatsächli-

chen Stand der Meinungsfreiheit

„Meine Kollegen werden 

bei gewalttätigen Demons-

trationen regelmäßig zur 

Zielscheibe gewaltbereiter 

Linksextremisten. Sie haben 

es nicht verdient, mit Stei-

nen beworfen zu werden.“

Oliver Malchow
Chef der Gewerkschaft der Polizei (GdP), 
über linksextreme Pegida-Gegner, unter 

anderem in Leipzig und München

NEUE VERTEILUNG

München – Bayern und Ham-
burg unterstützen einen Plan 
des Familienministeriums, 
unbegleitete minderjährige 
Flüchtlinge künftig innerhalb 
Deutschlands zu verteilen. 
Das ist bisher nur für Familien 
und erwachsene Asylbewer-
ber möglich. Für Jugendliche 
gilt dagegen: Zuständig ist 
die Kommune, in der sie zu-
erst Kontakt mit den Behör-
den haben. Großstädte wie 
Hamburg, Berlin und Mün-
chen hoffen seit Jahren auf 
Entlastung. In Bayern seien 
2014 rund 3400 unbegleitete 
Jugendliche angekommen. 
„Dies bedeutet eine Versechs-
fachung der Vorjahreszah-
len“, sagte Bayerns Sozialmi-
nisterin Emilia Müller (CSU). 

ANZEIGE GEGEN BECK

Berlin – Nach der Anzeige 
des grünen Bundestagsabge-
ordneten Volker Beck gegen 
die Dresdner Polizei hat der 
Bund Deutscher Kriminalbe-
amter (BDK) nun seinerseits 
mit einer Anzeige gegen Beck 
reagiert. Der BDK sieht in 
den Äußerungen Becks üble 
Nachrede. Der Politiker habe 
„gefährliches Halbwissen“ 
über polizeiliche Ermittlun-
gen und setze „haltlose Mut-
maßungen“ in die Welt. Beck 
hatte der Dresdener Polizei 
nach einer Tötung eines Asyl-
bewerbers „dilettantische Er-
mittlungen“ sowie ein „nach-
lässiges Vorgehen“ unterstellt 
und Strafanzeige gestellt.

ÖZDEMIR IN VERDACHT

Berlin – Die Berliner Staats-
anwaltschaft ermittelt gegen 
den Grünen-Vorsitzenden 
Cem Özdemir wegen des 
Verdachts des Verstoßes ge-
gen das Betäubungsmittel-
gesetz. Die Immunität des 
Bundestagsabgeordneten 
wurde vorübergehend auf-
gehoben. Auslöser ist ein 
Youtube-Video mit Özdemir 
auf seinem Balkon, auf dem 
eine Hanfpflanze zu sehen 
ist. Hinzu kommt ein zweiter 
Vorfall: Statt Blumen hatte 
Özdemir auf dem Hambur-
ger Parteitag eine Hanfpflan-
ze überreicht bekommen.

MELDUNGEN

ALDI Süd

Für jedes Pro-
dukt gilt: Design 
ist wichtig. Das 
dachten sich 
wohl auch die 
Marketingstra-

tegen beim Supermarktriesen ALDI, als 
sie eine Seife auf den Markt brachten, 
auf der – um das Flair von 1001 Nacht 
zu verbreiten – eine Moschee abgebil-
det war. Der Beschwerde einer musli-

mischen Kundin, die dadurch ihre reli-
giösen Gefühle verletzt sah, kam ALDI 
sofort nach, nahm das Produkt aus dem 
Sortiment – und muss sich nun zu Recht 
weitere Kritik anhören. Denn im Inter-
net sieht sich das Unternehmen einem 
veritablen Shitstorm ausgesetzt. Vie-
le Kunden kritisieren, der Konzern sei 
„eingeknickt“ und ducke sich weg. Da-
bei ist auf der Seife übrigens lediglich 
die Hagia Sophia zu sehen. Zugebeben 
eine ehemalige Moschee – aber eben 
vor allem eine ehemalige Kirche. dos

GEWINNER DER WOCHE VERLIERER DER WOCHE

Siegfried Balleis

Niemand hat Er-
langen je so vor-
an gebracht wie 
der langjährige 
Oberbürgermeis-
ter Siegfried Bal-

leis. Zwar hat er im März 2014 nach einem 
unglücklich verlaufenen Wahlkampf die 
Wiederwahl verpasst, doch in diesen Ta-
gen wurde wieder einmal deutlich, wie 
nachhaltig hervorragende Kommunal-

politik wirkt: Siemens baut in Erlangen 
für 500 Millionen Euro (!) seinen neuen 
Hightech-Forschungs-Campus, der in-
ternational die klügsten Köpfe anlocken 
soll (S. 12). Dass ein Weltkonzern eine so 
gewaltige Investition im zukunftsträch-
tigen Hochtechnologie-Bereich gerade 
in Erlangen tätigt, und nicht in den USA, 
China oder Indien, hat sehr viel mit in-
tensiver Überzeugungsarbeit, moderner 
Stadtführung und Verwaltungs-Effizienz 
zu tun. Die ganze Stadt, ja ganz Bayern, 
kann stolz auf diesen Mann sein. wog
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Themen setzen und nicht hinterherlaufen
Klausur der CSU-Landtagsfraktion in Kreuth: Innere Sicherheit, effizientes Staatshandeln und TTIP als zentrale Punkte

Kreuth – Auch wenn die Medi-
en lieber eine Nachfolgedebat-
te führen wollten, standen bei 
der Klausurtagung der CSU-
Landtagsfraktion ganz ande-
re Themen im Mittelpunkt: 
neben der Inneren Sicherheit 
und dem Freihandelsabkom-
men TTIP die Frage, was Bay-
erns Bürger von einem mo-
dernen Staat erwarten.

Entbürokratisierung und effi-
zientes Staatshandeln sind für 
eine gute Zukunft enorm wich-
tig, das hat jüngst erst die Büro-
kratielawine beim Mindestlohn 
gezeigt, die SPD-Arbeitsmi-
nisterin Andrea Nahles zu ver-
antworten hat. CSU-Parteichef 
Horst Seehofer forderte sie 
deshalb in Kreuth zur schnel-
len Korrektur des Gesetzes auf. 
Kritik äußerte er aber auch 
an CDU und CSU: „Zunächst 
muss man konstatieren, dass 
uns allen hier ein dicker Fehler 
unterlaufen ist, sowohl bei der 
Gesetzgebung im Deutschen 
Bundestag als auch im Bundes-
rat.“ Ähnliches drohe jetzt bei 
den Auflagen für die geplante 
Frauenquote in Aufsichtsräten 
großer Unternehmen. 

„Wir setzen Themen und 
laufen ihnen nicht hinterher“, 
betonte CSU-Fraktionschef 
Thomas Kreuzer. In den USA 
oder in den baltischen Staaten 
werde die Zukunft 
staatlichen Han-
delns längst hin-
terfragt, während 
das in Deutschland 
noch stiefmüt-
terlich behandelt 
werde. „Ohne das kluge und 
verantwortungsvolle Handeln 
von Politik, Verwaltung, Justiz, 
Bildungseinrichtungen, Sicher-
heitsorganen und Gesund-
heitswesen wären viele bayeri-
sche Erfolge ausgeblieben. Ein 
lebenswertes Gemeinwesen ist 
ohne einen leistungsfähigen 
Staat undenkbar“, heißt es in 
dem verabschiedeten Grundla-
genpapier der CSU-Fraktion. 

Technologische Umbrüche, 
internationale Vernetzung und 
eine immer individuellere Ge-
sellschaft veränderten auch das 
Leben in Bayern. Ziel der CSU-
Fraktion ist es laut Kreuzer, 
Bayern als modernen, verläss-
lichen, bürgernahen, leistungs-
fähigen und innovativen Staat 
in die Zukunft zu führen. Staat-
liches Handeln wurde darum 
von den Abgeordneten mit Ex-
perten aus Wirtschaft und Wis-
senschaft hinterfragt, um es zu 
verbessern und zukunftsfähig 
zu gestalten. Dabei ging es un-
ter anderem um Computerpro-
gramme, die bei der Berech-
nung und Ausgestaltung einer 
energetischen Haussanierung 
oder der 3D-Bauplanung hel-
fen, um leicht verständliche 
politische Entscheidungen, 
Volksbefragungen, die Praxist-
auglichkeit neuer Gesetze und 
um mehr Innovationsfreude 
in staatlichen Behörden. Lö-

sungen sollen nun gemeinsam 
mit Bürgern, Verwaltung und 
Experten aus Wissenschaft, Ge-
sellschaft und Wirtschaft erar-
beitet und Zwischenergebnisse 
auf der Klausur in Kloster Banz 
im Herbst vorgestellt werden.

Laut der Umfrage 
der Forschungs-
gruppe Wahlen se-
hen in Bayern 37 
Prozent der Bür-
ger ein „zu viel“ an 
Staat, 46 Prozent 

„gerade richtig“ und nur 9 Pro-
zent „zu wenig“. 79 Prozent 
fänden Volksbefragungen gut 
und 94 Prozent bessere Infor-
mationen vor politischen Ent-
scheidungen. Die wichtigsten 
Punkte für eine bürgernahe 
Verwaltung sehen die Bayern 
in qualifiziertem Personal (99 
Prozent), nachvollziehbaren 
Entscheidungen (97), zügiger 
Berarbeitung (99), freundli-
chen Mitarbeitern (94) und 
einer zentralen Anlaufstelle 
für möglichst viele Anliegen 
(89). Mehr Wert auf Online-
Erledigungen legten dagegen 
weniger Bürger (54). Laut der 
Umfrage, die Meinungsfor-
scher Matthias Jung vorstellte, 
konnten 26 Prozent der Bay-

ern kein Problem im Freistaat 
erkennen. 37 Prozent nannten 
das Thema Ausländer und In-
tegration als größtes Problem, 
16 Prozent Energiewende und 
Umweltschutz, zehn Prozent 
die Bildung. Das Vertrauen in 
staatliche Behörden wie Polizei 
(82 Prozent), Kommunalver-
waltungen (69), Schulen (58) 
und Justiz (56) ist im Vergleich 
zu anderen Ländern hoch. In-
teressanter Aspekt am Rande: 
Mit Bayern fühlten sich 68 Pro-
zent stark und 22 Prozent ziem-
lich verbunden. Die wenigsten 
„starken“ Bayern finden sich 
bei den Grünen (44 Prozent) 
und der SPD (49 Prozent), die 
meisten bei der CSU (83 Pro-
zent).

Die CSU-Fraktion konnte 
auch heuer wieder viele pro-
minente Gäste in Kreuth be-
grüßen. So diskutierten mit 
den Abgeordneten Bundesmi-
nister Peter Altmaier und Ex-
Verfassungsrichter Udo di Fa-
bio über den modernen Staat, 
der ehemalige Vorsitzende der 
CDU/CSU-Bundestagsfrakti-
on, Friedrich Merz, sowie die 
Staatsminister Beate Merk und 
Ilse Aigner über TTIP, Bayerns 
Innenminister Joachim Herr-

mann über die Innere Sicher-
heit und Bildungsminister 
Ludwig Spaenle über die Ent-
wicklung der Schulen. Auch die 
Vorsitzenden der CSU-Landes-
gruppe, Gerda Hasselfeldt, und 
der Europagruppe, Angelika 
Niebler, berichteten aus den 
Parlamenten. Schließlich gab 
es auch eine erste Tuchfühlung 
mit dem baden-württember-
gischen CDU-Spitzenkandi-
daten Guido Wolf. Zur Inneren 
Sicherheit und dem Freihan-
delsabkommen der EU mit den 
USA, TTIP, wurde je eine Ent-
schließung verabschiedet.

Innere Sicherheit bedarf ei-
nes handlungsfähigen Staates 
und solider Finanzen, stell-
te schon das Fraktionspapier 
klar. „Die Zukunft der Inne-
ren Sicherheit liegt weder im 
Überwachungsstaat noch in 
einem immer engmaschigeren 
Regelungsnetzwerk. Der Staat 
muss seine Kompetenzen bei 
der Früherkennung und Be-
kämpfung neuer Sicherheitsri-
siken ausbauen“, heißt es dar-
in. Wir alle müssten die Werte 
der Freiheit, der Sicherheit und 
des Rechts verteidigen, so die 
Entschließung zur Inneren Si-
cherheit. Daher forderten die 

Abgeordneten eine Stärkung 
des Verfassungsschutzes und 
der Polizei, Konsequenzen für 
Dschihad-Söldner, engere Zu-
sammenarbeit mit dem Aus-
land, eine Überprüfung des 
strafrechtlichen Instrumenta-
riums, die unzweifelhafte Di-
stanzierung durch islamische 
Verbände und eine bessere 
Prävention gegen die Umtriebe 
von Islamisten. Innenminister 
Joachim Herrmann 
warnte, dass bei 
dem verhinderten 
Attentat in Belgien 
Kriegswaffen und 
Polizeiuniformen 
gefunden worden 
seien. Die Morde an Pariser 
Polizisten hätten auch Auswir-
kungen auf unsere Polizeibe-
amten. „Die Freiheit zu sichern, 
das ist die Kernaufgabe des 
Staates“, so Herrmann. Gegen 
Islamisten habe eine Resolu-
tion des Weltsicherheitsrates 
verschiedene Maßnahmen vor-
gegeben. Bisher sei aber nur die 
Einschränkung der Reisemög-
lichkeiten durch SPD-Bundes-
justizminister Maas umgesetzt 
worden. Weitere Maßnahmen 
wie die Vorratsdatenspeiche-
rung oder die Strafbarkeit von 
Terrorwerbung müssten nun 
endlich folgen. Man müsse sich 
dem Totalitarismus entgegen-
stellen. „Es ist keine leere Phra-
se: In unserem Land gilt das 
Grundgesetz, nicht die Scha-
ria“, betonte Herrmann. Paral-
lelgesellschaften wie in Frank-
reich und teilweise bei uns 
dürften nicht geduldet werden. 
„Unser Land hat eine christlich 
geprägte Tradition“, auch die-
ser Satz gelte.

Die CSU-Landtagsfraktion 
befürwortet in ihrer dritten 
Resolution nachdrücklich das 
Freihandelsabkommen TTIP, 
weil es viele Chancen für die 

wirtschaftliche Zukunft des Ex-
portlandes Bayerns und zum 
Schutz unserer hohen Stan-
dards in den Bereichen Da-
seinsvorsorge und Trinkwasser, 
Umwelt, Soziales, Gesundheit 
und Verbraucherschutz, Nah-
rungsmittelsicherheit und Tier-
schutz, Schutz der Privatsphä-
re, Bildung sowie Rechte der 
Arbeitnehmer und Verbraucher 
berge. Allein der Zollabbau, die 
Anerkennung gleichwertiger 
Standards oder die Abschaf-
fung doppelter Zulassungsver-
fahren ermögliche aufgrund 
des großen Handelsvolumens 
erhebliche Einsparungen. Bei-
de Verhandlungspartner hät-
ten zudem mehrfach bestätigt, 
dass das bestehende Schutz-
niveau nicht zur Disposition 
stehe, etwa bei der Gentechnik 
oder dem Import von hormon-
behandeltem Fleisch. Aller-
dings wurden auch die Beden-
ken gegen den Vertrag berück-
sichtigt, wie bei den Themen 
Transparenz, kulturelle Vielfalt, 
Bildung, Meisterbrief, Investo-
renschutz oder Schiedsgerich-
te. So würden spezielle Inves-
titionsschutzvorschriften nicht 
benötigt. Bestehende Defizite 
der existierenden Schieds-
verfahren müssten beseitigt 
werden. 

Der mit viel Beifall empfange-
ne Friedrich Merz lobte, dass in 
keinem anderen Bundesland so 
ausführlich über TTIP gespro-
chen werde. Es gehe um rund 
30 Prozent des weltweiten Han-
dels. Bei der Einführung des 

europäischen Bin-
nenmarktes 1993 
habe er „zum Teil 
wortgleiche Argu-
mente der Gegner 
wie heute bei TTIP 
gehört, bis hin zur 

Gefährdung des bayerischen 
Reinheitsgebotes für Bier“, so 
Merz. „Nichts davon ist Realität 
geworden!“ Vor bestehenden 
Schiedgerichten klagten oft 
kleine Unternehmen und ein-
fache Bürger. Die Verfahren sei-
en erheblich kürzer und billiger 
als vor normalen Gerichten. 
„Wir müssen die Sorgen der 
Menschen ernst nehmen, aber 
ihnen auch klar die Fakten nen-
nen“, ergänzte Europaministe-
rin Beate Merk. Dazu brauche 
es mehr Transparenz bei den 
Verhandlungen.

 Andreas von Delhaes-Guenther

Arbeitsintensive Tage in Kreuth: Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer (Mitte) stellt sich mit Fraktionschef Thomas Kreuzer (l.) und Generalsekretär An-
dreas Scheuer den Fragen der Presse. Bild: CSU

Innere Sicherheit 
heißt nicht Über-

wachungsstaat

Die Morde an Pariser 
Polizisten haben 

auch Auswirkungen 
auf Bayerns Polizei

Bis in die Nacht hinein beriet die Landtagsfraktion in Wildbad Kreuth. Bild: avd



SPD verzögert Sicherheitsgesetze
Anti-Terror-Kampf: Zeit für Nachbesserungen – Minister Maas in übler Leutheusser-Tradition

Lupenreine Demokraten
Islamverbände und ihre suspekten Freunde

Berlin – Es war ein schönes 
Bild vor dem Brandenbur-
ger Tor: Präsident, Regierung, 
Bundestag sowie katholische 
und evangelische Bischöfe be-
schworen Seite an Seite mit Is-
lamverbänden Demokratie und 
Menschenrechte in Deutsch-
land (BK berichtete). Doch bei 
genauerem Hinsehen dürfte 
auch Integrations-Euphorikern 
klarwerden, dass die Islamver-
bände als Dialogpartner mit 
Vorsicht zu genießen sind. 

Zunächst der veranstaltende 
Dachverband, der sogenannte 
„Zentralrat der Muslime“. Er 
suggeriert mit seinem Namen 
und durch das großspurige 
Auftreten seines Vorsitzenden 
Mazyek einen gewissen Allein-
vertretungsanspruch, hat aber 
nur insgesamt 10 000 Mitglie-
der. Größter Mitgliedsverband 
des „Zentralrats“ ist die Islami-
sche Gemeinschaft Deutsch-
land (IGD), die dem Verfas-
sungsschutz als Ableger der 

ägyptischen Muslimbrüder gilt. 
Die wichtigste IGD-Moschee 
Deutschlands übrigens steht in 
München-Freimann.

Der zahlenmäßig größte Mos-
lemverband in Deutschland, 
„Ditib“, ist eigentlich gar kein 
deutscher Verband, sondern 
der unmittelbare Ableger der 
staatlichen türkischen „Anstalt 
für Religionen“ – und damit der 
Regierung in Ankara. „Ditib“ ist 
laut Kennern wie Serap Cileli 
vom türkischen Geheimdienst 
unterwandert. Eine direkte Ab-
spaltung der Auslandsvertre-
tung der türkisch-chauvinisti-
schen „Grauen Wölfe“ ist laut 
Welt die Organisation „Atib“, 
die wiederum Mitglied des so-
genannten „Zentalrats“ ist. 

Mit diesen Organisationen 
gegen Islamterror zu demons-
trieren ist „genauso wie eine 
Demo mit Pegida gegen Nazis“, 
sagte der Chef der Kurdischen 
Gemeinde Deutschlands, Ertan 
Toprak, in der Welt. wog

Düsseldorf – Viele nach jahr-
zehntelanger SPD-Misswirt-
schaft hochverschuldete Städte 
in NRW stehen erneut vor dem 
Abgrund: Sie hatten einen Teil 
ihrer Schulden wegen der dort 
etwas niedrigeren Zinsen in 
Schweizer Franken aufgenom-
men – und haben nun, nach 
dem Kurssprung (S. 2), wesent-
lich höhere Schulden. 

Nach Angaben des NRW-In-
nenministeriums hatten min-
destens 25 Kommunen Kredite 
von insgesamt 1,9 Milliarden 
Euro in Fremdwährung auf-

genommen – die meisten in 
Schweizer Franken. Diese Sum-
me dürfte nun deutlich gestie-
gen sein. Allein die Stadt Essen 
hat so – zumindest auf dem Pa-
pier – 75 Millionen Euro mehr 
Schulden, Bochum 30 Millio-
nen. Auch Bottrop, Recklinghau-
sen, Mülheim, Gelsenkirchen 
und Münster sind betroffen. 

CDU-Fraktionsvize André 
Kuper sieht eine klare Mitver-
antwortung bei Innenminister 
Jäger (SPD) – weil der lange 
keine Risiken in den Franken-
Krediten gesehen habe. wog

Rote Misswirtschaft
NRW-Städte spekulieren sich in den Abgrund

Berlin – Deutschland muss an-
gesichts der gestiegenen Ter-
rorgefahr die Sicherheitsge-
setze verschärfen. Darin sind 
sich alle Experten, die Innen-
poltitiker der Union und der 
vernünftige Teil des Koaliti-
onspartners SPD einig. Allein 
Justizminister Maas (SPD) hat 
die Zeichen der Zeit noch nicht 
erkannt und verzögert weiter.

Die Polizei kann die Bevölke-
rung durchaus vor Terrorismus 
schützen – und hat das bereits 
mehrmals bewiesen. Im Vorfeld 
von Anschlägen wurden die po-
tenziellen Täter unschädlich ge-
macht, unter anderem: 

• im Dezember 2004, als die 
Terrorgruppe „Anwar al Islam“ 
ein Bombenattentat gegen den 
irakischen Ministerpräsidenten 
Ijad Hashim Allawi bei dessen 
Berlin-Besuch plante. 

• im November 2006, als is-
lamische Terroristen in Frank-
furt einen Bombenkoffer in 
eine israelische El-Al-Maschine 
schmuggeln wollten. 

• im September 2007, bevor 
die „Sauerland-Gruppe“ An-
schläge auf US-Einrichtungen 
verüben konnte.

Dass es in Deutschland bis-
her keinen größeren islamisti-
schen Terroranschlag gab, hat 
durchaus mit der Wachsamkeit 
und dem beherzten Eingreifen 
von Polizei und Geheimdiens-
ten zu tun, die in der aktuellen 
Debatte gern kleingeredet wer-
den. In mehreren Fällen half 
die Vorratsdatenspeicherung, 
Hintermänner und Netzwerke 
der Terroristen auszuhebeln 
und unschädlich zu machen. 

Allerdings nur bis Januar 
2010, als das Bundesverfas-
sungsgericht dieses Fahn-
dungs-Instrument in der bis 
dahin üblichen Form für ver-

fassungswidrig erklärte. Seit-
her verzögern die beiden Jus-
tizminister Leutheusser (FDP) 
und Maas (SPD) – linksideolo-
gisch motiviert – eine verfas-
sungsgemäße Neuregelung. Als 
Ausreden dienten ihnen mal 
Gerichtsurteile, mal die EU-
Kommission, die erst eine neue 
Richtlinie vorzulegen hätte. 

Die FAZ geißelt diese Untä-
tigkeit: „Warten auf 
Brüssel, Warten auf 
Karlsruhe, Warten 
auf Luxemburg, 
Warten auf den 
Weihnachtsmann. 
Die große Koaliti-
on könnte einfach handeln und 
ein Gesetz zur Vorratsdaten-
speicherung verabschieden.“ 
Die derart wegen linker Ideo-
logie absichtlich behinderten 
deutschen Ermittler erhalten 
glücklicherweise Hinweise von 
der vielgeschmähten NSA und 
anderen befreundeten Diens-
ten – und können daher auch 
jetzt inländische Islam-Terro-
risten unschädlich machen. 

Dabei war die SPD, das wissen 
langjährige Beobachter, im Ge-

gensatz zu FDP und Grünen bis-
her immer für die Vorratsdaten-
speicherung – schon in der vori-
gen großen Koalition und unter 
Rot-Grün. Man erinnere sich an 
den früheren Bundesinnenmi-
nister Otto Schily, der in Sicher-
heitsbelangen stets eng mit sei-
nem bayerischen Amtskollegen 
Günther Beckstein zusammen-
arbeitete. Jetzt so einen Popanz 

zu machen, ist für 
Beobachter der 
Versuch des linken 
SPD-Flügels, den 
politischen Preis 
für etwas Selbstver-
ständliches mög-

lichst hochzutreiben und dafür 
im Gegenzug die Zustimmung 
für sinnlose Projekte zu erzwin-
gen, etwa sozialistische Volksbe-
glückungsprogramme. 

Dass der vernünftige Teil der 
SPD auch weiterhin die Vorrats-
datenspeicherung befürwortet, 
unterstrich jetzt ein Deutsch-
landfunk-Interview mit Dieter 
Wiefelspütz, von 1998 bis 2011 
innenpolitischer Sprecher der 
SPD-Fraktion im Bundestag. 
„Wir brauchen eine Vorratsda-

tenspeicherung seit Jahren, und 
wir haben an dieser Stelle eine 
deutliche Lücke“, sagt Wiefel-
spütz. Das wirft die Frage auf, 
was seit seinem Rückzug 2011 
aus der innenpolitischen Kom-
petenz der SPD geworden ist. 
Die Namen Sebastian Edathy 
und Michael Hartmann – bei-
de als innenpolitische Sprecher 
der SPD-Fraktion vorüberge-
hend Wiefelspütz‘ Nachfolger 
– machen diese Misere mehr 
als deutlich. Berliner Beobach-
ter raunen auch, dass vor allem 
unter der „FDP-Schnarri“ die 
hohen Beamtenposten im Jus-
tizministerium weniger nach 
Kompetenz, sondern nach 
linksliberaler Linientreue be-
setzt wurden. So wären auch die 
vielen handwerklichen Fehler 
zu erklären, die die Gesetzent-
würfe des Justizministeriums in 
jüngster Zeit kennzeichnen. 

Nun will Bundesinnenminister 
Thomas de Maizière die Lücke 
schließen, die Maas offenlässt. 
Das Innenministerium erarbei-
tet derzeit einen wasserdich-
ten Gesetzentwurf. Dabei geht 
es – auch nach dem Willen von 
CDU/CSU und Polizei-Experten 
– überhaupt nicht darum, flä-
chendeckend Telefonate abzu-
hören, wie das die Opposition 
und linke Medien wider besse-
ren Wissens unterstellen. Son-
dern darum, dass die Telefon-
netz- und Internet-Anbieter die 
Verbindungsdaten und IP-Ad-
ressen sechs Monate lang spei-
chern. Bei Verdacht auf schwere 
Verbrechen und nach richterli-
cher Anordnung sollen Ermitt-
ler darauf zugreifen dürfen. So 
erkennen die Polizisten dann die 
Hintermänner der Verbrecher. In 
einem weiteren Schritt kann ein 
Richter dann eine Überwachung 
von Telefonaten oder E-Mails 
anordnen.  Wolfram Göll

Berlin-Moabit diese Woche: Razzia gegen islamistische Terror-Unterstützer.
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Warten auf Brüssel, 
Warten auf Karls-

ruhe, Warten auf den 
Weihnachtsmann

FRAUEN IM FOCUS

Der „Deutschland hat Zu-
kunft“-Kongress der Vereini-
gung der Bayerischen Wirt-
schaft (vbw) hatte die Situation 
der Frauen in der Arbeitswelt 
zum Thema. Die viel diskutierte 
Frauenquote löse bei weitem 
nicht alle Probleme in diesem 
Bereich und betreffe nur einen 
kleinen Teil der Frauen, betonte 

die Vorsitzende 
der CSU-Lan-
desgruppe Ger-
da Hasselfeldt 
(Bild). Sie hob 
hervor, dass es 
der CSU wich-

tig gewesen sei, bürokratische 
Belastungen für die Unterneh-
men auf ein Minimum 
zu reduzieren: deutliche 
Reduktion der Berichts-
pflichten, Entschärfung 
der Sanktion des „leeren 
Stuhls“, Entlastung für 

kleine Gremien sowie die Flexi-
quote, die echte Flexibilität und 
keine starre Quote durch die 
Hintertür bedeutet.

BEDAUERLICH

„Für Bahnkunden ist die Re-
duzierung des Angebots von 
Nacht- und Autoreise-
zügen der Deutschen 
Bahn bedauerlich“, kri-
tisiert die CSU-Touris-
muspolitikerin Daniela 
Ludwig (Bild u.). Jahr-
zehntelang habe das 
Bahnfahren über Nacht und 
mit dem Auto ein attraktives 
Reiseangebot dargestellt. Nun 
aber werde das Autoreisezug-
Segment bis 2017 schrittweise 

auslaufen. Allerdings 
räumte Ludwig ein, die 
unternehmerische Ent-
scheidung der Bahn sei 
nachvollziehbar, denn 
die Nacht- und Autorei-

severbindungen seien Teil des 
Fernverkehrs, der keine staat-
lichen Zuschüsse erhalte. Die 
Bahn sei davon ausgegangen, 
dass der Nachtzugbetrieb in der 
bisherigen Struktur wirtschaft-
lich nicht mehr möglich war. 

ÜBERGEWICHT

„Jedes fünfte Kind in 
Deutschland ist über-
gewichtig“, stellt die 
CSU-Ernährungspoli-
tikerin Marlene Mortler 
(Bild) fest. „Mobbing, 

Einsamkeit, Herz-Kreislaufer-
krankungen, Diabetes und 
hoher Blutdruck, die Liste  
der Beeinträchtigungen durch 
falsche Ernährung ist lang.“ 
Gesunde Ernährung von Kin-
dern und Jugendlichen müsse 
daher eine politische Priorität 
bleiben. „Außerdem müssen 
wir ein heißes Eisen anpa-
cken: Die spezifischen Kinder- 

und Jugendnahrungsmittel in 
den Supermarktregalen“, so 
Mortler weiter. „Alles ist bunt 
verpackt, am besten mit Sam-
melbildchen. Leider sind viele 
dieser Produkte besonders süß, 
besonders fettig und besonders 
ungesund. So kann es nicht 
bleiben!“ Gemeinsam mit Han-
del und Lebensmittelwirtschaft 
müsse die Politik eine Strate-
gie mit drei Zielen erarbeiten: 
weniger Zucker, weniger Fett 
und weniger Salz in Fertigpro-
dukten, besonders für Kinder.

MOSLEMS IN DER PFLICHT

Islamverbände 
müssen mehr 
tun, um ein Ab-
gleiten jugend-
licher Moslems 
in die Salafisten-
szene zu verhindern, fordert 
der Unions-Innenpolitiker Ste-
phan Mayer (Bild). Vermeidung 

von Parallel-
gesellschaften, 
B e k ä m p f u n g 
des Antisemi-
tismus und der 
Umgang mit 

dem politischen Islam müssten 
künftig Thema der Islamkon-
ferenz sein. Der CSU-Innenpo-
litiker Michael Frieser (Bild o.) 
lobt den Plan, Dschihadisten 
den Ausweis zu entziehen. Au-
ßerdem sei es wichtig, „Reise-
bewegungen von Gefährdern 
zu erfassen und auszuwerten. 
Kontrollen an den Grenzen 
müssen intensiviert, der Infor-
mationsaustausch verbessert 
werden“. Auch müssten Gefähr-
der im Schengener Informati-
onssystem als „Foreign Figh-
ter“ geführt und somit deutlich 
erkennbar gemacht werden. 
Nachgewiesenen Dschihadisten 
mit Doppelpass muss die deut-
sche Staatsangehörigkeit entzo-
gen werden können.

AUS DER LANDESGRUPPE

Das Internet darf einzelne 
Teilnehmer nicht diskri-
minieren, betont der CSU-
Infrastrukturpolitiker Ulrich 
Lange. „Eine Regelung zur 
Netzneutralität, die auch die 
diskriminierungsfreie Ein-
führung von Spezialdiensten 
ermöglicht, kann dazu bei-
tragen, dass sich Investitio-
nen lohnen und damit den 
Breitbandausbau voranbrin-
gen. Wir brauchen hierzu 
eine rechtssichere Regelung 
auf europäischer Ebene.“

Bild: Archiv

NETZNEUTRALITÄT
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Schnellere Ausreise
Staatsregierung fordert vom Bund beschleunigte Asylverfahren 

Die Taschen sind bereits gepackt: Im Winter steigt die Zahl der Wirtschaftsflüchtlinge aus dem Westbalkan. 

Gas statt Trassen
Seehofer will keine Süd-Ost-Passage

München – Möglichst keine 
neuen Trassen und schon gar 
nicht eine Gleichstrom-Schnei-
se diagonal durch den Freistaat 
von Oberfranken bis Schwaben 
– das ist die Grundrichtung von 
Ministerpräsident Horst Seeho-
fer in der Debatte um die Zu-
kunft der bayerischen Strom-
versorgung.

Im Münchner Presseclub er-
läuterte er, wie er sich die Ener-
giewende vorstellt: „Der Nor-
den setzt stark auf den Wind, 
die Mittellage eher auf die Koh-
le und der Süden mehr auf das 
Gas.“ Allerdings fallen die Ent-
scheidungen in Berlin, räumte 
er ein, um gleich wieder in den 
Angriff überzugehen: „Es geht 
um bayerische Interessen und 
nicht darum, Berliner Vorstel-

lungen in Bayern umzusetzen.“ 
Seehofer weiter: „Wir brauchen 
Wertschöpfung und nicht nur 
Stromtransport. Dafür habe ich 
zu hundert Prozent die Unter-
stützung der bayerischen Be-
völkerung.“

In Berlin will er Wirtschafts-
minister Gabriel vom Verzicht 
auf den Bau der Süd-Ost-Pas-
sage überzeugen. „Erst geht es 
um die Sicherung der Grund-
last bei der Stromversorgung 
und dann erst um den Trans-
port.“ Die Grundversorgung 
will Seehofer mit Gaskraftwer-
ken sicherstellen. Eines davon 
steht in Irsching. Seehofer: „Wir 
brauchen noch eins. Dann erst 
werden wir sehen: Was ist über-
haupt noch notwendig an neu-
en Trassen.“  OP

Islam-Unterricht
Demokratiekunde, nicht Religionsfach 

München – Bayern geht beim 
Islamunterricht einen bun-
desweit einmaligen Weg. In ei-
nem Modellversuch, der vom 
Landtag auf weitere fünf Jahre 
verlängert worden ist, werden 
Schülerinnen und Schüler is-
lamischen Glaubens in staat-
licher Verantwortung in rund 
260 Schulen unterrichtet. Der 
Islamische Unterricht in Bay-
ern ist kein konfessioneller Re-
ligionsunterricht. 

Rund 11 500 Schülerinnen 
und Schüler besuchen den Is-
lamischen Unterricht in staat-
licher Verantwortung im Frei-
staat, vorwiegend an Grund- 
und Mittelschulen, aber auch 
an vier Realschulen und zwei 
Gymnasien.

Die Inhalte wurden von der 

Universität Erlangen-Nürnberg 
gemeinsam mit dem Bildungs-
ministerium unter Einbindung 
von Eltern erarbeitet und ba-
sieren auf dem Fundament des 
Grundgesetzes und der Baye-
rischen Verfassung. Sie sollen 
authentisches Wissen über 
Glaubensinhalte vermitteln 
und die jungen Menschen in 
der Persönlichkeitsbildung un-
terstützen.

In der Lehrerbildung ist Bay-
ern auch im Bundesvergleich 
vorbildlich. In Erlangen-Nürn-
berg wird das Fach als Lehr-
amtsstudium angeboten. 

Bayern geht den Weg des 
staatlichen Islamischen Unter-
richts als Modellversuch weiter, 
wie es der Bayerische Landtag 
beschlossen hat.  OP

München – Innenminister Jo-
achim Herrmann hat in der 
jüngsten Kabinettsitzung eine 
Verringerung der Zahl unbe-
rechtigter Asylbewerber und 
eine schnellere Ausreise abge-
lehnter Asylbewerber gefor-
dert.

In Bayern wurden vergange-
nes Jahr fast 30 000 Asylanträge 
gestellt. Das ist ein Plus gegen-
über 2013 von 60,8 Prozent. Die 
meisten Asylbewerber kamen 
aus Syrien (5741 Anträge), Eri-
trea (2562) und Irak (2234). 
„Auch der Zustrom aus Serbi-
en, Mazedonien, Bosnien-Her-
zegowina, Albanien und Mon-
tenegro ist nach wie vor sehr 
hoch”, erläuterte Herrmann. 
Bundesweit rund jeder vierte 
Asylantrag komme aus diesen 
Staaten. Die Anerkennungs-
quote durch das Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge 
(BAMF) liege aber bei diesen 
Staaten nahezu bei Null, da 

dort in erster Linie rein wirt-
schaftliche Motive den Asylan-
trägen zugrunde liegen.

Angesichts dieser Zahlen setzt 
die Bayerische Staatsregierung 
für 2015 gezielt Schwerpunk-
te, um die Zahl unberechtigter 
Asylanträge zu verringern und 
abgelehnte Asylbewerber kon-

sequent zurückzuführen:
Dazu gehört vor allem eine 

massive Personalverstärkung 
beim BAMF weit über die bis-
herigen Planungen hinaus, um 
die Rückführung abgelehnter 
Asylbewerber deutlich zu be-
schleunigen. Bisher beträgt die 
durchschnittliche Verfahrens-
dauer 7,3 Monate.

Darüber hinaus müsse das 
BAMF auch die Dublin-Verfah-

ren beschleunigen, forderte der 
Innenminister. Ziel solle sein, 
dass binnen eines Monats und 
damit noch in der Aufnahme-
einrichtung festgestellt wird, 
ob ein Asylbewerber ein Dub-
lin-Fall ist. 

Herrmann forderte, der Bund 
müsse die Kosten bei einer 
Asylverfahrensdauer von über 
drei Monaten übernehmen. 
Der Bund müsse ferner die Lis-
te sicherer Herkunftsstaaten 
erweitern und die Visumsfrei-
heit einschränken. Der gesam-
te Westbalkan inklusive Alba-
nien, Montenegro und Kosovo 
solle miteinbezogen werden.

Schließlich solle die Bundes-
regierung ihre Bemühungen 
auf EU-Ebene intensivieren, 
um eine gerechte Verteilung 
von Asylbewerbern in den 
Staaten der Union mit entspre-
chenden Aufnahmequoten im 
solidarischen Zusammenwir-
ken aller Mitgliedsstaaten zu 
erreichen. OP
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BAYERN-ZAHL
DER WOCHE

2000
bayerische Polizeibeamte 
sind im vergangenen Jahr im 
Dienst verletzt worden. Das 
Konfliktpotenzial nimmt 
ständig zu, so die Polizei.

FINANZAUSGLEICH 2

Bayerns Gesundheitsminis-
terin Melanie Huml fordert 
eine rasche Entlastung des 
Freistaats beim Gesund-
heitsfonds. Huml: „Der fis-
kalische Länderfinanzaus-
gleich ist nicht die einzige 
Umverteilung auf Bundes-
ebene, bei der Bayern massiv 
benachteiligt wird: Jahr für 
Jahr steigt der Abfluss von 
Beitragsmitteln der Gesetz-
lichen Krankenversicherung 
aus dem Freistaat.“ Allein 
2011 waren das 2,16 Milliar-
den Euro.

JUNGE ASYLANTEN

Bayerns Sozialministerin 
Emilia Müller freut sich über 
die Gesetzesplanungen von 
Bundesfamilienministerin 
Manuela Schwesig in Rich-
tung einer bundesweiten 
Verteilung unbegleiteter 
ausländischer Minderjäh-
riger. Anders als erwach-
sene Asylbewerber werden 
die Minderjährigen bislang 
nicht über die Bundesländer 
verteilt, sondern bleiben im 
Einreiseland – meistens Bay-
ern. „Wir müssen alle Kom-
munen in Deutschland zur 
Bewältigung des Zustroms 
an jugendlichen Asylbewer-
bern in die Pflicht nehmen“, 
so Müller.

BAYERN-TICKER

PRO LANDWIRTE

Als „grobe Verunglimpfung 
unserer Landwirtinnen und 
Landwirte“ verurteilt Gudrun 
Brendel-Fischer (Foto unten), 
stellvertretende Vorsitzende 
der CSU-
Fraktion im 
Bayerischen 
Landtag, 
den Angriff 
der Grünen-
Landtags-
fraktion auf 
den Bayerischen Bauernver-
band (BBV). Die Grünen spre-
chen dem BBV auf ihrer Inter-
netseite unter anderem den 
„Schutz der Ressource und des 
Lebensraumes Wasser“ ab. „Die 
CSU-Landtagsfraktion ist stolz 
auf die in Bayern wirtschaften-
den 112 000 landwirtschaftli-
che Betriebe und die 700 000 
Waldbesitzer. Sie erzeugen 
vielfältige Lebensmittel, erhal-

ten unsere Lebensgrundlagen 
und schaffen Lebensqualität in 
unserem Land“, stellt Brendel-
Fischer klar. 

BIOGASANLAGE

Zu einem Informationsbesuch 
kam die Landtagsabgeordnete 
Carolina Trautner (Foto unten)
in die Biogasanlage in Graben. 
Zur Finanzierung und zum Be-
trieb hatten sich mehrere Land-
wirte aus der Region zusam-
mengeschlossen. Um die Auf-
bereitung und Verwertung des 
erzeugten Biogases kümmert 
sich der Regionalversorger, die 
Erdgas Schwaben. Über die 
Funktionsweise und den Be-
triebsablauf 
gab Betriebs-
leiter Färber 
der Abgeord-
neten einen 
detaillierten 
Einblick.

Carolina Trautner zeigte sich 
beeindruckt, dass hierbei täg-
lich so viel Erdgas erzeugt wer-
den kann, dass rechnerisch drei 
Einfamilienhäuser für ein gan-
zes Jahr versorgt werden kön-
nen. „Biogasanlagen spielen 
eine wichtige Rolle im Zuge der 
Energiewende und unserem 
zukünftigen Energiemix“, so 
die Abgeordnete.

PREISSENKUNG

In diesem Jahr soll der Strom-
preis-Aufschlag, den Verbrau-
cher für die Förderung von 
Stromerzeugung aus erneuer-
baren Energien zahlen, erst-
mals sinken. „Nun muss sich 
auch die Senkung der EEG-Um-
lage auf den Strompreis auswir-
ken“, fordert Otto Hünnerkopf 
(Foto rechts oben), Vorsitzen-
der des Arbeitskreises Umwelt 
und Verbraucherschutz der 
CSU-Landtagsfraktion. „Wir 

fordern die 
Staatsregie-
rung daher 
auf, sich ge-
genüber den 
Unterneh-
men und 

Verbänden der Energiewirt-
schaft dafür einzusetzen, dass 
die Senkung der EEG-Umlage 
an die Verbraucherinnen und 
Verbraucher weitergegeben 
und somit der Strompreis ent-
sprechend reduziert wird.“, so 
 Hünnerkopf. 

MUSIKFÖRDERUNG

Mit mehr als zwei Millionen 
Euro will die CSU-Fraktion die 
musikalische 
Spitzen- und 
Breitenför-
derung ver-
stärken. Das 
teilten Peter 
Winter (Foto), 

der Vorsitzende des Haushalts-
ausschusses im Bayerischen 
Landtag, und Oliver Jörg, der 
Vorsitzende des Arbeitskreises 
Wissenschaft und Kunst der 
CSU-Fraktion mit. Der Ansatz 
erhöht sich damit von rund 
16,2 Millionen Euro auf rund 
17,7 Millionen Euro.  

BASISDEMOKRATIE

„Wir müssen den Willen der 
Bevölkerung akzeptieren und 
die Menschen vor Ort fragen. 
Das ist dann gelebte Basisde-
mokratie“ erklärt der Landtags-
abgeordnete Volker Bauer (Foto 
rechts) zur Länderöffnungs-
klausel für Windkraftanlagen 
in Bayern. Bauer selbst fordert 
seit langem den Ausbau der 
Windkraft im Landkreis Roth, 
zeigt aber Verständnis für den 
basisdemokratischen Kurs der 
Staatsregierung. In seinem 
Postfach lägen täglich mehrere 

Emails zur Diskussion um H10. 
„Vier von Windkraft-Gegnern, 
eine von Windkraft-Befürwor-
tern. Hinzukommen viele An-
schreiben von den Gegnern 
der Gleich-
stromtras-
se“, erzählt 
Bauer. Dafür 
habe er Ver-
ständnis. Was 
er sich aller-
dings nicht 
erklären könne, ist, dass aus 
manchen politischen Richtun-
gen sowohl die Forderung nach 
der Ablehnung der Gleich-
stromtrassen zu hören sei, weil 
diese die Menschen belaste, 
und gleichzeitig medial kriti-
siert werde, dass die Regierung  
nicht jeder Gemeinde unge-
fragt ein Windrad vors Stadt-
tor setze. „Die Bürger müssen 
mitgenommen und am Ge-
winn beteiligt werden“, fordert 
 Bauer.

AUS DER LANDTAGSFRAKTION

Wirtschaftsflüchtlinge belegen 
Unterbringungsplätze, die wir 
für wirklich politisch Verfolgte 

benötigen
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Klimaschutz
fördern

Berlin – Das Bundesumweltmi-
nisterium und die kommuna-
len Spitzenverbände Deutscher 
Städtetag, Deutscher Land-
kreistag und Deutscher Städ-
te- und Gemeindebund wollen 
die bestehenden Informations- 
und Beratungsangebote im 
kommunalen Klimaschutz wei-
terentwickeln. 

Darauf einigten sie sich jetzt 
in einer gemeinsamen Erklä-
rung in Berlin. Dadurch sollen 
noch mehr Kommunen für den 
aktiven Klimaschutz gewonnen 
werden. Ebenso soll das Poten-
zial der bereits wirtschaftlich 
erfolgreichen Klimaschutz-
maßnahmen, die keiner Förde-
rung bedürfen, in Kommunen 
stärker erschlossen werden. 

Darüber hinaus sollen Kom-
munen in Bezug auf die Er-
fordernisse der Anpassung 
an den Klimawandel weiter 
sensibilisiert und unterstützt 
 werden. OP

Finanzexperte warnt Städte
Freigabe des Schweizer Franken belastet Kommunen – auch in Bayern

München – Der CSU-Finanzex-
perte und Europaabgeordnete 
Markus Ferber kritisiert spe-
kulative Handelsaktivitäten 
vieler deutscher Städte. „Die 
Kommunen sollen sich wieder 
auf ihre Kernaufgaben kon-
zentrieren“, fordert er.

„Die unerwartete Aufwertung 
des Schweizer Franken trifft 
einige deutsche Kommunen, 
vor allem in Nordrhein-West-
falen tief ins Mark“, so Markus 
Ferber. Weil einige deutsche 
Kommunen Kredite in der 
Schweizer Landeswährung auf-
genommen hatten und nicht 
in Euro, bedeutet die Freigabe 
des Schweizer Franken eine 
erhebliche finanzielle Mehrbe-
lastung. 

Diese Städte und ihre Käm-
mereien haben auf die nied-
rigen Zinskosten spekuliert 
und sich auf einen stabilen 
Wechselkurs verlassen. „Dieser 
Schuss ist jetzt nach hinten los-
gegangen“, so Ferber, der auch 
stellvertretender Vorsitzender 
des Ausschusses für Wirtschaft 
und Währung ist.

Nach Angaben des nord-
rhein-westfälischen Innenmi-
nisteriums haben mindestens 

25 Kommunen in früheren 
Jahren Kredite von 1,9 Milli-
arden Euro in Fremdwährung 
aufgenommen – die meisten in 
Schweizer Franken. Die einst 
günstigen Darlehen sind mit 
dem Absturz des Euro gegen-
über dem Franken zum Ver-
lustgeschäft geworden, weil die 
Kreditsummen wachsen. Allein 
die Schulden der Stadt Essen 
erhöhen sich um einen hohen 
zweistelligen Millionenbetrag. 
Sie ist mit 2,3 Milliarden Euro 

Schulden Spitzenreiter der 
Städte Nordrhein Westfalens.

Um genau diese Szenarien, 
wie sie sich jetzt in den Städten 
des Ruhrgebiets und anderswo 
abspielen, zu vermeiden, hatte 
Ferber bei den Verhandlungen 
über die Revision der Finanz-
Spekulationsverb marktrichtli-
nie (MiFID II) ein ot für Kom-
munen und lokale Behörden 
gefordert. Aber die Mitglieds-
staaten hatten diese strenge Li-
nie Ferbers in den Verhandlun-

gen nicht unterstützt. 
Der Europaabgeordnete woll-

te, dass es Kommunen künftig 
nicht mehr möglich sein sollte, 
mit den Geldern der Steuerzah-
ler Misswirtschaft zu betreiben 
und zu spekulieren. „Sie sollen 
sich auf ihre Hauptaufgaben 
und den Bürgerservice vor Ort 
konzentrieren. Denn, dass spe-
kulative Handelsaktivitäten von 
Kommunen deutlich schief ge-
hen können, hat die Vergangen-
heit leider schon zu oft gezeigt“, 

so der Europaabgeordnete. 
Kommunen haben sich auf teils 
sehr spekulative Geschäfte ein-
gelassen, um die Schuldenlast 
zu drücken, wie der Fall der 
Stadt Landsberg am Lech zeigt.

Dort hatte Ingo Lehmann 
(SPD) vom Jahr 2000 bis 2012 
eine Verschuldung von nahezu 
80 Millionen Euro hingelegt. 
Die Finanzmisere der Stadt und 
insbesondere die Verluste, die 
durch die spekulativen Termin-
geschäfte angefallen waren, 
hatten dem langjährigen OB 
im März 2012 ein Wahlergeb-
nis von weniger als 25 Prozent 
eingebracht. Allein etwa sechs 
Millionen Euro verlor die Stadt 
durch Spekulationsgeschäfte 
der Verwaltung mit sogenann-
ten Derivaten.

Der CSU-Politiker fordert da-
her von den Gemeinden „eine 
Besinnung auf ihre Kernaufga-
ben“. „Kommunen sind keine 
professionellen Anleger, des-
wegen sollten sie auch keine 
hochspekulativen Geschäfte 
mit Steuerzahlergeld betrei-
ben. Der aktuelle Fall sollte alle 
Kommunen dazu anhalten, 
ihre Aktivitäten genau zu prü-
fen und gegebenenfalls zu be-
enden.“  Peter Orzechowski

Landsberg am Lech ist eine der vielen deutschen Städte, die durch Spekulationen Geld verloren haben.
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IHR HEIMSPIEL
Haben Sie interessante 

Meldungen für diese Seite? 

Schreiben Sie uns! 

Bayernkurier – Die Kommunen –
Nymphenburger Str. 64

80335 München
eMail: kommunen@bayernkurier.de
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Gastfreundlichste Stadt Deutschlands
Umweltministerin Ulrike Scharf ehrt Rain am Lech

München – Rain am Lech ist 
die Siegerstadt des Gastro-
wettbewerbs der BR-Radltour 
2014, der vom Bayerischen Ho-
tel- und Gaststättenverband 
DEHOGA Bayern und dem 
Bayerischen Rundfunk (BR) 
ausgelobt wurde. Rains Wirte-
Gemeinschaft erhielt von den 
rund 1200 Tour-Teilnehmern 
die Bestnote für beste Organi-
sation, für die schmackhaftes-
ten Speisen, den herzlichsten 
Service und ein erstklassiges 
Preis-Leistungsverhältnis. Im 
Rahmen des Wettbewerbs hat-
ten die Radler das Speise- und 
Getränkeangebot sowie den 
Service der Städte während der 
Radltour vom 1. bis zum 8. Au-
gust 2014 bewertet. 

Mit der Auszeichnung, 
die jetzt im Münchner Hof-
bräuhaus von Bayerns Um-
weltministerin Ulrike Scharf 
verliehen wurde, gewinnt die 
Blumenstadt den größten Gast-
ronomie-Wettbewerb Deutsch-
lands als gastfreundlichste 
Stadt. 

Getreu dem Motto „Tags-
über radeln, abends feiern!“ 
sorgten die Organisatoren der 
Stadt Rain und des Garten-
Center-Unternehmens Deh-
ner, die die Veranstaltungen 
zur BR-Radltour in enger Zu-
sammenarbeit ausrichteten, 
am 5. und 6. August 2014 für 
ein einzigartiges Tour-Erlebnis 
bei herrlichem Sommerwetter 

auf dem Gelände des Dehner 
Blumenparks. Dabei setzten 
die Rainer Wirte ganz auf re-
gionale und saisonale Speisen 
und Schmankerl wie Schwei-
nefilet im Speckmantel mit 
hausgemachten Eierspätzle, 
schwäbischen Wurstsalat oder 
besondere Steak-Variationen. 
Die Schlossbrauerei Unterbaar 
servierte den rund 10.000 Be-
suchern Bierspezialitäten der 
traditionsreichen bayerischen 
Privatbrauerei. Auch das reich-
haltige Frühstücksbuffet in der 
Dehner Blumenpark Gastrono-
mie überzeugte die Radler auf 
ganzer Linie.

Bereits zum 15. Mal war der 
DEHOGA Bayern offizieller 

Partner und Gastroberater für 
die Abendveranstaltungen der 
Tour. Im Rahmen der Initiative 
„Feiern mit dem Wirt in Bay-
ern“ betreute der Verband auf 
diesen Veranstaltungen ins-
gesamt über eine halbe Milli-
on Besucher. Ralf Barthelmes, 
Mitglied im Präsidium des DE-
HOGA Bayern und zugleich 
aktiver „Mit-Radler“, über die 
Beweggründe des Verbandes, 
die BR-Radltour zu unterstüt-
zen: „Die Radltour-Fahrer und 
die vielen Gäste, die zusätzlich 
die Abendveranstaltungen be-
suchen, wollen sich hochwertig 
und gesund ernähren. Hier sind 
die bayerischen Wirte als Profis 
gefragt, schließlich leben und 

lieben sie ihren Beruf. Nicht 
umsonst steht Bayern weltweit 
als Synonym für exzellentes Es-
sen.“ Die Wirte in Rain am Lech 
hätten eindrucksvoll unter Be-
weis gestellt, dass regionale 
Spezialitäten äußerst schmack-
haft und zugleich auch gesund 
auf den Tisch gebracht werden 
können.

Bürgermeister Gerhard Mar-
tin betont die nachhaltige Wir-
kung, die die BR-Radltour auf 
die Stadt hat: „Das Event hat 
eine einzigartige Begeisterung 
in Rain ausgelöst, die bis heu-
te anhält. Die Auszeichnung 
bestätigt einmal mehr die At-
traktivität der Stadt als touristi-
sches Ausflugsziel.“ BK

Siegerehrung (v.l.n.r.): BR Organisator Wolfgang Slama, OB Gerhard Martin, Abendschau-Chef Matthias Keller-May, 
Wirtesprecher Christian Hertl, Umweltministerin Ulrike Scharf und Harald Lange, Direktor der Dehner Gastronomie.

Dialog über Netzausbau
Kommunale Spitzenverbände informieren

München – Die Energiewende 
bringt einen Umbau der Er-
zeugungslandschaft mit sich, 
der sich weiter beschleunigen 
wird: Im Jahr 2050 sollen nach 
den Zielen der Bundesregie-
rung 80 Prozent des elektri-
schen Stroms in Deutschland 
aus regenerativen Quellen 
stammen. Dies führt dazu, 
dass immer größere Mengen 
erneuerbarer Energien in das 
Stromnetz eingebunden und 
im Falle zunehmender Distanz 
zwischen Erzeugungsort und 
Verbrauchsstätte über lange 
Strecken transportiert werden 
müssen. Gelingen wird das nur 
durch einen bedarfsgerechten 
Ausbau der Übertragungs- und 
der Verteilnetze. 

Der Netzausbau wird nur im 
Zusammenwirken aller Akteu-
re aus Gesellschaft, Politik und 
Wirtschaft gelingen. Neben 
verlässlichen politischen Rah-
menbedingungen durch eine 
bedarfsgerechte und verläss-
liche Planung ist die Herstel-
lung von Akzeptanz einer der 
Schlüsselfaktoren für den zügi-
gen Netzausbau. 

Um diese Akzeptanz zu schaf-
fen, plädieren die kommunalen 
Spitzenverbände und die Über-
tragungsnetzbetreiber für eine 
frühzeitige und umfassende In-
formation und den Dialog mit 
den Bürgern bei der Planung 
und Umsetzung von Netzbau-
maßnahmen.

Zu diesem Thema veröffent-
lichten die kommunalen Spit-
zenverbände und die Über-
tragungsnetzbetreiber nun 
ein gemeinsames Positions-
papier. Darin plädieren sie für 
eine frühzeitige Einbindung 
der Kommunen und der Bür-
ger beim Aus- und Umbau der 
Übertragungsnetze. Damit soll 
eine Verbesserung der Akzep-
tanz durch die Kommunen und 
ihre Bevölkerung erreicht wer-
den. Transparente, umfassende 
Information und konkrete Di-
alogmöglichkeiten für Bürger 
dienen dem Ziel, die Umset-
zung von Netzbaumaßnahmen 
so verträglich wie möglich zu 
gestalten. 

Die Übertragungsnetzbetrei-
ber und die kommunalen Spit-
zenverbände einigten sich dar-
auf, sich auch in Zukunft über 
die Umsetzung des Positions-
papiers und die Ausgestaltung 
des frühzeitigen Dialogs auszu-
tauschen. Dabei werden auch 
im Rahmen des Netzausbaus 
auftretende Fragen und Kon-
flikte erörtert, um bei Netzbau-
projekten die Begleitung des 
Planungs- und Genehmigungs-
prozesses weiter verbessern 
und mögliche Konflikte besser 
bewältigen zu können. 

Das Positionspapier steht auf 
den Internetseiten der Über-
tragungsnetzbetreiber und der 
kommunalen Spitzenverbände 
zum Herunterladen bereit.  OP
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„Wie der Islamische Staat”
Saudi-Arabien: 1000 Stock-Hiebe für liberalen Blogger

Riad – Das saudische Regime 
verurteilt den Terror in Paris 
und ist Verbündeter des Wes-
tens im Kampf gegen den Isla-
mischen Staat. Zuhause geht 
es mit brutalen Scharia-Stra-
fen gegen liberale Geister vor.

„Sowie ein Denker seine Ge-
danken vorträgt, findet man so-
fort hunderte von Fatwas, die ihn 
des Unglaubens beschuldigen, 
nur weil er es gewagt hat, auch 
heilige Themen zu erörtern. Ich 
mache mir große Sorgen, dass 
arabische Denker auswandern, 
auf der Suche nach frischer Luft 
und um dem Schwert der Religi-
onsautoritäten zu entkommen.“

Für solche und andere Eintra-
gungen in seinem 2008 gegrün-
deten Internet-Blog „Forum der 
Saudischen Freien Liberalen“ ist 
der 31-jährige saudi-arabische 
Blogger Raif Badawi für „Belei-
digung des Islam“ zu zehn Jah-
ren Haft, umgerechnet 230 000 
Euro Strafe – und zu 1000 Peit-
schenhieben verurteilt worden. 
Er hat noch Glück gehabt. Der 
Staatsanwalt hatte ihn der Apo-
stasie – Abfall vom Glauben 
– beschuldigt. Darauf steht in 
Saudi-Arabien der Tod.

Die erste Rate von 50 Stock-
schlägen hat er schon erhalten 
– unmittelbar nach dem Frei-
tagsgebet, auf dem Platz vor der 
Al-Jafali-Moschee in der Hafen-
stadt Jeddah, vor hunderten von 
Zuschauern, die anschließend in 
Allahhu-Akbar-Rufe ausbrachen, 
klatschten und pfiffen, berichtet 
die Londoner Tageszeitung The 
Guardian. 19 Prügel-Raten müs-
sen nun noch folgen, jeden Frei-
tag nach dem Freitagsgebet vor 
der Moschee in Jeddah.

Die zweite Rate à 50 Stock-
schläge war zunächst ausgesetzt 
worden. Nicht weil das Gericht 
oder die Regierung in Riad sich 
von – eher sanften – Protesten 
aus Washington, London, Ber-
lin, oder von Menschenrecht-
lern und vom jordanischen UN-
Kommissar für Menschenrechte 
hätte beeindrucken lassen. Son-
dern auf Anweisung des Arztes 
und weil Badawi sich von den 
ersten 50 Hieben noch nicht gut 

genug erholt hatte. Bei Erschei-
nen dieser Ausgabe wird er die 
zweite Prügelrate wahrschein-
lich erhalten haben. 18 Prügel-
Freitage stehen ihm dann noch 
bevor – und zehn Jahre Haft.

Eben erst hat natürlich auch 
Riad den dschiatistischen Ter-
ror in Paris wortreich verurteilt 

– allerdings ohne dabei ein Wort 
über Presse- oder Meinungs-
freiheit zu verlieren. Im Kampf 
gegen die Terrorarmee des Isla-
mischen Staats (IS) geriert sich 
Saudi-Arabien als wichtiger 
Verbündeter des Westen. Mit 
der bestialischen, aber eben ty-
pisch saudi-arabischen Strafe 
für einen liberalen Saudi, der 
völlig friedlich ein Recht auf 
freie Rede einfordert, – die ers-
te Prügelrate in Jeddah erfolgte 
drei Tage nach dem Bludbad 
in der Redaktion von Charlie 
Hebdo – stellt sich Riad auf die 
Seite der Dschihadisten. „Die 
saudische Regierung benimmt 
sich wie der IS“, klagt denn auch 
Badawis Frau, die mit ihren drei 

kleinen Kindern nach Kanada 
ausgereist ist und um das Leben 
ihres Mannes fürchtet.

So sehen es auch andere Be-
obachter. Der 90-jährige König 
Abdullah hat Lungenentzün-
dung. Riad steht vor einem heik-
len Machtwechsel in unruhiger 
Zeit. Mit dem brutalen Urteil 
gegen Badawi will Riad poten-
tielle liberalen Nachahmer ab-
schrecken und Saudi-Arabiens 
wahabitisch-salafistische Geist-
lichkeit beruhigen. Zugleich 
will Riad vorführen, dass nicht 
der IS, sondern Saudi-Arabien 
den wahren Scharia-Islam ver-
tritt. „Sie wollen zeigen, dass sie 
fromm sind und den Glauben 
schützen“, so The Guardian. 
Das lässt sich auch an der Zahl 
der Hinrichtungen ablesen: Im 
neuen Jahr hat Riad schon zehn 
Todesurteile vollstrecken lassen, 
im ganzen Jahr 2014 waren es 87. 
Zuletzt wurde Mitte Januar eine 
Frau aus Burma hingerichtet, 
in der heiligen Stadt Mekka, wo 
Ungläubige gar nicht hindürfen 
– es sei denn zu ihrer öffentli-
chen Enthauptung. Die Burme-
sin hat sich bis zum Schluss ge-
sträubt, berichtet die Londoner 
Zeitung The Daily Telegraph. 
Der Scharfrichter brauchte drei 
Schwertschläge. Heinrich Maetzke

Den Haag: Protest-Demo für Raif Badawi. Bild: action press/NurPhoto/Zuma Press

Tsipras vor Triumph
Wahl in Griechenland − „Kein Schuldenschnitt“

Athen – Brüssel und die EU- Re-
gierungschefs haben alles getan, 
um es zu verhindern. Vergeblich. 
Höchst wahrscheinlich wird an 
diesem Sonntag das linksradi-
kale Parteienbündnis Syriza von 
Alexis Tsipras die vorgezogene 
Parlamentswahl gewinnen. Um-
fragen zufolge lag Syriza kurz vor 
der Wahl mit vielleicht 33,5 Pro-
zent um bis zu 6,5 Prozentpunk-
ten vor der konservativen Nea 
Dimokratia von Premierminister 
Andonis Samaras.

Dann wird es spannend in 
Athen. Tsipras hat seinen Wäh-
lern das Ende der Spar- und 
Reformpolitik versprochen. Im 
Wahlkampf hat er sie in Anspie-
lung auf CIA-Verhörmethoden 
„fiskalisches waterbording“ ge-
nannt (The Economist). Er will 
ein mindestens zwölf Milliarden 
Euro teures Ausgaben-Paket auf-
legen und verlangt von der Troi-
ka – IWF, EZB und EU-Kommis-
sion – einen Schuldenschnitt.

Brüssel pocht dagegen auf 
Einhaltung aller Athener Re-
formzusagen: „Pacta sunt ser-
vanda“, betonte EU-Kommis-
sionspräsident Jean-Claude 
Juncker kurz vor der Wahl. 
Brüssel verfügt auch über ein 
Druckmittel: Athen muss bis 
März 1,5 Milliarden Euro Kre-
dit zurückzahlen und ist darauf 
angewiesen, dass die Troika die 
letzte Tranche des Rettungspa-
ketes freigibt.

Tsipras, der wohl auch einen 
Koalitionspartner brauchen 
wird, kommt um den Kompro-
miss mit Athens Geldgebern 
kaum herum. Einen zweiten 
Schuldenschnitt – den dieses 
Mal die Steuerzahler Deutsch-
lands und anderer Euro-Bürgen 
bezahlen müssten – wird es 
nicht geben, betont Berlin. Fi-
nanzminister Wolfgang Schäub-
le: „Es gabt keinen Anlass, jetzt 
hierüber zu spekulieren, weil 
sich diese Frage nicht stellt.“ H.M.

EU-Sanktionen bleiben
Ukraine: Separatisten werden stärker

Brüssel/Kiew/Moskau – Die EU-
Sanktionen gegen Russland 
werden nicht gelockert. Nie-
mand sei bereit, darüber nach-
zudenken, so Außenminister 
Steinmeier nach Beratungen in 
Brüssel. Im März muss die EU 
über die Verlängerung der Sank-
tionen entscheiden. Bedingung 
für ihre Aufhebung ist die Um-
setzung des Minsker Waffen-
stillstandsabkommen vom ver-
gangenen 5. September.

Das Abkommen sieht den Ab-
zug von „ungesetzlichen bewaff-
neten Formationen“ aus der Uk-
raine vor und impliziert eine Waf-
fenstillstandslinie − die aber nicht 
festgelegt wurde. Um eine solche 
Demarkationslinie zwischen ost-
ukrainischen Separatisten und 
den regulären Kiewer Truppen 
scheint es jetzt bei Verhandlun-
gen zwischen Außenministern 
und Delegationen aus Berlin, Pa-
ris, Kiew und Moskau zu gehen.

Um jene Dermarkationslinie 

geht es auch bei den Kämpfen 
um den zerstörten Flughafen 
von Donezk, den ostukraini-
sche Rebellen offenbar erobert 
haben. Sichtbar wurde dabei, 
so die Neue Zürcher Zeitung, 
„dass den Separatisten das 
Kriegsgerät nicht ausgeht und 
ihre Schlagkraft nicht nachlässt 
− im Gegenteil.“

Wladimir Putin hält „die 
Schlüssel zur Ukraine-Krise“ in 
Händen, so die Pariser Tages-
zeitung Le Monde. Aber er stärkt 
weiter die Separatisten. Moskau, 
heißt das, will nur eines: die De-
stabilisierung der Ukraine. H.M.

Völlig zerstört: Flughafen Donezk.

 Riad will demonstrieren,  
das Saudi-Arabien den wahren 

Scharia-Islam vertritt

OBAMA WIRBT FÜR TTIP

Washington – In seiner vor-
letzten Rede zur Lage der Na-
tion kündigte US-Präsident 
Barack Obama sozialpoliti-
sche Vorhaben an: Lohnfort-
zahlung im Fall von Krankheit 
und Mutterschaft soll garan-
tiert und der Mindestlohn 
erhöht werden. Familien sol-
len in den Genuss von Steu-
ernachlässen kommen. Mit 
Nachdruck warb außerdem 
Obama um die Unterstützung 
des Kongresses für „starke 
neue Handels-Verträge von 
Asien bis Europa, die nicht 
nur frei sind, sondern fair“. 
 
DEBATTE ÜBER NATO

Stockholm/Helsinki – Als Re-
aktion auf ein aggressiveres 
Auftreten Russlands wollen 
Schweden und Finnland mi-
litärisch enger zusammenar-
beiten. Das erklärte der schwe-
dische Verteidigungsminister. 
Beide Länder unterhalten seit 
dem Nato-Gipfel in Wales vom 
vergangenen September en-
gere Beziehungen zum Atlan-
tischen Bündnis. In Schweden 
wie in Finnland wird derzeit 
intensiv über einen möglichen 
Nato-Beitritt debattiert.

ISRAEL: TERROR-GEFAHR

Jerusalem/Beirut/Teheran – 
Im israelisch-libanesisch-sy-
rischen Grenzgebiet wachsen 
die Spannungen. Bei einem 
israelischen Hubschrauber-
Angriff auf einen Trupp der 
schiitischen Terror-Miliz His-
bollah auf dem syrischen Go-
lan wurden zwei prominente 
Hisbollah-Kommandeure und 
ein General der iranischen Re-
volutionsgarden getötet. Die 
Hisbollah droh t mit Rache, 
Teheran mit „verheerenden 
Blitzschlägen“. In Israel wer-
den nun Terroranschlägen er-
wartet, möglicherweise auch 
gegen israelische Ziele im Aus-
land. 2012 griff die Hisbollah 
israelische Touristen in der 
bulgarischen Hafenstadt Bur-
gas an. Fünf Israelis und ein 
Bulgare kamen ums Leben.

WELT IM BLICK

GENTECHNIK-FREI

„Unser jahrelanger Kampf hat 
sich gelohnt!“, freut sich Ange-
lika Niebler (Bild), CSU-Euro-
pagruppenvorsitzende und Co-
Vorsitzende der CDU/
CSU im Europaparla-
ment. Denn jetzt ist 
die Entscheidung da: 
EU-Mitgliedsländer 
dürfen künftig den An-
bau von GVO-Pflanzen 
(gentechnisch verän-
derten Organismen) in ihrem 
Hoheitsgebiet verbieten oder 
einschränken. Das haben die 
Abgeordneten des Europapar-

laments in Straßburg beschlos-
sen. Niebler: „Nun haben wir 
endlich Gewissheit: Bayerns 
Felder bleiben auch künftig 
gentechnikfrei.“ Die CSU hat-
te immer wieder klargestellt, 

„dass es einen unkon-
trollierten Einsatz von 
gentechnisch verän-
derten  Pflanzen mit 
uns nicht geben wird“. 

Zukünftig können 
EU-Mitgliedsstaaten 
somit trotz einer eu-

ropäischen Zulassung natio-
nale Anbauverbote nach ei-
nem zweistufigen Verfahren 
aussprechen. Darüber hinaus 

müssen jene Länder, die GVO 
anbauen, sicherstellen, dass 
angrenzende Gebiete geschützt 
bleiben, so dass ein Übergrei-
fen auf angrenzende Gebiete 
beispielsweise durch die Ein-
führung von geeigneten Puffer-
zonen verhindert wird. Niebler: 
„Als bayerischer Europaabge-
ordneten ist es mir besonders 
wichtig, dass die Grenzgebiete 
einen vollumfänglichen Schutz 
erhalten.“ Die neue EU-Richt-
linie kann im Frühjahr in Kraft 
treten, nachdem das Verhand-
lungsergebnis von den Mit-
gliedstaaten formell bestätigt 
worden ist.

315 MILLIARDEN EURO

„Das Projekt nimmt Fahrt auf“, 
begrüßte Schwabens 
Europaabgeordneter, 
Markus Ferber (Bild), 
die ersten Gesetzes-
vorschläge der EU-
Kommission für die 
Umsetzung des Euro-
päischen Investitions-
paketes über 315 Milliarden 
Euro. Ziel des Projekts ist es, 
Investitionen in der EU voran-
zutreiben und die schwächeln-
de europäische Wirtschaft an-
zukurbeln.

Kritik übt der CSU-Finanz-

experte allerdings an einem 
Punkt: Nach Vorstellung der 
Kommission sollen diejeni-

gen Mittel, die die 
Mitgliedsstaaten für 
Investitionen beisteu-
ern, nicht auf die Kri-
terien des Stabilitäts- 
und Wachstumspakets 
angerechnet werden. 
„Das würde bedeuten, 

dass wir durch die Hintertüre 
den Stabi-Pakt aufweichen.“ 
Ferber warnt vor der Gefahr, 
dass die Mitglieds staaten mög-
lichst viele Projekte, die sie 
ohnehin planen, in den Fonds 
schieben. Damit haben sie 

mehr Flexibilität im Rahmen 
des Stabi-Paktes, generieren 
aber keine neuen Investitio-
nen. „Der Stabi-Pakt soll zum 
nachhaltigen Haushalten bei-
tragen. Jetzt die Kriterien auf-
zuweichen, geht in die falsche 
Richtung.“ 

Ferber plädiert darüber 
 hinaus bei der Finanzierung  
von Projekten auf nicht-ab-
gerufenen Mittel des Struk-
turfonds und des Europäi-
schen Landwirtschaftsfonds 
zurückzugreifen. „Diese Gel-
der stehen bereit und können 
schnell zur Verfügung gestellt 
 werden.“

AUS DER EUROPAGRUPPE
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Absolute Sicherheit vor terroristi-
schen Anschlägen kann und wird 
es in Europa nie geben. Das zei-
gen die Anschläge in Paris mit 
17 getöteten Unschuldigen, die 
Bomben in Madrider Nahver-
kehrszügen 2004 mit 191 Opfern, 
die U-Bahn-Anschläge von Lon-
don 2005 mit 56 Toten oder auch 
das Massaker von Anders Breivik 
in Oslo mit 77 Ermordeten. Es ist 
bitter: Der nächste Anschlag ist 
keine Frage des Ob, sondern nur 
des Wo und Wann. Ein Patentre-
zept für absolute Sicherheit gibt 
es nicht. Ohne Sicherheit aber 
scheint die Freiheit in Gefahr.

Man sieht dies auch bei den 
wegen Terrorgefahr abgesagten 
Demonstrationen von Anhän-
gern und Gegnern der Pegida 
in Dresden. Ob die Verbote in 
Dresden jetzt auf echten Bedro-
hungen oder nur den „üblichen“ 
Hasstiraden im Internet beruh-
ten, ist unerheblich. Die Angst 
vor dem Terror hat grundgesetz-
liche Freiheiten eingeschränkt. 
Die Absage ist zwar kein Kniefall 
vor der Gewalt. Schließlich wird 
bei konkreten Bombendrohun-
gen auch das entsprechende Ge-

bäude oder Flugzeug geräumt 
– weil es unverantwortlich wäre, 
Leben und Gesundheit von 
Menschen unnötig zu riskieren. 
Auf Dauer darf das aber keine 
Lösung bei Demonstrationen 
sein. Dann müssten wir künftig 
auch jede Menschenansamm-
lung untersagen, weil sie in den 
Augen von Islamisten ein Ziel 

ist. Keine Loveparade, kein Fuß-
ballspiel, kein Oktoberfest, kei-
ne Silvesterparty mehr? Das geht 
schon aus juristischen Gründen 
nicht. Unsere Demokratie ist zu-
dem ein Wert, dem Terrorismus 
am Ende nichts anhaben kann 
– wir haben das mit der linksex-
tremistischen RAF durchgestan-
den. Wir sollten deshalb unser 
Land und unsere Werte „Einig-
keit und Recht und Freiheit“ 
auch mehr wertschätzen.

Fangen wir vor der eigenen 
Haustüre an: Pegida-Demons-

tranten als „Schande“, „wider-
lich“, „Nazis in Nadelstreifen“ 
oder wie in Antifa-Äußerungen 
als „Abschaum“ zu bezeichnen, 
wertet Menschen ab und dämo-
nisiert sie unnötig. Viele dieser 
Demonstranten haben schlicht 
Angst – wer kann es ihnen an-
gesichts der Vielzahl islamis-
tischer Anschläge verdenken? 
Verbale Abrüstung gilt auch für 
Pegida: Parolen wie „Lügen-
presse“, „Überfremdung“ oder 
die Forderung, Ausländer zu 
„entfernen“, sind ebenso ab-
wertend. Meinungsfreiheit ist 
nicht auf solche Begriffe ange-
wiesen. Um Extremisten zu ent-
zaubern, muss man ihre Wur-
zeln freilegen und ihnen das 
Wasser abgraben. Das machen 
wir bei Links- und Rechtsext-
remen, haben es aber bei Isla-
misten aus falsch verstandener 
Rücksicht versäumt. Stellen wir 
uns also einer sachlichen Dis-
kussion über die verschiedenen 
Strömungen des Islams in un-
serem Land, über deren Licht 
und Schatten. Ohne Tabus, 
ohne Angst. Dann werden wir 
am Ende wieder standhalten.

Stand halten
Von Andreas von Delhaes-Guenther

Die desaströse Geldpolitik der 
Europäischen Zentralbank (EZB) 
gibt den Eurokritikern immer 
neue Nahrung. Das Vertrauen 
der Schweiz in Mario Draghi 
ist bereits erschüttert. Die Eid-
genossen haben ihre Währung 
aus dem Feuer gezogen, der 
Franke ist nicht mehr an den 
Euro gekoppelt. Man muss Ver-
ständnis haben für den Schritt. 
Wer hat schon gerne eine 
wachsweiche Landeswährung?

Der Schritt der Schweiz war 
für viele Deutsche verheerend. 
In Nordrhein-Westfalen verlo-
ren Städte über Nacht hunder-
te Millionen Euro, weil sie sich 
über Jahre mit zinsgünstigen 
Franken-Darlehen eingedeckt 

hatten. Auch der eine oder an-
dere Häusle-Bauer in Baden-
Württemberg dürfte nun vor 
den Trümmern seiner Existenz 
stehen, weil er sein Eigenheim 
mit Franken finanziert hat. Das 
ging ganz unkompliziert mit 
freundlicher Unterstützung der 
örtlichen Sparkasse nahe der 
Grenze. Dumm nur, dass der 
Bauherr seinen Kredit mit Eu-
ros zurückbezahlt, die immer 
weniger wert sind.

Draghis Euro-Kartenhaus be-
ginnt einzufallen. Vor ein paar 
Wochen noch waren die Russen 
mit ihrem abstürzenden Rubel 
die Dummen, nun folgt ihnen 
Deutschland und der Rest der 
Euro-Zone.

Euro am Abgrund?
Von Jörg von R0hland

Offenbarungseid
Von Wolfram Göll

Bundesjustizminister Maas (SPD)  
stellt sich in eine ungute Tradi-
tionslinie mit seiner Amtsvor-
gängerin Leutheusser (FDP) 
als Oberbremser in Sachen 
Vorratsdatenspeicherung. Die-
se hatte jahrelang eine wasser-
dichte, sprich verfas-
sungskonforme Neu-
regelung verzögert 
– aus Tranigkeit, Unfä-
higkeit, aber auch aus 
ideologischem Kalkül.

Union und Polizei-
Experten forden Fol-
gendes: Die Netzbe-
treiber sollen verbind-
lich verpflichtet werden, die 
Telefonverbindungsdaten und 
aufgerufenen IP-Adressen eine 
bestimmte Zeit lang zu spei-
chern. Sechs Monate wären ein 
guter Zeitraum. Derzeit gibt es 
eine bunte Vielfalt von Spei-
cherfristen, die von Netzbetrei-
ber zu Netzbetreiber variieren. 
Dabei kann es doch bei der 
Terrorabwehr wohl nicht darauf 

ankommen, ob ein Dschihadist 
mit Telekom, Vodafone oder O2 
telefoniert! Bei Verdacht kann 
ein Richter dann Fahnder an-
weisen, auf diese Daten zuzu-
greifen. Damit können sie Kon-
taktpersonen ausfindig machen 

und das Terrornetz-
werk hochnehmen. 
Gespräche werden da-
bei erst bei konkretem 
Verdacht und auf eige-
ne Richter-Anordnung 
abgehört. 

Dass die SPD so her-
umeiert und keinen 
klaren Kurs findet, lässt 

tief in die geistige Auszehrung 
ihrer Fraktion blicken. Nach 
Otto Schily und Dieter Wiefel-
spütz waren zuletzt ein gewisser 
Edathy und ein gewisser Hart-
mann für die SPD-Innenpolitik 
zuständig. Gegen beide laufen 
bekanntlich Strafverfahren. Dass 
eine Regierungsfraktion in einer 
so wichtigen Frage sprachlos ist, 
ist ein Offenbarungseid.

Muslima mit Ni-
qab und Handy.

Mobbing unter Währungen. Zeichnung: Sakurai 
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Andreas Scheuer,
Generalsekretär der CSU

Die CSU-Landtagsfraktion hat 
in dieser Woche in Wildbad 
Kreuth das politische Jahr in 
der bayerischen Landespo-
litik eingeläutet. Das Signal 
aus dem tief verschneiten 
„Winterdomizil“ der CSU war 
klar: Der Freistaat Bayern ist 
bürgernah, verlässlich und 
innovativ. Das zeigte eine in 
Kreuth vorgestellte Umfra-
ge der renommierten „For-
schungsgruppe Wahlen“. 
Bayerns Bürger sehen wenig 
Probleme im Lande. Das ist 
Bestätigung und Rückenwind 
für die Politik der CSU. Nach 
der Umfrage beurteilen 37 
Prozent der Bayern das The-
ma Ausländer und Integra-
tion als größte Herausforde-
rung. An zweiter Stelle folgen 
schon mit 26 Prozent die Bür-
ger, die überhaupt kein Prob-
lem nennen können. Das An-
sehen staatlicher Behörden 
ist hoch. So sind über 80 Pro-
zent der Bevölkerung mit der 
bayerischen Polizei zufrie-
den. Für uns bedeutet diese 
Zustimmung, mit unserer be-
währten Politik weiterzuma-
chen, aber auch zu schauen, 
wo wir die staatliche Verwal-
tung weiter verbessern kön-
nen. Die Landtagsfraktion 
setzt Bürokratieabbau auf die 
Agenda für 2015 – nicht von 
oben herab, sondern im Di-
alog mit der Verwaltung zum 
Wohle der Bürger. Jetzt steht 
die Sachpolitik im Vorder-
grund – damit die Weichen 
vor den Wahljahren richtig 
gestellt werden.

DER STANDPUNKT

Viele Fragen nach dem Terror
Die Dschihadisten zielen auf Journalisten, Polizisten, Juden – Von Henri Ménudier

Bei den mörderischen Attentaten in Paris und Um-
gebung zwischen dem 7. und 9. Januar wurden 17 
 Menschen und die drei Terroristen getötet. Es gab 
Ver letzte, zum Teil schwer verwundet. Paare wurden 
 zerstört,  Waisenkinder weinen nach einem verlore-
nen  Elternteil. Die Überlebenden und diejenigen, die 
diese  tragischen  Ereignisse direkt oder indirekt erlebt 
 haben, bleiben für ihr ganzes Leben traumatisiert. 
Diese menschliche Dimension darf nicht vergessen 
 werden.

Die rücksichtlose Gewalt der Terroristen ist erschre-
ckend. In der Redaktion der Satirezeitschrift Charlie 
Hebdo haben sie kaltblütig zwölf Zeichner, Journa-
listen und Mitarbeiter mit Kriegswaffen umgebracht. 
Vor dem Redaktionsgebäude wurde ein verletzter Po-
lizist, der um Gnade bat, ermordet. Am nächsten Tag 
erschoss ein Komplize eine junge Polizistin, die auf der 
Straße die Folgen eines Autounfalls friedlich abwickel-

te. Einen Tag später tötete der gleiche Mann vier Kun-
den in einem Koscher-Supermarkt, nur weil sie Juden 
waren. Die Terroristen verfolgten drei Ziele: Journalis-
ten, Polizisten und Juden.

Die Reaktion der Bevölkerung in und außerhalb 
Frankreich war überwältigend. Unter dem Motto „Je 
suis Charlie“ entstand eine großartige Welle der Soli-
darität, auch von Deutschland kommend. In der gan-
zen Welt sind Millionen von Menschen friedlich auf die 
Straße gegangen, um Kernwerte wie Meinungs- und 
Pressefreiheit, Toleranz und Demokratie zu verteidi-
gen. Die Presse, Internet und die sozialen Netze haben 
bei dieser einmaligen Mobilisierung eine entscheiden-
de Rolle gespielt.

Und jetzt stehen wir vor vielen ungelösten Fragen. 
Haben die Nachrichtendienste, die Lehrer und die 
Schulen versagt? Wie sollen wir mit den Djihadisten, 
mit dem Islam und den Islamisten umgehen? Ist die 

Immigrations- und Integrationspolitik reformierbar? 
Wie soll eine effiziente und glaubwürdige Terroristen-
bekämpfung, auch im europäischen und internatio-
nalen Kontext aussehen? Die französischen Juden sind 
sehr verunsichert, viele wollen nach Israel auswan-
dern. Wie kann man ihr Vertrauen wieder gewinnen? 
Wird sich innenpolitisch François Hollande oder die 
Extremrechte durchsetzen? Viele Frage und noch we-
nig konkrete Antworten.

Das erste Heft von Charlie Hebdo nach dem Atten-
tat hat eine sensationelle Auflage von sieben Millionen 
Exemplaren erreicht. Ein Beweis der Betroffenheit von 
vielen Menschen. Papst Franziskus hat die Terroran-
schläge von Paris scharf verurteilt. Gleichzeitig hat er 
die neuen Karikaturen des Propheten als eine Beleidi-
gung religiöser Gefühle kritisiert. Ich teile diese Mei-
nung, gerade im Namen der Laizität, die solche Provo-
kationen nicht erlauben durfte.

Henri Ménudie ist Professor an 
der Universität Paris III - Sorbonne 
Nouvelle und hat an französischen 

Eliteschulen unterrichtet. Er war 
Gastprofessor an mehreren deut-

schen Universitäten und lehrt noch 
an der Universität in Freiburg.

Bild: Ménudier

ZU GAST IM BAYERNKURIER

Terrorismus kann unserer 
Demokratie am Ende nichts 
anhaben – wir haben schon 

die RAF überstanden
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HELLAS BLEIBT PLEITE

Athen/Freiburg – Griechen-
land ist und bleibt ein hoff-
nungsloser Fall. So liest sich 
zumindest eine Studie des 
Centrums für Europäische 
Politik (CEP) in Freiburg. „Der 
Verfall der Kreditfähigkeit 
Griechenlands setzt sich un-
gebremst fort; das Land ver-
armt zunehmend“, erklären 
die Autoren. Dieser Zustand 
rechtfertige es nicht, dass im 
April 2014 eine Staatsanleihe 
zu unter fünf Prozent plat-
ziert worden sei, fügen sie 
hinzu. Das Centrum hatte die 
Kreditfähigkeit des Euro-Lan-
des im ersten Halbjahr 2014 
untersucht. Die seit 2010 auf-
gezwungenen Reformen und 
geleisteten Finanzhilfen hät-
ten nicht zu einer Trendum-
kehr geführt. Ein Wiederer-
langen der Kreditfähigkeit 
Griechenlands sei nicht ab-
sehbar. Auch in einem wei-
teren Schuldenschnitt sehen 
die Autoren keine Lösung 
des Problems: „Solange die 
griechische Wirtschaft nicht 
wettbewerbsfähig ist, benö-
tigt das Land neue Kredite 
aus dem Ausland.“

WENIGER WACHSTUM

Washington – Öl ist so güns-
tig wie selten zuvor, und den-
noch hat der Internationale 
Währungsfonds (IWF) seine 
Wachstumsprognosen am 
Dienstag nach unten korri-
giert. Die Weltwirtschaft wird 
nach Meinung der IWF-Ex-
perten in diesem Jahr nur um 
3,5 Prozent wachsen, zuletzt 
waren sie noch von 3,8 Pro-
zent ausgegangen. Als Grün-
de werden schwächere Aus-
sichten in China, Russland, 
Japan und im Euro-Raum 
genannt. Gegen den Trend 
stemmen sich von den gro-
ßen Volkswirtschaften einzig 
die USA. Für sie erwartet der 
IWF ein Wachstum von 3,6 
statt bisher 3,1 Prozent für 
das laufende Jahr.

BÖRSENCRASH IN CHINA

Peking – Während in 
Deutschland die Kurve steil 
nach oben zeigte, ging es an 
Chinas Börsen zu Beginn der 
Woche rapide abwärts. Die 
beiden wichtigsten Indizes 
des chinesischen Aktien-
marktes, der CSI300-Index 
und der Shanghai Compo-
site, rauschten um knapp 
acht Prozent in den Keller. 
Analysten zeigten sich dar-
über nicht sonderlich über-
rascht. Ende 2014 waren die 
Kurse in China um mehr als 
40 Prozent gestiegen. Eine 
Korrektur nach unten war 
nur eine Frage der Zeit. Die 
Regierung hat dazu ihren Teil 
beigetragen, indem sie nun 
bestimmte Finanzprodukte 
verboten hat, die massen-
haft spekulatives Geld in den 
Markt gepumpt hatten.

MELDUNGEN

Gesamte Wertschöpfungskette vor Ort
Luftfahrtstandort Bayern immer bedeutender – Ilse Aigner präsentiert Strategie bis zum Jahr 2030

Berg – Ilse Aigner stand vor ei-
ner Nachbildung des Militär-
hubschraubers NH90. „Vor 21 
Jahren habe ich in dessen klei-
nem Bruder EC145 gesessen 
und Systeme getestet“, erzählte 
die Wirtschaftsministerin beim 
Neujahrsempfang der bayeri-
schen Luftfahrtbranche rund 
200 Gästen, die zum Flugsimu-
latoren-Spezialisten Reiser nach 
Berg (Kreis Starnberg) gekom-
men waren. Die ausgebildete 
Elektrotechnikerin hatte damals 
beim Hubschrauber-Herstel-
ler Eurocopter gearbeitet. Ihre 
Fachkenntnis und ihre Begeis-
terung klangen immer wieder 
durch, als sie nun die vom bay-

erischen Kabinett befürwortete 
„Bayerische Luftfahrtstrategie 
2030“ erläuterte. Ihr Ziel ist ein 
„bayerisches Innovationssys-
tem Luftfahrt“ – eine Bündelung 
aller wichtigen Initiativen, von 
der Ausbildung und Forschung 
über staatliche Maßnahmen 
bis zur Industrie. Der Verein  
„bavAIRia“ in Oberpfaffenhofen 
(Kreis Starnberg) soll die Strate-
gie umsetzen. Er führt auch den 
„Cluster Aerospace“. 

Der Luftfahrt-Standort Bay-
ern gilt nicht zuletzt deshalb 
als attraktiv, weil er die gesamte 
Wertschöpfungskette beheima-
tet. Zahlreiche Zulieferer von 
Subsystemen, Komponenten 

und Dienstleistungen gehö-
ren ebenso dazu wie Herstel-
ler kompletter Fluggeräte. Fast 
acht Milliarden Euro Jahres-
umsatz werden in Bayern mit 

Luftfahrt erzielt. Die weiteren 
Chancen gelten als beträcht-
lich. Allein die zivile Flugzeug-
flotte soll sich weltweit bis zum 
Jahr 2030 verdoppeln. „Daran 
wollen wir unseren Anteil ha-
ben“, sagte Aigner.

Gerade ihr sehr persönlich 
geprägter Auftritt verdeutlichte, 
wie in den regulierten Luftahrt-
märkten oft erst starke politische 
Flankierung wegweisende Ent-
wicklungen ermöglicht. 340 Mil-
lionen Euro hat Bayern seit dem 
Jahr 2000 in diese Branche inves-
tiert, wie die Ministerin sagte. Sie 
fühlt sich dabei in der Tradition 
des früheren CSU-Vorsitzenden 
Franz Josef Strauß, der in diesem 
Jahr 100 geworden wäre („Ein 
echter Visionär“). Auch aktuell 
gibt es genügend Beispiele da-
für, dass die Politik für die Wirt-
schaft und andere Bereiche als 
„Impulsspender“ wirken kann, 
wie es Strauß einst formuliert 

hat. Die Umzüge der bedeuten-
den Luftfahrtmessen „Airtec“ 
(bisher Frankfurt am Main) und 
„Aeromart“ (bisher Toulouse) 
nach München können dafür 
ebenso stehen wie die erfolg-
reichen Verhandlungen für eine 
Beteiligung Deutschlands von 
22 Prozent am Bau von Euro-
pas neuer Trägerrakete Aria-
ne 6. Das Prinzip „Geo-Return“ 
sorgt für ansehnliche Aufträge 
an bayerische Unternehmen, 
weil sich die Einbeziehung von 
Firmen eines Landes nach des-
sen Kostenbeteiligung richtet.  
„Das“, kommentierte Ilse 
 Aigner, „war den massiven Ein-
satz wert.“ Lorenz Goslich

Gläubiger geschockt
Schweizer Kredite über Nacht deutlich teurer

Düsseldorf/Zürich – Die Schweiz 
hat mit der Freigabe des Fran-
ken gegenüber dem Euro nicht 
nur für einen Paukenschlag an 
den Finanzmärkten gesorgt, 
sondern auch zahlreiche Kom-
munen in Nordrhein-Westfalen 
in Schockstarre versetzt. Nach 
Informationen der Wirtschafts-
woche drohen ihnen Mehrkos-
ten für Fremdwährungskredite 
in Höhe von bis zu 900 Millio-
nen Euro. 

Zahlen des statistischen Lan-
desamtes in NRW besagen, 
dass in dem Bundesland Ende 
2013 insgesamt 25 Gemein-
den Fremdwährungskredite 
in Höhe von rund 1,9 Milliar-
den Euro gehalten hatten. Ein 
Großteil davon entfiel auf den 
Schweizer Franken. Nachdem 
die Schweizer Nationalbank 
(SNB) überraschend die Wech-
selkursbindung an den Euro 
gekappt hat, sind wegen der in 
den Keller gerauschten euro-
päischen Währung gigantische 
Summen aufgelaufen: Müsste 
etwa die Stadt Essen ihre vor 
gut zehn Jahren aufgenomme-
nen Franken-Kredite heute zu-
rückzahlen, wäre ein Aufschlag 
in hoher zweistelliger Millio-
nenhöhe fällig.

Fremdwährungskredite in 
Schweizer Franken waren lange 
Zeit ein verlockendes Angebot. 
Für sie wurden deutlich weni-
ger Zinsen fällig als für Euro-
Darlehen. Einige Kreditinstitute 
warben sogar bei Privatkunden 
damit. Da griffen auch Bauher-
ren gerne zu, die sich mit einem 
Schweizer-Franken-Kredit den 
Traum vom Eigenheim finan-
zieren. Das bestätigte diese Wo-
che ein Sprecher des Deutschen 
Sparkassen- und Giroverbands 
(DSGV) in Berlin auf Anfrage 
des Bayernkurier. Es sei aber 
ein „regionales Phänomen“ auf 
das man vor allem in Grenznä-
he in der Bodenseeregion treffe.

Für die deutschen Spar-
kassen kam der Schritt der 
Schweizer Nationalbank völlig 
überraschend, erklärte der DS-
GV-Sprecher. Einen besseren 

Riecher hatten offenbar unse-
re österreichischen Nachbarn. 
Die Sparkassen der Alpenrepu-
blik hatten ihre Kunden schon 
länger vor einer möglichen 
Aufhebung des Mindestkurses 
von 1,20 Franken gewarnt und 
ihnen Umschuldungen ange-
boten.

Mit Blick auf die enormen 
Währungsverluste, die die 
NRW-Kommunen jetzt ver-
schmerzen müssen, erinnerte 
der CSU-Europaabgeordnete 
Markus Ferber in dieser Woche 
an das Spekulationsverbot für 
Kommunen und lokale Behör-
den, das er bei den Verhand-
lungen über die Revision der 
Finanzmarktrichtlinie (MiFID 
II) gefordert hatte. Der CSU-Fi-
nanzexperte war damit bei den 
Mitgliedsstaaten jedoch auf 
taube Ohren gestoßen. Ferber 
wollte nach eigenen Angaben 
erreichen, dass es Kommunen 
künftig nicht mehr möglich 
sein sollte, mit den Geldern der 
Steuerzahler Misswirtschaft zu 
betreiben und zu spekulieren: 
„Sie sollen sich auf ihre Haupt-
aufgaben und den Bürgerser-
vice vor Ort konzentrieren. 
Denn, dass spekulative Han-
delsaktivitäten von Kommunen 
deutlich schief gehen können, 
hat die Vergangenheit leider 
schon zu oft gezeigt.“ Der ak-
tuelle Fall sollte nach Meinung 
Ferbers „alle Kommunen dazu 
anhalten, ihre Aktivitäten ge-
nau zu prüfen und gegebenen-
falls zu beenden“  Jörg von Rohland

Bayern beliebt wie nie
Spezialitäten weit über die weiß-blauen Grenzen hinaus geschätzt

Berlin – Bier aus Bayern gilt 
seit jeher als das Beste. Nun 
hat der Freistaat auch das letz-
te Manko beseitigt: Bayern hat 
sich mit seinem Bierausstoß 
bundesweit an die Spitze ge-
setzt und Nordrhein-Westfa-
len überholt. Auf der Grünen 
Woche in Berlin präsentiert 
der Freistaat auch all seine an-
deren schmackhaften Spezia-
litäten, die sich weltweit größ-
ter Beliebtheit erfreuen.

Brauereien, Winzer, Bäcker, 
Landwirte, Käsereien, Biobe-
triebe und viele andere: Qua-
lität in Landwirtschaft und 
Ernährung wird im Freistaat 
sehr groß geschrieben, Bayerns 
Betriebe zählen zur weltwei-
ten Spitze. Bereits zum vierten 
Mal ist der Freistaat auf der bis 
Sonntag laufenden weltgrößten 
Messe der Agar- und Ernäh-
rungwirtschaft mit einer eige-
nen Bayernhalle vertreten.

Am Schutz regionaltypischer 
Spezialitäten wie Frankenwein 
wird es keine Abstriche geben. 
Das machten der bayerische 
Landwirtschaftsminister Hel-
mut Brunner und Bundesag-
rarminister Christian Schmidt 

(beide CSU) bereits bei der 
Eröffnung des traditionellen 
Bayerntags auf der Internati-
onalen Grünen Woche in Ber-
lin klar. „Unsere Spezialitäten 
sind dank ihrer ausgezeichne-
ten Qualität und großen Viel-
falt weit über die weiß-blauen 
Grenzen hinaus bekannt und 
geschätzt“, sagte Brunner. Ob 

Frankenwein, Allgäuer Bergkä-
se, Nürnberger Rostbratwürste 
oder Bayerisches Bier – sie alle 
seien unverzichtbare Botschaf-
ter der bayerischen Genuss-
kultur und Garant für das hohe 
Ansehen der Marke Bayern im 
In- und Ausland. 

Zu Recht seien die Menschen 
stolz auf die Spezialitäten aus 
ihrer Region, so der Minister. 
Umso wichtiger sei es, sie auch 
künftig wirksam vor Nachah-
mern und „Trittbrettfahrern“ 
zu schützen. Mit insgesamt 26 
europaweit geschützten Spe-
zialitäten ist Bayern bundes-

weit Spitzenreiter. Allein im 
Freistaat macht der Umsatz 
mit herkunftsgeschützten Pro-
dukten mehr als zehn Prozent 
der Gesamtumsätze der Ernäh-
rungswirtschaft aus.

Die weltgrößte Ernährungs-
messe ist nach Aussage Brun-
ners die ideale Gelegenheit, 
den in- und ausländischen 
Gästen Bayern als „Heimat der 
Genüsse“ näher zu bringen 
und ihnen die kulinarische und 
kulturelle Vielfalt im Freistaat 
vor Augen zu führen. „Wir wol-
len Bayern als Premiumsiegel 
präsentieren, als Spezialitä-
tenland Nummer eins“, so der 
Minister. Das soll die Besucher 
auf den Geschmack und den 
Absatz bayerischer Produkte 
im In- und Ausland weiter vor-
anbringen.

Zwei Rekorde gab es auf der 
Messe für den Freistaat zu fei-
ern: Bier und Käse sind gefragt 
wie nie. So wurden im Freistaat 
2014 mehr als eine Million Ton-
nen Käse hergestellt. Das sind 
rund 40 Prozent der gesamt-
deutschen Produktion. Der 
Bierausstoß der Brauer stieg 
um 500 000 auf rund 22,8 Milli-
onen Hektoliter.  BK/jvr

Die Fränkischen Weinkönigin Christin Ungemach, Bundesagrarminister Christian Schmidt (l.) und Bayerns Landwirt-
schaftsminister Helmut Brunner (r.) ließen sich bei der Eröffnung der „Grünen Woche“ ein Glas Silvaner schmecken.

Wir wollen Bayern als
Premiumsiegel präsentieren, 

als Spezialitätenland
Nummer eins

Markus Ferber fodert von den Kom-
munen ein Umdenken.
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Fast acht Milliarden Euro
werden in Bayern mit der  

Luftfahrt erzielt



SCHICKSALSWAHL

Zu „Drohungen aus Athen“, Bay-
ernkurier vom 17. Januar:

Griechenland steht am 25. Ja-
nuar vor einer Schicksalswahl. 
Nach den derzeitigen Meinungs-
umfragen wird Alexis Tsipras von 
der Linkspartei Syriza als Sieger 
hervorgehen. Sein Programm, 
mit dem er Wähler lockt, ist po-
pulistisch und umfasst folgende 
Punkte: Der Mindestlohn solI 
wieder um 28 Prozent steigen 
und das Niveau von 2011 errei-
chen; die Rentenkürzungen sol-
len zurückgenommen werden, 
ebenso die Entlassungen aus 
dem viel zu großen öffentlichen 
Dienst; die Rentner sollen eine 
13. Monatszahlung bekommen; 
Armen soll der Strom kostenlos 
geliefert werden; für ein Jahres-
einkommen bis zu 12 000 Euro 
wird Steuerfreiheit versprochen 
– und das bei einer „exzellenten 
Finanzverwaltung”; die erfolg-
reichen Privatisierungen sollen 
zurückgenommen werden; ein 
Ausgabenprogramm über fünf 
Milliarden Euro zur Schaffung 
neuer Arbeitsplätze solI aufgelegt 
werden; schließlich wird noch 
ein Schuldenschnitt verlangt.

All diese Versprechungen wer-
den gemacht angesichts der Tat-
sache, dass Griechenland das mit 
Abstand am höchsten verschul-
dete Land der Eurozone ist. Sei-
ne Schuldenquote liegt über 175 
Prozent des BIP. Wenn die EZB, 

wie es Draghi will, Staatsanleihen 
kauft und eine neue Regierung 
eine Umschuldung durchsetzt, 
erleidet die Zentralbank und da-
mit der europäische Steuerzahler 
finanzielle Verluste in Milliarden-
höhe, an denen Deutschland mit 
seiner Kapitaleinlage von 26 Pro-
zent beteiligt ist. Man kann nur 
hoffen, dass das griechische Volk 
Vemunft walten lässt, die harte, 
aber notwendige Politik des noch 
amtierenden Regierungschefs 
Samaras anerkennt und nicht Tsi-
pras auf den Leim geht. Sollte sich 
das griechische Volk dennoch 
gegen die notwendige Sparpoli-
tik und für die Ausgabenpolitik 
von Tsipras entscheiden, müsste 
ernsthaft über ein Ausscheiden 
Griechenlands aus der Eurozone 
nachgedacht werden. 

Karl-Heinz Nätscher, MdL a.D.
  97490 Kützberg

NÜRNBERGER CHRISTKIND

Zu „Null Toleranz für Rechtsra-
dikalismus“, Bayernkurier vom 20. 
Dezember:

In dem Artikel ist im letzten 
Abschnitt vom „Nürnberger 
Christkindl” die Rede. Richtig 
muss es „Nürnberger Christ-
kind”, also ohne „l”, lauten.

Dieser Hinweis sei von dem für 
den Nürnberger Christkindles-
markt (im Artikel sonst korrekt 
in fränkischer Schreibweise wie-
dergegeben!) zuständigen städti-
schen Referenten gestattet.

 Dr. Michael Fraas 
Berufsmäßiger Stadtrat 

Wirtschaftsreferent der Stadt 
Nürnberg

  90403 Nürnberg 

LINKE LÜGEN

Zu „Öl ins Feuer gießen“, Bayern-
kurier vom 13. Dezember:

Diesen ja teils schon kriminel-
len Flüchtlingsrat sollte man so-
fort verbieten. Welche Flüchtlinge 
vertritt er denn? Wirkliche Flücht-
linge, etwa aus Syrien, machen 
bei solchen Aktionen nicht mit. 
Gruppen wie dieser Flüchtlings-
rat werden Bürgerkriege auslö-
sen. Denn immer mehr Bürger 
sind diese linken Lügen satt.

 Margrit Steer
  47807 Krefeld

ISLAM MUSS BEKENNEN

Zu „Die Freiheit nehm ich mir“, 
Bayernkurier vom 17. Januar:

Nach einer Woche voll Pathos, 
Symbolik, Großdemos und Ge-
fühlsduselei wird es Zeit, dass 
den Worten auch Taten folgen. 
Das heißt zum einen, dass die 
EU-Staaten endlich ihre Haus-
aufgaben zum Schutze ihrer 
Bevölkerung zu machen ha-
ben. Zum anderen, dass nur ein 
demokratischer friedfertiger 
Islam in Europa Existenzbe-
rechtigung hat. Dies offen und 
ehrlich ohne jegliche Takiya zu 
geloben und zu beweisen, ist 
der Islam jetzt gefordert. 

 Karl Kremer
  46244 Bottrop

TERROR-GEFAHR

Zu „Sorgen ernst nehmen“, Bay-
ernkurier vom 20. Dezember::

Für SPD-Politiker Heiko Maas 
sind friedliche Pegida-Demons-
trationen eine „Schande für 
Deutschland”. Aber am Tag sei-
ner Wortmeldung in Sydney star-
ben zwei Geiseln durch einen 
Islamisten, und einen Tag später 
in Peshawar wurden 155 Kinder 
von Islamisten kaltblütig und 
gezielt ermordet. Wenn schon 
„Schande”, dann für solche 
Schandtaten und die Schergen 
des Islamischen Staats, die Un-
gläubige öffentlich abschlachten 
und Köpfe von Unschuldigen ab-
hacken. Leider kann Herr Maas  
nichts darüber sagen, wieviel 
solcher Mordgesellen mit dem 
Asylantenstrom nach Deutsch-
land mitschwimmen; Sicher-
heitsexperten haben bereits 
solche Befürchtungen geäußert. 
Hilfreicher als Mahnungen man-
cher Politiker und auch Bischöfe 
ist der Rat des Chefredakteurs 
der Zeit: Besser mit besorgten 
Bürgern über Chancen und Risi-
ken von Zuwanderung reden, als 
über Pegida zu schimpfen.

 Bruno Mellinger
  83209 Prien

BEFEHLE IM KORAN

Zu „Zur Sache: Schweigen ist laut“, 
Bayernkurier vom 20. Dezember:

Andreas von Delhaes-Guen-
ther klagt zu Recht: „die gro-
ße Mehrheit der Muslime mag 
friedlich sein − aber auch zu 
schweigsam“. 

Für die Muslime besteht das 
Dilemma, dass der Koran nach 
ihrem Glauben ein seit und in 
Ewigkeit bestehendes Wort Got-
tes sei, an dem es auch im Sinne 
historischer Exegese nichts zu 
rütteln gebe. Juden und Christen 
treiben sehr wohl schon seit des 
Entstehens des Talmud oder seit 
Paulus und Augustinus solche 
Exegese. 

Die Aufklärung wäre ohne die 
Methoden der Scholastik, ohne 
Thomas von Aquin, so nicht 
möglich gewesen. Thomas greift 
auf Aristoteles zurück, dessen 
Wiederentdeckung in einer Pha-
se erfolgte, in der das Kalifat in 
Spanien wissenschaftliches Ar-
beiten förderte. Dann jedoch 
geschah der Rückfall des Islam in 
das fanatische Denken der Ent-
stehungszeit unter Mohammed. 

Es gibt durchaus Muslime, die 
ihre Stimme erheben, so zum 
Beispiel die 126 islamischen Ge-
lehrten, die einen „Offenen Brief 
an al-Baghdadi und die ISIS” mit 
Datum 27.10.2014 verfasst ha-
ben. Durch geschickte Auswahl 

von Zitaten aus dem Koran wol-
len sie den Eindruck erwecken, 
dass der Islam eigentlich eine 
friedliche Religion sei. So verwei-
sen sie auf Sure 2, Vers 190 (kufi-
sche Zählung) mit der Weisung 
zu kämpfen, aber nicht zu „über-
treten”. Wohlweislich lassen sie 
den folgenden Vers (191) aus, in 
dem es in Bezug auf die Ungläu-
bigen heißt: „Und erschlagt sie, 
wo immer ihr sie antrefft.” Dieser 
Aufruf zum Mord wird in Sure 4, 
Verse 89 und 91 gleich zweimal 
wiederholt, und fast wortgleich 
in Sure 9, Vers 5 nochmals. Aus-
drücklich als Befehl.

Viele Islamversteher mit kriti-
scher Einstellung zum Judentum 
und Christentum verweisen auf 
die Mordgeschichten im Alten 
Testament − da geht es ja schon 
mit dem ersten Brudermord 
(Genesis 4, 3-15) los. Es handelt 
sich aber um mehr oder weniger 
historisch zu deutende Berichte. 
Im Gegensatz zum Koran steht 
aber das Gebot: „(Du sollst) nicht 
töten!” (Exodus 20, 13 und Deu-
teronomiurn 5, 17). 

Wer bei uns aus der Kirche 
austritt, spart allenfalls die Kir-
chensteuer, er wird aber deswe-
gen nicht umgebracht. Abfall 
vom Islam zieht dagegen eine 
Fatwa mit Androhung der Todes-
strafe nach sich. 

Solange die 1,2 Milliarden Mus-
lime nicht den Mut haben, den 
beschwerlichen Weg der Aufklä-
rung zu gehen, wie ihn das Chris-
tentum mit vielen Rückschlägen 
gegangen ist, wird es weiter Mor-
de im Namen „Allahs des Aller-
barmers” geben. Unsere linksgrü-
nen Islamversteher sollten end-
lich einmal den Koran ganz lesen!

Dr.phil. Friedrich Lederer
Kapitän zur See a.D. 

 83435 Bad Reichenhall

KOHLE-STROM

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

Grundsätzlich muss ich fragen, 
warum die SPD das Märchen 
vom Windstrom aus dem Nor-
den unterstützt, wohl wissend, 
dass es hauptsächlich um Koh-
le- und Atomstrom geht. Und so 
frage ich konsequent, nur diesem 
Märchen gemäß: Wenn man uns 
schon mit Windstrom aus dem 
Norden überfluten will, warum 
will man den Bayern dann nicht 
die Freiheit lassen, mit den Wind-
rädern wegen ihrer Niedlichkeit 
nur nach ästhetischen Gesichts-
punkten zu verfahren? Es könn-
ten doch fünf Meter hohe Wind-
räder (10 H) schon in 50 Meter 
Entfernung errichtet werden. 

 Dr. Christian Medick
 85697 Nagel

LESERBRIEFE

24.1., 10 Uhr: 
AKE Mittelfran-
ken, Bezirksver-
sammlung mit 
dem AKE-Lan-
desvorsitzenden Siegfried 
Balleis, Hotel Like Apart.

24.1., 14 Uhr: CSU Regnitzlo-
sau, Neujahrsempfang, Auto-
haus Sattler.

24.1., 14 Uhr: 
CSU Rottal-Inn, 
Ne u j a h r s e m p -
fang mit Bundes-
minister Peter 

Altmeier, Gasthaus Schacht-
ner, Landau.

24.1., 16 Uhr: 
CSU Regens-
burg-Land, Neu-
j a h r s e m p f a n g 
mit dem Europa-
abgeordneten Manfred Weber, 
Mehrzweckhalle Schierling.

24.1., 18 Uhr: 
CSU Rohr, Neu-
j a h r s e m p f a n g 
mit Landtagsprä-
sidentin Barbara 

Stamm, Tabakhalle Kottens-
dorf.

24.1., 19 Uhr: 
CSU Selb, Cock-
tailnight mit 
dem früheren 
Bundesminister 

Hans-Peter Friedrich, Hein-
richs.

25.1., 11 Uhr: CSU Erdweg, 
Ehrenabend mit zahlreichen 
Gästen, Bürgerhaus Klein-
berghofen.

25.1., 14 Uhr: JU 
S c h w e i n f u r t , 
Neujahrsempfang 
mit dem Bun-
destagsfraktions-

vorsitzenden Volker Kauder, 
Sporthalle Schwebheim.

26.1., 19.30 Uhr: CSU Stadt-
bergen, Jahreshauptversamm-
lung mit Neuwahlen, Café 
Weinberger.

28.1., 19 Uhr: CSU 
Regensburg, 17. 
Regensburger Zu-
kunftsforum mit 
dem Präsidenten 
des Zentralrats der deutschen 
Katholiken, Alois Glück, Kul-
turhaus Regenstauf.

28.1., 19 Uhr: AKE Niederbay-
ern, Bezirksversammlung mit 
Neuwahlen, Gasthof Apfel-
beck, Mamming.

29.1., 15 Uhr: SEN Unterall-
gäu, Monatstref-
fen, Bistro Akut, 
Erkheim.

29.1., 20 Uhr: CSU 

Bad Wörishofen, Diskussions-
veranstaltung mit dem Euro-
paabgeordneten Markus Fer-
ber, Hotel-Gasthof Adler.

30.1., 14 Uhr: 
CSU München-
Nord, Bürger-
s p r e c h s t u n d e 
mit dem Land-

tagsabgeordneten Joachim 
Unterländer, Bürgerhaus, Jo-
seph-Seifried-Str. 8.

31.1., 16 Uhr: 
CSU Bad Kissin-
gen, Neujahrs-
empfang mit 
St a a t s m i n i s t e r 
Winfried Bausback, Kurgar-
tencafé.

Haben Sie Termine?
Bitte melden Sie Ihre Jahres-
hauptversammlungen, Dis-
kussionsrunden, Ausflüge und 
Politische Stammtische sowie 
alle weiteren Termine bitte stets 
Ihrer Bundeswahlkreis- bzw. 
Bezirksgeschäftsstelle, oder 
wenden Sie sich direkt an die 
Redaktion des Bayernkurier, 
erreichbar per E-Mail an re-
daktion@bayernkurier.de! 
Bitte beachten Sie: Der Bayern-
kurier kann aus Platzgründen 
meist nur eine Terminauswahl 
veröffentlichen. Eine größe-
re Übersicht finden Sie unter 
www.csu.de.
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BAYERNKURIER
Leserbriefe
Nymphenburger Straße 64
80335 München
leserbriefe@bayernkurier.de
Fax: (089) 1 29  30  50

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

KONTAKTADRESSE

Kurze Leserbriefe werden bevorzugt behandelt.

Der bairische Dialekt zeichnet sich nicht nur durch eine eige-
ne Aussprache aus. Viele Wörter existieren überhaupt nur im 
Bairischen. Dazu kommt aber noch eine gewaltige Anzahl von 
hintersinnigen Sprüchen, Redewendungen und speziellen For-
mulierungen, die das Bairische erst zu dem machen, was es ist. 
Damit die Vielfalt des Bairischen erhalten bleibt, hat Hans Rott-
meir mehr als tausend Sinnsprüche, Redensarten und Lebens-

weisheiten unter dem Titel „A Hund bist fei 
scho!“ versammelt – sicherheitshalber gleich 
mit Übersetzungen und Erläuterungen zu ih-
rer Herkunft. Ein echtes Lesevergnügen! FC

BAIRISCHE SINNSPRÜCHE UND REDENSARTEN

Johann Rottmeir
A Hund bist fei scho
Bairische Sinnsprüche, Redensarten und Lebensweisheiten
224 Seiten, Volk Verlag, München, 2014,
19,90 Euro, ISBN 978-3-86222-149-3.

BUCH-TIPP DER WOCHE

Bayern ist vielfältig – kulturell wie gesellschaftlich und landschaft-
lich. Das zeigt in atemberaubenden Bildern – durch den Einsatz 
von Multikoptern, Cineflex-Aufnahmen und bewegten Zeitraffer-
einstellungen – eine 5-teilige Dokureihe des BR. Zu Wort kommen 
dabei insbesondere auch außergewöhnliche Menschen wie der 
Adlerexperte Ulrich Brendel, der im Nationalpark Berchtesgaden 
erforschen will, wie sich der Gleitschirmsport mit dem Schutz der 
Vögel vereinbaren lässt. Ein Film für Bayern über Bayern! dia

SCHÖNES BAYERNLAND

Bayern 1 
5-teilige Dokureihe

BR, 
ab Montag, 
26. Januar, 
17.00 Uhr. Bi
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Starthilfe für Start-ups
Neues Gremium berät Generalsekretär und CSU bei der Forcierung von Unternehmensgründungen in Bayern

München – Bayernland – Grün-
derland? Diese Kombination 
soll in Zukunft verstärkt gelten. 
Aus diesem Grund hat die CSU 
unter Federführung von Gene-
ralsekretär Andreas Scheuer 
einen Gründerbeirat ins Leben 
gerufen.

„Mit dem Gründerbeirat 
‚Neue Gründer Bayern‘ wollen 
wir daran arbeiten, ein best-
mögliches Umfeld für Unter-
nehmensgründungen in Bayern 
zu schaffen“, sagte CSU-Gene-
ralsekretär Andreas Scheuer bei 
der ersten Sitzung des neuen 
Gremiums. Er selbst hatte das 
Gremium „Neue Gründer Bay-
ern“ einberufen, das die CSU 
künftig bei der Entwicklung 
bestmöglicher Bedingungen für 
Unternehmensgründungen am 
Standort Bayern berät.

Die bayerische Staatsregie-
rung habe im vergangenen Jahr 
bereits deutlich gemacht, dass 
ihr die Förderung von jungen 
und innovativen Unternehmen 
ein elementares Anliegen sei, 
erklärte Scheuer unter anderem 
mit Blick auf die Einrichtung des 
Wachstumsfonds Bayern. „Al-
lerdings sind die Entwicklungen 
der Start-up-Branche von einer 
solchen Dynamik geprägt, dass 
wir auch als Partei auf den kon-
tinuierlichen 
Dialog mit er-
folgreichen 
Start-ups, Ka-
pitalgebern, 
der Forschung 
und Netzwerk-
partnern der Branche angewie-
sen sind“, betonte Scheuer bei 
der konstituierenden Sitzung. 
Scheuer verspricht sich von 
dem Gründerbeirat daher vor 
allem die Möglichkeit des Rück-
griffs auf ein Netzwerk, das als 

Ideenlabor beziehungsweise 
-schmiede Impulse für konkre-
te Maßnahmen entwickle und 
der Politik liefere. Dies soll der 
Politik helfen, ein optimales Kli-
ma für Start-ups und ihre Part-
ner in Bayern zu schaffen. Mit 
Risikokapitalgebern, Vertretern 
von Investmentgesellschaften 
und Fachleuten aus der Wissen-
schaft hat der Beirat gleichzeitig 
solche Partner aus der Gründer-

praxis mit an 
Bord.

Geleitet wird 
das Gremium 
von Professor 
Isabell Welpe, 
Lehrstuhlinha-

berin für Strategie und Organi-
sation an der Technischen Uni-
versität München (TUM). Welpe 
sieht in der gezielten Förderung 
des Gründertums einen wich-
tigen Auftrag der Gesellschaft, 
der dieser umgekehrt gleich-

zeitig zugute komme: „Junge, 
wachstumsstarke Unterneh-
men leisten einen wertvollen 
Beitrag zur Entwicklung einer 
Volkswirtschaft“, so Welpe, die 
als Beispiel für den gesellschaft-
lichen Mehrwert dieser Unter-
nehmen anführt: „Etwa indem 
sie soziale und technologische 
Innovationen auf den Weg brin-
gen und damit einerseits die 
Wettbewerbs- und Leistungs-
fähigkeit eines Landes stärken 
und neue Arbeitsplätze schaffen 
und andererseits die Grundla-
gen für Zukunftsfähigkeit von 
Gesellschaften und Wirtschaf-
ten schaffen.“ Dafür müsse aber 
gleichzeitig beziehungsweise 
als Voraussetzung gelten: „Al-
lerdings können Start-ups auf-
grund der begrenzten eigenen 
Ressourcen ihr Innovationspo-
tenzial nur dann voll ausschöp-
fen, wenn die Rahmenbedin-
gungen am Standort stimmen“, 

so die Münchner Wissenschaft-
lerin.

Theoretische wie praktische 
Unterstützung erhält sie bei ih-
rer Meinung 
von Ulrike 
Hinrichs, Ge-
schäftsführen-
des Vorstands-
mitglied des 
Bundesver-
bands Deutscher Kapitalbeteili-
gungsgesellschaften (BVK) und 
ebenfalls Mitglied des Grün-
derbeirats: „Wir begrüßen die 
bayerische Initiative zur Verbes-
serung der Rahmenbedingun-
gen für Start-ups. Deutschland 
verfügt im europäischen und 
internationalen Vergleich über 
wenig Wagniskapital und wir 
freuen uns, dass auch die Fra-
ge nach der Finanzierung von 
jungen Unternehmen im Fokus 
der Arbeit stehen wird“, so Hin-
richs. „Bayern bietet als Indust-

rie- und Wissenschaftsstandort 
in unseren Augen den idealen 
Nährboden für technologie-
orientierte Unternehmensgrün-

dungen, die 
erstklassige 
Produkte und 
innovative Ge-
schäftsmodel-
le kreieren“, so 
Hinrichs wei-

ter. Dennoch seien die Möglich-
keiten, insbesondere für reifere 
Jungunternehmen, die größere 
Investitionsrunden realisieren 
müssen, hierzulande noch er-
heblich eingeschränkt: „Wir ha-
ben kein Erkenntnis-, sondern 
ein Umsetzungsproblem.“ „Der 
Gründerbeirat kann helfen, pra-
xistaugliche Handlungsempfeh-
lungen zur Stärkung des Grün-
derstandortes Bayern aufzuzei-
gen“, fasste Hinrichs die Moti-
vation des 25 Mitglieder großen 
Gremiums zusammen. Anna Diller

Gemeinsam für eine Verbesserung der Gründerkultur in Bayern: (v.l.:) Andreas Scheuer, Isabell Welpe, Ulrike Hinrichs.

CSU INTERNBayernkurier
Nr. 4 | 24. Januar 2015 11

Dem „C“ 
verpflichtet

München – „Bayern ist ein christ-
lich geprägtes Land – und das 
soll auch so bleiben“, betonte 
CSU-Generalsekretär Andreas 
Scheuer vor dem Hintergrund 
aktueller gesellschaftlicher De-
batten über das religiös-ethi-
sche Wertegerüst in Deutsch-
land. Der Respekt gegenüber 
anderen Religionen gehöre 
selbstverständlich dazu, er-
klärte Scheuer weiter. „Wir sind 
weltoffen und tolerant, aber die 
Basis dieser Weltoffenheit und 
Toleranz ist unsere christlich ge-
prägte Tradition und Werteord-
nung.“ Religionsfreiheit ende 
allerdings dort, wo sie im Wi-
derspruch zu den elementaren 
Menschenrechten, zum Grund-
gesetz, der Verfassung und zur 
Rechtsordnung stehe. Allge-
mein gelte – für die Gegenwart 
wie Zukunft – , so Scheuer: „Für 
ein gesellschaftliches Miteinan-
der ist ein verstärkter Dialog der 
Religionen unabdingbar.“ BK/dia

• Er berät künftig die CSU bei 
der Entwicklung bestmög-
licher Bedingungen für Un-
ternehmensgründungen am 
Standort Bayern.
• Ihm gehören 25 Mitglieder 
an: neben den Gründern 
auch Vertreter von Verbän-
den, Netzwerken, der Wis-
senschaft sowie der Kapital-
geberseite. 
• Vorsitzende ist Prof. Dr. Isa-
bell Welpe, seit 2009 Inhabe-
rin des Lehrstuhls für Strate-
gie und Organisation an der 
TUM.
• Geplant ist, dass der nicht 
öffentlich tagende Beirat in 
den kommenden eineinhalb 
Jahren vierteljährlich zusam-
mentritt.

GRÜNDERBEIRAT

Wir sind auf kon-
tinuierlichen Dia-

log angewiesen 
Andreas Scheuer

Start-ups brau-
chen Rahmenbe-

dingungen 
Isabell Welpe

Politisches Rüstzeug bekommen
Oberbayerischer Mentoring-Jahrgang 2014 erhält Urkunden

München – Im Rahmen einer 
kleinen Feierstunde verabschie-
dete die FU Oberbayern die Teil-
nehmerinnen ihres Mentoring-
Programms 2014. FU-Bezirks-
vorsitzende und Staatsminis-
terin Ulrike Scharf überreichte 
den Mentees die Urkunden und 
würdigte dabei deren großes 
Engagement während des ver-
gangenen „Lehrjahrs“. 

Ein Jahr lang begleiteten die 
Teilnehmerinnen jeweils einen 
erfahrenen, langjährigen Be-
rufspolitiker oder eine Berufs-
politikerin bei der Arbeit und 
erlebten so den politischen All-
tag und das politische Tagesge-
schäft hautnah mit. Zusätzlich 
zu der engen Zusammenarbeit 
mit ihren Mentoren besuchten 
die politisch ambitionierten 
Frauen Seminare und Schulun-
gen – alles mit dem Ziel, später 
selbst aktiv und erfolgreich in 

der Politik zu sein oder für die 
eigene Arbeit als Kommunal-
politikerin noch besser gerüstet 
zu sein. Ministerin Scharf lobte 
in diesem Zusammenhang aus-
drücklich auch Koordinatorin 
Kerstin Tschuck für die Zusam-
menstellung des Programms 
und Organisation des Ablaufs.

Als Gast begrüßte Scharf 

ihre Ministerkollegin, Sozial-
ministerin Emilia Müller, die 
die Teilnahme am Mentoring-
Programm als eine der besten 
Grundlagen für den Einstieg in 
die Politik würdigte. Weiter bat 
Müller die Damen, sich insbe-
sondere in der Kommunalpoli-
tik einzubringen und sich dort 
einen Namen zu machen. BK/dia

Höhepunkt gleich zu Jahresbeginn
Mittelstands-Union (MU) feiert großen Neujahrsempfang

München – Zum „Bayerischen 
Mittelstandsgipfel zum Jahres-
beginn“, dem Neujahrsempfang 
der Mittelstands-Union (MU), 
hatte Landesvorsitzender Hans 
Michelbach geladen – sehr er-
folgreich, wie sich zeigte, denn 
gleich über 500 Gäste waren 
seiner Einladung ins Münchner 
Künstlerhaus gefolgt. Als Eh-
rengäste konnte der Gastgeber 
unter anderem den Präsidenten 
des Bayerischen Handwerksta-
ges, Georg Schlagbauer, sowie 
den der Vereinigung der Bayeri-
schen Wirtschaft, Alfred Gaffal, 
begrüßen. Auch der General-
sekretär des Österreichischen 
Wirtschaftsbundes und Natio-
nalratsabgeordnete Peter Haub-
ner, die bayerischen General-
konsul der USA und von China, 
William E. Moeller und Wang 
Shunqing, und zahlreiche wei-
tere Spitzenvertreter aus Wirt-

schaft, Gesellschaft und Politik 
kamen ins Künstlerhaus. Und 
alle waren sich einig: Es war ein 
gelungener Abend und Auftakt 
für das neue Jahr.

Dieses werde nicht weniger 
arbeitsintensiv sein als das letz-
te, stellte CSU-Landesgruppen-
vorsitzende Gerda Hasselfeldt 
in ihrer Neujahrsrede über die 

Bedeutung von Mittelstand und 
Mittelschicht heraus: Vor dem 
Verteilen müsse nämlich erst 
das Erwirtschaften kommen. 
Auch gelte es nun, so Hasselfeldt 
und Michelbach, die auf dem 
letzten CSU-Parteitag beschlos-
senen zentralen MU-Positionen 
zur Entlastung der Leistungsträ-
ger umzusetzen. BK/dia

Die Absolventinnen zusammen mit den Ministerinnen Ulrike Scharf (4.v.l.) 
und Emilia Müller (M.), MdL Ute Eiling-Hütig (3.v.l.) und Programm-Koordi-
natorin Kerstin Tschuck (3.v.r.). Bild: FU Oberbayern

V.l.n.r.: MU-Chef Hans Michelbach, MdB, mit dem Generalsekretär des Ös-
terreichischen Wirtschaftsbundes, Peter Haubner, sowie den MU-Landesvi-
zes Bernhard Kösslinger, Thomas Schmatz und Peter Götz. Bild: MU
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Passau-Tradition 
jetzt auch digital

München/Passau – Es ist gute, 
alte Tradition, dass die Besu-
cher des Politischen Ascher-
mittwochs Sprüche und Gruß-
botschaften mit nach Passau 
bringen. Mit Hilfe eines digita-
len Bannergenerators auf der 
CSU-Homepage können Gruß-
botschaften auch in digitaler 
Form erstellt und mit mehreren 
möglichen Layout-Kombinatio-
nen gestaltet werden. Die bes-
ten Banner-Vorschläge werden 
schließlich ausgewählt und auf 
einen großen Banner gedruckt, 
der in der Dreiländerhalle auf-
gehängt wird. Nähere Informa-
tionen zum Banner-Generator 
und den -Einsendungen unter: 
www.csu.de/bannergenerator/
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Brasilien 2014 
Die Fußball-WM  
 
„Ein Hoch auf den Moment, der immer bleibt …“. 
Deutschland ist Fußball-Weltmeister! 
Zum vierten Mal nach 1954, 1974 und 1990. 

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

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

www.bayernkurier.de

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

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

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

Preis: 
16,95 €

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

Preis: 12,95 €

Beinahe lautlose Verfolgungsjagd
DLR erprobt erfolgreich Luftsystem zur Verbrechensbekämpfung

Oberpfaffenhofen – In der Ver-
brechensbekämpfung, bei Ent-
führungsfällen, Drogenhandel 
oder der Beobachtung von Vor-
bereitungen terroristischer Ak-
tivitäten sind hoch aufgelöste 
Echtzeit-Luftbilder und Live-
Übertragung gefragt. Das Deut-
sche Zentrum für Luft- und 
Raumfahrt (DLR) in Oberpfaf-
fenhofen bei München hat nun 
erstmals ein System erprobt, 
das die Beobachtung von Ver-
dächtigen und deren Fahr-
zeugen aus sicherem Abstand 
und über größere Strecken mit 
Echtzeit-Bilddaten erlaubt.

Konventionelle Hubschrau-
ber sind sehr laut und auffäl-
lig bei der Täterverfolgung. Im 
Projekt CHICAGO (Echtzeitfä-
hige verdeckte Fahrzeugverfol-
gung zur polizeilichen Obser-
vation) kam deshalb der DLR-
Motorsegler Antares für Testflü-
ge zum Einsatz. „Antares wurde 
mit spezieller Kameratechnik 
und einer eigens entwickel-
ten Bildverarbeitungs-Software 
aus gestattet“, sagt Projektleiter 
Hartmut Runge vom DLR-In-
stitut für Methodik der Fern-

erkundung. „Die Übertragung 
der Live-Luftbilder erfolgte per 
Mikrowellen-Datenlink.“

Während des Versuchsflugs 
mit Antares fuhr ein Testfahr-
zeug entlang einer Autobahn, 
legte ungeplante Stopps auf 
Rastplätzen ein und fuhr mit 
Geschwindigkeiten zwischen 
70 und 210 Kilometern pro 
Stunde. Der Motorsegler war 
dabei immer in der Lage, dem 
Fahrzeug zu folgen und hat sich 
als so wendig erwiesen, dass er 
sogar Fahrtrichtungswechsel 
über Anschlussstellen auf der 
Autobahn meisterte. Das DLR 

führte das Projekt gemeinsam 
mit dem Hessischen Landes-
kriminalamt (HLKA) durch, 
dessen Mitarbeit grundlegend 
für die Bedarfsorientierung der 
Forschungsarbeiten war.

Das DLR denkt derweil auch 
schon an weitere Einsatzmög-
lichkeiten: „Das System kann 
beispielsweise auch beim Ma-
nagement von Großveranstal-
tungen zur Erfassung großer 
Menschenmengen oder als 
Relaisstation für die Funküber-
tragung eingesetzt werden und 
dort die Sicherheit erhöhen“, 
heißt es. BK

Hat sich bewährt: Der High-Tech-Motorsegler Antares. Bild: DLR

Mega-Projekt für Frankens Zukunft
Erlangen: Siemens investiert 500 Millionen Euro in Forschungs-Campus – „Klügste Köpfe der Welt kommen hierher“

Erlangen – Bis 2030 will der 
Elektronik-Konzern Siemens 
auf seinem Areal im Süden Er-
langens einen riesigen, kom-
plett neuen Hightech-For-
schungs-Campus bauen. Er 
soll auch externe Forschungs-
einrichtungen und junge 
Hightech-Firmen anlocken – 
die klügsten Köpfe der Welt. 

So euphorisch erlebt man 
Horst Seehofer nicht oft. „Das 
ist ein großer Tag für Bayern, 
mit Strahlkraft: Bayern strahlt 
weit über Deutschland und 
Europa hinaus. Ein weiterer 
Leuchtturm bayerischer Zu-
kunftskraft.“ In diesem Fall hat-
te die Freude des Ministerprä-
sidenten eine reale Grundlage: 
Siemens hat den Siegerentwurf 
für den künftigen Siemens-For-
schungs-Campus präsentiert. 
Den Zuschlag einer 22-köpfi-
gen Jury erhielt das Projekt des 
Frankfurter Architekturbüros 
KSP Jürgen Engel. 

Eine Hightech-Forschungs-
Investition in dieser Größen-

ordnung von einem Weltkon-
zern ist ein großartiges Signal 
für den Standort Mittelfranken 

und Bayern, darin waren sich 
alle Redner einig. „Die Stand-
ortchancen in Deutschland 

sind sehr gut, in Bayern ein-
zigartig“, lobte Siemens-Vor-
standschef Joe Kaeser.

500 Millionen Euro gibt die 
Siemens AG aus, um auf 54 
Hektar praktisch einen ganz 
neuen, offenen und gast-
freundlichen Stadtteil zu er-
bauen. Neben 16 000 Siemens-
Beschäftigten sollen auch For-
schungseinrichtungen wie das 
Fraunhofer-Institut oder junge 
Hightech-Firmen („Startups“) 

hier arbeiten. Dazu kommen 
Hotels, Gastronomie und Woh-
nungen. Das Areal beherbergt 
schon bisher den Siemens-For-
schungsbereich, war aber der 
Öffentlichkeit kaum zugänglich 
und mehr oder weniger eine 
abgeschlossene Welt für sich.

In sieben Bauabschnitten soll 
der Siemens-Campus realisiert 
werden. 2016 sollen die ersten 
Bagger anrollen, etwa 2030 soll 
das Projekt beendet werden. 
8000 Mitarbeiter sollen von der 
Erlanger Innenstadt hierher 
„umgesiedelt“ werden, dann 
arbeiten etwa 16 000 der insge-
samt 25 000 Erlanger Siemensi-
aner auf dem neuen Campus. 

„Wir tun das, um die besten 
Köpfe der Welt nach Erlangen 
zu holen“, sagte Joe Kaeser. „In 
einer digitalen Welt brauchen 
wir auch Arbeitsplätze, die 
diesen neuen Anforderungen 
gerecht werden. Mit dem Sie-
mens-Campus Erlangen wollen 
wir Spitzenforschern aus aller 
Welt ein Zuhause geben, von 
dem unsere Kunden und Mitar-
beiter und das gesamte Umfeld 
auf Dauer profitieren.“ Daher 
habe man sich für eine gastli-
che Stätte der Begegnung und 
der Interaktion entschieden. 

Kaeser erinnerte auch an die 
„Stunde Null“ nach den Zwei-
ten Weltkrieg, als Erlangen 
Siemens eine neue Heimat ge-
geben habe. „Erlangen ist für 

mich Willkommenskultur und 
Offenheit“, so Kaeser. 1965 – vor 
genau 50 Jahren – habe Siemens 
mit 100 Millionen D-Mark das 
heutige Forschungszentrum 
gebaut, erinnerte Kaeser – „in 
einer Zeit, als die Oktoberfest-
Maß noch 2 D-Mark kostete“.

Einen „ganz besonderen 
Dank“ stattete Kaeser dem Frei-
staat Bayern und der Stadt Er-
langen ab. Erst vor einem Jahr 
seien die Verträge unterzeichnet 
worden, und nun sei die Pla-
nung schon in trockenen Tü-
chern. Kaeser lobte ausdrück-
lich diese „vorbildliche“ Verwal-
tungs-Effizienz. „Ich habe noch 
nie erlebt, dass binnen eines 
Jahres so viel geschafft wurde“.

Der Freistaat unterstützt das 
Projekt mit dem beschleunig-
ten Bau der Stadt-Umland-
Bahn, die unter anderem  
die verschiedenen Hochschul-
stand orte in der Erlanger Um-
gebung verbinden und bis 
Herzogenaurach reichen soll. 
Freistaat und Bund finanzieren 
90 Prozent der Bahn, erklärte 
Seehofer. Im Zuge des Umzugs 
erhält der Freistaat Siemens-
Liegenschaften in der Innen-
stadt. Unter anderem soll die 
Philosophische Fakultät der 
Friedrich-Alexander-Universi-
tät ihre Institute in der bishe-
rigen Siemens-Zentrale, dem 
sogenannten „Himbeerpalast“, 
beziehen. Wolfram Göll

Wegweiser in die Zukunft: Siemens-Chef Joe Kaeser, Ministerpräsident Horst Seehofer, OB Florian Janik und Innen-
minister Joachim Herrmann (v.r.) präsentieren das Modell für den künftigen Siemens-Campus. Bild: Maximilian Göll
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Ramelows Staatsfunk
Neues Sendeformat des linken Ministerpräsidenten sorgt für heftige Kritik – auch in der eigenen Koalition

Erfurt – Mit einer neuen Zu-
sammenarbeit mit einem pri-
vaten TV-Sender hat Thürin-
gens Ministerpräsident Bodo 
Ramelow für hitzige Debatten 
und parteiübergreifende Em-
pörung gesorgt.

Der Linken-Politiker wird 
künftig beim Privatsender Sal-
ve TV ein Programm namens 
„Ramelow & Co.“ bekommen, 
in dem er „alle 14 Tage die je-
weiligen Ereignisse zusam-
menfassen und reflektieren 
wird“ – so heißt es in der offi-
ziellen Stellungnahme. Dabei 
spreche Ramelow stets in die 
Kamera. 

Die Kritik an den Plänen ließ 
nicht lange auf sich warten. 
Thüringens CDU-Chef Mike 

Mohring sagte, wenn Ramelow 
Werbung benötige, solle er da-
für die Staatskanzlei oder die 
Linkspartei bezahlen lassen. 

Noch deutlicher wurden über-
raschenderweise Vertreter der 
Koalitionspartner der Links-
partei in Thüringen. Der SPD-

Bundestagsabgeordnete Stef-
fen Lemme etwa verglich die 
geplante Sendung mit einer 
Art „Staatsfernsehen“. „Das 

geht so nicht“, stellte Lemme 
fest, und riet Ramelow ganz 
offen dazu, von der Sendung 
Abstand zu nehmen. 

Und auch aus den Reihen 
der Grünen gibt es deutliche 
Worte. Die Abgeordnete Made-
leine Henfling – Mitglied in der 
thüringischen Landesmedien-
anstalt – sagte, die Sendung 
widerspreche der Neutralität, 
die auch ein Sender wie Salve 
TV wahren müsse. 

Kritik kommt zudem aus der 
Medienbranche selbst. Der 
Dortmunder Medienwissen-
schaftler Horst Röper nannte 
es „entsetzlich, dass sich ein 
Ministerpräsident im Fern-
sehen selbst kommentieren 
darf.“ So verabschiede man 

sich vom Journalismus, so Rö-
per weiter. Eine Sendung wie 
„Ramelow & Co.“ sei so absurd, 
dass man sie nicht einmal als 
Verstoß gegen den Presse-
kodex ahnden könne – denn 
dort sei eine TV-Show eines 
Ministerpräsidenten gar nicht 
geregelt. „Dass es so etwas 
überhaupt geben könnte, hat 
vermutlich niemand geahnt“, 
stellte Röper gegenüber der 
Thüringer Allgemeinen fest.

In der Erfurter Staatskanzlei 
teilte man hingegen mit, Ra-
melow werde trotz aller Kritik 
an seinen Plänen festhalten. 
Die thüringer Landesmedien-
anstalt aber kündigte gleich-
zeitig an, „Ramelow & Co.“ kri-
tisch zu beobachten.  dos

Verpasster Quotenerfolg
Rodeln und Radfahren ja, Handball und Tennis nein – Die Übertragungspolitik von ARD und ZDF sorgt für Kritik

München – Handball und Ten-
nis, oder Rodeln und Radfah-
ren? Der Streit darüber, welche 
Sportarten in den öffentlich-
rechtlichen Sendern gezeigt 
werden sollen, wird leiden-
schaftlich geführt. In jedem 
Fall gibt es einen Verlierer: den 
deutschen Breitensport.

Zwei Siege zum Auftakt, ein 
Unentschieden gegen Titelfa-
vorit Dänemark – die Bilanz der 
ersten drei Spiele des deutschen 
Teams bei der Handball-Welt-
meisterschaft kann sich sehen 
lassen. Doch tatsächlich „gese-
hen“ haben dürften die Erfolge 
nur ein Bruchteil der Handball-
Fans in Deutschland. Denn die 
Handball-WM wird hierzulan-
de nur im Pay-TV gezeigt. ARD 
und ZDF hatten auf eine Über-
tragung verzichtet. Zum Einen, 
weil die deutsche Mannschaft 
eigentlich gar nicht qualifiziert 

war und nur dank einer „Wild 
Card“ am Turnier teilnimmt. 
Und zum Anderen, weil sich die 
Verantwortlichen bei den öffent-
lich-rechtlichen Sendern nach 
den schwachen Leistungen des 
deutschen Teams in den letzten 
Jahren keine allzu großen Quo-
ten erwarteten.

Von vielen wird die Entschei-
dung, die Handball-WM nicht 
im frei empfangbaren Fernsehen 
zu zeigen, kritisiert. Der Vorwurf: 
ARD und ZDF geben viel Geld für 
die Übertragung von Sportarten 
wie Rodeln, Biathlon oder Rad-
fahren aus – für Handball, im-
merhin nach Fußball der zweit-
beliebteste Sport Deutschlands, 
bleibt da kein Budget mehr. Ähn-
lich argumentieren die Tennis-
Fans. Als Sabine Lisicki vor zwei 
Jahren unerwartet ins Finale von 
Wimbledon vorrückte, war dies 
ebenfalls nur im Bezahlfernse-
hen zu sehen. 

Wer aber entscheidet eigent-
lich, welche Sportarten bei den 
Öffentlich-Rechtlichen gezeigt 
werden? Diese Frage scheinen 
die Verantwortlichen bei ARD 
und ZDF selbst nicht so genau 
beantworten zu können. Von 
der Süddeutschen Zeitung da-
rauf angesprochen, begründet 
ARD-Sportkoordinator Axel 
Balkausky die Auswahl mit der 
Pflicht der Rundfunkanstalten 
auf Vielfalt. Zusätzlich scheint 
man sich bei den Öffentlich-
Rechtlichen selbst 
nicht so genau er-
klären zu können, 
warum Sportarten 
wie Skispringen 
oder Biathlon – die 
im Vergleich zu 
Handball von sehr wenig Men-
schen aktiv betrieben werden 
– sich als Quotenrenner her-
ausstellen, während die Über-
tragung der Handball-WM 2011 

ein Quotenflop war. Auch der 
Versuch der Privatsender, hier 
in die Bresche zu springen, war 
wenig erfolgreich: Den Gewinn 
des FED-Cups durch die deut-
schen Tennisdamen etwa zeigte 
Sat.1 live – die Quoten aber wa-
ren ebenfalls mau. 

Fakt ist: Statistiken über die 
beliebtesten Sportarten der 
Deutschen geben kaum Aus-
kunft darüber, welcher Sport 
auch im Fernsehprogramm 
erfolgreich ist. Doch genau da 

setzt die Kritik an. 
Gerade ARD und 
ZDF seien keinem 
so großen  Quoten-
druck unterworfen 
wie die private Kon-
kurrenz und müss-

ten daher Veranstaltungen wie 
Handball-Weltmeisterschaften 
oder Tennis Grand Slams zei-
gen, heißt es aus Medienkrei-
sen. Und auch im Amateursport 

ärgert man sich über die Über-
tragungspolitik der Öffentlich-
Rechtlichen: Vereine, in denen 
Handball, Volleyball, Tennis 
oder Hockey gespielt wird, kla-
gen über den ständig schlimmer 
werdenden Nachwuchsmangel. 
Denn ohne Fernsehübertragun-
gen ist es schwer, Kinder und 
Jugendliche für eine Sportart zu 
begeistern. Da schließt sich der 
Kreis: Denn würden Biathlon 
oder Rodeln aus dem Programm 
genommen, würden die Winter-
sportvereine ebenso Sturm lau-
fen. Das also haben alle Vertreter 
ihrer Sportarten gemeinsam. 
Für die Öffentlich-Rechtlichen 
bedeutet das: Man kann es nicht 
allen recht machen. Helfen wür-
de womöglich die Einführung 
deutlicher Kriterien, nach denen 
die Sportarten ausgewählt wer-
den. Das würde ARD und ZDF 
zumindest ihre Argumentation 
erleichtern. Dominik Sauter

Seltener Anblick bei den deutschen Öffentlich-Rechtlichen: Handball wurde aus dem Programm verbannt, die WM sehen nur Pay-TV-Kunden. Das ärgert viele. Bild: DHB / fkn

Inspector Barnaby, ZDF

Neil Dudgeon macht als neuer 
Inspector Barnaby seine Sache 
mindestens so gut wie sein 
Vorgänger und Film-Cousin 
John Nettles. Der Neue tritt 
energischer auf, lakonischer 
und nicht gar so betulich 
wie der Alte. Interessant: Der 
Neue lässt Jason Hughes als 
Sergeant Ben Jones eine stär-
kere Rolle, die diesem gut 
steht − da kommt bestimmt 
bald eine Beförderung. Das 
Team tritt anders auf, witziger, 
zupackender. Wir haben den 
alten Inspector Barnaby ge-
mocht, aber jetzt gönnen wir 
ihm seinen Ruhestand.

Inhaltlich gibt es Hoffnung: 
In den ersten Folgen mit dem 
Neuen waren die schauerli-
chen alten Tanten nicht ganz 
so präsent, die sonst die fik-
tive Grafschaft Midsomer be-
völkern und auch dem einge-
fleischtesten Südengland-Fan 
die herrliche Region verleiden 
können. Das mörderische 
Städtchen Causton ist wie 
immer – very british. Die Be-
wohner werden aber offenbar 
immer exzentrischer. Bisher 
haben wir etwa englische bird 
watcher – Vogelbeob achter – 
für harmlose Naturfreunde 
gehalten. Weit gefehlt. Seit 
„Die Vögel“ wissen wir: Noch 
durchgeknalltere Spinner gibt  
es kaum. Beim nächsten Be-
such in einem der wunderba-
ren Südengland-Pubs wollen 
wir ihnen auf keinen Fall be-
gegnen. H.M.
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Bodo Ramelow: Nicht nur Ministerpräsident, sondern bald auch Fernsehgesicht – sehr zum Unmut seiner Koalition.

Kritik kommt  
auch aus den 

Sportvereinen
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Wieder bedroht: Europas Juden
70 Jahre nach Auschwitz: Wachsende Angst vor importiertem islamischen Judenhass − Wer Kippa trägt, lebt gefährlich 

Paris – Am 27. Januar 1945  
wurde das Vernichtungslager 
Auschwitz von der vorrücken-
den Roten Armee befreit. 70 
Jahre später sind Europas jü-
dische Gemeinden wieder in 
Gefahr: Mit Millionen Zuwan-
derern aus dem Mittleren Osten 
und Afrika zieht neuer gewalt-
tätiger Judenhass in Europa ein.

„Für Juden in Frankreich gibt 
es keine Zukunft.“ Auf die lako-
nische Formel brachte es im ver-
gangenen September ein Rabbi 
im Marais, jenem malerischen 
vierten Pariser Arrondissement, 
das seit dem 13. Jahrhundert 
Zentrum jüdischen Lebens in 
Paris ist. Nach dem mörderi-
schen Dschihad-Überfall auf 
einen jüdischen Supermarkt 
in Paris erinnerte sich jetzt ein 
Journalist der mit dem US-Ma-
gazin Newsweek verbundenen 
Internetzeitung The Daily Beast 
an seinen spätsommerlichen 
Spaziergang durchs Marais und 
die Begegnung mit jenem Rabbi.

Frankreichs Juden haben 
Angst. Nicht erst seit den jüngs-
ten Terroranschlägen, bei dem 
ein radikal-islamischer Mörder 
vier jüdische Kunden beim Ein-
kauf zum Sabbat erschoss, ein-
fach nur weil sie Juden waren. 
Seit gut 15 Jahren erleben die 
Juden in Frankreich wachsen-
den Antisemitismus und immer 
häufiger den Ausbruch regel-
recht mörderischer antisemiti-
scher Gewalt. Und fast immer 
geht sie von Angehörigen der 
muslimischen Zuwanderungs-
bevölkerung aus: Im vergange-
nen Dezember wurde im Pariser 
Stadtteil Bercy ein junges jüdi-
sches Paar in seiner 
Wohnung ausge-
raubt – weil Juden 
Geld haben – und 
das junge Mädchen 
brutalst vergewal-
tigt. Im Juli, wäh-
rend des kurzen Gaza-Konflik-
tes, wäre es in Paris ums Haar 
zu antijüdischen Pogromen 
gekommen: Unter „Tod den 
Juden“-Gebrüll wollten mo-
hammedanische Mobs Synago-
gen stürmen. Ein jüdisches Ge-
schäft und eine jüdisch geführte 
Apotheke gingen in Flammen 
auf. Frankreich stand unter 
Schock. Noch schlimmer ist die 
Erinnerung an den 23-jährigen 
jüdischen Telefonverkäufer Ilan 
Halimi: 2006 wurde Halimi von 
einer 27-köpfigen Bande afri-
kanisch-stämmiger Muslime, 
die Geld erpressen wollten, ent-

führt, eine Woche lang gefoltert 
und dann ermordet.

„Es gibt in Frankreich einen 
neuen Judenhass“, gab Frank-
reichs Premierminister Manu-
el Valls noch vor den jüngsten 
Dschihad-Angriffen in Paris im 
Interview mit dem US-Links-
magazin The Atlantic zu. Valls: 
„Dieser neue Judenhass kommt 
aus den Problem-Vierteln von 
Zuwanderern aus dem Mittle-
ren Osten und aus Nordafrika. 
Israel und Palästina sind nur 
ein Vorwand. Da passiert gera-

de etwas viel tiefer 
gehendes.“

Und es wird im-
mer schlimmer. 
Die Zahl der antise-
mitischen Angriffe 
wächst von Jahr zu 

Jahr. Juden können sich nicht 
mehr trauen, mit Kippa nach 
draußen zu gehen, „vor allem 
nicht in die Métro“, berichtete 
kürzlich der Präsident des Re-
präsentativrats der jüdischen 
Institutionen in Frankreich 
(Crif), Roger Cukierman: „Wir 
leben wie Ausgestoßene.“ Über 
dem ganzen Land lastet die 
Angst vor mindestens 1000 fran-
zösischen Dschihadisten, die ir-
gendwann aus Syrien oder dem 
Irak zurückkommen werden, 
und die es, so der stellvertreten-
de Crif-Präsident Yonathan Arfi, 
„vor allem auf die Juden abge-

sehen haben“. In Brüssel (2014) 
und Toulouse (2012) ist genau 
das schon passiert mit insge-
samt sieben jüdischen Toten. 

Immer mehr französische Ju-
den ziehen die Konsequenzen, 
fliehen aus dem Land. 7000 
französische Juden sind 2014 
nach Israel ausgewandert, mehr 
als doppelt so viele wie 2013.  
Die meisten Israel-Einwanderer 
kommen inzwischen aus Frank-
reich. Verzweifelt versucht die 
Regierung in Paris, die Juden zu 
beruhigen: 4700 Soldaten schüt-
zen jetzt alle Synagogen und alle 
jüdischen Schulen in Frankreich. 
Was da passiert betrifft ganz 
Frankreich, sieht Premierminis-
ter Valls: „Wenn 100 000 Juden 
gehen, dann ist Frankreich nicht 
mehr Frankreich. Dann wird 
man die Französische Republik 
als gescheitert betrachten.“

Mit noch 500 000 Personen 
ist die jüdische Ge-
meinde in Frank-
reich die größte 
in Europa. Wenn 
es dort keine Zu-
kunft für die Juden 
gibt, „dann heißt 
das, dass es in ganz Europa kei-
ne Zukunft für die Juden gibt“, 
überlegt wieder die US-Inter-
netzeitung The Daily Beast. Die 
Befürchtung ist nicht aus der 
Luft gegriffen. Denn was sich in 
Frankreich abspielt, wiederholt 
sich in vielen westeuropäischen 
Ländern. Wie in Frankreich ist 
2014 in ganz Westeuropa die 
Zahl der Israel-Auswanderer 
stark gewachsen: um 88 Prozent. 
Denn wie in Frankreich zieht 
auch in anderen westeuropäi-
schen Ländern mit immer mehr 
muslimischen Zuwanderern 
auch deren gewalttätiger islami-
scher Judenhass ein.

Auch in den Straßen Groß-
britanniens und Deutschlands 
führte der Gaza-Konflikt vom 

vergangenen Juli zu Hassaus-
brüchen und Gewaltdrohungen 
gegen Juden. Sichtbar wurde bei 
den unverhohlenen Pro-Hamas-
Demonstrationen auch, dass der 
antisemitische Hass keineswegs 
nur von wenigen Islamisten aus-
geht, sondern von aufgehetzten 
städtischen Massen.

Über die Hälfte der etwa 
270 000 britischen Juden fürch-
teten, dass auch im Vereinigten 
Königreich Juden keine Zukunft 
mehr hätten, berichtet jetzt die 
Londoner Tageszeitung The In
dependent. Der gleichen Umfra-
ge zufolge fühlen sich 45 Prozent 
der britischen Juden von islamis-
tischem Extremismus bedroht. 
Auch in Großbritannien müssen 
jüdische Andachtsstätten und 
Schulen Tag und Nacht streng 
bewacht werden, so der jüdische 
Geschichtsprofessor Geoffrey 
Alderman in der Wochenzei-

tung The Spectator: 
„Wenn wir Juden es 
wagen, die Kippa zu 
tragen, riskieren wir 
physische  Gewalt.“ 

Ähnlich geht es 
den Juden in den 

Niederlanden. Schon 2010 riet 
etwa der ehemalige niederländi-
sche Minister und EU-Kommis-
sar Frits Bolkestein den nieder-
ländischen Juden resigniert zur 
Auswanderung: „Ich sehe keine 
Zukunft für erkennbare Juden, 
insbesondere wegen des Antise-
mitismus, speziell den marokka-
nisch-stämmiger Niederländer, 
deren Anzahl weiter steigt.“ Die 
Anzahl der antisemitischen Zwi-
schenfälle habe sich verdoppelt, 
berichtete im Januar des gleichen 
Jahres die Rotterdamer Abend-
zeitung NRC Handelsblad: „Die 
jüdische Gemeinde fühlt sich 
wie unter Belagerung.“ In Ams-
terdam trauten sich Juden kaum 
noch mit Kippa auf die Straße 
und hielten Gottesdienste zum 

Teil nicht mehr in der Synagoge 
ab, sondern zuhause, „um Angrif-
fen arabisch-stämmiger und tür-
kischstämmiger Jugendlicher zu 
entgehen“, schrieb Ende 2010 die 
Berliner Tageszeitung Die Welt.

Schon im Jahr 2004 hat, wiede-
rum in der Welt, der niederländi-
sche jüdische Schriftsteller Leon 
de Winter beschrieben, was in 
Holland passiert 
ist: „Die Immigra-
tion von Muslimen 
brachte nordafri-
kanische und ara-
bisch-islamische 
Phänomene zu uns, 
also auch den tiefen alten islami-
schen Hass auf die falschen Reli-
gionen von Juden und Christen, 
den Wunsch, Israel zu zerstören, 
und den Abscheu gegen den 
Westen im allgemeinen.“ Die 
Rhetorik des Nahen Ostens  sei 
„zu einem festen Bestandteil der 
Pöbeleien auf niederländischen 
Straßen geworden“, so de Winter 
in der Wochenzeitung Die Zeit.

Auch für etwa 20 000 Juden in 
Schweden wird es gefährlich. 
„Auf der Flucht vor Pogromen 
in Russland hatten Juden einst 
in Schweden eine sichere Heim-
statt gefunden. Nun könnte es 
damit vorbei sein. Unter dem 
Druck der muslimischen Ein-
wanderung sehen sie sich ei-
nem zunehmend gewaltsamen 
Antisemitismus ausgesetzt“, 
leitete im Oktober 2012 die li-
berale Neue Zürcher Zeitung ei-
nen Artikel über „grassierenden 
Antisemitismus in Malmö“ ein. 
Von 300 000 Einwohnern sind 
dort 600 Juden und 70 000 Mus-
lime. Wer sich in Malmö als Jude 
zu erkennen gebe, lebe gefähr-
lich, warnte die Jerusalem Post. 
Das Simon Wiesenthal Center 
riet 2009 Juden von Reisen in die 
schwedische Hafenstadt ab. 

Im Nachbarland Norwegen ist 
die Lage nicht besser, schrieb 

2010 die NZZ unter der Über-
schrift „Nahost im Hohen Nor-
den“. Etwa 1300 Juden leben 
dort mit inzwischen 150 000 zu-
gewanderten Muslimen. Auch 
hier fielen muslimische Jugend-
liche mit offenem Judenhass 
auf, so die NZZ. Fernsehsen-
dungen aus dem Nahen Osten 
hätten einen üblen Einfluss.

Besonders bedrückend ist es, 
wenn muslimische Zuwanderer 
Judenhass in ein Land tragen, wo 
es Antisemitismus früher kaum 
gab. Etwa nach Dänemark, wo 
zwischen 7000 und 8000 Juden 
leben. Im November 2012 hielt es 
Israels Botschafter Arthur Avnon 
für notwendig, jüdischen Ko-
penhagen-Touristen Vorsichts-
maßnahmen zu empfehlen: Sie 
sollten nicht hebräisch sprechen, 
jeden David-Stern-Schmuck ver-
decken und die Kippa lieber in 
der Tasche verschwinden lassen. 
Der dänisch-jüdische Journalist 
Martin Krasnik machte darauf-
hin im Kopenhagener Zuwande-
rer-Viertel Nørrebro den Test und 
wagte einen zweieinhalb Kilo-
meter langen Spaziergang durch 
seine Heimatstadt – mit Kippa. 
Er entging nur knapp physischer 
Gewalt, berichtete er dem jüdi-
schen New Yorker Online-Ma-
gazin Tablet. Krasnik: „Wir müs-
sen den Tatsachen ins Gesicht 
sehen. Antisemitismus ist ein 
Importprodukt des Nahostkon-
fliktes nach Kopenhagen.“ Seine 
Schlussfolgerung: „Multikultura-
lismus als Ideologie funktioniert 

einfach nicht.“
Wie wird es wei-

ter gehen mit den 
Juden in Europa? 
Leon de Winter ist 
ein Pessimist, was 
man dem Sohn or-

thodoxer Juden, die den Holo-
caust in Verstecken überlebten 
und dessen Verwandtschaft fast 
komplett in Konzentrationsla-
gern ermordet wurde, schwer-
lich verdenken kann. In einem 
Interview sprach er 2010 folgen-
de Warnung aus: „Was in den 
Niederlanden und in Europa ge-
schieht, ist der Auftakt schreck-
licher zukünftiger Ereignisse. … 
Die jüdische Präsenz in Europa 
wird enden. … In diesem Sinne 
waren die Nazis erfolgreich. … 
Anstelle ruheloser, schwieriger, 
kreativer, lustiger und gescheiter 
Juden hat Europa Muslime im-
portiert, die gewöhnlich schlecht 
ausgebildet und oft frustriert, ag-
gressiv und destruktiv sind.“

An den Europäern wird es lie-
gen, ob de Winters düstere Pro-
phezeiung wahr wird. Sie müs-
sen sich überlegen, welchen Preis 
sie für ihr Ideal von der ganz weit 
offenen Einwanderungs- und 
Multikulti-Gesellschaft zu zahlen 
bereit sind. Aber sie sollten dabei 
an Manuel Valls denken. Denn 
was der Premier für die Franzö-
sische Republik konstatiert, gilt 
genauso für Europa: Wenn die 
Juden gehen, dann ist Europa 
nicht mehr Europa. Dann muss 
man Europa als gescheitert be-
trachten.  Heinrich Maetzke

Ort eines Menschheitsverbrechens, begangen von Deutschen: Am 27. Januar 1945 wurde das Vernichtungslager Auschwitz von der Roten Armee befreit.

KULTUR  WERTE14 Bayernkurier
Nr. 4 | 24. Januar 2015

KUNSTAUKTIONSHAUS GEORG REHM Organisations GmbH 
Provinostraße 50 ½ • 86153 Augsburg • Tel. 0821 / 55 10 01
Fax 0821 / 55 67 58 • Internet: www.auktionshaus-rehm.de

Internetkatalog mit allen Abbildungen ab 23. 01.2015 (Katalog 10,- E)

Besichtigung: Do. 29.01. - Mi. 04.02. (auch Sa. und So.)

5./ 6. Februar 2015 

Wir versteigern BAROCKMÖBEL - SILBER  -  
350 Positionen SCHMUCK - UHREN (6 Stand- 
uhren) - HOLZSKULPTUREN des 17. - 19. Jahr- 
hunderts - BRONZEN - PORZELLANE - VARIA -  
200 ÖLGEMÄLDE u. a. sakrale Exponate, u. v. a. m. 

264. KUNSTAUKTION

Neuer Judenhass von 
Zuwanderern aus 

dem Mittleren Osten 
und Nordafrika

Frits Bolkestein: Ich 
sehe in den Nieder-

landen keine Zukunft 
für erkennbare Juden

Die jüdische  
Präsenz in Europa 

wird enden
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München – Eine außergewöhn-
liche Kunstausstellung ist der-
zeit am Harras in München 
zu sehen: In den Räumen des 
Vereins H-Team, der sich um 
Menschen am Rand der Ge-
sellschaft kümmert, stellen Ge-
fangene ihre Werke aus, die sie 
während ihrer Kunsttherapie 
im Gefängnis München-Stadel-
heim geschaffen haben. Bay-
erns Justizminister Winfried 
Bausback hat die Schirmherr-
schaft übernommen.

Zu sehen sind zum Beispiel 
Gesichter von Menschen, fest-
gehalten in verschiedenen Mal-
techniken. Sie lachen nicht, 
sondern sie schauen sehr ge-
fasst auf den Betrachter oder 
in die Ferne. „Kunst verhaftet“ 
heißt die Ausstellung des Ver-
eins H-Team. Seit einigen Jah-
ren haben Häftlinge auf der 
Sozialtherapeutischen Station 
der JVA Stadelheim die Mög-
lichkeit, an einer Kunsttherapie 
teilzunehmen. Wenn sich die 
Teilnehmer um die Kunstthe-
rapeutin Rita Eckart und den 

evangelischen Seelsorger Ri-
chard Strodel versammeln, ist 
der Raum voll.

Über die Kunst würden sich 
die Häftlinge auch mit Fragen 
zu Schuld und Sühne, Verlust, 
Tod und Neubeginn befassen, 
erklärt Rita Eckart. „Die Ausein-
andersetzung mit den entspre-
chenden Themen geschieht 
dann auch auf dem Gebiet 
der Malerei und mitunter mit 
ganz unorthodoxem Material: 
Asche, Ruß, ebenso wie Metall-
pigmente und Gold.“

Das Justizministerium unter-
stützt das Engagement des Ver-
eins. „Die Ausstellung gewährt 
einen seltenen Einblick in das 
Leben im Justizvollzug“, sagt 
der Leiter des Bayerischen Jus-
tizvollzuges, Peter Holzner. So 
sollen Vorbehalte und Vorurtei-
le abgebaut werden.  FC

Die Ausstellung „Kunst verhaftet“ läuft 
noch bis 27. Februar in den Räumen des 
Vereins H-Team e.V. in München, Plingan-
serstraße 19 (Harras). Geöffnet ist Montag 
bis Donnerstag von 9 bis 16 Uhr und Frei-
tag von 9 bis 12 Uhr sowie nach Vereinba-
rung. Der Eintritt ist frei.

www.h-team-ev.de

Magier der Worte
„Der Mensch braucht Geschichten“ – Otfried Preußler im Dachauer Bezirksmuseum

Dachau – „Ich bin ein Ge-
schichtenerzähler“, sagte Ot-
fried Preußler (1923 bis 2013) 
einmal über sich selbst. Im 
Bezirksmuseum Dachau be-
gegnet man dem Autor und 
seinem Werk auf vielfältige 
Weise. Ein besonderes Augen-
merk der Ausstellung „Otfried 
Preußler. Der Mensch braucht 
Geschichten“ liegt auf den Il-
lustrationen zu einer Reihe 
seiner Werke, die größtenteils 
im Original gezeigt werden.

Vom Buch sprangen sie auf 
die Bühne, von dort ging es 
ins Fernsehen, dann folgte der 
Film. Aber das war noch längst 
nicht alles: Ofried Preußlers 
Figuren singen in Musicals, 
verwandeln sich in Comicfigu-
ren, agieren in Computerspie-
len und werden in Lernpro-
grammen lebendig. Obwohl 
sie schon Jahrzehnte auf dem 

Buckel haben, sind „Der klei-
ne Wassermann“, „Die kleine 
Hexe“, „Das kleine Gespenst“, 
„Der Räuber Hotzenplotz“ oder 
„Krabat“ noch immer quickle-
bendig und sozialisieren jede 
(Lese-)Generation aufs Neue.

Jetzt widmet das Bezirks-
museum Dachau dem Kinder-
buchautor Otfried Preußler 
eine höchst abwechslungsreich 
gestaltete Schau, die für Kinder 
wie Erwachsene gleich anre-
gend ist. Geschickt im Wech-
sel zwischen biographischen 
Informationen und kleinen 
Installationen, Filmsequen-
zen und Hörstationen werden 
Leben und Werk des erfolg-
reichsten und produktivsten 
deutschen Kinder- und Jugend-
buchautors unter verschiede-
nen Aspekten aufgerollt. Es be-
ginnt mit Zitaten, denn der Ge-
schichtenerzähler äußerte sich 
oft über sein Bestreben: „Mein 

Zauberwort sind die Wörter, die 
helfenden Wörter …“.

Die hörte das Kind auf seinen 
Wanderungen mit dem Vater, 
einem Sammler alter Sagen, 
durchs böhmische Isergebirge. 
Auch Großmutter Dora verfüg-
te über einen riesigen Fundus 
an Geschichten. Anregungen 
lieferte zudem die väterliche 
Bibliothek, aus der der „Rübe-
zahl“ und Poccis „Kasperlia-
den“ im Original zu sehen sind. 
Auch Preußlers an die 40 Bü-
cher, die in 55 Sprachen über-
setzt wurden, sind in einer rie-
sigen Wandvitrine versammelt.

Zu den Erinnerungsstücken 
gehört aber auch eine alte 
Schulbank, auf welcher in ei-
nem Heft in sauberer Hand-
schrift der Beginn eines Aufsat-
zes zu lesen ist: „Es war einmal 
eine Hexe …“. Wie die Eltern 
wurde auch Otfried Preußler 
zunächst Grundschullehrer – 

wo er das magische Fabulieren 
perfektionierte. Neben wertvol-
len Erstausgaben finden sich 
auch Prachtbände, darunter 
„Krabat“ mit eindrucksvollen 
Farbholzschnitten von Herbert 
Holzing, mit welchem Preußler 
neben Franz Josef Tripp immer 
wieder zusammenarbeitete.

Letzterem verdanken wir un-
sere Vorstellung vom Hotzen-
plotz mit seiner berühmten 
Pfefferpistole. In den Band kön-
nen die Kinder sich übrigens in 
einem Spielraum mit Büchern 
vertiefen, sie können sich aber 
auch verkleiden und in die 
Töpfe der Großmutter gucken, 
die für Kasperl und Seppel ge-
kocht hat … Barbara Reitter

Die Ausstellung „Otfried Preußler. Der 
Mensch braucht Geschichten“ läuft bis 1. 
März im Bezirksmuseum Dachau, Augs-
burger Straße 3. Geöffnet Di bis Fr von 11 
bis 17 Uhr, Sa & So von 13 bis 17 Uhr. Der 
Eintritt kostet 5 Euro, ermäßigt 3 Euro.

www.dachauer-galerien-museen.de

Schuld und Sühne
Kunst aus der JVA Stadelheim

Franz Josef Tripp (1915-1978), Illustration zu „Das kleine Gespenst“ (1966), koloriert von Mathias Weber (2013). Bild: Thienemann-Esslinger Verlags GmbH, Stuttgart

In und aus ihrer Kunsttherapie entstanden: Skulpturen, Porträts, Landschaf-
ten, Stillleben oder Collagen der Häftlinge der JVA München-Stadelheim.

Gefährliche Milchgesichter
Der Film „Timbuktu“ zeigt, wie Islamisten mit Terror ganze Kulturen zerstören

Hand abhacken, Köpfen, Stei-
nigen: Zu was Islamisten fä-
hig sind, bekommt der Westen 
Tag für Tag in Syrien und dem 
Nord irak demonstriert. Wie 
sehr allerdings der alltägliche 
Terror der religiösen Extremis-
ten ein ganzes Land zermürben 
kann, das bekommt kaum je-
mand mit. „Timbuktu“ von Ab-
derrahmane Sissako ist deshalb 
ein sehr wichtiger Film, weil er 
zeigt, was es für die Bevölke-
rung bedeutet, wenn Fanatiker 
die Macht übernehmen.

Neun Monate lang wüte-
ten im Jahr 2012 Islamisten im 
Norden Malis. Dort liegt auch 
die Oasenstadt Timbuktu am 
Rande der Sahara. In den west-
lichen Medien war vor allem 
über die Zerstörung histori-
scher Grabstätten in Timbuktu 
berichtet worden.

Regisseur Abderrahmane 
Sissako setzt einen anderen Fo-
kus. Er will zeigen, wie sehr die 
Menschen unter dem islamis-
tischen Regime leiden – und 
findet einen symbolkräftigen 

Auftakt. Fein geschnitzte Holz-
figuren, Zeugen des kulturel-
len Reichtums Afrikas, stehen 
aufgereiht auf einem Felsen. In 
einer einzigen langen Einstel-
lung ist zu sehen, wie Maschi-
nengewehr-Salven die Figuren 
zerfetzen.

Ansonsten prägen lange Ein-
stellungen den gesamten Film. 
Der Tuareg Kidane lebt fried-
lich als Viehzüchter mit seiner 

Familie außerhalb von Tim-
buktu im Wüstenzelt. Von den 
Islamisten hält er sich fern. Als 
er jedoch im Streit aus Verse-
hen den Fischer Amadou tötet, 
kommt er den Dschihadisten 
nicht mehr aus.

Bemerkenswert ist, wie der 
Regisseur die selbsternannten 
Islam-Krieger darstellt. Es sind 
keine Helden, sondern Milch-
gesichter, über die man lachen 

würde, hätten sie nicht eine 
Waffe in der Hand. Sie kommen 
aus dem Ausland. Sie kommu-
nizieren in gebrochenem Eng-
lisch, weil ihr Arabisch noch 
schlechter ist. Sie trampeln mit 
Waffen und Schuhen in eine 
Moschee..

Es ist eine gefährliche Mi-
schung aus Macht, Willkür und 
Doppelmoral, unter der die 
Bevölkerung in Aberrahmane 
Sissakos Film zu leiden hat. Ei-
ner der Dschihadisten hat ein 
Auge auf die Frau von Kidane 
geworfen. Eine Frau, die heim-
lich gesungen hat, wird dage-
gen ausgepeitscht, ein Paar ge-
steinigt, weil es nicht verheira-
tet war. Auch Kidane wird dem 
Tod nicht entkommen. Für die 
Einwohner von Timbuktu hat-
te die Tortur ein Ende, als im 
Januar 2013 französische und 
malische Regierungstruppen 
die Islamisten vertrieben. Die 
Menschen in Syrien und Nordi-
rak müssen weiter leiden. 

 Florian Christner

www.arsenal-film.de/timbuktu

Trügerische Idylle: Familienvater Kidane versucht, sich von den Islamisten 
fernzuhalten, doch als er aus Versehen den Fischer Amadou tötet, kommt er 
dem islamistischen Terrorregime nicht mehr aus. Bild: Arsenal Filmverleih / fkn
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Waldkraiburg
Die Reise des
Dr. Syntax
Bilder von Peter 
Duka, Städtische Ga-
lerie, ab 30. Januar

Schweinfurt
Geliebte Tyrannin
Mode in Bildern des 
19. Jahrhunderts, Mu-
seum Georg Schäfer, 
bis 8. März, museum-
georgschaefer.de

Bayreuth
Pinseltanz
und Vogelbild
Ostasiatische Tusch-
malerei und Kalligra-
phie, Kunstmuseum, 
bis 1. März

Ingolstadt
„Dieser Krieg
ist fürchterlich“
Kriegsbeginn 1914, 
Reduit Tilly, bis 3. 8., 
armeemuseum.de

Sonthofen
Puppenwelt und
Spielzeugzauber
Teddybär, Eisenbahn, 
Baukasten und mehr, 
Heimathaus, bis 8. 3.

Fürstenfeldbruck
Geschenkt!
Warum schenkt der 
Mensch und wann?, 
Museum im Kloster, 
bis 22. März, www.
museumffb.de

Sonthofen

Fürstenfeldbruck
Waldkraiburg

Bayreuth

Ingolstadt

Schweinfurt
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Gesundheit für Afrika: Entwick-
lungshilfeminister Gerd Müller 
(Foto, beim Eintrag ins Gäste-
buch) hat das Togohaus Mai-
sach besucht. Die Projektberei-
che Kinderhilfe und Bildung, 
Zugang zu sauberem Trink-
wasser und, insbesondere, Ge-
sundheit als Schwerpunkt des 
über 30-jährigen Engagements 
von Aktion PiT-Togohilfe e.V. 
lobte er als wichtige Ziele, die 
auch  sein Ministerium für 2015 
besonders in den Fokus stelle. 
Das rein ehrenamtliche Enga-
gement der Vereinsmitglieder 
und das gute Zusammenwir-
ken mit der Gemeinde wünsch-
te sich der Minister als Modell 
für viele andere Kommunen in 
ganz Deutschland. Bei einer 
Reise, die er noch in 2015 nach 
Togo plane, wolle er die Vor-
sitzende Margret Kopp, CSU-
Kreisrätin (Foto), als Expertin 
mitnehmen. Kopp nutzte die 
Gelegenheit, zwei wichtige Ge-

sundheitsprojekte mit ganz 
neuartigen und erfolgsverspre-
chenden Ansätzen vorzustel-
len. Minister Müller sicherte 
seine persönliche Unterstüt-
zung zu.

Treue: Seit über 50 Jahren ist 
Staatssekretär a. D. Hans-Joa-
chim Stelzl (Foto, Mitte) CSU-
Mitglied. Für diese besondere 
Treue ehrte der Bundestags-
abgeordnete des Wahlkreises 
München-Ost, Wolfgang Ste-
finger (Foto, links), den ehema-
ligen Bundestagsdirektor und 
dankte ihm gemeinsam mit 
der CSU-Landesgruppenvorsit-

zenden Gerda Hasselfeldt (Foto, 
rechts)für seine jahrzehntelan-
ge Verbundenheit. Vor Beginn 
seiner Laufbahn in der Bun-
destagsverwaltung war Stelzl 
Vorsitzender des CSU-Ortsver-
bandes Ramersdorf. Von 1997 
bis 2009 war er Vorsitzender der 
„Vereinigung der Freunde der 

CSU“, zunächst in Bonn, dann 
in Berlin. Seit 2009 ist er Ehren-
vorsitzender der Vereinigung. 

Trauer: Paul Röhner (Foto) ist 
tot. Von 1959 bis 1982 war er 
Direktor des Bayerischen Bau-
ernverbands. Parallel dazu war 
er 1965 bis 1982 Abegordneter 
des Wahlkreises Bamberg im 
Bundestag. Er erwarb sich gro-
ßes Ansehen als parlamentari-
scher Geschäftsführer der CSU-
Landesgruppe im Bundestag 

von 1975 bis 1982. Von 1976 bis 
1989 war er Bezirksvorsitzen-
der seiner Partei. Zehn Jahre 
lang (1979-1989) gehörte Paul 
Röhner zusätzlich dem CSU-
Präsidium an. 1982 wurde er 
mit 74,96 Prozent Oberbürger-
meister von Bamberg und legte 
die Basis für die Aufnahme der 
Stadt in das Unesco-Weltkul-
turerbe. 1994 schied er, bereits 
erkrankt, vorzeitig aus dem 
Amt. Bamberg trauert.
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DER LÖWE
BRÜLLT

So langsam vergrault Papst 
Franziskus alle wichtigen 
Bevölkerungsgruppen: Erst 
mahnte er die Wirtschafts-
bosse, nicht immer nur auf 
Gewinn-Maximierung zu 
schielen, sondern auch die 
Menschen zu achten – eine 
Frechheit, denn wie wir alle 
wissen, geht es uns nur dann 
gut, wenn es der Wirtschaft 
gut geht. Und jetzt hat er 
auch noch die Kaninchen-
züchter gegen sich aufge-
bracht. Die Katholiken soll-
ten sich nicht wie die Kanin-
chen vermehren, forderte er.  
Man dürfe nicht allen Kanin-
chen pauschal ein erhöhtes 
Sexualverhalten unterstel-
len, empörte sich daraufhin 
Erwin Leowsky, der Präsident 
des Zentralverbandes Deut-
scher Kaninchenzüchter. Die 
sexuellen Ausschweifungen 
träfen nur auf frei lebende 
Tiere zu. Die Fortpflanzung 
bei Zuchtkaninchen verlaufe 
hingegen in geordneten Bah-
nen. Na also: Her mit dem 
Zuchtmenschen und weg 
mit der Freiheit!
 In diesem Sinne, Ihr Löwe

ARME KANINCHEN

Traunwalchen – Aufgefallen war 
der junge Mann schon Mitte 
der 60er Jahre. Alois Glück war 
Landessekretär der Katholi-
schen Landjugend in Bayern, in 
einer Zeit, in der sich die baye-
rische Landwirtschaft in einer 
schwierigen Situation befand. 
Aber auch gesellschaftspoli-
tisch war schon damals, lange 
bevor von den 68ern die Rede 
war, viel in Bewegung. Man-
cher erinnert sich noch daran, 
dass hier einer kam, der neue 
Töne in die politische Land-
schaft brachte: Der die Dinge 
auf den Punkt brachte, der be-
reit war, Klartext zu sprechen, 
ohne polemisch zuzuspitzen 
und zu verletzen. Talente, die 
Alois Glück den Weg ins politi-
sche Leben wiesen.

Glück stammt aus einer klei-
nen Landwirtschaft im Land-
kreis Traunstein. Der Vater war 
im Krieg gefallen, der Sohn 
musste mit 17 Jahren die Lei-
tung des Hofs übernehmen. 
Sein Engagement in der Katho-
lischen Landjugend führte ihn 
an die Spitze des Verbandes, 
von 1964 bis 1971 war er Lan-
dessekretär. 1970 wurde er erst-
mals in den Landtag gewählt. 
Den Ruf eines „Vordenkers“ in 
der CSU erwarb er sich schnell. 
Ziemlich allein stand er damals 
mit seinen Hinweisen auf Zu-
kunftsprobleme, die sich zwar 
schon abzeichneten, aber von 
vielen traditionsbewussten 
Politikern noch nicht ernst 
genommen wurden. Umwelt-

schutz war noch keineswegs 
ein „In-Thema“, auch nicht in 
der CSU.

Doch die Entwicklung ging 
auch auf diesem Feld schnell 
voran. Glücks Engagement trug 
Früchte. Von 1974 bis 1986 war 
er Vorsitzender des Parlamen-
tarischen Ausschusses Lan-
desentwicklung und Umwelt-
fragen. So kam auch 1986 die 
Ernennung zum Staatssekretär 
im Bayerischen Staatsministeri-
um für Landesentwicklung und 
Umweltfragen durch Franz Josef 
Strauß nicht überraschend – ein 
Posten, der damals bundesweit 
singulär war. Schon zwei Jahre 
später wählte ihn die Landtags-
fraktion der CSU zu ihrem Vor-

sitzenden, was er bis 2003 blieb. 
Die Fähigkeit, zu vermitteln, 
ohne den eigenen Standpunkt 
zu verraten, brachte ihm den 
Ehrentitel eines „wandelnden 
Vermittlungsausschusses“ ein. 

Es blieb nicht bei diesen Auf-
gaben. Von 1994 bis 2007 war 
er Vorsitzender des oberbaye-
rischen Bezirksverbandes der 
CSU, Mitglied der Grundsatz-
kommission war er bis 2009. 
2003 wählte ihn der Bayerische 
Landtag zu seinem Präsiden-
ten. Das blieb Glück eine Le-
gislaturperiode lang. 2008 leg-
te er diesen Posten nieder und 
schied aus der aktiven Politik 
aus – nach 38 Mandatsjahren 
der dienstälteste Parlamenta-

rier Deutschlands. Mit öffent-
lichen Aufgaben sollte jetzt 
Schluss sein, meinte er. Sein 
Hauptaugenmerk sollte nun 
der Familie gelten.

Doch es kam anders. Im Jahr 
2009, ein Jahr nach dem Aus-
stieg Alois Glücks aus der Poli-
tik, kam eine neue Herausfor-
derung auf ihn zu, die ihn nicht 
weniger fordern sollte als die 
bisherigen Aufgaben. Schweren 
Herzens stimmte er zu, als ihm 
das Amt des Präsidenten des 
Zentralkomitees der deutschen 
Katholiken angetragen wurde. 
Die konservative Fraktion in 
der Deutschen Bischofskonfe-
renz hatte sich geweigert, den 
ursprünglichen Kandidaten 
Heinz-Wilhelm Brockmann zu 
akzeptieren. Die fieberhafte 
Suche nach einem neuen Kan-
didaten führte schließlich zu 
Alois Glück. Auch dieser galt 
den Hardlinern zunächst als 
nur schwer akzeptabel – we-
gen seines Engagements im 
Verband „Donum Vitae“. Doch 
schließlich erwies sich Glück 
als der „geborene Kompromiss-
kandidat“: Ein Katholik ohne 
Scheuklappen, mit klarem 
Standpunkt, aber immer aktiv 
den Ausgleich suchend. Eine 
Tugend, die in diesen Jahren 
immer wieder gefordert wurde. 

Joseph Ratzinger hat, lange 
vor seiner Wahl zum Papst, ein-
mal gesagt, der Kompromiss sei 
das eigentlich Moralische in der 
Politik. Ob er dabei Alois Glück 
im Auge hatte? Hans-Georg Becker

Er spricht Klartext mit Herz
Alois Glück zum 75. Geburtstag – Vermitteln, ohne den eigenen Standpunkt zu verraten

„Lustige Stückl“
Zum Tod von Georg Lohmeier

München – Der Autor, Drama-
tiker und Schauspieler Ge-
org Lohmeier ist nach langer 
schwerer Krankheit im Alter 
von 88 Jahren in seiner Heimat-
stadt München gestorben. 

Lohmeier war als Autor der 
ZDF-Vorabend-Serie „Königlich 
Bayerisches Amtsgericht“ (1968-
1972) über die Grenzen Bayerns 
hinaus bekannt geworden. Aber 
auch als einer, der sogar Franz 
Josef Strauß herausforderte: Als 
Gründer der „Bayerischen Pa-
trioten“ setzte er sich 1974 für 
die Rückkehr zur Monar chie im 
Freistaat ein. Von ihm stammt 
der berühmte Spruch: „Mir 
brauch ma koan Kini, aber sche-
ener war’s scho’“. In der Folge 
gründeten sich in Bayern viele 
König-Ludwig-Vereine.

Der vor den Toren Münchens 
aufgewachsene Lohmeier hatte 
in seinen volkstümlichen Thea-
terstücken, Radio-Episoden 
und TV-Drehbüchern festge-
halten, was er als Bub in der 
Wirtsstube seines Vaters ken-
nengelernt hatte. Aber er war 
keineswegs nur volkstümeln-
der Autor: Der studierte Kunst-
historiker verfaßte neben ande-

ren Studien eine vielbeachtete 
bayerische Kulturgeschichte. 

Lohmeier wurde am 9. Juli 
1926 als neuntes Kind eines 
Großbauern geboren. Nach 
dem Gymnasium besuchte er 
zunächst das Freisinger Pries-
terseminar. Einer seiner Studi-
enfreunde wurde später Papst. 
Und dieser Benedikt XVI. rief 
ihm bei einer Audienz in Rom 
zu: „Ja Schorschl, des freut 
mich, dass‘d da bist, schreibst 
so lustige Stückl.“ Lange wa-
ren die beiden nicht zusam-
men, denn Lohmeier brach 
das Theologie-Studium ab und 
studierte Literatur, Geschichte 
und Kunstgeschichte in Mün-
chen. Seine Dissertation über 
Ludwig Thoma brachte ihm je-
doch nicht den Doktor-Titel. 

Ulrich Wilhelm, Intendant 
des Bayerischen Rundfunks, 
würdigte das Schaffen des Ver-
storbenen: „Ob mit seinen Bü-
chern, Theaterstücken, Serien, 
Filmen oder Hörspielen – ei-
nes war bei ihm immer Thema: 
seine tiefe Verbundenheit mit 
Bayern. Er hat das Programm 
des Bayerischen Rundfunks rei-
cher gemacht.“  OP

Nicht nur in der Politik glücklich: Alois Glück mit seiner Frau. 

MENSCHEN

Florian A. Mayer
Der 34-jährige CSU-Ortsvorsitzen-
de und 2. Bürgermeister von Me-
ring bei Augsburg ist Diplomkauf-
mann und Firmenkundenbetreuer  
der Raiffeisenbank in Bobingen.

1. Was macht Ihnen Freude?
Ich arbeite gerne kreativ und 
zusammen mit Menschen. 
Deshalb ist Politik für mich 
auch ein guter Ausgleich zum 
beruflichen Alltag. 

2. Was schätzen Sie an Bayern?
Bayern ist eine perfekte Kom-
bination aus moderner Leis-
tungsfähigkeit bei gleichzei-
tiger Wahrung unserer Tra-
ditionen getreu dem Motto 
„Laptop und Lederhose“ von 
Edmund Stoiber. 

3. Näher am Menschen – das 
heißt für mich …
… mit den Menschen zusam-
men gestalten und nicht über 
deren Köpfe hinweg, „offene 
und ehrliche Politik“ machen. 
Dazu gehört es, sich auch mal 
einen Fehler einzugestehen. 

4. Mit wem würden Sie gern 
bei einer Maß Bier zusammen-
sitzen?
Mit Bill Clinton, dem 42. Prä-
sidenten der USA.

5. Welchem Fußballverein drü-
cken Sie die Daumen?
Dem FC Bayern München 
und natürlich dem SV Mering.

6. Ihr Motto fürs Leben?
„Der Weg ist das Ziel.“ 
Jeder, der den Gipfel der Zug-
spitze anstatt mit der Seilbahn 
schon zu Fuß erreicht hat, der 
weiß, was ich meine. 

7. Mit wem würden Sie gerne 
für einen Monat tauschen? 
Mit Papst Franziskus, denn 
der hat Einblick in die vatika-
nischen Geheimarchive, die 
bestimmt voller Geheimnisse 
und Geschichten stecken. 

8. Wo singen Sie am liebsten 
mit? 
Beim Bayernlied bei zünftiger 
Blasmusik im Bierzelt. 

9. Welchem Schmankerl kön-
nen Sie nicht widerstehen?
Einem richtig guten bayeri-
schen Schweinsbraten. Oder 
Spätzle mit Bergkäse auf einer 
Hütte in den Bergen. 

10. Ihr persönlicher Bestseller 
ist?
„Überlebt: Meine 14 Achttau-
sender“ von Reinhold Mess-
ner.

NACHGEFRAGT BEI …
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