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UNMENSCH

Es ist ein Verbrechen, das wegen 
seiner extremen Grausam-
keit wieder einmal sprachlos 
macht. Die hochschwangere 
19-jährige Schülerin Maria P. 
wurde in Berlin mutmaßlich 
von ihrem Ex-Freund Eren T., 
Deutschtürke und Vater des 
ungeborenen Kindes, mehr-
mals in den Bauch gestochen. 
Dann wurde sie mit Benzin 
übergossen und angezündet. 
Sie kämpfte um ihr Leben, 
das belegen Abwehrverlet-
zungen, verbrannte aber bei 
lebendigem Leib. Das Kind, 
auf das sie sich so sehr freute, 
starb ebenfalls. Man fragt sich, 
wieviel Unmenschlichkeit zu 
solch monströser Brutalität 
führt. Das Motiv war vermut-
lich, dass Eren sein Kind nicht 
wollte. Ein Deutscher, Daniel 
M., war an der Tat beteiligt. 
Morde aus diesem Motiv gibt 
es in Deutschland immer 
wieder, auch von Deutschen. 
Zwangsläufig wird man bei 
dieser Tat aber auch an einige 
Schande-Morde an Frauen er-
innert. Und nur, weil sie nicht 
in eine islamisch-traditionelle 
Lebenswelt passten, weil sie 
gegen irgendeine erbärmliche 
„Ehre“ verstoßen haben sol-
len, weil irgendein falsch er-
zogener Pascha seine „Rech-
te“ verletzt sah. Wir sollten 
uns deshalb bewusst machen: 
Neben den verschiedenen 
Freiheiten ist auch die Gleich-
heit von Frauen und Männern 
ein Wert, den wir verteidigen 
und unseren Kindern beibrin-
gen müssen. Ganz abgesehen 
vom Wert des Lebens.

 Andreas von Delhaes-Guenther

ZUR SACHEDeutschland soll zahlen
Nach der Wahl in Griechenland – Leise Drohung mit der russischen Option

Athen – Die Griechen sind 
entschlossen, Reformen zu 
bekämpfen und zurückzudre-
hen. Die Regierung Tsipras 
will den Konflikt mit Brüssel. 
Das ist die Botschaft der Erd-
rutschwahl in Griechenland 
und der Koalitionsbildung von 
Links- und Rechtsradikalen. 

Schulden kann man nicht 
abwählen. Und Geld, das man 
nicht hat, kann man nicht aus-
geben, jedenfalls nicht ewig. 
Die schlichten Sachverhalte 
kann man durch Einsicht ler-
nen oder, wie Briten es plas-
tisch formulieren, „the hard 
way“ – durch schmerzhafte Be-
gegnung mit der Realität. Man 
hätte gehofft, dass die Griechen 
in fünf Jahren Schuldenkrise 
verstanden haben, wie es sich 
verhält mit Schuldenmachen 
und Geldausgeben.

Offenbar nicht. Denn die Erd-
rutschwahl in Athen sagt vor 
allem eines: Die griechischen 
Wähler sind wild entschlossen, 
Reformen zu bekämpfen und 
zurückzudrehen. Ihre neue 
Regierung wird ihnen genau 
das geben und setzt genauso 
entschlossen auf den Konflikt 
mit Brüssel, mit den europäi-
schen Partnern. Nichts anderes 
ist die Botschaft der verqueren 
Regierungsbildung in Athen: 
Der linksradikale Wahlsieger 
Alexis Tsipras wählte sich den 
rechts-populistischen Dema-
gogen Panos Kammenos und 
seine Partei Anel (Unabhängige 
Griechen) zum Koalitionspart-
ner. Harte Linie gegen Brüssel, 

Berlin und die Troika, nur darin 
sind sich Tsipras und sein Ver-
teidigungsminister Kammenos 
einig – und im Spiel mit der 
großen außenpolitische Rocha-
de. Keine gute Konstellation.

Normalerweise wird nach 
Wahlen schnell verbal abgerüs-
tet. Nicht in Athen. Tsipras will 
den nächsten Schuldenschnitt. 
Aber den müssten Europas Steu-
erbürger zahlen. Ihre Regierun-
gen können sich darauf nicht 
einlassen. „Was auch immer 
Deutschland macht oder sagt, es 
wird sowieso zahlen“, tönt Tsi-
pras‘ Finanzminister Giannis Va-
roufakis. „Wir sind entspannt, die 
Ansteckungsgefahr ist gering“, 
antwortet in Berlin Bundesfi-

nanzminister Wolfgang Schäub-
le. Er meint die Ansteckungsge-
fahr beim „Grexit“ – Griechen-
lands Ausstieg aus dem Euro.

Aber zunächst braucht Tsi-
pras Geld. Im Athener Haus-
halt fehlen Milliarden, weitere 
Milliarden werden als Schuld-
zahlungen fällig. Das Hilfspro-
gramm muss verlängert werden, 
sonst droht Athen der Bank rott. 
Aber Tsipras will mit der Troika 
nicht verhandeln. Denn „die 
Troika ist abgewählt“, so der 
neue Premier am Wahlabend. 
Von Reformauflagen wollen er 
und seine Wähler nichts mehr 
hören. Im Gegenteil: Tsipras 
meint das viele Milliarden Euro 
teure Sozial- und Reformver-

nichtungspaket ernst.
So könnte die Drohung mit der 

außenpolitischen Rochade ins 
Spiel kommen – die russische 
Option. Tsipras’ erster offiziel-
ler Besucher war der russische 
Botschafter. Am zweiten Tag im 
Amt protestierte Tsipras gegen 
eine Brüsseler Erklärung über 
mögliche neue EU-Sanktionen 
gegen Russland. Sein rechtsra-
dikaler Koalitionspartner hat 
im Wahlkampf offen von der 
strategischen Partnerschaft mit 
Russland gesprochen – als grie-
chischer Option. Moskau hätte 
in Athen viel zu gewinnen und 
würde sich das sicher etwas kos-
ten lassen. Alles ist möglich mit 
Tsipras in Athen. Heinrich Maetzke

Linksradikaler Ministerpräsident Alexis Tsipras in Athen. Bild: action press/ZUMA Wire/Zuma Press

Margarete Bause, für ihre 
Dauerpöbeleien an die Ad-
resse der CSU ebenso be-
kannt wie für ihre Wahl-Er-
folglosigkeit als Spitzenfigur 
der bayerischen Grünen, 
hat einen neuen „Skandal“ 
entdeckt: CSU-General-
sekretär Andreas Scheuer 
hatte, als er angesichts  der 
christlichen Geschichte, der 

christlichen Prägung und der christlichen Subs-
tanz des Landes feststellte, dass Bayern ein christ-
liches Land sei und bleibe, den wütenden Zorn 
Bauses hervorgerufen. Sie verstieg sich in ihrer ar-
gumentativen Armut und verbalen Maßlosigkeit 
zu der Aufforderung an CSU-Chef Horst Seehofer, 
seinen „Kampfhund“ an die Leine zu nehmen. 
Und weil die Dame vor Wut auf die CSU insgesamt 
schäumte, wurde auch CSU-Landtagsfraktions-
chef Thomas Kreuzer unter die „Kampfhunde“ 

einsortiert und Seehofer auch hier zum Handeln 
aufgefordert. Kreuzers von den Grünen nicht tole-
rierter, aber in der Sache mehr als gerechtfertigter 
Hinweis, es müsse auch darauf geachtet werden, 
dass in einer nicht mehr kontrollierbaren Flücht-
lings- und Asylbewer-
berflut – siehe die laxe 
oder gar nicht stattfin-
dende Erfassung in Ita-
lien! – auch Terroristen ins Land kommen könn-
ten, versetzt Frau Bause in höchste Aufregung.

Die CSU und die Bayerische Staatsregierung 
nehmen sich des Problems der Flüchtlinge und 
Asylbewerber mit großer sozialer und christlicher 
Verantwortung an. Die Grünen wollen in ihrer 
parteipolitischen Blindheit diese bayerische Rea-
lität nicht sehen. Bei dieser grünen Grundhaltung 
kann es nicht überraschen, dass Bundeskanzlerin 
Angela Merkel für das Aufgreifen des von Chrisi-
an Wulff geprägten Satzes „Der Islam gehört zu 
Deutschland“ von den Grünen mit Lob geradezu 

überschüttet wird. Diese Einschätzung wird von 
der CSU nicht vertreten. Barbara Stamm hat ohne 
jeden Widerspruch für die ganze Partei festgestellt, 
dass dieser Satz so von der CSU nicht geteilt werde.

In der Tat, es müssten noch viele der auch von 
der Bundeskanzlerin 
an den Islam gestell-
ten Fragen beantwor-
tet werden, ehe über-

haupt weit jenseits eines vorstellbaren Zeitho-
rizontes eine solche lapidare Aussage akzeptiert 
werden könnte. Um eine von vielen Fragen zu 
stellen: Wie kann sich eine Bande wie Boko Har-
ram, die im Herzen Afrikas wütet und mordet, 
Hunderte Kinder entführt, ganze Dörfer ausrot-
tet, Christen verfolgt und tötet und Kirchen nie-
derbrennt, auf den Islam berufen? Wie kann sich 
die Terrorbande „Islamischer Staat“, die gnaden-
los mordet und köpft und Hunderttausende, gar 
Millionen von Menschen in Syrien und im Irak in 
die Flucht und ins Elend treibt, als Vollstrecker 

des Islam präsentieren? Wie können die Taliban 
in Afghanistan und Pakistan blutigen Mord zum 
Alltag machen und sich als Kämpfer für den Is-
lam rühmen? Wie kann eine Bande von Terroris-
ten wie Al Kaida sich mit ihren Anschlägen und 
Selbstmordattentaten als Arm des Islam darstel-
len? Wie können die Mörder von Paris mit dem 
Ruf „Gott ist groß“ und „der Prophet ist gerächt“ 
ihre unbarmherzigen Mordtaten feiern - und 
auch das im Namen des Islam?

Trotz Millionen friedfertiger Muslime im Lan-
de, die zu Deutschland gehören, - der Islam ge-
hört nicht zu Deutschland.

DIE SCHARNAGL-KOLUMNE

Wilfried Scharnagl

Grüne Pöbeleien: Darf Bayern
kein christliches Land mehr sein?

EZB druckt
1,14 Billionen 

Frankfurt – Die Europäische 
Zentralbank (EZB) kauft ab 
März Staatsanleihen und an-
dere Kreditpapiere und flutet 
damit die Eurozone mit ins-
gesamt 1,14 Billionen Euro. 
Bundesbank-Präsident Jens 
Weidmann fürchtet gravieren-
de Nebenwirkungen: Er warnt 
vor einen Immobilienblase – 
und hält die Wirkung der EZB-
Maßnahmen für gering.

Der Bild-Zeitung sagte Weid-
mann: „Es wird nun noch 
schwieriger, Geld zu guten 
Zinsen anzulegen.“ Sparer und 
Investoren würden deshalb 
verstärkt nach Alternativen 
wie Aktien und Immobilien 
suchen müssen. „Wir haben 
derzeit keine Immobilienblase 
in Deutschland“, sagte Weid-
mann. „Aber wir beobachten 
die Entwicklung sehr genau.“

Zugleich bezweifelt Weid-
mann die Wirksamkeit der 
geplanten Staatsanleihenkäu-
fe. „Die Wirkungen sind zwar 
schwer abschätzbar, werden in 
Europa aber wohl geringer sein 
als in den USA“, sagte Weid-
mann der Welt am Sonntag. 
Dort sei das Zinsniveau an-
fangs deutlich höher gewesen.

Außerdem finanzierten sich 
US-Unternehmen stärker über 
den Kapitalmarkt. Deshalb 
wirkten Wertpapierkäufe der 
Notenbank dort viel direkter 
als in einer Wirtschaft, die sich 
über Banken finanziere.

CDU/CSU-Fraktionsvize 
Hans Peter Friedrich fordert 
daher „eine stärkere Rolle der 
Deutschen Bundesbank inner-
halb und außerhalb des EZB-
Systems“.
 Seite 9
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Stärkung des ländlichen Raums
Heimatbericht: Landflucht gestoppt, Zahl der Arbeitslosen halbiert, Wirtschaft angekurbelt

München – „Der ländliche 
Raum holt auf“, so das Fazit 
von Finanz- und Heimatmi-
nister Markus Söder bei der 
Vorstellung des ersten Hei-
matberichts in München. 

„Der Heimatbericht zeigt 
klar auf, dass Bayern überall 
stark ist. Gerade der ländliche 
Raum wird immer attrakti-
ver: Unternehmen finden gute 
Standortbedingungen, immer 
mehr Menschen ziehen in den 
ländlichen Raum, die Lebens-
qualität der Menschen hat sich 
erheblich verbessert“, so Söder 
weiter. Mehr als die Hälfte al-
ler Bayern lebt im ländlichen 
Raum, er macht 90 Prozent der 
Fläche Bayerns aus. Auch fast 
die Hälfte aller Arbeitsplätze  
ist im ländlichen Raum ange-
siedelt. 

Das schlägt sich besonders 
bei der Problematik des de-
mografischen Wandels nieder, 
dessen Negativtrend offen-
bar gebremst werden konnte: 
Bayern verzeichnete 2013 ein 
Zuwanderungsplus von 97 647 
Neubürgern. Davon entfal-
len 46 400 auf den ländlichen 
Raum – verteilt über alle baye-
rischen Regierungsbezirke. In 
20 Landkreisen im Norden und 
Osten gab es jedoch weiterhin 
mehr Sterbefälle als Geburten 
und Zuwanderung.

Erfreulich sind auch die Be-
schäftigungszahlen: Bayern-
weit stiegen sie um 14,1 Pro-
zent, im ländlichen Raum sogar 
um 14,6 Prozent. Die Arbeitslo-
senquote halbierte sich von 6,6 
(im Jahr 2006) auf 3,3 Prozent. 
Zum Vergleich: im Bund liegt 
sie bei 6,9 Prozent (2006: 10,8 
Prozent). Das Bruttoinlands-
produkt wuchs um 22 Prozent 
gegenüber 2006 im ländlichen 

Raum, bayernweit um 19,7 
Prozent. Der Bericht zeigt auch 
auf, wie die Kommunen von 
der staatlichen Förderung pro-
fitieren.

Mit dem Heimatbericht 2014 
liegt erstmals eine umfassende 
Statistik der Landesentwick-
lung in Bayern vor. Er zeigt die 
Entwicklung des ländlichen 
Raums mit Daten und Analy-
sen zu 20 Themenfeldern, wie 

beispielsweise Erwerbschan-
cen, medizinischer Versor-
gung, Wanderungsbilanz und 
schulischer Versorgung. „Mit 
dem Heimatbericht haben wir 
eine Grundlage für die strate-
gische Weichenstellung zur Zu-
kunftssicherung des ländlichen 
Raums und Förderung gleich-
wertiger Lebensbedingungen 
in ganz Bayern“, stellte der Hei-
matminister klar. OP

Finanz- und Heimatminister Markus Söder verspricht die Zukunftssicherung des ländlichen Raums. Bild: stmfih

Keine erpresserischen Streiks
CSU will Regelungen bei Arbeitskampf modernisieren – Schlichtung obligatorisch

München – Ab Freitag (nach 
Redaktionsschluss) drohen 
bei der Bahn neue Streiks. Die 
Bahngewerkschaft EVG hat 
Warnstreiks angedroht. Auch 
mit der Lokführergewerkschaft 
GDL verhandelt die Bahn wei-
ter. Vor diesem Hintergrund 
hat der CSU-Parteivorstand ein 
Positionspapier beschlossen, 
das unter Leitung des stellver-
tretenden Parteivorsitzenden 
Peter Gauweiler entstanden 
ist. Die CSU fordert darin, dass 
künftig obligatorische Schlich-
tungsverfahren eingeleitet wer-
den, wenn Einrichtungen der 
öffentlichen Daseinsvorsorge 
bestreikt werden sollen.

„Wir wollen obligatorische 
Schlichtungsverfahren deshalb, 
weil Streiks im Bereich der öf-
fentlichen Daseinsvorsorge 
‚ultima ratio‘ sein sollten“, so 
CSU-Parteichef Horst Seehofer. 
Auch das Bundesarbeitsgericht 
sehe Streiks als „letztes Mittel“. 
Man wolle das Streikrecht da-
mit nicht beeinträchtigen, ge-
schweige denn aufheben, son-
dern in bestimmten Bereichen 
modernisieren.

So will die CSU gesetzlich fest-
schreiben, dass Streiks in sol-
chen Bereichen mindestens vier 
Werktage vorher angekündigt 
werden müssen. „Wir wollen der 
Bevölkerung die Möglichkeit ge-

ben, sich auf Streiks vorzuberei-
ten und Alternativen einzurich-
ten“, heißt es in dem Papier. Eine 
Grundversorgung soll ebenfalls 
gewährleistet sein. Dazu sol-
len die Tarifparteien eine „Not-
dienstvereinbarung“ treffen. 

„In Zeiten einer voranschrei-
tenden Vernetzung können be-
reits Beeinträchtigungen einzel-
ner Einrichtungen kaskadenar-
tige Auswirkungen und Risiken 
auf die öffentliche Sicherheit 
nach sich ziehen – sei es in den 
Bereichen der Informations-
technik und Telekommunikati-
on, der Energie oder des Trans-
ports und Verkehrs.“ Als Beispiel 
werden die jüngsten Bahn-

streiks genannt: „Dieser über-
fallartige, flächendeckende und 
zeitlich extensive Streik hat be-
trächtliche volkswirtschaftliche 
Auswirkungen.“ Zudem droh-
ten anderen, wegen des Streiks 
verspätet erschienenen Arbeit-
nehmern Lohnkürzungen und 
Nacharbeit. Man könne aber 
nicht zulassen, das einzelne 
Interessengruppen ihre Forde-
rungen ohne Rücksicht auf das 
Prinzip der Verhältnismäßigkeit 
auf dem Rücken von Millionen 
Bürgern austragen – ohne ernst-
haften Versuch, den Streik ab-
zuwenden. Das Konzept werde 
man nun in die Berliner Gesetz-
gebung einspeisen. avd
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FUNDSTÜCKE

„Es gibt keine deutsche Iden-

tität ohne Auschwitz.“

Joachim Gauck
Bundespräsident, bei den Feierlichkeiten 

zum 70. Jahrestag der Befreiung des 
Konzentrationslagers Auschwitz

„Da steht unsere Stabilitäts-

kultur gegen die Politik des 

leichten Geldes.“

Horst Seehofer
Bayerischer Ministerpräsident, zum 

grundsätzlichen Unterschied 
zwischen Deutschland einerseits und 

EZB/Griechenland andererseits

„Eine neue griechische Re-

gierung bedeutet nicht au-

tomatisch, dass jetzt alle 

Regeln und Verträge nicht 

mehr gültig sind. Europa 

funktioniert nicht nach dem 

Motto: Einer verspricht was, 

die Wähler wählen ihn und 

alle anderen müssen es dann 

bezahlen.“

Markus Ferber
CSU-Europaabgeordneter, zum Ausgang 

der Wahl in Griechenland

„Jede neue Regierung muss 

vertragliche Vereinbarungen 

der Vorgänger einhalten.“

Wolfgang Schäuble
Bundesfinanzminister (CDU), 

zur Wahl in Griechenland

„Wir müssen das Haus von 

Ministerin Nahles fortan un-

ter verschärfte Beobachtung 

nehmen.“

Alexander Radwan
CSU-Wirtschaftspolitiker, zur 

Debatte um das Mindestlohngesetz

MEHR SICHERHEIT

München – Der Stiftungsrat 
der Stiftung Bayerische Ge-
denkstätten hat beschlossen, 
den Schutz der KZ-Gedenk-
stätten in Dachau und Flos-
senbürg zu verbessern. Kul-
tusminister Ludwig Spaen le 
als Vorsitzender des Stiftungs-
rats und Karl Freller als Stif-
tungsdirektor nannten tech-
nische Absicherungen wie 
Videokameras, eine stärkere 
Überwachung durch Sicher-
heitspersonal sowie mögli-
che bauliche Konsequenzen. 
Aufgrund der besonderen 
Sensibilität der Orte soll dabei 
sehr sorgsam vorgegangen 
werden. Anlass war 2014 der 
bis heute unaufgeklärte Dieb-
stahl der historischen Tür 
zur KZ-Gedenkstätte Dachau 
mit der NS-Aufschrift „Arbeit 
macht frei“.

BUSCHKOWSKY GEHT

Berlin – Der langjährige Bür-
germeister des Berliner Pro-
blembezirks Neukölln, Heinz 
Buschkowsky (66), tritt ab. Der 
Sozialdemokrat, der auch als 
Buchautor zu Integrations-
themen bekannt wurde, wer-
de sein Amt zum 1. April abge-
ben, teilte Buschkowsky mit. 
Als Grund gab der Politiker 
seine Gesundheit an. Busch-
kowsky war 15 Jahre lang Bür-
germeister von Neukölln. Mit 
seiner Aussage, Multikulti sei 
gescheitert, regte Buschkows-
ky 2004 eine heftige bundes-
weite Debatte an.

WOHNUNGSEINBRÜCHE

Berlin – Bayern wird im Bun-
desrat einen Gesetzentwurf 
von Justizminister Winfried 
Bausback zum Wohnungsein-
bruchdiebstahl einbringen. 
Zum einen soll im Strafgesetz-
buch sichergestellt werden, 
dass Wohnungseinbruch-
diebstähle nicht mehr als 
minderschwere Fälle bestraft 
werden können. Zum ande-
ren soll auch die Aufklärung 
von Wohnungseinbruchkri-
minalität erleichtert werden. 
Der Gesetzentwurf sieht dazu 
vor, bei Wohnungseinbrü-
chen künftig eine Telekom-
munikationsüberwachung zu 
ermöglichen.

MELDUNGEN

Wolfgang Thierse

Als SPD-Politiker 
hat man ver-
söhnungsbereit 
zu sein – aber  
muss man dabei 
auch naiv sein?  

In Erfurt bei einem Dialogforum mit 
Moslems aufzutreten, ist zunächst nicht 
verkehrt. Aber als langjähriger Bundes-
tagsvizepräsident und damit wichtiger 
Repräsentant der Bundesrepublik sollte 

Thierse sich doch informieren, wen er 
salonfähig macht. Denn Thierses Ge-
sprächspartner, der Erfurter Imam Abdul-
lah Dündar, steht laut Verfassungsschutz 
im Verdacht von Bestrebungen gegen  
die freiheitlich-demokratische Grundord-
nung. So organisiere seine Moschee regel-
mäßig „Infoveranstaltungen“ mit führen-
den Köpfen der Salafismusszene. Kirch-
liche Experten halten Dündar sogar für 
einen führenden Kopf der salafistischen 
Szene. Das ist bestimmt nicht der Islam, 
der zu Deutschland gehören sollte. wog

GEWINNER DER WOCHE VERLIERER DER WOCHE

Michelle Obama

So manche „First 
Lady“ anderer 
Länder hat sich 
schon den Un-
mut der west-
lichen Welt zu-

gezogen, weil sie beim Staatsbesuch 
ihres Partners in der arabischen Welt 
mit Kopftuch auftrat. Da überrascht 
es umso positiver, dass ausgerechnet 
die Frau des US-Präsidenten hier aus 

der Reihe tanzt. Beim Besuch Barack 
Obamas in Saudi-Arabien verzichtete 
Michelle demonstrativ auf das in der 
muslimischen Welt obligatorische Kopf-
tuch – und machte damit ein großes 
Statement, ohne das Wort zu ergreifen. 
Damit, dass sie daraufhin auf den offi-
ziellen Bildern des Staatsbesuchs für 
die saudi-arabischen Medien einfach 
aus dem Bild geschnitten wurde, wird 
die „First Lady“ leben können. Die Bot-
schaft, die Michelle Obama verbreiten 
wollte, fand auch so ihren Weg. dos
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Mindestlohngesetz dringend nachbessern
Vor allem die Dokumentationspflichten sind ein Bürokratiemonster und belasten alle Branchen – Sogar Vereine betroffen

Berlin – Im Grundsatz rich-
tig, aber in der Praxis so nicht 
haltbar: Das von der Koalition 
in Berlin beschlossene Min-
destlohngesetz benötigt drin-
gend Korrekturen. Darüber ist 
sich die Union weitestgehend 
einig. CSU und Mittelstands-
union fordern unverzügliche 
Änderungen.

„Das war ein großer Fehler“, 
sagte CSU-Parteichef Horst 
Seehofer am Montag zu dem 
von der SPD eilig durchge-
peitschten Gesetz, dessen De-
tails nun für großen Unmut 
quer durch alle Branchen der 
Wirtschaft sorgen. „Jeden Tag 
laufen neue Erkenntnisse von 
unserer Basis zu diesem Wust 
ein. Die CSU ist im Zustand der 
Empörung“, machte Seehofer 
nach einer Vorstandsitzung in 
München klar. „Wir sind mas-
siv aufgefordert worden, das zu 
ändern, damit aus Empörung 
nicht Wut wird.“

Die 8,50 Euro stehen laut See-
hofer nicht in Frage, sondern 
die Dokumentationspflichten. 
„Da stehen sich zwei politische 
Grundprinzipien gegenüber: 
Das bayerische leben und leben 
lassen einerseits und die sozial-
demokratische Dokumentation 
und Kontrolle andererseits.“ 
Nach Angaben des parlamen-
tarischen Ge-
schäftsführer 
der CSU-Lan-
desgruppe, 
Max Straubin-
ger, gehen die 
Vorschriften 
des Mindestlohngesetztes so-
gar soweit, dass die Arbeitszeit 
von Ehegatten, die im Famili-
enbetrieb mitarbeiten, exakt  
aufgezeichnet werden müssen. 

CSU-Generalsekretär And-
reas Scheuer hatte bereits vor 

gut einer Woche vorgeschla-
gen, das Thema auf die Tages-
ordnung des nächsten Koali-
tionsausschusses zu setzen:  
„Wir brauchen dringend einen 
Grundcheck für das Mindest-
lohngesetz“, sagte er. Denn 
„Arbeitsplatzvernichtung und 
Bürokratiewahnsinn“ seien im 
Koalitionsvertrag nicht verein-
bart worden. Arbeitsministerin 

Andrea Nahles 
habe bei der 
Umsetzung 
des Gesetzes 
schwere Feh-
ler gemacht. 
Sie habe „die 

Auswirkungen des Gesetzes in 
vielen Bereichen überhaupt 
nicht zu Ende gedacht“, mo-
nierte Scheuer. 

Wie berichtet, müssen Ar-
beitgeber auch die Arbeitszei-
ten von Minijobbern haarklein 

erfassen und dokumentieren. 
Ihnen erwächst daraus ein ge-
waltiges Bürokratiemonster.

Bundeskanzlerin Angela Mer-
kel hat glücklicherweise bereits 
signalisiert, dass auch sie sich 
Änderungen am Mindestlohn-
gesetzt vorstellen kann: „Wir 
wollen kleineren Unternehmen 
das Leben nicht zu einer dauer-
haften bürokratischen Heraus-
forderung machen“, erklärte 
sie beim Neujahrsempfang des 
CDU-Kreisverbands in Greifs-
wald. Die Regierung werde sich 
die Entwicklung drei Monate 
anschauen und dann überle-
gen, wie gegebenenfalls Büro-
kratie abgebaut werden könne, 
stellte Merkel in Aussicht.

Einen Vorschlag zur Güte 
brachte der CDU-Abgeordne-
te und Vorsitzende des Par-
lamentkreises Mittelstand 
(PKM), Christian von Stetten, 

aufs Tapet. Er hatte Nahles 
in der Vergangenheit schon 
mehrfach vor einem bürokra-
tischen Monster gewarnt. Von 
Stetten beantragt, dass Firmen 
die Arbeitszeiten von weni-
ger Beschäftigten aufzeichnen 
müssen, als es das Gesetz im 
Moment vorsieht. Zurzeit sind 
alle Bruttogehälter bis zu 2958 
Euro betroffen. Der PKM-Chef 
schlägt eine Grenze von 1900 
Euro vor, und dass in Zukunft 
nicht alle Minijobber von der 
Aufzeichnungspflicht betroffen 
sind. 

Die SPD zeigt bislang we-
nig Einsicht: „Ohne Aufzeich-
nungspflicht macht der Min-
destlohn wenig Sinn“, behaup-
tete zum Beispiel die SPD-
„Sozialexpertin“ Katja Mast. 
Der CSU-Fraktionschef im 
Bayerischen Landtag, Thomas 
Kreuzer, hält dem entgegen, 

dass die Kontrolle beim Min-
destlohn ebenso wenig nötig 
sei wie beim vorgeschriebenen 
Mindesturlaub von 24 Tagen. 
Bei Verstößen könnten sich 
Arbeitneh-
mer immer an 
Gewerkschaft 
oder Betriebs-
rat wenden.

Die SPD-
Partei-Spitze 
schaltet jedoch auf stur und 
erteilt Änderungswünschen am 
Mindestlohn-Gesetz eine ge-
nerelle Abfuhr: „Einen Anlass 
dafür, dies zu verändern, gibt es 
nicht, und die Zustimmung der 
SPD für ein solches Unterfan-
gen schon gar nicht“, polterte 
SPD-Vize Ralf Stegner. 

Noch dreister äußerte sich 
SPD-Generalsekretärin Yasmin 
Fahimi: „Mit ihrem Krakele ge-
gen den Mindestlohn macht 

sich die Union langsam lächer-
lich“, ätzte sie. 

Der Bezirksvorsitzende der 
Mittelstandsunion (MU) Nie-
derbayern, Peter Erl, nannte 
Fahimis Äußerung „bodenlos“ 
und forderte sie auf, sich für 
ihre Beschimpfung zu entschul-
digen. „Wir haben einen rie-
sigen Aufwand, weil wir auch 
für geringfügig und Teilzeit-
Beschäftigte alle Arbeitszeiten 
genau aufschreiben müssen. 
Das können viele von uns nicht 
mehr leisten“, klagte er. Dies 
betreffe nicht nur Betriebe, 
sondern auch Vereine und den 
Sport: „Das Bürokratiemonster 
frisst auch Rentner, Studenten 
und Ehrenamtler“, so Erl. 

Die Folge: „Die machen das 
dann einfach nicht mehr und 
stellen ihre Aktivitäten ganz 
ein.“ Darunter leide dann das 
ganze Vereinsleben. Die MU 
sieht mit der Dokumentations-
pflicht den Mittelstand massiv 
angegriffen: „Da steckt Ideolo-
gie dahinter: Unsere Betriebe 
werden unter Generalverdacht 
gestellt. Dabei schafft der Mit-
telstand 80 Prozent der Ausbil-

dungsplätze 
und 60 Pro-
zent der Ar-
beitsplätze.“

Der MU-
Bezirksvorsit-
zende nennt 

auch noch andere Probleme, 
die das Gesetz mit sich bringt: 
Unter anderem die Haftungs-
frage, wenn ein Unternehmen 
dem anderen Aufträge über-
lässt: „Damit kommen auf un-
sere Betriebe Risiken zu, die 
wir nicht schultern können. Wir 
sollen für etwas haften, was wir 
gar nicht kontrollieren können. 
Das kann tödlich sein für Auf-
träge und Arbeitsplätze“, so Erl. 

 Jörg von Rohland

An die Stellschrauben ran: Das Mindestlohngesetz und seine Dokumentationspflichten belasten sogar so gut zahlende Branchen wie den Maschinenbau.

Berlin – Zur Mindestlohn-Mi-
sere und dem weiteren Vorge-
hen der Union im Bundestag, 
um die schlimmsten Schäden 
vom Mittelstand abzuwehren, 
befragte Wolfram Göll den 
CSU-Wirtschaftspolitiker Ale-
xander Radwan.

Bayernkurier: Mittelständler 
sind entsetzt: Der Mindestlohn 
schädigt ihre Wettbewerbsfä-
higkeit und gefährdet Arbeits-
plätze. In der Praxis hat sich 
dieses SPD-Projekt als Büro-
kratiemonster erwiesen. Unter-
nehmen müssen umfangreiche 
und absurde Dokumentations-
pflichten erfüllen, sonst steigt 
ihnen der Zoll aufs Dach. Was 
raten Sie den Mittelständlern?
Alexander Radwan: Im Gesetz-
gebungsverfahren haben wir 
ausdrücklich angemahnt, dass 
die Dokumentationspflichten 

im Rahmen des Mindestlohn-
gesetzes handhabbar und pra-
xistauglich ausgestaltet werden 
müssen. Die Praxis sieht leider 
anders aus: Die seit Dezember 

durch die Verordnung des Ar-
beits- und Sozialministeriums 
vorgesehenen Dokumentati-
onspflichten sind ein bürokra-
tisches Monster. Es muss nach-
gebessert werden. Ich sehe hier 
vor allem Sigmar Gabriel in der 
Pflicht: Als Wirtschaftsminister 
spricht er von Bürokratieabbau, 
während das SPD-geführte Ar-
beitsministerium den Unter-
nehmen zusätzliche administ-
rative Hürden in den Weg legt. 

Den Mittelständlern rate ich 
deshalb, den bürokratischen 
Irrsinn gegenüber Politik, Ver-
bänden und Öffentlichkeit pu-
blik zu machen und auch ihre 
Arbeitnehmer in eine Lösungs-
findung mit einzubeziehen.

Bayernkurier: Ausländische 
Dienstleister wie etwa tsche-
chische Spediteure verstehen 
die Welt nicht mehr, denn auch 
ihre Fahrer müssen, wenn sie in 
Deutschland unterwegs sind, 
nach dem deutschen Mindest-
lohn entlohnt werden, sonst 
zieht der Zoll ihre Fahrzeuge 
aus dem Verkehr. Damit wer-
den sie, so meinen sie, diskri-
miniert. Besteht da eine Chan-
ce, dass der EuGH das Gesetz 
noch kippt?
Radwan: Andere EU-Länder 
verzichten aktuell auf die 
Anwendung ihrer Mindest-

lohngesetze bei Transitfahr-
ten ausländischer Spediteure. 
Deutschland hat sich für eine 
andere Regelung entschieden: 
Jeder ausländische LKW- und 
Busfahrer muss nach Über-
schreiten der Bundesgrenze 
mit mindestens 8,50 Euro ent-
lohnt werden und das mit einer 
Vielzahl an Dokumente nach-

weisen können. Das ist in der 
Praxis untauglich und brand-
gefährlich für die deutsche Ex-
portwirtschaft. Ich hoffe daher 
auf ein Verfahren, das unter an-
derem prüft, ob diese Regelung 
überhaupt mit europäischem 
Recht konform geht.

Bayernkurier: Taxifahrten und 
Friseurbesuche in Deutschland 
werden teurer. Familien, die 
eine ausländische Pflegekraft 
legal beschäftigen, müssen bis 
zu 1000 Euro monatlich mehr 
zahlen. Grenznahe Betriebe 
haben besonders zu leiden. An-
scheinend wurden im Januar 
alle überrascht, wie absurd und 
brutal dieses Gesetz ist. Wie 
konnte das denn passieren, 
dass die CSU diesem Katastro-
phengesetz zustimmte?
Radwan: Der Mindestlohn wur-
de im Koalitionsvertrag fest-

geschrieben. Ziel war es, dass 
jeder vom eigenen Einkommen 
leben kann. Das ist richtig so. 
Die Ausgestaltung des Gesetzes 
hat sich aber verselbstständigt 
und ist mit der Konkretisie-
rung durch die Dokumentati-
onspflichten-Verordnung zur 
Katastrophe geworden, deren 
Auswirkungen weder Bundes-
tag noch Bundesrat oder die 
Verbände in dieser Form haben 
kommen sehen. Wir müssen 
daraus Konsequenzen ziehen, 
Korrekturen einleiten und das 
Haus von Ministerin Nahles 
fortan unter verschärfte Be-
obachtung nehmen. Zu den 
ersten beiden Punkten hat der 
Parlamentskreis Mittelstand 
im Deutschen Bundestag be-
reits einen Antrag formuliert, 
der am Dienstag von der CDU/
CSU-Fraktion angenommen 
wurde.

„Durch die Dokumentationspflicht wurde das Gesetz zur Katastrophe“
CSU-Wirtschaftspolitiker Alexander Radwan: Union muss das Bürokratiemonster von Ministerin Nahles schleunigst zähmen

Stark belastet: Bäckereien.

Nahles unter 
verschärfte Beob-
achtung nehmen
Alexander Radwan

Arbeitsplatzvernichtung 
und Bürokratiewahnsinn 
sind im Koalitionvertrag 
nicht vereinbart worden

Nahles’ Bürokratiemonster 
frisst auch Rentner, Studenten 

und Ehrenamtler, der 
Mittelstand ist überfordert
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Regelungen absolut ausreichend
Deutschland braucht kein neues Zuwanderungsrecht, meint die CSU

Zu Deutschland?
Debatte über Rolle des Islams

Berlin – Dass der Islam zu 
Deutschland gehöre, das hat 
2010 zunächst der damalige 
Bundespräsident Wulff be-
hauptet, und Kanzlerin Merkel 
wiederholte diesen Satz wenige 
Tage nach den islamistischen 
Massakern von Paris. Ein Groß-
teil der CDU-Führung sieht das 
aber anders. 

Unionsfraktionschef Volker 
Kauder, der wegen seiner Lo-
yalität zu Merkel auch schon 
scherzhaft als „Muttis treuester 
Soldat“ apostrophiert wurde, 

sagte, der Islam sei keine kul-
turprägende Kraft in Deutsch-
land. Die Muslime forderte 
Kauder auf, sich zu fragen, „wa-
rum sich so viele gewalttätige 
und gewaltbereite Menschen 
auf der ganzen Welt auf den Ko-
ran berufen“. 

Sachsens Ministerpräsident 
Stanislaw Tillich sagte, Musli-
me seien in Deutschland will-
kommen und könnten ihre Re-
ligion ausüben. „Das bedeutet 
aber nicht, dass der Islam zu 
Sachsen gehört.“  wog

Wolf packt zu
Südwest-CDU nominiert Spitzenkandidaten

Ulm – Die CDU will mit Guido 
Wolf an der Spitze die Regie-
rungsmacht in Baden-Würt-
temberg zurückerobern. Der 
53-Jährige wurde beim Lan-
desparteitag in Ulm mit großer 
Mehrheit zum Spitzenkandida-
ten für die Landtagswahl 2016 
gekürt. „Wir sind geschlossen, 
wir können kämpfen, und wir 
wollen gewinnen“, sagte Wolf. 

Der Landesparteitag wählte 
Wolf mit 93,8 Prozent zum He-
rausforderer von Ministerprä-
sident Kretschmann (Grüne). 
Der neue Spitzenmann der 
CDU zeigte sich angriffslustig 
und wurde von den Parteimit-
gliedern begeistert gefeiert. Zu-
vor hatte sich die Parteibasis in 
einer Mitgliederbefragung für 
ihn ausgesprochen. wog

Entsetzt über Datenleck
Wer gab Edathy-Akten weiter?

Berlin – Der Vize-Vorsitzende 
des Edathy-Untersuchungs-
ausschusses, Michael Frieser 
(CSU), zeigt sich „entsetzt“ 
über die Veröffentlichung der 
staatsanwaltschaftlichen Er-
mittlungsakten in einigen Me-
dien. Solche Dokumente seien 
als geheim eingestuft und dürf-
ten laut Strafgesetzbuch nicht 

weitergeben werden, so Frie-
ser. In den Fällen Edathy und 
Wulff habe es offenbar in nie-
dersächischen Behörden Lecks 
gegeben. Der Untersuchungs-
ausschuss müsse die Abläufe 
in Niedersachsen „sicher stär-
ker unter die Lupe nehmen“, 
so Frieser. Es gehe darum, wer 
Edathy gewarnt habe. wog

Berlin – Braucht Deutschland 
ein Zuwanderungsgesetz? 
CDU-Generalsekretär Peter 
Tauber, SPD, Grüne und AfD 
meinen: ja. Die Mehrheit der 
Unionsfraktion im Bundestag 
und die CSU meinen: nein.

Die Geburtenzahlen in 
Deutschland sind seit vie-
len Jahren viel zu niedrig, die 
Wirtschaft klagt über Fach-
kräftemangel, ergo: Deutsch-
land braucht Zuwanderung. 
Aber diese muss gut gesteu-
ert sein. Zuwanderung in die 
Sozialsysteme – das braucht 
Deutschland überhaupt nicht. 
Deutschland sollte sich, wie 
etwa Kanada, gut qualifizier-
te Zuwanderer heraussuchen, 
deren Arbeitskraft gebraucht 
wird und die auch noch inte-
grationswillig sind. Das ist der 
Grundgedanke hinter der For-
derung nach einem Zuwan-
derungsgesetz, die der CDU-
Generalsekretär Peter Tauber 
erhoben hat.

Die Mehrheit der CDU/CSU-
Fraktion sowie der ganze CSU-
Vorstand sehen dies aber ganz 
anders. Denn Deutschland hat 
bereits eine ausdifferenzierte 
Gesetzgebung im Zuwande-
rungsbereich. Einmal herrscht 
innerhalb der EU die komplette 
Freizügigkeit. Spanier, Italiener, 
Griechen, Rumänen und Bul-
garen, die hier einen Job fin-
den, sind in Deutschland herz-
lich willkommen. Auch für die 
Arbeitszuwanderung aus ande-
ren Teilen der Welt herrschen 
klare Regeln.

„Deutschland hat auch nach 
Einschätzung internationaler 
Experten das modernste Zu-
wanderungsrecht in Europa: 
Jeder kann nach Deutschland 
kommen, der hier gebraucht 
wird, einen Arbeitsplatz nach-

weisen kann und qualifiziert 
ist“, erklärt der frühere Bundes-
innenminister und jetzige Uni-
onsfraktionsvize Hans-Peter 
Friedrich (CSU). „Es gibt ein Vi-
sum, das dazu berechtigt, sechs 
Monate in Deutschland auf 
Arbeitssuche zu gehen, auslän-
dische Hochschulabsolventen 
dürfen anderthalb 
Jahre nach Ab-
schluss ihres Stu-
diums in Deutsch-
land bleiben, um 
sich einen Arbeits-
platz zu suchen.“ 

All das habe aber auch Gren-
zen, betont Friedrich: „Es 
kommt aber nicht in Frage, 
dass wir Arbeitskräfte ohne 
Qualifikation und ohne Nach-
weis eines Arbeitsplatzes ein-
fach so ins Land lassen und, 
wenn sie keinen Job finden, 
dann auf Kosten der Steuer- 
und Beitragszahler versorgen. 
Im Übrigen gibt es in der EU 
genügend arbeitslose Jugend-
liche, die Vorrang haben müs-

sen vor den Zuwanderern aus 
Drittstaaten.“

Tatsache ist: Unter allen 
Zuwanderungsländern welt-
weit hatte Deutschland 2012 
mit 399 900 Zuwanderern den 
zweithöchsten Zufluss – nach 
den USA mit 1,031 Millio-
nen, aber vor Großbritannien 

(286 100), Frank-
reich (258 900), Ita-
lien (258 400) und 
Kanada (257,9). 
Diese Zahlen 
stammen von der 
OECD. 

„Wir brauchen kein Zuwan-
derungsgesetz“, betont auch 
CSU-Chef Horst Seehofer. „Alle 
Instrumente für eine geordnete 
Zuwanderung sind jetzt schon 
vorhanden, zum Beispiel die 
Blue Card der EU für Einwan-
derer außerhalb der EU, die 
zu 90 Prozent für Deutschland 
beantragt wird.“ Die OECD 
bescheinige Deutschland, das 
modernste Einwanderungs-
recht in Europa mit den zuwan-

derungsfreundlichsten Bedin-
gungen zu haben. 

Entscheidend für die Bewäl-
tigung des Flüchtlingszustroms 
sei die Verkürzung der Asylver-
fahren. Die drei Säulen der CSU 
für die Zuwanderung benennt 
Seehofer so: 1. Humanität, 2. 
Missbrauch bekämpfen, 3. die 
Armut in den Herkunftsländern 
der Flüchtlinge bekämpfen. 

In Wildbad Kreuth hatte Bun-
desinnenminister Thomas de 
Maizière dargelegt, dass ein Zu-
wanderungsgesetz insgesamt 
nur mehr Zuwanderung be-
deuten würde. „Wir brauchen 
kein Zuwanderungsgesetz, 
sondern eine kluge Auswahl“, 
so de Maizière. „Wir haben 
ein ausreichendes Einwande-
rungsrecht, auch wenn es et-
was unübersichtlich ist“, so das 
Fazit des Ministers. Eine wich-
tige Verbesserung mahnte aber 
auch de Maizière an: „Was noch 
besser werden muss, ist die An-
erkennung ausländischer Ab-
schlüsse.“ Wolfram Göll

Offener Arbeitsmarkt: Jeder kann nach Deutschland kommen, der hier gebraucht wird und qualifiziert ist.
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Wir brauchen kein 
Zuwanderungs-
gesetz, sondern 

eine kluge Auswahl

IN BEIRUT

Zu einem ausführlichen Ge-
spräch mit dem libanesischen 
Premierminister Tammam Sa-
lam (Bild u., l.) traf der Vorsit-
zende des Wirtschaftsausschus-
ses des Bundestages, Peter 
Ramsauer (r.), in Beirut zusam-
men. Im Mittelpunkt standen 
die Rolle Libanons bei der Lö-

sung der Konfliktherde im Na-
hen Osten, der Bürgerkrieg in 
Syrien sowie die Bekämpfung 
des IS-Terrors. Das Land hofft 
auf deutsche Hilfe insbesonde-
re bei der Bewältigung der im-
mensen Flüchtlingsprobleme. 
Weitere Gespräche führte 
Ramsauer mit dem Wirtschafts- 
und dem Energieminister sowie 
Wirtschaftsvertretern. 

RICHTIGES ZEICHEN

Bei ihrer Reise in den Iran zu-
sammen mit der grünen Bun-
destagsvizepräsidentin 
Claudia Roth (nicht im 
Bild) hat die Vorsitzende 
des Entwicklungsaus-
schusses, Dagmar Wöhrl 
(Bild r.), das Schicksal 
des inhaftierten Men-
schenrechts-Anwalts Abdol-
fattah Soltani (nicht im Bild) 
sowie die Menschenrechtslage 
im Iran insgesamt angespro-
chen. „Ich habe mit dem ira-
nischen Botschafter in Berlin 
in den letzten Jahren mehrfach 
über die Inhaftierung von Sol-
tani gesprochen, hatte aber 
das Gefühl, hierdurch wenig 
erreichen zu können. In den 
Dialog mit Verantwortlichen 
vor Ort zu treten, ist immer et-
was anderes, als Gespräche von 
zu Hause aus zu führen. Wenn 
man sich auch einmal die Me-

dienberichterstattung inner-
halb des Irans über unsere Rei-
se ansieht und wie kontrovers 
darüber im Iran diskutiert wird, 

dann waren diese Tage 
in Teheran ein richtiges 
Zeichen.“ Iranische 
Men schenrechtler und 
die Zivilgesellschaft 
hätten „positives Feed-
back“ gesendet, ihnen 

habe die Reise „Mut gemacht“, 
so Wöhrl. In allen Gesprächen 
habe sie klar gemacht, dass für 
ein Ende der Sanktionen nicht 
nur die Bedingungen in Sa-
chen iranisches Atom-
programm erfüllt sein 
müssen, sondern dass 
Deutschland auch auf 
die Einhaltung der Men-
schenrechte bestehe. 

ENDLICH SANIEREN

„Wir erkennen an, dass Syriza 
die Wahl in Griechenland ge-

wonnen und ein Mandat zur 
Regierungsbildung erhalten 
hat“, erklärt der europapoli-
tische Sprecher der CSU-Lan-
desgruppe, Florian Hahn (Bild 
u.). „Jetzt muss Schluss mit 
Schuldzuweisungen an Grie-
chenlands Partner und unrea-
listischen Versprechungen sein. 
Statt weitere Schuldenerlasse 
zu fordern, sollte Alexis Tsipras 
das griechische Staatswesen sa-
nieren und klar gegen Korrupti-
on und Steuerbetrug kämpfen“, 
fordert Hahn. Wenn Tsipras am 
Euro festhalten wolle, müsse er 

vertragstreu sein und 
zu den Abmachungen 
stehen, die Griechen-
land getroffen hat. „Eu-
ropa und Deutschland 
können Griechenland 
nur dann weiter helfen, 

wenn es die begonnene Reform 
des Staatsapparates und die so-
lide Haushaltspolitik fortsetzt“, 
stellt Hahn klar.

AUS DER LANDESGRUPPE

„Maas verkennt, dass nicht 
die Vorratsdatenspeicherung 
Unrecht ist, sondern die De-
tails ihrer gesetzlichen Re-
gelung“, kritisiert der CSU-
Rechtspolitiker Volker Ullrich 
den SPD-Justizminister für 
dessen Blockadehaltung. Of-
fenbar sehe das auch ein Teil 
der SPD-Fraktion ein. „Spä-
testens jetzt sollte Maas han-
deln und ein entsprechendes 
Gesetz vorlegen, das im Ein-
klang mit den Entscheidun-
gen der Gerichte steht.“

Bild: Christian Ohde/action press

DATENSPEICHER NÖTIG
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Die unterschätzte Gefahr
Gewalttätige Linksextremisten nutzen Anti-Pegida-Demonstrationen für Gewalt gegen Polizei und Islamkritiker

Leipzig/Dresden – Im Schatten 
der Pegida-Demonstrationen 
begehen Linksextremisten 
schwere Straftaten, die von 
der veröffentlichten Meinung 
und linken Politik weitgehend 
ignoriert oder verharmlost 
werden. Polizeivertreter und 
Unionspolitiker warnen vor 
diesem Gewaltpotenzial. 

Dresden, Hannover, Mün-
chen, Düsseldorf, Kassel und 
vor allem Leipzig – an diesen 
Orten nahmen Linksautono-
me und Linksextremisten die 
Demonstrationen der islamkri-
tischen Pegida oder ihrer Ab-
leger zum Anlass für Randale, 
Straßensperren und Angriffe 
auf Demonstranten und sogar 
die Polizei. Sie griffen teilweise 
direkt aus dem Schutz der po-
litisch korrekten Anti-Pegida-
Kundgebungen heraus an.

Am Schlimmsten wüteten 
die Linksradikalen in Leipzig. 
Hier legten sie die Bahn strecke 
Dresden-Leipzig lahm. Bren-
nende Kabelschächte beein-
trächtigten den Zugverkehr 
stark. Auf der Eisenbahnstrecke  
wurden Pegida-Demonstran-
ten aus Dresden erwartet, die 
nach der Absage der dortigen 
Demonstration zu der Kundge-
bung der anscheinend deutlich 
radikaleren „Legida“ nach Leip-
zig fahren wollten. Im Leipzi-
ger „Citytun-
nel“ brannten 
ebenfalls Ka-
belschächte, 
der Tunnel 
war zwei Stun-
den geperrt. 

Ebenfalls linke Gegende-
monstranten warfen Feuer-
werkskörper und Flaschen auf 
Polizeikräfte, um Zugang zur 
abgesperrten Kundgebung und 
Demonstrationsstrecke der Le-
gida zu erhalten. Die Polizei 
sprach von „massivsten Durch-
bruchsversuchen“. 

50 Vermummte, mutmaßlich 
Linksextreme, griffen eine Poli-
zeiwache in Leipzig-Connewitz 
an, bewarfen sie mit Steinen, 
Feuerwerkskürpern und Farb-
beuteln. Auf einen Streifenwa-
gen warfen sie einen Brandsatz. 

In Leipzig griffen aber auch 
Rechtsextremisten aus der 
Legida-Demonstration heraus 
Journalisten und Polizisten 
an. Nach Polizeiangaben hat-
ten sich militante Hooligans 
von Lok Leipzig und polizeibe-
kannte Neonazis unter die De-

monstranten 
gemischt.

In München 
kam es zu ein-
schüchtern-
den Angriffen 
von Linken auf 

ein überschaubares Häuflein 
von 1000 islamkritischen Pegi-
da-Demonstranten, darunter 
laut SZ bis zu 100 Rechtsext-
remisten. Nur wenige Medien 
berichteten en passant darü-
ber, dass Gegendemonstranten 
eine Straße blockierten, Islam-
kritiker anrempelten und sich 

Rangeleien mit der Polizei lie-
ferten. 

Die Polizei berichtete, unter 
den Gegendemonstranten be-
fand sich „leider eine kleine ge-
waltbereite Minderheit [...], die 
öfters versuchte, die Polizeiab-
sperrungen zu durchbrechen. 
Dies wurde mit dem Einsatz von 
unmittelbarem Zwang verhin-
dert. Vereinzelt wurde von ag-
gressiven Personen auch Pyro-
technik eingesetzt. [...] Dreizehn 
Personen mussten während der 
Versammlungen festgenom-
men werden (fünf Bagida-An-
hänger hauptsächlich wegen 
Verstößen gegen das Versamm-
lungsgesetz und acht Gegende-
monstranten wegen Körperver-
letzungsdelikten). Ein bekann-
ter Rechtsextremist wurde nach 
den Versammlungen im Haupt-
bahnhof wegen einer Körper-
verletzung festgenommen. [...] 
Fünf Beamte wurden durch Trit-
te und Schläge leicht verletzt“. 
Am Münchner Hauptbahnhof 
bewarfen linksextreme Chao-
ten laut einem Leserbrief (!) in 
der SZ die Polizei aus großer 

Höhe mit Holzpaletten, Beton-
ständern und Mülltonnen. Ein 
Polizist musste bewusstlos ins 
Krankenhaus gebracht werden.

Auffällig, dass das Gros der 
politisch korrekten Medien 
kaum über diese Rechtsbrü-
che informierte, und wenn, 
dann vor allem über jene durch 
Rechtsextreme. Man muss 
schon erheblichen Aufwand 
betreiben, um im Internet die 
Informationen zu finden, dass 
in Hannover Pegida-Anhänger 
von 300 Linksextremisten mit 
Böllern, Flaschen und Steinen 
beworfen wurden, dass in Düs-
seldorf durch Wurfgeschosse 
und Durchbruchsversuche vier 
Polizisten verletzt wurden, dass 
in Kassel zwei Polizisten ange-
griffen und verletzt wurden, 
dass in Schwerin die Polizei 
zwei Strafanzeigen wegen Kör-
perverletzung aufnahm. Mut-
maßliche Täter: Linksextreme.

Mittendrin steht – wie immer 
– die Polizei, die das Grund-
recht auf Versammlungsfrei-
heit durchsetzen, aber auch für 
Ruhe und Ordnung sorgen und 

daher die gegnerischen Trup-
pen trennen muss. Dabei wer-
den die Polizisten häufig auch 
selbst zu Zielen der Gewalt. 
„Im Polizistenjargon werden 
sie kurz Rechts-Links-Demo 
genannt“, erklärt der Bundes-
vorsitzende der Deutschen 
Polizei-Gewerkschaft (DPolG), 
Rainer Wendt, dem Bayernku-
rier. „Jene Veranstaltungen, bei 
denen Pegida, Hogesa, Legida 
und andere rechtspopulisti-
sche Zeitreisende auftreten, bei 
denen in zunehmendem Maße 
Rechtsextremisten das Kom-
mando übernehmen und die 
Zivilgesellschaft auf den Plan 
rufen, die mit Gegendemons-
trationen das 
tatsächliche 
Gesicht un-
seres Landes 
zeigen will.“ 
Wendt wört-
lich: „Unter 
diese Gegendemonstrationen 
mischen sich immer wieder 
auch Linksextremisten, die ver-
mummt, bewaffnet und zu äu-
ßerster Gewalt bereit, ihre „de-
mokratische Überzeugung“ vor 
allem dadurch dokumentieren, 
dass sie Steine, Flaschen und 
Feuerwerkskörper auf die Ein-
satzkräfte der Polizei schleu-
dern“, so Rainer Wendt. 

„Wer gegen rechts ist, darf al-
les, scheinen sich manche Poli-
tiker und auch Berichterstatter 
zu denken, die diese kriminellen 
Gewalttäter entweder schlicht 
ignorieren oder verharmlosend 
als aufgebrachte engagierte Ge-
gendemonstranten darstellen“, 
wundert sich Wendt über das 
öffentliche Echo. „In Wahrheit 
sind sie von keiner anderen Ka-
tegorie als diejenigen, die mit 
kleingeistigen rechten Parolen 
grölend durch die Straßen zie-
hen und zunehmend ihrerseits 
Gewalt gegen die Einsatzkräfte 
der Polizei anwenden“, stellt der 
DPolG-Chef klar. 

„Die Einsatzkräfte der Poli-
zei stehen mitten unter diesen 
Chaoten, denen offensichtlich 
niemand je den Schlüssel zu 
ihrer intellektuellen Wegfahr-
sperre gereicht hat“, so Wendt 
weiter. „Gescheiterte berufliche 
Existenzen, unzufrieden und 
zu einem bürgerlichen Leben 
in Glück, Erfüllung und Zu-
friedenheit weder bereit noch 
geeignet, projizieren sie ihr ei-
genes Lebensversagen auf die 
bürgerliche Gesellschaft und 
ihre Repräsentanten.“ 

Wendt unterstreicht: „Die Po-
lizei erfüllt ihren gesetzlichen 
Auftrag und hat den Anspruch, 
dass Politik und Öffentlichkeit 

ihre Arbeit 
für unseren 
Rechtsstaat 
angemessen 
würdigen; 
nicht nur, aber 
auch durch ein 

offenes Bekenntnis zu dieser 
Polizei. Leider vergessen man-
che Polizeikritiker allzu schnell, 
dass diese demokratische Poli-
zei auch ihre Freiheit schützt.“ 

Der ehemalige Bundesin-
nenminister und jetzige Frak-
tionsvize der CDU/CSU im 
Bundestag, Hans-Peter Fried-
rich, betont gegenüber dem 
Bayernkurier: „Auch wenn die 
Presse eine Berichterstattung 
vielfach nicht für nötig hält, 
sollten Politiker immer wieder 
diese Fragen ansprechen und 
die Besorgnis der Bevölkerung 
ernst nehmen. Die Regierungen 
sind verpflichtet, die Einhaltung 
der Gesetze durchzusetzen.“ 
Mit Blick auf das entschiedene  
Vorgehen in Bayern lobt Fried-
rich die Polizei: „Ich bin sehr 
froh, dass in Bayern durchge-
griffen wird und alle Gewalt-
taten, ob von Links- oder 
Rechtsextremisten, unterbun-
den werden. Andere Bundeslän-
der können sich hieran ein Bei-
spiel nehmen.“ Wolfram Göll

„Auschwitz fordert uns täglich heraus“
70 Jahre nach der Befreiung: Die Welt gedenkt des Holocausts, des industriellen Völkermords an Europas Juden durch die Nazis

Berlin – Bundespräsident Joa-
chim Gauck sieht Deutschland 
70 Jahre nach der Befreiung des 
Konzentrationslagers Ausch-
witz in der moralischen Pflicht 
zum Schutz von Flüchtlingen 
und Menschenrechten. „Es gibt 
keine deutsche Identität ohne 
Auschwitz“, sagte Gauck in 
einer Sondersitzung des Bun-
destages zum Gedenken an 
die Opfer des Nationalsozialis-
mus. Aus dem Erinnern an das 
Menschheitsverbrechen des 
millionenfachen Mordes an Ju-
den ergebe sich ein Auftrag. „Er 
sagt uns: Schützt und bewahrt 
die Mitmenschlichkeit. Schützt 
und bewahrt die Rechte eines 
jeden Menschen.“ 

An der Gedenkstunde nah-
men auch Auschwitz-Überle-

bende teil. In dem NS-Vernich-
tungslager waren mehr als 1,1 
Millionen Menschen ermordet 
worden. Eine Million von ihnen 
waren Juden. Die Sowjetarmee 

hatte am 27. Januar 1945 die 
letzten 7500 Gefangenen befreit. 

Gauck warnte davor, unter 
den Holocoust einen Schluss-
strich zu ziehen: „Die Erinne-
rung an den Holocaust bleibt 
eine Sache aller Bürger, die 
in Deutschland leben.“ In 
Deutschland, wo man täglich 
an Häusern vorbeigehe, aus de-
nen Juden deportiert worden 
seien, „ist der Schrecken der 
Vergangenheit näher und die 
Verantwortung für Gegenwart 
und Zukunft größer und ver-
pflichtender als anderswo“. 

Bundeskanzlerin Angela Mer-

kel (CDU) sieht eine „immer-
währende Verantwortung“ der 
Deutschen, die Erinnerung an 
die Gräueltaten der Nationalso-
zialisten wachzuhalten. Bei ei-

ner Gedenkfeier anlässlich der 
Befreiung des Vernichtungsla-
gers Auschwitz vor 70 Jahren 
sagte Merkel in Berlin: „Ausch-
witz fordert uns täglich heraus, 

unser Miteinander nach Maß-
stäben der Menschlichkeit zu 
gestalten.“ Deutschland sei es 
den vielen Millionen Opfern 
schuldig, nicht zu vergessen.

Der Präsident des Zentralrats 
der Juden in Deutschland, Josef 
Schuster, regte an, jeder Schü-
ler ab der neunten Klasse solle 
verpflichtend eine KZ-Gedenk-
stätte besuchen. „Theorie und 
Unterricht sind die eine Sache, 
das konkrete Erleben vor Ort, 
die plastische Anschauung die 
andere“, sagte Schuster. In den 
Schulen müsse das Thema prä-
sent bleiben, so Schuster. Der 
Zentralrat forderte die Bundes-
länder auf, generell im Schul-
unterricht mehr Informationen 
über den Holocaust zu vermit-
teln. 

In der Gedenkstunde des 
Bundestages beklagte Schuster, 
dass heute immer noch Juden 
weltweit Ziel von Angriffen sei-
en, insbesondere von extremis-
tischen Muslimen. „Davor darf 
niemand die Augen verschlie-
ßen“, sagte Schuster. 

Im Gastkommentar des Bay-
ernkuriers erklärt Schuster: 
„Für die jüdische Gemeinschaft 
ist die islamistische Bedrohung 
seit langem aktuell.“ Im Som-
mer 2014 hätten moslemische 
Jugendliche in Deutschland 
erschreckende antisemitische 
Parolem gebrüllt. „Die Proteste 
der deutschen Mehrheitsge-
sellschaft gegen diesen Anti-
semitismus hielten sich lange 
in Grenzen“, kritisiert Schuster 
(vgl. Seite 10). Wolfram Göll

Besuchergruppe in Auschwitz: Schulklassen sollten verpflichtend KZ-Ge-
denkstätten besuchen, schlägt Zentralrats-Präsident Josef Schuster vor.

Ob Pegida, Legida oder Maikrawalle: Die Polizei steht immer in der Mitte und muss den Rechtsstaat verteidigen.

Manche Politiker und 
Journalisten meinen 

anscheinend, wer gegen 
„rechts“ ist, darf alles 

Den Linkschaoten hat offenbar 
niemand den Schlüssel zur 

intellektuellen Wegfahrsperre 
gereicht
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EINE ANDERE SICHT

Die Informationsreise des 
Landtagsausschusses für Er-
nährung, Landwirtschaft und 
Forsten sei vor allem im Bezug 
auf das geplante Handelsab-
kommen Transatlantic Trade 
and Investment Partnership 
(TTIP) der EU mit den USA 
sehr informativ und hilfreich 
gewesen. Dies berichten die 
Abgeordneten Thorsten Schwab 
(3.v.r.), Walter Taubeneder 
(2.v.r.) und Jürgen Ströbel (r.). 
Alle drei sind sowohl im Land-
wirtschaftsausschuss, wie auch 
im Europaauschuss 
des Landtages tä-
tig, vor allem in 
letzterem wird das 
Abkommen TTIP 
intensiv diskutiert, 
berichten die Abge-
ordneten überein-
stimmend.

Zu den Themen 

Lebensmittelsicherheit, Wirt-
schaftsstandards und Investo-
renschutz standen hochrangige 
und kompetente Gesprächs-
partner aus Forschung und 
Wissenschaft, den Landwirt-
schaftsministerien von Flori-
da und Georgia und Handels-
vertreter zur Verfügung. „Mich 
haben die wissenschaftlichen 
Erläuterungen aus Sicht der 
Vereinigten Staaten sehr be-
eindruckt. In Sachen Verbrau-
cherschutz und Lebensmittel-
sicherheit stehen die US-Stan-
dards denen der Europäer und 
denen Deutschlands keines-

wegs nach“, so Schwab. 
„Wir verstehen nun viel bes-

ser die amerikanische Denk-
weise und wissen nun auch, 
dass in den USA ebenso Vor-
behalte zum Abkommen be-
stehen, aber auch die Chancen 
gesehen werden“, erläutert 
Ströbel. In Europa müssen 28 
Mitgliedsstaaten unter einen 
Hut gebracht werden, in den 
USA sind 52 Bundesstaaten 
betroffen, ergänzt Taubenen-
der. „Es muss ausgelotet wer-
den was unser gemeinsamer 
Nenner zwischen den USA 
und Europa ist. Diese Grund-

lage kann dann in ein 
Handelsabkommen 
geschrieben werden, 
unerwünschte Punk-
te dürfen eben nicht 
aufgenommen wer-
den“, ergänzt Schwab 
abschließend. Alle 
drei Abgeordneten 
sind sich einig, dass 

in der öffentlichen Debatte 
wieder deutlicher die Chancen 
herausgestellt werden müssen.

AUSBAU DER B 15

Die zentrale Forderung aus ei-
nem Antrag der CSU-Kreistags-
fraktion, unter der Führung des 
damaligen Vorsitzenden Otto 
Lederer (Foto 
rechts) und des 
CSU-Kreisvor-
sitzenden Klaus 
Stöttner (Foto 
re. oben), konn-
te nun durchge-
setzt werden: Die B15 neu wird 
nicht in den neuen Bundes-
verkehrswegeplan aufgenom-
men. Dafür dankten die beiden 
Landtagsabgeordneten Innen-
minister Joachim Herrmann. In 
einem nächsten Schritt fordern 
Lederer und Stöttner, auch die 
anderen Punkte aus dem An-
trag vom 1. Juli 2013 umzu-

setzen, der da-
mals mit großer 
Mehrheit vom 
Kreistag be-
schlossen wur-
de: „Wir pochen 
darauf, dass sich die Bayerische 
Staatsregierung beim Bund für 
den Ausbau der B15 alt mit ei-
ner schnellstmöglichen Reali-
sierung der Westtangente und 
einer Ortsumfahrung für Leng-
dorf einsetzt“, so die beiden 
Abgeordneten.

KEIN KULTURERBE

Der Integrationsbeauftragte der 
Staatsregierung, Martin Neu-
meyer (Foto rechts), hält es für 
dringend nötig, die Frage, ob 
der Islam ein Teil Deutschlands 
sei, endlich zu versachlichen. 
„Die Zuwanderer – und damit 
natürlich auch die Muslime 
– gehören zu unserer Gesell-
schaft. Jeder ist Teil des Gan-

zen, aber nicht allein als Christ, 
Muslim oder Jude, sondern 
genauso als Mann oder Frau, 
Jugendlicher oder Senior, Ar-
beiter oder Manager, Deutsch-
stämmiger oder Mensch mit 
Migrationshintergrund. Wir ha-
ben viele Identitäten.“ Dabei sei 
der Glaube, mehr noch als die 
anderen Bereiche, Privatsache. 
„Wenn wir nun die Muslime 
vorrangig über die Zugehörig-
keit zu ihrer Religion definieren, 
berauben wir 
sie eines Teils 
ihrer Selbstbe-
stimmung und 
schaffen Grup-
penidentitäten 
und Abgrenzun-
gen. Die Muslime gehören zu 
Deutschland. Wem das nicht 
reicht, sollte genau begründen 
können, wie der Islam unser 
gesellschaftliches Leben prägt 
und warum er Teil unseres Kul-
turerbes sein soll.“

AUS DER LANDTAGSFRAKTION
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Der „Veggie-Day“ des Alpenvereins
Warum Bayerns Skigebiete Kunstschnee brauchen – Von Christoph Arnowski

Bayrischzell – Kunstschnee Ja 
oder Nein? Dürfen die bayeri-
schen Skigebiete modernisiert 
werden? Seit mehr als zwei 
Jahrzehnten wird darüber 
gestritten. Der Deutsche Al-
penverein, der zur Jahres-PK 
lädt, macht inzwischen genau-
so dagegen Front wie Grüne 
und SPD. Doch Egid Stadler 
von den Liften am Sudelfeld 
in Bayrischzell sagt: „Ohne 
Kunstschnee wäre es in den 
letzten Wochen eine Katastro-
phe gewesen.“

Die Konkurrenz im benach-
barten Ausland hat längst ge-
handelt. Die Italiener haben 
als erste ihre Pisten flächende-
ckend beschneit, und auch in 
Tirol, Salzburg oder Vorarlberg 
gibt es mittlerweile kein Skige-
biet mehr ohne moderne Ka-
binenumlaufbahnen, Vierer-, 
Sechser oder gar Achtersessel-
lifte und entsprechend groß 
dimensionierte Kunstschnee-
anlagen. Erst in den letzten Jah-
ren sind die bayerischen Orte 
aufgewacht. Oberstdorf, Gar-
misch-Partenkirchen und die 
Winkelmoos-Alm haben früh 
erkannt, dass man im Wettbe-
werb um die Skiurlauber mit 
museumsreifen Anlagen keine 
Chance hat. Inzwischen sind 
auch die Traditionsskigebie-
te vor der Münchner Haustür 
Lenggries, Spitzingsee und 

Bayerischzell in die Moderni-
sierung eingestiegen.

Erst kurz vor Weihnachten 
haben die Bergbahnbetreiber 
am Sudelfeld in Bayerischzell 
am Waldkopf eine moderne 
Sechsersesselbahn eingeweiht. 
Die hat 5,5 Millionen Euro ge-
kostet und ersetzt drei Schlepp-
lifte. Wer mag schon bei Wind 
und Wetter im Stehen hinauf-
gezogen werden, wenn man 
nur wenige Kilometer weiter in 
Tirol im beheizten Sessellift ge-
schützt von einer Wetterhaube 
zum Gipfel schwebt. 

Für Bayrischzell war es wohl 
die letzte Chance, den Anschluss 

an die Konkurrenz 
im Nachbarland 
Tirol nicht zu ver-
passen. Um über-
haupt ein solches 
Liftprojekt von der 
Bank finanziert zu 
bekommen, war 
auch der Bau der 
heftig umstrittenen 
Beschneiungsan-
lage unerlässlich. 

„Denn“, so sagt der Bürger-
meister von Bayrischzell, Georg 
Kittenrainer (CSU), „wir bekom-
men nur einen Kredit, wenn wir 
auch eine bestimmte Zahl von 
Betriebstagen garantieren kön-
nen. Und das geht bei uns eben 
nur mit Kunstschnee.“ Kitten-
rainer kann die Aufregung um 
das Skigebiet seiner Gemein-
de nicht so recht verstehen. 
Schließlich habe man keine 
neuen Abfahrten erschlossen, 
sondern lediglich veraltete Lift-
anlagen durch moderne ersetzt. 
Und, um die Finanzierung dafür 
zu bekommen, eine Beschnei-
ungsanlage installiert.

Die konnte anfangs nicht 
starten, es war Anfang De-
zember zu warm. Seit 27. De-
zember aber laufen die Lifte. 
Durchgehend aber nur dort, 
wo die Schneeerzeuger im Ein-
satz sind. Am Sudelfeld sind so 
seither 40 Prozent der Pisten 
befahrbar. Für den Rest gilt: 
Sie waren nur an einigen Tagen 
geöffnet. Denn auch in diesem 
Winter hat Frau Holle die Win-

tersportler nicht ausreichend 
versorgt. Und es vor allem an 
der richtigen Grundlage fehlen 
lassen. „Bislang“, so sagt Egid 
Stadler von den Liftbetrieben, 
„hat sich die Anlage auf jeden 
Fall rentiert.“

Die Funktionäre des DAV se-
hen das ganz anders und geben 
ihre Meinung als die des Deut-
schen Alpenvereins aus. Ohne, 
dass sie je die Mitglieder dazu 
befragt haben. Und ungeachtet 
dessen, dass die DAV-Sektion 
Rosenheim, in deren örtliche 
Zuständigkeit die Modernisie-
rung des Liftgebietes fällt, die 
Bedenken nicht teilt. Aber was 
kümmern schon die Sorgen 
ein paar Einheimischer, die 
die touristische Wettbewerbs-
fähigkeit ihrer Region gefähr-
det sehen? Oder die Bedenken 
der örtlichen Sportvereine, die 
ihre Jugendlichen heimatnah 
an den Skisport heranführen 
wollen? Wo man doch so wun-
derbar den Umweltschutz in 
Sonntagsreden praktizieren 
kann, ohne selbst irgendwelche 

Einschränkungen hinnehmen 
zu müssen.

Der Alpenverein hat gegen 
den Bau des Beschneiungs-
teiches im Sudelfeldgebiet 
zusammen mit dem Bund Na-
turschutz letztes Jahr die Ver-
waltungsgerichte angerufen. 
Vergebens, wie sich in zwei 
Instanzen herausstellte, das 
Genehmigungsverfahren war 
rechtlich nicht zu beanstanden.

Auf die Frage, warum denn 
der DAV allen Leuten vor-
schreiben wolle, wie sie Ski zu 
fahren hätten und warum man 
Ihnen diesen Spaß auf Kunst-
schnee verbieten wolle, erklär-
te Hanspeter Mair vom DAV, 
das man das doch gar nicht 
vorhatte. Weshalb der Verein 
dann geklagt habe? „Wir woll-
ten die naturschutzrechtliche 
Frage am Sudelfeld geklärt 
haben.“ Eine erstaunliche Ar-
gumentation. Denn jeder, der 
das bereits vor Jahrzehnten zu 
einem Pistenberg umgebaute 
Sudelfeld kennt, 
weiß: hier gibt 
es keine Natur 
im eigentlichen 
Sinn. Sondern 
Lifttrassen, 
Alm- und Wirt-
schaftswege, 
Wirtshäuser und „gebaute 
Skiabfahrten“. Man könnte 
aus Sicht des Naturliebhabers 
sagen: der Berg ist total ver-
schandelt. Was aber Tausende 
nicht abhält, hier Ski zu fahren 
und im Sommer zum Wandern 
zu kommen. Wer andere Idea-
le von unberührter Natur hat, 
der braucht nur ein, zwei Berge 
oder Täler weiter zu fahren.

Der große Beschneiungs-
teich, dessen Baustelle den 
Kunstschnee-Gegnern im Som-
mer ein willkommenes Bild 
war, um den Eingriff in die Na-

tur anzuprangern, ist – einge-
schneit – kein großer Fremd-
körper mehr. Die Beschneiung 
kostet natürlich und verbraucht 
viel Energie, aber die Zukunft 
des Weltklimas entscheidet sich 
in den USA, China und etlichen 
Schwellenländern, nicht am 
Sudelfeld. Umgekehrt hängt 
aber von der Schneelage die 
Zukunft vieler Arbeitsplätze ab. 
Bürgermeister Kittenrainer, im 
Hauptberuf Almbauer, hat auch 
ein ökologisches Argument auf 
seiner Seite: „Wenn wir nicht 
beschneien, fahren die Münch-
ner eben nach Tirol. Das ist 
weiter und außerdem stehen 
sie auf der Autobahn im Stau. 
Das ist alles andere als umwelt-
freundlich, zu uns können sie 
sogar mit dem Zug anreisen!“

Das vielzitierte Alpenvereins-
konzept der Bergsteigerdörfer 
hat in einem so erschlossenen 
Gebiet wie der Gegend rund 
um den Wendelstein keinerlei 
Perspektive. Das ist etwas für 
Täler und Orte, wo es bislang 
keine oder nur wenig touristi-
sche Infrastruktur gibt. Und wo 
die alternativen Konzepte mit 
unberührter Landschaft Natur-
liebhaber anlocken können.

Können die klassischen bay-
erischen Wintersportorte auf 
Kunstschnee verzichten? Ja, 
sagt DAV-Naturschutzexperte 
Mair und empfiehlt den Ge-
meinden nachhaltige Touris-
muskonzepte, die nicht auf 
Skifahrer setzen. „Wenn kein 
Schnee liegt, könnte man zum 
Beispiel geführte Wanderungen 
im Nebel anbieten.“ Der Vor-
schlag ist genauso attraktiv und 
praktikabel wie einst der von 
den Grünen für einen „Veggie-
Day“ in Kantinen.

Der Gastautor ist leidenschaftlicher Ski-
tourengeher und Mitglied des DAV. Beruf-
lich ist er für den Bayerischen Rundfunk 
als Reporter tätig..

Der umstrittene Beschneiungsteich am 10. Dezember 2014, nach dem ersten Schnee. Bilder: Arnowski (3)

C. Arnowski

Bayrischzell: Bürgermeister Georg Kittenrainer.
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München – Im Bayernkurier  
1/2015 warf Rainer Gottwald 
den Sparkassen vor, Eigenka-
pitalquoten von bis zu 21 Pro-
zent zu horten, statt sie an die 
Kommunen auszuschütten. 
Wir baten den Präsidenten des 
Sparkassenverbandes Bayern, 
Ulrich Netzer, dazu Stellung zu 
nehmen.

Bayernkurier: Stimmt der Vor-
wurf von Rainer Gottwald?
Ulrich Netzer: Die durch-
schnittliche Eigenkapitalquo-
te liegt weit unter 21 Prozent. 
Entscheidend ist aber ein an-
derer Gesichtspunkt: Rund 75 
Prozent der Kredite an das bay-
erische Handwerk und rund 
40 Prozent an den Mittelstand 
insgesamt werden von den 
bayerischen Sparkassen und 
ihrem Verbundunternehmen, 
der Bayerischen Landesbank, 
ausgereicht. Damit sind die 
bayerischen Sparkassen 
verlässlicher Partner der 
regionalen Wirtschaft. 
Ohne angemessene Ei-
genkapitalreserven wäre 
aber mittelfristig das 
Kreditgeschäft für den 
Mittelstand gefährdet. Denn 
Risiken – und die sind mit ei-

ner Kreditvergabe immer ver-
bunden – darf ein Kreditinsti-
tut nur eingehen, wenn es sie 
ausreichend mit Eigenkapital 
unterlegen kann. Bis 2019 wird 

eine Eigenkapitalquote von 13 
Prozent zur Norm. Eine Reihe 

von Geschäftsbanken hat sich 
in jüngster Zeit am Kapital-
markt eine entsprechende Aus-
stattung dafür besorgt, Spar-
kassen ist dieser Weg verwehrt. 
Es ist deshalb wichtig, dass die 
Sparkassen und ihre Träger mit 
einer soliden Eigenkapitalquo-
te die Grundlage gelegt haben, 
um die kreditwirtschaftliche 
Versorgung auch angesichts 
weiterer anstehender Regu-
lierungen sicherzustellen. Die 
Kommunen haben ein ausge-

prägtes Interesse an einem ge-
sunden und wachsenden Mit-
telstand. Deshalb können sich 
die kommunalen Träger freuen, 
wenn die heimische Sparkasse 
eine hohe Eigenkapitalquote 
hat. Denn das bedeutet, dass 
sie stabil und leistungsfähig ist 
und ihren öffentlichen Auftrag 
zuverlässig und dauerhaft er-
füllen kann.

Bayernkurier: Können die 
Kommunen überhaupt auf die 

Gewinne der Sparkassen zu-
greifen?
Ulrich Netzer: Nach dem Spar-
kassenrecht ist eine Ausschüt-
tung möglich. Die Entschei-
dung darüber hat der Gesetzge-
ber bewusst dem Verwaltungs-
rat der Sparkasse zugewiesen. 
Ihm gehören per Gesetz neben 
Wirtschaftsvertretern auch Ver-
treter des kommunalen Trägers 
an. Er beurteilt in seiner Ver-
antwortung, ob die jeweilige 
Sparkasse über ausreichendes 
Eigenkapital verfügt, die auf-
sichtsrechtlichen Anforderun-
gen einhält, wettbewerbsfähig 
bleibt und damit ihren öffent-
lichen Auftrag nachhaltig und 
vor allem dauerhaft erfüllen 
kann. Bei diesen Überlegungen 
kommen die Verwaltungsräte 
in den meisten Fällen zu dem 
Ergebnis, einen erwirtschafte-
ten Gewinn in die Rücklagen 
einzustellen. Der Blick in die 
Zukunft unterstützt dieses Vor-
gehen. Die Niedrigzinsphase 
drückt kräftig auf die Erträ-
ge und die Regulierungen aus 
Brüssel erhöhen die Kosten. 
Das Klima wird rauer.

Bayernkurier: Rainer Gott-
wald wirft den Sparkassen vor, 

Jahresüberschüsse seit Jahren 
nicht an die Träger (Bürger-
meister und Landräte) abge-
führt zu haben. Stimmt das?
Ulrich Netzer: Der Verwal-
tungsrat, also auch die Bürger-
meister und Landräte selber, 
entscheidet über Ausschüttung 
oder Rücklage. Es gibt einzelne 
Sparkassen, die in vergangenen 
Jahren ausgeschüttet haben. 
Doch auch ohne Ausschüttung 
kommen die Geschäftsergeb-
nisse der 71 bayerischen Spar-
kassen der Allgemeinheit in 
der jeweiligen Region zu Gute. 
Sparkassen arbeiten gemein-
wohlorientiert. Über gemein-
nützige Spenden und Sponso-
ringmaßnahmen unterstützen 
sie überall in Bayern Initiativen 
für Bildung und Wissenschaft, 
Soziales, Kultur und Sport. Im 
vergangenen Jahr waren das 
wieder über 60 Millionen Euro. 
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Für Kredite an den Mittelstand wollen die bayerischen Sparkassen mehr Eigenkapital zurücklegen. 

IHR HEIMSPIEL
Haben Sie interessante 

Meldungen für diese Seite? 

Schreiben Sie uns! 

Bayernkurier – Die Kommunen –
Nymphenburger Str. 64

80335 München
eMail: kommunen@bayernkurier.de

ANREGENDES FESTIVAL

Johann Böhm, Vorsitzender des 
Bayerischen Landesvereins 
für Heimatpflege e. V., Land-
tagspräsident a. D., Andrea M. 
Kluxen, Bezirksheimatpflege-
rin und Kulturreferentin Bezirk 
Mittelfranken, Django Asül, Ka-
barettist, Christiane Schleindl, 
Leiterin Filmhaus Nürnberg, 
und Richard Bartsch, Bezirks-
tagspräsident von Mittelfran-
ken (auf dem Foto von links 
nach rechts) freuten sich über 

den Erfolg von „Heimat! Das 
Filmfestival“. Das Filmfest hat-
te das Thema Heimat aus un-
terschiedlichen Blickwinkeln 
behandelt. Insgesamt zwölf 
Filme wurden gezeigt und von 
fachkundigen Einführungen 
und abschließenden Diskus-
sionen umrahmt. Auf ernste, 
sarkastische, dramatische oder 
komische Art und Weise zeig-
ten die Filme, wie Migranten 
oder Rückkehrer in einer frem-
den oder fremd gewordenen 
Heimat aufgenommen, isoliert 
oder integriert werden. 

SAUBERE LUFT

Während der Sitzung des Um-
weltausschusses der Landes-
hauptstadt wurde bekannt, 
dass die Stadtwerke München 

im Lauf des Jahres das Gas-
kraftwerk in Freimann abschal-
ten werden. Damit werden ins-
gesamt 94 Tonnen NOx-Emis-
sionen pro Jahr eingespart. 
Stadtrat Manuel Pretzl, umwelt-
politischer Sprecher der CSU 
Stadtratsfraktion 
(Foto), kommen-
tiert: „Mit der Ab-
schaltung des in 
die Jahre gekom-
menen und nicht mehr zeitge-
mäßen Gaskraftwerks in Frei-
mann leisten die Stadtwerke im 
Lauf des Jahres einen weiteren 
wichtigen Beitrag zur Verbes-
serung der Luft in München. 
Dies ergänzt die bisher im Luft-
reinhalteplan umfangreich ge-
troffenen Maßnahmen. Dieser 
Schritt bringt für die Münch-
ner Luft deutlich mehr, als viele 
vorgeschlagene populistische 
Ideen, wie z.B. eine autofreie 
Altstadt.“

GLÜCKLICHE UNI

„Die Universität Passau erhält 
im Doppelhaushalt 2015/2016 
deutlich mehr Mittel und Stel-
len. Allein die Gelder für den 
Betrieb von Forschung und 
Lehre sind erheb-
lich angestiegen: 
Von 4,27 Millionen 
Euro 2014 auf 4,72 
Millionen Euro 
heuer und 4,86 Millionen Euro 
im Jahr 2016“, betonte Wissen-
schaftsstaatssekretär Bernd Sib
ler (Foto oben) heute in Mün-
chen. Zudem werde die Hoch-

schule auch von den deutlich 
angehobenen Zuschüssen zur 
Kompensation der Studienge-
bühren profitieren: „Bayern-
weit investieren wir in diesem 
Jahr rund drei Millionen Euro 
mehr als im Vorjahr, näm-
lich 192 Millionen Euro. 2016 
 werden es rund 195 Millionen 
Euro sein, die wir den Hoch-
schulen als Ausgleich für ent-
fallene Studiengebühren geben 
können.“ 

BESSERE BETREUUNG

Die CSU-Stadtratsfraktion 
Nürn berg stellte den Antrag an 
die Verwaltung, die Familien-
freundlichkeit der städtischen 
Betriebe zu analysieren und 
darzustellen. Damit soll nicht 
nur ein gutes Bei-
spiel für die Un-
ternehmen in der 
Region geschaffen 
werden: „Letzt-
lich führen familienfreundli-
che Strukturen in einem Un-
ternehmen – egal ob städtisch 
oder privat – zu einem klaren 
Wettbewerbsvorteil im Kampf 
um qualifizierte Mitarbeite-
rInnen“, so Professor Wolfram 
Scheurlen, familienpolitischer 
Sprecher der Fraktion. Die Ver-
sorgungs- und Bereitstellungs-
situation von KiTa-, Hort- und 
Mittagsbetreuungsplätzen in 
Nürnberg sei „unverändert an-
gespannt, z. T. unbefriedigend 
und immer wieder Gegenstand 
von Beschwerden aus der Be-
völkerung“.

TOTAL LOKAL – NAMEN UND NACHRICHTEN

Stabilität statt Ausschüttung
Sparkassenpräsident Ulrich Netzer verteidigt im Interview die hohen Eigenkapitalquoten

Kreditwirtschaftlche 
Versorgung braucht 
solides Eigenkapital

Ulrich Netzer

EU fördert Eisenbahngeschichte
Geld für Dampflokmuseum im oberfränkischen Neuenmarkt

München/Neuenmarkt – Das 
Dampflokomotiv-Museum in  
Neuenmarkt erhält rund 
400 000 Euro aus den Mitteln 
des Europäischen Fonds für 
regionale Entwicklung (EFRE). 
Dies gab Kunstminister Ludwig 
Spaenle in München bekannt. 
„Das Dampflokomotiv-Muse-
um kann mit diesen Mitteln 
neue Archivräume in der ehe-
maligen Bahnmeisterei ein-
richten. Ich freue mich, dass 
wir eines der größten Spezial-
museen im Bereich der Eisen-
bahngeschichte unterstützen 
können. Denn es gibt in einem 
historisch gewachsenen Um-
feld einen wertvollen Einblick 
in die Tradition und Technik 
der ‚Schwarzen Giganten‘ und 
weiterer Schienenfahrzeuge. 
Das Museum erhält so ein Stück 
deutscher Verkehrsgeschichte.“

Das Deutsche Dampfloko-
motiv-Museum in Neuenmarkt  
im Landkreis Kulmbach liegt 

am Fuß der „Schiefen Ebene“ 
– einer der bekanntesten Bahn-
strecken Deutschlands. Rund 
30 Lokomotiven aus Bayern, 
Preußen und Sachsen bieten 
einen fundierten Einblick in die 
deutsche Eisenbahngeschichte.  
Die neugestaltete Ausstellung 
und das historische Umfeld 
des ehemaligen Bahnbetriebs-

werks geben einen eindrucks-
vollen Einblick in die deutsche 
Eisenbahngeschichte. Zusam-
men mit dem 2014 neugestal-
teten Lehrpfad Schiefe Ebe-
ne und einem beschilderten 
Rundgang durch das Eisen-
bahnerdorf Neuenmarkt wurde 
so ein Eisenbahnerlebnis mit 
Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft geschaffen.

Insgesamt 13 bayerische Mu-
seumsprojekte konnten im 
Rahmen der abgelaufenen För-
derperiode des Strukturfonds 
EFRE mit insgesamt rund sechs 
Millionen gefördert werden. 
In Oberfranken erhielten das 
 Europäische Industriemuseum 
für Porzellan und technische 
Keramik Selb-Plößberg und 
das Bayerische Brauerei- und 
 Bäckereimuseum Kulmbach 
eine Unterstützung.  OP

Eisenbahnromantik in Oberfranken: das Dampflokmuseum in Neuenmarkt.

Die Loks in Neuenmarkt gehen an Ostern und Pfingsten auf Fahrt.
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Mariupol in Gefahr
Separatisten drohen mit Offensive − Neue Sanktionen gegen Moskau?

Kiew/Mariupol – Die ostukraini-
schen Separatisten drohen mit 
einer großen Offensive im Süd-
osten der Ukraine – unterstützt 
von Moskau. Die EU warnt vor 
neuen Sanktionen – die Athens 
neuer Regierungschef Alexis Tsi-
pras verhindern kann.

Droht in der Ukraine großer 
Krieg? Die Stalinorgel-Salven 
auf Mariupol (500 000 Einwoh-
ner) können die ersten Schüs-
se einer neuen Offensive der 
pro-russischen Separatisten 
gewesen sein. Mindestens 30 
Bewohner der südukrainischen 
Hafenstadt am Asowschen 
Meer, die sich halbwegs im 
Frieden wähnte, kamen ums 
Leben, fast 100 wurden verletzt.

Vor den Raketen-Salven hatte 
der Führer der Pseudo-Volks-
republik Donetsk, Alexander 
Sachartschenko, eine Offensive 
angekündigt, um mindestens 
den gesamten Oblast Donetzk 
zu erobern – und Mariupol ge-
hört dazu. Nach dem Feuer-
überfall auf Mariupol am Sams-
tagmorgen prahlte Sachart-
schenko in Donetsk vor jubeln-
der Menge, der Angriff auf Mari-
upol „ist das allerbeste Denkmal 
für alle unseren Toten“. Die Ra-
keten kamen aus von Rebellen 
besetzten Gebieten, bestätigten 
Experten von OECD und der 

Nichtregierungsorganisation 
Human Rights Watch.

Die Hafenstadt Mariupol ist 
von strategischer Bedeutung – 
für den Pseudo-Staat Donetzk, 
wie für die Russen, denen die 
Landverbindung zur annek-
tierten ukrainischen Halbinsel 
Krim fehlt. Auch anderswo sind 
die Separatisten auf dem Vor-
marsch: Nach der Eroberung 

des Flughafens von Donezk rü-
cken die Separatisten auf umlie-
gende Ortschaften vor, im Nor-
den des Regierungsbezirks Do-
nezk auf den Bahnknotenpunkt 
Debalzewe (25 000 Einwohner). 

Klar ist: Ohne Rückendeckung 
aus Moskau wären die Separa-
tisten zu keiner Offensive in der 
Lage. Alle Waffen, alle Munition 
kommen aus Russland. 8000 bis 
9500 russische Soldaten befän-
den sich in der Ostukraine, so der 
ukrainische Präsident Petro Po-
roschenko im Gespräch mit der 
Neuen Zürcher Zeitung. Russland 
führt Krieg in der Ukraine, und 
die Offensive auf Mariupol wird 
Russlands Offensive sein.

Auf einen „Angriff oder gar 

eine Offensive“ gegen „Mariupol 
und darüber hinaus“ müsste die 
EU mit neuen Sanktionen ge-
gen Russland reagieren, warnen 
Brüssel und Berlin. Kiew werbe 
dafür, Russland vom internatio-
nalen SWIFT-Zahlungsverkehr 
auszuschließen – so wie den Iran 
– berichtet die Londoner Wo-
chenzeitung The Economist. Das 
würde an den Rand des Krieges 
führen, hat in Davos ein russi-
scher Top-Banker gedroht – „am 
nächsten Tag müssten der rus-
sische und US-Botschafter die 
Hauptstädte verlassen“. In Mos-
kau warnte der Kreml-Sprecher 
den Westen vor „Erpressung“. 
Nato-Kreise werten Flugbewe-
gungen russischer Bomber und 
russische Manöver als Aufbau 
einer nuklearen Drohkulisse, 
schreibt die Frankfurter Allge-
meine Sonntgszeitung. 

Moskau will in der Ostukra-
ine freie Bahn. Sehr entgegen 
kommt dem Kreml der Wahlaus-
gang in Athen: Griechenlands 
neuer linksradikaler Ministerprä-
sident Alexis Tsipras hat schon 
prorussische Sympathien erken-
nen lassen. Im Rat der EU-Re-
gierungschefs kann er nicht nur 
neue Sanktionen gegen Russland 
verhindern, sondern auch die im 
März fällige Verlängerung der al-
ten. Pech für die Ukrainer in Ma-
riupol. Heinrich Maetzke

Trauer und Wut in Kiew: Protest gegen Russlands Krieg in der Ukraine. Bild: action press/ ZUMA Wire/Zuma Press

Vom Chaos umzingelt
Saudi-Arabien: Thronfolge in unruhiger Zeit

Riad – Islamgelehrte in Irans 
heiliger Stadt Qom sehen mit 
dem Tod des saudi-arabischen 
Königs Abdullah schon die 
Wiederkehr des Mahdi kom-
men – und das Ende der Welt. 
Das berichtet die in Washing-
ton ansässige und auf Englisch, 
Arabisch, Persisch und Tür-
kisch erscheinende Internet-
zeitung Al Monitor. Die Mullahs 
in Qom berufen sich auf eine 
Weissagung des Propheten Mo-
hammed. Danach wird auf den 
Tod eines Königs mit Namen 
Abdullah im Hedschas – eine 
Region im Westen Saudi-Arabi-
ens mit den Städten Mekka und 
Medina – erst das Chaos kom-
men und dann der Mahdi.

Inzwischen hat Abdullahs 
Nachfolger, König Salman, den 
Thron bestiegen. 
Der Mahdi ist noch 
nicht in Sicht. Mit-
telöstliches Chaos 
schon. Saudi-Ara-
bien ist davon um-
zingelt. In der chao-
tischen Nachbar-Stammesregion 
Jemen haben schiitische Hou-
thi-Rebellen die Macht ergriffen 
− unterstützt vom Iran. Auch in 
Irak, Syrien, Libanon, und im 
benachbarten Bahrein kämpfen 
saudische Verbündete gegen ira-
nisch-unterstützte Milizen. Tehe-
ran schreitet voran beim Kampf 
um die Vormacht in der Region. 
Riad ist in Syrien gescheitert. 

Im Norden bedrohen mit 
dem Islamischen Staat sunni-
tische Gotteskrieger das König-
reich. Riad hat sie einst selber 
ins Leben gerufen und groß ge-
macht hat – gegen die Schiiten 
und Teheran. Anfang Januar 
starben drei saudische Grenzer 
bei einem Selbstmordangriff 
aus dem Irak – alle vier Täter 
hatten saudische Pässe.

Trotzdem ist die Außenpolitik 
für das neue Regime in Riad viel-
leicht noch der leichteste Teil, 
pointiert The Economist. Ab-
dullahs auch schon 79-jähriger 
Halbbruder und Nachfolger Sal-
man gilt als dement. Als Salmans 
Nachfolger hatte Abdullah schon 
den nächsten Halbbruder Mu-
qrin benannt. Problem: Abdul-

lah hat damit dem neuen König 
vorgegriffen, und Muqra ist nur 
Sohn einer jemenitischen Skla-
vin und Nebenfrau von Staats-
gründer Abdel-Aziz-ibn Saud 
(17 Ehefrauen und mindestens 
44 Söhne). Mit dem 55-jähri-
gen Muhammed bin Nayef al-
Saud ist jetzt zum ersten Mal ein 
Kandidat aus der viele hundert 
Prinzen großen Enkelgeneration 
zum stellvertretenden Kronprin-
zen befördert worden. Ob das 
hält, muss sich zeigen.

Unterdessen steigt im Kö-
nigreich der Druck. Seit 1950 
hat sich Saudi-Arabiens Be-
völkerung von 3,1 auf heute 30 
Millionen fast verzehnfacht. 15 
Prozent Schiiten leben genau 
dort, wo Saudi-Arabiens Öl ist, 
und schauen nach Teheran. 26 

Prozent der Saudis 
sind jünger als 25 
Jahre. Riad muss 
für sie vier Millio-
nen Arbeitsplätze 
schaffen. Bei tiefen 
Ölpreisen ist der 

Haushalt im Defizit. Riad muss 
an die Reserven.

In Zeiten zunehmender Ra-
dikalisierung geht für Saudi-
Arabien auch vom Islamischen 
Staat wachsende innere Gefahr 
aus. Wahabitische Prediger ha-
ben jahrzenhtelang das Kalifat 
propagiert. Jetzt bestreitet der 
selbsternannte „Kalif“ in Mossul 
Riads religiöse Legitimität und 
Machtgrundlage. Nicht ohne 
Erfolg: 2500 Saudis spielen im 
Islamischen Staat eine führende 
Rolle. „Wir repräsentieren den 
wahren Islam“, predigen die 
Saudis und demonstrieren es – 
mit salafistisch-wahabitischer 
Rigorosität, Auspeitschungen 
und öffentlichen Enthauptun-
gen. Von Reformen ist Riad wei-
ter entfernt denn je. H.M.

Der Neue: König Salman. 
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 Moskaus Krieg:  
Alle Waffen, alle Munition 

kommen aus Russland

KURDISCHER TRIUMPH

Kobane – Kobane ist wieder 
kurdisch. Nach viermona-
tigen Kämpfen gegen Got-
teskrieger der Terrorarmee 
Islamischer Staat (IS) hat die 
syrisch-kurdische Miliz YPG 
die Stadt Kobane, unmittel-
bar an der Grenze zur Türkei 
gelegen, vollständig zurücker-
obern können. Eine entschei-
dende Rolle spielten dabei die 
Luftangriffe der von den USA 
geführten Allianz gegen den 
IS. Die Dschihadisten sollen 
etwa 1000 Kämpfer verloren 
haben, doppelt soviele wie die 
Kurden. Was für die syrischen 
Kurden ein großer Erfolg ist, 
ist für die Türkei ein Problem: 
Die syrische Kurdenpartei 
PYD ist ein Ableger der türki-
schen Kurdenpartei PKK. 
 
UNTER VERDACHT 

Buenos Aires – Wenn Staatsan-
walt Alberto Nisman tatsäch-
lich ermordet wurde, droht 
Argentinien politisches Cha-
os. Nisman hat Präsidentin 
Cristina Fernandez de Kirch-
ner, Außenminister Hector 
Timmerman und sechs wei-
teren Personen vorgeworfen, 
die Täter und Drahtzieher des 
Terroranschlags auf das jü-
dische Kulturzentrum in Bu-
enos Aires von 1994 – (85 Tote, 
etwa 300 Verletzte – gedeckt 
und die Ermittlungen fehlge-
steuert zu haben. Unmittel-
bar bevor er seinen 300-sei-
tigen Untersuchungsbericht 
vorlegen sollte, wurde er mit 
Kopfschuss aufgefunden. Die 
Todesumstände deuten auf 
einen − völlig unerklärlichen 
− Selbstmord hin. Aus Nis-
mans inzwischen veröffent-
lichtem Bericht geht hervor, 
dass Kirchner Anweisung gab, 
einen Plan auszuführen, um 
mit falschen Beweisen die 
iranische Urheberschaft an 
Argentiniens schlimmstem 
Terroransachlag zu verschlei-
ern und die Täter zu entlasten. 
Motiv: Die Regierung Kirch-
ner strebte mit Teheran ein 
großes Tauschgeschäft Getrei-
de gegen Öl an.

WELT IM BLICK

DRAGHIS SCHULDENUNION

„Damit hat die EZB den Rubi-
kon überschritten“, kritisiert 
die Vorsitzende der CSU-Grup-
pe im Europaparlament, 
Angelika Niebler (Bild) 
die Entscheidung der 
Europäischen Zentral-
bank, Staatsanleihen in 
großem Umfang aufzu-
kaufen.“ Die oberbaye-
rische Europapolitikerin 
hält den Ankauf von Staatsan-
leihen im beschlossenen Um-
fang für unvereinbar mit dem 
Mandat der EZB. Niebler: „Das 
Anleihekaufprogramm bedeu-

tet nichts anderes als die Ein-
führung von Eurobonds durch 
die Hintertür.“ Das sei inakzep-
tabel und habe nichts mehr mit 
dem eigentlichen Auftrag der 

Zentralbank zu tun, 
nämlich der Wah-
rung der Preisstabi-
lität. 

Offenbar solle bil-
liges Geld der Ent-
schuldung der Kri-
senstaaten dienen. 

Das nehme jedoch jeden Re-
formdruck von den jeweiligen 
Regierungen, warnt Niebler. 
„Wenn neue Schulden fast 
zum Nulltarif aufgenommen 

werden können, kommt jeder 
Reformmotor zum Stillstand.“ 
Gleichzeitig bedeuteten ultra-
niedrige Zinsen, „dass die Spa-
rer ihr Vermögen kaum mehr 
erhalten können“. Vor den 
gleichen Problemen stünden 
Lebensversicherungen oder 
andere langfristige Anlagefor-
men.

Die EZB sei drauf und dran, 
das Vertrauen der Menschen 
und der Investoren in die un-
abhängige Zentralbank zu ver-
spielen, so die CSU-Politikerin. 
Niebler: „Die Belastungen haben 
unsere Kinder und Enkelkinder 
zu tragen.“

DISKUSSION ÜBER TTIP

Das geplante Freihandelsabkom-
men zwischen den USA und der 
EU (TTIP) wird in der deutschen 
Öffentlichkeit kontrovers disku-
tiert. Schwabens Europaabgeord-
neter, Markus Ferber (Bild: r.), traf 
sich darum zum persönlichen 

Gespräch mit dem TTIP-Chef-
unterhändler der Europäischen 
Union, Garcia Bercero (Bild: l.). 
„Ich wollte ihm persönlich die 
Bedenken der Bürger schildern“, 
so der CSU-Politiker.

Ferber und Bercero waren 
sich einig, dass das Abkommen 
eine „historische Chance“ sei, 
den größten Binnenmarkt der 
Welt zu schaffen und weltweite 
Standards zu setzen. Denn der-
zeit repräsentieren die USA und 
die EU immer noch 50 Prozent 
der globalen Wirtschaftsleistung 
und ein Drittel des weltweiten 
Handels. Doch das ökonomische 
Gewicht großer Schwellenländer 

– China, Indien, Türkei, Brasilien 
oder Russland – wächst rasant. 
„Auch deswegen brauchen wir 
TTIP, um wettbewerbsfähig zu 
bleiben und unsere hohen Stan-
dards im Lebensmittel-, Um-
welt- und Verbraucherschutzbe-
reich gegenüber diesen Ländern 
zu halten“, betonte Ferber.

Zum Thema Schiedsgerichte 
bat der CSU-Politiker den Chef-
unterhändler, intensiv zu prü-
fen, ob es angesichts des hohen 
Rechtsschutzniveaus sowohl 
in Europa als auch in den USA 
wirklich notwendig sei, den In-
vestitionsschutz in TTIP geson-
dert aufzunehmen.

AUS DER EUROPAGRUPPE

Wir repräsentieren den 
wahren Islam: Salafis-

mus, Auspeitschungen 
Enthauptungen 
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Schweres kulturelles Gepäck
Beunruhigende Studien über Einwanderer aus der islamischen Welt und Schwarzafrika

München – Was geht in den 
Köpfen muslimischer Einwan-
derer vor? Welches kulturelle 
Gepäck tragen Asylanten aus 
dem Mittleren Osten, Nord-
afrika und Subsahara-Afrika 
nach Europa hinein? Zwei 
große Umfrage-Studien über 
religiöse, politische und ge-
sellschaftliche Vorstellungen 
in der muslimischen Welt und 
über Islam und Christentum 
in Subsahara-Afrika geben 
Auskunft – und erschrecken. 

40 Kirchen brannten im westaf-
rikanischen Niger in der Haupt-
stadt Niamey und im Süden des 
Landes in Zinder, nicht weit von 
der Grenze zu Nigeria. Wegen 
des neuen Heftes der franzö-
sischen Satire-Zeitung Charlie 
Hebdo mit dem weinenden Mo-
hammed auf dem Titel hatten 
Imame beim Freitagsgebet zu 
Demonstrationen und wohl 
auch Gewalt aufgerufen: Molo-
tow-Cocktails flogen, Bars und 
Restaurants von Nichtmuslimen 
wurden verwüstet, in Niamey 
brannte das französische Kul-
turinstitut. Dabei gibt es  Char-
lie Hebdo in Niger gar nicht und 
hat es noch nie gegeben. Niger, 
dessen zu 94 Prozent muslimi-
sche Bevölkerung, 
die sich seit 1950 auf 
heute fast 20 Mil-
lionen Menschen 
verachtfacht hat, ist 
die Drehscheibe der 
westafrikanischen 
Völkerwanderung nach Norden, 
nach Europa. Migranten aus Ni-
ger, wo Französisch Amtsspra-
che ist, streben vor allem nach 
Frankreich. Aber auch in ande-
ren afrikanischen Auswande-
rungsländern, etwa in Mali, Se-
negal, Sudan oder Mauretanien 
hat es nach den Terroranschlä-
gen in Paris Proteste gegen Char-
lie Hebdo gegeben – regelmäßig 
nach den Freitagsgebeten.

In Pakistan demonstrierten in 
Islamabad gar Abgeordnete vor 
dem Parlament. Ein Minister 
gab den Dschihadisten von Pa-
ris recht: „Warum machen Men-
schen im Westen so etwas, wenn 
sie wissen, dass die Strafe dafür 
nach unserer Scharia der Tod 
ist?“ In dem Fast-Gottesstaat, 
dessen Bevölkerung sich seit 
1950 auf heute knapp 190 Mil-
lionen Menschen ebenfalls fast 
verachtfacht hat, steht auf Blas-
phemie der Tod. Pakistanische 
Auswanderer hat es millionen-
fach in das Land der britischen 
Kolonialmacht gezogen, aber 
auch in mindestens fünfstelli-
gen Zahlen nach Schweden und 
Norwegen.

Ziemlich offen Partei für die 
Dschihadisten nahmen in der 
tschetschenischen Hauptstadt 
Grosny Hunderttausende mit 
der Parole: „Hände weg von un-
serem geliebten Propheten Mo-
hammed.“ Brutalo-Machthaber 
Ramsan Kadyrow tritt immer 
fundamentalistischer auf. Aus 
gutem Grund: Er muss sich in 
seiner autonomen russischen 

Republik gegen wachsende is-
lamistische Tendenzen behaup-
ten: Tausende Tschetschenen 
kämpfen im Irak und in Syrien 
für den Islamischen Staat. Was 
hierzulande nur die wenigsten 
wissen: Tschetschenische Mig-
ranten zieht es zu Zehntausen-
den nach Deutschland, berich-
tete im Juli 2013 die Frankfurter 
Allgemeine Zeitung. Praktisch 
alle Asylbewerber mit russischen 
Pässen sind Tschetschenen. 
„Jede Woche kommt ein Dorf“, 
titelte die FAZ.

Die Frage hat sich in Deutsch-
land oder irgendwo sonst in Eu-
ropa kaum je ein Politiker oder 
ein Presseorgan gestellt: Was 
geht in den Köpfen der afrikani-
schen und orientalischen Mig-
ranten vor, die in den vergange-
nen Jahrzehnten zu Hunderttau-
senden, ja Millionen nach Eu-
ropa gekommen sind? Welches 
kulturelle Gepäck tragen sie aus 
ihrer Drittwelt-Heimat nach Eu-
ropa?

Antworten auf solche Grund-
fragen liefert das in Washington 
ansässige Meinungsforschungs-
institut Pew Research Center. In 
umfangreichen Umfragen und 
Studien hat es jüngst besonders 
die muslimische Welt erforscht. 

Wichtig sind aus 
europäischer Sicht 
vor allem zwei 
Pew-Studien: „The 
World’s Muslims: 
Religion, Politics 
and Society“, 30. 

April 2013 (226 Seiten) und „To-
leranz und Spannung: Islam und 
Christentum im subsaharischen 
Afrika“, April 2010 (331 Seiten). 
Wer diese beiden Studien liest 
und andere kürzere Pew-Stu-
dien hinzunimmt, schaut mit 
den Umfragern sozusagen in die 
Köpfe von Millionen muslimi-
scher Zuwanderer und Asylan-
ten – und wird wahrscheinlich 
nachdenklich.

Über 200 000 Asylbewerber ka-
men im vergangenen Jahr nach 
Deutschland, vor allem übers 
Mittelmeer aus Afrika, Nordafri-
ka, der arabischen Welt und dem 
Mittleren Osten. Eine Karte des 
Bundesamtes für Migration und 
Flüchtlinge (BAMF) macht an-
schaulich, woher sie meist kom-
men: Zu den dunkelbraun einge-
färbten Top-Ten-Herkunftslän-
dern (über 5344 Asylbewerber) 
gehören unter anderem Syrien, 
Eritrea, Afghanistan, Somalia 
und Irak.  Bis zu 5344 Flüchtlin-
ge kamen jeweils aus Äthiopien, 
Ägypten, Algerien, Marokko, Ni-
geria, Ghana, Guinea oder aus 
Pakistan. Bis zu 1000 Asylanten 
kamen aus dem Kongo, Sudan, 
Libyen, Niger, Mali oder Kame-
run. Der BAMF-Karte zufolge ka-
men 2014 aus wirklich allen afri-
kanischen Ländern Flüchtlinge 
nach Deutschland.

Den Pew-Studien zufolge brin-
gen die meisten muslimischen 
Zuwanderer und Asylanten 
Scharia-Islam härtester Prägung 
mit nach Europa. Meist weit 
über die Hälfte der Muslime der 

arabischen Welt – Irak (91 Pro-
zent), Palästinenser (89), Marok-
ko (83), Ägypten (74), Jordanien 
(71) wollen in ihren Ländern das 
grausame islamische Scharia-
Recht als offizielles Gesetz se-
hen. Auch 99 und 84 Prozent der 
Muslime in Afghanistan und Pa-
kistan wollen das. In Subsahara-
Afrika ersehnen praktisch über-
all mindestens die Hälfte der 
Muslime die Scharia-Herrschaft, 
in Niger (86), Djibouti (82), Nige-
ria (71), Uganda (66), Äthiopien 
(65), Mosambik (65), Kenya (64) 
und Mali (63) deutlich mehr. 
Mindestens 25 Prozent der 
Scharia-Muslime im Mittleren 
Osten und in Nordafrika wollen 
die Scharia-Herrschaft auch für 
Nichtmuslime gelten lassen – In 
Ägypten (74), Jordanien (58), Pa-
lästina (44) und natürlich in Af-
ghanistan (61) noch mehr.

Meist weit über die Hälfte die-
ser Scharia-Befürworter – Pakis-
tan (88), Afghanistan (81), Paläs-
tina (76), Ägypten 
(70), Irak (56) und 
Tunesien (44) – wol-
len natürlich auch 
die Amputations-
strafen angewendet 
sehen. Muslime aus 
Subsahara-Ländern wie Nigeria 
(45), Mali (62), Senegal (60), Tan-
sania (50), Kamerun (49), Gui-
nea Bissau (57), Ghana (49) oder 
Djibouti (70) sehen das genauso. 
Dass in Subsahara-Afrika auch 
erschreckend viele Christen 
brutale Körperstrafen fordern, 
macht die Sache für europäische 
Aufnahmeländer solcher Zu-
wanderer nicht besser, sondern 
noch beunruhigender.  

Mit 86 Prozent liegt Ägypten 
an der Spitze jener mittelöst-
lichen und nordafrikanischen 
Länder deren Scharia-Muslime 
für Religionsabtrünnige die To-
desstrafe fordern – gefolgt von 
Jordanien (82), Afghanistan (79), 

Pakistan (76), Ägypten (86), Pa-
lästina (66), Irak (42). In Afrika 
führen Muslime in Djibouti (62) 
die Liste der Apostatenmörder  
an, gefolgt von Kongo-Kinshasa 
(44), Mali (36), Senegal (35) und 
etwa Kenia (32).

Furchterregend hoch ist im 
Mittleren Osten die Zahl jener 
Scharia-Befürworter von Pa-
kistan (89) über Palästina (84), 
Ägypten (81), Irak (58) bis Tune-
sien (44), die Ehebrecher steini-
gen wollen. In Afrika führt wie-
der Djibouti (67) die Liste der 
Muslime an, die Ehebruch mit 
dem Tod durch Steinigung be-
strafen wollen, gefolgt von Sene-
gal (58), Mali (58), Guinea Bissau 
(54), Tansania (45), Ghana (42), 
Kamerun (36) und dem Urlaub-
sparadies Kenia (32). Dass in 
Guinea Bissau (50), Tansania 
(19), Äthiopien (14) und ande-
ren afrikanischen Ländern auch 
Christen Ehebrecher steinigen 
wollen, ist wieder kein Trost. 

Interessant für 
rot-grüne Multi-
kulti-Freunde: Alle 
befragten Muslime 
halten von Tunesi-
en (91) bis Libanon 
(97) und von Ugan-

da (77) bis Kamerun (99) Homo-
sexualität für moralisch falsch. 
Dass in praktisch allen unter-
suchten afrikanischen Ländern 
über 90 Prozent der Christen das 
ebenso sehen, könnte etwa dem 
grünen Multikulti-Befürworter 
Volker Beck zu denken geben.

Den Pew-Studien zufolge sind 
afrikanische Muslime glühende 
Anhänger der Vielehe. Niger (87) 
führt die Liste an, gefolgt von 
Senegal (86), Mali (74), Kame-
run (67) oder Nigeria (63). Nur 
in Guinea Bissau (19) verstehen 
die Frauen offenbar keinen po-
lygamen Spaß. In Kamerun (31), 
Uganda (18), Nigeria (9) und an-
deren afrikanischen Ländern hal-

ten auch einige Christen die Poly-
gamie für moralisch akzeptabel.

Vom vergangenen Juli stammt 
eine andere Pew-Studie: „Im 
Mittleren Osten wachsen die 
Sorgen über islamischen Extre-
mismus“ (11 Seiten). Steigen-
de islamische Terror-Gefahr in 
Europa macht sie wichtig: 2007 
hielten 70 Prozent der Palästi-
nenser Selbstmord-Anschläge 
gegen Zivilisten für „oft oder 
manchmal gerechtfertigt, um 
den Islam gegen 

seine Feinde zu 
schützen“. Heu-
te sind es noch 46 
Prozent (Gaza: 62). 
In Ägypten sagen 
das heute noch 24 
und in der Türkei 18 Prozent der 
Muslime. In Bangladesch haben 
47 Prozent der Muslime Ver-
ständnis für Selbstmord-Bom-
benanschläge zur Verteidigung 
des Islam. Pakistanische Mus-
lime haben inzwischen viele 
Selbstmordanschläge selbst er-
litten und dazu gelernt: Ihr Ver-
ständnis für Selbstmordangriffe 
gegen Zivilisten zur Verteidigung 
des Islam ist seit 2004 von 41 auf 
drei Prozent gesunken. Doch in 
Tansania (26), Nigeria (19) und 
Senegal (15) gibt es noch viele 
muslimische Befürworter sol-
chen Terrors.

Der gleichen Pew-Studie zu-
folge hatten im vergangenen 
Jahr 25 Prozent der Palästinen-
ser eine „günstige Meinung“ 
von Al-Kaida und Osama bin 
Laden, gefolgt etwa von Mus-
limen in Bangladesch (23), 
Ägypten (15), Indonesien (15), 
Jordanien (11), Tunesien (9). In 
den afrikanischen Ländern Ni-
geria, Senegal und Tansania tei-
len je 18, 10 und 8 Prozent der 
Muslime diese Auffassung.

Im konservativen US-Magazin 
National Review folgerte kürz-
lich der amerikanische Histo-

riker und politische Kolumnist 
Victor Davis Hanson, dass von 
weltweit 1,5 Milliarden Musli-
men etwa zehn Prozent − also 
150 Millionen − „nach wie vor 
Osama bin Laden bewundern 
und Selbstmord-Bombenan-
schläge gegen sogenannte Fein-
de des Islam befürworten“.  

Was bedeuten diese und vie-
le weitere Ergebnisse der Pew-
Umfragen? Sichtbar wird, dass 
muslimische Zuwanderer kultu-
rell meilenweit von europäisch-
abendländischem Zivilisations-
verständnis entfernt sind und 
europäische Wertvorstellungen 
schlicht nicht teilen. Das glei-
che gilt oft auch für afrikani-
sche Christen. Man darf fragen, 
was es für den inneren Frieden 
der europäischen Länder be-
deutet, wenn Hunderttausen-
de gar Millionen zivilisatorisch 
rückständiger Zuwanderer nach 
Europa strömen. Die liberale 
Neue Zürcher Zeitung wies am 
19. Januar auf ein französisches 
Detail hin: „Etwa jeder zweite 
Häftling in Frankreich ist Mus-
lim.“ Der NZZ-Leser erschrickt 
und folgert: Nur acht Prozent der 
französischen Bevölkerung sind 
Muslime, aber diese acht Prozent 
begehen mindestens 50 Prozent 
aller Verbrechen in Frankreich − 
ein Preis der Zuwanderung, über 
den selten gesprochen und noch 
seltener geschrieben wird.

Der sogenannte Arabische 
Frühling war vor allem ein ra-
dikal-sunnitischer Aufstand. 
Der gesamte Mittlere Osten 
und die arabische Welt befin-
den sich in islamistischem Auf-

ruhr – und der wird 
nicht schwächer, 
sondern stärker. 
Traurige Radikali-
sierung erlebt auch 
Subsahara-Afrika. 
Das führt der Boko-

Haram-Terror in Nigeria täglich 
vor, das zeigten jetzt die Bilder 
brennender Kirchen in Niger. 
Dabei war Afrika jahrzehntelang 
anders. Christen und Muslime 
lebten weitgehend friedlich mit-
einander und heirateten sogar 
über die Religionsgrenzen hin-
weg, erinnert wieder die Neue 
Zürcher Zeitung: „Dass dieses 
lebendige Miteinander nun zu-
nehmend zerfressen wird von 
der Säure des Fanatismus, ist 
zutiefst traurig.“

Und genau in dieser Situati-
on strömen aus genau diesen 
zunehmend fanatisierten Regi-
onen Jahr um Jahr hunderttau-
sende Migranten und Asylanten 
nach Europa. Europäer, die da 
nachdenklich werden, gar Fra-
gen stellen, sind keine Populis-
ten, sondern einfach nur Bür-
ger, die genauer hinschauen.
 Heinrich Maetzke

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

http://www.pewforum.org/fi les/2010/04 
sub-saharan-africa-full-report.pdf 
Völkerwanderung aus Afrika

http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/
DE/Downloads/Infothek/Statistik/statistik-
anlage-teil-4-aktuelle-zahlen-zu-asyl.
pdf?__blob=publicationFile

Auf dem Weg nach Europa: Tausende Flüchtlinge aus Somalia und Eritrea sind von Libyen nach Tunesien weiter geflüchtet.

Auch afrikanische 
Christen befürwor-
ten Steinigung und 

Amputationsstrafen

Etwa jeder zweite 
Häftling in Frank-

reich ist Muslim

Zustimmung für  
Selbstmordangriffe   

gegen Zivilisten, um 
den Islam zu schützen
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Vieles hat der griechische Wahl-
sieger Alexis Tsipras seinen Wäh-
lern versprochen, wenig davon 
wird er halten können. Wohl-
taten wie höhere Renten und 
Löhne, sinkende Arztkosten, ge-
strichene Steuern, neue Jobs im 
öffentlichen Dienst, all das wür-
de zig Milliarden Euro kosten. 
Geld, das keiner hat. Ein Euro-
austritt der Griechen, den diese 
zu 75 Prozent ablehnen, schreckt 
in der EU niemanden mehr. 
Zahlt Tsipras die Schulden nicht, 
dreht die EU den Geldhahn zu 
und schneidet die griechischen 
Banken vom Euro ab. Und ei-
nen zweiten Schuldenschnitt für 
Griechenland darf und wird es 
nicht geben. Schon deshalb, weil 
80 Prozent ihrer Staatsschuld von 
Steuerzahlern aus der Rest-EU 
finanziert werden. Weil man da-
mit ein fatales Signal an andere 
Schuldenländer wie Italien oder 
Frankreich geben und sich Re-
formstaaten wie Portugal, Irland 
oder Spanien verschaukelt füh-
len würden. Auch die Griechen 
haben Reformschritte aus dem 
Tal der Tränen heraus gemacht, 
wenige und oft nur auf dem Pa-

pier. Dennoch ist Licht am Ho-
rizont: Niedrigere Löhne haben 
die Wettbewerbsfähigkeit ver-
bessert, Wirtschaft, Exporte und 
Tourismuseinnahmen wachsen, 
die hohe Arbeitslosigkeit sinkt 
langsam. Die Reformen waren 
und sind notwendig, wenn auch 
hart. Eine Million Jobs fielen 
weg, 37 Prozent der Griechen le-
ben an der Armutsgrenze.

Es waren jedoch nicht die 
Deutschen, die das Land ruinier-
ten, sondern die griechischen 
Eliten, aber auch die normalen 
Bürger. Die Korruption, bekannt 
als „fakelaki“, kleiner Umschlag, 
war allgegenwärtig und hat den 
Staat nicht nur finanziell un-
tergraben. Bauämter, Führer-
scheinprüfer, Polizisten, Juristen, 
Ärzte, Lehrer, Architekten, Zöll-
ner, Handwerker: 1700 Euro pro 
Jahr soll eine Familie für fakelaki 
im Schnitt ausgegeben haben. 

Den Staat zu schröpfen, das ha-
ben die Reichen verinnerlicht, 
als sie ihre Pools und Yachten 
verschwiegen, aber auch viele 
Bürger (natürlich nicht alle), die 
Steuern hinterzogen oder unbe-
rechtigt EU-Hilfen einstrichen. 
Dazu kamen soziale Wohltaten 
auf Pump und Vetternwirtschaft. 
Der Spitzname für das Parlament 
war „300 Diebe“. Die Zahl der 
im öffentlichen Sektor Beschäf-
tigten, wo viele Parteianhänger 
versorgt wurden, ist immer noch 
enorm, die Pensionskosten ufer-
los. Bei 10,8 Millionen Einwoh-
nern gibt es 675 000 Beschäftigte 
im öffentlichen Dienst, früher 
sogar eine Million. Zudem fehlt 
es in Griechenland bei der Wett-
bewerbs- und Innovationsfähig-
keit der Unternehmen. Es fehlen 
noch immer scharfe Kontrollen 
in vielen Bereichen, Anreize für 
leistungswillige Bürger, Beam-
te und Unternehmen, Jobs für 
die Jugend und natürlich auch 
Kredite für Start-Ups. Die Infra-
struktur ist vielerorts antik. Fri-
scher Wind durch Tsipras könnte 
durchaus hilfreich sein. Die Rea-
lität wird ihn ohnehin einholen.

Zuviel versprochen
Von Andreas von Delhaes-Guenther

Irgendwie in den Klassenkämp-
fen des 19. Jahrhunderts ste-
ckengeblieben ist das Weltbild 
der SPD-Arbeitsministerin An-
drea Nahles. Ihre Welt ist strikt 
in Schwarz und Weiß aufgeteilt. 
Hier die guten, armen, unter-
drückten, ausgebeuteten, ent-
rechteten Arbeitermassen, dort 
die bösen, reichen, ausbeuten-
den, blutsaugerischen Kapita-
listen. Steht ja alles bei Marx.

Nur so ist ihr geradezu krank-
haftes Misstrauen zu erklären, 
das zu den absurden Dokumen-
tationspflichten beim Mindest-
lohn führte. Und zu einem aufge-
blähten bürokratischen Kontroll-
apparat – von 1600 neuen Zoll-
beamten ist die Rede, die nur 

nach Fehlern in den absurden 
Mindestlohn-Dokumentationen 
suchen sollen – und nicht an der 
Grenze nach geschmuggelten 
Zigaretten. Betroffen von dem 
Wahnsinn sind nicht nur Nied-
riglohnberufe wie Friseure oder 
Gastronomie, sondern er reicht 
hinauf bis knapp 3000 Euro Ein-
kommen – das ist meilenweit 
weg von jedem Mindestlohn. 

Die deutsche Wirtschaft ist 
mittelständisch geprägt, und 
im Gegensatz zu den meisten 
EU-Ökonomien funktioniert 
sie auch ohne dauernde Staats-
Alimentation. Aber man darf 
sie auch nicht ständig mit para-
noidem SPD-Misstrauen belas-
ten, sonst bricht sie zusammen.

Krankhaftes Misstrauen
Von Wolfram Göll

Am besten eine Mauer?
Von Heinrich Maetzke

In der südostukrainischen Hafen-
stadt Mariupol geht es um alles, 
für die Ukraine, für Moskau − 
und für den Westen. Mariupol ist 
die letzte große Stadt des Regie-
rungsbezirks Donezk, die noch 
nicht in der Hand der Separatis-
ten ist. Donezk braucht die 
Hafenstadt und ihre Stahl-
werke. Ohne sie ist weder 
die Pseudo-Volksrepu-
blik Donezk, noch ihr 
Zwilling in Luhansk 
lebensfähig.

Kiew hat in Mariupol die 
Übergangsverwaltung für den 
verlorengegangenen Regie-
rungsbezirk installiert. Wenn 
die Stadt fällt, ist die ganze Regi-
on Donezk verloren, der einmal 
20 Prozent der ukrainischen 
Wirtschaft und 25 Prozent ih-
rer Exporte beigetragen hat. 
Moskau will Mariupol sichern 
als Teil des Landwegs von Ro-
stow zur annektierten Halbinsel 
Krim. Und es will im Donbass 
abgerundete territoriale Fakten 

schaffen. Denn dann, glaubt 
Moskau, muss Kiew endlich 
mit den Separatisten über die 
Zukunft der Ukraine verhan-
deln. Und die EU vergisst dann 
ihre Sanktionen, die dann nicht 
nur gegenstandslos wären, son-
dern störend. So denkt sich das 

Moskau – und es-
kaliert. Das kann 
schief gehen. Mi-

litärische Eskalati-
onen entwickeln ger-

ne eine Eigendynamik. Für die 
EU wird es in jedem Fall unge-
mütlich: Wenn Putins Plan auf-
geht, entsteht an ihrer östlichen 
Grenze ein riesiger wirtschaft-
lich und politisch gescheiterter 
Bankrott-Staat. 

Am besten wäre es, Kiew 
könnte eine Mauer um Do-
nezk und Luhansk bauen, und 
EU und Nato könnten die ak-
tuellen Grenzen der Kiew-Uk-
raine glaubwürdig garantieren 
− damit der kleine Krieg nicht 
zum großen eskaliert.

Gyros „Tsipras“. Zeichnung: Tomicek
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Andreas Scheuer,
Generalsekretär der CSU

Griechenland hat gewählt 
und die neue Regierung 
möchte auf Kosten der Eu-
ropäischen Union den Spar- 
und Reformkurs aufweichen. 
Die CSU stellt hier ein gro-
ßes Stopp-Schild auf: Es darf 
keine weiteren Lasten für 
Deutschland geben. Es bleibt 
dabei: Hilfe nur gegen Refor-
men. Es gilt der lateinische 
Grundsatz „pacta sunt ser-
vanda“ – Verträge sind ein-
zuhalten. Auch die neue grie-
chische Regierung muss sich 
daran halten. Eine Umkehr 
wäre für alle und vor allem 
für die Griechen selbst ne-
gativ. Die Reformen müssen 
weitergehen, beispielsweise 
muss Griechenland mehr 
Steuern bei den einheimi-
schen Reichen eintreiben.

Es ist schon schlimm ge-
nug, dass die unabhängig 
agierende Europäische Zen-
tralbank beschlossen hat, im 
großen Umfang Staatsanlei-
hen aufzukaufen. Die CSU ist 
gegen diese EZB-Entschei-
dung. Wir haben große Zwei-
fel, ob EZB-Chef Draghi mit 
dieser falschen Inflationspo-
litik die Stabilität des Euros 
in Zukunft garantieren kann. 
Draghi ist der Euro-Weich-
macher. Er macht Geldpolitik 
für die Reformverweigerer in 
Europa. Die Leidtragenden 
der EZB-Politik dürfen dage-
gen nicht die Sparer, Rentner 
und Normalbürger sein. Das 
müssen wir als Stimme der 
Vernunft und Stabilität in Eu-
ropa deutlich machen.

DER STANDPUNKT

Für uns ist die islamistische Bedrohung schon lange aktuell
Von Josef Schuster

Seit einigen Wochen, vor allem aber seit den Terroran-
schlägen von Paris Anfang Januar wird die politische 
Debatte von einer Frage beherrscht: Wie verhält es sich 
mit Islam und Islamismus? Hat der islamistische Terror 
nichts mit dem Islam zu tun, wie es jetzt in vielen Kom-
mentaren zu lesen und von den muslimischen Verbän-
den zu hören ist? Diese Abgrenzung ist zu einfach und 
auch falsch.

Für die jüdische Gemeinschaft ist die islamistische 
Bedrohung seit langem aktuell. Israel ist seit Jahren 
Angriffen islamistischer Terrorgruppen wie der Hamas 
ausgesetzt. Das Land wehrt sich, um seine Bevölke-
rung zu schützen. Leider wird das Israel manchmal ge-
radezu anklagend vorgeworfen.

Im vergangenen Sommer schwappte der Nahost-
konflikt auch nach Deutschland. Auf pro-palästinen-
sischen Demonstrationen wurden judenfeindliche 
Parolen gebrüllt, die wir hierzulande nicht mehr für 

möglich gehalten hatten. Die Proteste der deutschen 
Mehrheitsgesellschaft gegen diesen Antisemitismus 
hielten sich lange in Grenzen und kamen erst dann 
richtig in Schwung, als der Zentralrat der Juden selbst 
das Thema öffentlich ansprach.

Die Bedrohung der jüdischen Gemeinschaft durch Isla-
misten ist uns daher leider nur allzu gut bekannt und 
bewusst. Sie ist neben der Bedrohung durch Rechtsex-
treme Hauptursache dafür, dass sich jüdische Gemein-
den fragen, wie sicher sie in Deutschland sind. 

Und dass wir uns Gedanken über unsere Sicherheit 
machen, hat nichts mit unserem muslimischen Nach-
barn oder Arbeitskollegen zu tun. Es hat aber dennoch 
etwas mit dem Islam zu tun. Es gibt im Islam radikali-
sierte, fanatische Minderheiten, die in vielen Teilen der 
Welt Angst und Schrecken verbreiten, ja den Tod. Des-
halb ist es zuerst Aufgabe der muslimischen Gemein-

schaft selbst, gegen diesen Terror vorzugehen. Mus-
limische Staatschefs, hohe geistliche Würdenträger, 
aber auch Medien aus islamischen Staaten müssen 
ihre Möglichkeiten nutzen, um mäßigend zu wirken.

Das gilt auch hier in Deutschland. Gerade junge Mus-
lime sind leider sehr häufig antisemitisch eingestellt. 
Die muslimische Gemeinschaft muss darauf achten, 
welche Vorbilder ihre Jugendlichen haben. Welchen 
Einflüssen sie ausgesetzt sind. 

Aber auch unsere Gesellschaft insgesamt ist gefordert. 
Es darf bei einer Stellenvergabe keine Benachteiligung 
geben, nur weil der Bewerber Mehmet mit Vornamen 
heißt. Guter muslimischer Religionsunterricht sowie 
interkulturelle Jugendbegegnungen können ebenfalls 
einer Radikalisierung vorbeugen. Die muslimischen 
Verbände dürfen es sich nicht zu leicht machen. Wir 
alle aber auch nicht.

Dr. Josef Schuster ist Präsident 
des Zentralrats der Juden in 

Deutschland. Er ist Arzt und lebt  
in Würzburg.

Bild: public address/action press
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REKORDWERT

Tokio – Der schwache Yen und 
die hohen Energieimporte ha-
ben Japan 2014 das höchste 
Handelsbilanzdefizit in seiner 
Geschichte beschert. Es stieg 
im Vergleich zum Vorjahr um 
elf Prozent auf umgerechnet 
97,3 Milliarden Euro, wie die 
Regierung in Tokio mitteilte. 
Die Exporte legten wegen des 
schwachen Yen um fünf Pro-
zent auf 555,6 Milliarden Euro 
zu, die Importe stiegen aber 
um 5,7 Prozent auf den Re-
kordwert von 652,9 Milliarden 
Euro. Nach der Reaktorkatast-
rophe in Fukushima 2011 leg-
te Japan seine AKW still und 
ist auf Energieimporte ange-
wiesen. Aus diesem Grund ist 
die Handelsbilanz jetzt das 
vierte Jahr in Folge negativ.

UNWIRKSAM

Karlsruhe – Der Bundesge-
richtshof hat die Gebühren-
klauseln einer Raiffeisen-
bank aus Bayern gekippt. Die 
beanstandete Klausel habe 
auch solche Buchungen kos-
tenpflichtig gemacht, die bei 
der fehlerhaften Ausführung 
eines Zahlungsauftrages an-
fielen. Das benachteilige die 
Kunden jedoch unangemes-
sen, so der BGH. Die Klausel 
sei damit unwirksam. Über 
ein grundsätzliches Verbot 
von Extragebühren wurde je-
doch nicht entschieden.

UNGLAUBLICH

Berlin – Kurz vor geplanten 
Neuregelungen zum Arbeits-
schutz in Deutschland hat Ar-
beitgeberpräsident Ingo Kra-
mer scharfe Kritik an Arbeits-
ministerin Andrea Nahles 
(SPD) geäußert: „Man glaubt, 
in Absurdistan zu sein“, so 
Kramer, der eine neue Büro-
kratiewelle befürchtet. So soll-
ten beispielsweise Vorgaben 
zu Beleuchtung und Tempe-
ratur auch in wenig genutzten 
Räumen wie Archiven gelten.

UNTER BAYERN

Dubai – Bayerns Wirtschafts-
staatssekretär Franz Josef 
Pschierer besuchte bei der 
Medizintechnikmesse „Arab 
Health“ in Dubai 70 bayeri-
sche Medizintechnikfirmen. 
„Wir sind in der Gesundheits-
wirtschaft international wett-
bewerbsfähig und sehr gut 
aufgestellt“, lobte Pschierer. 
In der saudischen Hauptstadt 
Riad traf er 25 bayerische 
Unternehmer, um über wirt-
schaftliche Zusammenar-
beit mit dem Königreich zu 
sprechen. Er hoffe auf „eine 
schrittweise Verbesserung der 
Menschenrechtssituation“ 
unter dem neuen König. Bay-
ern hatte mit Saudi-Arabien 
2013 ein Handelsvolumen von 
1,3 Milliarden Euro und mit 
den Vereinigten Arabischen 
Emiraten von einer Milliarde.

MELDUNGEN

Aktien steigen, Experten warnen
Wirtschaft reagiert gemischt auf Griechenland-Wahl – DAX auf Allzeithoch

München – Die europäische 
Wirtschaft hat unterschiedlich 
auf den Wahlsieg der Partei Syri-
za in Griechenland reagiert. 

Die Börsen schossen am Tag 
nach der Bekanntgabe des Wahl-
ergebnisses durchgehend nach 
oben. In Frankfurt etwa erreichte 
der DAX am Montag ein Allzeit-
hoch von 11807 Punkten. Seit 
Jahresbeginn ist der deutsche 
Leitindex ganze 8,6 Prozent ge-
stiegen, um 4,7 Prozent allein in 
der vergangenen Woche. Maß-
geblich für die gute Stimmung 
ist die von der Politik heftig kri-
tisierte Politik von EZB-Chef Ma-
rio Draghi. Die Stimmung sei an-
gesichts von EZB-Geldspritzen 

einfach zu gut, sagte ein Markt-
beobachter dem Handelsblatt. 
Hinzu kommt, dass die Anleger 
den Wahlsieg der Syriza – die 
unter anderem einen Schulden-
schnitt für Griechenland fordert 
– offenbar solange ignorieren, 
bis die neue griechische Regie-
rung erste Verhandlungen mit 
den Geldgebern über das weite-
re Verfahren aufgenommen hat. 
Womöglich könnten die Börsen 
also erst zeitverzögert auf den 
zu erwartenden Linksruck in der 
griechischen Finanzpolitik re-
agieren. 

Doch auch die Rufe nach ei-
nem Ausstieg Griechenlands aus 
der Euro-Zone, dem sogenann-

ten „Grexit“, werden wieder lau-
ter. Die Schutzgemeinschaft der 
Kapitalanleger (SdK) etwa tritt 
offen für ein Ausscheiden des 
Landes aus der Währungsge-
meinschaft ein. „Um langfristig 
die Wettbewerbsfähigkeit wie-

der herstellen zu können, muss 
Griechenland unserer Einschät-
zung nach wohl entweder aus 
dem Euro ausscheiden, oder 
wirklich ein umfangreiches Re-
formprogramm vollziehen“, sag-
te etwa SdK-Vorstandsmitglied 

Daniel Bauer. Bisher sei zwar 
bei der Unter- und Mittelschicht 
gespart worden – ein echtes Re-
formprogramm aber sieht der 
Wirtschaftsexperte nicht. 

Auch die Ratingagentur Stan-
dard & Poors droht den Grie-
chen mit Konsequenzen aus 
der Wahl. Bei der kommenden 
Überprüfung der Wertpapiere im  
März müsse Griechenland wahr-
scheinlich mit einer weiteren 
Herabstufung rechnen, sagte ein 
Sprecher der Agentur. Erst im 
September war Griechenland 
von B auf den leicht besseren 
Status B- angehoben worden. 
Dieser erste Teilerfolg droht nun 
zurückgenommen zu werden. dosDie Wahl in Griechenland schockte die Börse nur kurz. Bild: fkn

Wer B sagt
Ratingagentur stuft Russlands Bonität herab

London – Die Ratingagentur 
Standard & Poor‘s hat Russlands 
Kreditwürdigkeit auf Ramsch-
Niveau abgestuft. Die Abwer-
tung von „BBB-“ auf „BB+“ so-
wie der gleichzeitig verkündete 
„negative Ausblick“ wurde unter 
anderem mit den schlechten 
politischen Rahmenbedingun-
gen sowie der mangelhaften de-
mokratischen Gewaltenteilung 
begründet. Zwar liegt die Schul-
denquote gemessen an der Wirt-
schaftsleistung unter 20 Prozent 
(USA 100 Prozent) und die De-
visen- und Goldreserven liegen 
bei 379 Milliarden Dollar. Aber 
die Reserven sind in nur einem 
Jahr um 119 Milliarden Dol-
lar, das Pro-Kopf-Einkommen 
wohl von knapp 15 000 auf unter 
10 000 Dollar sowie die Wachs-
tumsaussichten auf nur 0,5 
Prozent gesunken. „Wir sind bei 
unseren Wachstumsprognosen 
optimistischer als die Regierung 
und die Notenbank selber“, so 
ein Mitarbeiter von S&P. Hinzu 
komme der Vertrauensverlust 

der Bevölkerung in den Rubel.
Auf die Bonitätsrückrückstu-

fung reagierte der Kreml mit 
Unverständnis. Das sei „über-
trieben pessimistisch“, sagte 
Russlands Finanzminister Anton 
Siluanow. S&P habe das neue 
Krisenprogramm nicht gewür-
digt, das Strukturreformen und 
Budgetkürzungen beinhalte. 
Die Folgen sind für die durch 
die Sanktionen der EU und der 
USA angeschlagene russische 
Wirtschaft hart: der Rubel verlor 
mehr als fünf Prozent gegen-
über dem Dollar. Der russische 
Aktienindex RTS rutschte bei 
Börsenstart um mehr als zwei 
Prozent ab. Weitere Abstufungen 
hätten zudem milliardenschwe-
re Verkäufe von Staatspapieren 
zur Folge. Eine andere Agentur, 
Fitch und Moody‘s, bewertet 
russische Staatsanleihen mit ei-
ner Stufe über Ramsch, Ausblick 
aber negativ. Freunde hat der 
russische Autokrat Putin noch 
in China: dessen Ratingagentur 
Dagong gab Russland ein „A“. avd

Siemens baut um
Anlegerkritik bei der Hauptversammlung

München – Der Quartalsgewinn 
von Siemens ist laut Konzern-
chef Joe Kaeser geschrumpft. Er 
kündigte zudem den Anlegern 
bei der Hauptversammlung in 
München den weiteren Umbau 
des Konzerns an. „Wir stehen 
am Anfang eines langen, aber 
klar beschriebenen Weges“, sag-
te  Kaeser. „Wenn davon Arbeits-
plätze betroffen sind, wovon 
auszugehen ist, sprechen wir 
zunächst mit den Arbeitnehmer-
vertretern, dann mit den Mitar-
beitern.“

Verkünden musste er auch 
schlechte Quartalszahlen. Zwar 
konnte Siemens den Umsatz um 
drei Prozent auf 17,4 Milliarden 
Euro steigern, aber der Auftrags-
eingang ging deutlich zurück. 

Der Gewinn brach ebenfalls ein, 
um rund ein Viertel auf knapp 
1,1 Milliarden Euro. In der übli-
cherweise ertragsreichen Sparte 
„Power and Gas“ ging die ope-
rative Umsatzrendite von 18,2 
auf 11,3 Prozent zurück, in der 
Medizintechnik von 17,6 auf 14,5 
Prozent. Anleger kritisierten den 
Kauf des Ausrüsters für Öl- und 
Gasfirmen, Dresser-Rand, für 
rund sechs Milliarden Euro als 
überhöht und angesichts des fal-
lenden Ölpreises zum falschen 
Zeitpunkt getätigt. Einige Füh-
rungskräfte wurden ausgewech-
selt. Neu in den siebenköpfigen 
Vorstand rückte als zweite Frau 
die bisher für Personalstrategie- 
und Führungskräfteentwicklung 
zuständige Janina Kugel. avd

Ausverkauf des Euro
Experten: EZB-Anleihenkaufprogramm wird seine Ziele verfehlen

Frankfurt – EZB-Chef Mario 
Draghi hat seine Drohung 
wahrgemacht und den Beginn 
eines gigantischen Staatsan-
leihen-Kaufprogramms ein-
geläutet. Viele Experten fürch-
ten, dass es sein Ziel komplett 
verfehlen wird und Kredite gar 
nicht ankommen, wo sie be-
nötigt werden. In Deutschland 
überwiegt das Entsetzen.

So schwach war die europä-
ische Währung seit elf Jahren 
nicht mehr: Nur noch 1,12 Dol-
lar bekam man Anfang dieser 
Woche für einen Euro. Zwar 
kurbelt das den Export in der 
Euro-Zone an, viele Ökonomen 
fürchten jedoch die Risiken und 
Nebenwirkungen der Geldflut. 
1,14 Billionen Euro will Draghi 
bekanntlich zusammen mit den 
nationalen Notenbanken ab 
März in Staatsanleihen und an-
dere Kreditpapiere stecken. Ziel 
ist es unter anderem, die Ban-
ken mit Kapital auszustatten, 
das diese in Form von Krediten 
an die Wirtschaft weitergeben. 
Zudem hofft Draghi auf stei-
gende Preise.

Zwischen Theorie und Praxis 
klafft jedoch eine große Lücke: 
So stellt sich das Problem, dass 
gerade in den Krisenländern 
der Euro-Zone Kredite bei klei-
nen und mittleren Betrieben 
gar nicht ankommen, weil die 
Banken zunächst ihre faulen 

Kredite loswerden müssen, 
warnen Ökonomen.

Bayern lehnt das Programm 
grundsätzlich ab: „Ein Anlei-
hen-Aufkaufprogramm ist das 
falsche Rezept im Kampf gegen 
die aktuelle Wachstumsschwä-
che in vielen europäischen Län-
dern“, kritisiert Europaminis-
terin Beate Merk. „Es setzt ein 
vollkommen falsches Signal an 
die überschuldeten Staaten.“

Hans Werner Sinn, Präsident 
des Ifo-Insituts in München, 
wirft der EZB eine „illegale und 
unsolide Staatsfinanzierung 
durch die Notenpresse“ vor. 
„Wenn die EZB Papiere kauft, 

werden die Staaten neue Pa-
piere verkaufen und somit von 
der Druckerpresse finanziert“, 
argumentiert er. Dies sei nach 
Artikel 123 des EU-Vertrages 
eigentlich verboten und bedür-
fe der Klärung durch das deut-
sche Verfassungsgricht.

 Deutliche Worte fand auch 
der ehemalige Bundesminister 
und derzeit stelltvertretende 
Vorsitzende der CDU/CSU-
Fraktion im Deutschen Bun-
destag, Hans Peter Friedrich: 
„Um die Geldwertstabilität zu 
sichern, wurde der EZB eine 
Unabhängigkeit eingeräumt. 
Jetzt aber macht die EZB Wirt-
schaftspolitik und verstößt da-
mit gegen den Geist der Stabi-
litätsunion“, erklärte Friedrich 
dem Bayernkurier. „Für diese 
Art von Politik kann sie kein 
Recht auf Unabhängigkeit für 
sich beanspruchen. Wenn die 
EZB sich als politische Ein-
richtung versteht, muss sie 
sich auch so behandeln lassen. 
Auch im internationalen Recht 
gibt es den Grundsatz des Weg-
falls der Geschäftsgrundlage.“ 
Friedrich fordert, der Entwick-
lung gegenzusteuern: „Statt 
folgenlos über ,rote Linien‘ zu 
schwadronieren, sollten wir 
über eine wieder stärkere Rol-
le der Deutschen Bundesbank 
innerhalb und außerhalb des 
EZB-Systems nachdenken.“

 Jörg von Rohland

Der Wert der europäischen Gemeinschaftswährung wird regelrecht verbrannt. Bild: Christian Ohde / actionpress

Der Euro ist nicht nur im 
Vergleich mit dem US Dollar 
auf Talfahrt. Auch wer eine 
Reise in den fernen Osten 
plant, muss jetzt erheblich 
tiefer in die Tasche greifen. 
So war der Euro Ende Juni 
2014 noch gut 44 thailändi-
sche Baht wert, nun sind es 
nur noch 37. Vietnam zahlte 
vor einem halben Jahr noch 
satte 29 000 Dong pro Euro, 
am Montag fiel der Wech-
selkurs auf 23 700. Die Chi-
nesen wiederum zahlen sie-
ben Renminbi für eine Euro.  
Vor sechs Monaten ware es 
noch 8,5.  jvr

EURO IM SINKFLUG



SICHERHEITSRISIKO MAAS

Zu „Staat muss Bürger schützen 
und nicht Kriminelle“, Bayernku-
rier vom 17. Januar:

Das Interview von Hans-
Peter Uhl und der Kommentar 
von Wolfram Göll darunter tref-
fen den Nagel voll auf den Kopf. 
Man kann aus den beiden Bei-
trägen die folgenden Erkennt-
nisse nehmen: Es sollte grund-
sätzlich ein Austausch der Da-
ten mit allen in- und ausländi-
schen Diensten und Behörden 
erfolgen. Hierbei sollten auch 
die fatalen Bereiche der Kin-
derpornographie eingeschlos-
sen sein. Denn da ist gerade 
die Vorratsdatenspeicherung 
von Nutzen, weil dieser Per-
sonenkreis eindeutig zu den 
Wiederholungstätern gehört. 
Jemanden auf Verdacht zu be-
obachten oder festzunehmen, 
wäre das geringere Übel gegen-
über der vollendeten Tat. Der 
Innenminister sollte sich allen 
treuen und gutwilligen Bür-
gern verpflichtet fühlen und 
nicht nur den Meinungsma-
chern nach dem Mund reden. 
Hierzu zählen nach wie vor die 
Vorgängerin von Maas, Frau 
Leutheusser-Schnarrenberger, 
und er selbst. Außerdem sollte 
die Verunsicherung der Bürger 
gerade in diesen Punkten erns-
ter genommen werden. Damit 
wäre auch der Pegida-Bewe-
gung der Wind aus den Segeln 

genommen. Um den Tenor des 
Interviews aufzunehmen: Wir 
können uns zu keiner Zeit ein 
„Sicherheitsrisiko“ leisten.

 Franz Neuwirth
  94315 Straubing

EZB-STAATSFINANZIERUNG

Zu „Flucht an die Börse?“, Bay-
ernkurier vom 20. Dezember:

Sie schreiben, dass „die EZB 
bekanntlich demnächst mit 
dem Ankauf von Staatsanlei-
hen beginnen” will.

Laut Vertrag von Maastricht 
ist die Staatsfinanzierung durch 
die EZB verboten. Es ist gleich-
gültig, ob diese durch die di-
rekte Finanzierung von Staaten 
oder indirekte Finanzierung 
(Kauf von Staatsanleihen über 
die Börse) durch die EZB er-
folgt. Zur Zeit finanzieren sich 
alle Staaten der EU über nied-
rige Zinsen. Dabei erfolgt die 
Finanzierung über Kredite der 
Banken, die Herr Draghi (im 
Notfall!?) garantiert, dadurch 
dass er sie dann aufkaufen will, 
wenn die Kredite im kritischen 
Fall nicht mehr zurückbezahlt 
werden können oder nur zu er-
höhten Zinsen verlängert wer-
den können. Handelt es sich da-
bei nicht schon jetzt um eine Fi-
nanzierung der Staatshauhalte 
der EU-Staaten durch die EZB? 
Was sagt unser Verfassungsge-
richt dazu?

Steuern wir auf eine Situation 
zu wie nach dem 1. Weltkrieg, als 
über den Kauf von Staatsanlei-
hen zur Finanzierung der Repa-
rationen durch die Reichsbank 
das Geldvermögen der Deut-
schen vernichtet wurde − mit 
den bekannten Konsequenzen?

 Dr. V. Stoßberg
  97422 Schweinfurt

TEUER

Zu „Hochwasserschutz in Bay-
ern weiter ausgebaut“, Bayernku-
rier vom 20. Dezember:

Nun steht es fest: Die Land-
wirte bekommen für die Bereit-
stellung(!) 20 000 Euro pro Hek-
tar und zusätzlich einen voll-
ständigen Schadensausgleich 
im Flutungsfall. Letzteres ist 
nicht mehr als recht, aber erste-
res ein Fall für den Rechnungs-
hof oder das Schwarzbuch des 
Bunds der Steuerzahler.

 Matthias Müller
  80796 München

NICHT FRIEDLICH

Zu „Frankreich steht auf“, Bay-
ernkurier vom 17. Januar:

Mit regelmäßiger Sicherheit 
wird nach Anschlägen verbrei-
tet, dass die überwiegende 
Mehrheit der Muslime friedlich 
sei. Schön, aber warum schafft 
es dann diese überwiegende 
Mehrheit in keinem Land mit 
muslimischer Staatsreligion, 
die Anwendung der Scharia zu 
unterbinden? Wer vom Glau-
ben abfällt, wird getötet. Wer 
Allah oder Mohammed lästert, 

wird getötet. Sexuell anders 
Orientierte werden getötet. 
Frauen werden nach einer Ver-
gewaltigung als Ehebrecherin-
nen getötet. Millionen Christen 
werden verfolgt und Zehntau-
sende getötet. Frauen werden 
nicht gleichgestellt, sondern 
unterdrückt. Warum schafft 
es die überwiegend friedliche 
Mehrheit nicht, die Massaker 
in Syrien, Irak, Somalia, Nige-
ria, Sudan, Lybien und vielen 
anderen Ländern zu unterbin-
den? Solange die überwiegend 
friedliche Mehrheit nicht die 
gewaltbereite Minderheit kon-
trolliert, sondern umgekehrt, 
solange sollte eine gesunde 
Skepsis zur Selbsterhaltung er-
laubt sein!

 Alexander Garnreiter
  85622 Feldkirchen

FALSCHE PRESSEFREIHEIT

Zu „Frankreich steht auf“, Bay-
ernkurier vom 17. Januar:

Nun auch im Bayernku-
rier: Überall werden aktuell 
 Charlie Hebdo-Karikaturen 
nachgedruckt, um dadurch 
ein Zeichen für Pressefreiheit 
in der westlichen Welt zu set-
zen. Gleichzeitig versucht sich 
Deutschland als buntes, welt-
offenes Land darzustellen. 
Mittlerweile sollte es jedoch 
allgemein bekannt sein, dass 
sich gläubige Moslems überall 
auf der Welt durch derartige 
Karikaturen in ihrem Glauben 
beleidigt fühlen und sie ableh-
nen. Warum nur spielt man so 
mit den Gefühlen unserer Mit-
menschen unter der gleichzei-
tig gehissten Flagge von „Welt-
offenheit“?

Dies ist falsch verstandene 
Pressefreiheit und einem freien 
und toleranten Land unwürdig. 
Ich kann mich noch genau an 
die Reaktion des Bayernkuriers 
erinnern, als Florian Pronold 
(SPD) Jesus als „Lattengustl“ 
bezeichnet hat (zuletzt in der 
Scharnagl-Kolumne vom 22. 11. 
2014). Glücklicherweise hat so-
gar Pronold daraus gelernt und 
auf eine weitere Verwendung des 
Begriffs verzichtet. Wann lernt 
unsere Presse daraus und been-
det den sinnlosen Dauernach-
druck derartiger Karikaturen?

 Dr. med. Andreas Dötterl
  83543 Rott

RESTSCHULDEN

Zu „Bayern-LB zahlt 700 Milli-
onen Euro zurück“, Bayernkurier 
vom 17. Januar:

Bei einer umfassenden und 
aussagefähigen Berichterstat-

tung hätte ich auch die Nen-
nung der noch ausstehenden 
Schuld (laut Handelsblatt noch 
2,3 Milliarden Euro) erwartet. 
Soviel Zeit und Platz muss sein!

 Andreas Zoller
  87785 Winterrieden

AUFGABE FÜR STOIBER

Zu „Die Scharnagl-Kolumne: 
Strauß und Airbus als Beispiel: 
Plädoyer für eine europäische 
Suchmaschine“, Bayernkurier vom 
6. Dezember:

Wilfried Scharnagl hat einen 
sehr wichtigen Vorschlag ge-
macht. Er hat die Gründung ei-
ner europäischen Suchmaschi-
ne angeregt. Dabei hat er an die 
Initiative von Franz Josef Strauß 
erinnert, der die Entwicklung 
von Airbus gegen Widerstände 
aus verschiedenster Richtung 
angeregt und gefördert hat. 

Herr Scharnagls Vorschlag 
trifft auf offene Türen. In mei-
nem Freundeskreis haben wir 
dieses Problem öfters disku-
tiert, und auch die Kanzlerin 
hat eine solche Gründung an-
geregt. 

Die CSU sollte nlcht lange 
warten, sondern das Prob-
lem so schnell wie möglich in 
Angriff nehmen. Der Laptop-
Spezialist Stoiber hat seine eu-
ropäische Aufgabe abgeschlos-
sen und wäre für einen solchen 
Auftrag frei. Dabei könnte er 
seine europäischen Bezie-
hungen einsetzen. Außerdem 
könnte er etwas näher zu Franz 
Josef Strauß aufschließen. 

Wenn eine Partei in Europa 
den politischen Mut und auch 
die Ressourcen für ein solches 
Projekt hat, dann ist es die CSU. 
Sie muss sich nur im eigenen 
Land umsehen. Die Kompetenz 
für die Erstellung einer europä-
ischen Suchmaschine findet sie 
dort in hohem Maße auf ver-
schiedensten Gebieten. 

Prof. Dr. med. Hans Burkhardt
  82488 Ettal

SCHADE

Zu „Richtung geben“, Bayernku-
rier vom 13. Dezember:

Mit einem Monatsmagazin 
kann ich nichts anfangen, da 
politische Meldungen in sol-
chem Zeitraum dann nicht 
mehr relevant sind. Außer-
dem: Mein Nachbar hat den 
Bayernkurier immer von mir 
bekommen. Er hat kein Inter-
net.  Schade, dass sich die CSU-
Führung zu diesem Schritt ent-
schieden hat.

 Hans Jürgen Brill
 07407 Uhlstädt-Kirchhasel

LESERBRIEFE

1.2., 13 Uhr: CSU Coburg-
Nord, Traditionelle Winter-
wanderung durch die Regi-
on, Treffpunkt: Gasthof Zum 
Schwarzen Bären.

1.2., 19.30 Uhr: CSU Wild-
poldsried, Jahreshauptver-
sammlung mit Neuwahlen, 
Gasthaus Hirsch.

2.2., 19 Uhr: FU Stadtbergen, 
Jaheshauptversammlung mit 
Neuwahlen, Café Weinberger.

2.2., 19.30 Uhr: AKS Ostallgäu, 
Jahreshauptversammlung mit 
Neuwahlen, Zum Wendlwirt, 
Germaringen.

3.2., 19.30 Uhr: FU Neustadt, 
Jahreshauptversammlung mit 
Neuwahlen, Gaststätte Weißer 
Bär.

3.2., 19 Uhr: CSU München-
Milbertshofen, Politischer 
Stammtisch, Gaststätte Blü-
cher, Keferloher Str. 87.

4.2., 14 Uhr: FU Dinkelscher-
ben, Kaffekränzchen, Vikari.

4.2., 19 Uhr: CSU Oberstdorf, 
Jahreshauptversammlung mit 
Neuwahlen, Hotel Filser.

4.2., 19.30 Uhr: CSA Co-
burg, Kreishauptversamm-
lung mit Neuwahlen, Gasthof 
Bräustüble, Meschenbach.

4.2., 20 Uhr: 
CSU München-
Moosach, Neu-
j a h r s e m p f a n g 
mit dem Land-

tagsabgeordneten Joachim 
Unterländer, Gut Nederling.

5.2., 18.30 Uhr: CSU Bad Ro-
dach, Neujahrsempfang mit 

dem Integrations-
beauftragten der 
Staatsregierung, 
Martin Neumey-
er, Stadtcafé.

5.2., 18.30 Uhr: CSU Hammel, 
Jahreshauptversammlung, 
Sportheim.

5.2., 20 Uhr: CSU Wilherms-
dorf, Jahreshauptversamm-
lung mit Neuwahlen, Brenne-
rei-Stuben.

7.2., 11 Uhr: CSU Oberfran-
ken, Ortsvorsit-
zendenkonferenz 
mit dem Bundes-
tagsabgeordne-
ten Peter Gau-

weiler, Bildungszentrum Klos-
ter Banz, Bad Staffelstein.

7.2., 17 Uhr: MU Bayern, 
Fachgespräch des Energie-

ausschusses mit 
Staatsministerin 
Ilse Aigner, CSU-
Landeslei tung, 
München.

8.2., 18.30 Uhr: CSU Meeder, 
Jahresauftakt, Gasthaus Lin-
denhof.

10.2., 19 Uhr: 
CSU Coburg, 
Tr a d i t i o n e l l e 
Schlachtschüssel 

mit dem früheren Bundesmi-
nister Hans-Peter Friedrich, 
Gasthof Fink.

10.2., 18 Uhr: CSU Fürth, Neu-
j a h r s e m p f a n g 
2015 mit Bundes-
verteidigungsmi-
nisterin Ursula 
von der Leyen, 
Einlass ab 17 Uhr, Audi Zen-
trum Fürth, Schwabacher 
Strasse 333.

11.2., 19 Uhr: MU Unterfran-
ken, Verleihung der Innova-
tionspreise des Mittelstands, 
IHK Würzburg.

Haben Sie Termine?
Bitte melden Sie Ihre Veran-
staltungen und Termine stets 
Ihrer Bundeswahlkreis- bzw. 
Bezirksgeschäftsstelle, oder 
wenden Sie sich direkt an die 
Redaktion des Bayernkurier, E-
Mail an:
redaktion@bayernkurier.de 
Der Bayernkurier kann aus 
Platzgründen oftmals nur eine 
Terminauswahl veröffentli-
chen. Eine größere Übersicht 
finden Sie unter www.csu.de.

TERMINE
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Was macht die Schweiz so stark? Trotz aller Krisen – und auch 
trotz der jüngsten Aufregung um den Franken – steht die kleine 
Schweiz im internationalen Vergleich sehr gut da. Warum das so 
ist, stellt Journalist Wolfgang Koydl in seinem Buch „Die Besser-
könner“ zusammen. In dem Werk befasst sich Koydl aber nicht 
nur mit den wirtschaftlichen Erfolgen des Landes, sondern be-
leuchtet auch die nicht immer unkomplizierte Beziehung der 

Eidgenossen zum großen Nachbarn EU – von 
dort, so findet der Autor, kommt zu oft Neid, 
und zu selten der Wunsch, es der Schweiz 
gleichzutun. dos

DIE BESSERKÖNNER

Wolfgang Koydl:

Die Besserkönner – Was die Schweiz so besonders macht

Orell Füssli Verlag, Zürich,
222 Seiten, 14,95 Euro. 

BUCH-TIPP DER WOCHE

Es ist jedes Jahr aufs Neue faszinierend, was sich der BR zu seiner 
„Fastnacht aus Franken“ für Verkleidungen für die bayerischen 
Landespolitiker ausdenkt. Noch unvergessen ist ein Markus Söder 
als Shrek oder ein Günther Beckstein als Claudia Roth. Man darf 
also auch heuer wieder gespannt sein, welcher Politiker sich hinter 
welcher Maske verbirgt. Aber nicht nur deswegen, sondern insbe-
sondere auch wegen seines Programms ist die Prunksitzung aus 
Veitshöchheim ein absolutes TV-Highlight in der Faschingszeit. dia

LÄNGST KULT IM BR

Fastnacht in Franken 
– Prunksitzung des 

Fastnacht-Verband 
Franken

BR, 
Freitag, 

6. Februar, 
19.00 Uhr. 

TV-TIPP DER WOCHE

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.
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Von Vaterstetten nach Brüssel und zurück
Ein Praktikum ließ Benedikt Weber europapolitische Luft schnuppern – Die Politik gibt dem Nachwuchs gerne Einblick

Vaterstetten/Neufarn/Brüssel – 
Die Kommunalpolitik kennt 
der junge Vaterstettener Ge-
meinderat Benedikt Weber 
schon hautnah. Die Europapo-
litik war ihm dagegen fremd. 
Bis er ein Praktikum bei  
der CSU-Europaabgeordneten 
Angelika Niebler in Brüssel 
absolvierte.

„Bereits vom ersten Augen-
blick an war ich begeistert von 
dieser tollen Stadt, dem Herzen 
Europas und den beeindru-
ckenden Gebäuden der euro-
päischen Institutionen, wie der 
Europäischen Kommission und 
dem Europäischen Parlament“, 
erzählt Benedikt Weber begeis-
tert von seiner vierwöchigen 
Praktikums-Zeit in Brüssel. 

Vergangenen September ab-
solvierte der 26-Jährige ge-
meinsam mit zwei weiteren 
Studenten ein Praktikum bei 
der CSU-Europaabgeordneten 
und -Europagruppenvorsitzen-
den Angelika Niebler in ihrem 
Büro in Brüssel. Dort arbeitete 

er zum einen in ihrem Sekre-
tariat mit und begleitete sie 
zum anderen bei Terminen und 
Ausschusssitzungen. Ein be-
sonderes Highlight unter den 
Sitzungen sei für ihn dabei die 
Anhörung von EZB-Chef Mario 
Draghi im Währungsausschuss 
gewesen, wie er stolz erzählt: 
„Es ist etwas anderes, ob man 
jemand in einem Fernsehbe-
richt sieht oder eben im selben 
Raum mit ihm sitzt.“ Richtig 
genießen konnte er Draghis 
Auftritt auch wegen seines Vor-
wissens: „Durch meine Ausbil-
dung als Bankkaufmann und 
mein derzeitiges Betriebswirt-
schaftsstudium konnte ich 
seinen Ausführungen sehr gut 
folgen und war begeistert, wie 
er die Fragen der Abgeordneten 
beantwortete“, so Weber.

Überhaupt hätten ihn die 
zahlreichen Debatten, die sich 
durch die unterschiedlichen 
Kulturen ihrer Interessenver-
treter – und noch dazu allerorts 
– im Parlament ergäben, faszi-
niert: „Dass jedes Mitgliedsland 

seine eigenen Interessen und 
seine Kultur ins Europapar-
lament einbringt, wird einem 
schnell bewusst, wenn man re-
gelmäßig mit Italienern, Grie-
chen und Polen in einem der 
vielen Parlamentsaufzüge fährt 
oder die teilweise hitzigen Er-
klärungen der Abgeordneten in 
den Sitzungen erlebt“, plaudert 
Weber aus dem Nähkästchen.

Mit diesen Eindrücken weiß 
sich Weber nicht allein. Seinen 
Kollegen ging es ganz ähnlich. 
Europapolitik hautnah mit-
zuerleben, ist für viele Prak-
tikanten, auch wenn sie poli-
tisch vorgebildet sind, etwas 
Besonderes und Neuartiges. 
Weber erklärt warum: „Was der 
Landtag und der Bundestag 
beschließen, ist uns auch noch 
geläufig. Europa hingegen ist 
für viele nur die ‚Staubsauger-
verordnung‘ und die Krüm-
mung der Banane. Dass Euro-
pa aber gleichzeitig das größte 

Friedensprojekt ist – diesen 
Eindruck erhält man nur, wenn 
man die Politik direkt in Brüssel 
erlebt und nicht nur in der Ta-
geszeitung darüber liest.“

Diese Aussage lässt auf eine 
win-win-Situation schließen: 
für die Praktikanten und ihre 
politische Bildung einerseits 
und für das Europaparlament 
und seine politische Außenwir-
kung andererseits. 
Praktikanten ge-
hören so selbstver-
ständlich wie die 
Politiker selbst zum 
Bild der Räumlich-
keiten des Europa-
parlaments. Auch der Bayeri-
sche Landtag sowie der Deut-
sche Bundestag bieten – sowohl 
im Sinne der politischen Sensi-
bilisierung der Jugend als auch 
der Förderung des politischen 
Nachwuchses – Praktika an. 

Praktikanten, die bereits über 
politische Erfahrung verfügen 

– wie Weber, der seit der letz-
ten Kommunalwahl für die JU 
im Vaterstettener Gemeinderat 
sitzt –, haben gleichzeitig die 
Möglichkeit, sich für ihren po-
litischen Werdegang weiterzu-
qualifizieren. Von seiner Men-
torin erhielt der Neufarner, der 
sich an seinem Wohnort in sei-
ner Freizeit auch bei der FFW 
und im Pfarrgemeinderat en-

gagiert, jedenfalls 
schon einmal eine 
vielversprechende 
Prognose: „Bene-
dikt Weber ist ein 
sehr inte ressierter 
Praktikant gewe-

sen, der in kurzer Zeit viele 
Eindrücke mitnehmen konn-
te. Mit seiner zielstrebigen Art 
wird er noch viel in der Politik 
erreichen können“, freute sich 
Niebler. 

Und auch Weber stellte sei-
ner Mentorin ein gutes Zeugnis 
aus: „Ich war sehr beeindruckt 

von der Arbeitsweise von Frau 
Niebler. Ihr Terminkalender 
ist voll von Terminen in Mün-
chen, Brüssel und Straßburg. 
Daneben war ich überwältigt 
von ihrer sehr persönlichen Art, 
was damit beginnt, dass sie uns 
Praktikanten persönlich be-
grüßte, sich nach uns erkundigt 
hat und sich, wenn es der Ter-
minkalender zugelassen hat, 
mit uns unterhalten hat.“ 

Doch Weber hat noch mehr 
als nur gute Eindrücke aus 
Brüssel nach Vaterstetten  
mitgebracht: „In der sehr kur-
zen, aber für mich sehr span-
nenden Zeit konnte ich einen 
sehr genauen und umfassen-
den Einblick in die Arbeit einer 
Abgeordneten werfen, was für 
mich auch im Hinblick für mei-
ne Arbeit als Gemeinderat in 
Vaterstetten sehr hilfreich ist.“
 Anna Diller

Benedikt Weber hat sich sofort in die Polithauptstadt Brüssel und die dazugehörigen Institutionen verliebt.

Schwindegg – 65 Jahre ist er vor 
Kurzem geworden – mehr als 
die Hälfte dieser Jahre ist von 
der Politik geprägt – noch dazu 
„erfolgreich auf Gemeinde- und 
Kreisebene“, wie Innenminister 
Joachim Herrmann in einem 
Glückwunschschreiben betonte. 
Seit fast 13 Jahren ist Georg Hu-
ber Landrat von Mühldorf am 
Inn; zuvor war er fast 22 Jahre 
lang Bürgermeister seiner Hei-
matgemeinde Schwindegg.

Dabei hatte Georg Huber mit 
Politik ursprünglich „ganz wenig 
am Hut“: Als gelernter Maurer-
meister hatte er sich für einen 
handfesten Beruf entschieden. 
Erst als er 1980 sein Eigenheim 
baute und durch die Genehmi-
gungsverfahren mit Behörden 
und Ämter in Berührung kam, 
war sein Interesse an der Politik 

erwacht. Bereits ein Jahr später 
wurde er zum ehrenamtlichen 
Bürgermeister gewählt, als der er 
es aber nie auf höhere Ämter ab-
zielte, sondern immer unter der 
Prämisse der Kontinuität ver-
fuhr: Bis 2002 blieb er Rathaus-
chef im Landkreis Mühldorf – 
bis der Wähler ihm schließlich – 

mittlerweile bereits zum dritten 
Mal – den gesamten Landkreis 
anvertraute. Die 20-Jahres-Mar-
ke wie beim Bürgermeisteramt 
könne er hier aber nicht mehr 
knacken, weiß Huber mit Blick 
auf seinen Dienstschluss 2020. 
Zu Mühldorfs Schaden wären 
mehr als 18 Jahre Landrat Huber 
jedenfalls vermutlich nicht: Dort 
hat er kontinuierlich die Netz-
werkpflege mit der Wirtschaft 
intensiviert, das Kinderbetreu-
ungs- und Schulangebot ausge-
baut, den Haushalt konsolidiert 
und den Tourismus forciert. 
Als Nächstes will er eine dual-
berufsbegleitende Dependance 
der Hochschule Rosenheim er-
richten. Und auch danach gilt 
für Huber: „Ich hab’ noch Vieles 
im Kopf, was ich für den Land-
kreis entwickeln möchte.“ dia

Ein Leben für die Politik
Mühldorfs Landrat denkt auch mit 65 noch lange nicht an Rente

DAS PORTRAIT

Ein Erinnerungsfoto aus dem Europaparlament durfte nicht fehlen. 
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Es ist etwas anderes, 
wenn man mit je-

mandem im selben 
Raum sitzt

Zwischen Fortschritt und Kachelofen
Grundsatzkommission diskutiert über neues Programm

München – Bei einem zweitägi-
gen Treffen in Wildbad Kreuth hat 
die CSU-Grundsatzkommission 
unter Leitung ihres Vorsitzenden 
Markus Blume diskutiert, wie die 
Partei auf die erwartete drama-
tische Beschleunigung des wirt-
schaftlichen und gesellschaftli-
chen Wandels antworten könn-
te. Die Unternehmensberater 
von McKinsey ermittelten, wie 
sich Bayern bereits verändert hat 
und noch verändern wird. Hier 
wurde unter anderem der Ein-
fluß der hohen Zuwanderung 
auf die Gesellschaft sowie der di-
gitale Wandel genannt. Letzterer 
könnte laut McKinsey bedeuten, 
dass bis 2025 bis zu 40 Prozent 
der Arbeitsplätze in Bayern ge-
fährdet sein könnten – wenn 
man hier den technologischen 
Anschluss verliere. „Wir dürfen 
es uns in Deutschland deshalb 
nicht gemütlich machen und 

hoffen, dass diese Entwicklun-
gen an uns vorbeiziehen“, bilan-
zierte Blume. „Wir wollen einen 
dritten Wachstumsweg zwischen 
radikalem Fortschrittsdenken 
und Kachelofenromantik.“

Für den familienpolitischen 
Teil des Grundsatzprogramms 
engagiert sich die CSU-Fami-

lienkommission mit ihrer Vor-
sitzenden Kerstin Schreyer-
Stäblein und dem langjährigen 
Mitglied Annelise Mayer an der 
Spitze. „Wir wollen eine famili-
engerechte und kinderfreundli-
che Gesellschaft gestalten. Ehe 
und Familie sind Keimzellen 
menschlichen Zusammenhalts“, 

lautet ihre Botschaft. Dabei gehe 
es nicht um wesentliche Ände-
rungen, so Schreyer-Stäblein. 
„An unserer grundsätzlichen fa-
milienpolitischen Ausrichtung 
müssen wir aus meiner Sicht 
nichts ändern. Denn mit der Er-
mutigung für Kinder, dem Schaf-
fen guter Rahmenbedingungen 
für das Familienleben und der 
gleichzeitigen Berücksichtigung 
individueller Ansprüche durch 
unser Leitprinzip Wahlfreiheit, 
ist die CSU nach wie vor bestens 
aufgestellt.“ Neue, andere Ak-
zente wolle man für Patchwork-
familien und Alleinerziehende 
setzen. „Daran werden wir in 
den nächsten Monaten fleißig 
arbeiten, um 2016 eine Neufas-
sung zu verabschieden.“ Das 
Grundsatzprogramm von 2007 
soll durch einen breiten Dialog 
in und außerhalb der Partei wei-
terentwickelt werden. dia/avd

Wir wollen eine 
kinderfreundli-

che Gesellschaft
K. Schreyer-Stäblein

CSU INTERNBayernkurier
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• Sowohl im Landtag, als 
auch im Bundestag sowie im 
Europaparlament besteht 
für Schüler und Studenten 
die Möglichkeit, ein Prakti-
kum zu machen.
• Dabei gibt es generell zwei 
Arten von Praktika: entweder 
ein Praktikum in der Parla-
mentsverwaltung oder bei 
einem Politiker.
• Je nach Art des Praktikums 
ist an die betreffende Stelle 
eine Bewerbung zu richten.
• Nähere Informationen zu 
den Praktikumsmöglichkei-
ten erteilen die Parlamente 
beziehungsweise Abgeord-
netenbüros.

PRAKTIKUM 
IN DER POLITIK

Georg Huber



Grenzüberschreitende Rettung: Bei vielen Einsätzen kommen die Piloten, Notärzte und Sanitäter je zur Hälfte aus Bayern und Österreich.  Bild: Österreichisches Rotes Kreuz

Bayern und Österreich
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Was eint uns, was trennt uns?
Perfekte nachbarschaftliche Zusammenarbeit im Europa der Regionen − Streitfall Maut − Von Markus Ferber

Die enge Nachbarschaft zwi
schen Bayern und Österreich 
hat ihre Wurzeln in einer lan-
gen gemeinsamen Geschich-
te. Irgendwie lieben wir uns, 
auch wenn wir uns manchmal 
gehörig auf die Nerven gehen. 
Wie in einer guten nachbar-
schaftlichen Beziehung eben. 
Bis zum Jahr 1156 reichte das 
Herzogtum Bayern vom Lech 
über Wien bis an die 
ungarische Grenze 
und umfasste Ober- 
und Niederösterreich. 
Getrennte herrschaft-
liche Wege gingen die 
Herzogtümer Bayern 
und Österreich erst 
im 14. Jahrhundert. Doch bei 
Angriffen der „Preußen“ steht 
man trotzdem, auch heute 
noch, zusammen. 

Neben einer bayerischen 
Prinzessin, die zur österreichi-
schen Kaiserin Sissi aufstieg 
und dem österreichischen 
Komponist Wolfgang Amadeus 
Mozart, dessen Vater in Augs-
burg geboren ist, verbindet uns 
Bayern mit unseren Nachbarn 
noch vieles mehr. Heute ist es 
zum Beispiel ein David Alaba, 
der schon mehrfach Fußbal-
ler des Jahres in Österreich ist, 
aber beim FC Bayern München 

unter Vertrag steht. Der ständi-
ge Konkurrenzkampf im Sport 
war seit jeher Bestandteil der 
gemeinsamen Geschichte. Wie 
schön ist es doch zu gewinnen 
− aber noch schöner gegen ei-
nen Österreicher.

Die 1000 Jahre spannungs-
reiche Beziehungsgeschichte, 
die Höhen und Tiefen, Hass 
und Liebe, die kulturellen Ge-

meinsamkeiten und politi-
schen Konflikte prägen das 
Zusammenleben noch heute. 
Die Wesensverwandtschaft der 
Bayern und Österreicher tritt 
auch in der alltäglichen Arbeit 
im Europäischen Parlament 
immer wieder in Erscheinung. 
Für Dritte sind sich Bayern und 
Österreicher sehr ähnlich. Es 
kommt öfters vor, dass wir als 
bayerische Abgeordnete der 
CSU erklären müssen, dass wir 
nicht für Österreicher sondern 
für Bayern ins Europäische 
Parlament gewählt wurden. 
Genauso geht es den österrei-

chischen Kollegen. Sie müssen 
ebenfalls gegenüber Dritten 
erklären, dass sie Österreicher 
und nicht Bayern sind und 
 Österreich kein Bundesland  
der Bundesrepublik Deutsch-
land ist.

Zusammenarbeit der Grenzre
gionen: Sowohl für Bayern als 
auch für Österreich und die 
österreichischen Bundesländer 
hat die direkte Zusammenar-
beit mit grenznahen Regionen 
bei der Bewältigung gemeinsa-
mer Aufgaben sowie im europä-
ischen Entscheidungsprozess 
große Bedeutung. Bereits 1969 
gingen aus lockeren Begegnun-
gen auf Regierungs- und Ver-
waltungsebene zwischen Bay-
ern und Tirol die institutiona-
lisierten „Bayerisch-Tirolischen 
Gesprächsgruppen“ hervor, 
denen bald ana-
loge Einrichtun-
gen mit Salzburg 
(1971), Vorarlberg 
(1972) und Ober-
österreich (1973) 
folgten, die in re-
gelmäßigen Tagungen die Lö-
sung gemeinsamer Probleme 
angehen und die Zusammen-
arbeit in allen Bereichen vertie-
fen. Nach Gründung der ARGE 

Alp, der ARGE Alpen-Adria, 
der Internationalen Boden-
seekonferenz sowie der ARGE  
Donauländer war es nur mehr 
ein konsequenter Schritt bis 
zur Zusammenarbeit in den 
verschiedenen EUREGIOS und 
vor allem einer engen Koope-
ration im Ausschuss der Regi-
onen.

Seit dem EU-Beitritt Öster-
reichs im Jahre 1995 und der 
damit intensivierten Zusam-
menarbeit zwischen Öster-
reich und Bayern konnte – mit 
finanzieller Unterstützung der 
EU – ebenfalls viel bewegt wer-
den. In der neuen Förderperi-
ode werden zum Beispiel das 
Allgäu und der Bodenseeraum 
im Herzen Europas durch die 
INTERREG EU-Programme, 
die die grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit fördern, in 

besonderem Maße 
profitieren. Mit der 
Förderung der Zu-
sammenarbeit in 
Rechts- und Ver-
waltungsfragen, 
grenzüberschrei-

tenden Kleinprojekten, einer 
besseren verkehrstechnischen 
Anbindung und Umweltmaß-
nahmen sollen vorhandene 
Barrieren zwischen den bei-

den Mitgliedsstaaten weiter 
reduziert und die grenzüber-
schreitende Zusammenarbeit 
intensiviert werden. Mit die-
sen Projekten wird Europa vor 
Ort erlebbar und das Allgäu 
und Österreich wachsen durch 
diese Zusammenarbeit noch 
stärker zusammen. Das ist für 
mich was Europa 
im Kern ausmacht: 
Grenzüberschrei-
tende Herausfor-
derungen werden 
gemeinsam gelöst 
und Bürgerinnen 
und Bürger auf beiden Seiten 
der Grenze profitieren von die-
sem gemeinsamen Ansatz.
  
Streitfall: Immer wieder die 
Maut: Dicke Luft herrscht zwi-
schen Bayern und Österreich 
zurzeit wegen der geplanten 
Einführung der Maut. Die ös-
terreichische Verkehrsminis-
terin hat mit Klagen gedroht, 
Landespolitiker aus Oberöster-
reich und Salzburg entrüsten 
sich. Als erster Anrainerstaat 
hat Österreich gegen diesen 
Plan Protest erhoben. Nicht zu-
letzt auch deswegen, weil die 
Hauptverbindung vom Osten 
in den Westen Österreichs von 
Salzburg bis Kufstein über das 

so genannte deutsche Eck führt 
und daher besonders die öster-
reichischen Transitfahrer tref-
fen würde. 

Die Maut ist der Aufreger in 
der Grenzregion zwischen Bay-
ern und Österreich. Auf beiden 
Seiten. Doch die österreichi-
sche Regierung ist damals auch 

im Vignettenstreit 
an der Grenze 
von Bayern und 
Tirol hart geblie-
ben. Bayern und 
Tiroler kämpften 
Seite an Seite ge-

gen Wien. Mit einer Blockade 
der Inntal-Autobahn zwischen 
Kiefersfelden und Kufstein 
wollten sie gemeinsam die ös-
terreichische Regierung zwin-
gen, auf die Mautkontrollen im 
Grenzbereich zu verzichten, 
wie es 16 Jahre lang praktiziert 
worden war. Doch alle Appelle 
waren vergeblich. Die Wiener 
Verkehrsministerin Doris Bu-
res (SPÖ) blieb stur. Österreich 
pocht auf die Mautpflicht ab 
dem ersten Kilometer Auto-
bahn. Warum sollten wir Bay-
ern dann nicht auch auf die 
Maut pochen? 

Der Autor ist Vorsitzender der CSU Schwa-
ben und Mitglied des Europäischen Parla-
ments.

Das Allgäu und 
Öster reich wachsen 

noch stärker zu
sammen

Warum sollten
wir Bayern nicht 

auch auf die Maut
pochen?Für Dritte sind sich  

Bayern und Öster
reicher sehr ähnlich

Markus Ferber
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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 €

Über die Landesgrenze hinweg
Energie, Forschung, Flug- und Nahverkehr: Die Zusammenarbeit wird immer weiter verstärkt

Memmingen – Eine 800 Kilo
meter lange gemeinsame 
Grenze, enge Kontakte, ge
schäftliche Beziehungen, his
torische Verbindungen: Bay
ern und Österreich sind in 
 vieler Hinsicht Gleichgesinnte. 

Irgendwie ist „Intersky“ zum 
Lieblingsflieger der Fußballer 
geworden. Mehrere deutsche 
Bundesligaclubs und die deut-
sche Nationalmannschaft be-
vorzugen die österreichische 
Fluggesellschaft. Mag sein, 
dass das auch eine Rolle spielt, 
wenn sie vom März an am All-
gäu-Airport in Memmingen 
nach Berlin und Hamburg star-
tet. Vor allem aber hat das wohl 
mit ihren ehrgeizigen Plänen 
zu tun − und nicht zuletzt ist 
es ein weiterer von vielen 
Belegen für die enge Zu-
sammenarbeit von Bay-
ern und Österreich auf 
zahlreichen Feldern. Sie 
wirken in vieler Hinsicht 
wie Gleichgesinnte. 

Schon die Verbindun-
gen der Herrscherhäuser 
reichen viel weiter zurück als 
zur Hochzeit des Habsburger-
Kaisers Franz Joseph mit der 
Wittelsbacher-Prinzessin Eli-

sabeth 1854. Auch nachbar-
schaftlicher Streit, wie man 
ihn heute von der Maut, vom 
Brenner-Basistunnel oder von 
der Hypo Alpe Adria kennt, ist 
nicht neu – man denke nur an 
die Kämpfe des Wittelsbachers 
Ludwig und des Habsbur-
gers Friedrich vor 700 Jahren,  
ans Eindringen österreichi-
scher Truppen in Bayern im 
spanischen Erbfolgekrieg oder 
an die Besetzung Tirols durch 
Bayern nach der für Napole-
on siegreichen Drei-Kaiser-
Schlacht bei Austerlitz.

Aber die Gemeinsamkeiten 
haben sich immer als weit stär-
ker erwiesen. „Ich selbst habe 
zehn Jahre lang in Salzburg 
gearbeitet und in Inzell ge-
wohnt“, sagt der CSU-Landrat 

des oberbayerischen Land-
kreises Traunstein, Siegfried 
Walch (30): „Wir sind längst 
ein gemeinsamer Lebensraum 

geworden.“ Dafür stehen Ar-
beitsgemeinschaften auf Regie-
rungs- und Verwaltungsebene 
ebenso wie etliche „Europa-
regionen“. Im Dezember 2014 
hat die EU-Kommission ein 
neues Kooperationsprogramm 
zwischen Österreich und Bay-
ern für die Jahre 2014 bis 2020 
genehmigt, das für grenzüber-
schreitende Projekte Förder-
mittel von rund 54,5 Millionen 
Euro vorsieht. 

Vieles deutet auf weitere Ver-
stärkungen der Zusammen-
arbeit hin. Der Vorstoß der 

Fluggesellschaft Intersky nach 
Memmingen kann dafür eben-
so als Beispiel stehen wie ein 
neues Forschungs- und Inno-
vationsnetzwerk Bayern-Öster-
reich, das besonders kleinen 
und mittleren Unternehmen 
zugute kommen soll, oder Ver-
bindungen in der Energiewirt-
schaft. Bayerns Wirtschafts- 
und Energieministerin Ilse 
Aigner schätzt Österreich als 
„grüne Batterie“, Österreichs 
Vizekanzler Reinhold Mitter-
lehner schreibt der Alpenre-
gion gar das Potenzial zu, „zur 

Energiedrehscheibe Europas 
zu werden“. Noch wirken die 
Regeln im liberalisierten Ener-
giemarkt begrenzend, doch an 
Maßnahmen zur Stärkung der 
grenzüberschreitenden Versor-
gungssicherheit wird intensiv 
gearbeitet.

Ganz besonders kommt das 
Miteinander in vielen engen 
Beziehungen mit persönli-
chem und freundschaftlichem 
Charakter über die Landes-
grenze hinweg zum Ausdruck, 
von Vereinen über Kommunen 
bis zu Rettungsdiensten. Die 

per Staatsvertrag vereinbarte 
grenzüberschreitende Zusam-
menarbeit von Polizei und Jus-
tiz, früher eine absolute Aus-
nahme, gilt in Europa als vor-
bildlich. „Die Menschen woh-
nen hier und arbeiten dort oder 
umgekehrt“, sagt Traunsteins 
Landrat Walch, „es wird hier 
und da eingekauft.“ Etwa 6500 
bayerische Unternehmen sind 
geschäftlich mit Österreich ver-
bunden. Unter Bayerns Han-
delspartnern steht Österreich 
mit an der Spitze, auf der Inter-
nationalen Handwerksmesse 
in München gehört eine auf-
fallend starke östereichische 
Präsenz Jahr für Jahr fest dazu, 
grenzüberschreitender Urlaub 
wird immer beliebter, grenz-
überschreitender öffentlicher 
Nahverkehr wird ausgewei-
tet, so beispielsweise mit Bus- 
Karten, die hier wie dort ge-
nutzt werden können. Dass 
die österreichische Fluggesell-
schaft Intersky trotz schwie-
riger Marktbedingungen von 
Bayern aus ihre Expansion 
weiter vorantreiben will, wirkt 
irgendwie konsequent. Ihr 
Hauptgesellschafter Hans Ru-
dolf Wöhrl ist schließlich ein 
Nürnberger. Lorenz Goslich

Auch in Bayern populär
Wein aus dem Burgenland − Von Paul Rittsteuer

Neusiedl – Der Weinbau hat im 
Burgenland eine jahrtausende-
lange Tradition. Traubenkerne, 
die in einem Trinkgefäß in ei-
nem Hügelgrab bei Zagersdorf 
gefunden wurden, stammen 
aus dem Jahr 700 vor Christus. 

Bei allen Höhen und Tiefen 
in der äußerst wechselhaften 
Geschichte unseres Landes war 
Wein nie eine flüchtige Zeiter-
scheinung. Der Wein prägte 
und prägt weite Regionen un-
serer Landschaft, ist wichtige 
Existenzgrundlage für viele Be-
triebe und formte Brauchtum 
und Kultur. Wein ist somit nicht 
irgendein Getränk, sondern ur-
altes bäuerliches Kulturgut.

Zurzeit verfügt das Burgen-
land über etwa 14 000 Hektar 
Rebfläche. Davon sind 51 Pro-
zent mit Rotwein und 49 Pro-
zent mit Weißwein bepflanzt. 
Vorherrschende Sorten bei 
Weißwein sind Welschriesling, 
Grüner Veltliner, Weißburgun-

der und Chardonnay. Bei Rot-
wein stehen die Sorten Zwei-
gelt, Blaufränkisch und St. Lau-
rent im Vordergrund. 

Über 2000 Sonnenstunden 
und das pannonische Klima 
bieten ideale Produktions-
voraussetzungen. Der Quali-
tätsbogen reicht von herrlich 
fruchtigen Weißweinen über 
kräftige, im Holz ausgebaute 
Vertreter bis hin zu 
einmaligen, aus-
druckskräftigen 
Rotweinen und der 
funkelnden Ele-
ganz der Beeren- 
und Trockenbee-
renauslesen. In den letzten drei 
Jahrzehnten erfreute sich der 
Weinbau im Burgenland einer 
beachtlichen Aufwärtsentwick-
lung in Richtung gehobener 
Qualität und Vermarktung. Die 
Wertschöpfung im Weinbau 
konnte verdoppelt werden. Er-
freulich ist auch die Exportent-

wicklung. Bei interna-
tionalen Weinwettbe-
werben und bei den 
diversen Verkostun-
gen in internationalen 
Fachmedien erreichen 
burgenländische Wei-
ne Spitzen plätze und 
spielen somit in der 
Champions League 
mit. Dies ist ein ein-
drucksvoller Beweis 
für das kompromiss-
lose Bemühen unserer 

Winzer um höchste Qualität. 
Künftig sollen die Besonder-

heiten und Eigenheiten jeder 
Region noch stärker in den Mit-
telpunkt gerückt werden. Mit 
der Bezeichnung DAC (Distric-
tus Austriae Controllatus) sol-
len regionaltypische Weine die 
Regionen in besonderer Weise 
repräsentieren. 

Wein ist auch ein wichtiger 
Botschafter und 
Werbeträger für 
unser Land. Auf 
die Frage „Womit 
assoziieren Sie das 
Burgenland?“ liegt 
bei der Beantwor-

tung an erster Stelle der Neu-
siedler See und an zweiter Stel-
le der ausgezeichnete burgen-
ländische Wein. 

Aus vielen persönlichen Ge-
sprächen wissen wir auch, dass 
unsere Gäste aus Deutschland 
die Qualität unserer Weine be-
sonders schätzen. Wasser lässt 
das Gras, Wein das Gespräch 
wachsen. Unter diesem Motto 
wurden bei einem Glas Wein 
viele Freundschaften geschlos-
sen, die weit über den geschäft-
lichen Bereich hinausgehen: 
Freunde, die immer wieder 
kommen und sich im Burgen-
land sehr wohl fühlen. 

Landesrat a. D. Ök.-Rat. Paul Rittsteuer ist 
begeisterter Weinbauer und war 18 Jah-
re als Regierungsmitglied im Burgenland 
für Landwirtschaft, Umwelt- und Natur-
schutz zuständig.

http://www.weingut-rittsteuer.at/Paul Rittsteuer in seinem Barrique-Keller. 

Ab kommendem März fliegt die österreichische Fluglinie Intersky auch von Memmingen.  Bild: Intersky

Wasser lässt das 
Gras, Wein das Ge-

spräch wachsen

Wir sind 
längst ein 

gemeinsamer 
Lebensraum 

geworden
 Siegfried Walch
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ANPFIFF
Geld regiert die Welt – und den 
Leistungssport. Wie die mit fast 
500 Millionen Euro teuerste 
Handball-WM aller Zeiten im 
Wüstenstaat Katar. Das Land, 
dessen Handballtradition so 
ausgeprägt ist wie Kamelren-
nen auf Grönland, hat sich vor 
der WM einfach ein Team aus 
Spaniern, Serben, Kubanern 
und anderen Profis zusam-
mengekauft. Das erlauben die 
„Regeln“ des Welt-Handball-
verbandes, der fast genauso 
dubios ist wie sein Fußball-
Kollege FIFA. Dazu hat Katar 
noch ein paar Profi-Fans aus 
Spanien gekauft. Trotzdem 
sind die Tribünen oft gähnend 
leer. Über eine WM entschei-
den Funktionäre, die vom 
Sport meist so viel Ahnung 
haben wie Sozialdemokraten 
vom ausgeglichenen Staats-
haushalt. Sie vergessen: Ohne 
Fans gibt es selbst in den bes-
ten Arenen keine Stimmung 
und der Sport wird für das 
Fernsehen uninteressant. 
Ohne TV-Übertragung aber 
schrumpfen auch die „Hono-
rare“ für die Funktionäre. Nur 
gut, dass bald auch die WM 
der Radler, Leichtathleten, 
Turner und Fußballer in Katar 
stattfindet – alles echter Wüs-
tensport. Fehlt noch die alpi-
ne Ski-WM. avd

ANPFIFF

Der ewige Sepp
Sepp Blatter tritt mit 78 noch einmal als FIFA-Präsident an – harsche Kritik aus Europa

Zürich – In der Fußballwelt regt 
sich immer stärkerer Wider-
stand gegen FIFA-Präsident 
Sepp Blatter. Bei den kommen-
den Präsidentschaftswahlen 
treten gleich mehrere Kandi-
daten gegen den 78-Jährigen 
an, heftiger Widerstand kommt 
besonders aus Europa. Die Wie-
derwahl Blatters ist dennoch 
kaum gefährdet.

Insgesamt sechs Personen 
wollen die „Ära Blatter“ Ende Mai 
beenden – die meisten Kandida-
ten stammen dabei aus Europa. 
Außer dem Fifa-Vizepräsidenten 
Prinz Ali bin Al-Hussein aus Jor-
danien als einzigen Nicht-Euro-
päer kandidieren aus Frankreich 
der frühere Fifa-Funktionär Jérô-
me Champagne und Ex-Profi 
David Ginola sowie der nieder-
ländische Spielerberater Mino 
Raiola. Zu Beginn der Woche 
warf auch Hollands Verbands-
präsident Michael van Praag 
seinen Hut in den Ring, kurz 
darauf Portugals Spielerlegende 
Luis Figo. Als Grundbedingung 
für eine Kandidatur mussten die 
Anwärter die Unterstützung von 
mindestens fünf der 209 FIFA-
Mitgliedstaaten vorweisen.

Gerade aus Europa ist das 
Signal  klar: Die UEFA setzt alles 
daran, die „Ära Blatter“ zu been-
den. Seit 1998 steht der Schwei-
zer an der Spitze des Fußball-
Weltverbandes – und das stark 
verschlechterte Image der Dach-
organisation wird vielerorts eng 
mit seinem Namen verbunden. 

Korruption und Klüngelei, Ver-
tuschungsaktionen und zahllose 
weitere Skandale und Skandäl-
chen pflastern den Weg des FI-
FA-Chefs. Mehrfach stand Blat-
ter persönlich im Kreuzfeuer der 
Kritik, einige Male schien eine 
Amtsenthebung nicht unwahr-
scheinlich. Doch Sepp Blatter 
selbst sieht seine Laufbahn noch 
nicht beendet – und kandidiert 
mit 78 Jahren noch 
einmal für eine 
Amtszeit als FIFA-
Präsident. 

Während sich in 
Europa die poten-
tiellen Nachfolger 
geradezu gegenseitig auf den 
Füßen herumstehen, kann sich 
Blatter nach wie vor auf die Un-
terstützung vieler anderer Kon-
tinentalverbände verlassen. So 
zum Beispiel in Afrika: Der Ver-
band CAF steht bedingungslos 

zu Blatter – dessen Einsatz für 
die Vergabe der Weltmeister-
schaft 2010 nach Südafrika ist 
dort unvergessen. Und wiegt 
für die Vertreter der nationalen 
Verbände dort all  die Korrupti-
onsskandale oder die in Europa 
heftig kritisierten Äußerungen  
Blatters zum Frauenfußball auf. 
Ähnlich verhät es sich mit dem 
Asiatischen Fußballverband 

AFC. Die Vergabe 
der WM 2022 an das 
AFC-Mitglied Ka-
tar hatte in Europa 
für heftige Proteste 
gesorgt – aus Asien 
war verständlicher-

weise kaum Kritik zu hören.
Umso lauter ist der Protest 

aus Europa. Mit der dortigen 
UEFA und vor allem mit dessen 
Präsident Michel Platini liefert 
sich Blatter schon seit Monaten 
einen heftigen verbalen Schlag-

abtausch über die Presse. Auf die 
Angriffe der UEFA aber reagiert 
Blatter gelassen. „Sie wollen 
mich loswerden. Die Opposition 
kommt, es ist schade das zu sa-
gen, aus Nyon von der UUFA“, 
stellte Blatter unlängst in einem 
Interview fest. Dass der Aufstand 
des mächtigsten – und erfolg-
reichsten – Kontinentalverbands 
der FIFA aber tatsächlich Wir-
kung zeigt, glauben die wenigs-
ten. Denn außerhalb Europas 
sitzt Sepp Blatter nach wie vor 
fest im Sattel – wohl auch, weil 
sich die Europäer nicht hinter ei-
nem einzigen Kandidaten scha-
ren. Und so bleibt wahrschein-
lich alles beim alten bei der FIFA 
– und die Ära Blatter könnte die 
Zwanzig-Jahre-Marke tatsäch-
lich überspringen. Ob das eine 
gute Nachricht für den Weltfuß-
ball ist, darf allerdings bezweifelt 
werden. Dominik Sauter

Weitreichendes Urteil
Dopingvorwurf: Pechstein siegt vor Gericht

München – Sieg für Claudia 
Pechstein. Das Oberlandesge-
richt München gab vergangene 
Woche der Schadenersatzklage 
der fünfmaligen Eisschnelllauf-
Olympiasiegerin gegen den 
Eislauf-Weltverband ISU statt. 
Damit erkennt das Gericht die 
vom internationalen Sportge-
richtshof CAS ausgesprochene 
Sperre Pechsteins nicht an. 

Der CAS war im November 
2009 dem Urteil des Weltver-
bandes ISU gefolgt und hatte 
wegen schwankender Retikulo-
zyten-Blutwerte eine Zwei-Jah-
res-Sperre gegen Pechstein ver-
hängt – ein konkreter Beweis, 
dass Pechstein gedopt haben 
soll, wurde allerdings nicht er-
bracht. Die Berlinerin, die Do-
ping stets bestritten hatte und 
eine angeborene Blutanoma-
lie für die Wertschwankungen 
angab, hatte den Weltverband 
daher auf 4,4 Millionen Euro 
Schadenersatz verklagt. 

Die Entscheidung des Ober-
landesgerichts dürfte weitrei-
chende Folgen in der Sportwelt 
haben. Noch nie zuvor hatte 
sich ein ordentliches Gericht 
auf diese Weise mit einem Do-
pingfall beschäftigt – und damit 
die Entscheidung des Sportge-
richtshofes kassiert. Doch der 
Prozess ist damit noch nicht 
beendet. Die ISU geht nach der 
Niederlage in Revision vor dem 
Bundesgerichtshof (BGH). Soll-
te der BGH dem Urteil des OLG 
folgen, würden künftig Sportler 
ein Wahlrecht zwischen Sport-
gerichtsbarkeit und ordentli-
chen Gerichten erhalten. Erst 
nach dem BGH-Urteil wird vor 
dem Oberlandesgericht über 
die finanziellen Forderun-
gen von Pechstein verhandelt. 
Dann wiederum ist der Welt-
verband ISU in der Beweis-
pflicht: Er muss das angebliche 
Doping Pechsteins zweifelsfrei 
belegen. dos

Mund abwischen und weitermachen: Sepp Blatter kandidiert auch mit 78 noch einmal als FIFA-Präsident.

Ein Stück Amerika in Regensburg
In der Domstadt sorgen die Buchbinder Legionäre für beachtliche nationale wie internationale Erfolge im Baseball

Regensburg – Zugegeben: Es ist 
nicht ganz leicht, dem Baseball 
mit seinen komplexen Spielre-
geln zu folgen. Vor allem wenn 
man diese nicht wie die Ame-
rikaner mit der Muttermilch 
aufgesogen hat. Doch auch im 
Fußball-Land Deutschland gibt 
es hartgesottene Fans und mit 
ihnen große Baseball-Vereine. 
Die momentan größte Base-
ballorganisation Deutschlands 
liegt in Regensburg, an der 
Stadtgrenze, über die sie somit 
mittlerweile weit hinaus be-
kannt ist. 

Aktuell rund 600 Mitglieder 
haben die von der Autover-
mietungsfirma „Buchbinder“ 
hauptgesponsorten Legionäre. 
Dementsprechend groß nimmt 
sich auch die Anzahl der Mann-
schaften aus: Vier Herren-, 
zwei Damen- und zehn Nach-
wuchsteams sind derzeit im 
Ligabetrieb im Einsatz. Weitere 
sieben Freizeit- und Betriebs-
sportmannschaften spielen in 
einer Hobby-Stadtliga. Mit den 
Herren waren die Legionäre be-
reits fünfmal Deutscher Meis-
ter: zum ersten Mal 2008 und 
dann von 2010 bis 2013 gleich 
viermal in Folge. Zwar gelang 

es den Legionären letztes Jahr 
nicht mehr, diese Erfolgsserie 
fortzusetzen. Dafür feierten die 
Junioren und die Schüler wie 
2013 auch 2014 die Deutsche 
Meisterschaft.

Auf den Nachwuchs ist Ver-
lass. Denn: Die Nachwuchsar-
beit bildet einen Schwerpunkt 
der Vereinsarbeit. Weniger mit 
Geld als vielmehr mit besten 
Trainingsbedingungen könne 
und wolle man junge talentier-
te Spieler nach Regensburg ho-
len oder sie vor Ort zu solchen 
machen, erklärt Legionäre-
Geschäftsführer Armin Zim-
mermann. Dass dieses Konzept 

aufgeht, haben schon mehrere 
Spieler bewiesen, die später im 
Mutterland des Baseballs Pro-
fiverträge erhielten. Einer von 
ihnen, der im Moment erfolg-
reichste, ist Donald Lutz, der 
bei den Cincinnati Reds in der 
US-Nationalliga spielt, wie Zim-
mermann, selbst früher Trainer 
der Legionäre, stolz betont.

Kaderschmiede ihrer geziel-
ten Nachwuchsförderung ist 
das Sportinternat Regensburg, 
das die Legionäre hauptsäch-
lich von und für sich 2002 ge-
schaffen haben. Zimmermann 
bezeichnet es sogar als „erfolg-
reichstes in Europa gemessen 

an den Athleten, die daraus 
hervorgehen“. Sichtbarstes Zei-
chen für das Bestreben, diesen 
Erfolg fortzuschreiben, ist ein 
7,5 Millionen teuerer Internat-
Bau, der bis Anfang 2016 auf 
dem Areal des Baseballplatzes 
fertiggestellt sein soll (BK be-
richtete). 

Bereits seit 1998 verfügen 
die Buchbinder Legionäre dort 
mit ihrer nach dem Regensbur-
ger Sportreporter Armin Wolf 
benannten Arena über eines 
der modernsten Baseballsta-
dien Europas. Seitdem ist es 
regelmäßig Austragungsort 
nationaler wie internationaler 

Wettkämpfe, wie 2009 der WM-
Vorrunde, 2012 der World Clas-
sic Qualifier und 2014 der EM-
Herren-Vorrunde. Als offiziell 
anerkanntes Bayerisches Lan-
desleistungszentrum und Bun-
desstützpunkt Süd beherbergt 
es außerdem die Auswahlteams 
des bayerischen Baseball-Ver-
bandes und der -Jugend-Natio-
nalmannschaft.

Diese baulichen wie spieleri-
schen Leistungen sind beacht-
lich in Anbetracht der relativ 
jungen Vereinsgeschichte: Ge-
gründet wurden die Legionäre 
1987 als Baseball-Abteilung der 
Regensburger Turnerschaft. Ein 
Jahr später folgte der Wechsel 
zum SV Schwabelweis und zeit-
gleich bereits der Aufstieg in die 
2. Bundesliga. Von da an ging es 
stetig weiter nach oben – bis 
in die 1. Liga. Dort stellen die 
Legionäre bis heute eine fes-
te Größe dar. Und die Ziele für 
2015? „Sportlich wollen wir als 
fünfmaliger Deutscher Meister 
und unter der Führung unseres 
neuen Cheftrainers Ivan Rod-
riguez bei der Titelvergabe wie-
der ein Wörtchen mitreden“,  
so Pressesprecher Christian 
Swoboda. dia

Blick von oben bei Nacht in die voll besetzte Baseball-Arena im nordöstlichen Regensburger Stadtteil Schwabelweis.
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Hat wieder gut lachen: Claudia Pechstein. Bild: fkn

Dank der WM-
Vergaben nach Afrika 
und Asien hat Blatter 

neue Verbündete
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Handball-WM: Sky bleibt hart
Pay-TV-Sender will keine Livebilder an ARD und ZDF liefern – Kritik an Öffentlich-Rechtlichen

München – In der Debatte um 
Live-Bilder der Handball-WM 
im öffentlich-rechtlichen Fern-
sehen bleibt der Rechteinhaber 
Sky hart.

Im Zuge des unerwartet er-
folgreichen Abschneidens der 
deutschen Mannschaft hatten 
ARD und ZDF in der vergan-
genen Woche versucht, eine 
Lizenz des Pay-TV-Sender Sky 
zur Übertragung der deut-
schen Spiele zu erhalten. Beim 
Münchner Bezahlsender aller-
dings stoßen die Öffentlich-
Rechtlichen aber weiterhin 
auf taube Ohren. Man plane 
nicht, an der Struktur der Über-
tragungen etwas zu verändern, 
teilte eine Sky-Sprecherin 
 trocken mit.

ARD und ZDF waren vor Wo-
chen aus dem TV-Rechtepoker 
um die Handball-WM ausge-
stiegen – und mussten sich seit-
dem heftige Kritik gefallen las-
sen. Besonders nach den über-
raschenden Erfolgen der deut-
schen Mannschaft wurde die 
Empörung immer größer (der 

Bayernkurier berichtete). Die 
ARD führt technische Gründe 
als Ursache für ihren Verzicht 
auf die Übertragungsrechte an. 
In Deutschland gebe es keine 
technische Möglichkeit, öffent-
lich-rechtliches Fernsehen ver-
schlüsselt – also beispielsweise 
im benachbarten Ausland nicht 

empfangbar – zu senden, teilte 
das „Erste“ mit. 

Die Kritik will trotzdem nicht 
verstummen – zumal es nicht 
das erste Mal ist, dass deutsche 
Sportfans ohne Pay-TV-Abo 
in die Röhre schauen. Als Ten-
nissspielerin Sabine Lisicki vor 
wenigen Jahren ins Finale von 
Wimbledon einzog, versuch-
ten die Öffentlich-Rechtlichen 
schon damals, das Match in ihr 
Programm aufzunehmen – und 
fragten bei Rechteinhaber Sky 
an. Die Antwort des Senders 
lautete schon damals wie heute: 
Nein. Unabhängig davon, wie 
weit die DHB-Auswahl bei der 
WM wirklich kommt: ARD und 
ZDF dürften ihre Lizenzpolitik 
künftig neu überdenken. dos

Sprachgrenzen statt Staatsgrenzen
Die Neue Zürcher Zeitung expandiert nach Österreich – und beschreitet damit neue Wege im Journalismus

Zürich – Die profilierteste Tages-
zeitung der Schweiz expandiert 
ins Nachbarland: Die Neue 
Zürcher Zeitung erscheint nun 
auch in Österreich – zumindest 
digital. Damit geht die NZZ ei-
nen völlig neuen Weg: Sprach-
grenzen statt Staatsgrenzen. 
Könnte das auch für deutsche 
Medien ein Weg sein, um den 
Abwärtstrend zu stoppen? Eine 
Analyse.

Nein, an Tradition mangelt es 
der NZZ nun wahrlich nicht. Seit 
1780 schon erscheint das Blatt, 
es ist die älteste noch erschei-
nende Zeitung der Schweiz. 
Auf ihre Geschichte, ihre Son-
derstellung in der Schweiz und 
nicht zuletzt auf ihr Gewicht in 
der deutschsprachigen Medien-
landschaft ist die NZZ zurecht 
stolz. 

Jetzt aber macht die Zeitung 
nicht mit ihrer Tradition, son-

dern mit ihrer Weichenstellung 
für die Zukunft Schlagzeilen: 
Denn seit vergangener Woche 
gibt es die Neue Zürcher Zeitung 
auch als spezielle Ausgabe für 
Österreich – zumindest digital. 
Unter NZZ.at berichten die Re-
dakteure des Blattes aus einem 
neuen Büro in Wien über öster-
reichische Themen – von Poli-
tik bis Wirtschaft und Kultur ist 
alles dabei, zusammengefasst 
unter den Rubriken „Nach-
richten“, „Phänomene“ und 
„Club“. Dabei kommen die be-
teiligten Journalisten selbst alle 
aus Österreich. Kostenlos sind 
ihre Dienste nicht: Das Portal 
startet von Beginn an mit einer 
Paywall, der Probemonat kostet 
einen Euro. Dennoch: Die NZZ 
tritt damit in direkte Konkur-
renz zu den alteingesessenen 
Blättern – wenn auch vorerst 
nur im Internet. Mit „bürger-
lich-liberalem Qualitätsjourna-

lismus“ wolle man in Österreich 
„eine Lücke schließen“, heißt 
es in einer Pressemitteilung der 
Verantwortlichen in Zürich. 
Eine klare Kampfansage an die 
Konkurrenz an Donau und Inn.

Experten und Beobachter sind 
sich uneins darüber, welche 
Erfolgsaussichten eine Expan-
sion der NZZ nach Österreich 
tatsächlich hat. Eines aber ist 
unter den Medienexperten un-
strittig: Es ist ein mutiges Pilot-
projekt. Denn mit 
NZZ.at brechen die 
Schweizer die bis-
lang für die meisten 
Medien gültigen 
Staatsgrenzen auf 
– und orientieren 
sich künftig an Sprachgrenzen. 
Ein neuer Ansatz, der auch für 
deutsche Medien interessant 
wäre? Vielleicht. Das Abschnei-
den des neuen NZZ-Österreich-
Ablegers dürfte von deutschen 

Medien, von Süddeutscher Zei-
tung bis Welt in jedem Fall auf-
merksam verfolgt werden. Soll-
te das Projekt erfolgreich sein, 
würden sich auch für Deutsch-
lands Qualitätsblätter neue 
verlegerische Möglichkeiten 
auftun – gerade auch, weil man 
bei NZZ eine Druckversion der 
Austria-Version explizit nicht 
ausschließt. 

Der Erfolg von NZZ.at dürfte 
in hohem Maß von den ersten 

Wochen abhängen: 
Die Abonennten-
zahlen waren zum 
Start vergleichs-
weise hoch, die 
Aufmerksamkeit 
der österreichi-

schen Zeitungsleser ist der 
Neuen Zürcher also gewiss. 
Jetzt gilt es, zu beweisen, dass 
man auch als „ausländisches 
Blatt“ fundiert und informativ 
über österreichische Themen 

berichten kann. Das bedeutet: 
Die NZZ muss die Österrei-
cher vergessen lassen, dass sie 
eine Schweizer Online-Zeitung 
lesen. Sollte dies gelingen, 
dürfte die NZZ in Österreich 
schon bald Konkurrenz aus 
Deutschland bekommen – in 
Österreich, oder Zuhause in 
der Schweiz. Denn auch hier-
zulande sucht die Medienbran-
che nach neuen Wegen und 
Absatzmärkten, um sich gegen 
die Krise zu stemmen. Im Er-
folgsfall wäre allerdings auch 
eine Expansion der NZZ nach 
Deutschland denkbar. Was die 
weitere Planung angeht, lassen 
sich die NZZ-Macher nicht ger-
ne in die Karten schauen. Die 
erste Karte haben sie jetzt aber 
gespielt – und damit das aktuell 
vielleicht spannendste Projekt 
in der deutschsprachigen Zei-
tungsbranche gestartet.

 Dominik Sauter

Sie sollen das Schweizer Traditionsblatt in Österreich etablieren: Die NZZ.at-Redakteure Moritz Moser, Moritz Gottsauner-Wolf, Lucia Marjanovic und Christoph Zotter (v.li.). Bild: NZZ / fkn

Captain America, Pro Sieben

Mit Superhelden-Filmen ist 
es ja so eine Sache. Man er-
wartet – auch als durchaus 
positiv voreingenommener 
Zuschauer – eine völlig ab-
struse Geschichte, abseitige 
Charaktere, absolut unrealis-
tische Taten und Bewegun-
gen, und nicht zuletzt: Un-
mengen Action. Bis hierhin 
erfüllt „Captain America: The 
First Avenger“ alle Kriterien 
für einen guten Superhelden-
Film. Was „The First Avenger“ 
im Vergleich zu Spiderman 
oder Superman fehlt – und in 
den Original-Comics durch-
aus vorhanden ist – ist die 
emotionale Seite des Super-
helden, der seine Kräfte zwar 
für das Gute einsetzt, unter 
der Verantwortung, die mit 
seinen Fähigkeiten kommt, 
aber auch gehörig leidet. 
Doch Captain America hat 
weder charakterliche Schwä-
chen – wie etwa Batman – 
noch körperliche Makel – wie 
Spiderman. Und so wird aus 
einem der vielschichtigsten 
Charaktere der Comic-Welt 
der Protagonist für eine spek-
takuläre Action-Verfilmung, 
an der es zwar an allen Ecken 
und Enden knallt, der sich 
aber in Sachen Hinter- und 
Tiefsinn nicht mit der Kon-
kurrenz messen kann. Schon 
bei den Kinobesuchern be-
kamen die Macher die Rech-
nung: Der Film erfüllte die 
Erwartungen nicht. dos

KÜRZLICH
GESEHEN
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Noch mehr Jobs weg
Weltbild-Verlag streicht weitere Stellen

Augsburg – Der Weltbild-Verlag 
streicht nun doch noch weite-
re Stellen. Das gaben die beiden 
neuen Verantwortlichen des frü-
heren Verlags der katholischen 
Kirche, Sikko Böhm und Patrick 
Hofmann vom Investor Droe-
ge, in einem Interview mit der 
Süddeutschen Zeitung bekannt. 
Insgesamt sollen 200 weitere 
Stellen wegfallen und 70 Filialen 
geschlossen werden.

Die Ankündigung stimmt 
nicht mit früheren Äußerungen 
der Droege-Gruppe überein. 
Nach der Insolvenz des Weltbild-
Verlages hatte Droege das Un-
ternehmen übernommen und 
umgehend eine Verschlankung 
eingeleitet. Schon damals waren 
schwere Einschnitte im Personal 

eines der wichtigsten Mittel. Kein 
Wunder also, dass der Betriebsrat 
gegen die weiteren Streichungen 
Sturm läuft. In einer im Internet 
veröffentlichten Reaktion be-
zeichnete die Angestelltenvertre-
tung die neuen Maßnahmen als 
„Sterben auf Raten“. Mittelfristig 
gehe es Droege um eine Spal-
tung des Betriebs, befürchtet der 
Betriebsrat. Bislang hatten die 
neuen Weltbild-Chefs stets an-
gekündigt, das Unternehmen als 
Ganzes erhalten zu wollen. Der 
Streit jedoch schwelt schon län-
ger: Zum einjährigen Jubiläum 
der Übernahme vor wenigen Wo-
chen hatte der Betriebsrat den 
Verantwortlichen vorgeworfen, 
den vereinbarten Sanierungs-
plan nicht umzusetzen. dos

Weiter nur im Pay-TV zu sehen: Das DHB-Team bei der Handball-WM.

Sollte das Projekt 
Erfolg haben, dürfte 
es bald Nachahmer 

geben
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Weißenstadt – Fünf Jahre lang 
tobte der Luftkrieg in Bayern: 
1940 starteten von hier deut-
sche Bomber nach Frankreich, 
bis dann die Alliierten vier 
Jahre später Bayerns Städte 
in Schutt und Asche legten. 
70 Jahre danach hat der Ober-
franke Harald Dill das Gesche-
hen in drei Bänden dargestellt. 

Auf dem Fliegerhorst in 
Großostheim machen sich am 
11. Mai 1940 die Besatzungen  
der 4. und 5. Staffel des Kampf-
geschwaders 2 (KG 2) zu ihrem 
ersten Luftangriff fertig. Der 
Fliegerhorst ist der westlichste 
der Militärflugplätze in Bayern 
und damit als Absprungbasis 
besser geeignet als die Flug-
plätze im heutigen Süd- und 
Ostbayern. Ziel ist der Flug-
platz von Vraux in Frankreich, 
wo sich 18 Bristol Blenheim-
Bomber der  Advanced Air 
Striking Force (Royal Air Force), 
zum Angriff auf deutsche Pan-
zer startklar machen. Die deut-
schen Kampfflugzeuge überra-
schen die Briten in dieser Vor-
bereitungsphase. Alle Flugzeu-
ge werden am Boden zerstört, 
kein englischer Soldat kommt 
ums Leben. In Großostheim 
kehrt nach diesen ersten Luft-
schlägen gegen Ziele in Frank-
reich eine relative Ruhe ein. Die 
deutsche Wehrmacht siegt an 
allen Fronten. Keiner denkt an 
Rückzug. Nordbayern „ist  nun 
weit vom Schuss“. 

Vier Jahre später. Die Jahres-
wende 1944/1945 rückt näher. 
Auch die alliierten Bodentrup-
pen rücken immer näher an 
den Gau Mainfranken heran. 
Sie haben bereits im Herbst 
1944 bei Aachen die Reichs-
grenze überschritten. Aus  
dem „unterfränkischen Balkon 
nach Westen“ starten erneut 
Kampflugzeuge nach Frank-
reich. Sie haben keine Spreng- 
und Splitterbomben in ihren 
Bombenschächten wie 1940, 
sondern Versorgungsbomben, 
Behälter gefüllt mit dem Nö-
tigsten und mit Feldpost für die 
eingeschlossenen deutschen 
Truppen auf den Kanalinseln, 
den eingeschlossenen Stütz-
punkten am Atlantik (Lorient, 
Saint Nazaire, La Rochelle, Gi-
ronde-Süd/-Nord) und Dünkir-
chen. Nur noch einzelne erfah-
rene Besatzungen, von denen 

es nach mehr als vier Jahren 
Krieg nur noch wenige gibt, 
haben eine Überlebenschance, 
nach einem langen Nacht-Tief-
flug, bedroht von Nachtjägern 
und der Flugabwehr, auf ihren 
unterfränkischen Heimatflie-
gerhorst zurückzukehren.  

Einer dieser Piloten ist Ober-
leutnant Dieter Ludewig, ein 
erfahrener Flugzeugführer. Er 
schafft am 14. Oktober 1944 mit 
seiner Besatzung den langen 
gefährlichen Flug zurück nach 
Großostheim. Die zahlreichen 
Einsätze als Kampflieger haben 
aber ihre Spuren hinterlassen. 
Er ist „ausgebrannt“. Beim Lan-
deanflug passiert es, die Ma-
schine streift ein Hindernis. Es 
kommt zum Aufschlagbrand. 
Der erfahrene Flugzeugführer 
kommt in den Flammen der 
Heinkel He 111 ums Leben.

Wenige Wochen später wer-
den Jagdflugzeuge in Großost-
heim zusammengezogen. In 
den Focke-Wulf-Jägern sitzen 
junge Piloten, keine „Experten“ 
oder „Asse“, wie sie in der Wo-
chenschau präsentiert werden. 
Von erfahrenen Piloten kann 
man nicht mehr sprechen. Sie 
können ihre Me 109 und die 
Fw 190 fliegen, am Ende einer 

Ausbildung, die man als „Wind-
hund-Ausbildung“ bezeichnen 
kann. Es gibt keine Staffelka-
pitäne mehr, die die jungen 
Piloten an ihren gefährlichen 
Auftrag heranführen könnten. 
Die noch da sind, müssen sich 
selbst ihrer Haut am Himmel 
wehren, und die Zahl derer, 
die noch Einsätze fliegen, wird 
täglich geringer. Die Piloten der 
USAAF in ihren Thunderbolds 
und Mustangs halten den Steu-
erknüppel fest in der Hand und 
haben den Daumen auf dem 
„Trigger“; sie sitzen nun am 
längeren Hebel. 

Am 1. Januar 1945 gibt das 
Luftwaffenkommando West 
in Limburg den Einsatzbefehl 
an die 33 Jagdgruppen auf den 
vorgelagerten Flugplätzen im 
Westen, darunter auch Groß-
ostheim für das „Unterneh-
men Bodenplatte“. In einem 
großangelegten Schlag sollen 
die alliierten Jagdbomber auf 
den Flugplätzen in den Nie-
derlanden, Belgien und Frank-
reich angegriffen und diese am 
Boden zerstört werden. Die 
jungen Flugzeugführer treffen 
zahlreiche  Maschinen am Bo-
den, aber um welchen Preis: 
fast die Hälfte der gestarteten 

Maschinen kehren nicht mehr 
nach Großostheim  zurück.

Ende März entbrennt die, 
auch für die US-Army, ver-
lustreichste Schlacht auf bay-
erischen Boden um Aschaf-
fenburg. Die Luftwaffe greift 
in die Bodenkämpfe vor der 
„eigenen Haustüre“ ein. Jagd-
bomber fliegen am Tag, Nacht-
schlachtflugzeuge bei Einbruch 
der Dämmerung, aber auch sie  
können den Vormarsch nicht 
aufhalten.

70 Jahre später kennt kaum 
einer den Militär-Flugplatz 
Großostheim, geschweige die 
Geschichte um den Flugplatz. 
Die Kulturinitiative Ringheim 
e.V. bemüht sich, das Gesche-
hen in Unterfranken nicht in 
Vergessenheit geraten zu las-
sen. Großostheim ist ein Ort 
von etwa 1600 im Ortsindex des 
Buches „Luftkrieg von Aschaf-
fenburg bis Zwiesel – Ein mi-
litärisch-technisches Feature 
zur Heimatgeschichte Nord-
bayerns“. Würzburg, Nürnberg 
und Schweinfurt mag dem ei-
nen oder anderen noch etwas 
sagen, wenn man das Thema 
Luftkrieg anspricht. Was sagen 
einem Orte wie Langenmosen 
(6 Tote am 27.5.1945 durch Tief-

flieger), Lauf an der Pegnitz (30 
Tote am 11.4.1945 durch Bom-
benangriff) oder Neumarkt 
in der Oberpfalz (542 Tote am 
23.2.1945 durch Bombenan-
griff). Die Stadt gehört zu den 
wenigen, die von Jagdbombern 
mit Napalmbomben angegrif-
fen wurde, weil einige deutsche 
und ungarische Soldaten den 
Vormarsch der US-Bodentrup-
pen unter General Patton vom 
17.4. bis 18.4.1945 verzögerten. 
In vielen Orten in Nordbayern 
lebten, kämpften und starben 
Menschen. 

Am 2. 5. 1945 erreichen die 
US-Army-Verbände Passau. 
Es gibt im nördlichen Bayern 
keine Flugplätze mehr, von 
welchen Kampfflugzeuge der 
Luftwaffe zu Einsatzflügen auf-
steigen. Am 29.4.1945 fällt Ma-
jor Siebel mit seiner Ju 88 beim 
Nachtschlachteinsatz von Neu-
biberg aus auf US-Verbände bei 
Regen im Bayerischen Wald. Er 
war einer der letzten Piloten, 
die noch starteten, aber nicht 
mehr vom Einsatz zurückkehr-
ten. Aus dem Protektorat Böh-
men und Mähren versuchen 
die Luftwaffensoldaten in den 
von den US-Truppen besetzten 
Bereich Bayerns zu gelangen, 

um sich so der russischen Ge-
fangenschaft zu entziehen. 

Nordbayern ist eine Region, 
mit deren neuester Geschich-
te man exemplarisch das Luft-
kriegsgeschehen in Mitteleu-
ropa nacherzählen kann. Das 
dreibändige Werk „Luftkrieg 
von Aschaffenburg bis Zwiesel“ 
tut genau das. Im Mittelpunkt 
stehen  Aktionen der Luftstreit-
kräfte auf deutscher und alliier-
ter Seite. Diese Geschehnisse 
haben die Menschen dieser Re-
gion geprägt. Die Protagonisten 
sind die Soldaten der Luftwaf-
fe, die Luftwaffenhelferinnen 
und –helfer, ihre ehemaligen 
Gegner, die Piloten und Besat-
zungen der RAF und USAAF, 
die Angehörigen der Feuer-
wehr, des Luftschutzes und 
der Reichsbahn, aber auch die 
Fremdarbeiter, Kriegsgefange-
nen und Zwangsarbeiter in den 
Lagern, die in der Luftrüstung 
dieser Region arbeiten muss-
ten. Viele von ihnen warteten 
auf das Eintreffen der alliierten 
Truppen und erlebten den Tag 
ihrer Befreiung nicht mehr. 

Nicht nur die Funde von 
Bomben erinnern uns heute 
noch an diese Epoche. Auch die 
Begegnungen einstiger Gegner 
und deren Nachfahren lassen 
die Vergangenheit in der Ge-
genwart immer wieder leben-
dig werden. Frühere Feinde be-
gegnen sich heute als Freunde. 

Das bezeugen auch die Er-

eignisse an dem Ort, wo 1940 
der Luftkrieg von Bayern aus 
begann und wohin er 1944/45 
zurückkehrte. Dort, wo die 
ehemalige Startbahn des Flie-
gerhorstes Großostheim an die 
heutige bayerisch-hessische 
Landesgrenze stößt, steht ein 
schlichter Glockenturm mit ei-
ner Friedensglocke. Die Ereig-
nisse des Luftangriffs auf Vraux 
von 1940 sind aufgearbeitet. 
Wahrheit und Versöhnung ge-
hören zusammen. Heute be-
steht zwischen Großostheim 
und Vraux eine Städtepartner-
schaft.  Harald G. Dill

Eine Boeing B-17 G am 8.4.1945 im Abflug aus dem Zielgebiet über Grafenwöhr – aufgenommen aus der über ihr fliegenden B-17. Unter der rechten Tragflä-
che die Creußenwiese, am oberen Bildrand die Rauchwolken der Sprengbombeneinschläge im Bahnhof und im Hauptlager des Truppenübungsplatzes. 
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Im Mai 1940 wurden auf dem Fliegerhorst Großostheim deutsche Bomber –         Drei Jahre später belegte die US-Airforce Schweinfurt – wo sich die kriegs-           Nach der Einnahme des Fliegerhorstes Großostheim inspizieren US-Soldaten
hier die HE 111 – für den Luftkrieg gegen Frankreich vorbereitet.                                 wichtige Kugellagerindustrie befand – mit einem Bombenhagel.                              zerstörte deutsche Jagdflugzeuge: die ME 109 (hinten) und Fw 190 (vorne).

Als der Luftkrieg nach Bayern zurückkam
Vor 70 Jahren begannen die heftigsten alliierten Bombardements – Ein dreibändiges Werk erinnert detailgenau daran 

Harald G. Dill / 
Karlheinz Hetz:

Luftkrieg

Verlag Heinz 
Späthling,
Weißenstadt,
3 Bände im Schu-
ber, 1014 Seiten,
78,90 Euro. 
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Ein sinnlicher Totalausfall
Georges Bizets Oper „Carmen“ am Würzburger Theater kann nur noch besser werden

Würzburg – Eines muss man In-
tendant Hermann Schreiber las-
sen: Er schafft es, dem Publikum 
elegant, ja unterhaltsam beizu-
bringen, was für eine Opernpre-
miere eine Katastrophe ist: näm-
lich der Ausfall oder die Indis-
position von gleich drei der vier 
Hauptsolisten. Die neue „Car-
men“ am Mainfrankentheater 
war bei ihrer ersten Vorstellung 
aber nicht nur deshalb mehr 
Kuriosum als Genuss. Auch sze-
nisch lief nicht alles rund.

Die guten Nachrichten zuerst: 
Für den indisponierten Esca-
millo spang Adam Kim schon 
bei der Generalprobe ein und 
präsentierte sich bis auf kleine 
Tiefenschwächen als prägnan-
ter Torero. Dessen Konkurrent 
um Carmens Gunst, Don José, 
trat gleich doppelt in Erschei-
nung. Der verschnupfte Bruno 
Ribeiro spielte die gut einstu-
dierte Rolle, während am Büh-
nenrand Ricardo Tamura die 
Partie sang – sehr überzeugend.

Dass nach der Pause noch 
die Bitte um Nachsicht für die 

Sängerin der Titelrolle anstand, 
klingt für eine Erkältungswelle 
plausibel. Aber Gastsolistin Lau-
ra Volpi war nicht nur stimmlich 
beeinträchtigt, sondern schau-
spielerisch als Carmen ein un-
sinnlicher Totalausfall – wäh-
rend die hauseigene und ga-
rantiert überzeugendere Zweit-
besetzung bei der Premiere nur 
als Mercédès brillieren durfte, 
während jede Chordame sich 
auf der Bühne sicherer bewegte 
und mehr Ausstrahlung hatte 

als ausgerechnet die Hauptso-
listin.

Regisseurin Sabine Sterken 
wollte die populäre Oper ganz 
ohne Spanienfolklore präsentie-
ren, aktuell und abstrahierend, 
wollte zeigen, was sich kleine 
Leute am Rande der Gesell-
schaft und in Grenzsituationen 
als ihr Glück erträumen. Her-
ausgekommen ist eine hand-
werklich nur stellenweise solide, 
pseudo-feministische Interpre-
tation. Statt der üblichen Kli-

schees tischen sie und ihr Aus-
statter Martin Rupprecht oft nur 
andere Klischees auf und heben 
didaktisch die Zeigefinger.

Warum die Bauten auf der 
spärlich genutzten Drehbüh-
ne kleiner werden, ist genau-
so wenig erhellend wie Plas-
tikflaschen als Glasbausteine. 
Schwamm drüber. Schließlich 
könnte diese „Carmen“, wenn 
die fulminante Sonja Koppelhu-
ber die Titelpartie übernimmt, 
trotz aller Regieschwächen 
ein Ereignis sein. Aus dem Or-
chestergraben kommt nämlich 
 Erstaunliches: Generalmusikdi-
rektor Enrico Calesso ist derje-
nige, der mit seinen Instrumen-
talisten den abgenudelten fran-
zösischen Opernhit so frisch 
präsentiert, dass man doch trotz 
darstellerischer Schwächen zu  
verstehen beginnt, warum 
der Ex-Wagnerianer Friedrich 
Nietzsche in Bizets „Carmen“ 
sein Heil suchte. Monika Beer

„Carmen“ ist bis Ende Mai noch 13 Mal im 
Programm des Mainfrankentheaters.

www.theaterwuerzburg.deWenigstens die Chordamen des Opern- und Extrachores konnten überzeugen.
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Fürstenfeldbruck
Lichten
Licht- und Textinstal-
lationen von Georg 
Trenz und Detlef 
Hartung, Museum 
im Kunsthaus, bis 22. 
März 

Passau
Meret Oppenheim – 
Gedankenspiegel
Museum Moderner 
Kunst, ab 31. Januar

München
Visuals
Abschiedskonzerte 
von piano possibile, 
i-camp, 5./7. Februar, 
20.30 Uhr

Ludwigsthal/Lindberg
TIKIGAQMUIT  
Masken und Grafiken 
der Ureinwohner 
Nordamerikas, Haus 
zur Wildnis, bis 12. 
April

Neu-Ulm
...Dein Max – Große 
Kunst im kleinen 
Format
Künstlerkorrespon-
denzen, Edwin Scharff 
Museum, ab 31. Januar

Ansbach
Neujahrskonzert des 
Kammerorchesters
Tagungszentrum 
Onoldia, 31. Januar, 
20 Uhr

Die GlassMasterDisc besteht 
aus hochreinem optischen 
Glas. Sie ist, wie Verbundglas, 
aus zwei Hälften zusam-
mengesetzt. Die Informati-
on wird über ein spezielles 
Verfahren, unter anderem 
mittels eines Lasers, direkt in 
die Quarzstruktur des Glases 
eingebracht. Ist sie einmal 
eingeschrieben, bleibt sie 
unveränderlich dort erhal-
ten. Die Information kann 
dadurch weder durch Hitze 
oder Feuchte, noch durch 
Staub, Verkratzen oder ma-
gnetische Strahlung zerstört 
werden, wie dies bei CDs 
oder DVDs der Fall ist. Die 
Informationen sind über 
jedes DVD- oder Blu-Ray-
Disc-Laufwerk lesbar.

UND SO  
FUNKTIONIERT ES:

Nur auf den ersten Blick eine 
 normale CD-Rom.

Bi
ld

: M
ar

ku
s H

un
de

m
er

 / 
BL

fD
 / 

fk
n

Knapp 140 Datenträger (je 5 GB) 
speichern 100 000 Fotos.
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Eine Scheibe Glas gegen das Vergessen
Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege hat als weltweit erste Behörde ihr Bildarchiv auf eine Glas-CD gebannt

München – Wären sie nicht, 
wüsste heute keiner mehr, wie 
es früher dort aussah. Und 
wäre sie nicht, wüsste auch 
morgen keiner mehr davon. 
Die Rede ist von alten foto-
grafischen Ortsansichten und 
der neuartigen sogenannten 
GlassMasterDisc.

Die Zeit ist so schnelllebig 
– und mit ihr die Bautätigkeit 
so rege: Alte Viertel verschwin-
den, neue Viertel entstehen – 
oftmals wie im Zeitraffer. Wer 
weiß da schon, wie es beispiels-
weise in der Jakoberstraße in 
Augsburg oder am Mainufer 
in Würzburg vor über 100 Jah-
ren ausgesehen hat. Um nicht 
nur den jetzigen, sondern auch 
den nächsten Generationen die 
Möglichkeit des Nachschauens 
zu sichern, hat das Bayerische 
Landesamt für Denkmalpflege 
einen revolutionären Schritt 
gewagt und sich als erste Be-
hörde weltweit der Speicher-
technik mittels Glas-CDs, so-
genannter GlassMasterDiscs, 
bedient. Jahrelang hatten Ge-
neralkonservator Mathias Pfeil 
und Denkmalamtsleiter Mar-
kus Hundemer nach einer lang-
fristigeren Lösung gesucht, ihr 
historisches Bildarchiv zu kon-
servieren, und sich schließlich 
2004 für die Übertragung auf 
die als besonders robust und 
langlebig geltenden CDs aus 
Glas entschieden. 

Für die Nachwelt zu erhalten 
galt es schließlich nichts weni-
ger als das „visuelle Gedächtnis 
Bayerns“, wie Pfeil und Hunde-
mer es formulieren. Das „König-
liche Generalkonservatorium 

der Kunstdenkmale und Alter-
thümer“ als Vorgängerinstitu-
tion des heutigen Landesamts 
hatte ab 1863 systematisch da-
mit begonnen, die bedeutends-
ten Gebäude des damaligen Kö-
nigreichs fotografieren zu las-
sen. Weitere Fotografien stam-
men aus Nachlässen, die dem 
Landesamt anvertraut wurden.

„Es ist ein besonders wertvol-
ler Schatz, den das Bayerische 
Landesamt für Denkmalpflege 
mithilfe der innovativen Tech-
nologie von Glas-Datenträgern 
für die Zukunft gesichert hat“, 
bekundete auch Bildungsmi-
nister Ludwig Spaenle bei der 
Präsentation des einstwei-
ligen Abschlusses der Archi-
vierungsarbeiten hocherfreut. 
Besonders freue ihn auch, dass 
Bayern mit dem Einsatz dieser 
Technik gleichzeitig weltweit 
eine „Vorreiterrolle“ im digita-
len Archivieren von Fotos ein-
nehme. 

Mittlerweile die 100 000 äl-

testen Fotos des Bildarchivs – 
jene bis zum Jahr 1920 – sind 
nun auf knapp 140 GlassMas-
terDiscs – inklusive Metadaten 
– geschrieben. Zuvor waren sie 
von 70 000 Glasplattennegati-
ven und 30 000 Albuminabzü-
gen weg digitalisiert worden. 
Die Sammlung dieser Originale 
sei motivisch-technisch quali-
tativ wie quantitativ „einer der 
größten fotografischen Schätze 
Bayerns“, so Pfeil. Die-
sen zu besitzen, sei Pri-
vileg wie Verpflichtung 
zugleich, so Pfeil weiter, 
der wie alle Archivare 
die leidvolle Erfahrung 
macht: „Die Bildqualität 
und der Zustand der teilweise 
über 150 Jahre alten Fotografien 
lassen im Laufe der Zeit nach.“ 
Das liegt an den damals ver-
wendeten Materialien: „Glas-
plattennegative sind Negative 
auf mit Gelatine beschichteten 
Glasplatten; Albuminabzüge 
sind auf einem Papier zu sehen, 

das mit Eiweiß als Bindemittel 
bezogen ist. Das bildgebende 
Silber oxidiert beziehungswei-
se wandert im Laufe der Zeit 
aus der Oberflächenschicht, 
die Gelatine löst sich vom Glas, 
das Eiweiß vergilbt. Das sind 
natürliche Verfallsprozesse, die 
durch die Nutzung der Origina-
le verstärkt werden“, so die Er-
klärung der Fachleute. 

Rege benutzt werden sollen 

die Fotos aber gerade. Parallel 
zur langfristigen Sicherung ar-
beitet das Landesamt deshalb 
daran, die Bilder über eine 
Datenbank langfristig für die 
Öffentlichkeit zugänglich zu 
machen. Bereits jetzt können 
etwa 50 000 der Aufnahmen 
über eine interne Datenbank 

des Bayerischen Hauptstaats-
archivs, das die CDs aufbe-
wahrt, eingesehen werden. Das 
ist gleichermaßen bequem für 
den Benutzer wie schonend für 
die Fotos.

Für Pfeil ist das Kämpfen ge-
gen den automatischen wie 
nutzungsbedingten materiellen 
Verfall des Foto-Schatzes damit 
unterbrochen: „Der Einsatz der 
Glas-Discs zur Erhaltung dieses 
Erbes ist ein Schritt in die Zu-
kunft: Historische Werte wer-
den dank innovativer Medien 
bewahrt.“ Durch diesen techni-
schen Brückenschlag zwischen 
Alt und Neu gelte gleichzeitig 
und vor allem, worüber sich 
Pfeil selbst immer wieder be-
geistern kann: „Die historischen 
Fotos ermöglichen eine Zeitrei-
se – sie zeigen, wie Bayern einst 
aussah.“ Und: Wie besser als so 
könne man auch gleichzeitig 
vermitteln, „dass unsere Denk-
mäler etwas ganz Besonderes 
sind.“ Anna Diller

Am Mainkai in Würzburg um 1905. Bild: Franz Paul Burgholzer / BLfD / fknDie Jakoberstraße in Augsburg um 1895. Bild: Alois Hämmerle / BLfD / fkn 
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Passau

Ansbach

Neu-Ulm

Lindberg
Ludwigsthal/

Fürstenfeldbruck
München

Wir haben einen der 
größten Foto-Schätze 

Bayerns
Mathias Pfeil



Bundesverdienstkreuz: Bun-
destagspräsident Norbert Lam-
mer (Foto, links) verlieh das 
„Verdienstkreuz am Bande des 
Verdienstordens der Bundes-
republik Deutschland“ an Max 
Lehmer (Foto, rechts) aus Neu-
ching für seine beruflichen 
und ehrenamtlichen Engage-
ments: Schon in jungen Jahren 
war Lehmer politisch aktiv: 
So gründete er 1976 den CSU 
Ortsverband Neuching, dem 
er auch lange Jahre vorgeses-
sen hat, von 1978 bis 2008 war 
er darüber hinaus Mitglied des 
Gemeinderates Neuching und 
von 1976 bis 1996 Mitglied des 
Kreistages des Landkreises Er-
ding – zuletzt in der Funktion 
des stellvertretenden Frakti-
onsvorsitzenden. Von Septem-
ber 2005 bis Oktober 2013 hat 
er als Bundestagsabgeordneter 
den Wahlkreis Erding-Ebers-
berg vertreten. Auch im ehren-
amtlichen Bereich ist Maximi-

lian Lehmer außerordentlich 
engagiert, insbesondere im 
Bereich der Volkstums- und 
Brauchtumspflege. Dabei hat 
er unzählige Brauchtums- und 
Musikveranstaltungen geplant 
und geleitet. 

Bayerischer Löwe: Landwirt-
schaftsminister Helmut Brun-
ner (Foto unten, rechts) hat 
den Präsidenten des Fränki-
schen Weinbauverbands, Artur 
Steinmann (Foto unten, links) 
mit dem bayerischen Löwen 
ausgezeichnet. Er würdigte da-
mit die großen Verdienste des 
60-Jährigen um den Weinbau 

in Franken. Steinmann habe 
sich bei der Winzerausbildung, 
dem Erhalt des fränkischen 
Steillagenweinbaus und bei der 
erfolgreichen Ausrichtung auf 
den Weintourismus, der sogar 
europaweit beispielhaft sei, be-
sondere Verdienste erworben, 
so der Minister. 

Festakt: Anlässlich des 70. Jah-
restages der Befreiung des 
Vernichtungslagers Ausch-
witz erinnerten der Bayerische 
Landtag, die Staatsregierung 

und die Stiftung Bayerische 
Gedenkstätten im Plenarsaal 
des Bayerischen Landtags an 
die Menschen, die während 
der nationalsozialistischen 
Schreckensherrschaft ausge-
grenzt, verfolgt und ermordet 
wurden. Landtagspräsidentin 
Barbara Stamm (Foto) betonte, 
das Gedenken an geschehenes 
Unrecht sei auch Auftrag für 
die Gegenwart. Karl Freller, Di-
rektor der Stiftung Bayerische 
Gedenkstätten, fand es beson-
ders wichtig, das Gedenken 
lebendig zu halten, dies sei ein 
Zukunftsthema. Die Wirkung 
dieses Gedenkakts reiche weit  
in das nächste Jahrhundert hin -
ein. „Dieses Versprechen wird 
uns alle überleben“, so Karl 
Freller.
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DER LÖWE
BRÜLLT

Wieder nix mit dem Weltun-
tergang: Die angekündigte 
Schneekatastrophe im Nord-
osten der USA, insbesondere 
in New York, blieb aus. Die 
drastischen Warnungen der 
Behörden vor der Unwetter-
front „Juno“ – einer Schnee-
Apokalypse namens „Snow-
mageddon“ – mit bis zu ei-
nem Meter des Niederschlags 
waren wohl nur Panikmache. 
Millionen von Amerikanern 
müssen sich in den nächs-
ten Wochen von ihren per 
Hamsterkauf gehorteten Do-
sen ernähren. Supermärkte, 
Schlitten- und Schneeschau-
felverkäufer machten freilich 
das Geschäft ihres Lebens. 
Ein Meteorologe des Natio-
nalen Wetterdienstes, der vor  
dem „womöglich histori-
schen Schneesturm“ gewarnt 
hatte, entschuldigte sich öf-
fentlich auf Twitter für den 
Fehlalarm. „Sie haben viele 
Entscheidungen getroffen, 
weil Sie von uns erwarteten, 
richtigzuliegen, und das ta-
ten wir nicht.“

In diesem Sinne, Ihr Löwe

SNOWMAGEDDON

Augsburg – Vergangenheits-
bewältigung fängt immer vor 
der eigenen Haustür an. Sie-
ben Autoren, ausgewiesene 
Kenner der nationalsozialis-
tischen Geschichte, haben 
genau dort angefangen und 
„Die NS-Zeit in Ortsgeschich-
ten“ verfasst. Erschienen ist 
ihr Buch nun als Band 8 in der 
Schriftenreihe der Bezirkshei-
matpflege Schwaben zur Ge-
schichte und Kultur. 

Aus unterschiedlichen Blick-
winkeln nähern sich die sieben 
Historiker den Schwierigkei-
ten und Möglichkeiten einer 
umfassenden Darstellung der 
„NS-Zeit in Ortsgeschichten“ in 
Bayerisch-Schwaben.

Peter Fassls gleichnamiger 
Aufsatz ermöglicht einen ersten 
Überblick über das facetten-
reiche Thema. De facto durch-
drang die NS-Herrschaft sämt-
liche Bereiche des wirtschaft-
lichen, sozialen, kulturellen 
und öffentlichen Lebens. „Die 
Auseinandersetzung mit dieser 
Zeit wird umso schwerer, wie 
sie sich der eigenen Person, der 
Familie, dem Berufstand, der 
sozialen Gruppe, der man an-
gehört, annähert“, beschreibt 
Fassl die „weit verbreitet anzu-
treffende uminterpretierende 
Kreativität des Individual- und 
Familiengedächtnisses: – ‘Opa 
war kein Nazi’“. 

Am Beispiel ihrer Heimatorte 
geben Barbara Sallinger (Krum-
bach), Paul Hoser (Memmin-

gen) und Johannes Mordstein 
(Buttenwiesen) nach Aktenlage 
erschütternde wie befremden-
de Einblicke in die „Nazifizie-
rung“ aller Lebensbereiche: 
Gleichschaltung der Kommu-
nalpolitik, Militarisierung des 
öffentlichen Lebens, Antise-
mitismus und Arisierung, Ar-
chivmaterial zu Kriegsgräbern, 
Vermissten, Gefallenen sowie 
Anfragen über Heimkehrer und 
Dokumente zur Entnazifizie-
rung. 

Ein Quellensplitter aus dem 
Gemeindearchiv Buttenwiesen, 
dem ehemaligen „Judendorf“, 
spiegelt erschreckend unver-

mittelt die krude Grausamkeit 
des NS-Systems: Der Gemein-
derat verhehlte im Dezember 
1937 nicht seine Freude über 
die „Arisierung“ einer vormals 
jüdischen Metzgerei und blick-
te der zusätzlichen Bewilligung 
eines Schweinekontingents 
zuversichtlich entgegen. Dies 
würde „…auch in einem gewis-
sen Sinne dem Wunsche des 
Führers und Reichskanzler(!) 
nachkommen“.

Über die „Geheime Aktenver-
nichtung vor dem Einmarsch 
der Besetzungsmacht 1945 im 
bayerischen Regierungsbezirk 
Schwaben berichtet der Leiten-

de Direktor des Staatsarchivs 
Nürnberg, Peter Fleischmann. 

Gerhard Hetzer, Leiter des 
Bayerischen Hauptstaatsar-
chivs, erfasst unter dem Motto 
„Die Verwaltung des Mangels: 
Die bayerischen Ernährungs-
ämter in den Jahren 1939 – 
1950“.

Das Buch „soll Anregung, 
Handreichung und Ermutigung 
sein, sich auch in den kleinsten 
Gemeinden mit der Geschichte 
des Dritten Reiches zu befas-
sen“, denn, versichert Bezirks-
heimatpfleger Peter Fassl, „Hei-
mat ohne Geschichte gibt es 
nicht“. Ulrike Knoefeldt-Trost

Ortsgeschichten in der NS-Zeit
Schwäbische Heimatpfleger haben in vielen Gemeindearchiven gegraben 

Neujahrskonzert
Bayerische Vertretung sammelt für Kinder

Berlin – Bayerns Bundesrats-
minister Marcel Huber hat am 
Mittwoch zahlreiche Gäste aus 
Politik, Diplomatie, Wirtschaft, 
Medien, Kultur und Gesell-
schaft zum traditionellen Neu-
jahrskonzert der Bayerischen 
Vertretung im Konzerthaus am 
Gendarmenmarkt empfangen. 

Staatsminister Huber: „Die-
ses Jahr begrüßt Bayern die 
Bundeshauptstadt zum Jahres-
auftakt mit einem besonders 
facettenreichen musikalischen 
Neujahrsgruß.“ 

Das eindrucksvolle Multita-
lent Andreas Martin Hofmeir 
schlug gemeinsam mit dem 
Bayerischen Landesjugendor-
chester unter der Leitung von 
Simon Gaudenz in einem ab-
wechslungsreichen Programm 
den Bogen von Klassik zu Jazz. 
Mit seinem Instrument – der 
Tuba – und mit kabarettisti-
schen Einlagen zeigte der ge-
bürtige Münchner, wie Bayern 
und Berlin für immer verbun-
den werden können. „Ein au-
ßergewöhnlicher Kunstgenuss, 
gewachsen aus Heimatverbun-
denheit und Weltoffenheit – 
Andreas Martin Hofmeir steht 

für ein aus der Tradition ge-
speistes, lebendiges, modernes 
und zukunftsgewandtes Bay-
ern“, erklärte der Minister. 

Huber bedankte sich aus-
drücklich bei der Vereinigung 
der Bayerischen Wirtschaft, de-
ren Unterstützung dieses musi-
kalische Highlight erst möglich 
machte. „Unsere Unternehmer 
engagieren sich in einzigartiger 
Weise, um den Freistaat auch 
auf der bundespolitischen Büh-
ne kulturell hochkarätig zu prä-
sentieren. Der Schulterschluss 
von Wirtschaft und Politik ist 
Markenzeichen und Standort-
vorteil Bayerns“, so Huber.

Das Neujahrskonzert war wie 
jedes Jahr ein Benefizkonzert 
zugunsten einer sozialen Ein-
richtung in Berlin. In diesem 
Jahr kommt der Spendenerlös 
dem 1987 von engagierten Mu-
sikerinnen und Musikern ge-
gründeten Verein Kreuzberger 
Musikalische Aktion e.V. (KMA) 
zugute. Ziel des Vereins ist die 
Förderung der personalen, 
 sozialen und medialen Kompe-
tenz von Kindern und Jugend-
lichen in diesem Berliner  
Stadtteil.  OP

MENSCHEN

Hakenkreuzfahne und Christus am Kreuz: In Birkland, Landkreis Weilheim-Schongau, Gemeinde Peiting, erkannte 
man am Erntedankfest 1934 noch nicht die religionsfeindliche Ausrichtung des NS-Regimes.
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Wilde Masken
Die Allgäuer Fasnet hat begonnen

Scheidegg/Wangen/Isny – Tra-
ditionelle Holzmasken und ur-
sprüngliche Tänze bestimmen 
die alemannische Fastnacht im 
Allgäu. Bei den Umzügen, die 
in der Region Narrensprünge 
heißen, spielt neben ausge-
lassenem Feiern auch die Ge-
schichte eine große Rolle. Die 
Verkleidungen, das sogenann-
te „Fasnetshäs“, sind oft heute 
noch angelehnt an die christli-
chen Ursprünge der alemanni-
schen Fastnacht. 

In Anlehnung an 
die kirchliche Mah-
nung „Memento 
Mori“ („Gedenke 
der Toten“) heißen 
zum Beispiel die 
aufwändig handgeschnitzten 
Masken „Schemen“, was so viel 
bedeutet wie „Schatten eines 
Verstorbenen“. Zudem werden 
über die „Hästräger“, Gruppen 
mit Dutzenden gleich Geklei-

deter, örtliche Sagen aus dem 
Moor, den Wäldern oder dem 
Dorf erzählt. Die Kostümträ-
ger wechseln ihre Verkleidung 
(Häs) nicht von Jahr zu Jahr, 
sondern behalten sie immer 
bei. In manchen Gegenden ist 
es üblich, sie über Generatio-
nen zu vererben. Die Gugga-
musik, eine schräge Blasmusik, 
die das Allgäu über die Schweiz 
erreicht hat, macht die aleman-
nische Fasnacht perfekt.

Die schwäbisch-
alemannische Fast-
nacht wurde im 
Dezember 2014 in 
das bundesweite 
Verzeichnis des im-
materiellen Kultur-

erbes der UNESCO aufgenom-
men.

Bald geht’s auf zum Narren-
sprung: in Scheidegg am 08.02, 
in Wangen am 16.02 und in Isny 
am 17.02. OP

Furchterregende Masken sind Kennzeichen der Fasnet. Bild: Allgäu GmbH / fkn

Das Memento Mori 
wird zum wilden ale-
mannischen Treiben
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