
www.bayernkurier.de Preis 1,70 €Nr. 6 | Jahrgang 66 | 7. Februar 2015

Report: Natur – Technik – Umwelt

 Seite 13

Aktuell: Staatsakt für Richard von 

Weizsäcker Seite 2

Wirtschaft: Diskussion 

um TTIP Seite 11

UNGLAUBWÜRDIG

Serbien und Kroatien haben 
während des jugoslawischen 
Bürgerkriegs 1991-95 keinen 
Völkermord begangen. Sagt 
der Internationale Gerichts-
hof in Den Haag. Völkermord 
liege nur vor, wenn die Täter 
eine, hier nicht zweifelsfrei zu 
beweisende „Absicht“ haben, 
eine Volksgruppe oder einen 
substanziellen Teil davon zu 
„zerstören“. Bereits 2007 stell-
ten die Richter fest, dass Ser-
bien in Srebrenica mit über 
8000 Opfern keinen Völker-
mord begangen habe, auch 
wenn das Massaker selbst 
ein Völkermord gewesen sei. 
Schon damals zweifelten die 
Juristen, weil allenfalls drei 
Prozent der bosnischen Mus-
lime in Srebrenica lebten. Das 
jüngste Urteil ist ebenso welt-
fremd. Die mörderischen Ide-
en vom großserbischen Reich, 
die serbische Politiker damals 
verbreiteten, beinhalteten 
Völkermord. Ethnische Säu-
berungen, Vertreibungen, KZs 
wie in Omarska, Massaker, 
das Auslöschen ganzer Städte 
wie in Vukovar, die Belagerung 
von Sarajevo, das Wüten von 
Freischärlern, das war also 
kein versuchter Völkermord? 
Der IGH macht sich damit in 
den Augen aller Nichtjuristen 
unglaubwürdig. Diese Taten 
bleiben zwar nicht straflos, da 
sie als Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit oder Kriegs-
verbrechen angeklagt werden 
können. Aber den schlimms-
ten Vorwurf, den das Völker-
recht kennt, der wird so kaum 
mehr erhoben werden.

 Andreas von Delhaes-Guenther

ZUR SACHELichtblick
Energiedialog Bayern: Aigner stellte Ergebnisse vor

München – Wirtschaftsminis-
terin Ilse Aigner hat die Ergeb-
nisse des bayerischen Energie-
dialogs vorgestellt: „Der Dia-
log hat einen großen Beitrag 
für die energiepolitische Zu-
kunft Bayerns geleistet.“

Den dreimonatigen Dialog, an 
dem Vertreter aus allen wichti-
gen Bereichen der Gesellschaft 
beteiligt waren, bezeichnete die 
Ministerin als großen Erfolg und 
einmaligen Konsultationspro-
zess. „Ich bin stolz auf den ge-
meinsamen Weg und die geleis-
tete Arbeit. Der Erkenntnisge-
winn ist enorm“, so Aigners Fa-
zit. „Wir haben heute ein klareres 
Bild von Bayerns Energiezukunft 
als zuvor.“ Kritik, dass Bayern 
Verantwortung auf den Bund 
abwälze, wies Aigner zurück: 
„Die Frage, wie viele Trassen 

wir für die Versorgung Bayerns 
brauchen, ist von Vorausset-
zungen abhängig, die nur auf 
Bundesebene getroffen werden 
können. Auch die Rahmenbe-
dingungen für den Betrieb kon-
ventioneller Kraftwerke setzt 
der Bund. Deshalb kommt es so 
sehr auf einen Verhandlungs-
erfolg in Berlin an. Das ist kein 

Abschieben von Verantwor-
tung, sondern das einzig mögli-
che Verfahren.“ Kommunalver-
bände, AKU und die Wirtschaft 
lobten den Energiedialog.

Nach dem Atomunglück im 
japanischen Fukushima 2011 

hatte Deutschland beschlossen, 
aus der Atomkraft bis 2022 aus-
zusteigen. Für Bayern bedeutet 
dies aber eine Lücke bei der 
Stromproduktion, insbeson-
dere bei der grundlastfähigen 
Energie, die jederzeit verfügbar 
ist. Im Rahmen des Dialogs wur-
de die Lücke bei der gesicherten 
Leistung auf 5 Gigawatt und bei 
der Stromproduktion auf 40 
Terawattstunden beziffert. Da-
für sollen neue Gaskraftwerke 
errichtet werden. Zur umstrit-
tenen Planung zweier neuer 
Stromtrassen namens Südlink 
und Südostpassage sagte Aig-
ner, technisch sei eine Lösung 
ohne diese möglich. Förderpro-
gramme wie ein 10 000-Häuser-
Programm und eine Speicherof-
fensive sollen folgen.

 Andreas v. Delhaes-Guenther
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Gute Aussichten: Der bayerische Energiedialog hat viele neue Erkenntnisse gebracht. Bild: Imago

Die Ausgangslage ist klar: 
Wo immer in Europa, ob in 
der EU oder in Sachen Euro, 
gezahlt oder gebürgt wird, 
ist Deutschland als Haupt-
zahler und Hauptbürge 
dabei. Das gilt selbstver-
ständlich auch bei den 260 
Milliarden Euro, die bisher 
zur Rettung Griechenlands 
aufgebracht wurden. Nun 

ist Dankbarkeit ein im politischen und internati-
onalen Geschehen weithin unbekanntes Phäno-
men. Rätselhaft muss aber dennoch bleiben, wa-
rum Deutschland mit seiner beispielhaften euro-
päischen Finanz-Solidarität, auch im Rahmen der 
immer noch nicht beendeten Euro-Krise, für an-
dere europäische Staaten zum Feindbild schlecht-
hin geworden ist. Das gilt für eine Reihe von Län-
dern, am meisten aber gilt es für Griechenland. 

Alexis Tsipras hat den Beweis erbracht, dass 

mit einer maßlosen Agitation gegen Deutschland 
im allgemeinen und gegen Bundeskanzlerin An-
gela Merkel im besonderen, mit Hass und Hetze 
ein beachtlicher Wahlerfolg eingefahren werden 
kann. Der Wortschatz, zu dem sich Tsipras und 
Konsorten in ihrer 
verbalen Brandstifte-
rei gegen Deutschland 
verstiegen haben, war 
bisher im Miteinander der europäischen Völker 
unvorstellbar. Aber das Rezept des neuen grie-
chischen Ministerpräsidenten ist aufgegangen. 
Sein Konzept, das eigene Land und die eigene 
Politik von aller Schuld freizusprechen und den 
Deutschen alle Schuld an Krise und Elend Grie-
chenlands zu geben, hat funktioniert und ihm 
den Regierungsauftrag eines verzweifelten Volkes 
verschafft. Mit frechen und verlogenen Behaup-
tungen führte Tsipras einen infamen Wahlkampf, 
warf Merkel vor „Südeuropa zu einer Sonderwirt-
schaftszone und Niedriglohn-Kolonie“ machen 

zu wollen, phantasierte davon, dass Merkel und 
Schäuble einen strategischen Plan hätten, „der 
Germanisierung Europas und Kolonialisierung 
Südeuropas genannt wird“.

Nach seinem Wahlsieg hat sich der extreme 
Linke Tsipras mit 
dem extremen Rech-
ten Panos Kammenos 
zusammengetan. Der 

passt in geradezu idealer Weise zur Deutschfeind-
lichkeit seines Regierungschefs. Beispiele: „Grie-
chenland ist ein besetztes Land und erhält seine 
Befehle von Angela Merkel.“ Oder: „Wir haben sie 
im Krieg geschlagen. Wir werden sie auch im Vier-
ten Reich wieder schlagen, das sie durchzusetzen 
versuchen.“ Oder: „Die zwei Millionen Arbeitslo-
sen und drei Millionen ohne Versicherung sind 
die Opfer vom neuen Reich von Deutschland.“

Auch nach der Wahl geht der Kampf der bö-
sen Worte gegen Deutschland weiter. „Die Deut-
schen bekommen unser Geld, nicht aber unsere 

Seele“ phantasiert der neue Vize-Kulturminister 
Nikos Xydakis. Und George Katrougalus, ein wei-
teres Regierungsmitglied, versteigt sich zu der 
Ankündigung: „Wenn Griechenland pleite geht, 
bekommt niemand etwas, auch nicht die Deut-
schen.“ Anders ausgedrückt und auf eine Er-
presserformel gebracht: Wenn Griechenland in 
den wirtschaftlichen und finanziellen Abgrund 
stürzt, soll Deutschland mitgerissen werden.

Zur Erinnerung: Bei der Einführung des Euro 
war viel von der friedensstiftenden Wirkung ei-
ner gemeinsamen europäischen Währung die 
Rede. Und die Wirklichkeit?

DIE SCHARNAGL-KOLUMNE

Wilfried Scharnagl

Griechischer Kampf-Wortschatz: 
Die Deutschen sind das erste Ziel
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Künftig muss 
Qualität vor 

Quantität gelten
Ilse Aigner

Die Welt im Visier
51. Münchner Sicherheitskonferenz

München – Die Aggression 
Russlands gegen die Ukraine, 
Chaos und Zerfall der Staat-
lichkeit im Mittleren Osten so-
wie der weltweite Islam-Terror 
stehen im Mittelpunkt der 51. 
Münchner Sicherheitskonfe-
renz an diesem Wochenende. 

„Allein aus Deutschland sind 
500 bis 600 Dschihadisten nach 
Irak beziehungsweise Syrien ge-
reist. Radikalisiert und kampf-
erprobt kommen einige von ih-
nen zurück nach Europa. Diese 
Gefahr ist nicht zu unterschät-
zen“, warnt der Vorsitzende 
der Sicherheitskonferenz, Bot-
schafter Wolfgang Ischinger, im 
Bayernkurier-Interview (Seite 
3, Analysen Seite 9). Die Bewe-
gungen des sogenannten arabi-
schen Frühlings haben bisher 
in fast allen betroffe-
nen Ländern zu isla-
mistischen Regimen 
oder zu Gewalt, Cha-
os und Zerfall der 
staatlichen Ordnung 
geführt. Ischin ger 
drückt seine Hoff-
nung aus, dass der 
arabische Frühling 
dennoch langfristig 
zum „Anstoß zu einem länger 
dauernden Modernisierungs-
prozess“ werden kann. Als posi-
tives Beispiel nannte Ischinger 
Tunesien. Dieses Land benötige 
Unterstützung in Form von In-
vestitionen und Urlaubsreisen.

Mit Blick auf die Ukraine be-
tont Ischinger, selbstverständ-
lich habe das Land das Recht, 
sich nach Westen zu orientieren. 
„Wir dürfen ihnen die europäi-
sche Zukunft nicht veweigern – 

ganz so, wie wir auch Russland 
die Tür nach Westen offenhalten 
sollten, auch wenn Russland der-
zeit die Tür nicht durchschreiten 
will.“ Eine Nato-Mitgliedschaft 
der Ukraine zum jetzigen Zeit-
punkt lehnt Ischinger ab. Kiew 
habe eine Bringschuld zu er-
füllen: Korruption und Vettern-
wirtschaft müssten entschieden 
bekämpft, Staat und Wirtschaft 
reformiert werden. 

Der Kurs der russischen Re-
gierung sei derzeit „kaum dar-
auf ausgerichtet“, eine moderne 
Wirtschaft und Gesellschaft zu 
schaffen, so Ischinger. „Im Ge-
genteil dreht man in Moskau 
die Zeit zurück.“ Die Sichtweise 
mancher amerikanischer Politi-
ker, dass Europa gegenüber Putin 
Schwäche zeige, lehnte Ischinger 

ab. Im Gegenteil zeige 
Europa durch die ein-
stimmigen Beschlüs-
se der Sanktionen, 
wie stark es sei. 

Den andauern-
den Abbau militäri-
scher Potenziale im 
Westen kritisiert Is-
chinger scharf. Seit 
Jahren warne die 

Sicherheitskonferenz davor. 
Zwar werde es kurzfristig nur 
in wenigen Ländern eine Auf-
stockung des Militärhaushalts 
geben. Aber auch eine engere 
europäische Zusammenarbeit 
sei möglich, im Sinne gemein-
samer Beschaffung, Ausrüs-
tung, Ausbildung und so weiter. 
Deutschland könne hier eine 
Vorreiterfunktion in Europa 
einnehmen. Wolfram Göll
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Präsident aller Bürger
Abschied von Richard von Weizsäcker – Staatsakt am 11. Februar

Berlin – Politik und Gesell-
schaft haben mit Betroffen-
heit auf den Tod von Richard 
von Weizsäcker reagiert. 
Deutsche Spitzenpolitiker 
würdigten den Altbundes-
präsidenten als einen der 
größten Deutschen der Nach-
kriegsgeschichte. Am 11. Fe-
bruar wird Weizsäcker mit 
einem Staatsakt geehrt.

Der Tod Richard von Weizsä-
ckers hat große Anteilnahme 
und Betroffenheit in Deutsch-
land ausgelöst. Aus den Rei-
hen der aktiven Politik waren 
die Stimmen eindeutig: Der 
Tod des 94-Jährigen ist ein 
großer Verlust für Deutsch-
land. Bundeskanzlerin Angela 
Merkel (CDU) nannte Weizsä-
cker eine „der größten deut-
schen Persönlichkeiten“. Wie 
Weizsäcker von 1984 bis 1994 
sein Amt ausgeübt habe, „das 
hat Maßstäbe gesetzt“, stellte 
die Bundeskanzlerin fest.

Auch Bayerns Ministerprä-
sident Horst Seehofer (CSU) 
würdigte Richard von Weiz-
säcker als einen der „ganz 
großen Deutschen der Nach-
kriegsgeschichte. Er war ei-
genständig und überpartei-
lich und prägte damit das 
Bild eines idealen Staats-
oberhaupts“. Mit seinem Tod 
verliere man eine außerge-

wöhnliche Persönlichkeit der 
Bundesrepublik, die man als 
Menschen und politische Per-
sönlichkeit immer in Erinne-
rung behalten werde. Unions-
Fraktionschef Volker Kauder 
(CDU) und CSU-Landesgrup-
penchefin Gerda Hasselfeldt 
betonten, Weizsäcker habe 
das Ansehen Deutschlands in 
der Welt gemehrt und sei eine 
moralische Instanz gewesen.

Bundespräsident Joachim 
Gauck würdigte seinen ver-
storbenen Vorgänger. „Die 
Nachricht erfüllt mich mit tie-
fer Trauer. Wir verlieren einen 
großartigen Menschen und 
ein herausragendes Staats-
oberhaupt“, schrieb Gauck in 
einem Kondolenzbrief an die 
Witwe Marianne Freifrau von 
Weizsäcker. Weizsäcker habe 
das Amt des Bundespräsi-

denten auf bleibende Weise 
geprägt und sei ein Zeuge des 
Jahrhunderts gewesen. „Aus 
der Erfahrung von Krieg und 
Gewaltherrschaft folgte sein 
Engagement für ein friedli-
ches und vereintes Europa“, 
so der Bundespräsident wei-
ter. Für den 11. Februar hat 
Joachim Gauck einen Staats-
akt für seinen Amtsvorgänger 
angeordnet. Dominik Sauter

Nach dem Tod von Altbundespräsdient Richard von Weizsäcker herrschen Trauer und Betroffenheit. Bild: action press

Millionen für Heilige Krieger
Saudi-Arabien: War König Salman Geldbeschaffer für Dschihadisten?

Riad – Ein Reformer wird Saudi-
Arabiens neuer König Salman 
wohl nicht werden. Er gehört of-
fenbar zu den Beton-Köpfen des 
Regimes. Lange Zeit war er so-
zusagen Saudi-Arabiens obers-
ter Geldbeschaffer „für Mud-
schaheddin oder Heilige Krieger 
im Afghanistan der 1980er Jahre 
sowie für bosnische Muslime 
während der Balkan-Kriege der 
90er Jahre.“ Das berichtet jetzt 
das amerikanische Politikma-
gazin Foreign Policy auf seiner 
Internetseite unter der Über-
schrift: „König Salmans dubiose 
Vergangenheit.“

In enger Zusammenarbeit mit 
dem wahabitischen Klerus im 

Königreich führte Salman da-
mals Aufsicht über eine Reihe 
saudischer Stiftungen, die große 
Geldmittel zur Verfügung stell-
ten, erinnert sich der ehemalige 
CIA-Agent Bruce Riedel in der 
mit dem Magazin Newsweek 
verbundenen Online-Zeitung 
The Daily Beast: „Auf dem Höhe-
punkt des Afghanistan-Krieges 
versorgte Salman die Mudscha-
heddin mit 25 Millionen Dollar 
pro Monat.“ Er habe auch aktiv 
Geld „für bosnische Muslime im 
Krieg mit Serbien besorgt“, so 
Riedel weiter. 

Tatsächlich hat Salmans Vor-
gänger König Fahd (1982-2005) 
ihn 1992 mit der Leitung der 

„Saudischen Hochkommission 
für die Unterstützung von Bos-
nien und Herzegowina“ (SHC) 
betraut. Bis 2001 sammelte die 
Hochkommission etwa 600 Mil-
lionen Dollar an Spendengel-
dern − offiziell für Hilfsmittel 
und religiöse Zwecke. Einem 
Bericht der New York Times vom 
5. Dezember 1992 zufolge sollen 
aber erhebliche Mittel in Waf-
fenlieferungen geflossen sein.

2001 führten Nato-Sicher-
heitskräfte in den SHC-Büros 
in Sarajewo eine Razzia durch 
und stießen dort auf Terror-
Materialien, so Foreign Policy. 

2008 berichtete die Tageszei-
tung The Philadelphia Inquirer 

von einem Al-Kaida-Überläu-
ferr, der ausgesagte, von der 
SHC-Stiftung Geldmittel erhal-
ten zu haben. Die Hochkom-
mission habe „Dutzende von 
Millionen Dollar an Mudscha-
heddin-Einheiten ausgeschüt-
tet, die von Al-Kaida-Akteuren 
geführt wurden, so der Überläu-
fer. Der US-Militärgeheimdienst 
Defense Intelligence Agency be-
schuldigte seinerzeit Salmans 
SHC, auch den somalischen Al-
Kaida-Warlord Mohamed Aidid 
mit Geld und Waffen versorgt zu 
haben. Heinrich Maetzke

http://foreignpolicy.com/2015/01/27/king-
salmans-shady-history-saudi-arabia-
jihadi-ties/
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FUNDSTÜCKE

„Er war einer der größten 

Deutschen der Nachkriegsge-

schichte.“

Horst Seehofer
Bayerischer Ministerpräsident, zum Tode 

Richard von Weizsäckers

„Er hat Deutschland geprägt 

wie kaum ein anderer. Mit 

seiner Gabe, in den wichtigen 

Momenten die richtigen Wor-

te zu finden, galt er den meis-

ten Deutschen als Idealbild 

eines Bundespräsidenten – bis 

heute.“

Gerda Hasselfeldt
CSU-Landesgruppenchefin, zum Tode 

Richard von Weizsäckers 

„Aber eines kann ich jetzt 

schon klar sagen: Für Eure 

Entscheidungen trägt der 

Steuerzahler in Deutschland 

nicht die Haftung.“

Volker Kauder
Unionsfraktionschef im Bundestag, an die 
Adresse der neuen griechischen Regierung

„Das Prinzip der beleidigten 

Leberwurst ist keines für die 

internationale Politik.“

Wolfgang Schäuble
Bundesfinanzminister, auf die Frage, ob  

er befremdet über die harschen Töne der 
neuen griechischen Regierung sei

„Wir als kleines Land könnten 

dann ja auch eine Situation 

erleben, in der der Recht be-

kommt, der mächtig ist. Das 

wäre eine Katastrophe.“

Lee Hsien Loong
Ministerpräsident Singapurs, mit Blick auf 

die russische Annexion der Krim

FÜR DRITTE STARTBAHN

München – Mit 88 zu 71 Stim-
men hat der Landtag eine 
Petition von 82 000 Bürgern 
gegen die dritte Startbahn 
des Münchner Flughafens 
zurückgewiesen. Die Flugbe-
wegungen nähmen jährlich 
zu, der Flughafen benötige 
die drittte Startbahn, erklärte 
der frühere Umweltminister 
Otmar Bernhard. Finanzmi-
nister Markus Söder betonte, 
der Flughafen sei „das Tor zur 
Welt für Bayern“ – ein Regi-
onalflughafen sei nicht das, 
was Bayern brauche. Nun ist 
das Bundesverwaltungsge-
richt in Leipzig am Zug. 

EIN JAHR KARENZZEIT

Berlin – Das Bundeskabinett 
hat eine Karenzzeit-Regelung 
beim Übergang von einem 
Regierungsamt in die Privat-
wirtschaft verabschiedet. Wer 
innerhalb von 18 Monaten 
einen Posten außerhalb des 
öffentlichen Dienstes an-
nehmen will, muss dies der 
Bundesregierung schriftlich 
melden. Sieht die Regierung 
problematische Überschnei-
dungen mit den bisherigen 
Aufgaben des Ministers oder 
Parlamentarischen Staats-
sekretärs, kann sie den Job-
wechsel untersagen – in der 
Regel für eine Dauer von bis 
zu einem Jahr. In Ausnahme-
fällen ist sogar eine Karenz-
zeit von bis zu 18 Monaten 
vorgesehen.

BESSERER SCHUTZ

Berlin – Nach monatelangem 
Tauziehen hat sich die Gro-
ße Koalition auf ein Gesetz 
zum Schutz von Prostituier-
ten geeinigt. So wird es eine 
Kondompflicht geben, aber 
keine Heraufsetzung des 
Mindestalters. Vorgeschrie-
ben wird eine regelmäßige 
medizinische Beratung. Für 
die Eröffnung eines Bordells 
wird künftig eine behördli-
che Genehmigung erforder-
lich. In diesem Zusammen-
hang muss sich der Betreiber 
auch einer Zuverlässigkeits-
prüfung unterziehen. Dar-
über hinaus ist eine Anmel-
depflicht für Prostituierte 
vorgesehen. 

MELDUNGEN

Kölner Karneval

„Kölle Allaaf“ – 
aber nicht für 
Charlie Hebdo. 
Statt im Sinne 
der tapferen Sa-
tiriker aus Paris 

den Islam-Terror auf die Schippe zu neh-
men und ein Zeichen für die Meinungs-
freiheit zu setzen, zieht das Kölner Festko-
mitee den geplanten Charlie-Hebdo-Wa-
gen am Rosenmontagszug zurück. Diese 

Selbstzensur aus Angst vor Anschlägen 
– alle anderen vorgeschobenen Motive 
sind nur Augenwischerei – ist eine Nieder-
lage für die Freiheit und ein Kotau vor den 
Islamisten. Die erreichen genau das, was 
sie wollen: Die Unterwerfung des Westens 
unter ihre Regeln, vorauseilende Aufgabe 
der Freiheit aus Angst vor dem nächsten 
Attentat. Wie Dieter Nuhr schon resignie-
rend sagte: Das Thema Islam ist nach den 
Pariser Anschlägen für Satiriker und Kaba-
rettisten erledigt, weil niemand Lust hat, 
für die Meinungsfreiheit zu sterben. wog

GEWINNER DER WOCHE VERLIERER DER WOCHE

Sebastian Vollmer

Was Dirk No-
witzki für den 
Basketball ist, ist 
seit dieser Wo-
che Sebastian 
Vollmer im Ame-

rican Football: Er ist der erste Deutsche, 
der den größten und wichtigsten Pokal 
in seiner Sportart gewinnen konnte: Mit 
seinen New England Patriots gewann 
der gebürtige Rheinländer die Super 

Bowl – den größten Titel, den das Ame-
rican Football zu bieten hat. Nach dem 
Spiel fehlten Vollmer zunächst die Worte, 
ehe er ungläubig feststellte: „Das ist der 
Olymp unseres Sports.“ Gut möglich, dass 
sein ganz persönlicher Erfolg auch seine 
Sportart in seinem Heimatland ein Stück 
weiter nach vorne bringt. Vom Deutschen 
Football-Verband kam jedenfalls umge-
hend ein Gratulationsschreiben, verbun-
den mit dem Wunsch, Vollmers Triumph 
möge American Football auch hierzulan-
de populärer machen. dos
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„Moskau dreht die Zeit zurück“
51. Münchner Sicherheitskonferenz − Interview mit Botschafter Wolfgang Ischinger

München – Wie kann Europa 
auf Zerfall und Chaos im Mitt-
leren Osten Einfluss nehmen 
und sich selber schützen? Wie 
geht der Konflikt zwischen 
Moskau und Kiew weiter? 
Muss der Westen wieder mehr 
auf eigene Stärke – auch mi-
litärische – setzen? Über die-
se und andere Fragen sprach 
Heinrich Maetzke mit Bot-
schafter Wolfgang Ischinger, 
dem Vorsitzenden der Münch-
ner Sicherheitskonferenz.

Bayernkurier: Herr Botschaf-
ter, unser Sicherheitsthema 
Nummer Eins liegt auf der 
Hand: der Dschihad ist nach 
Europa gekommen. Und die 
Terror-Gefahr wird immer grö-
ßer. Welche Rolle wird das The-
ma auf der 51. Münchner Si-
cherheitskonferenz spielen?
Wolfgang Ischinger: Die Si-
cherheitskonferenz wird vor 
allem von den zwei großen 
Krisen bestimmt werden. Das 
ist neben der Eskalation der 
Gewalt in der Ukraine eben die 
Bedrohung durch den Dschi-
hadismus. Der Londoner Pro-
fessor Peter Neumann hat für 
unseren Munich Security Re-
port erschreckende Zahlen 
zusammengestellt. Allein aus 
Deutschland sind mittlerweile 
500-600 Dschihadisten nach 
Irak beziehungsweise Syri-
en gereist. Radikalisiert und 
kampferprobt kommen einige 
von ihnen zurück nach Euro-
pa. Diese Gefahr 
ist nicht zu unter-
schätzen. 
 
Bayernkurier: Der 
sogenannte arabi-
sche Frühling hat 
sich als europäische Illusion er-
wiesen. Statt beginnender De-
mokratie fast überall Staatszer-
fall, Anarchie, religiöse Raserei 
und uferlose Gewalt − vielleicht 
mit der Ausnahme Tunesiens. 
Welchen Einfluss kann Europa, 
kann der Westen auf diese Ent-
wicklung noch nehmen?
Ischinger: Auch in Europa ist 
die Demokratie nicht über 
Nacht entstanden. Wahr-
scheinlich wird man auch erst 
in Jahrzehnten wirklich beur-
teilen können, ob der Arabi-
sche Frühling wirklich nur ein 
kleiner Moment des Aufbruchs 
war oder eben doch der Anstoß 
zu einem länger andauern-
den Modernisierungsprozess. 
Immerhin haben auch einige 
Monarchen mit moderaten Re-
formen begonnen. Auch das 
ist ja eine erfreuliche Folge des 
Arabischen Frühlings. Und na-
türlich sollten wir ein großes 
Interesse daran haben, dass Tu-
nesien ein Beispiel für andere 
Länder werden kann. Dazu ge-
hört vor allem wirtschaftliche 
Unterstützung. Europäische 
Investitionen haben in der Zeit 
des Übergangs deutlich nach-
gelassen. Aber nichts braucht 
das Land mehr als eine wirt-
schaftliche Perspektive. Es wür-

de auch helfen, wenn wieder 
mehr Deutsche in den Urlaub 
nach Tunesien führen. 

 
Bayernkurier: Ist 
es für uns nicht all-
mählich wichtiger, 
uns selber vor den 
Folgen der chaoti-
schen Neuordnung 

in der arabischen Welt, in Nord-
afrika oder in der Sahelzone zu 
schützen?
Ischinger: Die beste Art, uns 
selbst zu schützen, ist eine pro-
aktive Außenpolitik, die mit-
hilft, die Konflikte vor Ort zu 
lösen. Wir können uns nicht 
erst mit Problemen auseinan-
dersetzen, wenn sie bei uns 
ankommen. Und uns selbst 
abkapseln können und dürfen 
wir nicht. Im Jahr 2014 allein 
sind Tausende von Menschen 
im Mittelmeer auf der Flucht 
ertrunken – das ist doch uner-
träglich und darf uns nicht kalt 
lassen.
 
Bayernkurier: Erlauben Sie 
eine besorgte Historiker-Frage: 
„Zurück zum Text, zum Evan-
gelium“ – das war das Kern-
anliegen Martin Luthers und 
der Reformation vor fast 500 
Jahren. „Zurück zum Text, zum 
Koran“ wollen jetzt Islamisten, 
Muslimbrüder, Salafisten, Wa-
habiten, Dschihadisten – müs-
sen wir befürchten, dass der Is-
lamismus die Reformation des 
Islam ist, auf die der Westen so 
hofft?
Ischinger: Das glaube ich nicht. 
Auch im Islam gibt es viele pro-
gressive Stimmen, die hoffent-

lich lauter werden, um sich klar 
von den Schreckenstaten der 
Dschihadisten zu distanzieren. 

Bayernkurier: Religiöser Hass 
wie vor 1000 Jahren, Ablehnung 
grundsätzlicher Freiheitsrech-
te nicht nur in der islamischen 
Welt, sondern auch in Russland 
oder China – Henry Kissinger 
warnt vor einer „Welt zuneh-
mend gegensätzlicher Reali-
täten“. Das klingt bedrohlich. 
Wie sollen sich die Europäer da 
verhalten?
Ischinger: Kissinger hat recht, 
dass es heute Akteure gibt, mit 
denen man sich nicht auf eine 
für alle annehmbare internati-
onale Ordnung einigen kann. 
Beim Wiener Kongress gab es 
Interessensunterschiede, aber 
eben auch das gemeinsame 
Interesse an einem Mächte-
gleichgewicht. Der so genannte 
Islamische Staat will ja eigent-
lich gar kein Staat sein, der sich 
in eine Ordnung einfügt. Er will 
die Überwindung 
jeder Ordnung. 
Hier müssen wir 
mit den Regierun-
gen in der Region 
zusammenarbei-
ten, die sich bemü-
hen, den sogenannten Islami-
schen Staat zu bekämpfen und 
hoffentlich bald zu beenden.
 
Bayernkurier: Auch im Osten 
Europas brennt es. Die Ukra-
iner wollen keine russische 
Zukunft, sondern eine europä-
ische Perspektive. Dürfen sie 
das? Was können die Europäer 
hier tun?

Ischinger: Natürlich dürfen 
sie das! Und im Gegenzug gilt: 
Wir dürfen ihnen diese euro-
päische Zukunft nicht verwei-
gern – ganz so, wie wir auch 
Russland die Tür nach Westen 
offen halten sollten, auch wenn 
Russland derzeit diese Tür 
nicht durchschreiten will. Eine 
andere Frage ist es, ob man 
nun eine Nato-Mitgliedschaft 
für die Ukraine thematisiert.  
Das halte ich für falsch, ja kon-
traproduktiv, weil die Voraus-
setzungen dafür fehlen. Aber 
es bleibt dabei, dass jedes Land 
in Europa selbst darüber ent-
scheiden darf, wohin es gehö-
ren möchte. Gleichzeitig hat 
die Regierung in Kiew natürlich 
auch eine Bringschuld: Kor-
ruption und Vetternwirtschaft 
muss entschieden bekämpft, 
Staat und Wirtschaft reformiert 
werden. Es passiert da Einiges 
in Kiew, obwohl es sehr schwer 
ist, ein schmerzhaftes Reform-
programm durchzusetzen, 

während in einem 
Teil des Landes 
Krieg herrscht.
 
Bayernkurier: Vor 
allem weil Europa 
derzeit so schwach 

und mit sich selbst beschäftigt 
ist, habe Putin es gewagt, in der 
Ukraine auf Konfrontations-
kurs mit dem Westen zu gehen, 
meint der US-Außenpolitik-Ex-
perte Walter Russel Mead. Hat 
er recht?
Ischinger: Ist Europa denn 
wirklich schwach? Ich würde 
eher sagen, dass Europa ge-
zeigt hat, wie stark es sein kann, 

wenn es darauf ankommt. Die 
Sanktionen haben die Europä-
er einstimmig beschlossen und 
mehrfach verschärft. Und die 
Sanktionen beginnen zu wir-
ken. Schauen Sie sich die Ent-
wicklung des Rubels oder der 
russischen Kreditwürdigkeit an. 
Putin hat sich verkalkuliert. 
 
Bayernkurier: Wie 
geht der Konflikt 
zwischen Moskau 
und Kiew weiter?
Ischinger: Das 
hängt vor allem 
von Moskau ab. Die westlichen 
Sanktionen sollen die Kosten 
für die russische Politik in die 
Höhe treiben und Anreize für 
eine konstruktivere Politik ge-
ben. Aber ändern kann die rus-
sische Politik nur die russische 
Regierung selbst. 
 
Bayernkurier: Die britische 
Wochenzeitung The Economist 
schrieb im Dezember von der 
„überfälligen Implosion der 
Kleptokratie Wladimir Putins“. 
Wenn es so kommt, wäre das 
dann nach Gorbatschow die 
zweite Regime-Implosion in 
Moskau. Können wir sicher 
sein, dass sie so friedlich ab-
läuft wie die erste?
Ischinger: Nein, überhaupt 
nicht. Aber wir tun gut daran, 
nicht über regime change zu 
reden. Darum geht es ja auch 
bei den Sanktionen überhaupt 
nicht – auch wenn das in Mos-
kau von einigen behauptet wird.

Was richtig ist: Das russische 
System ist gegenwärtig kaum 
darauf ausgerichtet, eine mo-

derne Wirtschaft und Gesell-
schaft zu schaffen. Im Gegen-
teil dreht man in Moskau die 
Zeit zurück. Davon haben nur 
wenige Russen etwas: korrup-
te Eliten und am vergangenen 
Glanz der Sowjetunion hän-
gende Patrioten. 
 
Bayernkurier: Wohl die wich-
tigste Grundlage der Sicherheit 
ist eigene − auch militärische 
− Stärke. Aber die Europäer 
haben das in den vergangenen 
zwanzig Jahren sehr vernach-
lässigt. War das klug? Müssen 
wir hier korrigieren?
Ischinger: Bei der Münchner 
Sicherheitskonferenz wird seit 

Jahren vor dem Abbau militäri-
scher Kernfähigkeiten gewarnt. 
Der Munich Security Report 
enthält dazu die neuesten Zah-
len des Londoner International 
Institute for Strategic Studies. 
Eine reale Aufstockung der 
europäischen Verteidigungs-
haushalte wird es wohl nur in 
wenigen Ländern geben. Aber 
wichtig ist, dass die Europä-
er stärker zusammenarbeiten. 
In Deutschland haben sich ja 
schon viele für das Ziel einer eu-
ropäischen Armee ausgespro-
chen. Als ersten Schritt geht es 
um „Pooling and Sharing“. Also 
eine gemeinsame Beschaffung, 
Ausbildung, Ausrüstung, und 
anderes mehr zum effiziente-
ren Ressourceneinsatz. Damit 
wäre viel gewonnen. Ich glau-
be, dass dies auch eine gute Ge-
legenheit für Deutschland ist, 
hier eine Vorreiterfunktion in 
Europa zu übernehmen.
 
Bayernkurier: Deutschlands 
Rolle in der internationalen 

Sicherheitspolitik  
wird wichtiger – 
vielleicht auch weil  
Europa so ge-
schwächt da steht. 
Welchen Rat geben 
Sie der Berliner Po-

litik für das Jahr 2015? 
Ischinger: Die Bundesregie-
rung übernimmt Führungs-
verantwortung, tritt auf als ein 
Motor der EU und ist bedacht, 
die verschiedenen europäi-
schen Positionen zusammen-
zuhalten. Das trägt dazu bei, 
dass Europa Geschlossenheit 
zeigt. Wenn wir die gemeinsa-
me europäische Außenpolitik 
voranbringen, ist auch dem 
deutschen Interesse gedient. 

Wolfgang Ischinger: „Die beste Art uns selbst zu schützen, ist eine proaktive Außenpolitik.“ Bild: action press
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Tal der Tränen an Rhein und Ruhr
NRW: Hoffnungslosigkeit und Leitungswasser nach fünf Jahren Rot-Grün

Nur für Schwerstkranke
Mortler für medizinische Cannabis-Abgabe

Berlin – Für schwerstkranke 
Schmerzpatienten sollen die 
Kassen künftig den Cannabis-
Konsum bezahlen. Das fordert 
die Drogenbeauftragte der Bun-
desregierung, die CSU-Abge-
ordnete Marlene Mortler. „Mein 
Ziel ist, dass in Zukunft mehr 
Menschen als bisher Cannabis 
als Medizin bekommen kön-
nen“, sagte Mortler der Welt. 

Das Gesundheitsministeri-
um arbeitet an einer Regelung, 
die laut Mortler bereits 2016 
als Gesetz in Kraft treten könn-
te. Eine generelle Freigabe von 
Cannabis lehnt Mortler wei-
terhin entschieden ab. Regel-
mäßiger Cannabis-Konsum sei 
„vor allem für junge Menschen 
schädlich und gesundheitsge-
fährdend“, betonte sie.  wog

Faktischer Aufenthalt
600 000 Abgelehnte bleiben in Deutschland

Berlin – In Deutschland halten 
sich mehr als 600 000 Ausländer 
auf, deren Asylantrag abgelehnt 
wurde oder deren Flüchtlings-
schutz abgelaufen ist. Das er-
klärte das Bundesinnenminis-
terium auf Anfrage des Bundes-
tagsvizepräsidenten Johannes 
Singhammer (CSU). Laut Mi-
nisterium wurden 2013 knapp 
15 000 Menschen aus Deutsch-

land ab- oder zurückgeschoben. 
Weitere 10 000 Ausreisepflichtige 
seien wegen freiwilliger Förde-
rungen ausgereist. Singhammer 
dazu: „Wer einen Zugang nach 
Deutschland gefunden hat, ins-
besondere durch eine erfolgrei-
che Schleusung, hat mit einer 
erheblichen Wahrscheinlichkeit 
einen längeren oder faktisch 
dauerhaften Aufenthalt.“ wog

Gegen Terror-Vorbereiter
Kabinett beschließt Verschärfung

Berlin – Die Bundesregierung 
will das Strafrecht verschärfen, 
um besser gegen Islamisten vor-
gehen zu können. Bereits die 
Ausreise oder der Versuch einer 
Ausreise etwa nach Syrien oder 
in den Irak soll unter Strafe ste-
hen – vorausgesetzt, sie dient 
dem Ziel, terroristische Taten 
zu begehen oder vorzubereiten. 
In dem Kabinettsbeschluss ist 
auch ein Straftatbestand Ter-
rorismusfinanzierung vorgese-
hen, um die Geldquellen von 

Terrorgruppen trockenzulegen. 
„Es ist richtig, nicht abzuwar-

ten, bis Einzeltäter durch Aus-
bildungscamps und Kampf-
handlungen geschult wieder 
nach Deutschland zurück-
kommen, sondern bereits die 
Vorbereitungshandlungen zu 
unterbinden“, lobt der CSU-
Innenpolitiker Michael Frieser.  
Gegen Terror-Finanzierung  
und -Sympathiewerbung for-
dert die CSU noch härtere Re-
gelungen. wog

Düsseldorf – Schuldendesas-
ter, Hoffnungslosigkeit, neu-
erdings sogar Ausverkauf von 
Kunstwerken: Die Schlagzei-
len über Nordrhein-Westfalen 
nach fünf Jahren Rot-Grün ver-
heißen nichts Gutes. Die Neue 
Zürcher Zeitung spricht sogar 
vom „Armenhaus im Westen“.

„Hannelore Kraft misslingt 
Befreiungsschlag“, schreibt die 
Welt nach der groß angekün-
digten Regierungserklärung 
der SPD-Ministerpräsidentin. 
Unter dem Motto „Digitaler 
Wandel“ hatte sie ein Zukunfts-
thema offensiv besetzen und 
positive Stimmung verbreiten 
wollen. Doch das erhoffte Auf-
bruchssignal versandete. Denn 
zu miserabel sind Lage und 
Stimmung nach dem rot-grü-
nen Krisenjahr 2014.

Mit dieser Aktion im August 
2014 machte sich die rot-grüne 
NRW-Landesregierung zum 
Gespött Deutschlands: Auf-
grund der Haushaltssperre ver-
kündete die Staatskanzlei, dass 
man den Gästen keinen Kaffee 
oder Saft, sondern nur noch 
Leitungswasser anbiete.Die 
CDU-Opposition lieferte voller 
Hohn zwölf Kästen Mineral-
wasser zur Staatskanzlei, also 
144 Flaschen: „Eine Flasche für 
jede verbleibende Woche bis 
zum Regierungswechsel im Mai 
2017“, spottete der General-
sekretär der NRW-CDU, Bodo 
Löttgen. Der Zwang, Gäste mit 
Leitungswasser versorgen zu 
müssen, sei „ein Tiefpunkt rot-
grüner Haushaltspolitik“. 

NRW hat mit fast 200 Milliar-
den Euro den höchsten Schul-
denstand aller Bundesländer. 
Drei verfassungswidrige Haus-
halte hintereinander (2010, 
2011, 2012), unter anderem 
aufgrund zu hoher Neuver-

schuldung, lassen Zweifel an 
der Einhaltung der im Grund-
gesetz festgeschriebenen 
Schuldenbremse aufkommen. 
2014 wurden knapp drei Milli-
arden Euro neu aufgenommen, 
sagte Finanzminister Walter-
Borjans (SPD) der Rheinischen 
Post. Besoldungs-Nullrunden – 
entgegen anderslautender Ver-
sprechen im Wahl-
kampf – führten zu 
scharfen Protesten 
der Beamten und 
brachten Minister-
präsidentin Kraft 
(SPD) den Spitzna-
men „Lügen-Hanni“ ein.

Als letzten Notanker griff die 
Landesregierung im Herbst 
zum Verkauf von Tafelsilber 
– genauer von landeseigenen 
Kunstwerken. Im Fall von zwei 
Andy-Warhol-Bildern aus dem 
Bestand des Casinobetreibers 
Westspiel kamen im November 
immerhin 120 Millionen Euro 
zusammen. Doch auch diese 
Geldbeschaffungsmethode hat 
enge Grenzen: Gegen den Ver-
kauf der Kunstwerke der ehe-

maligen WestLB („Portigon“), 
darunter zwei italienische 
Renaissance-Altarretablen von 
Giovanni di Paolo um 1450, hat 
Bundes-Kulturstaatsministerin 
Monika Grütters (CDU) mit ei-
nem Ausfuhrverbot gedroht. 
Außerdem berichtet die Welt, 
dass der Gesamt-Marktwert 
niedriger sein könnte als die 

prognostizierten 
28 Millionen Euro, 
weil die Banker an-
scheinend nur we-
nige Unikate kauf-
ten, sondern vor 
allem Graphiken 

und Drucke.
Zu der miserablen Stimmung 

in NRW allgemein und bei Rot-
Grün im Besonderen tragen 
auch der Skandal um Gewalt in 
NRW-Flüchtlingsunterkünften 
sowie der Niedergang der Ener-
gie-, vor allem der Kohlewirt-
schaft, bei – aufgrund der Ener-
giewende. Erstmals seit vielen 
Jahren wies RWE 2014 keinen 
Gewinn aus, was tiefe Risse im 
Landes- und in vielen Kommu-
nalhaushalten hinterlässt. Die 

Kollegen von E.on wollen gleich 
die ganze Kohle- und Atom-
kraftwerksparte loswerden.

In dieser Situation trug Kraft 
jetzt eine Rede zur Zukunft des 
Landes vor, an der Beobachtern 
vor allem PR-Sprache, Pathos 
und Anglizismen auffielen. 
NRW müsse der „place to be“ 
werden, NRW müsse „nicht 
nur stark, sondern auch smart“ 
sein, kurz: „NRW 4.0“. Inhalt-
lich kündigte sie Investitionen 
von gerade einmal 60 Millionen 
Euro in die digitale Infrastruk-
tur an – zum Vergleich: Bayern 
zahlt jedes Jahr eine Milliarde 
Euro in den Bereich.

Die bemerkenswerteste Rede 
an jenem Tag kam ohnehin 
vom FDP-Fraktionschef Chris-
tian Lindner: Seine dreiminüti-
ge, schlagfertige „Wutrede“ als 
Antwort auf den „dümmlichen 
Zwischenruf“ eines SPD-Abge-
ordneten, der ihn wegen eines 
Firmen-Konkurses vor einigen 
Jahren attackierte, avancierte 
zum Gesprächsthema Nummer 
Eins in NRW und zum Online-
Hit auf Youtube. Wolfram Göll

Die Lachnummer des Jahres 2014 in Düsseldorf: CDU-Generalsekretär Bodo Löttgen (Mitte) liefert der NRW-Staats-
kanzlei zwölf Kästen Mineralwasser, weil die Landesregierung ihren Gästen nur noch Leitungswasser anbietet.
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Auf die Krise
reagiert Kraft mit 
PR-Sprech, Pathos 
und Anglizismen

ANSPRECHPARTNER

Mit mehreren CSU-Mandats-
trägern gespickt ist der neue 
Bundesvorstand des Bundes 
der Vertriebenen (BdV) unter 
dem Präsidenten Bernd Fabri-
tius (Bild u., 6.v.r.). Erstmals 
überhaupt traf sich das Gre-
mium zu einer Klausurtagung 
in München, und zwar im Su-
detendeutschen Haus. Neben 
Fabritius nahmen auch der 
innenpolitische Sprecher der 

Unionsfraktion, Stephan Mayer 
(3.v.r.), und der Aichacher Alt-
landrat Christian Knauer (7.v.r.) 
an der Klausur teil. „Das neue 
Präsidium ist sehr engagiert, 
wir hatten eine intensive Klau-
sur mit angeregten Diskus-
sionen und sind für das Jahr 
2015 gut aufgestellt“, bilan-
zierte Fabritius hinterher. Am 
20. Juni wird zum ersten Mal 
der bundesweite Gedenktag für 
die Opfer von Flucht und Ver-
treibung begangen, an dessen 

Gestaltung der BdV intensiv 
mitwirken will. „Und gerade 
in der aktuellen Debatte über 
die Flüchtlingspolitik sind wir 
kompetenter Ansprechpartner, 
da wir aus eigener, schmerz-
voller Erfahrung wissen, was es 
bedeutet, die Heimat verlassen 
zu müssen“, so Fabritius.

SCHLÄGE INS GESICHT

Zahlreiche Parlamentarier im  
Bundestag haben die Regie-
rung in Saudi-Arabien ein-
mütig aufgefordert, den in-
haftierten Blogger Raif Bada-
wi freizulassen. Klare Kante 
zeigte der Augs burger 
CSU-Bundestagsabge-
ordnete Volker Ullrich 
(Bild): „Saudi-Arabien 
pervertiert eine unum-
stößliche Wahrheit zum 
Verbrechen. Es gibt für 
uns keine Gründe, die die Stra-
fe für Badawi erklären oder 

rechtfertigen können. Sie ist als 
das zu bezeichnen, was sie ist: 
grausame Folter“, so Ullrich im 
Plenum. „Jeder der 50 bereits 
verabreichten Peitschenhiebe 
war auch ein Schlag ins Gesicht 
aller Menschen, die sich der 
Freiheit und Würde des 
Menschen verpflichtet 
fühlen. Heuchlerisch 
und zynisch demons-
trieren Vertreter Saudi-
Arabiens in Paris für 
Meinungsfreiheit, wäh-
rend in der gleichen Woche Raif 
Badawi ausgepeitscht wurde.“ 
Ohne den internationalen Pro-
test gegen diesen Akt der Bar-

barei wären vermutlich 
weitere Auspeitschun-
gen bereits vollstreckt 
worden, so Ullrich. 
Auch die Bundesregie-
rung habe durch ihren 
deutlichen Protest die 

klare Haltung Deutschlands 
zum Ausdruck gebracht. 

SCHIKANEN ABSCHAFFEN

Die Bundesregierung hat den 
Mindestlohn-Zwang für aus-
ländische Transit-Lkw-Fahrer 
vorerst ausgesetzt und reagiert 
damit auf Klagedrohungen der 

Tschechischen Republik 
vor dem EuGH. Dem 
stellvertretenden Unions-
Fraktionsvorsitzenden 
Hans-Peter Friedrich (Bild 
li.) genügt das noch nicht: 
„Ich fordere die Bundes-

arbeitsministerin [Nahles, SPD, 
d.Red] auf, die Dokumentations-
pflichten für den Mindestlohn 
bei geringfügiger Beschäftigung 
ebenfalls sofort auszusetzen. 
Darüber hinaus fordere ich den 
Bundesfinanzminister [Schäub-
le, CDU, d.Red] auf, die Kontrol-
le der ausufernden und schika-
nösen Dokumentationspflichten 
für den Mindestlohn auszusetzen 
und die Zollverwaltung entspre-
chend anzuweisen.“

AUS DER LANDESGRUPPE

In Sachen Facebook-Ge-
schäftsbedingungen gibt es 
Klärungsbedarf, betont die 
CSU-Rechtspolitikerin Silke 
Launert. „Es herrscht immer 
noch Unklarheit dar über, 
welche Daten Facebook von 
seinen Nutzern erhebt und 
wie lange diese Daten ge-
speichert werden.“ Launert 
fürchtet einen immensen 
Datenaustausch mit Big-
Brother-Effekt, denn zu Face-
book gehören auch die Diens-
te Instagram und WhatsApp.

Bild: Zwei Kameraden/action press
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One-Man-Show statt Wahlkampf
Hamburg: SPD-Bürgermeister Scholz beherrscht die Szenerie, dürfte die absolute Mehrheit aber dennoch verlieren

Hamburg – Wahlkampf? Da-
rüber verliert der schmale, 
distinguierte Herr im hanse-
atisch-blauen Anzug kaum 
ein Wort. In der Aula eines 
kleinen städtischen Veranstal-
tungszentrums, dem Kultur-
hof Dulsberg im Hamburger 
Norden, hat sich Olaf Scholz 
an diesem Abend kurz vor der 
Bürgerschaftswahl zum „Bür-
gergespräch“ eingefunden. 

Vor rund 150 Zuschauern re-
feriert der Erste Bürgermeister 
ein paar Minuten über penibel 
eingehaltene Wahlversprechen, 
eine florierende Wirtschaft und 
ein Wohnungsbauprogramm, 
um das ganz Deutschland die 
Hansestadt beneiden würde. 
Mit feiner Ironie in der Stim-
me erklärt er abschließend, 
dass ihm sogar der Industrie-
verband Hamburg die absolu-
te Mehrheit wünsche. Punkt. 
Fortan geht es um zu schmale 
Radwege im Stadtteil Dulsberg, 
um fehlende Bänke an Bushal-
testellen und um ausufernde 
Pfützen auf den Gehwegen. 

Es ist eine One-Man-Show. 
Die drei anwesenden SPD-Bür-
gerschaftskandidaten sitzen 
sprachlos in der ersten Reihe. 
Scholz moderiert, argumen-
tiert, charmiert und delegiert. 
Eine Frau auf Wohnungssuche 
darf ihm spä-
ter ihre Adres-
se da lassen, 
ebenso ein 
Mann, den 
ein vermeint-
liches Sonder-
müll-Problem in seiner Klein-
gartensiedlung umtreibt. 

Das Stadtoberhaupt gibt sich 
staatsmännisch und bürger-
nah. Wer wollte daran zweifeln, 
dass „König Olaf“ am 15. Feb-
ruar wiedergewählt wird? Die 
absolute Mehrheit wird aller 
Voraussicht nach aber dahin 
sein. Der Hamburger Traditi-
on entsprechend, einer Partei 

nie zweimal hintereinander 
mehr als 50 Prozent der Bür-
gerschaftssitze zuzugestehen, 
sehen Umfragen die Sozialde-
mokraten nur noch bei 42 bis 
44 Prozent. Scholz’ Wunsch-
partner für eine Koalition sind 
die Grünen. Sie stehen derzeit 
bei stabilen 13 bis 14 Prozent. 
Ihre Regierungsbeteiligung 
scheint ausgemachte Sache zu 
sein. Niemand erwartet aller-
dings ernsthaft, dass sich dann 
Grundlegendes in der Regie-
rungspolitik ändern würde. 

Von einer 
Wechselstim-
mung ist der 
Hamburger 
Wahlkampf 
etwa so weit 
entfernt wie 

die Hansestadt von den Alpen. 
Zwar stehen Verkehrschaos, 
hohe Kriminalitätsrate, Woh-
nungsmangel und Flüchtlings-
problematik auf der Minussei-
te der SPD-Herrschaft. Aber 
nichts davon reicht aus, den 
Sozialdemokraten den Wahl-
erfolg zu entreißen. Vielleicht 
wirken die Auftritte der CDU 
auch deswegen so lustlos. Spit-

zenkandidat Dietrich Wersich 
errang im direkten TV-Duell 
mit Olaf Scholz dank Sach-
kenntnis und souveränem Auf-
treten zwar einen Achtungser-
folg, Aus dem derzeitigen Um-
fragetief von 20 bis 23 Prozent 
dürfte aber dies seine Partei 
nicht führen. Derzeit versucht 
die CDU mit Law-and-Order-
Forderungen nach mehr Polizei 
und mehr Sicherheit potenziel-
le AfD-Wähler zu werben. Da 
es aber ausgerechnet die CDU 
war, die Hamburgs Polizeitrup-
pe noch vor wenigen Jahren zu-
sammengestrichen hat, wirken 
diese Forderungen indes wenig 
glaubwürdig.

Wie viele Hamburger genau 
am 15. Februar ihr Kreuz bei 
der AfD machen, bleibt die 
spannendste Frage des Wahl-
kampfes. Gelingt den Euro-
Skeptikern der Einzug in die 
Bürgerschaft, wären sie zum 
ersten Mal auch im Westen 
Deutschlands in einem Landes-
parlament vertreten. Bislang 
sitzen ihre Abgeordneten nur in 
Sachsen, Thüringen und Bran-
denburg in den Landtagen. Da 
sich AfD und Pegida-Bewegung 

in den Augen vieler naheste-
hen, wird das Abschneiden der 
Alternative für Deutschland zu-
dem aufzeigen, wie viele Sym-
pathien die schweigende Mehr-
heit der Deutschen gegenüber 
den Islamisierungskritikern 
wirklich auf-
bringt. Um-
fragen sehen 
die Hambur-
ger AfD der-
zeit bei fünf 
bis sechs Pro-
zent. Da nicht alle Befragten 
zugeben mögen, dieser Partei 
ihre Stimme zu geben, liegt ihr 
tatsächliches Wählerpotential 
möglicherweise etwas höher, 
wie sich bei vorangegangenen 
Wahlen zeigte.

Gelingt der Einzug in die Bür-
gerschaft, haben sich die AfD-
Anhänger um Spitzenkandidat 
Jörn Kruse, einem Professor für 
Volkswirtschaftslehre an der 
Bundeswehruniversität Ham-
burg, in einem Wahlkampf un-
ter schwierigsten Bedingungen 
durchgesetzt. Etwa 90 Prozent 
ihrer Plakate sind zeitweilig 
zerstört worden. Die Wohnun-
gen dreier AfD-Kandidaten 

wurden mit Steinen und Farb-
beuteln beworfen. Wahlkampf-
stände werden von Anhängern 
der linken Szene systematisch 
attackiert. Man mag zur AfD 
stehen wie man will, jeder die-
ser Anschläge ist doch auch ein 

Angriff auf die 
Demokratie. 

Ein andere 
Partei würde 
sich die ne-
gative Auf-
merksamkeit 

vielleicht sogar wünschen: die 
FDP. Spitzenkandidatin Katja 
Suding hat „Hamburgs Zukunft 
fest im Blick“, heißt es auf den 
Wahlplakaten. Trotz Abspal-
tung der „Neuen Liberalen“ 
haben immerhin vier Prozent 
laut Umfragen die neuerdings 
magentafarbene Partei im 
Blick – zuletzt sogar fünf Pro-
zent. Schon haben sich Suding 
und Bundesparteichef Chris-
tian Lindner der SPD via Bild-
Interview als möglicher Koali-
tionspartner angedient. Ob es 
am Ende für die Fünf-Prozent-
Hürde reicht? Für Wunder ist 
das nüchterne Hamburg nicht 
gerade bekannt.  Frank Horns

Obwohl ein bisschen grau und langweilig, dürfte Olaf Scholz in Hamburg der Chef im Ring bleiben. Als Partner wird er wohl die Grünen ins Boot holen.

Angesichts der 
klaren Umfragewerte ist 

der CDU-Wahlkampf 
seltsam kraft- und lustlos

Die spannendsten Fragen 
dieser Wahl betreffen 

das Abschneiden der AfD 
und der FDP

Mit „Alleinherrscher“ Lucke aus der Krise?
AfD entmachtet die bisherigen Co-Vorsitzenden – Grundsatz-Zwist zwischen Marktliberalen und Rechtskonservativen bleibt

Bremen – Die AfD ist noch lang 
nicht in ruhigerem Fahrwasser. 
Zwar stimmte der Bremer Bun-
desparteitag mit knapper Zwei-
drittelmehrheit für die von Par-
teichef Bernd Lucke geforderte 
Satzungsänderung. Damit gibt 
es voraussichtlich ab Frühjahr 
nur noch zwei statt bisher drei 
Vorsitzende. Von denen soll ei-
ner dann im Herbst zum Stell-
vertreter zurückgestuft werden, 
womit ein einziger Vorsitzen-
der übrigbleibt – der vermut-
lich Lucke heißt. Aber der 
grundsätzliche Richtungsstreit 
zwischen Marktliberalen und 
Rechtskonservativen bleibt be-
stehen. Und das Spitzenperso-
nal feindet sich auch nach dem 
Parteitag öffentlich an.

In seiner Rede vor den 1700 
AfD-Mitgliedern kritisierte Lu-
cke einerseits mit harten Wor-
ten die bisherige Vorstands-
arbeit, um die Satzungsände-
rung sachlich zu begründen. 
So bezeichnete er die bisherige 
Vorstandsarbeit als „stümper-
haft“ und sagte: „Wir sind kein 
Kegelclub oder Karnickelzüch-
terverein, den man neben dem 
Beruf führen kann.“ Gleichzei-
tig warb er um die Zustimmung 
der soeben kritisierten Vor-
standskollegen für die Ände-
rung und räumte ein, er sei „et-
was enttäuscht von dem, was 
ich in den letzten zwei Jahren 
erlebt habe“ und „ein bisschen 
der Dinge überdrüssig“.

Manche Kommentatoren mei-

nen, die AfD habe trotz der 
 Satzungsreform noch nicht den 
Charme einer basisdemokra-
tisch-chaotischen Truppe ver-
loren und erinnerten ein wenig 
an die Grünen-Versammlungen 

der frühen Jahre. Die AfD be-
greift sich selber nach wie vor 
als bürgernahes und basisde-
mokratisches Gegenmodell zu 
den von ihr so genannten „Alt-
parteien“. Auch darum war Lu-

cke bemüht, den von Kritikern 
erhobenen Vorwurf, er wolle 
sich zum „Alleinherrscher“ auf-
schwingen, zu widerlegen. 

Zwei grundsätzliche Kon-
fliktherde bleiben. So hat der 
Parteitag keine Entscheidung 
darüber gebracht, welche  
der beiden Hauptströmun-
gen künftig den Ton angibt: 
die Nationalkonservativen um 
Alexander Gauland aus Bran-
denburg und Frauke Petry aus 
Sachsen – oder die Marktlibera-
len mit Lucke und dem Ex-Chef 
des BDI, Hans-Olaf Henkel, 
an der Spitze. Sie formulieren 
vor allem Kritik an der Euro-
Rettungspolitik und den von 
der SPD forcierten Beschlüs-
sen der Bundesregierung – wie 

Mindestlohn, Rente mit 63 und 
Frauenquote für Dax-Konzerne.

Außerdem zeigte sich auch 
nach dem Parteitag die Neigung 
des AfD-Personals, sich öffent-
lich gegenseitig ans Schienbein 
zu treten. So nannte Alexander 
Gauland in der Rhein-Neckar-
Zeitung die Kritik Luckes am 
bisherigen Vorstand „Schwach-
sinn“, „völlig falsch“, „unsin-
nig und unkollegial“. Luckes 
Rede sei insgesamt „nicht sehr 
zielführend und für die Einheit 
der Partei nicht klug und nicht 
glücklich“ gewesen. Petry sagte 
in der Tagesschau mit Blick auf 
Lucke, wer politische Führung 
beanspruche, müsse die Partei 
mitnehmen. Daran habe es oft 
gemangelt. Wolfram Göll

„Alleinherrscher“ oder „Karnickelzüchter“? Bernd Lucke ist wohl bald allei-
niger Vorsitzender der AfD. Trotzdem gibt es weiterhin internen Zoff.
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Linkspartei: Auf-
wind durch Syriza?

Berlin – Geradezu euphorisch 
fiel der Jubel bei der Linkspartei 
aus, nachdem die Syriza-Partei 
die griechische Parlaments-
wahl gewonnen hatte. Vorsit-
zender Bernd Riexinger twit-
terte Glückwünsche in griechi-
scher Schrift, Co-Chefin Katja 
Kipping rief gleich einen „euro-
päischen Frühling“ der Linken 
aus, und Bodo Ramelow, Mi-
nisterpräsident in Erfurt, ver-
öffentlichte einen Screenshot 
von seinem SMS-Wechsel mit 
Wahlsieger Alexis Tsipras: Gra-
tulationen vom „Prime minis-
ter from Thueringia“. 

Bei einem Blick auf die Pro-
grammatiken werden in der Tat 
Ähnlichkeiten deutlich, analy-
siert die FAZ: Die Linkspartei 
und Syriza sind beide gegen 
Sparpolitik und für Schulden-
macherei. Außenpolitisch leh-
nen beide Sanktionen gegen 
Russland ab, fordern vielmehr 
eine Annäherung an das Putin-
Reich. Auch haben sowohl Sy-
riza als auch Linkspartei starke 
radikale „Plattformen“, deren 
Spektren bis zum Marxismus-
Leninismus reichen.

Mit Interesse registrieren Be-
obachter die beachtlichen ar-
gumentativen Verrenkungen 
der Linkspartei, was die rasch 
besiegelte Koalition Syrizas mit 
der rechtspopulistischen Partei 
„Unabhängige Griechen“ be-
trifft. Die „Unabhängigen Grie-
chen“ seien „ganz sicher kein 
Front National“, sagte Linksau-
ßen Wagenknecht auf Spiegel 
Online. Fraktionschef Gregor 
Gysi behauptete, die dortigen 
Rechtspopulisten könne man 
nicht mit hiesigen Maßstäben 
bewerten. Bereits zuvor hatte 
Gysi ja Gesprächsbereitschaft 
mit Pegida-Anhängern erken-
nen lassen. AfD-Vize Alexan-
der Gauland jedenfalls erklärte 
schon vor einem halben Jahr, 
die Kritik der Linken am Euro 
und an den Großbanken passe 
„gut zur AfD“; über eine „punk-
tuelle Zusammenarbeit“ könne 
man durchaus reden. wog
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München – Mit der Vorstellung 
von energiepolitischen Eck-
punkten hat Energieministe-
rin Ilse Aigner den Energiedia-
log plangemäß beendet.

„Wir haben genau analysiert, 
wie groß die Herausforderun-
gen für Bayerns Energieversor-
gung ab 2023 wirklich sind. Das 
ist eine nicht zu unterschätzen-
de Leistung, weil wir Meinung 
durch Fakten ersetzen. Vie-
le sogenannte Prognosen der 
Vergangenheit bewegten sich 
zwischen Schönreden und Dra-
matisieren“, sagte Aigner zur 
Kritik am Dialog. „Für mich ist 
klar geworden, dass wir vor al-
lem angesichts einer Lücke von 
5 Gigawatt bei der jederzeit ver-
fügbaren gesicherten Leistung 
auf konventionelle Kraftwerke 
nicht verzichten können.“ Die 
Rahmenbedingungen für deren 
Betrieb, wie beim bestehenden 
Gaskraftwerk Irsching, setze 
aber der Bund. Noch wichti-
ger sei aber im Hinblick auf die 
damit verbundene Wertschöp-
fung in Bayern der Bau neuer, 
hochmoderner Gaskraftwerke. 
Sie sind bereits im Netzent-

wicklungsplan des Bundes un-
terstellt. „Sigmar Gabriel muss 
jetzt endlich die Marktbedin-
gungen für den wirtschaftli-
chen Betrieb und den Bau von 
Gaskraftwerken in Bayern an-
passen, damit diese bis spä-
testens 2022 zur Verfügung ste-
hen“, forderte die Ministerin.

Eine wichtige Forderung aus 
dem Energiedialog sei auch, 
die hocheffiziente Technologie 

der Kraft-Wärme-
Kopplung, mit der 
man dezentral Strom 
und Wärme erzeugen 
und nutzen kann, 
wieder wirtschaft-
lich zu machen. Bay-
ern wird daher mit 
90 Millionen Euro 
die Nutzung von 
KWK fördern: mit 
der zweiten Stufe 
des 10 000-Häuser-
Programms, das erst 
einmal für Ein- und 
Zweifamilienhäuser 
startet. „Damit för-
dern wir intelligente 
Lösungen im Klei-

nen, die in der Summe einen 
großen Beitrag für die Versor-
gungssicherheit und die Sys-
temstabilität leisten können“, 
betonte die Wirtschaftsminis-
terin. Mit einer sofortigen Spei-
cheroffensive soll die Energie-
speicherforschung gefördert 
werden. Zudem solle verstärkt 
Energie eingespart werden. 
Zur Frage, wie viele Stromtras-
sen für die Versorgung Bayerns 
gebraucht werden, sagte Aig-
ner, auch das sei erstens „von 
Voraussetzungen abhängig, 
die nur auf Bundesebene ge-
troffen werden können“. Zwei-
tens werde auch der Bau neuer 
Gaskraftwerke darauf Einfluss 
haben. Dennoch gebe es auch 
in diesem Bereich Ergebnisse: 
„Wir sind mehrheitlich zu der 
Überzeugung gekommen, dass 
zwei Trassen für die Versorgung 
Bayerns nicht nötig sind, ob-
wohl man uns das bisher weis-
machen wollte. Wir haben da-
rüberhinaus festgestellt, dass 
der Neubau von Trassen deut-
lich verträglicher für Mensch 
und Natur gestaltet werden 

kann.“ Erdverkabelung sei 
längst nicht so teuer, wie be-
hauptet, und die Strommas-
ten müssten nicht 70 bis 80 
Meter hoch sein.

Gemeindetagspräsident 
Uwe Brandl lobte den „po-
sitiven“ Dialog und begrüß-
te ausdrücklich, dass die 
besondere Bedeutung der 
Gemeinden beim Thema 
Energieeffizienz hervorge-
hoben wurde. Bei der Tras-
senplanung müssten ein 
transparentes Verfahren, er-
weiterte Möglichkeiten der 
Erdverkabelung, Mindest-
abstände zur Wohnbebau-
ung, schlankere Masten und 
entsprechende Entschädi-
gungsregeln für betroffene 

Gemeinden geschaffen wer-
den. Als „wichtigen Meilenstein 
auf dem Weg zum Gelingen der 
Energiewende“ bezeichnete 
der Präsident des Bayerischen 
Landkreistags, der Deggendor-
fer Landrat Christian Bernrei-
ter, das Ergebnis. Es brauche 
„so viel regionale Stromver-
sorgung wie möglich und so 
viel deutsche wie europäische 
Vernetzung wie nötig“. Josef 
Göppel, der Vorsitzende des 
CSU-Arbeitskreises Umwelt, 
betonte: „Bayern kann seine 
Atomkraftwerke bis 2022 ab-
schalten ohne die Versorgungs-
sicherheit zu gefährden!“ Ge-
org Schlagbauer, Präsident des 
Bayerischen Handwerkstages, 
stimmte in den wesentlichen 
Punkten zu. Er forderte, „das 
Jahrhundertprojekt Energie-
wende“ fortlaufend zu kontrol-
lieren, um Fehlentwicklungen 
zu vermeiden. Die Vereinigung 
der bayerischen Wirtschaft und 
der Bayerische Industrie- und 
Handelskammertag mahnten 
eine sichere Energieversorgung 
und Preisstabilität an. avd

Fakten ersetzen Meinungen
Energiedialog liefert neue Erkenntnisse – Aigner hält Kritik für unangebracht

Erkenntnisse nach dreimonatigen Debatten: Ilse Aigner zum Energiedialog.

Schnellere Abschiebung
Herrmann: Kein Asyl für Westbalkanstaaten

München – Bayern fordert, die 
Liste der sicheren Herkunftsstaa-
ten erneut zu erweitern – nach 
Serbien, Bosnien-Herzegowina 
und Mazedonien 2014. „Wir for-
dern den Bund auf, den Kreis 
der sicheren Herkunftsstaaten 
um Albanien, Kosovo und Mon-
tenegro zu erweitern“, so In-
nenminister Joachim Herrmann 
und Sozialministerin Emilia 
Müller. Nahezu jeder zweite der 
rund 36 000 Asylbewerber, die in 
den ersten fünf Wochen 2015 in 
Deutschland ankamen, stammt 
aus den Westbalkanstaaten – da-
von 10 410 aus dem Kosovo. Die 
Anerkennungsquote liegt „aber 
nahezu bei null, da dort in erster 
Linie rein wirtschaftliche Motive 
den Asylanträgen zugrunde lie-
gen“, so Herrmann. 

Als sichere Herkunftsstaaten 
gelten alle EU-Mitgliedstaaten 
sowie Ghana und der Senegal. 
Wer aus so einem Land kommt, 
dessen Asylantrag wird regel-
mäßig abgelehnt – außer er 
kann tatsächliche Verfolgung 
nachweisen. Herrmann forder-
te schnellere Abschiebungen, 
möglichst noch aus der Aufnah-
meeinrichtung: „Solche Asylbe-
werber belegen Unterbringungs-
plätze, die wir für Menschen 
benötigen, die wirklich politisch 
verfolgt sind.“ Die Visumfreiheit 
für diese Staaten müsse von der 
EU ausgesetzt werden. „Sie er-
leichtert es Bürgern dieser Staa-
ten, vermeintlich legal in die EU 
einzureisen, um dann hier einen 
in aller Regel unbegründeten 
Asylantrag zu stellen.“ avd

Mehr Geld für Familien
Rekordwert in Bayern: 1,16 Milliarden Euro

Bayreuth – Im vergangenen Jahr 
hat das Zentrum Bayern Familie 
und Soziales (ZBFS) mit seiner 
Zentrale in Bayreuth Leistungen 
in Höhe von rund 1,16 Milliar-
den Euro an bayerische Eltern 
mit Kindern unter drei Jahren 
ausbezahlt. Erstmals betrugen 
die Familienleistungen des ZBFS 
damit mehr als eine Milliarde 
Euro. Das ist der höchste Betrag, 
mit dem Familien in Bayern bis-
her unterstützt wurden. „Alleine 
im Bereich des Elterngelds ha-
ben wir knapp 1 Milliarde Euro 
ausgezahlt. Im Vergleich zum 
Vorjahr entspricht das einer im-
posanten Steigerung von mehr 
als 10 Prozent“, so Bayerns Fa-
milienministerin Emilia Müller. 
Gründe dafür sind unter ande-
rem eine höhere Geburtenzahl 

und auch eine gestiegene An-
zahl von Vätern, die das Eltern-
geld in Anspruch nehmen.

Auf das Bayerische Landes-
erziehungsgeld entfielen 2014 
rund 73 Millionen Euro und auf 
das Betreuungsgeld 90 Millio-
nen, beides wichtige und un-
verzichtbare Unterstützung im 
Anschluss an das Elterngeld. 
„Wir werden die Einkommens-
grenzen beim Landeserzie-
hungsgeld in dieser Legislatur-
periode erhöhen, damit in Zu-
kunft wieder die Hälfte der bay-
erischen Familien unterstützt 
wird. Denn wir wollen, dass 
Familien sich bestmöglich ent-
falten können und in der Wahr-
nehmung und Verantwortung 
für die Erziehung ihrer Kinder 
gestärkt werden“ so Müller. BK

BÜROKRATIEABBAU

„Wer sich im Ehrenamt enga-
giert, soll seine Fahrtkosten wie 
in der bisherigen Form steu-
erlich geltend machen kön-
nen“, fordert 
Martin Huber 
(Foto), Vor-
sitzender der 
Jungen Grup-
pe der CSU-
Fraktion im 
Bayerischen 
Landtag. Die Junge Gruppe 
stellt sich damit gegen einen 
Vorstoß von Bundesfinanz-
minister Wolfgang Schäuble. 
Bisher können entstandene 
Fahrtkosten für Ehrenamtliche 
als Spenden steuerlich geltend 
gemacht werden, wenn sie 
am Jahresende zusammen-
geschrieben und eingereicht 
werden. In Zukunft sollen die 
Fahrtkosten bereits nach spä-
testens drei Monaten doku-

mentiert werden. In einem 
Schreiben an den Bundesfi-
nanzminister kritisiert Huber 
gemeinsam mit seinen Stellver-
tretern Sandro Kirchner, Gerhard 
Hopp und Hans Reichhart: „Es 
ist dringend nötig, die steuer-
liche Absetzbarkeit für Ehren-
amtliche nicht zu erschweren, 
sondern zu erleichtern. Gera-
de für die junge Generation ist 
es wichtig, die bürokratischen 
Hürden im Ehrenamt nicht 
weiter zu erhöhen, sondern ab-
zubauen.“ .

ENERGIEDIALOG

Zum Abschluss des Energiedia-
logs der Staatsregierung ziehen 
Markus Blume (Foto) und Sand-
ro Kirchner, die beiden Vertreter 
der CSU-Fraktion im Bayeri-
schen Landtag, ein durchweg 
positives Fazit. „Der Energie-
dialog war ein Riesenerfolg. 
Staatsministerin Ilse Aigner 

und die Teilnehmer haben da-
mit ihre Hausaufgaben für Bay-
ern gemacht und die Weichen 
für eine gelingende Energie-
wende gestellt“, sagen Blume 
und Kirchner, beide Mitglieder 
des Ausschusses für Wirtschaft 
und Medien, Infrastruktur, 
Bau und Verkehr, Energie und 
Technologie des Bayerischen 
Landtags. Klar sei: Bei der Ener-
giewende müsse vieles inein-
ander greifen, vom Energiespa-

ren über den 
Ausbau der 
Erneuerba-
ren und de-
ren Speiche-
rung bis hin 
zur Versor-
gungssicher-

heit. „Deshalb kann es auch 
nicht die eine, schnelle Lösung 
geben. Wer anderes behauptet, 
sagt nicht die Wahrheit!“, wie 
Blume in Richtung der Opposi-
tion klarstellt. 

ÄRZTEFÖRDERUNG

Der Allgemeinmediziner Dr. 
Michael Haberland aus Otto-
beuren hat bei einer feierlichen 
Übergabe im Gesundheits- und 
Pflegeministerium in München 
im Beisein von Staatsministerin 
Melanie Huml und des Land-
tagsabgeord-
neten Klaus 
Holetschek 
(Foto) den 
100. Förder-
bescheid für 
eine Haus-
arzt-Nieder-
lassung in Bayern erhalten. Ho-
letschek: „Dr. Haberland leistet 
einen wichtigen Beitrag für 
eine wohnortnahe, medizini-
sche Versorgung im ländlichen 
Raum“. Dafür werde er sich als 
Abgeordneter auch in Zukunft 
einsetzen, so Holetschek. Nach 
dem aktuellsten Stand liegt die 
Förderzahl im Freistaat mittler-

weile bei 113 Niederlassungen 
und elf Filialen. Dafür standen 
in den vergangenen drei Jah-
ren 15,5 Millionen Euro zur 
Verfügung, 2015/2016 sind es 
11,7 Millionen Euro. Mit dem 
Programm werden Hausärzte 
mit einer Anschubfinanzierung 
von bis zu 60 000 Euro unter-
stützt, die sich in Gemeinden 
mit nicht mehr als 20 000 Ein-
wohnern niederlassen.

GYMNASIUMSAUSBAU

Die künftige Entwicklung des 
Gymnasiums Lappersdorf be-
schäftigt die CSU-Landtags-
abgeordnete Sylvia Stierstorfer 
(Foto, Mitte) seit Langem. In 
Kürze steht das 
Thema erneut auf 
der Agenda der 
Kreistagssitzung. 
Anlass für die Ab-
geordnete und 
Kreisrätin, die Not-

wendigkeit der Erweiterung 
an oberster Stelle nochmals 
deutlich zu machen. Bei einem 
Gespräch mit den Bayerischen 
Staatssekretären Georg Eisen-
reich (Foto, rechts), zuständig 
für Unterricht und Kultus, und 
Bernd Sibler (Foto, links), zu-
ständig für Wissenschaft und 
Kunst, betonte die Politikerin 
die Bedeutung des Gymnasi-
ums für die gesamte Region 
Regensburg. „Das Gymnasium 
trägt nicht nur zu einer Ent-
spannung bei den Schülerzah-
len der Gymnasien des gesam-
ten Raums bei. Eine Standort-
analyse hat gezeigt, dass ein 
dreizügiges Gymnasium nicht 
alle Schülerinnen und Schüler 

aus dem Einzugs-
bereich aufneh-
men kann. Aus die-
sem Grund halte 
ich einen vierzü-
gigen Ausbau für 
wichtig.“

AUS DER LANDTAGSFRAKTION
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Schwerpunkt: Der Streit um Stromtrassenpläne.
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Neuer 
Bürgermeister

Geiselhöring – Herbert Lichtin-
ger ist neuer Bürgermeister von 
Geiselhöring im Kreis Strau-
bing/Bogen. Der CSU-Politiker 
gewann mit 61,5 Prozent der 
Stimmen.

Damit ist ein Schlußstrich 
gezogen unter die skandalö-
se Kommunalwahl im März 
2014, bei der Stimmzettel von 
rumänischen und polnischen 
Erntehelfern gefälscht worden 
waren. Allerdings verlor die 
CSU drei Mandate im Kreistag 
– durch die Wahlmanipulation 
2014 mußte auch der Kreistag 
neu gewählt werden – und büßt 
damit die seit 43 Jahren beste-
hende absolute Mehrheit ein. 
Die Wahlbeteiligung lag bei nur 
44 Prozent, vor knapp einem 
Jahr waren es noch 66 Prozent.

Netzausbau  
kommt voran

München – Hochleistungsfähi-
ge Breitbandnetze mit Übertra-
gungsraten von mindestens 50 
Mbit/s will die Staatsregierung 
in ganz Bayern einrichten. Hier-
für stellt der Freistaat bis zu 1,5 
Milliarden Euro zur Verfügung 
– eine bundesweit einzigartige 
Summe. Mehr als drei Viertel 
der bayerischen Gemeinden 
sind bereits aktiv im Förderpro-
gramm. Finanzminister Mar-
kus Söder hat jetzt mehr als 50 
Gemeinden Förderbescheide 
zum Breitbandausbau mit den 
verbesserten Förderkonditio-
nen ausgehändigt.  OP

Europa der
Regionen

Brüssel – Europaministerin Be-
ate Merk begrüßt das einstim-
mige Votum der Europaminis-
terkonferenz der deutschen 
Länder zu einer bayerischen 
Initiative für mehr Bürgernä-
he und regionale Gestaltungs-
spielräume in der EU. Der Be-
schluss zu einem „Europa der 
Regionen“ wurde von den Eu-
ropaministerinnen und -mi-
nistern auf ihrer 67. Sitzung in 
Brüssel gefasst.

Ministerin Merk: „Von den 
Ländern geht das klare Signal 
aus: Brüssel muss in seiner 
Rechtsetzung noch stärker auf 
die regionale und kommunale 
Ebene in Europa achten. Gera-
de in Deutschland haben wir 
ein starkes Plus mit unseren 
differenzierten Entscheidungs-
ebenen in Bund, Ländern und 
Kommunen. Ein bürgernahes 
Europa muss diese Ebenen 
noch stärker respektieren.“

Das Ende einer Tradition
Kühlhäuser waren lange Mittelpunkt des Gemeindelebens – jetzt wurde das letzte ins Freilandmuseum gerettet

Nordheim/Fladungen – Das his-
torische Kühlhaus aus Nord-
heim hat im Fränkischen Frei-
landmuseum Fladungen eine 
neue Heimat gefunden. Es ist 
ein wichtiges Zeugnis genos-
senschaftlicher Bestrebungen, 
das Leben auf dem Land zu er-
leichtern.

Eigentlich hätte das genos-
senschaftliche Kühlhaus aus 
Nordheim, einem 1100-See-
len-Ort in Unterfranken an 
der Grenze zu Thüringen und 
Hessen, für den Transport in 
das sieben Kilometer entfern-
te Freilandmuseum Fladungen 
zerteilt werden sollen. Aber 
Bauunternehmer Alfred Allgei-
er hatte eine bessere Idee: das 
110 Tonnen schwere und mit 
einer Grundfläche von 7,5 auf 
6,5 Meter große Gebäude am 
Stück zu transportieren. Sechs 
Wochen lang grub sich Alfred 
Allgeier Zentimeter für Zen-
timeter unter dem Kühlhaus 
durch und ersetzte das Funda-
ment durch insgesamt 19 Stahl-
träger. Am Ende stand das Haus 
wie auf einer Palette, bereit für 
den Transport. 1000 Zuschauer 
verfolgten das Spektakel, als ein 
Schwerlastkran das Kalthaus, so 
die regionaltypische Bezeich-
nung, über ein anderes Gebäu-
de hinweg auf einen Schwer-
lasttransporter hob. Und los 
ging die Reise nach Fladungen. 
Teilweise lagen nur Zentimeter 
zwischen dem Haus auf Rädern 
und den Gebäuden entlang der 
Straße. Aber alles ging gut. 

Ein aufwendiger Umzug – 
aber jeden Euro wert, findet 
Sabine Fechter, Leiterin des 
Freilandmuseums. „Das Nord-
heimer Kalthaus ist eines der 
letzten in Unterfranken, ja so-
gar in Bayern“, sagt sie. „Früher 
gab es solche Gefrieranlagen 

in beinahe jedem unterfränki-
schen Dorf, heute findet man 
sie nur noch selten.“ Das Nord-
heimer Kalthaus weist darüber 
hinaus einige Besonderheiten 
auf. Neben einem Kühlraum 
zur Aufbewahrung von großem 
Schlachtgut gibt es noch einen 
Raum mit 144 Gefrierfächern 
zu je 60 Litern Fassungsvermö-
gen für die Nordheimer Bürger. 
Sie sind in Form eines Karussels 
auf einem Drehgestell angeord-
net. Im Freilandmuseum soll 
das Kalthaus das große Thema 
„Umbruch auf dem Land in der 
Nachkriegszeit“ ergänzen und 
veranschaulichen.

Bei der Erforschung der Ge-
schichte des Kalthauses und 
seiner Genossenschaft muss 
sich Museumsleiterin Sabine 
Fechter mit Zeitzeugen behel-
fen. Schriftliche Unterlagen 
seien nicht mehr auffindbar. 
Auch Silvia Lolli Gallowsky, Lei-
terin des Archivs des Genos-
senschaftsverbandes Bayern 
(GVB), konnte keine konkreten 
Daten finden. „Solche genos-
senschaftlichen Kühlhäuser 
waren ein typisches Phänomen 
der Wiederaufbauzeit, um vor 
allem die Frauen in der Land-
wirtschaft zu unterstützen“, 
berichtet sie. Vor allem die Ge-

nossenschaftsbanken hätten 
Gemeinschaftseinrichtungen 
für die Landfrauen stark geför-
dert, um deren Arbeit zu er-
leichtern. Die Kühlhäuser hät-
ten ihre Blütezeit in den 1960er 
und 1970er Jahren gehabt. Als 
ab den 1980er Jahren Gefrier-
truhen auch für private Haus-
halte immer erschwinglicher 
wurden, sei die Ära der Kühl-
häuser in Bayern zu Ende ge-
gangen. Nur die Kältemaschine 
im Nordheimer Kalthaus lief 
und lief – bis sich die Nutzer 
2009 entschlossen, die Anlage 
nach 51 Jahren aufzugeben. 

Christof Beck wartete in 

den letzten Betriebsjahren die 
Kühltechnik. Ein Gefrierfach 
habe zuletzt zwölf Euro pro 
Halbjahr gekostet, berichtet der 
Nordheimer. „Bis zum Schluss 
war das Kalthaus zu rund 75 
Prozent ausgelastet.“ Vor allem 
die älteren Bewohner seien 
der Anlage treu geblieben. Sie 
nutzten das Kalthaus nicht nur 
zum Einfrieren von Lebensmit-
teln, sondern auch für Klatsch 
und Tratsch: „Die Leute haben 
am Samstag ihren Braten für 
den Sonntag geholt und dann 
gleich einen Schwatz mit den 
Nachbarn gehalten“, erzählt 
Beck.  Florian Christner

Kühlhaus am Stück: Die Genossenschaftsgefrieranlage wurde im Ganzen von Nordheim ins Freilandmuseum Fladungen transportiert.  
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LÄNDLICHER RAUM

„Die positive Nachricht, dass 
der ländliche Raum mit Wirt-
schaftskraft, Wan-
derungsbilanzen, 
aber auch medizi-
nischer und schu-
lischer Versor-
gung aufholt, zeigt den Erfolg 
der nachhaltigen Politik des 
Bayerischen Landkreistags“, 
so Präsident Christian Bernrei-
ter (Foto). „Aus meiner Sicht 
braucht der ländliche Raum 
ein eigenes Selbstbewusstsein 
und Selbstverständnis, um die 
großen Herausforderungen 
unserer Zeit aktiv angehen zu 
können und nicht nur zu re-
agieren.“ Bernreiter bewertet 
den Heimatbericht als Anzei-
chen für eine Entwicklung in 
die richtige Richtung. Dem 
müssen weitere Schritte folgen. 
Insbesondere erwartet der Bay-
erische Landkreistag, dass die 

geplante Reform des Kommu-
nalen Finanzausgleichs und die 
angekündigten Behördenverla-
gerungen den ländlichen Raum 
weiter stärken.

WELTKULTURERBE

„Mit der Aufnahme des baye-
rischen Teils des Donau-Limes 
in die deutsche Vorschlags-
liste haben wir einen ersten 
wichtigen Schritt in Richtung 
UNESCO-Weltkulturerbe ge-
tan. Gemeinsam mit Österreich 
streben wir eine Erweiterung 
der Welterbestätte ‚Grenzen des 
römischen Reichs‘ 
um den Donau-
Limes an“, erklär-
te Kunststaatsse-
kretär Bernd Sibler 
in München. Das Kunstminis-
terium hatte nach Zustimmung 
der beteiligten Kommunen 
einen entsprechenden Antrag 
gestellt. „Der Donau-Limes 

wäre bei einer erfolgreichen 
Nominierung die erste Welter-
bestätte, die überwiegend in 
Niederbayern liegt. Angesichts 
der überaus reichen Geschich-
te Niederbayerns ist mir die 
Eintragung ein besonderes An-
liegen“, betonte Staatssekretär 
Sibler.

ENERGIEDIALOG

Der Präsident des Bayerischen 
Gemeindetags Uwe Brandl 
(Foto rechts) begrüßt den po-
sitiven Dialog, den Wirtschafts-
ministerin Ilse Aigner mit den 
Themen Energieeffizienz, 
Speichertechnologien, erneu-
erbare Energien und Versor-
gungssicherheit abgeschlos-
sen hat. „Gerade die Frage der 
Versorgungssicherheit hat in 
den betroffenen Städten und 
Gemeinden zu großen Bür-
gerprotesten geführt. Bayerns 
Rathauschefs fordern, dass die 

Entscheidungen 
in einem transpa-
renten Verfahren 
getroffen werden. 
Der Gemeinde-
tagspräsident begrüßt die Aus-
sage von Ministerin Aigner, 
dass zwei neue Trassen für 
Bayerns Versorgung nicht ge-
braucht werden.“ Bayern müs-
se dafür kämpfen, dass in Ber-
lin die Marktbedingungen für 
den wirtschaftlichen Betrieb 
und den Bau von Gaskraftwer-
ken geschaffen werden. Zudem 
müssen erweiterte Möglich-
keiten der Erdverkabelung, 
Mindestabstände zur Wohn-
bebauung, schlankere Masten 
und entsprechende Entschä-
digungsregelungen für die be-
troffenen Gemeinden geschaf-
fen werden. 

Brandl begrüßte, dass die 
Wirtschaftsministerin die be-
sondere Bedeutung der Ge-
meinden beim Thema Energie-

effizienz herausgestrichen hat. 
„Lassen Sie uns gemeinsam an 
dem Ziel arbeiten, Energienut-
zungspläne mit Wärmekatas-
tern in allen Gemeinden aufzu-
stellen“, betonte Brandl. 

Landrat Franz Löffler aus 
Cham (Foto unten), Vorsit-
zender des Ausschusses für 
Wirtschaft und Verkehr beim 
Bayerischen Landkreistag, be-
zeichnete die Dialoge in den 
vier Arbeitsgruppen, die über-
wiegend von erfahrenen ehe-
maligen Landräten geleitet 
wurden, als offen, 
sachlich und kon-
struktiv. „Sie ha-
ben ungeachtet 
unterschiedlicher 
Grundsatzpositionen zahlrei-
che interessante Erkenntnisse 
gebracht, die einen Kompro-
miss als realistisch erscheinen 
lassen. Eine erfolgreiche Ener-
giewende ist zu schaffen“, zeig-
te sich Löffler überzeugt.

TOTAL LOKAL – NAMEN UND NACHRICHTEN
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Amman – Grässliche Video-Bil-
der: Schergen der Terrorarmee 
Islamischer Staat (IS) haben 
einen jordanischen Kampf-
piloten bei lebendigem Leib 
verbrannt. Nur Tage zuvor hat-
te ein IS-Henker einen japa-
nischen Journalisten mit dem 
Messer enthauptet. Der Killer 
drohte Japans Premierminister 
Shinzo Abe und ganz Japan, 
„ein Massaker zu veranstalten, 
wo auch immer deine Lands-
leute zu finden sind“. 

Die blutige Inszenierung zu 
diesem Zeitpunkt ist kein Zu-
fall. Das selbstproklamierte 
Terror-Kalifat, das in Syrien und 
Irak schon ein Territorium be-
herrscht, das etwa so groß ist 
wie Großbritannien, hat Rück-
schläge erlitten. Im 
Januar hat der IS die 
kurdische Stadt Ko-
bane an der syrisch-
türkischen Grenze 
nach monatelan-
gen Kämpfen an die 
kurdische Peschmerga verloren. 
Mindestens 1000 IS-Dschiha-
disten kamen ums Leben. Etwa 
6000 Terroristen sollen dem al-
liierten Luftkrieg gegen den IS 
zum Opfer gefallen sein. Mit den 
schauerlichen Hinrichtungen 
habe die Terrorarmee jetzt wie-
der alle Aufmerksamkeit auf sich 
gelenkt – „ein beachtlicher Sieg 
für die Terroristen“, meint die in 
Abu Dhabi erscheinende Tages-
zeitung The National.

Das ist nicht alles. Im Nord-
Irak haben die Terroristen Öl-
einrichtungen und die Stadt 
Kirkuk angegriffen, weiter süd-
lich irakische Armeeposten bei 
Fallujah, Ramadi, Samarra und 

sogar in Bagdad. Auch schwere 
Schläge auf der Sinai-Halbinsel 
und in Tripolis nimmt der IS für 
sich in Anspruch.

Die IS-Hinrichtungen und 
Terrorschläge haben sorgfältige 
Methode. Die Jordanier etwa ha-
ben jetzt zwar blutige Rache ge-
schworen. Aber zuvor wurde im 
Lande der Protest gegen den Ko-
alitionskrieg gegen die IS-Terro-
risten – die wie die Jordanier Sun-
niten sind – immer lauter. Der 
ermordete Pilot gehört einem 
großen und besonders einfluss-
reichen jordanischen Stamm an. 
Wie der sich nun zu dem so emp-
fundenen Krieg des Westens ver-
hält, wird sich zeigen.

In Kirkuk haben die Terroris-
ten die heimliche Hauptstadt der 

Kurden angegriffen 
– ein Wink an die 
sunnitischen Ara-
ber. Denn die Kur-
den haben dieses 
Zentrum der iraki-
schen Ölförderung 

erst vor einem halben Jahr in 
Besitz genommen, zur Wut von 
Iraks Sunniten. Mit Samarra ha-
ben die Terroristen ein Schiiten-
Heiligtum attackiert, kurz nach 
einem angeblichen Massaker 
schiitischer Milizen an Sunniten.

Der IS befeuert mit seinen 
Aktionen religiösen Hass und 
Bürgerkrieg im Irak. Entwick-
lungen in Bagdad kommen den 
Terroristen zu Hilfe: So über-
nehmen jetzt offenbar iranisch 
gesteuerte Schiiten-Milizen 
ziemlich offen die reguläre 
irakische Armee, meldet die 
Nachrichtenagentur Bloomberg 
News. Wenn das stimmt, wird 
die Wut der Sunniten weiter 
wachsen – nicht nur im Irak, 
sondern von Riad bis Amman 
und darüber hinaus.

Zudem wächst trotz des Luft-
krieges gegen den IS und des-
sen angeblich hoher Verluste 
offenbar die Zahl der IS-Dschi-
hadisten weiter: Seit vergange-
nen Oktober seien 5000 auslän-
dische Dschihadisten nach Sy-
rien und Irak geströmt, meldet 
die Washington Post. Der Krieg 
gegen den IS wird so schnell 
nicht zuende gehen. H.M.

Reformen unumgänglich
Nach dem Fehlstart in Athen – Interview mit Manfred Weber

Brüssel – Lässt sich die EU von 
der neuen griechischen Regie-
rung erpressen? Zielt Athen auf 
den Euro-Ausstieg durch die 
Hintertür? Heinrich Maetzke 
sprach mit dem Vorsitzenden 
der EVP-Fraktion im Europa-
parlament, Manfred Weber.

Bayernkurier: Die neue griechi-
sche Regierung setzt auf Kon-
frontation: Sie will weder mit der 
Troika zusammenarbeiten noch 
das aktuelle Rettungsprogramm 
fortsetzen. Dann wäre sie bald 
pleite, was passiert dann?
Manfred Weber: Das liegt in der 
Hand der neuen Regierung. Sie 
hat einen europapolitischen 
Fehlstart hingelegt. So, wie es 
Ministerpräsident Tsipras und 
seine Leute mit den Partnern 
Griechenlands umgehen, kann 
man das nicht machen. Das 
hat viel Vertrauen zerstört. Jetzt 
gilt: Die griechische Regierung 
muss die mit den EU-Partnern 
getroffenen Vereinbarungen 
voll anerkennen. Ansonsten 
sehe ich wenig Gesprächs-
grundlage. Die Griechen haben 
eine neue Regierung gewählt, 
keinen neuen Staat. 

 
Bayernkurier: Will Alexis Tsi-
pras etwa den Euro-Ausstieg 
durch die Hintertür, als Folge 
eines selbst herbeigeführten 
Bankrotts?
Weber: Ich spekuliere nicht. Wir 
wollen Griechenland im Eu-
roraum. Und es ist auch für Grie-
chenland von Vorteil. Aber es 
liegt letztlich alleine in der Ver-
antwortung des Landes selbst, 
wohin es gehen will.

 
Bayernkurier: EU-Kommissi-
onspräsident Juncker und sein 
Finanzkommissar Moscovici su-
chen nach Wegen, Athen trotz-
dem Geld zukommen zu lassen. 
Wollen sie der Syriza-Erpressung 
nachgeben? 
Weber: Grundlage für alle Ge-
spräche ist, dass die griechische 
Regierung zu den getroffenen 
Vereinbarungen stehen muss. 
Solidarität gibt es nur gegen Re-
formen. Europa lässt sich nicht 
erpressen.

Bayernkurier: Wenn Brüssel 
Syriza-Forderungen nachgibt 
– wie sollen dann die Regierun-
gen in Madrid, Lissabon oder 
Rom ihr Festhalten am Reform-
kurs rechtfertigen? 
Weber: Die Glaubwürdigkeit 
der Eurozone steht auf dem 
Spiel. Es gibt keine sinnvolle 
Alternative zum eingeschlage-

nen Weg aus Strukturreformen, 
soliden Haushalten und neuen 
Investitionen. Das gilt für ganz 
Europa, auch Deutschland.  
Wir müssen die Herausfor-
derungen der Globalisierung 
angehen, zu Veränderungen 
bereit sein. Sonst werden wir 
keine gute Zukunft haben. Ich 
warne die Sozialdemokraten 
europaweit, jetzt dem süßen 
Gift des Populismus nachzu-
geben. Die Herren Gabriel, 
Renzi und Hollande sind in der 
Pflicht, den Reformkurs fortzu-
setzen.

Bayernkurier: Manche Kom-
mentatoren sehen den Euro 
schon auf dem Weg zur Weich-
währung – haben sie recht?
Weber: Nein, das sehe ich 
überhaupt nicht. Die EZB hat 
unabhängig das Ziel der Geld-
wertstabilität zu verfolgen. Die-
ser Weg funktioniert aber nur, 
wenn die Politik die Reformen 
weiter vorantreibt. Daran ha-
pert es. 

 
Bayernkurier: Tsipras und sei-
ne links-rechts-populistische 
Koalition drohen leise damit, 
eine russische Karte zu spielen 
– muss man das ernst nehmen?
Weber: In Athen arbeitet eine 
Koalition aus extremer Rechten 
und extremer Linken zusam-
men. Ähnliche populistische 
und radikale Trends gibt es in 
vielen anderen EU-Staaten. Da 
wird die EVP ihren Finger in die 
Wunde legen. Dass Herr Tsipras 
auch noch versucht, die EU-
Staaten auszuspielen, indem 
er sich Russland anbiedert, ist 
nicht akzeptabel. Die Antwort 
der anderen EU-Staaten war 
deutlich. Ich hoffe, Tsipras hat 
daraus gelernt.

Manfred Weber: „Europa lässt sich nicht erpressen.“ Bild: M. Weber

Kurden-Stadt Kobane: Vom IS-Terror 
befreit, aber völlig zerstört. 
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TERROR AUS ÖSTERREICH

Wien – Aus Österreich sind 
etwa 170 Personen in den 
Dschihad nach Syrien oder 
Irak gezogen. Das berichtet 
die Neue Zürcher Zeitung un-
ter Berufung auf das Innen-
ministerium in Wien. Auf die 
Bevölkerung umgerechnet 
nimmt Österreich damit eu-
ropaweit einen Dschihadis-
ten-Spitzenplatz ein. Etwa 
die Hälfte der Dschihadisten 
aus Österreich sind Tschet-
schenen. In den vergange-
nen Jahren hat Österreich 
etwa 30 000 Tschetschenen 
aufgenommen.
 
PROTEST-STIMMUNG
 
Caracas – Venezuelas sozia-
listische Regierung hat die 
Sicherheitskräfte ermäch-
tigt, gegen Demonstrationen 
Schusswaffen und andere 
tödliche Waffen einzusetzen. 
Der Zeitpunkt ist kein Zufall: 
Am 12. Februar vor einem 
Jahr begann in Venezuela 
eine wochenlange Protest-
welle gegen Versorgungseng-
pässe und die grassierende 
Gewaltkriminalität. 43 Per-
sonen kamen bei den Protes-
ten ums Leben. Die Lage in 
Venezuela hat sich seitdem 
noch verschlechtert: Die  
Inflation liegt über 60 Pro-
zent, die Versorgungslage ist 
kritischer.

DROHUNG AUS TEHERAN

Teheran – Die iranische 
Nachrichtenagentur Fars 
hat indirekt zur Ermordung 
der Kinder von Israels Pre-
mierminister Benjamin Ne-
tanjahu aufgerufen. Fars 
veröffentlicht persönliche 
Details und ein Bild der bei-
den Netanjahu-Söhne mit 
über die Gesichter gelegten 
Fadenkreuzen. „Wir müssen 
auf die Jagd durch Hisbollah 
warten“, heißt es einer US-
Quelle zufolge in dem Fars-
Artikel, der auch Bilder der 
Söhne von Ehud Olmert (mit 
Fadenkreuz) und Ariel Sha-
ron bringt.

WELT IM BLICK

ATHEN MUSS LIEFERN

„Herr Tsipras wird sich als 
Wahlsieger nun der Wirklichkeit 
stellen müssen, wenn er regie-
ren will“, kommentiert 
die Vorsitzende der 
CSU-Europagruppe, 
Angelika Niebler (Bild), 
den Wahlausgang in 
Griechenland. Alexis 
Tsipras werde sich von 
seinen populistischen 
Versprechungen verabschie-
den müssen, warnt die ober-
bayerische Europapolitikerin: 
„Ein weiterer Schuldenschnitt 
für Griechenland ist unrea-

listisch, da hierdurch die Pro-
bleme nicht gelöst werden.“ 
Griechenland müsse weiterhin 
seine Strukturreformen durch-
führen und seinen Haushalt 

konsolidieren. Niebler: 
„Im Übrigen hätte ein 
Schuldenschnitt in den 
kommenden Jahren 
keine Auswirkungen 
auf den griechischen 
Haushalt.“ Die CSU-
Politikerin erinnert da-

ran, dass die Tilgung der euro-
päischen Kredite ohnehin erst 
2020 beginne, dass die Verzin-
sung minimal sei und die Lauf-
zeiten schon 30 Jahre betrage. 

Niebler: „Wenn Griechenland 
im Euro bleiben will, muss der 
Reformkurs fortgeführt wer-
den. Daran gibt es nichts zu 
rütteln.“ Niemand solle sich 
der Illusion hingeben, mit  
dem Anleihekaufprogramm der  
EZB könnte der Konsolidie-
rungspfad ungestraft verlassen 
werden. 

Niebler weiter: „Wer jetzt 
nicht die Zeit zum Abbau 
der Verschuldung nutzt, der 
wird spätestens dann in die 
Zahlungsunfähigkeit schlit-
tern, wenn die Zinsen in ein  
paar Jahren wieder deutlich an-
ziehen.“

INVESTITIONSOFFENSIVE

Die „Investitionsoffensive für 
Europa“ von Kommissions-
präsident Juncker sei 
außerordentlich zu 
begrüßen“, lobt der 
agrarpolitische Spre-
cher der EVP-Frakti-
on, Albert Deß (Bild), 
die jüngste Initiative 
des Kommissionsprä-
sidenten. „Die Stärkung der 
Wettbewerbsfähigkeit Europas 
hat oberste Priorität.“ Die In-
vestitionstätigkeit in europa 
müsse erhöht werden, um neue 
Arbeitsplätze zu schaffen. Die 

Europäische Landwirtschaft 
werde in dieser Initiative eine 
bedeutende und zentrale Rolle 
einnehmen. Deß: „Besonders 

die ländliche Entwick-
lung wird im Mittel-
punkt der Entschei-
dungen stehen.“

Mit der Investitions-
offensive sollen in den 
kommenden drei Jah-
ren (2015-2017) öffent-

liche und private Investitionen 
im Umfang von mindestens 
315 Milliarden Euro ermöglicht 
werden. Das Investitionspro-
gramm sieht eine Mischung öf-
fentlicher und privater Finan-

zierungsquellen vor. Jeder Euro 
an öffentlichen Geldern soll ge-
nutzt werden, um zusätzliche 
private Investitionen zu erzie-
len, ohne dabei neue Schulden 
zu machen. Diese Investitionen 
seien notwendig, um Arbeits-
plätze zu sichern und vor allem 
auch neue zu schaffen, erläu-
tert der Oberpfälzer Europa-
politiker. Deß: „Die Landwirt-
schaft mit ihren vor- und nach-
gelagerten Bereichen wird sich 
hier aktiv einbringen und ihren 
Teil dazu beitragen, damit die 
Initiative für die Menschen in 
Europa und auch darüber hin-
aus erfolgreich sein wird.“

AUS DER EUROPAGRUPPE

Terror mit Methode
Islamischer Staat: Religiöser Hass im Irak

Trotz hoher Verluste 
wächst die Zahl der 

IS-Dschihadisten 
weiter

Ich warne die Sozial-
demokraten europaweit, 
jetzt dem süßen Gift des 

Populismus nachzugeben
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München – Vor Beginn der 
Münchner Sicherheitskonfe-
renz eskaliert der Konflikt in 
der Ostukraine zum offenen 
Bürgerkrieg. Das Münchner 
Forum bietet 20 Staats- und 
Regierungschefs und 60 Minis-
tern Gelegenheit zu vertrauli-
chen bilateralen Gesprächen 
– eine Hoffnung für die Diplo-
matie, die selten wichtiger war.

 
Die Münchner Sicherheits-

konferenz ist das größte sicher-
heitspolitische Forum weltweit. 
Und so wichtig wie dieses Jahr 
war dieses Forum noch nie. Im 
Osten Europas, so formuliert es 
der Vorsitzende und Geschäfts-
führer der Sicherheitskonferenz, 
Botschafter Wolfgang Ischinger, 
„hat sich der kleine Krisenherd 
in der Ukraine zur größten He-
rausforderung für europäische 
Sicherheit seit dem Kalten Krieg 
entwickelt“. Gleichzeitig wach-
sen im Mittleren Osten – der 
Europa so nah ist – Zerfall und 
Chaos. Was im raschen Aufstieg 
der Mörderbande Islamischer 
Staat sichtbar wird. Unter dem 
übergeordneten Titel „Collap-
sing Order“ – Zerfall der interna-
tionalen Ordnung – werden die-
se beiden Themen 
im Vordergrund der 
Konferenz stehen. 
„Alles andere muss 
in die zweite Reihe“, 
so  Ischinger.

Der erfahrene 
Diplomat liegt beängstigend 
richtig. Während seine Konfe-
renzgäste in München anrei-
sen, eskaliert der Konflikt in der 
Ostukraine zum offenen Bürger-
krieg. Die Separatisten kündigen 
an, 100 000 Kämpfer zu mobi-
lisieren, und drohen „mit einer 

Großoffensive entlang der ge-
samten Front“. Das berichtet der 
ehemalige ukrainische Präsident 
Leonid Kutschma nach Verhand-
lungen einer OSZE-Kontakt-
gruppe mit den Separatisten.

Tatsächlich hat die Offen-
sive schon begonnen. In den 
Regierungsbezirken Donetzk 
und Luhansk haben die Sepa-
ratisten territoriale Gewinne 

erzielt. „Mit massi-
ver Unterstützung 
durch Russland“, 
erklärt Nato-Ge-
neralsekretär Jens 
Stoltenberg – auch 
ein Teilnehmer der 

Münchner Sicherheitskonfe-
renz – im Interview mit der Pa-
riser Tageszeitung Le Monde: 
„Ihre Gewinne sind nur dank 
dieser Unterstützung möglich. 
Seit Wochen beobachten wir 
eine substantielle Steigerung 
der Lieferung von schweren 

Waffen, Raketenwerfern, Pan-
zern, fortschrittlichen Flugab-
wehrsystemen, Truppenverstär-
kungen nicht gezählt.“ 

Die Gewalt greift schon über 
den Donbass – die Regierungs-
bezirke Donezk und Luhansk – 
hinaus, schreibt die Londoner 
Wochenzeitung The Economist: 
Anderen Ortes in der Ukraine 
sind Saboteure aktiv. Separa-
tisten werden in anderen Städ-
ten „in den Aufstand gehen“, 
erklärt ein führender Rebell in 
Donetzk.

Eine politische Lösung 
„scheint immer illusorischer“, 
befürchtet wieder The Econo-
mist. Russlands Präsident Wladi-
mir Putin selber hat kürzlich die 
ukrainische Armee als „Frem-
denlegion der Nato“ bezeich-
net und so den Konflikt in der 
Ukraine zum Konflikt zwischen 
Russland und der Nato stilisiert. 
Putin verfolge eine explizit revi-

sionistische Agenda und wolle 
nach dem Kalten Krieg ent-
standene europäische Ordnung 
verändern – wenn nötig durch 
militärische Gewalt, warnte un-
terdessen der ehemalige schwe-
dische Außenminister Carl Bildt. 
Von einer großen gefährlichen 
Krise könne sich Putin sogar 
wirtschaftlichen Gewinn erwar-
ten, beobachtet in der New York 
Times der Außenpolitik-Experte 
Thomas Friedman: „Wenn Pu-
tin sich zur großen Invasion in 
der Ukraine entscheidet, dann 
steigt der Ölpreis.“ Öl- und Gas-
Exporteur Russland braucht ge-
nau das dringend.

Die US-Administration erwägt 
darum, Kiew für drei Milliarden 
Dollar Panzerabwehrraketen, 
Aufklärungsdrohnen, gepan-
zerte Fahrzeuge, Radaranlagen 
und Munition zu liefern – um 
Moskau vor weiterer Eskalation 
abzuschrecken. Eine Entschei-

dung ist noch nicht gefallen. In 
München hält Ischinger Wa-
shingtons Überlegung für „ange-
messen angesichts dieser Lage“: 
„Manchmal braucht man Druck, 
um Frieden zu er-
zwingen.“ So sieht 
es in der linken Lon-
doner Tageszeitung 
The Guardian auch 
der britische Histo-
riker Timothy Gar-
ton Ash: „Manchmal können nur 
Kanonen Kanonen zum Schwei-
gen bringen.“ Wenn die Ukra-
iner sich effektiver verteidigen 
könnten, könne das Putin innen-
politisch unter Druck bringen, 
erwartet die US-Tageszeitung 
Washington Post: Denn Umfra-
gen zufolge lehnt die russische 
Bevölkerung eine offene russi-
sche Intervention in der Ostu-
kraine ab und akzeptiert keine 
russischen Verluste. Ischinger: 
„Wenn wir der Ukraine gar nicht 

helfen, werden wir die Folgen 
auch zu spüren bekommen.“ 
Berlin dagegen lehnt Waffenlie-
ferungen an die Ukraine strikt 
ab. Das müsse nicht unbedingt 
ein Bruch sein, meint Ischinger, 
„das kann auch Arbeitsteilung 
heißen“.

Solche und andere brisante 
Fragen werden in München ein 
Wochenende lang 20 Staats- 
und Regierungschefs sowie 60 
Außen- und Verteidigungsmi-
nister behandeln. In vielen Po-
diumssitzungen und, wichtiger 
noch, in vielen bilateralen Tref-
fen ohne Kameras und ohne 
Pressekonferenz. Die Münch-
ner Sicherheitskonferenz gibt 
zu solchen kleinen Begegnun-
gen die beste Gelegenheit – und 
genau das ist regelmäßig der 
eigentliche große Gewinn der 
Mammutveranstaltung.

Für die Bundesregierung 
werden Bundeskanzlerin An-
gela Merkel, Außenminister 
Frank-Walter Steinmeier, Ver-

teidigungsministe-
rin Ursula von der 
Leyen und Entwick-
lungshilfeminister 
Gerd Müller auftre-
ten. Prominentester 
auswärtiger Gast ist 

US-Vizepräsident Joe Biden, der 
zum dritten Mal nach München 
kommt. Botschafter Ischinger 
versteht das als besondere Wür-
digung der Münchner Sicher-
heitskonferenz und kann sich 
einen Seitenhieb auf das kürzlich 
zu Ende gegangene Weltwirt-
schaftsforum in Davos – in ge-
wisser Weise ein Konkurrent zur 
Münchner Veranstaltung – nicht 
verkneifen: „Das Weiße Haus 
fährt nicht nach Davos, sondern 
nach München.“ Heinrich Maetzke

Zerfall der internationalen Ordnung
51. Münchner Sicherheitskonferenz: Eskalation in der Ukraine – Chaos und Auflösung im Nahen Osten

Münchner Begegnung (2014): Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen und der große alte Mann der amerikanischen Diplomatie, Henry Kissinger.
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Für eine schlagkräftigere Nato 
10. Transatlantisches Forum der CSU: Debatte über Berlins Konzept der Rahmennation – Von James W. Davis

München – Wieder im Geschäft? 
Nach Jahren relativer Orien-
tierungslosigkeit erinnert die 
neugewonnene Einheit und 
Entschlossenheit des Nordat-
lantischen Bündnisses ein we-
nig an jene stürmischen Tage 
der 1980er Jahre, als Ronald Re-
agan, Helmut Kohl und Margaret 
Thatcher die umstrittene Stati-
onierung von Mit-
telstreckenraketen 
im Bündnisgebiet 
durchsetzten und 
paradoxerweise da-
mit eine Vorausset-
zung für Verhand-
lungen schufen, die letztlich 
zum friedlichen Ende des Kalten 
Krieges führten. Wie damals geht 
es um eine adäquate Reaktion 
auf eine Provokation Moskaus. 
Diesmal jedoch geht es nicht um 
den Aufbau nuklearer, sondern 
konventioneller Streitkräfte in 
Europa.

Bei ihrem Gipfel im vergan-
genen September in Wales hat 

die Nato einen „Readiness Ac-
tion Plan“ beschlossen, der die 
Etablierung einer „Very High 
Readiness Joint Task Force“, 
also einer schnellen Eingreif-
truppe vorsieht. Die aus vier- 
bis sechstausend Soldaten be-
stehende Truppe soll binnen 
zwei bis fünf Tagen einsatzfähig 
sein, eine von der Politik ver-

langte Fähigkeit, 
die an die operati-
ven Kommandeu-
re – vor allem den 
Nato-Oberbefehls-
haber – hohe An-
forderungen stellt. 

Denn wie kann man in Zeiten 
geringer Verteidigungsausga-
ben gleichzeitig die Schlagkraft 
und die Kampfbereitschaft des 
Bündnisses steigern?

Mit dem Konzept der Rah-
mennationen glaubt Berlin 
hierzu eine Antwort geliefert zu 
haben. Die Grundidee ist ein-
fach. Die Länder, die über ein 
breites Spektrum an Fähigkei-

ten verfügen, sollen die Füh-
rung bei der Herstellung der für 
die Nato notwendigen Fähig-
keiten durch die Bereitstellung 
von Hauptquartieren, Kommu-
nikations- und Informations-
systemen, Nachrichten-, Über-
wachungs- und Aufklärungs-

diensten übernehmen. Die 
kleineren Verbündeten sollen 
sich in diese Einheiten einbrin-
gen und klar definierte Nischen 
abdecken. Das Rahmennatio-
nen-Konzept bedeutet mehr 
Integration und mehr Arbeits-
teilung durch Spezialisierung. 

Wer aber auf den Erhalt der 
eigenen Fähigkeiten verzichten 
und sich verstärkt auf Speziali-
sierung und die militärischen 
Kompetenzen der Verbündeten 
verlassen soll, wird 
sich auch fragen, ob 
er im Falle des Fal-
les wirklich mit den 
Verbündeten rech-
nen kann. So erfor-
dert das Berliner 
Konzept ein noch höheres Maß 
an Vertrauen, als dies im Bündnis 
bisher der Fall war. Eine „gesi-
cherte Verfügbarkeit“ von Fähig-
keiten ist dabei die notwendige 
Voraussetzung für eine durch Ef-
fizienz schlagkräftigere Nato.

Obgleich man darüber einer 
Meinung ist, liegt der Teufel 
doch wie immer im Detail. In-
wiefern ist die politische Füh-
rung der Allianz bereit, dem 
Oberbefehlshaber die Kom-
petenzen zu delegieren, um 
die schnelle Einsatztruppe in 
Krisenseiten zu mobilisieren, 

zu versammeln oder sogar zu 
verlegen? Inwiefern sind die 
neuen Nato-Strukturen und die 
entstehende Doktrin mit dem 
deutschen Parlamentsvorbe-

halt zu vereinba-
ren?

Beim 10. Transat-
lantischen Forum 
der CSU werden 
wir mit Bundesver-
teidigungsministe-

rin Ursula von der Leyen, ihrem 
Amtskollegen Michael Fallon  
aus London sowie dem Stellver-
tretenden Nato-Generalsekre-
tär Vershbow und dem Ober-
befehlshaber General Philip  
Breedlove versuchen, gemein-
same Antworten auf diese Fra-
gen zu finden.

Prof. Dr. James W. Davis ist Direktor des In-
stitutes für Politikwissenschaft der Univer-
sität St. Gallen und Mitglied der Parlamen-
tarischen Kommission zur Überprüfung 
und Sicherung der Parlamentsrechte bei 
der Mandatierung von Auslandseinsätzen 
der Bundeswehr. In diesem Jahr mode-
riert er zum 10. Mal das Transatlantische 
Forum der CSU am Rande der Münchner 
Sicherheitskonferenz.

Am Sicherheitskonferenz-Wochende die zweitwichtigste Tagung: Das Trans-
atlantische Forum der CSU, geleitet von Sicherheitspolitiker und Bundes-
landwirtschaftsminister Christian Schmidt – dieses Jahr nicht in der CSU-
Landesleitung, sondern im Konferenzhotel Bayerischer Hof.  Bild: CSU

Mehr Integration  
und mehr Arbeits-

teilung durch  
Spezialisierung

Kann man im Fall 
des Falles wirklich 

mit den Verbünde -
ten rechnen?

Eine politische  
Lösung scheint

immer illusorischer

Das Weiße Haus 
fährt nicht nach
Davos, sondern
nach München
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Es ist schon ein mehrfacher Trep-
penwitz der Geschichte, dass mit 
André Hahn jetzt ausgerechnet 
ein Bundestagsabgeordneter der 
Linkspartei dem Parlamentari-
schen Kontrollgremium vorsteht, 
das BND, MAD und Verfassungs-
schutz überwacht. Man hat hier 
den Wolf beauftragt, die Hirten-
hunde der Schafsherde zu kon-
trollieren. Einen Mann, der Mit-
glied der SED-Nachfolge-Partei 
ist, die ihre verbrecherische Ver-
gangenheit in der kommunisti-
schen Diktatur mit einem um-
fassenden Geheimdienstapparat 
nie ordentlich aufgearbeitet hat. 
Ein Mann ausgerechnet aus der 
Partei, die immer noch zahl-
reiche frühere Stasi-Kader und 
-Spitzel in ihren Reihen hat. Für 
jeden vernünftigen Menschen 
scheint es nicht ausgeschlossen, 
dass solche Spitzel, die früher 
einem diktatorischen Geheim-
dienst angehörten oder diesem 
zuarbeiteten, dies auch weiter 
fortführen – beispielsweise für 
den russischen FSB, Nachfolger 
des Stasi-Kollegen KGB. Hahn 
hat laut einem Bericht der Welt 
eine Marx-Statue in seinem Büro 

stehen, hängt also einer Ideolo-
gie an, die von der Geschichte als 
überaus mörderisch überführt 
wurde. Hahn überwacht nun in 
führender Position die Geheim-
dienste, die uns vor solchen 
Ideologien bewahren sollen.

Er ist auch ausgerechnet aus 
der Partei, deren mitgliederstar-
ke „Kommunistische Plattform“ 

unter Beobachtung des Verfas-
sungsschutzes steht. Eine Partei, 
die wiederholt Sympathie für 
linksextremistische Krawalle ge-
zeigt hat, die Beleidigungen wie 
„Bullenschweine“ für Polizisten 
verteidigte. Eine Partei, die wie-
derholt mit Antiamerikanismus 
auffiel – und Hahn soll jetzt die 
Kontakte zu US-Geheimdiens-
ten überwachen. Ein Mann aus 
der Partei, die immer wieder auf-
fällige Sympathie für üble Dikta-
toren wie Putin oder Castro zeigt.

Die Linkspartei ist aber auch 

noch ausgerechnet die Partei, 
die alle Geheimdienste lang-
fristig abschaffen will. Diese 
Forderung ist unverantwortlich 
in einer Zeit, in der Islamisten, 
Extremisten sowie Cyber- und 
Wirtschaftsspione aus aller Welt 
unsere Demokratie gefährden. 
Natürlich haben sich unsere 
Geheimdienste zuletzt bei dem 
US-Doppelagenten, bei der Auf-
klärung und Überwachung von 
Islamisten, NSU und NSA nicht 
gerade mit Ruhm bekleckert. 
Aber es wird dabei gerne überse-
hen, was die Dienste alles leisten. 
So hat zum Beispiel der BND 19 
Anschläge auf Bundeswehrsol-
daten in Afghanistan seit 2011 
verhindern können, weltweit in 
den letzten fünf Jahren an der 
Lösung von über 30 Entführun-
gen sowie als erfolgreicher Ver-
mittler in Nahost mitgewirkt. Ein 
Witz ist die Forderung nach Ab-
schaffung auch deshalb, weil seit 
der Entstehung des Marxismus 
jede sozialistische Partei, sobald 
sie an die Macht kam, als erstes 
die Kontrolle der Geheimdienste 
anstrebte. So vergeht einem da 
am Ende das Lachen.

Der mit dem Wolf tanzt
Von Andreas von Delhaes-Guenther

Was wurde in dieser Woche 
nicht alles geschimpft und ge-
klagt, die fränkische Volks-
seele kochte beinahe über: Die 
Nürnberger S-Bahnen werden 
in Zukunft britisch. Die gute 
alte Deutsche Bahn kommt 
aufs Abstellgleis. Unglaublich!

In das Wehklagen stimmten 
sofort die Sozialdemokraten 
ein, allen voran Nürnbergs OB 
Ulrich Maly. Sein Fürther Kol-
lege Thomas Jung forderte gar 
die Bayerische Eisenbahnge-
sellschaft (BEG) auf, ihre Ent-
scheidung rückgängig zu 
 machen.

Die Herren übersehen, dass 
die BEG gute Gründe hatte, 
sich für die Briten und gegen 

die Deutschen zu entschei-
den. Wie zu hören war, spart 
die Gesellschaft so über die 
gesamte Vertragslaufzeit einen 
drei stelligen Millionenbetrag 
ein. Dazu gibt es mehr Platz 
und Service für die Fahrgäste. 
Und noch ein Grund, den aber 
keiner nennt, könnte in das 
Bündel von Argumenten „pro 
England“ mit  hineingespielt 
haben: Anders als die Deutsche 
Bahn muss sich der Ausschrei-
bungsgewinner nicht mit un-
tereinander konkurrierenden 
 Gewerkschaften herumschla-
gen, die nicht davor zurück-
schrecken mit überzogenen 
Streiks ein ganzes Land lahm-
zulegen.

Terror ohne Ende?
Von Heinrich Maetzke

Good bye Deutsche Bahn
Von Jörg von Rohland

Der Krieg gegen die Terrorarmee 
Islamischer Staat (IS) ist noch 
lange nicht zuende. Das zeigen 
die furchtbaren Hinrichtungs-
bilder aus Syrien, das zeigt die 
Situation in Irak.

Die Terroristen haben in 
Kobane zwar eine 
schwere Niederla-
ge erlitten und min-
destens 1000 Dschi-
hadisten verloren. 
US-Angaben zufolge 
sollen seit Beginn des 
Luftkriegs etwa 6000 
IS-Kämpfer das Leben 
verloren haben. Entscheidend 
geschwächt worden ist der Is-
lamische Staat dadurch offen-
bar nicht. Nicht zuletzt darum, 
weil der Zustrom von auslän-
dischen Dschihadisten anhält. 
Seit Beginn des Luftkrieges ge-
gen den IS sollen 4000 oder gar 
5000 neue Dschihadisten nach 
Syrien und in den Irak geströmt 
sein. Dazu kommen noch Tau-
sende Rekruten aus den vom IS 

beherrschten Regionen.
„Den Zahlen zufolge verlie-

ren wir“, fürchten in Washing-
ton manche Beobachter. Eine 
Ursache liegt auf der Hand: Sy-
riens poröse Grenze zur Türkei. 
Es gibt nur eine Lösung: Die 

Türkei muss endlich 
den Strom der Terro-
risten ins syrische Bür-
gerkriegsgebiet unter-
binden. Washington 
und seine Partner in 
der Koalition gegen 
den Islamischen Staat 
müssen ihren Druck 

auf Ankara erhöhen.
Sehr geschickt spielt der Is-

lamische Staat zudem mit reli-
giösem und ethnischem Hass 
zwischen Sunniten, Schiiten und 
Kurden. Viele Sunniten zwischen 
Riad und Amman betrachten 
den IS als das geringere Übel 
gegenüber schiitischer – gar ira-
nisch gestützter – Herrschaft in 
Bagdad. Wirklich fest ist die Koa-
lition gegen den IS nicht.

Nächste Kampfansage aus Athen? Zeichnung: Sakurai
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Andreas Scheuer,
Generalsekretär der CSU

Die CSU steht zum Mindest-
lohn – aber nur zu einem Min-
destlohn mit einem Mindest-
maß an Vernunft in der prak-
tischen Umsetzung. Nach 
den ersten Wochen sehen wir, 
dass Bundesarbeitsministerin 
Nahles bei der Umsetzung des 
Gesetzes schwere handwerkli-
che Fehler gemacht hat. Frau 
Nahles hat dem Bürokratie-
Irrsinn freien Lauf gelassen, 
die Auswirkungen des Geset-
zes in vielen Bereichen über-
haupt nicht zu Ende gedacht. 
Das ist nicht praxistauglich 
und schadet letztlich den Ar-
beitnehmern. Der Bürokratie-
wahnsinn muss weg! So wie 
Ministerin Nahles wegen der 
Rechtsunsicherheit nun den 
Mindestlohn für Transit-LKW-
Fahrer ausgesetzt hat, sollte 
sie auch in anderen Bereichen 
handeln: Die überzogenen 
Dokumentationspflichten 
müssen reduziert werden, 
denn Aufwand und Ertrag ste-
hen da in keinem vernünfti-
gen Verhältnis. Außerdem gibt 
es offene Fragen für Vereine 
und gemeinnützige Tätigkei-
ten. Das muss alles schleu-
nigst auf den Prüfstand, wir 
brauchen einen Grund-Check 
des Mindestlohngesetzes und 
der dazugehörigen Verord-
nungen. Denn: Arbeitsplatz-
vernichtung und Bürokratie-
wahnsinn waren im Koaliti-
onsvertrag nicht vereinbart. 
Daher setzen wir das Thema 
auf die Tagesordnung des 
nächsten Koalitionsausschus-
ses in Berlin.

DER STANDPUNKT

Der Finger ist gefährlich nah am Abzug
In der Ostukraine ist der Krieg nach Europa zurückgekehrt − Von Oliver Rolofs

Zwei Agenturmeldungen der letzten Tage stimmen bedenk-
lich. Sie unterstreichen, in welchem Zustand sich heute 
die europäische Friedensordnung befindet: So beabsich-
tigt die polnische Regierung aus Sorge über das russische 
Vorgehen in der Ukraine-Krise, möglichst viele Bürger an 
der Waffe auszubilden. Das litauische Verteidigungsmi-
nisterium hat ein „Überlebenshandbuch“ für die Bürger 
des baltischen Landes herausgegeben. Darin werden Ver-
haltenstipps für Notfälle und Kriegszeiten gegeben.

Etwas nahezu Unvorstellbares ist Realität geworden: 
Der Krieg ist mit den Kämpfen in der Ostukraine nach 
Europa zurückgekehrt. Militärische Provokationen 
zwischen russischen Streitkräften und Nato-Verbän-
den in der Ostsee und im Schwarzen Meer erinnern an 
dunkle Zeiten des Kalten Krieges und tragen wenig zur 
Entspannung der Lage bei. Der Finger ist gefährlich 
nah am Abzug.

Die von vielen Westeuropäern lange vertretene An-

nahme, dass die Mitglieder von Nato und EU nicht 
mehr in ihrer territorialen Integrität bedroht seien, hat 
sich als falsch erwiesen. Russland trägt einen Großteil 
der Verantwortung für die Verschlechterung der Situa-
tion. Wir müssen derzeit Krieg in Europa erleben, weil 
Russland wenig unternimmt, um die kriegerischen 
Auseinandersetzungen im Donbass zu unterbinden 
und die Unterstützung der prorussischen Rebellen ein-
zustellen. Moskau untergräbt damit den Rahmen der 
europäischen Sicherheit, der Europa in den vergange-
nen Jahrzehnten weitestgehend Frieden beschert hat. 

Trotzdem muss der Westen in dieser Lage seine stra-
tegische Geduld mit Moskau bewahren – so mühselig 
es sein mag. Gemeinsam mit Moskau muss ein Weg ge-
funden werden, diese Krise wieder zu entschärfen. Die 
Herausforderung des Westens wird hierin bestehen, 
dem durch Wirtschaftssanktionen und einen niedri-
gen Ölpreis stark geschwächten Russland mit kleinsten 

pragmatischen Schritten zu begegnen, ohne das Mos-
kau sein Gesicht verliert. 

Praktische Lösungen müssen in dieser kritischen Pha-
se im Vordergrund stehen: Ein erster Ansatz wäre die 
Entwicklung von Maßnahmen der militärischen Ver-
trauensbildung zwischen der NATO und Russland, um 
etwa die zunehmend gefährlichen militärischen Mus-
kelspiele zwischen beiden Streitkräften künftig zu ver-
hindern. Wenn russische Kampflugzeuge US-Fregatten 
im Schwarzen Meer bedrohlich nahe kommen, kann 
das bei weiterhin kurzen militärischen Vorwarnzeiten 
durch den Irrtum eines einzelnen Soldaten plötzlich zu 
einer Katastrophe führen. Konkrete und transparente 
Verabredungen, wie zum Beispiel die Festlegung über 
Mindestentfernungen für solche Manöver könnten 
nicht nur ein großes Unglück verhindern, sondern ein 
erster aufbauender Schritt für eine nachhaltige Stär-
kung der europäischen Friedensordnung sein.

Oliver Rolofs ist Pressesprecher
und Leiter Kommunikation der

Münchner Sicherheitskonferenz
Bild: Oliver Rolofs

ZU GAST IM BAYERNKURIER

Ausgerechnet die Partei, die 
zahlreiche Stasi-Kader und 
-Spitzel in ihren Reihen hat
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DIE SCHWEIZ LEIDET

Zürich/Basel – Die Aufwer-
tung des Franken gegen-
über dem Euro setzt immer 
mehr Unternehmen in der 
Schweiz unter Druck, auch 
wenn sie zuletzt gebremst 
wurde. Wie die Nachrichten-
agentur Reuters berichtet, 
will etwa der Basler Zahn-
implantate-Hersteller Strau-
mann seine in Deutschland 
und Frankreich lebenden 
Arbeitskräfte künftig in 
Euro bezahlen. Der Grund: 
Die Firma erwirtschaftet 40 
Prozent ihres Umsatzes in 
Euro. Die Währungsumstel-
lung sei für die Grenzgänger 
aber „freiwillig“, betonte die 
Konzernführung. Die in der 
Schweiz wohnenden Strau-
mann-Kollegen sollen da-
für in diesem Jahr auf einen 
Teil ihres Bonus verzichten. 
Konzernchef Marco Gado-
la strich sein eigenes Gehalt 
um 35 Prozent zusammen, 
die Verwaltungsräte sollen 28 
Prozent weniger bekommen. 
Die Schweizer Regierung hat 
ebenfalls gehandelt und für 
Firmen, die unter der Fran-
ken-Aufwertung leiden, die 
Regeln für Kurzarbeit gelo-
ckert. Der Franken hatte sich 
zuletzt gegenüber dem Euro 
immerhin wieder leicht ab-
geschwächt. Für einen Euro 
mussten Mitte dieser Woche 
bis zu 1,06 Franken bezahlt 
werden. Nach der Freigabe 
der Schweizer Währung war 
diese bekanntlich zeitweise 
mehr wert als der Euro. Dar-
unter litt auch der Tourismus 
der Eidgenossen. Fremden-
verkehrsorte klagten über 
einen Rückgang von Gäs-
ten aus dem Euroraum und 
zahlreiche Stornierungen ge-
buchter Reisen.

KRITIK AN VERORDNUNG

München/Berlin – Erst das 
Mindestlohngesetz, dann 
die neue Arbeitsstättenver-
ordnung: Die Vereinigung 
der Bayerischen Wirtschaft 
(vbw) läuft Sturm gegen 
die Reglementierungen des 
SPD-regierten Bundesar-
beitsministeriums. Viele 
Punkte der Verordnung hält 
vbw Hauptgeschäfsführer 
Bertram Brossard für nicht 
durchführbar. Als Beispiel 
nennt er den Plan, abschließ-
bare Kleiderfächer für jeden 
Mitarbeiter vorzuschreiben; 
„In vielen Unternehmen ist 
dies schon aus Platzgründen 
nicht realisierbar. Außerdem 
reichen Kleiderhaken oder 
die Garderobe jedenfalls für 
diejenigen Beschäftigten 
aus, die sich für ihre Tätig-
keit nicht umziehen müssen 
und somit gar keinen Spind 
brauchen“, so Brossardt. Die 
Überlegung, dass der Ar-
beitgeber Heimarbeitsplätze 
auf die richtige Beleuchtung 
kontrollieren soll, nennt 
Brossardt „weltfremd“.

MELDUNGEN

Kalte Progression verpufft
 Stabile Preise dämpfen Steuerungerechtigkeit vorübergehend – Bayern ist zur generellen Abschaffung bereit

Berlin – Stabile Preise machen 
es möglich: Die gefürchtete kal-
te Progression hat sich im ver-
gangenen Jahr faktisch in Luft 
aufgelöst. Die für viele überra-
schende Erkenntnis präsentier-
te nun das Bundesfinanzminis-
terium dem Steuerzahler. Und 
Bundesfinanzminister Wolfgang 
Schäuble (CDU) lässt durchbli-
cken, dass er dem Steuerunge-
heuer auch den Garaus machen 
möchte, wenn die Inflation wie-
der anzieht. 

Arbeitnehmer hatten sich 
über Jahre schwarz geärgert: 
Wegen des progressiven Ein-
kommensteuertarifs verbunden 
mit der Inflation blieb ihnen 

von der Gehaltserhöhung oft 
nichts übrig. Im schlimmsten 
Fall war ihr Nettogehalt sogar 
niedriger als vor der Lohnerhö-
hung. Das Geld klingelte dafür 
in den Kassen des Bundes, der 
Länder und der Kommunen.

Zuletzt ist das Steuer-Ärger-
nis aber regelrecht verpufft: 
Nach Berechnungen des Fraun-
hofer Instituts, die das Bundes-
finanzministeriums in Auftrag 
gegeben hatte, sei es 2014 „im 
Ergebnis zu gar keiner kalten 
Progression gekommen“, teilte 
das Ministerium nun mit. Ursa-
che seien die niedrigen Inflati-
onsraten und die Anhebungen 
des Steuer-Grundfreibetrages 

2013 und 2014 gewesen. Bei-
des zusammen habe „für eine 
Dämpfung der kalten Progres-
sion“ gesorgt, heißt es.

Zum Vergleich: 2013 spülte die 

kalte Progression Bund, Län-
dern und Gemeinden noch 0,6 
Milliarden Euro in die Kassen. In 
Zukunft könnte es aber wieder 
mehr werden. Sollte die Inflati-
onsrate auf zwei Prozent hoch-
schnellen, rechnet das Bundes-

finanzministerium mit einem 
Anstieg der kalten Progression 
auf rund drei Milliarden Euro. 

Doch Schäuble ist offensicht-
lich bereit, gegenzusteuern: 
„Der Abbau der kalten Progres-
sion ist und bleibt aus steuer-
systematischen Gründen ein 
wichtiges Anliegen. Auch wenn 
sich die zusätzliche Belastung 
der Steuerzahler durch die kal-
te Progression zurzeit in engen 
Grenzen hält.“ Im Interview 
mit der Zeitung Die Welt mach-
te er deutlich, dass die Besei-
tigung der kalten Progression 
kein Problem sei, „sobald wir 
die Zustimmung des Bundes-
rats dafür haben“.

Der Zustimmung Bayerns 
kann sich Schäuble sicher sein: 
„Die Abschaffung der kalten 
Progression ist eine Gerechtig-
keitsfrage. Sie ist leistungsfeind-
lich und eine heimliche Steu-
ererhöhung“, sagte Bayerns 
Finanzminister Markus Söder 
diese Woche gegenüber dem 
Bayernkurier. „Deshalb wollen 
wir sie zum 1. Januar 2017 ab-
schaffen. Bayern hat einen Ge-
setzentwurf ,standby‘, wir sind 
jederzeit bereit. Und nachdem 
sogar die SPD längst signalisiert 
hat, beim Thema kalte Progres-
sion gesprächsbereit zu sein 
– dann sollten wir es auch end-
lich in Angriff nehmen!“  jvr

Folge des Mindestlohns
Mehr Bürokratie und Schwarzarbeit

Berlin/München – Zumindest 
aus ländische Spediteure atmen 
auf. Sie müssen ihren Fahrern 
vorerst keinen Mindestlohn be-
zahlen, wenn sie Deutschland 
als Transitland wählen. Nach 
Protesten aus dem Ausland hat 
Bundesarbeitsministerin An-
drea Nahles (SPD) eingelenkt 
und die Mindestlohn-Regelung 
für diese Zwecke ausgesetzt. 
Nun ist die Ministerin gefor-
dert, rasch weitere Änderungen 
an dem Gesetz vorzunehmen 
– vor allem an der als „Bürokra-
tiemonster“ verschrieenen Do-
kumentationspflicht.

Die Bayerische Staatsregie-
rung hat am Dienstag ihre drin-
gend notwendigen Änderungs-
wünsche vorgelegt. Gefordert 
wird die Entlastung der Arbeit-
geber durch die Streichung 
unnötiger Dokumentations-
pflichten. Dass diese schon für 
Gehälter ab 2958 Euro gelten, 
hält die Staatsregierung für „in-
akzeptabel“. Die Streichung der 
Auftraggeberhaftung, die Schaf-
fung von Klarheit bei der Ab-
grenzung des vom Mindestlohn 
ausgenommenen Ehrenamtes 
zur Arbeitnehmereigenschaft 
sowie die Aussetzung der Kont-
rollen durch den Zoll sind wei-
tere Forderungen der Minister. 
Sie schlagen außerdem eine ge-
nerelle Evaluation des Mindest-
lohn-Gesetzes schon zum 30. 
Juni des laufenden Jahres vor.

Zustimmung kam von der 

Vereinigung der Bayerischen 
Wirtschaft (vbw), die ebenfalls 
scharfe Kritik an der Arbeit-
geberhaftung übte. Sie greift, 
wenn Subunternehmer den 
Mindestlohn nicht bezahlen. 
„Wenn die Haftungsregelung 
nicht vollständig gestrichen 
wird, muss sie zumindest auf 
das Maß des europäischen 
Rechts zurückgefahren werden, 
das eine Entlastung des Auf-
traggebers erlaubt“, sagte vbw 
Hauptgeschäftsführer Bertram 
Brossardt. Zudem fordert die 
vbw, dass Arbeitsverhältnisse 
von Arbeitnehmern, bei denen 
der Mindestlohn aufgrund der 
Entgelthöhe keine Rolle spielt, 
von der Aufzeichnungspflicht 
der täglichen Arbeitszeit voll-
ständig befreit werden. Hierfür 
sei ein monatlicher Bruttolohn 
von 2300 Euro beziehungswei-
se ein Stundenlohn von 13,30 
Euro ausreichend. „Alles ande-
re verursacht nur unnötige Bü-
rokratie“, so Brossardt.

Eine unerfreuliche Rechnung 
präsentierte indes in dieser Wo-
che das Institut für Angewandte 
Wirtschaftsforschung (IAW) der 
Universität in Tübingen: Der 
langfristige Rückgang der Schat-
tenwirtschaft wird demnach 
2015 zum Stillstand kommen. 
Als Grund für mehr Schwarzar-
beit und illegale Beschäftigung 
wird neben leicht steigenden 
Sozialbeiträgen vor allem der 
Mindestlohn genannt.  jvr

Diskussion um TTIP
Reicht der Investitionsschutz für Freihandelsabkommen aus?

Brüssel – Die EU und die Verei-
nigten Staaten haben ihre Ver-
handlungen über das geplante 
Freihandelsabkommen (TTIP) 
wieder aufgenommen. Ende 
2015 wollen sie fertig sein. 
Diese Woche sollten beinahe 
alle Kapitel diskutiert werden. 
Doch das umstrittene Investi-
tionsschutzabkommen (ISDS) 
fehlte. Aus Sicht der bayeri-
schen Staatsregierung ist es 
überflüssig.

Grundsätzlich hält die Baye-
rische Staatsregierung Investi-
tionsschutzregeln für deutsche 
Unternehmen für wichtig. Und 
zwar in Ländern, „die kein ver-
lässliches Rechtsstaats- und 
Rechtsschutzniveau aufwei-
sen“, heißt es aus den Minis-
terien für Wirtschaft und Eu-
ropaangelegenheiten. So habe 
Deutschland bereits 1959 mit 
Pakistan das erste Investiti-
onsschutzabkommen weltweit 
abgeschlossen. Mittlerweile 
bestehen nach Angaben der Mi-
nisterien mit rund 130 Ländern 
Abkommen. Dazu zählt unter 
anderen China. 

Eine vergleichbare Regel mit 
dem zukünftigen Freihandels-
partner Amerika aufzustellen, 
hält Bayern dagegen für nicht 
erforderlich: „Sowohl für deut-
sche Investoren in den USA als 

auch für amerikanische Inves-
toren in Deutschland besteht 
über den Rechtsweg zu den 
nationalen Gerichten hinrei-
chender Rechtsschutz“, argu-
mentiert die Staatsregierung. 
Die Gerichte seien in der Lage, 
rasch, kompetent, effektiv und 
kostengünstig über Investor-
Streitverfahren zu befinden.

Auch die CSU-Landtagsfrakti-
on teilte bei ihrer Klausurtagung 
in Wildbad Kreuth diese Auffas-

sung. Grundsätzlich sprach sie 
sich für TTIP aus,  zeigte aber 
Verständnis für die Bürger, die 
TTIP aufgrund „einer intranspa-
renten und undemokratischen 
Schiedsgerichtbarkeit misstrau-
en“. Kritiker bemängeln unter 
anderem, dass bei Streitigkeiten 
vor internationalen Schiedsge-
richten geheim getagt wird und 
die Gerichte einen zu großen 
Ermessensspielraum bei ihren 
Entscheidungen haben. Dabei 
heben sie keine Gesetze auf, son-
dern sprechen den Klägern ge-
gebenenfalls nur Schadenersatz 
zu. Als Beispiel wird dazu gerne 
der Fall Vattenfall herangezogen: 

Der schwedische Energiekon-
zern klagt bekanntlich vor einem 
Schiedsgericht in Washington 
gegen Deutschland wegen des-
sen frühzeitigen Ausstiegs aus 
der Kernenergie. Weil die Schwe-
den ihre Meiler in Krümmel und 
Brunsbrüttel früher abschalten 
müssen als geplant, verlangen 
sie Schadenersatz in Höhe von 
4,7 Milliarden Euro plus Zinsen 
von Deutschland. 

Bayern ist mit seiner Kritik 
an dem Investitionsschutz-
abkommen in Europa längst 
nicht allein. Das machte auch 
die große Beteiligung an einer 
Online-Umfrage der EU-Kom-
mission deutlich, rund 150 000 
EU-Bürger äußerten sich: „Alles 
in allem zeigen die Antworten 
eine große Skepsis gegenüber 
ISDS, das ist klar“, räumte EU-
Handelskommissarin Cecilia 
Malmström ein. Sie verspricht 
Reformen, will aber an dem 
Sonderklagerecht festhalten.

Sollte es kommen, so ist 
nach Meinung der Bayerischen 
Staatsregierung „nur ein mo-
dernes und ambitioniertes  
Investitionsschutzabkommen 
akzeptabel, etwa mit einem 
Schiedsgericht, das öffentlich 
tagt, mit deutlich abgegrenzten 
Entscheidungsspielräumen und 
klaren Regeln für die Auswahl 
der Schiedsrichter“. jvr

Vertrauen in die Justiz: Über den Rechtsweg zu nationalen Gerichten besteht sowohl in den Vereinigten Staaten als 
auch in der EU hinreichender Rechtsschutz.  Bild: Zerbor/Fotolia

Abkommen nur für Länder 
wichtig, die kein verlässliches

Rechtsstaats- und Rechts-
schutzniveau aufweisen

Die Abschaffung 
ist eine Gerech-

tigkeitsfrage 
Markus Söder

Auswirkung des Mindestlohns. Der langfristige Rückgang der Schattenwirt-
schaft stagniert, weil die Schwarzarbeit zunimmt.
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Verhältnis von Schattenwirtschaft zum offiziellen 
Bruttoinlandsprodukt in Deutschland
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Artenschonender Beitrag zur Energiewende
Bayerns erfolgreicher Mittelstand: Firma Rehart aus Mittelfranken baut Wasserkraftschnecken, die kaum Fische verletzen

Ehingen – Die Wasserkraft bie-
tet hohes Potenzial für die 
Energiewende. Auch für die 
Erhaltung des Fischbestands, 
bisher eines der größten Prob-
leme, gibt es mittlerweile weg-
weisende Verfahren. Vorreiter 
ist dabei ein mittelfränkisches 
Unternehmen: Rehart.

Wasserkraft kann für Fische 
gefährlich sein. Ein großer Teil 
von ihnen wird in herkömm-
lichen Turbinen verletzt oder 
getötet. In Zeiten der Energie-
wende ist das ein Dilemma, 
denn Wasserkraft könnte noch 
mehr zu ihr beisteuern. Aber 
zu Lasten der Fische? Ein neu-
es Verfahren könnte die Lösung 
bringen. Beim mittelfränki-
schen Unternehmen Rehart 
GmbH in Ehingen (Kreis Ans-
bach) ist die „fischfreundlichste 
Anlage überhaupt“ entwickelt 
worden – davon ist Firmenchef 
Klaus Schülein überzeugt.

Zu diesem Zweck werden 
„Wasserkraftschnecken“ mit 
20 bis 30 Grad Neigungswinkel 
eingebaut. Trotz hocheffizi-
enter Energieerzeugung kön-
nen nach Schüleins Angaben 
bis zu 1,20 Meter lange Fische 
durch die sich langsam dre-
henden Schnecken unversehrt 
absteigen. Auch anders her-
um funktioniert es – mit einer 
zum europäischen Patent an-
gemeldeten „Fischaufstiegs-
schnecke“. Wie Flüssigkeiten 
gehoben werden können, hatte 
schon Archimedes entdeckt. 
Eine starre Verbindung gibt es 
nicht. So kann die Wasserkraft-
schnecke mit Volllast betrieben 

werden, während die Fischauf-
stiegsschnecke der Fischpopu-
lation angepasst werden kann.

Es könnte der Durchbruch 
für die „kleine Wasserkraft“ sein 
– ganz ohne Staudämme „vom 
Kaliber der Edertalsperre“. Die 
Vorteile liegen auf der Hand: 
Strom wird „am Ort“ verfügbar, 
für die Kunden reduziert ei-
gengenutzter Strom die Kosten 
dauerhaft, und er sichert die 
Versorgung. Sogar Probleme 
durch niedrigen Wasserstand 
oder Hochwasser können laut 
Schülein verhindert werden. 

Etwa 8600 Stunden Betrieb 
im Jahr sorgten dafür, dass die 
Wasserkraft grundlastfähig sei 
– mit nahezu konstantem Wir-
kungsgrad von fast 90 Prozent.

Umso weniger kann Schül-
ein anhaltende Skepsis verste-
hen. Eine wichtige Rolle spielen 
Vorgaben der EU-Kommission, 

nach denen die Durchgängig-
keit der Flüsse hergestellt wer-
den soll, indem alle im Zuge 
der Industrialisierung errich-
teten Querbauten entfernt 
werden. Aber bei der Rehart-
Technik ist die Schonung des 
Fischbestands wissenschaftlich 
bestätigt worden. Die Universi-
tät für Bodenkultur in Wien hat 
bei einer ersten Fischhebeanla-
ge im österreichischen Pilsing 
nachgewiesen, dass jeder ein-
zelne Fisch unverletzt durch-
gekommen ist. Die Uferzonen 
im Wehr- und Fischaufstiegs-

bereich werden nach Angaben 
von Rehart mit Kieszone und 
Totholzverbau gestaltet, der 
Lebensraum für Eintagsfliegen, 
Schnecken und Köcherfliegen 
werde erhalten. Etliche Gut-
achter und Behörden wollen 
das alles jedoch nach wie vor 
nicht so recht glauben, klagt 
Schülein. Deshalb gehe es mit 
den Genehmigungen für solche 
Anlagen nicht so recht voran.

Schülein hat sein Unterneh-
men so breit aufgestellt, dass 
seine Entwicklung dadurch 
nicht beeinträchtigt wird. Rund 

40 Prozent des Umsatzes ent-
fallen auf Verschleißschutz für 
Maschinenbauteile, den größ-
ten Zweig. Seit der Firmengrün-
dung 1983 gelang es Schülein, 
mit verschleißfesten Materia-
lien und Wiederverwendung 
verschlissener Teile die früher 
meist sehr kurze Lebensdauer 
der Bauteile erheblich zu ver-
längern – gerade in der Ziegel-
industrie, aber auch in etlichen 
anderen Branchen. Über Opti-
mierungen mit Einsparungen 
von 20 bis 30 Prozent je Maschi-
ne bei rund 400 Anlagen welt-
weit kam das Unternehmen 
zum Bau eigener Anlagen. 

In mehr als 50 Ländern ist 
Rehart tätig – von Afrika über 
Russland und die USA bis Indi-
en und Japan. Sechs Unterneh-
men mit rund 220 Mitarbeitern 
gehören zur Unternehmens-
gruppe, die 2014 rund 24 Millio-
nen Euro Umsatz erzielt hat. Im 
Stammwerk sind 25 Beschäftig-
te neu eingestellt worden. Fünf 
Prozent Wachstum strebt Schü-
lein 2015 an. Die Umsatzren-
dite, zurzeit etwa drei Prozent 
nach Steuern, soll längerfristig 
fünf Prozent erreichen.

Bei der Wasserkraft hofft der 
Firmenchef nun, endlich auch 
die letzten Skeptiker überzeu-
gen zu können. Wenn man die 
noch vorhandenen Querbau-
ten mit Hilfe dieser Technik 
wiederherstellen würde, sagt 
er, gäbe es ein Potenzial von 
mindestens 6000 Anlagen in 
Deutschland, die für die Was-
serkraft genutzt werden könn-
ten – unter Beachtung der EU-
Richtlinien. Lorenz Goslich

Eine Wasserkraftanlage von Rehart im österreichischen Pilsing: Links die Wasserkraftschnecke, rechts die Fischaufstiegsschnecke. Bild: Rehart

Die fischfreund-
lichste Anlage 

überhaupt 
Klaus Schülein

Nicht abhängen lassen!
Autonomes Fahren: Dobrindt macht Tempo

Berlin – Von dem Auto, das sich 
weigert, einen Unfall zu bauen, 
träumt die Branche seit jeher. 
Nun ist die Technik bald soweit, 
dass Fahrzeuge sich alleine über 
die Straßen bewegen können 
und Gefahren von selbst erken-
nen: Das so genannte autonome 
Fahren wird real. Bundesver-
kehrsminister Alexander Dob-
rindt (CSU) will jetzt die Grund-
regeln klären, die den Einsatz 
autonomer Fahrzeuge erlau-
ben. Vor allem geht es um Versi-
cherungs- und Haftungsfragen. 
Deutschland ist bislang an das 
so genannte Wiener Abkommen 
gebunden, das Autofahren ohne 
Fahrer nicht zulässt.

Bis zur Internationalen Auto-
mobilausstellung (IAA) erwartet 
der Minister Eckpunkte, „mit 
denen wir dem automatisierten 
Fahren in Deutschland weitere 
Dynamik verleihen“, sagte Do-
brindt jüngst der Welt am Sonn-
tag. Ein runder Tisch mit For-
schern und Vertretern aus Poli-
tik und Industrie soll dazu ein-
gerichtet werden. „Unser Ziel 
muss es sein, auch beim auto-

matisierten Fahren an der Welt-
spitze zu bleiben“, betonte der 
Verkehrsminister. Denn jeder 
siebte Arbeitsplatz in Deutsch-
land hänge direkt oder indirekt 
von der Autoindustrie ab. 

Erkenntnisse soll auch eine 
Teststrecke entlang der A9 in 
Bayern bringen. Auf dieser star-
te man das Pilotprojekt „Digita-
les Testfeld Autobahn“, erklärte 
Dobrindt der Frankfurter All-
gemeinen Zeitung. Die Strecke 
soll so ausgerüstet werden, 
dass nicht nur die Kommunika-
tion von Testfahrzeugen unter-
einander möglich ist, sondern 
auch zwischen Sensoren an der 
Straße und den Autos. So kön-
nen beispielsweise Daten zur 
Verkehrslage oder zum Wetter 
übermittelt werden. „Dort wer-
den also Fahrzeuge mit Assis-
tenzsystemen und später auch 
voll automatisierte Fahrzeuge 
fahren können“, so Dobrindt.

Die Branche begrüßt die 
Pläne. „Dies ist ein wichtiger 
Schritt, um diese innovative 
Technologie voranzutreiben“, 
heißt es etwa bei BMW.  jvr

Britisch-tschechische Züge erobern Nürnberg
Deutsche Bahn geht bei Ausschreibung für S-Bahn leer aus – Start bereits Ende 2018

Nürnberg/München – Englän-
der und Tschechen jubeln, in 
Deutschland ist der Katzen-
jammer groß. Die Deutsche 
Bahn muss einen gewaltigen 
Prestige-Verlust hinnehmen: 
Mit dem Betrieb der Nürnber-
ger S-Bahn übernimmt das ers-
te Mal ein Privatunternehmen 
ein größeres Eisenbahnnetz in 
Deutschland. Und es kommt 
nicht aus der Bundesrepublik.

Die britische National Ex-
press erhielt in der europawei-
ten Ausschreibung von der Bay-
erischen Eisenbahngesellschaft 
mbH (BEG) den Zuschlag für 
den Betrieb der S-Bahn in 
Nürnberg. Gebaut werden die 
38 Triebzüge vom Typ „Regio-
Panter“ von der tschechischen 
Firma Škoda, die sich über ei-
nen Auftrag in Höhe von zehn 
Milliarden Kronen (etwa 380 
Millionen Euro) freut. Tomáš 
Krsek, Vorstandsvorsitzender 
von Škoda Transportation, kam 
aus dem Jubeln gar nicht mehr 
heraus: „Dieser Auftrag ist nicht 
nur eine gute Nachricht für 
Škoda, sondern auch für die ge-

samte tschechische Industrie. 
Er setzt ein Signal, dass tsche-
chische Erzeugnisse auch auf 
den anspruchsvollsten inter-
nationalen Märkten erfolgreich 
sein können.“

Die tschechischen Züge wer-
den voraussichtlich ab Dezem-
ber 2018 auf allen fünf Linien 
des Nürnberger S-Bahn-Netzes 
unterwegs sein und jährlich 
rund 20 Millionen Fahrgäste 
transportieren. Die Britische 
Firma National Express ist 
zwölf Jahre für den reibungs-
losen Betrieb verantwortlich. 
Die Briten rechnen über die 
gesamte Vertragslaufzeit mit 
einem Umsatzvolumen von 

mehr als 1,3 Milliarden Euro. 
Für sie ist es der erste Großauf-
trag in Deutschland, nachdem 
sie bereits 2013 die Ausschrei-
bung für zwei Regionallinien 
in Nordrhein Westfalen gewon-
nen hatten.

Im Vergleich zum Status quo 
verspricht National Express für 
die Zukunft ein größeres Sitz-
platzangebot, durchgängige 
Klimatisierung und verbesser-
ten Service in den Zügen.

Die Deutsche Bahn (DB) ist 
der große Verlierer: „Vor allem 
sind wir auch enttäuscht, weil 
wir mit der S-Bahn Nürnberg 
bisher stets sehr gute Qua-
lität geliefert haben und die 

BEG sich immer sehr zufrie-
den gezeigt hat“, heißt es in 
einem Brief an die Mitarbeiter. 
Der Betriebsrat ist geschockt: 
„Wir gehen davon aus, dass 
etwa 500 Mitarbeiter betroffen 
sind“, sagte der Nürberger DB 
Regio-Betriebsratschef Man-
fred Leuthel dem Bayerischen 
Rundfunk. Wie viele Leute un-
ter welchen Bedingungen von 
National Express übernommen 
würden, sei unklar. 

Nach der Entscheidung für 
Nürnberg wird nun auch in 
München gezittert. Auch in der 
Landeshauptstadt wird dem-
nächst der S-Bahn-Verkehr neu 
ausgeschrieben. Tobias Rich-
ter, Geschäftsführer der in Köln 
ansässigen deutschen Tochter 
von National Express, dazu: 
„Man darf nicht größenwahn-
sinnig werden. Jetzt haben wir 
erst einmal 350 Millionen Euro 
an Fahrzeuginvestitionen für 
Nürnberg. Aber natürlich inte-
ressieren wir uns auch für an-
dere Ausschreibungen. Es gibt 
sehr interessante Ausschrei-
bungen in Deutschland.“  jvr

Der „RegioPanter“ fährt ab 2018 in Nürnberg und Umgebung. Bild: Skoda/fkn
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Mit den Rhythmen der Natur
Die Energiewende ist eine Chance für Bayerns Mittelstand – Gefahr durch Sigmar Gabriel – Von Josef Göppel

Neue Technologien, lebendi-
ge ländliche Räume und starke 
mittelständische Unternehmen 
sind die Grundlage für Bayerns 
wirtschaftlichen Erfolg – und 
für unsere künftige Energiever-
sorgung. Die Energiewende si-
chert unserem Land eine tech-
nologische Spitzenstellung und 
öffnet gerade kleinen und mitt-
leren Unternehmen attraktive 
Exportchancen in zahlreiche 
Länder der Erde. Gesellschafts-
politisch ermöglichen die er-
neuerbaren Energien die aktive 
Teilhabe breiter Bevölkerungs-
schichten. In Bayern gibt es 240 
Energiegenossenschaften und 
eine halbe Million Photovolta-
ikanlagen. 

Das Wesen der erneuerba-
ren Energien ist kleinteilig und 
dezentral. Sie sind wirtschafts-
geschichtlich mit dem Inter-
net verbunden. Nur durch die 
Computertechnologie können 
Millionen von Erzeugern und 
Verbrauchern netzartig mit-
einander verbunden werden. 
Früher war das technisch nicht 
möglich und da hatten Groß-
kraftwerke auch ihren Sinn. 

Heute ist am Strommarkt 
derjenige am erfolgreichs-
ten, der die präzisesten 
Wetterprognosen und 
eine bedarfsgerechte Mi-
schung aus Wind, Solar, 
Biogas und Wasserkraft 
bereitstellen kann. Da-
raus erwachsen neue 
Chancen für Stadtwerke 
und regionale Verbünde, 
bei denen die Stromüberschüs-
se ländlicher Gebiete im Mittel-
spannungsnetz direkt zu den 
Endverbrauchern der Städte 
geleitet werden. 

So entstehen neue Stadt-
Land-Partnerschaften auf ei-
ner stabilen wirtschaftlichen 
Grundlage. Im Vorteil sind 
dann regionale Stromanbie-
ter, die ihre Kunden kennen 

und durch Lastverschiebungen 
auch einen Teil des Verbrauchs 
an die Erzeugung anpassen 
können.

Ein Beispiel ist die neugegrün-
dete Regionalstrom Franken 
Genossenschaft im Raum um 
Nürnberg. Sie bündelt den 
Strom der Kleinerzeuger und 
liefert ihn bedarfsgerecht an 
die Stadtwerke. 

Deutschlandweit integrieren 
bisher noch keine anderen Re-
gionalversorger die Erzeugung 
vor der Haustür in die eigene 
Beschaffung. Der physikalische 
Weg des Stroms, der von der Er-
zeugung immer in die nächste 
Verbrauchsstelle führt, wird so 
auch kaufmännisch nachvoll-
zogen. Das macht die Energie-
wende glaubwürdig.

Dezentrale Speicher sind die 
Brücke zur Verknüpfung von 
Strom, Wärme und Mobilität. 
Gerade hier haben bayerische 
Unternehmen viel zu bieten. 
Nur zwei Beispiele: Erlanger 
Forscher fanden einen Weg, um 
Wasserstoff in einem flüssigen 
Träger zu fixieren, der wie Die-
sel gelagert und transportiert 
werden kann. Ein bayerisches 

Unternehmen bringt diese In-
novation an den Markt. 

In Bayern ist auch der Welt-
marktführer von Solar-Freiflä-
chenanlagen beheimatet. Er 
entwickelt gemeinsam mit der 
Main-Donau-Netzgesellschaft 
netzgekoppelte Speicherlö-
sungen. Überflussstrom treibt 
auch Elektroautos an oder er-
zeugt Wärme. Es ist ein hin- 

und herflutendes System in 
den Rhythmen der Natur. 

Das Energiekonzept der Staats-
regierung von 2011 ist nach 
wie vor richtig: 50 Prozent des 
Strombedarfs erneuerbar bis 
2021 auf der eigenen Landes-
fläche erzeugen! Die traditio-
nelle Verlässlichkeit der CSU 
muss auch hier gelten. Die an-
visierten sieben Prozent Wind-
strom brauchen wir auch als 
Ergänzung zu den Solaranla-
gen. Wind weht mehr im Winter 
und in der Nacht. Ausgewoge-
ne Anteile der erneuerbaren 
Quellen stabilisieren die Eigen-
erzeugung im Freistaat. 

Dann genügt ein zentra-
ler Stromkorridor entlang der 
Autobahn A 7 von Schleswig-
Holstein an die Donau, um den 
Spitzenbedarf zu decken. Die 
von der Strecke betroffenen 
Bundestagsabgeordneten der 
Union haben sich zusammen-
geschlossen und fordern die 
weitgehende Verlegung in die 
Erde. Bayern hat bisher schon 
ein intaktes Höchstspannungs-
netz. Es kann durch neue Lei-
terseile ein Drittel mehr Strom 
transportieren. Damit ist der 
Süd-Ost-Korridor, die umstrit-
tene Leitung quer durch den 
Freistaat, nicht mehr nötig.

Gefahr für die Beteiligung brei-
ter Bevölkerungsschichten an 
der Energiewende droht von 
ganz anderer Seite. Das Bun-
deswirtschaftsministerium 
arbeitet an der umfassenden 
Ausschreibung aller erneuer-
baren Energien. Erfahrungen in 
Großbritannien, Spanien und 
Brasilien bei der Förderung er-
neuerbarer Stromerzeugung 
zeigen, dass Bürgerprojekte 
mit vielen Kleininvestoren bei 
Ausschreibungen keine Chan-
ce mehr haben. Selbst die EU-
Kommission ließe in ihren Bei-
hilfeleitlinien eine Ausnahme 
für kleine Anlagen zu. 

Die Staatsregierung muss 
deshalb bei der Einführung von 
Ausschreibungen eine starke 
Beteiligung der Bundesländer 
und eine breite Bürgerbeteili-
gung einfordern. Bayern könn-

te in Ausschreibungen auf Lan-
desebene gezielt Gebiete aus-
weisen und damit den Ausbau 
steuern. Die Vorentwicklung 
der Flächen könnte über die 
Regionalplanung laufen. 

E.on hat seine alten Kraft-
werke ausgegliedert und will 
sich nur noch den erneuerba-
ren Energien widmen. Manche 
Kommentatoren sahen darin 
den endgültigen Sieg der neu-
en Techniken. Das darf aber 
nun nicht zum Hinausdrängen 
von Handwerkern, Landwirten, 
Hausbesitzern oder Mieterver-
einigungen aus dem Energie-
markt führen.

Eine Wirtschaftsordnung mit 
überschaubaren Kreisläufen 
bietet dem Einzelnen mehr 
 aktive Mitwirkung und löst  
ihn aus der Anonymität des 
bloßen passiven Konsums.  
Hier schimmert die christlich-
soziale Werteordnung einer ak-
tiven Bürgerschaft durch. Die 
direkte Beteiligung vieler Men-
schen am Wirtschaftsgesche-
hen ist konservativ im besten 
Sinn!

Der Autor ist Diplom-Forstwirt, Bundes-
tagsabgeordneter im Wahlkreis Ansbach 
und Landesvorsitzender des Arbeitskreises 
Umwelt (AKU) der CSU.

Einzigartig in Deutschland: So funktioniert die von Josef Göppel im Oktober 
2014 initiierte Genossenschaft Regionalstrom Franken.

Bayern sollte 
Kleininvesto-
ren und Bür-
gerprojekte 

schützen
Josef Göppel
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Die Energiewende ermöglicht mittelständische Wertschöpfung und die Teilhabe breiter Bevölkerungsschichten.
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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 €



AUFGABE DER GLÄUBIGEN

Zu „Da muss mehr kommen“, 
Bayernkurier vom 17. Januar:

Jeder baut sich seinen Gott 
so, wie er es gerne möchte, wie 
er meint, daraus gefühlsmäßi-
ge Vorteile ziehen zu können. 
Schlimm wird es aber dann, 
wenn man intolerant ist und all 
diejenigen, die sich nicht nach 
dem Gott, den man im Kopf 
hat, verhalten, auslöschen will. 
Fanatiker schaden ihrer Reli-
gion. Es wäre die Aufgabe der 
Gläubigen, ihnen das bewusst 
zu machen.

 Karl-Heinz Hermsch
  22459 Hamburg

DEN ISLAM PRÜFEN

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

Bravo und tausend Dank für 
die mutigen Kommentare zu 
Problemen des radikalen Islam, 
den wir auch in Deutschland 
wahrnehmen. Aussagen nach 
schrecklichen Anschlägen, das 
hätte nichts mit dem Islam zu-
tun, wurden vielfach sachlich 
widerlegt.

Mahnende Kritik darf nicht 
mehr tabuisiert werden. Auf be-
rechtigte Missstände von gro-
ßer Bedeutung für den Frieden 
und die innere Sicherheit in 
unserem Land muss vernünf-

tig reagiert werden. Deutsch-
land hat eine lange christlich-
jüdisch geprägte Kultur und 
Tradition, sie steht außer Fra-
ge. Schon im Dezember 2014 
äußerte sich Erzbischof Georg 
Gänswein wie folgt: „Die Isla-
misierungsversuche im Westen 
sind nicht wegzureden, die da-
mit verbundene Gefahr für die 
Identität Europas darf nicht aus 
falsch verstandener Rücksicht 
ignoriert werden.”

Hier lebende Muslime müs-
sen endlich kritisch prüfen, 
ob ihre Religion mit unse-
ren westlichen Werten kom-
patibel ist. Notwendig wäre 
eine spirituelle Renaissance 
oder Reformation. Das kann  
jedoch nur von Bürgern mus-
limischen Glaubens selbst 
durchgeführt werden. Dies 
würde nicht nur die Integrati-
on verbessern, sondern auch 
das friedliche Zusammenle-
ben zwischen Muslimen und  
Nichtmuslimen fördern und si-
chern.

 Peter Schatzmann
  91456 Diespeck

DEUTSCHE INTERESSEN

Zu „CSU rügt Maas“, Bayernku-
rier vom 20. Dezember:

Nach 25 Jahren deutscher 
Wiedervereinigung wünsche 
ich mir „mehr gesamtdeut-
sches Denken und Handeln“, 
welches sich primär am Woh-
le des deutschen Volkes und 
Vaterlandes orientiert. Neue 
politische Parteien wie die AfD 
oder Gruppierungen wie die 
Pegida sollten nicht generell 
„verteufelt“ werden, sondern 
die Mandatsträger sollen nach 
den Hintergründen forschen. 
Denn auch in solchen Situa-
tionen gilt: „Kein Rauch ohne 
Feuer !“

 Jürgen Engelhardt
83071 Stephanskirchen-Schloßberg

FEHLBESETZUNG

Zu „Maas wird zum Sicherheits-
risiko“, Bayernkurier vom 17. Janu-
ar:

Heiko Maas war doch von 
Anfang an eine absolute Fehl-
besetzung für dieses wichtige 
Amt.

 Margrit Steer
  47807 Krefeld

UNVERSCHÄMTHEIT

Zu „Der Löwe brüllt: Arme Ka-
ninchen“, Bayernkurier vom 24. 
Januar:

Der genannte Artikel ist mei-
ner Meinung nach eine Un-
verschämtheit. Wie kann man 
die Äußerung unseres Papstes 
Franziskus als Mahnung an die 
Wirtschafsbosse, nicht immer 
nur auf die Gewinn-Maximie-
rung zu schielen, sondern auch 
die Menschen zu achten, als 
eine F r e c h h e i t bezeichnen? 
Ich erwarte vom Bayernkurier 
diesbezüglich eine Entschuldi-
gung.

Ich bin seit dem 14.04.1979 
CSU-Mitglied, OV Schmidga-
den − und werde infolge des 
oben genannten Artikels zum 
31.12.2015 wahrscheinlich mei-
ne Mitgliedschaft kündigen.

 Georg Melchner 
 92546 Schmidgaden

PAPST HAT RECHT

Zu „Der Löwe brüllt: Arme Ka-
ninchen“, Bayernkurier vom 24. 
Januar:

Die berechtigte Mahnung 
des Papstes, nicht immer nur 
auf Gewinn-Maximierung zu 
schielen, sondern auch die 
Menschen zu achten, vom 
LÖWE als eine Frechheit zu 
bezeichnen, betrachte ich als 
eine überzogene Anmaßung 
in Anbetracht der letzten Mel-
dungen: Die Hälfte des Welt-
vermögens hat ein Prozent 
der Weltbevölkerung in Besitz. 
Die andere Hälfte teilen sich 
die restlichen 99 Prozent auf 
(aber in welcher Relation?). In 
Deutschland hat sich die Zahl 
der Menschen, deren Einkom-
men unter der Armutsgrenze 
liegt, in den letzten Jahren um 
ein Viertel erhöht!

In diesem Sinn meine ich, Ihr 
Löwe hat hier schlecht gebrüllt 
− oder war es eine Frechheit!?

 Erich Schaller
  95180 Berg

Anmerkung der Redaktion: Der Löwe 
wollte, wie immer, ironisch brüllen. Aber 
wieder hat sich gezeigt: Ironie wird, wenn 
geschrieben oder gedruckt, nicht immer als 
Ironie verstanden. Der Löwe hätte es wis-
sen müssen. Nun senkt er schuldbewusst 
sein Haupt und bittet alle Leser, die ihn all-
zu wörtlich-ernst genommen haben, um 
Vergebung. 

ICH BIN NICHT CHARLIE

Zu „#Betroffenheit“, Bayernku-
rier vom 14. Januar:

Natürlich verurteilen wir alle 
die Attentate von Paris. Nur 
frage ich mich: Wo bleiben die 
Proteste, wenn Tausende Men-
schen und Kinder geschlachtet 
werden in Irak, Hunderte von 
Schülerinnen in Nigeria ent-
führt, verkauft und vergewal-
tigt werden, wenn Säuglingen 
der Hals tranchiert wird und 
so weiter. Es wäre „nett“, wenn 
man die Freiheit und das Recht 
auf Religion verteidigen wür-
de, anstatt sie allesamt durch 
unverschämte Karikaturen zu 
diskreditieren. Nach den Atten-
taten in Madrid, London ... gin-
gen nicht Millionen protestie-
rend auf die Straßen.

Ach ja, es gibt Unterschie-
de. Dieser Anschlag wurde als 
Angriff auf die westliche Frei-

heit begriffen. Meine Frage: 
Welche Freiheit? Obwohl diese 
Zeitschrift wiederholt bedroht 
worden war (2011 angezündet), 
hat diese Mannschaft den Tod 
von drei Polizisten, dem Putz-
mann und vier Juden in Kauf 
genommen. Charlie hat deren 
Freiheit auf Leben vergewaltigt. 
Die Polizistin in Montrouge war 
26 Jahre. Ihr Recht auf Freiheit 
wurde diktatorisch verneint.

Die Beerdigung vom Chef 
Charbonnier sah ich live im 
französischen Fersehen. Er 
wurde begleitet von seinen 
Parteifreunden mit erhobener 
Faust. Die kommunistische 
Hymne, die Internationale 
wurde gesungen: „ C’est la lut-
te finale ...“ (Das ist die letzte 
Schlacht). Friedlicher geht’s gar 
nicht!

Dieses Blatt, das zuletzt 
30 000 Exemplare verkaufte, ist 
jetzt saniert. Die Auflage nach 
dem Attentat betrug fünf Milli-
onen Exemplare. Es ist bekannt 
(in Frankreich), dass es aus-
schließlich konservative Rich-
tungen und sämtliche Religio-
nen extrem anprangert. Es pro-
voziert bewusst ohne Rücksicht 
auf die absehbaren Folgen, wie 
man sieht.

 Anne-Marie Rawe 
 82362 Weilheim i.OB

ADIEU

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

Seit vielen Jahren bin ich Mit-
glied der CSU, etwa genau so 
lange lese ich mit hohem Inte-
resse den Bayernkurier. Er ist 
für mich „meine“ Wochenend-
lektüre, informativ und − bis 
auf die langen Wochen um 
Weihnachten und um das Jah-
resende − zeitnah. Diese Aktu-
alität soll nun künftig entfallen 
und ein Monatsjournal entste-
hen. 

Schade, aber so eine Pub-
likation ohne Tagesaktualität 
interessiert mich nicht mehr 
sonderlich. Ich werde die wö-
chentliche Scharnagl-Kolumne 
vermissen (eigentlich könnte 
ich Mitglied des Scharnagl-
Fanclubs sein, wenn es die-
sen denn gäbe). Die Zeitnähe 
empfinde ich als ein Marken-
zeichen des Bayernkurier und 
genau diese geht nun verloren. 
Abschied ist bekanntlich ein 
scharfes Schwert, ein „Adieu“ 
steht nun aber in absehba-
rer Zeit leider an. Wie gesagt: 
 Schade!

 Dieter Hoffmann
  96049 Bamberg

LESERBRIEFE

7.2., 11 Uhr: CSU 
O b e r f r a n k e n , 
O r t s vo r s i t ze n -
d e n k o n f e r e n z 
mit dem Bundes-

tagsabgeordneten Peter Gau-
weiler, Bildungszentrum der 
HSS, Bad Staffelstein.

7.2., 17 Uhr: MU 
Bayern, Fach-
gespräch mit 
Staatsministerin 
Ilse Aigner, CSU-

Landesleitung, München.

7.2., 20 Uhr: CSU Neutraub-
ling, Ball der Union, Stadthalle 
Neutraubling.

8.2., 16 Uhr: CSU 
Wunsiedel, Win-
t e r w a n d e r u n g 
mit dem frühe-
ren Bundesmi-

nister Hans-Peter Friedrich, 
Treffpunkt: Wanderparkplatz 
Schurbach.

8.2., 18.30 Uhr: CSU Meeder, 
Veranstaltung zum Jahresauf-
takt, Gasthaus Lindenhof.

10.2., 14 Uhr: SEN 
Fichtelgebirge, 
Gespräch mit der 
Bundestagsab-
geordneten Silke 

Launert, Verwaltungsgebäude 
Firma Schertel.

10.2., 19 Uhr: CSU Coburg, 
Traditionelle Schlachtschüssel 
mit dem früheren Bundesmi-
nister Hans-Peter Friedrich, 
Gasthof Fink.

11.2., 18 Uhr: MU 
Un t e r f r a n k e n , 
Verleihung der 
Innovationsprei-
se mit dem Bun-

destagsabgeordneten Carsten 
Linnemann, IHK Würzburg.

12.2., 14 Uhr: SEN Kempten, 
Politischer Stammtisch, Café 
Zimmermann.

12.2., 17 Uhr: SEN Coburg, Se-
niorenstammtisch, Gaststätte 
Münchner Hofbräu.

12.2., 17.30 Uhr: 
FU Kronach, 
Diskussionsrun-
de „Gsund statt 
rund“ mit Staats-

ministerin Melanie Huml, 
Café Kitsch.

12.2., 19 Uhr: 
CSU Schwaben, 
„Jetzt red i“ zum 
Thema TTIP mit 
dem Europaab-

geordneten Markus Ferber, 
IHK Schwaben, Augsburg.

12.2., 19 Uhr: CSU München-
Perlach, Neujahrsessen mit 
dem Bundestagsabgeordneten 

Wolfgang Stefin-
ger, Forschungs-
brauerei Perlach.

12.2., 19.30 Uhr: 
CSU Aschaffen-
burg, Diskussion 
„Von A wie Asyl 
bis Z wie Zuwan-

derung“ mit Staatsministerin 
Emilia Müller und weiteren 
Gästen, Maximilian-Kolbe-
Haus, Alzenau.

13.2., 19.30 Uhr: 
CSU Dieten-
hofen, Neujahrs-
empfang mit 
dem Landtags-

abgeordneten Jürgen Ströbel, 
Gasthof Albrecht.

13.2., 19.30 Uhr: 
CSU Abenberg, 
Ne u j a h r s e m p -
fang mit Staats-
minister Mar-

kus Söder, Stillasaal der Burg 
Abenberg.

Haben Sie Termine?
Bitte melden Sie Ihre Termine 
Ihrer Bundeswahlkreis- bzw. 
Bezirksgeschäftsstelle! 
Der Bayernkurier kann nur 
eine Terminauswahl veröffent-
lichen. Eine größere Übersicht 
finden Sie unter www.csu.de.

TERMINE
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Mit durchschnittener Kehle liegt die erfolgreiche Anwältin Rose 
Benninghoff in ihrer Bogenhausener Designerwohnung. In ei-
nem klirrend kalten Jahrhundertwinter nimmt Hauptkommis-
sar Waechter mit seinem Team die Jagd nach dem Mörder auf. 
Doch bald verschwimmen die Grenzen zwischen Tätern und 
Opfern immer mehr, und die Ermittler stoßen auf ein altes Ver-
brechen, das nie gesühnt wurde, und das seine Schatten bis in 

die Gegenwart wirft ...  Nicole Neubauer hat 
sich einen superspannenden Plot ausge-
dacht. Ihre Schreibe ist flott, humorvoll und 
grausam. Ein starkes Debüt!  OP

MÜNCHEN-KRIMI

Nicole Neubauer:

Kellerkind

Blanvalet Verlag, München,
416 Seiten, 9,99 Euro. 

BUCH-TIPP DER WOCHE

Die Isar ist die Lebensader Münchens. Doch lange Zeit war ihr ihr ei-
gentlicher, „mitreißender“ Charakter genommen: Eingezwängt in 
ein enges, begradigtes Bachbett führte der Gebirgsfluss ein trauri-
ges Dasein. Ein Renaturierungsprojekt hat dies 2010 geändert und 
die Isar wieder zu einem acht Kilometer langen wilden, naturna-
hen und freien Fluss mitten in der Stadt werden lassen. Für 35 Mil-
lionen Euro wurden Betonschwellen entfernt, Ufer abgeflacht und 
Kiesbuchten gebaut – sehr zur Freude von Mensch und Tier. dia

GEWINN FÜR MENSCH UND TIER

Münchens neue 
wilde Isar 

Doku

BR, 
Samstag, 

7. Februar, 
19.00 Uhr. 

TV-TIPP DER WOCHE
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Pfuhl – Seine Brillen-Sammelak-
tion beschert ihm mittlerweile 
weit über Ulm und Schwaben 
und sogar Bayern hinaus Auf-
merksamkeit. „Ich bekomme 
Brillen bis aus Hamburg“, freut 
sich der gerade 30 Jahre alt ge-
wordene Neu-Ulmer Bundes-
wahlkreisgeschäftsführer Pa-
trick Bais. Nun bereits „richtig 
intensiv im dritten Jahr“ sam-
melt er als Vorsitzender der JU 
Pfuhl/Burlafingen gebrauchte 
Brillen für Uganda. Auch heuer 
werden es wieder um die 6000 
Stück werden, die am 9. Febru-
ar bei einem eigenen Empfang 
der Stadt Ulm und im Beisein 
von Entwicklungsminister Gerd 
Müller symbolisch übergeben 
werden. Zum Dank für sein 
Engagement war der gelernte 
Bankkaufmann Bais, der sich bei 

seiner Initiative auf viele Helfer 
verlassen kann, auch schon in 
der Ugandischen Botschaft in 
Berlin eingeladen. Diese weiß 
zu schätzen, dass Bais weiß: 
„Viele Afrikaner müssen mehr 
als ihren Jahreslohn ausgeben, 
um sich eine Brille zu kaufen“, 
so Bais, selbst Brillenträger seit 

seinem dritten Lebensjahr. Da-
durch „dass viele in meiner Fa-
milie schlechte Augen haben“, 
sei er auf die Idee gekommen, 
alte Brillen auszusortieren und 
weiterzugeben.

Gern gesehen ist Bais’ gene-
reller Aktionismus aber nicht 
nur in Uganda, sondern auch in 
der Heimat: Aus Interesse und 
Neugier an der Politik an seinem 
18. Geburtstag zunächst in Ulm 
in die CDU eingetreten, holte 
ihn beim vorletzten Kommunal-
wahlkampf die CSU in ihre Rei-
hen. Für sie, insbesondere für 
die JU engagiert er sich seither 
auf Orts-, Kreis- und Bezirks-
ebene. Positiver Nebeneffekt: 
„Ich habe vorher schon Brillen 
gesammelt, doch mit der JU hat 
das nochmal eine ganz neue Di-
mension angenommen.“ dia

Initiator einer Erfolgsaktion
JU-Ortsvorsitzender Patrick Bais sammelt Brillen für Uganda

DAS PORTRAIT
Gewählt: Carla Luisa de Oliveira 
Viegas (M.) heißt die neue Vor-
sitzende des AKE Mittelfranken. 
Nach ihrer Wahl stellte die Er-
langer Studentin sogleich ein 
breit gefächertes Arbeitspro-
gramm für ihren AKE vor, das 
von einem intensivierten Ener-
giedialog bis hin zu Gesprächs-
runden mit Energieunterneh-
men und Forschungsinstituten 
reicht. Unterstützt werden wird 
sie bei der Umsetzung dieses 
Programms von ihren größ-
tenteils ebenfalls erstmalig ge-
wählten Stellvertretern Birgit 
Schobert, Kurt Taubmann, Chris-
tian Fösel und Alfred Seiferlein. 

„Die Energiewende braucht vor 
allem Durchsetzbarkeit“, be-
tonte zuvor de Oliveira Viegas’ 
Vorgänger Robert Frank (r.), der 
wegen seines Wohnortwechsels 
nicht mehr erneut kandidiert 
hatte. AKE-Landesvorsitzender 
Siegfried Balleis (l.) bezeichnete 
Bayern bereits als „Musterland 
in Sachen regenerativer Ener-
gien in Deutschland“, warnte 
aber gleichzeitig eindringlich 
davor, sich auf den mittlerwei-
le sichtbaren Erfolgen auszu-
ruhen: „Wohlstand und Wirt-
schaftskraft in Bayern brauchen 
eine zuverlässige, sichere und 
bezahlbare Energieversorgung.“

NAMEN
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JU warnt vor 
Zugeständnissen

München – Nach der griechi-
schen Parlamentswahl warnt 
die JU Bayern die Bundesre-
gierung vor Zugeständnissen 
an die neue griechische Regie-
rung. JU-Landesvorsitzender 
Hans Reichhart, MdL, erklärte 
in einer Pressemitteilung: „Ins-
besondere ein Schulterschluss 
der SPD oder auch von Teilen 
der CDU mit der neuen Re-
gierung würde zu einem ein-
deutigen Koalitionsbruch im 
Bund führen. Dem geforderten 
Schuldenschnitt oder weiteren 
Erleichterungen ist eine klare 
Absage zu erteilen.“ Ein Schul-
denerlass würde den deutschen 
Haushalt massiv belasten. Dar-
über hinaus wäre es ein fatales 
Zeichen für die gesamteuropä-
ische Konsolidierung und die 
Bemühungen der anderen Kri-
senstaaten, so Reichhart weiter. 
Im Namen der JU gelte: „Für 
uns ist die Richtung klar: Grie-
chenland muss Wort halten.“ dia
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Abenteuer Zuwanderung
Ekaterina Skakovskaya lebt in der CSU die Integration – Wie facettenreich das Thema ist, weiß sie aus eigener Erfahrung

München – Ekaterina Skakovs-
kaya (40) leitet die Arbeits-
gruppe Integration der CSU 
Oberbayern und wird auch 
dem neuen bayernweiten 
CSU-Arbeitskreis „Zuwande-
rung, Integration, Heimat“ 
vorstehen. Dieser war im De-
zember von den Delegierten 
des Parteitages in Nürnberg 
beschlossen worden. Doch 
dass sich die gebürtige Rus-
sin bei der CSU engagiert, war 
keine ausgemachte Sache. Es 
hätte auch anders kommen 
können.

Oft geben Kleinigkeiten den 
Ausschlag, welchen Weg ein 
Mensch in seinem Leben ein-
schlägt. Bei Ekaterina Skakovs-
kaya war das so. Einen nicht 
ganz unbedeutenden Anteil 
daran dürfte Hermann Nafziger 
haben, langjähriger Gemeinde-
rat in Planegg (Kreis München). 
2008 kam Skakovskaya nach 
Martinsried, das zu Planegg ge-
hört. „Von Anfang an habe ich 
festgestellt, dass es beim The-
ma Integration viel Handlungs-
bedarf gibt. Deshalb wollte ich 
mich für die Gemeinde engagie-
ren, in der ich lebe“, erzählt sie.

Also schrieb sie ein Kon-
zept für ein Integrati-
onszentrum Planegg. 
Aber wer würde sich im 
Kommunalwahlkampf 
dafür interessieren? „Ich 
habe mir einfach die Na-
men notiert, die auf den 
Wahlplakaten standen, 
und die Kandidaten an-
geschrieben.“ Der SPD-
Bürgermeister war nicht 
interessiert. Vom damaligen 
CSU-Bürgermeisterkandidaten 
Hermann Nafziger erhielt sie 
dagegen sofort eine positive 
Antwort. Er lud sie zu Veran-

staltungen ein. Das Gefühl, 
dazuzugehören, ermutigte sie, 
sich zu engagieren. So kam sie 
zur CSU. „Die CSU hat mich 
willkommen geheißen. Ich 
habe nach Freunden und En-
gagement gesucht. Beides habe 
ich in der CSU gefunden.“

Dann kam eins zum ande-

ren. Skakovskaya wurde in die 
Vorstände der CSU und der FU 
Planegg gewählt. Bald darauf 
empfahl die Landtagsabgeord-
nete Kerstin Schreyer-Stäblein 

sie für das Mentoring-Pro-
gramm der FU Oberbayern. 
„Das war mein Glücksjahr“, 
sagt Skakovskaya. „Das Men-
toring-Programm hat mein 
Leben verändert. Dort habe 
ich mit Entscheidungsträgern 
auf Augenhöhe gesprochen. So 
lernt man, wie Politik funktio-
niert.“ Auf diese Weise habe sie 
auch Bayern besser kennenge-
lernt. „Die bayerische Identität 
ist mir in jenem Jahr noch be-
wusster geworden.“

Ekaterina Skakovskaya 
kommt aus Wolgograd. Sie 
promovierte und arbeitete als 
Dozentin für Philosophie und 
Sozialwissenschaften an der 
Uni. Doch das war ihr zu we-
nig. „Ich bin ein Produkt des 
sowjetischen Bildungssystems. 
Ich habe Schach gelernt, aber 
kaum etwas über das Aus-
land.“ Sie wollte einmal nach 

Deutschland fahren. Mit 29 
Jahren erhielt sie dann eine 
Einladung nach Köln. Aber weil 
sie kein Deutsch konnte, konn-
te sie auch den Vertrag nicht 
lesen, den man ihr geschickt 
hatte. Da beschloss sie wütend. 
„Jetzt ist Schluss. Ich gehe nach 
Deutschland, um die Sprache 
zu lernen.“

Mit 30 Jahren kam sie 2004 
nach Würzburg und stürzte 
sich „von Null auf Hundert“ ins 
Abenteuer Bayern. Erst später 
verstand sie, dass es nicht so 
einfach ist, in einem anderen 
Land Fuß zu fassen. „Ich habe 
naiv gedacht, das wird schon 
klappen.“ Schnell merkte sie, 
wie wichtig das Thema Inte-
gration ist. „Im Grunde genom-
men hat bei mir die Integration 
schon angefangen, als ich am 
Flughafen Frankfurt angekom-
men bin und ohne Sprach-

kenntnisse völlig hilflos war. 
Da haben mir ein paar nette 
Menschen geholfen und einige 
grundlegende Dinge erklärt.“

Aus beruflichen Gründen zog 
sie 2008 in den Süden Bayerns. 
In der CSU Oberbayern sprach 
sich schnell herum, welches 
Talent da auf eine sinnvolle 
Aufgabe wartete. Im Dezem-
ber 2011 klingelte ihr Handy. 
Es war Ilse Aigner, Vorsitzende 
der CSU Oberbayern, die das 
Projekt „Meine Zukunft Ober-
bayern“ gestartet hatte. „Sie 
hat mich gefragt, ob ich die Ar-
beitsgruppe Integration leiten 
möchte.“

Natürlich wollte sie. „Inner-
halb von zwei Jahren haben wir 
20 Veranstaltungen organisiert 
und alle Wahlen begleitet“, 
berichtet Skakovskaya stolz. 
90 Menschen verschiedenster 
Herkunft machen bei der AG 

mit. „Wir sind ein Team, keine 
Einzelgänger. Alle sind gleich-
berechtigt.“ 

Skakovskaya ist überzeugt, 
dass die CSU Heimat für Zu-
wanderer werden kann. „Wir 
sind die Partei, die diese Men-
schen in die Gesellschaft mit-
nimmt, wir brauchen keine 
Angst vor Parallelgesellschaften 
zu haben.“ Wichtig sei, dass 
„die Zuwanderer mit uns leben 
und nicht gegen uns“. Wenn 
die Integration versage, dann 
sei die Gesellschaft nicht stark 
genug gewesen. „Wir müssen 
jeden Einzelnen ansprechen. 
Es gibt keinen anderen Weg.“ 
Doch auch die Zuwanderer 
müssten ihren Teil zur Inte-
gration beitragen, findet die 
40-Jährige. „Sie müssen sich 
der Gesellschaft zuwenden 
und mit gutem Beispiel voran-
gehen.“

Der neue Arbeitskreis „Zu-
wanderung, Integration, Hei-
mat“ helfe, diese Ziele zu er-
reichen. Nun suchen die AG-
Mitglieder Mitstreiter in ganz 
Bayern. „Wir brauchen alle, 
Einheimische wie Zuwande-
rer, es geht nur zusammen“, 
so Skakovskaya. Die Terror-An-
schläge in Paris und die Pegida-
Demonstrationen in Dresden 
würden den dringenden Hand-
lungsbedarf deutlich zeigen. So 
freue sie sich schon „tierisch“ 
auf die Zusammenarbeit mit 
allen Bezirksverbänden der 
CSU und auf den innerpartei-
lichen Dialog. Denn das Ziel 
des Arbeitskreises, ein friedli-
ches Miteinander aller in der 
gemeinsamen Heimat Bayern, 
sei nur mit Geduld und Einfüh-
lungsvermögen zu erreichen: 
„Integration mit dem Holz-
hammer funktioniert einfach 
nicht.“ Florian Christner

Farbenfrohes Miteinander: Im Herbst traf sich die Arbeitsgruppe Integration der CSU Oberbayern zu einem Netzwerktreffen mit Vertretern von Konsulaten, 
Freunden der Türkischen Gemeinde Bayerns und der internationalen Tanzgruppe „Letas“. Die oberbayerische AG Integration ist Vorbild für den bayernwei-
ten CSU-Arbeitskreis „Zuwanderung, Integration, Heimat“, der im Dezember von den Delegierten des Parteitags in Nürnberg beschlossen wurde. Bild: CSU

Integration 
mit dem 

Holzhammer 
funktioniert 

einfach nicht
 E. Skakovskaya



Glendale, Arizona – „Unser 
dickster Super-Champion“ 
jubelte die Bild-Zeitung, nach-
dem Sebastian Vollmer mit 
seiner Mannschaft vor Milli-
arden von Fernsehzuschau-
ern auf der ganzen Welt den 
Superbowl gewann. Aber ist 
er wirklich der „erste deutsche 
Superbowl-Sieger“, wie es die 
Medien schrei ben? Und was 
ist eigentlich dieser American 
Football?

Die Superlativen gleich vorne-
weg: Der Superbowl – also das 
Finale der nordamerikanischen 
Profiliga NFL – ist das größte 
sportliche Einzelevent der Welt. 
Alleine in den USA schauten 
in diesem Jahr 114,4 Millionen 
Menschen vor den Fernsehern 
zu – etliche Millionen kommen 
aus dem Rest der Welt hinzu. 
In Deutschland verfolgten 1,3 
Millionen Fans das Spiel – nicht 
schlecht für eine Sendung, die 
hierzulande um ein Uhr nachts 
startete. Aus deutscher Sicht 
das schönste am Superbowl? 
Seit diesem Jahr haben auch wir 
einen „Football-Meister“: Se-
bastian Vollmer.

So schön der Titel „erster deut-
scher Superbowl-Sieger“ auch 
klingen mag – er ist streng ge-
nommen nicht ganz korrekt. Be-
reits 1988 errang Markus Koch 
aus Niedermarsberg im Sauer-
land die amerikanische Meister-
schaft im Football als Abwehr-
spieler der Washington Reds-
kins. Der hatte zu dem Zeitpunkt 
aber bereits die US-Staatsbür-
gerschaft angenommen. War-
um sich der American Football 
viele Jahrzehnte schwer tat, 

in Europa Aufmerksamkeit zu 
finden, liegt sicherlich auch 
daran, dass seine Regeln im 
Gegensatz zu unserem Fußball 
eher kompliziert sind. Zwar hat 
eine Mannschaft ebenfalls elf 
Feldspieler auf dem Platz, aber 
dann beginnen schon die gra-
vierenden Unterschiede: Statt 
zwei Halbzeiten wird in vier 
Vierteln gespielt. Die Spielzeit 
beträgt vier mal 15 Minuten 
(quarter). Dabei handelt es sich 
um eine echte (Netto-)Spiel-
zeit. Die Pausen zwischen den 
Quartern betragen zwei Minu-
ten und die Halbzeitpause ma-
ximal 20 Minuten. Das Spiel-
feld – 120 Yards (109,73 Meter) 
lang und etwa 53 Yards (48,46 
Meter) breit – ist in zwölf gleich 
große Abschnitte zu je zehn 

Yards eingeteilt. Die 100 Yards 
in der Mitte werden als aktives 
Spielfeld benutzt, die restlichen 
zehn Yards an jedem Spielfel-
dende haben im Spielablauf 
eine besondere Bedeutung und 
werden „Endzonen“ genannt. 
Am Ende jeder Endzone befin-
den sich die so genannten „goal 
posts“ (Torpfosten). Sie beste-
hen aus zwei Längs- und einer 
Querstange, über die der Ball 
beim Fieldgoal fliegen muss. 
Dieser Spielball ist nicht rund, 
sondern ellipsenförmig. Punkte 
gibt‘s nicht nur für ein Tor (Field 
Goal), sondern vor allem dann, 
wenn die angreifende Mann-
schaft das Ei in die gegnerische 
Endzone bringt - das ist ein so 
genannter Touchdown. 

Die Mannschaft, die im Ball-

besitz ist (Offense, englisch für 
Angriff), muss durch Werfen 
(Passing) oder Laufen (Rushing 
oder Running) einen Raumge-
winn erreichen, um schließlich 
durch einen Touchdown oder 
ein Field Goal zu Punktgewin-
nen zu kommen. Der Offense 
stehen dabei jeweils vier Ver-
suche (downs) zur Verfügung, 
um mindestens zehn Yards 
Raumgewinn zu er-
reichen und damit 
das Angriffsrecht 
für weitere vier Ver-
suche zu erhalten 
(neues First down). 
Gelingt ihr dies 
nicht, muss sie den Ball abge-
ben und die andere Mannschaft 
erhält das Angriffsrecht.Die ver-
teidigende Mannschaft (Defen-

se, englisch für „Verteidigung“) 
versucht, die Offense daran zu 
hindern und selbst in Ballbesitz 
zu kommen. Dabei steht immer 
entweder nur die Offense oder 
nur die Defense einer Mann-
schaft auf dem Platz. 

Punkte können erzielt wer-
den, wenn der Football mittels 
eines Lauf- oder eines Pass-
spielzugs (Run bzw. Pass) über 

die gegnerische 
Goalline getragen 
oder in der Endzo-
ne gefangen wird. 
Der Spieler muss 
bei einem Pass-
spielzug mit beiden 

Beinen in der Endzone aufkom-
men und dabei den Ball kont-
rollieren, das heißt: ihn sicher 
gefangen haben. Laufspielzüge 

werden durch ein Übergeben 
des Balls oder durch ein einfa-
ches Zuwerfen an einen Ball-
träger eingeleitet. Der Ballträ-
ger versucht nach Ballerhalt, so 
weit wie möglich in Richtung 
der gegnerischen Endzone zu 
kommen, während seine Mit-
spieler versuchen, die Verteidi-
ger zu blocken, d.h., vom Tack-
len abzuhalten. Genau diese 
Aufgabe hat Sebastian Vollmer 
bei seinem Meisterteam: die 
verteidigende Mannschaft am 
Tackeln zu hindern. Unter ei-
nem Tackle (engl. in Angriff 
nehmen, bewältigen) versteht 
man das Zu-Boden-Bringen 
eines Spielers durch einen kör-
perlichen Angriff. Hierbei wird 
der Gegenspieler gerammt und 
somit aus dem Gleichgewicht 
gebracht oder, wie es bei kräfti-
geren Angreifern der Fall ist, zu 
Boden gezogen. Da ein Spiel-
zug (play) beendet ist, wenn ein 
Körperteil des Ballträgers außer 
den Händen und Füßen den 
Boden berührt, bedeutet ein 
erfolgreiches Tackle das Ende 
des Spielzugs. 

Sebastian Vollmer hat seinen 
Spielführer, den Quarterback 
Tom Brady, vor solchen Tackles 
geschützt. Kommt also der Ball-
träger bis in die gegnerische 
Endzone, ist es ein Touchdown, 
und es gibt sechs Punkte. Nach 
einem Touchdown hat die an-
greifende Mannschaft zudem 
die Möglichkeit, den Spielstand 
durch das Kicken des Balles 
durch die gegnerischen Tor-
stangen um einen Punkt zu er-
höhen. Vollmers „New England 
Patriots“ gewannen mit 28:24.

 Peter Orzechowski
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Fußball kompliziert
American Football ist schwer zu verstehen, aber Action pur – jetzt hat er einen deutschen Meister

Sebastian Vollmer (Rückennummer 76) warf beim Endspiel der US-Football-Liga, dem Superbowl, seine ganzen 143 Kilo in den siegreichen Kampf. 

Verkehrte Ski-Welt
Zur WM sind Deutschlands Herren so gut in Form wie lange nicht – Das Damen-Team dagegen ist in der Krise

Vail – Die Devise heißt: Drei Me-
daillen. So viele wünschen sich 
die Verantwortlichen des Deut-
schen Ski-Verbandes (DSV) von 
ihren Athleten bei der Alpinen 
Ski-WM im amerikanischen 
Vail. Im Vergleich zu den vergan-
genen Jahren sind die größten 
Medaillenhoffnungen in diesem 
Jahr männlich. Das einst so er-
folgreiche Damen-Team hinge-
gen befindet sich in einer schwe-
ren Krise.

Eine Medaille bei den Herren, 
eine bei den Damen, und eine im 
gemischten Teamwettbewerb: 
Ginge es nach DSV-Alpindirektor 
Wolfgang Maier, wäre das die 
ideale Ausbeutung der deut-
schen Starter bei der Weltmeis-
terschaft, die seit Mitte der Wo-
che in den US-amerikanischen 
Rocky Mountains läuft. Doch 
dieses Ziel zu erreichen, dürfte in 
diesem Jahr noch schwerer wer-
den als zuletzt. 

Denn beim DSV ist derzeit 
nichts, wie es einmal war. Zum 
ersten Mal seit den Neunziger 
Jahren scheinen die Medaillen-

hoffnungen bei den Männern 
deutlich höher zu sein als bei 
den Damen. Damals hießen die 
Leistungsträger noch Markus 
Wasmeier und Armin Bittner – 
letzterer gehört heute zum Trai-
nerstab des Damenaufgebots. 

Doch gerade die traditionell 
erfolgreicheren Damen befinden 
sich in der WM-Saison in einer 
tiefen Krise. Außer Viktoria Re-
bensburg, die im Riesenslalom 
und den Speed-Disziplinen zu-

mindest zum erweiterten Favo-
ritenkreis zählt, sieht es mau aus 
für deutsches Edelmetall. Lena 
Dürr, Veronique Hronek und 
Maren Wiesler stehen zwar im-
mer wieder an der Schwelle zum 
Weltcup-Durchbruch – bislang 
aber blieb er ihnen verwehrt, 
und auch bei der Weltmeister-
schaft erwarten Experten wie 
Maria Höfl-Riesch keine Leis-
tungsexplosion. Überhaupt, 
Maria Höfl-Riesch. Ihr Rücktritt 

im vergangenen Jahr läutete die 
Krise des Damen-Teams ein. 

Umso besser stehen die Her-
ren vor der WM im traditions-
reichsten Skigebiet Nordameri-
kas da. Neben Felix Neureuther 
– seit Jahren die Speerspitze im 
Slalom, und in diesem Jahr in 
bestechender Form – und Felix 
Dopfer scheint sich nun auch 
die Nachwuchsarbeit des DSV 
endlich bezahlt zu machen. Li-
nus Strasser belegte beim letzten 

Slalom vor der WM sensationell 
Rang fünf – hinter Neureuther 
und Dopfer. Stefan Luitz konn-
te schon bei den Olympischen 
Spielen in Sotschi im letzten Jahr 
mit einer tollen Fahrt für Aufse-
hen sorgen, ehe er am letzten 
Tor unglücklich einfädelte und 
ausschied. Klaus Brandner, Josef 
Ferstl, Andreas Sander und Phil-
ipp Schmid dürfen ebenfalls mit 
zur WM, obwohl sie die vom DSV 
geforderte Norm nicht erreicht 
haben – Alpinchef Maier traut 
ihnen offenbar dennoch viel 
zu. Zum ersten Mal seit der WM 
1999 – ebenfalls in Vail – stehen 
also mehr Herren im DSV-Auf-
gebot als Damen. Verkehrte Welt 
bei den Deutschen Alpinen, eine 
ungewöhnliche Situation: Das 
Gewicht der Medaillenwünsche 
lastet nicht mehr auf nur einer 
Schulter, sondern auf mehreren 
– auch wenn sie in diesem Jahr 
überwiegend männlich sind. Die 
Chancen stehen jedenfalls gut, 
dass Wolfgang Maier bei dieser 
WM seine gewünschten Medail-
len präsentiert bekommt. dos

Deutsche Mitfavoriten bei der Ski-WM in Vail: Felix Neureuther und Felix Dopfer. Bild: Action Press
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Trauer um
Udo Lattek

München – Der frühere Fuß-
ball-Trainer Udo Lattek ist im 
Alter von 80 Jahren gestorben. 
Der frühere Fußballlehrer ver-
starb am Mittwoch, wie sein 
früherer Club FC Bayern Mün-
chen mitteilte. Vorstandschef 
Karl-Heinz Rummenigge sag-
te, er selbst und der gesamte 
Verein seien „tief betroffen“ 
vom Tod des Trainers. 

Lattek ist mit insgesamt acht 
Meistertiteln der erfolgreichs-
te Coach der Bundesliga-Ge-
schichte. 

Mit dem FC Bayern gewann er 
1974 den Europapokal der Lan-
desmeister, fünf Jahre später 
führte er Borussia Mönchen-
gladbach zum Sieg im UEFA-
Pokal. Mit dem FC Barcelona 
holte er 1982 den Europapokal 
der Pokalsieger. Außerdem ar-
beitete Lattek als Sportdirektor 
für den 1. FC Köln. 

Seine letzte Trainerstation 
war 2000 Borussia Dortmund. 
Seither arbeitete er bis vor zwei 
Jahren als Fußball-Experte im 
Fernsehen, unter anderem 
beim damaligen DSF, Sport1 
und Sat.1. dos

Der Superbowl ist 
das größte sportliche 
Einzel-Event der Welt
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Kopfgeld auf Charlie Hebdo-Redakteure
Satireblatt erscheint vorerst nicht mehr – Pakistaner bietet Geld für „Köpfe der Eigentümer“

Paris – Die französische Sati-
rezeitung Charlie Hebdo stellt 
nach den verheerenden An-
schlägen auf ihre Redakteure 
ihre Veröffentlichung bis auf 
Weiteres ein. Das teilten die 
Verantwortlichen in einer Stel-
lungnahme Anfang der Woche 
mit. 

Die Mitarbeiter seien müde 
und erschöpft und bräuchten 
eine Pause, so die Eigentümer. 
Daher werde in den kommen-
den Wochen keine neue Ausga-
be des Blattes erscheinen. 

Die Empörung in Teilen der 
muslimischen Welt über die 
veröffentlichten Mohammed-
Karikaturen lässt unterdessen 
kaum nach. Jüngster tragischer 
Höhepunkt dieser Entwicklung 

ist die Äußerung des pakista-
nischen Politikers Ghoulam 
Ahmed Bilour. Dieser hat ein 
Kopfgeld von 200 000 US-Dollar 

auf die Eigentümer von Char-
lie Hebdo ausgesetzt und ver-
kündete diesen Entschluss in 
einer Rede vor dem Parlament 

in  Pakistans Hauptstadt Isla-
mabad. 

Für Bilour ist es nicht das 
 erste Mal, dass er ein Kopfgeld 
auf Islamkritiker ausgesetzt 
hatte. Als im Herbst 2012 das 
auf YouTube veröffentlichte 
Video „Die Unschuld der Mus-
lime“ für Aufregung und ge-
waltsame Proteste sorgte, setz-
te Bilour kurzerhand 100 000 
US-Dollar auf den Macher des 
Videos aus. 

Dieser tauchte unter, das 
Geld wurde nie bezahlt. Nun 
hat Bilour verkündet, die Sum-
me anderweitig investieren zu 
wollen: Es soll den Angehö-
rigen der Attentäter von Pa-
ris zukommen, kündigte der 
 74-Jährige an. dos

Vom Attentat getrieben
Ulrich Chaussys neue Doku bringt Bewegung in die wiederaufgenommenen Ermittlungen zum Wiesn-Attentat

München – Eine neue Zeu-
gin und die Recherchen von 
BR-Journalist Ulrich Chaus-
sy bringen Bewegung in die 
wiederaufgenommenen Er-
mittlungen zum Oktober-
fest-Attentat 1980. Die neuen 
Hinweise sind Wasser auf die 
Mühlen derer, die die Ein-
zeltätertheorie für widerlegt 
 halten.

Was hat ein Krankenhaus in 
Hannover mit dem schreckli-
chen Wiesn-Attentat von 1980 
zu tun? Wie sich jetzt heraus-
stellt, wohl eine ganze Menge. 
Denn genau dort, aus Hanno-
ver, meldete sich zu Jahresbe-
ginn eine Frau bei BR-Reporter 
Ulrich Chaussy, seines Zei-
chens der wohl profilierteste 
Journalist zum Thema und ab-
soluter Fachmann rund um das 
Bombenattentat auf der The-
resienwiese vor 35 Jahren. Die 
Frau hatte 1980 in einem Kran-

kenhaus in Hannover als Kran-
kenschwester gearbeitet. Nach-
dem ihr ihr Sohn vor wenigen 
Wochen von Daniel Harrichs 
Film über den Anschlag, „Der 
blinde Fleck“, erzählt hatte, 
erinnerte sie sich an einen Pa-
tienten, der kurz nach dem 26. 
September 1980 in das Kran-
kenhaus in Niedersachsens 
Hauptstadt eingeliefert worden 
war. Ihm fehlt eine Hand, der 
Unterarm ist zerschmettert. 
Wie er sich diese Verletzung 
zugezogen hat, verrät der mys-
teriöse Patient nicht. Die Ärz-
te operieren sofort, der Mann 
wird auf die Station verlegt, auf 
der die Zeugin damals arbeite-
te. Doch noch bevor die Fäden 
gezogen werden sollen, ver-
schwindet der Patient spurlos. 

Die Erzählungen des Sohnes 
rufen der damaligen Kranken-
schwester die Erinnerung wie-
der ins Gedächtnis – und sie be-
schließt, sich bei Ulrich Chaus-

sy zu melden. Der trifft sich mit 
ihr und zeichnet die Gespräche 
für eine neue Dokumentation 
auf, die am Mittwoch im Ersten 
gezeigt wurde. 

Der größte Aufhänger für 
Chaussy und sein Team: Die 
fehlende Hand. Die Frage, der 
die Dokumentation nachgeht 
lautet: Wem gehörte die Hand? 
Gehörte sie dem bei dem At-
tentat ebenfalls getöteten Stu-
denten Gundolf Köhler, den die 
Ermittler damals als Einzeltäter 
ausgemacht haben 
wollten? Oder ge-
hörte sie womög-
lich jenem myste-
riösen Patienten in 
dem Hannoveraner 
Krankenhaus? Ge-
nau dieser Frage geht Ulrich 
Chaussy in seiner Dokumen-
tation nach. Zwar gibt es auch 
die Aussage, dass die abge-
trennte Hand zweifelsfrei Köh-
ler zugeordnet werden konnte, 

und dies auch aktenkundlich 
vermerkt worden sei. Chaussy 
aber wähnt sich auf dem Weg, 
das Gegenteil zu beweisen – 
und gibt den im Dezember 
2014 wieder aufgenommenen 
Ermittlungen damit neue Nah-
rung. 

Gerade darin sehen Beob-
achter wie der Kölner Kom-
munikationswissenschaftler 
Eduard Sprenger einen Beleg 
dafür, wie Medien und Justiz 
zusammenspielen. „Die Medi-

en werden ja oft-
mals als vierte Ge-
walt bezeichnet“, 
stellt Sprenger fest. 
Immer wieder gebe 
es Fälle, in denen 
Medien und Ver-

treter der Justiz eher gegen- als 
miteinander arbeiteten. „Hier 
aber haben wir es mit einer Si-
tuation zu tun, in der ein Jour-
nalist über das wahrscheinlich 
umfassendste Wissen zu ei-

nem Thema verfügt. Immerhin 
beschäftigt sich Chaussy seit 
mehreren Jahrzehnten mit dem 
Wiesn-Attentat von 1980“, so 
der Experte. Dabei könne man 
darüber streiten, ob und wie 
sinnvoll und wichtig die neuen 
Erkenntnisse sind, die Ulrich 
Chaussy mit seinen Recher-
chen zu Tage fördert. „Doch 
gerade im Sinne der Opfer und 
deren Hinterbliebenen ist es 
wichtig, dass Chaussy seine  
Arbeit fortsetzt.“ Denn, so  
findet Sprenger: „Egal, ob am 
Ende die bisherigen Ermitt-
lungsergebnisse bestätigt wer-
den, oder ob die Recherchen 
sogar helfen, den Fall ander-
weitig zu lösen – die Angehöri-
gen der 13 Todesopfer werden 
Ulrich Chaussy immer dankbar 
dafür sein, dass er einen Groß-
teil seines beruflichen Lebens 
der Aufklärung des Wiesn- 
Attentats gewidmet hat.“  
 Dominik Sauter

Recherchiert seit über 30 Jahren zum Bombenanschlag auf das Münchner Oktoberfest: BR-Journalist Ulrich Chaussy. Bild: BR Bildarchiv

Semperopernball, MDR

Seit 10 Jahren steht der Sem-
peropernball für eine stete Er-
folgsgeschichte. Im elften Jahr 
seines Bestehens ist er mehr 
denn je Publikumsmag net 
für Fernsehzuschauer wie 
Besucher gleichermaßen. Für 
eingefleischte Fans jeden-
falls gilt schon lange: Dem 
Wiener Opernball mit seinen 
schrillen Gestalten aus nah 
und fern hat er längst den 
Rang abgelaufen. 

Dazu trägt vor allem das 
bunt gemischte Ballpubli-
kum bei, das drinnen wie 
draußen feiert – und eine 
ganz andere Atmosphäre ver-
sprüht als die Konkurrenz aus 
Wien. Mit der Handvoll hoch-
karätiger Ehrengäste, denen 
jährlich für besondere Ver-
dienste der St.-Georgs-Orden 
verliehen wird, schlagen die 
Ballveranstalter leisere und 
ernsthaftere Töne an. Das 
abwechslungsreiche und auf 
deutsche Künstler setzende 
musikalische Programm leis-
tet ein Übriges. Einen wei-
teren großen Baustein zum 
Gelingen des Abends leisten 
die Moderatoren: Dauermo-
derator Gunther Emmerlich 
führte wieder gewohnt an-
genehm bedächtig durch 
den Abend. Auch seine dies-
jährige Co-Moderatorin So-
phia Thomalla machte nicht 
nur in ihren Roben, sondern 
auch am Mikrofon eine gute 
Figur. Der Ball ist ein großer 
Gewinn für Dresden: Er zeigt 
die Stadt von ihrer schönsten 
Seite – jenseits von Pegida. dia

KÜRZLICH
GESEHEN
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Etappensieg für Sport1
Sender kauft Rechte an Europa League

München – Im Kampf um die 
Live-Übertragungsrechte der 
Fußball-Europapokalwettbe-
werbe hat der Münchner Sport-
sender Sport1 einen wichtigen 
Erfolg erringen können. 

Wie der Sender auf Bayern-
kurier-Anfrage mitteilte, wird 
der Spartenkanal ab der kom-
menden Spielzeit die Spiele der 
Europa League live übertragen. 
Bislang waren die Spiele bei der 
ProSiebenSat.1-Tochter Kabel 
Eins zu sehen gewesen – an de-
ren Übertragung hatte es aller-
dings immer wieder Kritik ge-
geben. Moderatoren und Gast-
kommentatoren fielen beim 
Publikum überwiegend durch, 
die Quoten blieben ebenfalls 
weit hinter den Erwartungen 

zurück. In den kommenden 
drei Jahren sollen Fußball-
Fans die „kleine Schwester“ 
der Champions League also bei 
Sport1 zu sehen bekommen. 
Dort wirkt man mit der ver-
gleichsweise hohen Investition 
für die Lizenzrechte dem seit 
Jahren schwelenden Vorwurf 
entgegen, in Sachen Fußball 
sei Sport1 nichts anderes als 
eine unspektakuläre Restever-
wertung. 

Künftig sollen insgesamt 17 
Spiele der Europa League beim 
ehemaligen DSF übertragen 
werden. Neben dem Quoten-
klassiker „Doppelpass“ soll die 
Europa League zum neuen Ste-
ckenpferd des Kanals werden, 
so die Verantwortlichen. dos

Der frühere Verkehrsminister Pakistans, Ghulam Ahmed Bilour, hat ein 
Kopfgeld auf die Macher von Charlie Hebdo ausgesetzt. Bild: Imago

Chaussy zeigt, wie 
Medien und Justiz 

auch zusammenar-
beiten können



Entrechtet, verfolgt, ermordet
Das Schicksal eines jüdischen Frontsoldaten des Ersten Weltkriegs – Von Michael Berger

Der Düsseldorfer Alwin Lippmann 
war hochdekorierter Front offizier 
des Ersten Weltkrieges. So wie 
viele seiner jüdischen Kamera
den wurden auch er und seine  
Familie Opfer der nationalso
zialistischen Gewaltherrschaft.

In der Nacht vom 9. auf den 
10. November 1938 brannten 
in Deutschland Hunderte von 
Synagogen, jüdische Geschäf
te wurden geplündert und 
zerstört. In den Aus
schreitungen der Pog
romnacht und der fol
genden Tage wurden 
jüdische Bürger durch 
die Straßen gejagt, 
verletzt und ermordet. 
Unmittelbar danach 
verschleppten die Na
zis mehr als 20 000 
Juden in die Konzentrations
lager Dachau, Buchenwald 
und Sachsenhausen. Am 9. No
vember 1938 hatte begonnen, 
was in Auschwitz endete: Die 
Ermordung der europäischen 
Juden. 

Am 24. August 1944 wurde 
der Frontoffizier des Ersten 
Weltkrieges und Angehöri
ge der Fliegertruppe, Alwin 
Lippmann, mit einem Häft
lingstransport von Mauthau
sen in das Konzentrationslager 
Auschwitz überstellt. Dort ver
liert sich seine Spur. Vermut
lich wurde er unmittelbar nach 
seiner Ankunft zusammen mit 
den anderen Häftlingen des 
Transports ermordet. Seine 
Ehefrau und die beiden Töch
ter waren schon Ende 1942 
in einem der Vernichtungsla

ger im Osten, wahrscheinlich 
Bełzec oder Sobibór, dem nati
onalsozialistischen Völkermord 
zum Opfer gefallen. 

Alwin Lippmann teilte dieses 
Schicksal mit vielen anderen 
jüdischen Frontsoldaten, die 
von 1914 bis 1918 tapfer für ihr 
deutsches Vaterland gekämpft 
hatten – mehr als 100 000 deut
sche Juden waren Soldaten im 
Ersten Weltkrieg – und nach der 

Machtübernahme Hitlers ent
rechtet, verfolgt und schließ
lich ermordet wurden. 

Auch auf den Ehrenmälern 
im ganzen Land wurde das An
denken an ihre soldatischen 
Leistungen und an die Opfer, 
die sie auf den Schlachtfeldern 
für Deutschland erbracht hat
ten, getilgt. Für alle Zeiten woll
ten die Nazis die Erinnerung an 
die Existenz jüdischer Soldaten 
in deutschen Armeen auslö
schen.

Nachdem die Nationalsozialis-
ten 1933 an die Macht gekom-
men waren, setzten sie alles 
daran, die jüdischen Soldaten, 
die im Ersten Weltkrieg für ihr 
Land, für Deutschland, gefal
len waren, aus dem Gedenken 
auszuschließen. Ein Jude – ein 

Bürger zweiter Klasse – durf
te weder Deutscher noch Held 
sein. Dieses Schicksal teilte 
auch Alwin Lippmann mit sei
nen jüdischen Kameraden aus 
dem Ersten Weltkrieg. 

Das „Gesetz zur Wiederein
führung der Wehrpflicht“ vom 
März und das „Reichsbürger
gesetz“ vom September 1935 
führten zum vollständigen 
Ausschluss der deutschen Ju
den sowohl vom Wehrdienst 
als auch von den Rechten als 
Staatsbürger. Mit den Gesetzen 
des Jahres 1935, die auch die 
bis dahin geltenden Ausnah
men für ehemalige Frontkämp
fer wegfallen ließen, ging die 
fast 150jährige Geschichte jü
discher Soldaten in deutschen 
Armeen zu Ende. 

Die Reaktionen der ehema
ligen jüdischen Soldaten und 
Frontkämpfer auf die Macht
übernahme durch die Nati
onalsozialisten waren recht 
unterschiedlich. Nicht jeder 
erkannte die 
ganze Trag
weite und die 
zu erwarten
den Folgen 
der Naziherr
schaft. Auch 
waren bis 1935 die Signale, die 
von den Machthabern ausgin
gen, recht unterschiedlich. 

Auf der einen Seite standen 
die Ausschreitungen der SA, der 
Boykott und die Berufsverbote, 
auf der anderen Seite waren die 
ehemaligen Frontkämpfer von 
den Gesetzen, das Berufsbeam
tentum und die jüdischen Sol

daten betreffend, ausgenom
men. Noch 1935 wurde „im Na
men des Führers und Reichs
kanzlers“ das Ehrenkreuz für 
Frontkämpfer auch an ehema
lige jüdische Soldaten ausge
händigt. Ein Teil der ehema
ligen Frontkämpfer erkannte 
jedoch sehr schnell die Gefahr, 
die von den nationalsozialisti
schen Machthabern ausging: 
Sie verließen Deutschland.

Nach der Pogromnacht vom No-
vember 1938 unterschied sich 
das Schicksal der jüdischen 
Weltkriegsteilnehmer nicht von 
dem anderer deutscher Juden. 
Die jüdischen Frontsoldaten, 
die im Verlauf der Pogrome 
verhaftet und in Konzentrati
onslager verschleppt worden 
waren, wurden zwar wegen ih
rer Frontkämpfereigenschaften 
vorübergehend entlassen. Aber 
nur wenig später wurden viele 
von ihnen erneut in Lager ver
schleppt und ermordet.

So wurden 
auch Alwin 
Lippmann, 
seine Frau und 
seine Töch
ter 1942 zu
sammen mit 

weiteren jüdischen Familien 
aus Dortmund in das Ghetto 
der Stadt Zamosc im südöst
lichen Teil Polens deportiert. 
Dort ernannte der Judenrat 
Alwin Lippmann im Mai 1942 
zum Kommandanten des Ord
nungsdienstes. Nach der Auf
lösung des Ghettos am 16. Ok
tober 1942 wurden alle Juden 

aus Zamosc in das 21 Kilometer 
entfernte Dorf Izbica getrieben 
und von dort nach Bełzec oder 
Sobibór deportiert. 

Alwin Lippmann flüchte
te aus Izbica 
nach Stryj, 
wurde dort 
verhaftet und 
ins Gefängnis 
gebracht. Dort 
saß er mit dem 
Gefangenen Thomas Blatt in 
einer Zelle. Auf Anraten eines 
weiteren Häftlings, einem jun
gen Anwalt, schrieb Lippmann 
einen Brief an die Kanzlei des 
Generalgouvernements, in dem  
er sich auf seine Kriegsver
dienste sowie den Umstand, 
dass nur sein Vater Jude sei, 
 berief. 

Bevor die Kanzlei des General-
gouvernements die Angaben 
Lippmanns bestätigen ließ, wur
de er aus dem Gefängnis ent
lassen und zum Direktor der 
Gasanstalt in Stryj ernannt. 
Thomas Blatt berichtete über 
eine weitere Begegnung mit 
Alwin Lippmann im März 1943 
in den Straßen des Ghettos von 
Stryj. Bei dieser Gelegenheit 
erzählte Lippmann seinem 
ehemaligen Zellenkameraden, 
wie es ihm in der Zwischenzeit 
ergangen war und dass er im
mer wieder heimlich ins Ghetto 
kam, weil er es nicht aushielt, 
die ganze Zeit mit den deut
schen „Schlächtern“ zusam
men zu sein. Offensichtlich 
hoffte er auch, seine Frau und 
Kinder zu finden.

Bald nach dieser Begegnung, 
wahrscheinlich Mitte 1943, 
wurde Alwin Lippmann nach 
der Aufdeckung seiner tatsäch
lichen Abstammung erneut 

verhaftet und 
nach Lemberg 
gebracht. Von 
Lemberg kam 
Lippmann 
nach Plaszow, 
dann nach 

Mauthausen und schließlich 
nach Auschwitz. 

Im Archiv der KZ-Gedenkstätte 
Mauthausen finden sich ver-
schiedene Einträge zu seiner 
Person. Er traf mit einem Trans
port am 10. August 1944 ein, 
bekam die Häftlingsnummer 
88 547, wurde – offensichtlich 
bereits in schlechtem Gesund
heitszustand – in das Sanitäts
lager von Mauthausen, von 
dort am 24. August 1944 in das 
Konzentrationslager Auschwitz 
überstellt und vermutlich un
mittelbar nach seiner Ankunft 
ermordet.

Von 238 000 Juden, die 1939 
noch im Reichsgebiet lebten 
und von denen sich 218 000 
zum jüdischen Glauben be
kannten, verloren mehr als 
160 000 ihr Leben als Opfer der 
Verfolgung unter der natio
nalsozialistischen Gewaltherr
schaft.

Der Autor ist Militärhistoriker und Be-
rufsoffizier im Stab eines Bundeswehr-
kommandos in Berlin und hat zahlreiche 
wissenschaftliche Werke zur Deutschen 
Militärgeschichte veröffentlicht, u.a. „Ei-
sernes Kreuz und Davidstern. Die Ge-
schichte Jüdischer Soldaten in Deutschen 
Armeen“, Berlin 2006.

Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau 1945. Rund 1,1 Millionen Juden ermordeten die Nazis hier, unter anderem Frontsoldaten des Ersten Weltkriegs wie Alwin Lippmann (kl. Foto). Bild: S. Mucha/Bundesarchiv Bild 175-04413/fkn

KULTUR  WERTE18 Bayernkurier
Nr. 6 | 7. Februar 2015

Schon 1938 taten die 
Nazis alles, um die 

Erinnerung an jüdische 
Soldaten auszulöschen

Michael Berger

Nur wenige ehemalige 
jüdische Weltkriegs-

Soldaten verließen 
Deutschland rechtzeitig 

Lippmann wurde von Düssel-
dorf über Zamosc, Izbica, Stryj, 

Lemberg und Mauthausen 
nach Auschwitz deportiert



Amberg – 1700 Tonnen wiegt 
Bayern – zumindest im Litho-
grafiesteinarchiv, beheimatet im 
Landesamt für Digitalisierung, 
Breitband und Vemessung in 
München. Dort ist die erste voll-
ständige Vermessung Bayerns 
– von 1808 bis 1864 – archiviert: 
von Hand in Spiegelschrift mil-
limetergenau graviert auf mehr 
als 26 600 jeweils 50 bis 70 Ki-
logramm schweren 
Solnhofener Kalk-
steinplatten. Ergibt 
rund 1700 Tonnen 
Druckplatten mit 
darauf eingepräg-
ten Katasterkarten. 

Bei diesen Zahlen verwundert 
es nicht, dass die Steinbiblio-
thek das weltweit größte Litho-
grafiesteinarchiv ist. 2014 feier-
te das Archiv, dessen Bestand 
seit 1980 unter Denkmalschutz 
steht, seinen 150. Geburtstag.

Aus diesem Anlass zeigt das 
Landesamt an seinen Stand-
orten in den jeweiligen Regie-
rungsbezirken die Wanderaus-
stellung „Heimat auf Stein – 150 
Jahre Katasterkarten und Stein-

druck“. Den Anfang macht Am-
berg, da hier das Breitbandzent-
rum angesiedelt ist, wie Heimat-
minister Markus Söder, der die 
Ausstellung eröffnete, stolz er-
klärte. Blickfang in der Amberger 
Schau sind mehrere Original-
Steine, auf denen unter anderem 
die erste Vermessung Ambergs 
1835 zu sehen ist. Andere Aus-
stellungsorte warten ebenso mit 

besonderen ortsty-
pischen Exponaten 
auf. Außerdem zeigt 
die Ausstellung 
die Erfindung des 
Lithografiestein-
drucks durch den 

Franken Alois Senefelder sowie 
allgemein die 200-jährige Ge-
schichte der Vermessung Bay-
erns von Montgelas bis heute. 
Hierzu konnte Söder ebenfalls 
stolz erläutern: „Wir hatten das 
erste flächendeckende Kataster 
in Europa und eine innovative 
Methode, Karten, Texte und Bil-
der zu vervielfältigen.“ dia

Die Ausstellung (Eintritt frei) wird im Laufe 
des Jahres in jedem Regierungsbezirk gezeigt.

www.vermessung.bayern.de

Neuer Inhalt in alter Verpackung
Der Gasteig-Konzertsaal soll innerhalb der bestehenden Mauern komplett erneuert werden

München – Eine Entscheidung 
ist gefallen: Münchens OB Die-
ter Reiter (SPD) und Bayerns 
Ministerpräsident Horst See-
hofer haben gemeinsam be-
schlossen, Münchens Konzert-
saal Nummer 1 – im Gasteig 
– komplett zu renovieren. Ei-
nem Konzerthaus-Neubau, wie 
er im Vorfeld diskutiert wurde, 
erteilten sie damit eine Absage. 
Wie zuvor gehen die Meinun-
gen darüber weit auseinander.

Viele Musikschaffende – allen 
voran die Münchner Philhar-
moniker und die BR-Sympho-
niker als die beiden hauptsäch-
lichen Nutzer des Konzertsaals 
im Kulturzentrum am Gasteig – 
hätten sich eine andere Lösung 
gewünscht: Sie präferierten 
wie viele andere Vertreter der 
Münchner Musikszene einen 
Konzertsaal-Neubau an anderer 
Stelle. Zuletzt galt der Finanz-
garten an der Von-der-Tann-
Straße – auch nach Meinung 
von Experten aus dem Kunst-
ministerium – als heißer Favorit. 
Doch die Standortdebatte war 
nie ganz verstummt. Gegen den 
Finanzgarten sprach vor allem 
die mit dem dortigen Errichten 
eines Baukörpers einhergehen-
de Rodung eines großen Teils 
des Baumbestands.

Eine ewige Standortdebatte 
wollten die Entscheider ver-
meiden. Seehofer und Reiter als 
Hauptkostenträger des Projekts 
entschieden sich daher für ei-
nen Neubau an und in alter Stel-
le. Das heißt, dass von der Gas-
teig-Philharmonie lediglich die 
Fassade bestehen bleiben und 
innen „ein komplett neuer Saal 

mit einer Akustik von Weltni-
veau“, wie Seehofer und Reiter 
es übereinstimmend formulier-
ten, entstehen soll. Gleichzeitig 
stärken sie damit dem Standort 
Gasteig den Rücken. Brigitte von 
Welser, Geschäftsführerin der 
Gasteig München GmbH, be-
grüßte die Entscheidung, auch 
wegen der längst überfälligen 
Sanierung des Gasteigs.

Der Konzertsaal am Gasteig 
galt wegen seiner schlechten 
Akustik schon immer als pro-
blematisch – vom äußeren Er-
scheinungsbild des Gasteig-Ge-
bäudes ganz abgesehen. 1985 
erbaut, ist der Gasteig überdies 
im Laufe der Zeit in die Jahre 
gekommen. Eine Innenrenovie-
rung über kurz oder lang wäre 
nicht zu umgehen gewesen. Bei-
des – Renovierung und Konzert-
haus-Neubau – oder aber auch 
Abriss und Neubau des Gasteigs 

scheitern wohl an den Kosten, 
die sich die Landeshauptstadt 
und der Freistaat teilen wollen. 

Freilich wird es auf diese Weise 
keine Erweiterung der Kapazität 
der Konzertbühnen wie -plätze 
geben, wie Seehofer und Reiter 
unumwunden zugaben. Genau 
dies hatten über eine zehnjäh-
rige Debatte hinweg viele Mu-
siker gefordert. Denn kommen 
sich schon die Orchester unter-
einander bei der Belegung in die 
Quere, bangen zudem viele pri-
vate Veranstalter weiterhin um 
genügend Veranstaltungsmög-
lichkeiten ihrerseits.

Dies gilt umso mehr, als der 
Gasteig während seiner Sanie-
rung als Konzertbühne ausfal-
len wird. Der auch jetzt schon 
überbelegte kleinere Herkules-
saal, der dem Freistaat Bayern 
gehört und ebenfalls baulich auf 
Vordermann gebracht werden 

soll, kann diesen Wegfall in kei-
ner Weise kompensieren. 

In diese Richtung zielen auch 
weitere Argumente von Kriti-
kern der „Altbau“-Lösung, wie 
BR-Intendant Ulrich Wilhelm. 
Für ihn ist die Entscheidung 
„ein schwerer Schlag für die 
weltweit berühmte Orchester-
kultur Bayerns“. „Wir haben 
heute schon zu wenig Kapazi-
tät für große Orchestermusik in 
München, die Umbauzeit wird 
eine zusätzliche Lücke ins Kon-
zertleben reißen“, so Wilhelm 
weiter. Wilhelm hofft daher auf 
ein nochmaliges Überdenken 
der Entscheidung und auf eine 
Wiedereröffnung der Debatte. 

Das letzte Wort scheint in der 
Tat noch nicht gesprochen: Der 
Bayerische Landtag sowie der 
Münchner Stadtrat müssen 
sich noch mit der Entschei-
dung befassen. Anna Diller

Steinerne Flurkarten
Ausstellung zeigt Anfänge der Vermessung

Staatsminister Markus Söder (M.), MdL, mit Ambergs Landrat Richard Reisin-
ger (l.) und Zweitem Bürgermeister Martin Preuß (r.). Bild: stmflh / fkn

Russland brennt
Uraufführung von „Doktor Schiwago“ als Oper begeistert im Regensburger Stadttheater

Regensburg – „Weh, leidgeprüf-
tes Russland“ – immer wieder 
taucht dieser Satz im Libret-
to auf. Er ist das Leitmotiv des 
jungen russischen Kompo-
nisten und Librettisten Anton 
Lubchenko, der im Auftrag des 
Regensburger Intendanten 
Neundorff von Enzdorf „Doktor 
Schiwago“ als Oper konzipierte. 

Lubchenkos Libretto bringt 
einen neuen Zugang zu Boris 
Pasternaks Bestseller, weg von 
der Hollywood-Lovestory als 
Epos des „leidgeprüften Russ-
land“, ganz ohne Aktualisierung 
gerade jetzt brandaktuell. 

Wuchtig komponiert Lub-
chenko das Drama in russi-
scher Musiktradition, collagiert 
mit Durchsagen und kurzen 
Sprechsequenzen. Unüberhör-
bar sind die musikalischen Wur-
zeln Tschaikowsky, Mussorgs-
ky, Prokofjew, Rachmaninow, 
vor allem Schostakowitsch mit 
seiner expressiven Klangausei-
nandersetzung mit der Revo-
lution. Im ersten Teil überneh-
men Orchester und Chor die 

Hauptrollen im Spannungsfeld 
zwischen militärischer Vernich-
tung und revolutionärer Eupho-
rie, schlichten Volksweisen und 
melancholischen Chorälen, in 
denen die russische Seele, das 
ewige Leid der russischen Be-
völkerung, hörbar wird. 

Unter dem vehementen, am-
bitionierten, oft sehr schrillen 
Dirigat Lubchenkos wird das 
Philharmonische Orchester 
Regensburg zum akustischen 
Schlachtfeld, das große Arien 

und Pianos erst nach der Revo-
lution gewährt, als Bespitzelung 
das Land überzieht. Genauso 
wie die russische Geschichte 
wiederholen sich musikalische 
Klangteppiche, fanfarische Pha-
lanxen, markanter Trommelwir-
bel, Sterbeglocken, perkussive 
Aufmischungen. Verwaschen 
klingt manches, oft schrill und 
fortissimo, ein Hörbild mons-
tröser Gewaltmechanismen. 

Dazu liefert Helmut Stürmer 
in Zusammenarbeit mit Regis-

seur Silviu Purcarete großartige 
Bilder, in der die Symbole der 
Macht mehr Bedeutung gewin-
nen als die Menschen in ihrer 
grauen Ummantelung. Grau in 
grau jagen die Kriegswolken auf 
der Projektionswand, schim-
mert die Weite der Taiga. Nur 
kurz hellen sich die Wolken auf 
als Sinnbild revolutionärer Visi-
onen. Doch schwarze Verdich-
tungen verweisen auf die na-
hende Katastrophe. Strelnikow 
auf der Staffelei schwingt die 
Sichel wie der Tod; die flattern-
de rote Flagge signalisiert Start 
in neues Leid. Alles wird abgefa-
ckelt. Russland brennt. 

Die Neuordnung der Welt hat 
dem Volk nichts gebracht. Nur 
die wahre Kunst „… ist immer 
ehrlich“. So kann das Resümee 
für ein großartiges Opernpro-
jekt lauten, das den Weg ins Re-
pertoire schaffen könnte. 

 Michaela Schabel

Das musikalische Drama „Doktor Schiwa-
go“ ist noch bis Ende Mai 8 Mal im Pro-
gramm des Regensburger Stadttheaters.

www.theater-regensburg.de

Intensive Bühnenbilder bei „Doktor Schiwago“ als russischem Geschichtsepos.
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„Heimat auf Stein“
ist bayerische 

Geschichte zum 
Anfassen

KULTURTIPP

Weiden
2. Jugendtheaterfes-
tival
Landestheater Ober-
pfalz, 12. bis 14. Feb-
ruar, www.landesthe-
ater-oberpfalz.de

Würzburg
Fabelhafte Wesen
Federfiguren von 
Barbara Lenz, Main-
fränkisches Museum, 
bis 1. März 

Augsburg
Brechtfestival
Thema „Exil“
bis 10. Februar, www.
brechtfestival.de

Hersbruck
Vor den Augen – in 
naher Ferne: Land-
schaften – Weidetie-
re – Menschen
Fotoausstellung, 
Deutsches Hirtenmu-
seum, bis 26. April

München
Lina Bo Bardi 100: 
Brasiliens alternativer 
Weg in die Moderne
Originalzeichnungen 
der Architektin, Pina-
kothek der Moderne, 
bis 22. Februar

Neumarkt i.d.OPf.
Gruppe WIR (1959-
1965)
Museum Lothar 
Fischer, bis 3. Mai
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2020 soll mit dem auf zwei Jahre veranschlagten neuen Bau des Saals in der Gasteig-Philharmonie begonnen werden.

Weiden
Würzburg

Hersbruck

Neumarkt

Augsburg

München



Magnolienball: Die Cheer-
leaders der Munich Cowboys 
Spirit Squad brachten ameri-
kanisches Feeling in den aus-
verkauften Festsaal des Hotels 
Bayerischer Hof in München. 
In die Welt der Oper führten 
Solisten aus dem Ensemb-
le der Bayerische Staatsoper. 
Zwei Sänger und eine Sänge-
rin sangen berühmte Arien 
von Rossini, Dvoràk, Donizet-
ti und Johann Strauss. Höhe-
punkt des Balls: Europaminis-
terin Beate Merk (Foto) sprach 
über die gemeinsame Verant-
wortung von Europa und den 
USA für Frieden, Freiheit und 
Menschenrechte. Sie dankte 
dem Deutsch-Amerikanischen 
Frauenclub München für die 
Pflege gemeinsamer Werte, sei-
nen „leidenschaftlichen Einsatz 
für die Schwächsten in unserer 
Mitte“ und die Förderung des 
Studentenaustauschs. Ehren-
gast William E. Moeller (Foto),  

US-Generalkonsul in München, 
dankte dem Frauenclub für den 
deutsch-amerikanischen Stu-
dentenaustausch: „Sie leisten 
damit einen unschätzbaren 
Beitrag zur deutsch-amerikani-
schen Freundschaft. Sie unter-
stützen auch noch zahlreiche 
andere karitative Projekte.“ 

Ehrung: Zu seinem 85. Geburts-
tag überreichte die Vorsitzende 
des CSU-Ortsverbandes Pot-
tenstein, Birgit Haberberger 
(Foto), Johann Hofmann (Foto) 
die Ehrenraute in Bronze für 
seine langjährigen Verdienste 
für den Ortsverband und das 

Allgemeinwohl. Diese Ehren-
raute ist die höchste Auszeich-
nung, die durch einen Ortsver-
band vergeben werden kann. 
Hofmann war von 1972 bis zur 
Eingliederung in die Stadt Pot-
tenstein 1978 Bürgermeister in 
der damals selbständigen Ge-
meinde Regenthal/Waidach. 

Einladung: Die mittelfränkische 
Stadt Dinkelsbühl hat Queen 
Elizabeth II. eingeladen. Ober-
bürgermeister Christoph Ham-
mer möchte, dass die britische 

Königin bei ihrem Deutsch-
landbesuch vom 24. bis zum 
26. Juni auch in seiner Stadt 
vorbeischaut. Hammer erin-
nert daran, dass die Ur-Ur-Oma 
der Queen, Königin Victoria, 
auch schon in Dinkelsbühl 
war. „1891 stand sie mit einer 
Kutsche auf dem Marktplatz, 
davon gibt es sogar noch ein 
Foto“ (siehe oben), sagt der 
Oberbürgermeister. Dies sei für 
ihn der Hauptgrund für einen 
Besuch von Queen Elizabeth 
II. „Wir haben auch schon eine 
ähnliche Kutsche gefunden, 
die würden wir wieder auf den 
Marktplatz stellen und samt 
Queen fotografieren – wie vor 
fast 125 Jahren.“ Der endgülti-
ge Reiseplan der Queen steht 
noch nicht fest.
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Queenstown – „Drei Uhr i 
komm aufpicken du.“ Craig 
Volker staunte, als ihm eine 
Schülerin seines Deutschkur-
ses im Süden Australiens in ei-
ner eigenartigen Sprache ant-
wortete, die zwar Deutsch an-
mutete, aber doch anders war. 
Der Germanist fand heraus, 
dass es sich um eine deutsch-
basierte Kreolsprache handel-
te, die vor über einem Jahr-
hundert von Kindern entwi-
ckelt wurde: „Unserdeutsch“. 

Als die Schülerin berichtete, 
dass man bei ihr zu Hause in 
Papua-Neuguinea, genauer ge-
sagt im Bismarck-Archipel, so 
sprechen würde, war die Neu-
gier des Linguisten geweckt. 
Volker fand heraus, dass die 
Sprache vor mehr als 100 Jah-
ren von Kindern, die in einem 
Waisenhaus auf der papua-
neuguineischen Insel Neubri-
tannien lebten, gesprochen 
wurde. Als Töchter und Söhne 
von papua-neuguineischen 
Müttern und deutschen Kolo-
nialbeamten wurden sie von 
ihren Familien verstoßen – nur 
die deutsche Herz-Jesu-Mis-
sion Vunapope in Kokopo im 
Nordosten der Insel kümmerte 
sich um sie. Offizielle Sprache 
der Missionsschwestern war 
zwar Deutsch, doch auf dem 
Schulhof und in ihrer Freizeit 
vermischten die Kinder es mit 
ihrer Muttersprache Tok Pisin, 
einer Mischsprache aus Eng-
lisch und dem papua-neuguin-

eischen Melanesisch. „Wenn 
deine Mama weiß, sie will hau-
en du“, sagten die Kinder etwa. 
Oder: „Warum du sagen so von 
mi“ (Warum sagst du so etwas 
über mich?). 

„Es entstand letztlich eine 
Sprache, deren Wortschatz 
zwar mehrheitlich deutsch ist, 
die aber über eine eigenstän-
dige, vom Deutschen abwei-
chende grammatische Struktur 
verfügt“, erklärt Péter Maitz, 
Professor für Germanistik an 
der Universität Augsburg. 

Im September 2014 unter-
nahmen Volker und Maitz eine 
gemeinsame Forschungsreise 

zum Bismarck-Archipel. Ziel 
der Reise war die Dokumen-
tation der Sprache sowie eine 
möglichst genaue Rekonstruk-
tion der Sprachentstehung. 
„Das ist die allerletzte Möglich-
keit“, meint Volker mit Blick auf 
die schwindende Sprecherzahl. 
Heute gibt es seinen Schätzun-
gen zufolge noch lediglich 20 
bis 50 Personen, deren Mut-
tersprache „Unserdeutsch“ ist. 
Die Mehrzahl von ihnen lebt 
verstreut in Australien, ist über 
60 Jahre alt und selbst in ihrer 
Familie sind sie oft die einzigen 
„Unserdeutsch“-Sprecher. 

Dass die Sprache so lange 

unentdeckt blieb, führt der auf 
Neubritannien lebende Vol-
ker auf die „koloniale Amnesie 
Deutschlands“ zurück: „Wenn 
man von Kolonialismus spricht, 
geht es immer um Portugal, 
England oder Frankreich. Da-
bei hat Deutschland beispiels-
weise in Namibia und auch in 
Papua-Neuguinea bedeutende 
Spuren hinterlassen“. Der deut-
sche Einfluss sei im Bismarck-
Archipel noch heute sehr prä-
sent, so Volker: „Die Landwirt-
schaft und zahlreiche Namen 
sind deutsch geprägt – bis 1919 
hieß Kokopo Herbertshöhe, 
Neubritannien vormals Neu-

pommern. Der höchste Berg 
des Landes trägt bis heute sei-
nen deutschen Namen: Mount 
Wilhelm – Wilhelmsberg.“ Die 
deutsche Sprachwissenschaft 
habe sich bislang nicht um 
„Unserdeutsch“ gekümmert, 
klagt Maitz, und das obwohl 
es sich im doppelten Sinne 
um ein Exotikum handele: „Es 
ist die einzige deutschbasierte 
Kreolsprache und sie wurde im 
Gegensatz zu den meisten Kre-
olsprachen der Welt von Kin-
dern entwickelt“. 

Die Enkel dieser Kinder sind 
heute die letzten Sprecher. 
„Diese Menschen haben ein 

enorm starkes Zugehörigkeits-
gefühl zu Deutschland. In ihren 
Augen sind sie Deutsche, auch 
wenn sie noch nie in Deutsch-
land waren“, sagt Volker. Der 
Sprachwissenschaftler berich-
tet, dass in den Familien Weih-
nachten gefeiert wird, wie es 
in Deutschland üblich ist: Mit 
Weihnachtsbaum und feier-
lichen Liedern. „Es gibt nicht 
viele Länder auf der Welt, in de-
nen Deutschland so beliebt ist 
wie in Papua-Neuguinea.“ Der 
Sprachwissenschaftler wünscht 
sich deshalb, dass Deutsch-
land, die Bindung zu dem In-
selstaat verstärkt. „Bislang gibt 
es weder Kulturinstitute noch 
eine Botschaft.“ 

Professor Maitz sieht die 
deutsche Verantwortung vor 
allem in der „Dokumentati-
on der Sprache, um sie für die 
Nachwelt zu erhalten“. Schrift-
stücke und Tondokumente 
müssten gesammelt werden: 
Für die Zukunft haben sich 
die beiden Germanisten vor-
genommen, eine möglichst 
genaue Sprachbeschreibung 
von „Unserdeutsch“ zu erar-
beiten, damit die alte Kolonie 
und ihre Einzigartigkeit nicht 
vollständig in Vergessenheit ge-
raten: „Die Leute sollen darauf 
aufmerksam gemacht werden, 
dass sich auf der anderen Seite 
der Erde papua-neuguineische 
Südsee bewohner ebenfalls 
ganz selbstverständlich mit 
‚Auf Wiedersehen‘ verabschie-
det haben.“ Sandra Georg

Du laufen geht wo?
Sprachwissenschaftler entdeckten die Kreolsprache „Unserdeutsch“ auf Papua-Neuguinea

Maschkera
Fasching im Karwendelgebirge

Mittenwald – Von Dreikönig 
bis Faschingsdienstag – dies-
mal am 17. Februar 2015 – trei-
ben die „Maschkera“ mit ihren 
wertvollen Holzmasken im 
Werdenfelser Land ihr Unwe-
sen. Speziell Mittenwald gilt als 
Hochburg dieser traditionellen 
Faschingsfiguren. 

Seit Generationen sind die 
bunten Gesellen in Gassen und 
Wirtshäusern unterwegs und 
dürfen vor allem eines nicht: er-
kannt werden. Am „Unsinnigen 
Donnerstag“ zeigen sich die 
meisten Figuren in der Fußgän-
gerzone – von den Schellenrüh-
rern über die Jacklschutzer bis 
zum spektakulären Mühlradl.

„Maschkera gehen“ ist Män-
nersache. Verborgen hinter 
handgeschnitzten 
Larven und in bun-
ten Kleidern ihrer 
Vorfahren ziehen 
sie mit verstellter 
Stimme musizie-
rend und stamp-
fend durch die Gassen. Gemäß 
dem Brauch aus heidnischer 
Zeit wollen sie damit die Dä-
monen der dunklen Jahreszeit 
vertreiben, die Natur aus dem 

Winterschlaf wecken und den 
einen oder anderen ärgern. 
Unerkannt zu bleiben ist dabei 
höchstes Gebot. 

Höhepunkt des farbenfro-
hen Treibens ist der 12. Febru-
ar 2015, der „Unsinnige Don-
nerstag“. Pünktlich um zwölf 
Uhr mittags wecken die Schel-
lenrührer in der Mittenwalder 
Fußgängerzone sowie in Krün 
und in Wallgau den Frühling 
– wie bereits seit rund 500 Jah-
ren. Mit kurzen Lederhosen, 
schweren Glocken um die Hüf-
te, grünen Hüten und natürlich 
einer Maske.

Heidnisch sind die Wurzeln 
der Maschkera-Tradition. Zum 
Ende der Raunächte am Drei-
königstag beginnt die Zeit, in 

der die Natur er-
wachen und all-
mählich wieder 
wachsen soll. Für 
die Menschen frü-
her war sie wich-
tige Wendezeit des 

Jahres, denn Frühlingsfreude 
vertrieb die Schwermut, mehr 
Sonne die Dunkelheit des Win-
ters. Der Heidenspaß dauert bis 
Aschermittwoch.  OP

Der deutschstämmige Germanist Craig Volker will die Kreolsprache „Unserdeutsch“ in Papua-Neuguinea für die Nachwelt bewahren.

MENSCHEN DER LÖWE
BRÜLLT

Von den Griechen lernen, 
heißt siegen lernen, dach-
ten sich wohl die Grünen 
und forderten einmal mehr, 
das staatliche Füllhorn aus-
zuschütten. Diesmal soll es 
die Käufer von Elektroautos 
beglücken – und zwar mit 
5000 Euro Zuschuss. Woher 
das Geld kommen soll? Ganz 
einfach, sagt der Verkehrsex-
perte der Grünen, Stephan 
Kühn: Der Staat legt einen 
Fonds auf und der speist 
sich aus der Kfz-Steuer für 
Pkw, deren CO2-Ausstoß 
oberhalb der europäischen 
Grenzwerte liegt. Mit dieser 
beglückenden Maßnahme 
sollen endlich mehr  E-Autos 
auf Deutschlands Straßen 
fahren. Bisher sind es näm-
lich nur 24 000. Aber bevor 
Sie jetzt zu Ihrem Autohaus 
rennen, bedenken Sie bitte, 
dass Sie mit Ihrem neuen be-
zuschussten Auto nicht weit 
kommen könnten, weil Sie 
bislang in vielen Landestei-
len vergeblich nach einer La-
destation suchen werden.

 In diesem Sinne, Ihr Löwe

GRIECHISCHER WEIN
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