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DER SÜNDENBOCK

Deutschland ist schuld. Ge-
nerell und im Besonderen 
an den Schuldenbergen in 
Südeuropa. Ob Syriza in 
Griechenland, Podemos in 
Spanien oder Forza Italia in 
Italien: Überall machen po-
pulistische Parteien die „Teu-
tonen“ verantwortlich für die 
Misere. Nicht die eigenen re-
formunwilligen, gierigen und 
korrupten Eliten, nicht die 
eigenen steuerhinterziehen-
den und in EU-Fördertöpfen 
ruhenden Bürger und Un-
ternehmen, nein, die Deut-
schen haben alle ins Elend 
gestürzt. Auch Internetforen 
und Medien beteiligen sich 
an den Hakenkreuz- und 
Hitlerbart-Märchen. Jetzt for-
dern die Griechen einen dem 
NS-Regime gewährten Kredit 
zurück, obwohl man schon 
1960 vertraglich vereinbarte, 
dass alle Reparationen abge-
golten sind. Mein Vorschlag 
lautet daher: Bayern fordert 
von Italien Reparationen 
für jahrhundertelange rö-
mische Besatzung. Doch im 
Süden heißt es allen Ernstes: 
Deutschland erobert schon 
wieder Europa. Dabei wird 
nicht nur das eigene Versagen 
ignoriert, sondern auch, dass 
viele andere EU-Länder vom 
Süden ebenfalls Reformen 
für ihre Kredite verlangen. 
Irland oder Portugal zeigen, 
dass dies der richtige Weg ist. 
Aber es ist so einfach, den 
Sündenbock nicht daheim zu 
suchen. Doch Vorsicht! Dem 
Sündenbock könnte irgend-
wann der Kragen platzen.

 Andreas von Delhaes-Guenther

ZUR SACHE

Hier schlägt das Herz
Politischer Aschermittwoch der CSU in Passau

Passau – An diesem Mittwoch 
trifft sich in Passau wieder der 
„größte Stammtisch der Welt“. 
Beim Politischen Aschermitt-
woch der CSU gibt es in die-
sem Jahr viel zu feiern – und 
einige Neuerungen.

„Der Politische Aschermitt-
woch ist das Hochamt der 
CSU“, betonte Generalsekretär 
Andreas Scheuer im Vorfeld der 
Veranstaltung, zu der die Partei 
auch in diesem Jahr tausende 
Besucher in der Passauer Drei-
länderhalle erwartet. In der 
Tat haben die Christsozialen 
2015 einigen Grund zu Feiern: 
Der Geburtstag von Franz Josef 

Strauß jährt sich zum 100. Mal, 
und die CSU feiert ihr 70. Grün-
dungsjubiläum. 

In diesem Jahr schickt die 
CSU gleich vier Redner auf die 
Bühne der Dreiländerhalle. Ne-
ben Ministerpräsident Horst 
Seehofer, der die Hauptrede am 
Aschermittwoch halten wird, 
werden auch der langjährige 
Ministerpräsident und CSU-
Ehrenvorsitzende Edmund 
 Stoiber, Generalsekretär Andre-
as Scheuer und der neue Frak-
tionschef der Europäischen 
Volkspartei im Europaparla-
ment, Manfred Weber, zu den 
Gästen sprechen. Dabei dürf-
ten auch die runden Jubiläen 

der Partei und ihres legendären 
Vorsitzenden eine große Rolle 
spielen. 

Doch der Blick zurück reicht 
laut Generalsekretär Scheuer 
nicht aus. Die CSU wolle von 
Passau aus Signale für die Zu-
kunft senden und „Richtung 
geben für Bayern, Deutsch-
land und Europa“, so Scheuer 
gegenüber dem Bayernkurier. 
Edmund Stoiber betonte, der 
Politische Aschermittwoch sei 
jedes Jahr „eine Demonstrati-
on der Volksnähe und Stärke“  
der CSU.  Hier schlage das Herz 
der Partei, so der Ehrenvor-
sitzende. Dominik Sauter
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Passau im vergangenen Jahr: Horst Seehofer spricht zum „größten Stammtisch der Welt“. Bild: Archiv

Bundeskanzlerin Angela 
Merkel zeigt in der dramati-
schen und mehr und mehr 
in einen Krieg übergehen-
den Entwicklung in der 
und um die Ukraine beein-
druckende Führungsquali-
täten. Schon ihr öffentlich 
zu beobachtender Einsatz 
in einer kräftezehrenden 
Reisetätigkeit nötigt Be-

wunderung ab. Nimmt man den weit größeren 
Teil ihrer politischen Arbeit hinzu, der sich hin-
ter verschlossenen Türen abspielt, muss dieser 
Respekt noch größer werden. Die Riesenlast an 
Einsatz und Verantwortung, die Merkel trägt, die 
führende Rolle, die ihr zugewachsen ist, um auf 
jeden Fall das Schlimmste, einen großen Krieg,  
zu verhindern, führt dazu, dass die deutsche 
Bundeskanzlerin von amerikanischen Senatoren 
und anderen Stimmführern aus der kopfstarken 

Polit- Beratungskompanie in einer Weise atta-
ckiert und angepöbelt wird, die schlichtweg un-
erträglich ist.

Im Umfeld und bei der Münchner Sicherheits-
konferenz treten Emissäre der USA mit einem 
Sprachgebrauch auf, 
der einem den Atem 
nimmt. Nach Schil-
lers Wort, wonach 
sich vom sicheren 
Port gemächlich raten lasse – in der Tat sitzt man 
in Washington weit vom Schuss eines mögli-
chen europäischen Kriegsschauplatzes.- agieren 
amerikanische Senatoren gegen die Regierungs-
chefin der Bundesrepublik Deutschland in einer 
Weise, wie sie von den angeblich besten politi-
schen Freunden nicht hinnehmbar ist. Weil sich 
Merkel gegen die von Teilen der amerikanischen 
Politik dringend herbeigesehnte große westli-
che Waffenlieferungsorgie an die Ukraine sperrt, 
kommt sie unter Dauerfeuer.

Der republikanische Senator John McCain, bei 
der Präsidentenwahl 2008 kläglich gegen Ba-
rack Obama gescheitert, wirft Merkel die gleiche 
Appeasement-Politik gegen Putin vor, wie sie 
in den dreißiger Jahren der Westen gegen Hitler 

getrieben habe. Mc-
Cain lastet in seiner 
Maßlosigkeit Angela 
Merkel den Tod von 
Menschen in der Uk-

raine an und fragt höhnisch-infam, wie lange sie 
noch zuschauen wolle, wie ein Land in Europa 
zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg zer-
stückelt werde. McCains Senatskollege Lindsay 
Graham, ebenfalls Republikaner und erstaun-
licherweise als ein möglicher Präsidentschafts-
kandidat im Gespräch, fährt gegen die Bundes-
kanzlerin nicht minder starkes Geschütz auf. 
Weil diese Waffenlieferungen an die Ukraine ab-
lehne, wende sie den Menschen dort den Rücken 
zu, was ein großer Fehler sei. Dazu passt, dass 

auch Elisabeth Nuland, Nummer zwei im ameri-
kanischen Außenministerium, die Stimmung in 
der amerikanischen Konferenz-Delegation an-
heizt: „Wir können gegen die Europäer kämpfen, 
rhetorisch gegen sie kämpfen.“ In der Tat, Frau 
Nuland kann das, im vorigen Jahr hat sie in ei-
nem Telefonat mit dem Satz „Scheiß auf die EU“ 
Schlagzeilen gemacht.

Vielleicht könnte die amerikanische Delegation 
zur Münchner Sicherheitskonferenz im nächsten 
Jahr eine andere Zusammensetzung haben. Das 
Soll an Feindseligkeit und kolonialem Hochmut 
wurde in diesem Jahr mehr als erfüllt.

DIE SCHARNAGL-KOLUMNE

Wilfried Scharnagl

Ein Auftreten wie Kolonialherren: 
Wenn US-Senatoren 

die Bundeskanzlerin maßregeln
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Ansturm auf Bayern
800 Asylbewerber pro Tag aus dem Kosovo

Pristina/München/Berlin – 800 bis 
1000 Menschen aus dem Koso-
vo strömen derzeit pro Tag nach 
Deutschland, vor allem nach 
Bayern. Damit stellen sie die 
heillos überlasteten Aufnahme-
einrichtungen, den Freistaat ins-
gesamt und die Kommunen vor 
massive Probleme. Die CSU for-
dert vom Bund Abhilfe: schnel-
lere Asylverfahren, konsequen-
te Abschiebungen, Druck auf 
Ungarn, die offensichtlich un-
berechtigten Flüchtlinge nicht 
mehr einreisen zu lassen. Und: 
Das Kosovo, Albanien und Mon-
tenegro müssen zu sicheren Her-
kunftsländern erklärt werden.

Ein Gerücht soll für den An-
sturm verantwortlich sein. In 
Mundpropaganda und sogar 
auf Flugblättern soll in der Ko-
sovo-Hauptstadt Priština und 
anderen Orten die Mär verbrei-
tet worden sein, dass die Bun-
desrepublik jedem Asylbewer-
ber 1500 Euro Begrüßungsgeld 
in die Hand zahlt. Wer hinter 
dieser Propaganda steckt, dar-
über gibt es nur Mutmaßungen 
– der Verdacht fällt auf krimi-
nelle Schleuser, die damit ihr 
Geschäft ankurbeln. „Es wurde 
uns berichtet von volksfestarti-
ger Stimmung am Busbahnhof 
in Priština“, berichtet Bayerns 
Staatskanzleichef Marcel Huber. 

Bayerns Sozialministerin 
Emilia Müller teilte mit, im ge-
samten Jahr 2014 hätten 8860 
Kosovaren Asyl in Deutschand 
beantragt, mit einer klaren Stei-
gerung im Dezember. Doch al-
lein in den ersten fünf Wochen 
des Jahres 2015 seien es 10 410 
gewesen. Allein am Montag 

vergangener Woche seien 800 
Kosovaren in Bayern angekom-
men. Innenminister Joachim 
Herrmann rechnet hoch: Wenn 
der Trend anhält, bedeutet das 
30 000 Kosovaren pro Monat, 
360 000 pro Jahr. Das wäre ers-
tens ein Fünftel der Gesamtbe-
völkerung des kleinen Landes, 
zweitens wäre das deutsche 
Asylsystem damit am Ende. 
Bayerns Integrationsbeauftrag-
ter Martin Neumeyer schlägt 
vor, im Kosovo und in Albanien 
eine Aufklärungskampagne zu 
starten, um den fatalen Begrü-
ßungsgeld-Gerüchten den Bo-
den zu entziehen.

Bei der Tagung der bayeri-
schen Landräte in Pfarrkirchen 
forderten die Kommunalpoli-
tiker mehr Unterstützung von 
der Staatsregierung bei der 
Unterbringung von Asylbewer-
bern. Praktisch alle Quartiere 
seien voll. Der Präsident des 
Bayerischen Landkreistags und 
Deggendorfer Landrat Christi-
an Bernreiter beklagte den An-
sturm von Kosovaren. „Wir sind 
nicht das Sozialamt vom Bal-
kan“, betonte er. Auch die Land-
räte forderten, den Kosovo zum 
sicheren Herkunftsland zu er-
klären und die Asylverfahren zu 
beschleunigen. Bernreiter sagte 
im BR, es gebe in den Medien 
dokumentierte Fälle von Fami-
lien aus dem Kosovo, die seit 
Jahren im Winter nach Deutsch-
land kämen, Asyl beantragten, 
sich medizinisch durchchecken 
ließen und im Sommer mit dem 
Abschiedsgeld wieder zurück-
geführt werden.  wog/avd
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Nach vorne schauen
Politischer Aschermittwoch in Passau – Besondere Jubiläen geben Anlass zum Feiern

Passau – Der politische Ascher-
mittwoch in Passau soll im 
Jahr des 100. Geburtstages 
von Franz Josef Strauß, des 70. 
Gründungstages der CSU und 
des 65. Geburtstages des Bay-
ernkurier wieder ein ganz be-
sonderes Ereignis werden.

Vier Redner wird es heuer ge-
ben: Anfangen wird der nieder-
bayerische CSU-Bezirkschef 
und neue EVP-Fraktionsvorsit-
zende im Europäischen Parla-
ment, Manfred Weber. Danach 
folgen Ministerpräsident a.D. 
Edmund Stoiber und der am-
tierende Ministerpräsident und 
CSU-Chef Horst Seehofer. Zum 
Abschluß wird CSU-Generalse-
kretär Andreas Scheuer reden.

„Der Politische Aschermitt-
woch ist das Hochamt der CSU, 
der größte politische Stamm-
tisch der Welt – oft kopiert, aber 
von anderen nie erreicht“, be-
tonte Scheuer vorab. „Ich freue 
mich auf gefühlt 10 000 Besu-
cher aus Nah und Fern in mei-
ner Heimatstadt Passau.“ In 
der Tradition von Strauß wird 
Edmund Stoiber, der bei ihm 
Generalsekretär war, „wieder 
kraftvoll wie gewohnt ans Red-
nerpult treten“, so Scheuer. 
Stoiber wird neben Parteichef 
Horst Seehofer Hauptredner in 
Passau sein. „2015 ist ein beson-
deres Jahr für die CSU, das hun-

dertste Geburtsjahr von Franz 
Josef Strauß. Er hat den Politi-
schen Aschermittwoch geprägt 
wie kein anderer, mit zeitlos gül-
tigen Botschaften. In Passau, wo 
er seine größten Reden gehalten 
hat, werden wir ihn feiern“, sag-
te Stoiber. „Ich durfte dort so oft 
an seiner Seite sein. Es ist für 
mich selbstverständlich, dass 
ich in diesem Jahr noch einmal 
in der Dreiländerhalle mit dabei 

bin. Das wird ein großes Fest der 
CSU, ich freue mich darauf!“

Zurückschauen alleine reicht 
laut Scheuer nicht. Das Ver-
mächtnis von FJS sei „vor allem 
nach vorne schauen und wie-
der Richtung geben für Bay-
ern, Deutschland und Europa“. 
Ministerpräsident Seehofer 
werde klarstellen: „die einzige 
Bürgerbewegung Bayerns für 
Deutschland und Europa ist die 

CSU. Wir hören zu, wir fordern, 
wir liefern und wir gestalten 
Zukunft für ein bürgerliches 
Deutschland in Europa.“ Ed-
mund Stoiber pflichtet Scheuer 
bei: „Der Politische Aschermitt-
woch ist für die CSU immer eine 
Demonstration ihrer Volksnähe 
und Stärke. Beim Politischen 
Aschermittwoch in Passau 
schlägt das Herz der Volkspartei 
CSU besonders kräftig.“ avd

Zeit für klare Worte: CSU-Chef Horst Seehofer auf der Bühne des Aschermittwochs in der Dreiländerhalle. Bild: Imago

Viel Lärm um die Musik
Weiteres Vorgehen in der Münchner Konzertsaal-Debatte liegt nun beim Kultusministerium

München – Die Konzertsaal-De-
batte hält an. Nachdem Minister-
präsident Horst Seehofer für den 
Freistaat Bayern und OB Dieter 
Reiter (SPD) für die Stadt Mün-
chen letzte Woche beschlossen 
hatten, eine Sanierung des Kon-
zertsaals im Gasteig einem Neu-
bau vorzuziehen (BK berichtete), 
reißt die Kritik an dieser Ent-
scheidung nicht ab. Musiker, da-
runter vor allem die BR-Sympho-
niker, die sich seit Jahren mehr 
Kapazitäten bei der Raumbele-
gung gewünscht hatten, fordern 
auch weiterhin vehement einen 
neuen, dritten Konzertsaal. 

Doch die Suche nach einem 
realisierbaren Standort blieb 

bis dato erfolglos. Insgesamt 
hätten die Gründe für die Ent-
scheidung gegen einen Neubau 
deutlich überwogen, wie See-
hofer und Reiter wiederholt be-
tonen. Nach der ergebnislosen 
Prüfung von 40 Standorten für 
einen Neubau, wolle man mit 
der Möglichkeit der Totalsanie-
rung der Gasteig-Philharmonie 
die Chance nutzen, „eine trag-
fähige und realistische Lösung 
in überschaubarer Zeit zu be-
kommen“, hieß es auch aus der 
Bayerischen Staatskanzlei.

Dort hatte der Ministerrat am 
Mittwoch Kultusminister Ludwig 
Spaenle zu einem gemeinsamen 
Vorgehen von Stadt und Staat 

auf der Grundlage der Seehofer-
Reiter-Vereinbarung bestärkt 
und mit der Ausarbeitung eines 
Konzepts in Abstimmung mit der 
Stadt München beauftragt. „Wir 
wollen nun gemeinsam mit der 
Landeshauptstadt eine deutli-
che Verbesserung für die Musik-
welt in München erreichen“, ließ 
Spaenle dazu verlauten. Kritik an 
der Entscheidung als Wortbruch 
gegenüber der Regierungserklä-
rung von 2013 lässt er nicht gel-
ten: „Die Bayerische Staatsregie-
rung bekennt sich ganz klar zu 
ihrer Verantwortung für den Mu-
sik- und Kulturstandort Bayern. 
Das gilt nach wie vor.“ 

Als Beweis dafür soll das BR-

Orchester erstmals gleichran-
gige Belegungsrechte mit den 
Philharmonikern im Gasteig 
und Herkulessaal erhalten. Au-
ßerdem soll neben der substan-
tiellen Neugestaltung des Gas-
teig-Saals auch der Herkulessaal 
baulich „ertüchtigt“ werden. 
Dabei gilt für diese Zwillingslö-
sung, wie Spaenle den weiteren 
Fahrplan in der Konzertsaal-
Debatte klar macht: „Unsere 
Prämissen sind, dass für die bei-
den Orchester ein gemeinsames 
Nutzungskonzept erstellt wird, 
geeignete Ausweichspielstätten 
zu finden sind und der Herku-
lessaal entsprechend aufgewer-
tet werden kann.“  dia
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FUNDSTÜCKE

„Wir verneigen uns vor ei-

nem großen Bundespräsi-

denten, der, als es an ihm 

war, das Richtige sagte und 

das Richtige tat.“

Joachim Gauck
Bundespräsident, beim Staatsakt für 

den verstorbenen Altbundespräsidenten 
Richard von Weizsäcker

„Das ist unser Job als Politi-

ker. Forscher müssen dau-

ernd überlegen, ob sie was 

Neues entdecken. Politiker 

müssen gucken, dass sie 

Konflikte lösen.“

Angela Merkel
Bundeskanzlerin, zu ihren Vermittlungs-

versuchen im Ukraine-Konflikt

„Er hat wie kein Zweiter ge-

holfen, uns Deutsche mit uns 

und die Welt mit Deutsch-

land zu versöhnen. Das wird 

bleiben. Und das werden wir 

ihm nie vergessen.“

Wolfgang Schäuble
Bundesfinanzminister, zu von Weizsäcker

„Was dort passiert, hat Auswir-

kungen weit über die Ukraine 

hinaus. Es ist das Ergebnis von 

Putins Entscheidungen, dass 

die Welt heute so aussieht.“

Joe Biden
US-Vizepräsident, bei der Münchner Si-

cherheitskonferenz zum Ukraine-Konflikt

„Wir sind nicht das Sozial-

amt vom Balkan.“

Christian Bernreiter
Deggendorfer Landrat,

zum Flüchtlingsproblem und dem 
Ansturm aus dem Kosovo

VOLKSBEFRAGUNGEN

München – Der bayerische 
Landtag hat mit CSU-Mehr-
heit die Einführung unver-
bindlicher Volksbefragungen 
beschlossen. Die CSU sieht 
darin den richtigen Weg, Bür-
ger an Entscheidungsprozes-
sen zu beteiligen. Vom 1. März 
an können bei landesweit 
wichtigen Vorhaben Volksbe-
fragungen beschlossen wer-
den. In der Parlamentsdebat-
te hatte die Opposition der 
Staatsregierung vorgeworfen, 
eine Abnickdemokratie ein-
führen zu wollen. SPD und 
Grüne kündigten deshalb be-
reits an, das Gesetz vom Bay-
erischen Verfassungsgerichts-
hof überprüfen zu lassen.

GESELLSCHAFT
FÜR SCHNELLSTRASSEN?

Berlin – Die Gründung einer 
Bundesfernstraßengesell-
schaft, die die Planung, den 
Bau und den Unterhalt von 
Schnellstraßen finanziert, ist 
derzeit im Bund kein konkre-
tes Thema. Die Ausgliederung 
der Fernstraßen in eine solche 
Gesellschaft sei kein Projekt 
für diese Legislaturperiode, 
erklärte das Bundesverkehrs-
ministerium am Mittwoch 
und reagierte damit auf ei-
nen Bericht des Handels-
blatts. Generell soll aber 
privates Kapital für Investi-
tionen in große Straßenbau-
projekte aktiviert und stärker 
eingebunden werden als in 
der Vergangenheit, heißt es. 

STROMAUSTAUSCH AUF
DEM MEERESBODEN 

Haugsund – Über ein 620 Ki-
lometer langes Kabel in der 
Nordsee können in Zukunft 
Deutschland und Norwegen 
überschüssigen Strom austau-
schen. Der Netzbetreiber Ten-
net, die Staatsbank KfW und 
der norwegische Partner Statt-
nett haben nun den Koope-
rationsvertrag unterzeichnet. 
Ab 2020 kann Deutschland 
dank des Kabels überschüs-
sigen Strom aus Windenergie 
nach Norwegen verkaufen 
oder dort in Wasserreservoirs 
speichern. Norwegen liefert 
im Gegenzug überschüssigen 
Strom aus Wasserkraftwerken.

MELDUNGEN

Bodo Ramelow

Den „Phänotyp 
des nächsten 
Kanzlers“ nann-
te ihn der Pub-
lizist Matthias 
Matussek – we-

gen seiner rückgratlosen „Alles-Egal-
Religion“. Rot-Rot-Grün in Thüringen 
unter ihm, dem ersten Ministerpräsi-
denten der mehrfach umbenannten 
SED/PDS/Linke seit der Wiedervereini-

gung, ist ein Testlauf für den Bund. Da-
für muss er sich alle warm halten: Chris-
ten, zu denen er sich selbst zählt, aber 
nicht auf Gottes Hilfe schwört, ebenso 
wie Stasi-Altkader. Letzteren serviert er 
jetzt ein Zuckerl: Die Stasi-Überprüfung 
von Abgeordneten will er nur noch im 
Ausnahmefall, den Begriff „parlaments-
unwürdig“ will er aus dem Abgeordne-
ten-Überprüfungsgesetz streichen. Die 
Linkspartei, die Rechtsnachfolgerin der 
SED, setzt alles daran, harmlos zu er-
scheinen und Spuren zu verwischen. wog

GEWINNER DER WOCHE VERLIERER DER WOCHE

BMW

Da frohlockt 
auch der Be-
triebsratschef: 
„Während ande-
re Unternehmen 
Entlassungen 

durchführen, werden wir in Deutsch-
land in diesem Jahr 5000 Menschen fest 
anstellen.“ BMW bricht derzeit alle Re-
korde. Nachdem die Gruppe 2014 erst-
mals mehr als zwei Millionen Fahrzeuge 

verkauft hat (wir berichteten), schickt 
sich auch das laufende Jahr an, als eines 
der erfolgreichsten in die Geschichte 
des Münchner Unternehmens einzuge-
hen: „Wir konnten im Januar mit einer 
neuen Bestmarke beim Absatz an die 
Erfolge anknüpfen“, sagte Vorstands-
mitglied Ian Robertson in dieser Woche. 
Mit 124 561 „Einheiten“ war es demnach 
für den Autohersteller der erfolgreichste 
Januar aller Zeiten. Alle Modelle – dar-
unter auch der Mini – legten beim Ver-
kauf deutlich zu.  jvr
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München – Die Münchner 
Sicherheitskonferenz geriet 
zum Zentrum dramatischer 
Krisendiplomatie. Antworten 
auf die Frage, wie der Eskala
tion des Bürgerkrieges in der 
Ostukraine zu begegnen sei, 
hatte niemand.

Dass hat es in über 50 Jahren 
Sicherheitskonferenz noch nicht 
gegeben: Die Münchner Sicher-
heitskonferenz als bedrohlicher 
Thriller, nicht auf dem Bild-
schirm, sondern in der Realität, 
mitten in Europa. Völlig überra-
schend hatten am Tag vor Beginn 
der Konferenz Bundeskanzlerin 
Angela Merkel und Frankreichs 
Präsident François Hollande 
angekündigt, gemeinsam erst 
nach Kiew und dann nach Mos-
kau zu Präsident Putin fliegen 
zu wollen. Bislang hatte Merkel 
vor einem Treffen mit Putin den 
Minsker Waffenstillstand erfüllt 
sehen wollen. Plötzlich galt das 
nicht mehr, was alle Münchner 
Beobachter als Alarmsignal wer-
teten: Die Ukraine-Krise wird 
gefährlich, für ganz Europa. Hol-
landes Pariser Kommentar klang 
danach: Die Ukraine-Krise sei 
zum Konflikt und vom Konflikt 
zum Krieg geworden, der jetzt 
zum „totalen Krieg“ zu werden 
drohe. In der Ostukraine unter-
malte Kanonendonner Hollan-
des Wort.

Die beiden wichtigsten eu-
ropäischen Staats- und Regie-
rungschefs stürmten sozusagen 
Präsident Putins Büro im Kreml 
– so etwas hat es kaum je gege-

ben. Würde Kanzlerin Merkel 
wirklich, wie geplant, zur Si-
cherheitskonferenz erscheinen? 
Welche Nachrichten würde sie 
aus Moskau mitbringen? Die 
Kanzlerin kam tatsächlich, aber 
ohne die erhoffte Botschaft der 
Erleichterung. „Es ist ungewiss, 
ob sie Erfolg haben“, berichtete 
sie über die „Gespräche gestern 
in Moskau“. Ein unversöhn-
licher Auftritt von Russlands 
Außenminister Sergej Lawrow, 
gleich nach Merkel, stimmte 
nicht optimistischer.

Etwas Hoffnung kam erst am 
Sonntag, nach stundenlanger 
Telefondiplomatie von Mün-
chen aus: Merkel, Hollande, der 
ukrainische Präsident Petro Po-
roschenko und Putin würden 
sich in Minsk zum Gipfel treffen. 

Nur wenn Kiew Bedingungen 
erfüllte, schob Putin einen Tag 
später hinterher. Da war Kanzle-
rin Merkel schon in Washington, 
um sich mit Präsident Barack 
Obama zu besprechen.

Kein Wunder, dass es im 
Münchner Konferenzsaal und 
auf den Fluren des Konferenz-
hotels fast ausschließlich um 
die Ukraine ging – und um den 
transatlantischen Zusammen-
halt. Keinesfalls werden die Eu-
ropäer europäische Grundwerte 
aufgeben, betonte Merkel: „Die 
Grenzen Europas sind und blei-
ben unverrückbar. Die Völker Eu-
ropas sind und bleiben frei, ihre 
Zukunft selbst zu bestimmen.“ 
„Wir werden nicht anerkennen, 
dass irgendeine Nation Einfluss-
sphären beansprucht“, ergänzte 

US-Vizepräsident Joseph Biden. 
Außenminister Lawrow verlor 

kein Wort über die Moskauer 
Gespräche. Dafür provozierte 
er seine Zuhörer fast mit jedem 
Satz: Die Annexion der Krim 
folge dem in der „UN-Charta 
fixierten Recht auf Selbstbe-
stimmung“. Anders als die Wie-
dervereinigung Deutschlands 
sei der Anschluss der Krim an 
Russland sogar die Folge eines 
Referendums gewesen. Über-
haupt: Schon die Sowjetuni-
on sei immer für die Einheit 
Deutschlands eingetreten.

Wenn Bundeskanzlerin Mer-
kels Krisen-Diplomatie scheitert, 
was dann? Soll man dann Kiew 
mit „Verteidigungswaffen“ ver-
sorgen, damit sich die Ukraine 
verteidigen könne und um Mos-
kau abzuschrecken? Präsident 
Poroschenko warb dafür. Eini-
ge amerikanische Gäste setzten 
sich offen dafür ein, manche ost- 
und nordeuropäischen Teilneh-
mer auch. Kanzlerin Merkel hielt 
dem ein gutbegründetes „Nein“ 
entgegen: „Militärisch ist das für 
die Ukraine nicht zu gewinnen, 
das ist die bittere Wahrheit.“ 
US-Vizepräsident Joe Biden gab 
ihr recht, fügte aber hinzu: „Wir 
glauben aber auch, dass das uk-
rainische Volk ein Recht hat, sich 
selbst zu verteidigen.“ Die Krise 
könne nicht militärisch enden, 
meinte auch US-Außenminister 
John Kerry – „aber je länger sie 
dauert, desto mehr sind wir ge-
zwungen für Russland die Kos-
ten zu erhöhen.“ Von Lawrow 
kam zu der Diskussion nur eine 

kaum verhohlene Drohung mit 
der Invasion der Ukraine: West-
liche Unterstützung steige den 
Ukrainern zu Kopf, „so wie sie 

2008 Sakaschwili [in Georgien] 
zu Kopf gestiegen ist, und wir 
wissen wie das ausgegangen ist.“ 
 Heinrich Maetzke
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Die Grenzen Europas bleiben unverrückbar
51. Münchner Sicherheitskonferenz − US-Vize-Präsident Joe Biden: „Wir erkennen keine Einflussspähren an“ 

Bundeskanzlerin Angela Merkel: Einsatz für den Frieden in Europa. 

München – In der Krise besinnen 
sich Europäer und Amerikaner 
auf ihre transatlantische Verbin-
dung. Kein Wunder, dass das In-
teresse am 10. Transatlantischen 
Forum der CSU besonders hoch 
war. Die kleine intensive Ge-
sprächsrunde gilt inzwischen 
schon als eine Art Auftakt zur 
Münchner Sicherheitskonfe-
renz: Dieses Mal 
saßen Bundesver-
teidigungsministe-
rin Ursula von der 
Leyen, ihr britischer 
Gegenüber Michael 
Fallon und Nato-
Oberbefehlshaber General Mi-
chael Breedlove auf dem CSU-
Podium, zusammen mit dem 
Sicherheitspolitiker und Bun-
desminister Christian Schmidt.

Der CSU ist es wichtig, mit 
dem Forum „dieses transatlanti-
sche Netzwerk zu pflegen“ ver-
sicherte CSU-Generalsekretär 
Andreas Scheuer. Für die CSU sei 
der transatlantische Anspruch 
Selbstverständlichkeit seit Franz 
Josef Strauß, versicherte Christi-
an Schmidt und erinnerte an das 
avisierte transatlantische Frei-
handelsabkommen TTIP: „Wir 

werden uns von europäischer 
Seite dafür einsetzen, dass es zu-
stande kommt.“ Auf der großen 
Sicherheitskonferenz sollten an 
den folgenden zwei Tagen immer 
wieder wichtige Redner auch auf 
TTIP zu sprechen kommen.

Was will Russland − in der Uk-
raine und darüber hinaus? Nach 
der völkerrechtswidrigen Anne-

xion der Krim und 
Moskaus Rückkehr 
zu einer Politik von 
Macht- und Ein-
flusssphären wach-
sen bei östlichen 
Nato-Partnern die 

Sorgen vor Moskau. Das Bünd-
nis hat darauf reagiert: Am Tag 
vor dem CSU-Forum hatten die 
Nato-Außenminister die Bil-
dung einer 5000 Soldaten großen 
sehr schnellen Eingreiftruppe 
(„Speerspitze“) beschlossen. 
Deutschland, Frankreich, Groß-
britannien, Polen, Italien und 
Spanien werden jeweils als „Rah-
mennation“ die Führungsrolle 
übernehmen. In den östlichen 
Nato-Ländern Litauen, Lettland, 
Estland, Polen, Bulgarien und 
Rumänien werden kleine Kom-
mando- und Kontrollstützpunk-

te – ohne Waffen – eingerichtet 
werden. Das polnisch-deutsch-
dänische Multinationale Korps 
in Stettin wird verstärkt.

„Wir wollen damit unse-
re absolute Entschlossenheit 
demonstrieren, was Artikel 5 
des Nato-Vertrages [Beistands-
pflicht, A.d.V.] angeht, das ist 
wichtig für unsere östlichen 
Freunde“, betonte Ministerin 
von der Leyen. „Es geht um ein 
Signal an unsere östlichen Ver-
bündeten und eine Botschaft 
an Moskau“, ergänzte von der 
Leyens Londoner Amtskollege 
Fallon und fügte eine Mahnung 
hinzu: Die Schnelle Eingreif-
truppe könne immer nur so 
schnell sein wie die politische 
Entscheidungsfindung in Brüs-
sel und den Hauptstädten.

Russland wolle nicht mehr 
Partnerschaft, sondern Macht- 
und Einflusssphären, analysier-
te Christian Schmidt. Moskau 
lehne Integration in Europa ab, 
ergänzte ein hoher amerikani-
scher Nato-Vertreter: „Moskau 
glaubt allen Ernstes, wir wollen 
in Russland einen Regimewech-
sel herbeiführen – das ist ein 
sehr gefährlicher Moment.“ Der 
amerikanische Gast bezweifelte, 
dass es möglich sei mit Russ-
land zu einem Ukraine zu fin-
den: „Putin will Regimewechsel 
in Kiew. Das macht einen gro-
ßen Handel schwierig.“

Ein ehemaliger deutscher Na-
to-Spitzenmilitär kritisierte die 
Berliner Formel, dass es in der 
Ukraine keine militärische Lö-
sung geben könne und warb da-

für, Kiew mit Waffenlieferungen 
zu unterstützen: Es gehe jetzt 
darum, Russlands militärische 
Lösung zu verhindern und der 
Ukraine „eine Chance zu geben, 
sich zu verteidigen“. „Während 
wir reden vollzieht sich die mili-
tärische Lösung in der Ukraine“, 
pflichtete ein ande-
rer Forumsgast bei – 
„und wir lassen uns 
abschrecken.“

Soll man Kiew 
Verteidigungswaf-
fen liefern oder 
nicht? „Eine bittere Entschei-
dung“, gab Ministerin von der 
Leyen zu – um dann so ruhig wie 
nachdrücklich den deutschen 
Standpunkt zu erläutern: „Den-
ken Sie über das Risiko nach. 
Sind wir wirklich sicher, dass wir 
das gewinnen können, wenn wir 
Waffen schicken?“ Der Waffen-
nachschub der Separatisten sei 
unbegrenzt und Russland erhiel-
te einen Vorwand, „offen in den 
Konflikt einzugreifen“, warnte 
die Ministerin. Die Leiden der 
Bevölkerung in der Ostukraine 
würden wachsen.

Zudem habe der Westen 
mit den Wirtschaftssanktio-

nen Moskaus wunden Punkt 
getroffen, so von der Leyen: 
Russlands Wirtschaft sei ge-
schrumpft, potentielle Investo-
ren verlieren das Vertrauen. Die 
Ukraine-Bilanz des Westens sei 
so schlecht nicht: Putin habe 
nicht alles bekommen, was 

er wollte. Moskau 
habe etwa die Prä-
sidentschafts- und 
Parlamentswahlen 
in der Ukraine ver-
hindern wollen – 
vergeblich. Von der 

Leyens britischer Kollege gab 
ihr recht: „Die Kämpfe in der 
Ukraine müssen enden – aber 
das geht nicht mit militäri-
schen Mitteln, sondern nur mit 
wirtschaftlichen.“

Putin sei so isoliert wie nie, 
überlegte von der Leyen zum 
Schluss. Vor allem eines habe 
er während der gesamten Uk-
raine-Krise nicht erwartet: „Die 
Geschlossenheit des Westens.“  
Die ist jetzt so wichtig wie selten 
zuvor, und Europäern wie Ame-
rikanern ist das klar. Das vor al-
lem war aus der Diskussion auf 
dem Transatlantischen Forum 
der CSU herauszuhören.  H.M.

Russland will nicht Partnerschaft, sondern Einflusssphären
10. Transatlantisches Forum der CSU − Ministerin von der Leyen erklärt Berlins Position: Keine Waffenlieferungen an die Ukraine

Transatlantischer Dialog mit (v.l) Michael Fallon, Christian Schmidt, Ursula  
v. d. Leyen, James Davis, Alexander Vershbow und Andreas Scheuer. Bild: CSU

Ein Signal an unsere 
östlichen Verbün-

deten und eine Bot-
schaft an Moskau

Während wir reden 
vollzieht sich die

militärische Lösung 
in der Ukraine

München – Auf einem Podi
um der Münchner Sicher
heitskonferenz erklärte Bul
gariens Präsident Rosen 
Plevneliev den Hintergrund 
für die Krise in der Ukraine: 
Alles begann mit der Fuß
ballEM 2012 in Polen und 
der Ukraine. Der Bayernku-
rier dokumentiert.

Rosen Plevneliev: „Wladimir 
Putin möchte in der Ukraine et-
was ganz Einfaches erreichen. 
Er möchte vermei-
den, dass die Ukraine 
zu einem neuen Po-
len wird. Vor 25 Jah-
ren war die Ukraine 
reicher als Polen. Wir 
haben in unserem Teil 
der Welt in den Zeiten 
des Kommunismus 
noch Witze gemacht, 
dass als die Polen ihre mutigen 
Reformen begonnen haben, es 
nichts in ihren Läden zu kaufen 
gab. Die Ukraine war damals 
sehr viel reicher, sie hatte Gas, 
sie hatte Militärfabriken.

Vor 25 Jahren haben die Uk-
raine und Polen sich für unter-
schiedliche Modelle entschie-
den. Die Polen haben mutige 
Reformen durchgeführt: Ein-
führung der Rechtsstaatlich-

keit, Unterstützung der Zivil-
gesellschaft und andere Dinge. 
Polen hat Reformen durchge-
führt und dieses Land moder-
nisiert. Die Ukraine hat vor 
25 Jahren die Entscheidung 
getroffen, dem russischen 
Modell zu folgen: Oligarchien 
und keine offene Gesellschaft; 
keine Rechtsstaatlichkeit, son-
dern die Dominanz von Bezie-
hungen und Macht – Sie sehen 
ja, wie sich das entwickelt hat.

Jetzt sehen wir, dass sich die 
russische Führung 
im Jahr 2012 [bei der 
Annäherung Kiews 
an die EU, Anm. BK] 
geirrt hat: Sie glaub-
te nämlich, dass die 
westlichen Staaten 
Russland eine Falle 
gestellt hätten. Aber 
2012 wurde die Eu-

ropameisterschaft von der Uk-
raine und Polen gemeinsam 
ausgerichtet. Und da haben 
die Ukrainer gesehen, wie sich 
Polen entwickelt hat und was 
aus Polen geworden ist: ein le-
bendiges dynamisches Land. 
Die Ukrainer gingen dann zu-
rück in ihr Land, gingen auf den 
Maidan und haben um genau 
diese Dinge gebeten, haben 
sich dafür eingesetzt.“  H.M.

UKRAINE DARF KEIN ZWEITES POLEN SEIN

Rosen Plevneliev 
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Ansturm aus dem Kosovo
Asylmissbrauch: Für wirklich Verfolgte wird es eng – Kosovo und Albanien als sichere Staaten

Die SPD sucht die Mitte
Staatliche Wohltaten für Arbeitnehmer?

Nauen – Die SPD sucht nach 
Wegen aus dem 25-Prozent-
Ghetto und besinnt sich dabei 
auf die „arbeitende Mitte“ der 
Gesellschaft, die Generation 
zwischen 30 und 50. Anders 
als zu Zeiten Gerhard Schrö-
ders will SPD-Chef Gabriel die 
Arbeitnehmer aber nicht steu-
erlich entlasten, sondern mit 
staatlichen Wohltaten ködern. 

Nach Wohltaten für Früh-
rentner (Rente mit 63), Ge-
ringverdiener (Mindestlohn) 
und Spitzenverdiener-Frauen 
(Frauenquote in Aufsichtsrä-
ten) plant die SPD staatliche 
Subventionen auch für nor-
malverdienende Arbeitnehmer. 
Diese sollten sich laut Konzept 
der Sozialen Marktwirtschaft 
ja eigentlich von eigener Hän-
de Arbeit ernähren können, 
falls der Staat sie nicht zu hart 

belastet. Das wird aber gerade 
die mittlere Generation insbe-
sondere durch SPD-Projekte 
wie die Rente mit 63. Darin liegt 
für viele Beobachter ein Teil des 
Dilemmas der SPD.

Konkretes wurde auf der 
SPD-Vorstandsklausur in Nau-
en nicht beschlossen. Partei-
chef Gabriel sagte, mit Blick auf 
die „arbeitende Mitte“ würden 
die Stabilität des Arbeitsplat-
zes sowie Familien mit Kindern 
und Alleinerziehende im Mit-
telpunkt sozialdemokratischer 
Politik stehen. Beobachtern zu-
folge plant die SPD keineswegs 
eine Entlastung der Arbeitneh-
mer, sondern denkt unter an-
derem an Familienfreizeit für 
Arbeitnehmer, die vom Staat 
bezuschusst werden soll. Was 
logischerweise wieder mehr 
Staatsausgaben bedeutet. wog

Stasi reingewaschen
Thüringen will Spitzel verharmlosen

Erfurt – Heftige Proteste der 
Landes-CDU und von Stalinis-
mus-Opfern hat der Plan der 
rot-rot-grünen Thüringer Lan-
desregierung hervorgerufen, 
den Begriff „parlamentsun-
würdig“ für ehemalige Stasi-
Mitarbeiter aus dem Abgeord-
neten-Überprüfungsgesetz zu 
streichen. Linkspartei, SPD und 
Grüne wollen, dass Abgeordne-
te nur noch auf Stasi-Mitarbeit 
geprüft werden, wenn sich 
„neue Anhaltspunkte“ ergeben.

In der letzten Legislaturpe-
riode hatte der Landtag die 
Linke-Abgeordneten Frank Ku-
schel und Ina Leukefeld wegen 
Tätigkeit für Stasi (Kuschel) 
beziehungsweise politische 

Kriminalpolizei (Leukefeld) für 
„parlamentsunwürdig“ erklärt. 
Ihr Mandat blieb aber erhalten. 
Beide gehören auch dem 2014 
neugewählten Parlament an. 

Die CDU ist empört: „Wer von 
Parlamentsunwürdigkeit nicht 
mehr reden will, der nennt  
die Dinge nicht mehr beim 
Namen“, sagt der Abgeord-
nete Herbert Wirkner, der Be-
auftragte der CDU-Fraktion  
für die Opfer des Stalinismus 
und der SED-Diktatur. Er ver-
langt, dass der Änderungs-
vorschlag von Rot-Rot-Grün 
jetzt „in erster Linie mit den  
Opfern und Verfolgten des 
SED-Regimes besprochen wer-
den muss“.  wog

Berlin/München – Deutsch-
land – und besonders Bayern – 
sieht sich einem Ansturm von 
Asylbewerbern aus dem Koso-
vo ausgesetzt. Die CSU fordert, 
das kleine Balkanland, ähnlich 
wie die Nachbarstaaten Ser-
bien und Mazedonien, auf die 
Liste der sicheren Herkunfts-
länder zu setzen. Gleichzeitig 
lehnen die Christsozialen ein 
Einwanderungsgesetz ab.

Allein in den ersten fünf Wo-
chen des Jahres 2015 haben 
10 410 Menschen aus dem Ko-
sovo (dt.: Amselfeld) Asyl in 
Deutschland beantragt. Das 
sind deutlich mehr als im ge-
samten Jahr 2014, nämlich 
8860. Diese Zahlen nannte Bay-
erns Sozialministerin Emilia 
Müller. Allein am vergangenen 
Montag seien über 800 Koso-
varen alleine in Bayern ange-
kommen, so Müller. Zur Bewäl-
tigung des Ansturms entschied 
sie, dass die Bezirksregierun-
gen auf Kapazitäten des Win-
ternotfallplans zurückgreifen 
können. Seit September 2014 
wurden die Kapazitäten in den 
Erstaufnahmeeinrichtungen in  
Bayern bereits von 3900 auf 
über 7000 erhöht.

Bayern ist wegen seiner geo-
graphischen Lage im Zentrum 
des Ansturms. Die Busse kom-
men vom Kosovo über Serbien, 
Ungarn und Österreich. Dazu 
Bayerns Innenminister Joa-
chim Herrmann: „Dieser Praxis 
gilt es einen Riegel vorzuschie-
ben. Die kosovarischen Reise-
gruppen müssen bereits direkt 
an der ungarischen Grenze 
gestoppt, registriert und nach 
Hause geschickt werden.“ 

Herrmann rechnet vor, wenn 
der Ansturm weiter so wachse, 
kämen 30 000 Kosovaren pro 
Monat und 360 000 pro Jahr 

nach Deutschland. Das ist ein 
Fünftel der Gesamtbevölke-
rung des kleinen Staates. 

Das bayerische Kabinett hat 
vier Gegenmaßnahmen be-
schlossen: 

• Abgelehnte Asylbewerber 
aus sicheren Herkunftsstaaten 
sowie aus dem Kosovo und Al-
banien müssen verstärkt und 
schneller zurück-
geführt werden.

• Kosovo und Al-
banien müssen als 
sichere Herkunfts-
länder eingestuft 
werden. Dazu wird 
Bayern eine Bundesratsinitiati-
ve starten.

• Asylbewerber aus dem Ko-
sovo und den sicheren Her-
kunftsstaaten des Westbalkans 
sollen soweit möglich nur Sach-
leistungen statt Geldleistungen 
erhalten, um den Anreiz für 
Asylmissbrauch zu reduzieren.

• Die serbisch-ungarische EU-
Außengrenze muss wirksamer 
gesichert werden: Das Kabinett 

unterstützt den Antrag der un-
garischen Regierung auf Einsatz 
der europäischen Grenzschutz-
agentur FRONTEX an der ser-
bisch-ungarischen Grenze und 
fordert die Bundesregierung 
auf, bei der EU auf eine rasche 
Entscheidung zu drängen.

Nicht zufällig nimmt der An-
sturm vom Balkan im Winter 

zu, im vergange-
nen Winter etwa 
aus Serbien (BK 
berichtete). Das 
Kosovo ist zwar ein 
armes Land, aber 
kein Kriegs- oder 

Krisengebiet wie der Irak oder 
Syrien. Die Anerkenntungs-
quote bei Kosovaren liegt daher 
auch nur bei 1,1 Prozent. 

Der bayerische Integrations-
beauftragte Martin Neumeyer 
befürchtet, dass der Asylmiss-
brauch „die Akzeptanz von 
Asyl und Zuwanderung in der 
einheimischen Bevölkerung“ 
untergräbt. „Das kostet die zu-
ständigen Behörden viel Zeit 

und Geld für Leistungen, die 
während des Asylverfahrens 
erbracht werden müssen, auch 
wenn jeder weiß, dass die An-
träge unbegründet sind. Und 
zur gleichen Zeit sterben in 
Syrien Menschen, weil unse-
re Flüchtlingskontingente zu 
klein sind. Das ist unerträg-
lich“, so Neumeyer.

Für Schnellverfahren plädiert 
der CSU-Generalsekretär And-
reas Scheuer: „Der Exodus am 
Balkan muss gestoppt werden. 
Alle Kräfte der Behörden müs-
sen jetzt gebündelt werden, 
damit die Wirtschaftsflüchtlin-
ge im Schnellverfahren binnen 
kurzer Zeit das Rückfahrtticket 
ausgehändigt bekommen. Es 
müssen weitere Herkunftslän-
der wie Albanien, Kosovo und 
Montenegro als sicher einge-
stuft werden. Das Asylrecht ist 
nicht für Sozialtouristen und 
Wohlstandssuchende gemacht, 
sondern für Menschen in wirk-
licher Not vor Krieg und Verfol-
gung.“ Wolfram Göll

Ein armes Land, aber kein Krisengebiet: Eine multiethnische Schule in Obilic (alb. Obiliq) im Kosovo, nahe Pristina.
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Der Asylmissbrauch 
durch Kosovaren un-

tergräbt die Akzep-
tanz der Bevölkerung

RUNDFUNKBEITRAG SENKEN

Wenn die öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkanstalten tatsächlich 
– wie Medien berichten – erheb-
liche Mehreinnahmen verzeich-
nen, „ist es unverzicht-
bar, die Rundfunkbei-
träge umgehend stärker 
abzusenken als die be-
schlossene Absenkung 
auf 17,50 Euro zum 1. 
April 2015.“ Das fordert 
die CSU-Wirtschaftspolitikerin 
Dagmar Wöhrl (Bild). Voraus-
sichtlich wird sich der Über-
schuss der Kommission zur 
Ermittlung des Finanzbedarfs 
der Rundfunkanstalten (KEF) 
für den Zeitraum 2013 bis 2016 
auf 1,5 Milliarden Euro statt der 
bislang ermittelten 1,145 Milli-
arden belaufen, so Wöhrl. „Eine 
stärkere Absenkung der Gebüh-
ren wird die Qualität des öf-
fentlichen Rundfunks nicht be-
einträchtigen und zudem dem 

Versprechen von ARD und ZDF 
in Bezug auf die Aufkommens-
neutralität entsprechen.“ Die 
stärkere Absenkung würde nicht 
nur zu einer Entlastung der Bür-
ger führen, sondern auch dazu, 

dass die Akzeptanz des 
öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks innerhalb 
der Bevölkerung ge-
währleistet bleibt“, sagt 
Wöhrl.

RESPEKT VOR DEN TOTEN

Zwei selbsternannte Aktions-
künstler haben das Denkmal 
für die gefallenen Eisenbahner-
soldaten des Ersten Weltkriegs 
im Bundeswehrzentrum in der 
Dachauer Straße in München 
geschändet. Aus dem 
Schriftzug „Sie starben 
für Deutschlands Ruhm 
und Ehre“ machten sie 
durch Entfernung ein-
zelner Buchstaben „Sie 

starben für Deutschlands Uneh-
re“. Scharf protestieren dagegen 
die beiden Münchner Abgeord-
neten Johannes Sing hammer 
(Bild u.) und Hans-Peter 
Uhl (Bild r.). „Jede Form 
von Krieg ist abzuleh-
nen. Niemand will Krieg. 
Dennoch muss jedes 
Mahnmal auch im Kon-
text der Zeit, in der es 
entstanden ist, gesehen wer-
den“, erklären Sing hammer und 
Uhl. „Das Mahnmal verherrlicht 
nicht Krieg, sondern erinnert an 
die Toten des Krieges und mahnt 
die Lebenden. Das Mahnmal ist 
ein Zeichen des Schmerzes der 
Menschen, die vor mehr als 90 
Jahren um ihre Angehörigen 
getrauert haben. Diese Trauer 

sollte respektiert werden 
und nicht aus der heu-
tigen Zeit nachträglich 
neu bewertet werden.“ 
Daher bekräftigen Sing-
hammer und Uhl ihre 

Auffassung, dass das Mahnmal 
in seinem historischen Zustand 
wiederhergestellt werden soll, 
da es auch ein Denkmal der Zeit 

ist. „Denkmäler zu ver-
ändern im Abstand von 
fast hundert Jahren ist 
ein schwieriger Prozess, 
der nicht in das Belie-
ben Einzelner gestellt 
werden kann. Jeglicher 

Verdacht arroganter Besserwis-
serei sollte vermieden werden.“ 
Da das Mahnmal dem Verteidi-
gungsministerium gehört, for-
derten Sing hammer und Uhl 
Ministerin Ursula von der Leyen 
dazu auf, es wiederher-
zustellen.

POTENZIAL DER 
ÄLTEREN NUTZEN

„Mit einer guten Fach-
kräftebasis verbessern wir die 
Erwerbschancen der Menschen 
und helfen zugleich den Unter-

nehmen, stark und innovativ zu 
bleiben“, sagt der CSU-Arbeits-
marktpolitiker Stephan Stracke 
(Bild u.) mit Blick auf den Fort-
schrittsbericht 2014 zum Fach-
kräftekonzept der Bundesregie-
rung. Die nationalen Ziele sowie 
die der Arbeitskräftestrategie 
EU 2020 wurden erreicht oder 
sogar übertroffen, vor allem 
mit Binnenwanderung inner-
halb der EU. „Dazu brauchen 
wir kein Einwanderungsgesetz, 
die Zuwanderung lag zuletzt auf 
dem höchsten Wert seit 1993“, 
so Stracke. „Wir sehen vor allem 
noch Verbesserungsbedarf bei 

der Erwerbsbeteiligung 
von Frauen und von 
älteren Beschäftigten. 
Hier sprechen wir uns 
dafür aus, für Menschen 
jenseits der Regelal-
tersgrenze zusätzliche 

Anreize zum Weiterarbeiten zu 
schaffen. Entsprechende Vor-
schläge liegen auf dem Tisch.“

AUS DER LANDESGRUPPE

Die CSU plant, den Kultur-
Tourismus zu fördern. Mit 
Tausenden Museen sowie 
800 Theatern und Opern-
häusern (Bild: Opernhaus 
Nürnberg) ist Deutschland 
das wichtigste Kultur-Reise-
ziel Europas vor Italien und 
Frankreich. Die CSU-Touris-
muspolitikerinnen Daniela 
Ludwig und Barbara Lanzin-
ger betonen, dass insbeson-
dere der ländliche Raum von 
einer besseren Vernetzung 
von Kultur und Tourismus 
erheblich profitieren könnte.

Bild: tourismus-nuernberg.de/fkn

KULTUR-TOURISMUS
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Wendepunkt des Parteiensystems?
Analyse: SPD kann nur mit Linkspartei den Kanzler stellen – CDU und CSU könnten eigene Mehrheit anstreben – Von Harald Bergsdorf

Die Hamburger Bürgerschafts
wahl an diesem Sonntag könnte 
einen Umbruch in der bundes-
deutschen Parteienlandschaft 
einleiten. Sollte die AfD erst-
mals auch im Westen in ein 
Landesparlament einziehen, 
rückte sie ihrem Ziel näher, 
bei der nächsten Bundestags-
wahl die Fünfprozenthürde zu 
überspringen. Das erhöhte die 
Wahrscheinlichkeit von Gro-
ßen Koalitionen, wovon die 
AfD wiederum stark profitieren 
könnte. Für die nähere Zukunft 
scheinen folgende Szenarien 
realistisch.

• Während die Unionsparteien 
seit Jahren die Bundespolitik do
minieren, schwächelt die CDU 
auf Landesebene. Derzeit stellt 
sie nur vier Ministerpräsiden-
ten. Insbesondere fehlt ihr in 
den Ländern ein „natürlicher“ 
Koalitionspartner wie früher 
die FDP. Deshalb präparieren 
sich CDU/CSU verstärkt für 
eine Parteienlandschaft ohne 
FDP und ohne AfD. In ei-
ner solchen Vierparteien-
landschaft könnten CDU/
CSU eine eigene Mehrheit 
erreichen. Das insbeson-
dere dann, wenn „bürger-
liche“ SPD-Wähler wegen 
der rot-rot-grünen Option Ga-
briels verstärkt zu den Unions-
parteien wechseln. Bereits bei 
der jüngsten Bundestagswahl 
gelangte die Union in die Nähe 
einer eigenen Mehrheit. Um ihr 
Wählerpotenzial zu maximie-
ren, schärfen CDU/CSU derzeit 
ihr programmatisches Profil. 

Die christlich-soziale Kom-
ponente ihrer Programmatik 
haben sie durch das Betreu-
ungsgeld und die „Mütterren-
te“ gestärkt. Ihre liberalen Ziele 
profitieren von der Haushalts-
konsolidierung und den (ge-
planten) Freihandelsabkom-
men. Den konservativen Ele-
menten ihres Programms dient 
die jüngste Präzisierung des 
Asylrechts (Festlegung von Ser-
bien, Bosnien und Mazedonien 
als sichere Herkunftsstaaten). 
Jetzt geht es darum, Tunesien, 

Albanien und das 
Kosovo ebenfalls zu 
sicheren Herkunfts-
staaten zu deklarie-
ren. Ziel ist es, das 
Asylrecht stärker auf 
wirklich Verfolgte 
zu konzentrieren, 
um Verfahren zu be-
schleunigen und um 
Kommunen zu ent-
lasten.

Sollte es für eine 
eigene Mehrheit 
nicht reichen, könn-
te Schwarz-Grün 
eine Konstellation 
auch für den Bund 
sein. Zumindest in 
Hessen funktioniert 
das schwarz-grüne 
Bündnis bislang. Seit längerer 
Zeit kennen jüngere Führungs-
kräfte bei CDU/CSU kaum 
Berührungsängste gegenüber 
den Grünen und umgekehrt. 
Schwarz-Grün könnte freilich 
wiederum Parteien wie der AfD 
nutzen. Aber auch das ist kein 

Naturgesetz, weil viele Grüne 
mittlerweile von radikalen The-
sen Abstand nehmen und prag-
matische Politik machen.

• Die SPD präsentiert sich auf 
Landesebene derzeit als starke 
Kraft. So agiert sie momentan 
in 14 Landesregierungen (au-
ßer Hessen und Bayern). In 
neun Ländern stellt sie mitt-
lerweile den Regierungschef. 
Freilich landete sie bei den 
jüngsten Landtagswahlen etwa 
in Sachsen oder Thüringen nur 
auf dem dritten Platz. In zwei 
Ländern dient sie sogar unter 
einem Ministerpräsidenten der 
Grünen (Baden-Württemberg) 
und der Linken (Thüringen). 
Auf Bundesebene ist die SPD 
weit von ihrem rot-grünen 
Wunschbündnis entfernt. Das 
zeigen alle aktuellen Umfragen. 

Doch die SPD will vermeiden, 
vor kommenden Bundestags-
wahlen wieder nur einen Vize-
Kanzlerkandidaten aufstellen 
zu können. 

Weil die SPD, um ins Kanz-
leramt einzuziehen, ihrem 
Wählerpotenzial – anders als 
2013 – auch eine realistische 
Koalitionsperspektive anbieten 
muss, hat sie sich für die rot-
rot-grüne Option geöffnet. Da-
mit dürfte die SPD freilich viele 
ihrer „Mitte-Wähler“ verschre-
cken. Die Öffnung für Rot-Rot-
Grün ähnelt daher strategisch 
einem Sprung ins Dunkle. Den 
wagt die SPD aber gerade auch 
deshalb, weil sie fürchtet, die 
schwarz-grüne Koalition in 
Hessen könnte zum Modell 
auch für den Bund 
mutieren. Wenn es 
Union und Grüne 
tatsächlich schaff-
ten, auch auf Bun-
desebene in einer 
schwarz-grünen 
Koalition wirtschaftliche, sozi-
ale und ökologische Sensibilität 
zu verbinden, könnten sie die 
SPD damit längerfristig an die 
Wand und in die Opposition 
drücken. Das ist der Alptraum 
der SPD.

• Nachdem die FDP 2009 bei der 
Bundestagswahl ihr Rekorder
gebnis geholt hatte, schaffte 

sie vier Jahre später das Kunst-
stück, wegen der eigenen 
 Hybris an der Sperrklausel zu 
scheitern. Obwohl Mietpreis-
bremse, Mindestlohn oder 
Rente mit 63 der FDP die Hasen 
in die Küche treiben könnten, 
verharrt die Partei bundesweit 
im Umfragetief. Trotz ihrer 
Verdienste als langjährige Re-
gierungspartei im Bund, ist ihr 
Image inzwischen äußerst ne-
gativ – und das sehr stabil. Die 
Zahl derer wächst, die sagen, 
wir bleiben liberal und wählen 
gerade deshalb nicht die FDP.

Profitieren könnte sie jetzt in 
Hamburg von den Streitereien 
in der AfD. Das könnte der FDP 
auch bundesweit wieder Zug-
kraft geben. Immerhin errang 

Parteichef Lindner 
jüngst mit einer 
eloquenten Wut-
rede im Landtag 
von NRW die Auf-
merksamkeit von 
Hunderttausenden 

im Internet. Damit erlangte er 
positive Resonanz für die FDP, 
deren Medienpräsenz nach 
ihrem Ausscheiden aus dem 
Bundestag rasant geschrumpft 
ist. Sollte die FDP selbst in der 
liberalen Hansestadt Hamburg 
scheitern, wäre das für die Par-
tei ein Tiefschlag, von dem sie 
sich nur schwer erholen dürfte. 
Bei früheren FDP-Krisen kur-

sierte der Satz: „Die 
FDP zerstören, das 
kann nur die FDP 
selbst leisten, aber 
dafür müsste sie 
einig sein.“ Einig 
ist sich die FDP im 
Moment vor allem 
in ihrer Ratlosig-
keit. Nur ein kleines 
Wunder kann ihr 
noch helfen. 

• Die Grünen 
schwimmen auf ei
ner Erfolgswelle. 
Inzwischen sind sie 
an mehr Landesre-
gierungen beteiligt 
als die CDU. In Ba-
den-Württemberg 

stellen sie sogar einen Minis-
terpräsidenten. Auf Bundes-
ebene profitieren sie von der 
Schwäche der SPD, mit der sie 
sowohl kooperieren als auch 
konkurrieren. Beide fischen 
teilweise im selben 
Teich. Inhaltlich 
kennzeichnet die 
Grünen eine aus-
geprägte Flexibili-
tät: So koalieren sie 
sowohl mit der SPD 
(sieben Länder), der CDU (Hes-
sen) als auch der Linken (Thü-
ringen). 

Bundespolitisch hält sich die 
Partei damit viele Optionen 
offen. Gerade auch ein Bünd-
nis mit CDU/CSU bleibt für sie 
eine Option. Denn die Grünen 
müssen fürchten, auf Bundes-
ebene zur Nichtregierungs-Or-
ganisation zu mutieren, wenn 
die SPD wieder abschmieren 
sollte. Sollten sie aber in Ham-
burg die bundesweit einzige 
absolute SPD-Mehrheit bre-
chen und in die Regierung ein-
ziehen, würde das den aktuel-
len Aufwärtstrend festigen.

• Die LINKE zielt derzeit darauf, 
sich selbst weiter zu verharmlo
sen, um verstärkt Regierungsfä-
higkeit zu beweisen. Dem dient 
insbesondere das Thüringer 
Bündnis unter Ramelow. Ge-
rade dann, wenn diese Allianz 

skandalfrei funktionieren soll-
te, wächst die Wahrscheinlich-
keit von Rot-Rot-Grün auch im 
Bund. Um die Regierungsfähig-
keit seiner Partei zu stärken, will 
vor allem Bundestags-Fraktions-
chef Gysi einige Positionierun-
gen der LINKEN lockern, etwa 
durch die Befürwortung von 
Waffenlieferungen an Kurden 
im Nordirak. Wenn es darum 
geht, höhere Ziele zu erreichen, 
kann seine Partei sehr biegsam 
sein – gelernt ist gelernt. Sollte 
die Neo-SED, die Hauptkonkur-
rentin der SPD, gar in die Bun-
desregierung einziehen, wäre sie 
voll etabliert. Das ist der Traum 
der Parteimehrheit.

• Ähnlich wie frühere Neugrün
dungen fungiert die AfD als Mag
net für Sektierer, Querulanten 
und Extremisten. Zweifel an ih-
rer demokratischen Gesinnung 
verursacht etwa ihr Lob für die 
Innere Sicherheit in der SED-

Diktatur – oder ihre 
Forderung, im Ge-
schichtsunterricht 
stärker das 19. und 
weniger das 20. 
Jahrhundert zu be-
handeln, um damit 

NS- und SED-Nostalgiker zu er-
freuen. Selbst AfD-Sprecher Lu-
cke konzediert, in seiner Partei 
gebe es „viele rechtsextremisti-
sche Einzelfälle“. 

Letztlich zielt die Partei dar-
auf, Deutschland ins nationale 
Schneckenhaus zurückzuzie-
hen. Das würde Deutschland 
enorm schwächen. Im Gegen-
satz zu den Piraten verfügt die 
AfD über mindestens ein kam-
pagnefähiges Thema: Zuwan-
derung. Ihr würden sinkendes 
Wirtschaftswachstum und stei-
gende Flüchtlingszahlen nüt-
zen, wie auch die dreisten For-
derungen der griechischen Re-
gierung aus Links- und Rechts-
extremisten. Umso wichtiger ist 
es, die AfD hart, aber fair zu be-
kämpfen. Derzeit rangiert sie in 
Hamburg demoskopisch genau 
bei fünf Prozent. 

Der Autor ist Politikwissenschaftler und lebt 
in Bonn.

Übten bei einer AntiAtomDemo 2011 schon einmal den rotrotgrünen Schulterschluss: Gregor Gysi 
(Linkspartei), Sigmar Gabriel (SPD), Claudia Roth (Grüne).  Bild: Henning Schacht/action press

Vielsagendes Schweigen der SPD-Prominenz
Edathy-Affäre: Stille bei Hartmann und Oppermann – Edathys düstere Andeutungen – Anwalt belastet Oppermann

Berlin – Die Edathy-Affäre droht 
die SPD ernsthaft zu beschädi-
gen. Es geht um die Frage, wie 
die Warnung vor den staatsan-
waltlichen Ermittlungen wegen 
des Verdachts auf Besitz von 
Kinderpornos beim ehemali-
gen SPD-Innenpolitiker Edathy 
ankam. Nach einem schwa-
chen Auftritt im Dezember 
verweigerte der von Edathy als 
Informant benannte Michael 
Hartmann, ebenfalls ehema-
liger SPD-Innenpolitiker, nun 
vor dem Untersuchungsaus-
schuss die Aussage – zur Empö-
rung der Opposition.

Hartmann gab zur Begrün-
dung an, gegen ihn werde in 
der Sache wegen des Verdachts 
auf Geheimisverrat strafrecht-
lich ermittelt. Unter anderem 
forderte ihn die SPD-Parteispit-
ze auf, dennoch sein Schwei-
gen zu brechen. „Das ermög-
licht jede Form von Verschwö-
rungstheorie. Deswegen wäre 
es besser, wenn Hartmann 
sagen würde, was er weiß“, so 
SPD-Chef Gabriel. Interessiert 
registrierten die Beobachter, 
dass SPD-Fraktionschef Op-
permann darauf verzichtete, 
Hartmann ebenfalls öffentlich 

zur Aussage aufzufordern, und 
stattdessen vielsagend schwieg. 

Wie die Welt analysiert, 

wächst bei der SPD die Nervo-
sität – wegen der wiederkeh-
renden öffentlichen Verknüp-

fung der Begriffe „SPD“ und 
„Kinderpornos“. „Jeder, der mit 
dem K-Wort verbunden wird, 
verliert das wichtigste Kapital, 
das Politiker besitzen, nämlich 
Vertrauen“, so die Welt.

Unterdessen machte Edathy 
auf Facebook düstere Andeu-
tungen. „Wenn Hartmann sagt, 
was er weiß, haben 3 Leute 
ein Problem: Ein amtierender 
SPD-Fraktionsvorsitzender, ein 
amtierender Bundesaußen-
minister und ein ehemaliger 
BKA-Präsident. - Nicht schön, 
aber ist so“, schrieb Edathy. 
Das lenkt den Blick wieder auf 

die vielzitierte „Hannover-Con-
nection“: Fraktionschef Opper-
mann, Außenminister Stein-
meier sowie Gabriel stammen 
alle aus der SPD Niedersachsen 
oder hatten in Hannover hohe 
Ämter. Und alle drei wussten 
von den Ermittlungen. 

Edathys Anwalt belastete im 
Ausschuss den SPD-Fraktions-
chef Oppermann schwer. Op-
permann habe mehrere Leute 
in die geheimen Ermittlungen 
eingeweiht, auch seinen Büro-
leiter. „Es wussten schon wahn-
sinnig viele Leute Bescheid“, so 
der Anwalt. Wolfram Göll

SchwarzGrün könnte 
der AfD nützen –

aber nicht unbedingt
Harald Bergsdorf

Mit ihrem Links
bündnis entfernen 

sich SPD und Grüne 
von der Mitte
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Die AfD ist ein 
Magnet für Sektierer, 

Querulanten 
und Extremisten

Hat die EdathyAffäre im Genick: Thomas Oppermann.



„Gegen den Willen der Bevölke-
rung wird es keinen Nationalpark 
Steigerwald geben.“ Auf dieses 
Wort des Ministerpräsidenten 
verlässt sich eine ganze Region, 
die durch die Aktivitäten von 
„Umweltschützern“ in Aufre-
gung versetzt wurde. Diese wol-
len sich gegen den erkennbaren 
und messbaren Willen einer 
ganzen Region mit der Auswei-
sung eines Nationalparks ein 
Denkmal setzen und fragen 
nicht nach der Meinung und 
dem Befinden der Betroffenen. 
Damit nicht genug, setzen sie 
sich ungerührt über fachliche 
Aspekte hinweg und lassen sich 
weder von Tatsachen noch von 
der überwiegenden Ablehnung 
der Bevölkerung beeindrucken.

Dabei war der Steigerwald 
schon lange vor dem Auftauchen 
der selbsternannten Heilsbrin-
ger eine Erfolgsgeschichte. Der 
Raum um die Zisterze Ebrach 
ist uraltes Siedlungsgebiet. Die 
Gründung des ersten rechtsrhei-

nischen Zisterzienserklosters im 
Jahr 1127 war der Anfang einer 
Jahrhunderte andauernden Be-
siedlung und Bewirtschaftung 
des Steigerwaldes. Generatio-
nen von Waldbauern und Land-
wirten haben den Wald genützt 
und ebenso geschützt. Lange 
bevor die Neuzeit den Begriff 
der Nachhaltigkeit erfand, haben 
die Menschen des Steigerwaldes 
Nachhaltigkeit gelebt. Was wir 
heute in der Schönheit dieser 
liebenswerten Region erleben, 
ist das Ergebnis verantwortlicher 
Lebensführung und langfristi-
gen Wirtschaftens.

Der Steigerwald ist Wirtschafts-
raum und Kulturlandschaft. Die 
Land- und Forstwirtschaft prä-
gen sein Erscheinungsbild. Holz-
gewinnung und -verarbeitung 
bieten Arbeitsplätze. 51 Dörfer 
der Region sind Heimat, Wohn- 
und Rückzugsgebiet. Schon jetzt 
ist der Steigerwald attraktiver 
Naturpark mit großem Erho-

lungspotenzial. Die Jagd hat hier 
eine lange Tradition. Er ist ver-
kehrstechnisch gut erschlossen. 
Eine vernachlässigte Region – 
wie irreführend behauptet wird 
– die unbedingt einen National-
park braucht, um zu überleben, 
ist der Steigerwald nicht.

Der Steigerwald hat viele Ge-
sichter. Nur eines ist er nicht: Er 
ist weder Urwald noch ein ge-
schlossenes Waldgebiet und – 
die Buchenwälder sind nur ein 
Teil des Ganzen und auch nicht 
die einzigen in Deutschland. 
Soviel Realitätssinn muss sein.

Aber die Menschen identifi-
zieren sich mit ihrer Heimat. Sie 
wollen sie erhalten, nützen und 
schützen und lehnen deshalb 
den Nationalpark ab. Fast alle 
der 51 Gemeinden haben sich 
durch Gemeinderatsbeschlüsse 
dagegen ausgesprochen. 68 Pro-
zent der Menschen der Region 
sind Gegner des Nationalparks 
und haben gute Gründe dafür: 

Forstwirtschaftliche Verluste in 
Millionenhöhe, Borkenkäfer-
problematik, Einschränkung der 
Brennholzversorgung, Verlust 
von Arbeitsplätzen für die Forst-
arbeiter, Holz-Rücker, Transpor-
teure und in den Säge-
werken, Schwächung 
der Wirtschaftskraft der 
gesamten Region, Ein-
schränkungen für die 
Landwirtschaft, Un-
terbindung der Jagd 
und hemmungslose 
Schwarzwildvermehrung, Be-
tretungsverbote, Rückbau von 
Wegen und so fort. Das sollen 
die Menschen der Region erdul-
den und erleiden und mit an-
sehen, wie ihre Heimat in den 
nächsten hundert Jahren in ei-
nen „Ur“wald zurückverwandelt 
wird? Das darf nicht die Zukunft 
des Steigerwaldes sein.

Mit Augenmaß, Menschlichkeit 
und Realitätssinn muss die Re-
gion weiterentwickelt werden: 

Ausbau der touristischen Infra-
struktur, verbessertes Marketing, 
Fortführung der vorbildlichen 
und verantwortungsvollen Ar-
beit der Staatsforsten und der 
Waldbesitzer, weiterer Schutz 

der biologischen Vielfalt, 
Einrichtung zusätzlicher 
Erlebniszentren sind 
die Schlagworte für die 
künftige Entwicklung 
der Region. Alles auf-
bauend auf das Beste-
hende und ohne es zu 

zerstören. Das Trittsteinkonzept 
der Staatsforsten – ein Modell 
der Vernetzung zahlloser Bioto-
pe, geschützter Landschaftstei-
le und Biotopbäume – wird die 
Biodiversität des Waldes ebenso 
nachhaltig voranbringen wie das 
wegweisende Totholz-Manage-
ment, das große Mengen des ein-
geschlagenen Holzes zur Biotop-
Verbesserung im Wald belässt.

Um den besonderen Status des 
Steigerwaldes über seine Funk-
tion als Naturpark hinaus zur 
Geltung zu bringen, ist es rich-
tig, jetzt den Status eines Welt-
kulturerbes anzustreben. Unter 
diesem, auch für die Wertigkeit 
der Region und die Förderung 
des Fremdenverkehrs wichtigen 
Siegel, könnte die Geschichte, die 
Kultur und die Bedeutung des 
Steigerwaldes hervorragend dar-
gestellt werden.

So muss die Zukunft dieser Re-
gion aussehen: Bewahrung der 
eigenen Geschichte, Vertrauen 
in die Eigenverantwortung der 
Menschen, Unterstützung bei 
der Entwicklung vorhandener 
Potentiale und ein glasklares 
Nein zu jeder Form von Bevor-
mundung.

Der Autor ist Staatssekretär im Staatsminis-
terium des Inneren und Vorsitzender des Ver-
eins „Unser Steigerwald“.

Mit vielen Gesichtern
Der Steigerwald ist Wirtschaftsraum und Kulturlandschaft – Von Gerhard Eck

Einer der hochwertigsten Buchenbestände Europas: Der Steigerwald. Rechts die Lage des Waldgebietes. Bild: Steigerwaldzentrum; Grafik: BK

MITSPRACHE

„Die Änderung 
der Bayerischen 
Bauordnung mit 
der sogenannten 10H-Regelung 
nutzt den Spielraum, den das 
Bundesrecht den Ländern für 
die Genehmigung von Wind-
kraftanlagen ausdrücklich gibt, 
passgenau aus“, stellte der wirt-
schaftspolitische Sprecher Erwin 
Huber fest. Man sehe der Klage 
der Opposition deshalb sehr ge-
lassen entgegen. Die Regelung 
bringe weder juristisch noch 
faktisch ein Verbot von Wind-
kraftanlagen mit geringerem Ab-
stand. Es brauche als Vorausset-
zung lediglich einen Bebauungs-
plan der betroffenen Gemeinde. 
Die kommunale Zuständigkeit 
werde dadurch deutlich ge-
stärkt und nicht geschwächt, 
denn unterhalb der zehnfachen 
Höhe entscheide nun letztlich 
die Gemeinde vor Ort, ob und 

wo Windkraftanlagen entste-
hen. Wer diese Regelung ableh-
ne, wolle letztlich weniger statt 
mehr Mitsprache der Bürger.

FORTSCHRITT

In München ist 
die Debatte um 
eine Lösung für 
den Konzertsaal wieder neu auf-
geflammt. Das Gebot der Stun-
de, um auch in Nürnberg den 
Bau des neuen Konzertsaals und 
damit endlich auch die drin-
gend notwendige Sanierung des 
Opernhauses voranzutreiben, 
ist für den Abgeordneten Mi-
chael Brückner, diesen Schwung 
nun zeitnah zu nutzen. „Je nach 
der – nun wieder offenen – Ent-
scheidung für eine Münchner 
Lösung ist für die Landeshaupt-
stadt die Rede von sehr hohen 
dreistelligen Millionenbeträgen. 
Hier muss sich Nürnberg nun 
einklinken, um auch Fortschritte 

in der Frage der Finanzierung zu 
machen“, so der Abgeordnete. 
„Es ist in niemandes Sinn, wenn 
eine solche Chance wegen ei-
ner nickeligen Standortdebatte 
vertan wird. Die Einigung und 
Festlegung muss nun schnell er-
folgen.“ Mit der dringenden Sa-
nierung des Nürnberger Opern-
hauses, dessen Zustand mit der 
Zeit auch nicht besser werde, 
könne ohne den neuen Konzert-
saal nicht begonnen werden.

BENOTUNG

Der Pflegebe-
auftragte der 
Staatsregierung, 
Hermann Imhof, forderte eine 
radikale Änderung des Pflegebe-
notungssystems. „Der Pflegebe-
dürftige und seine Angehörigen 
müssen im Mittelpunkt stehen. 
Ein neues Benotungssystem 
muss eine echte Orientierung 
bieten.“ Auch in Zukunft halte er 

ein Bewertungssystem für nötig, 
„das klare Aussagen trifft und 
von Pflegebedürftigen und ihren 
Angehörigen leicht zu verstehen 
ist“. Kernbereiche seien die me-
dizinische und medikamentöse 
Versorgung, die Wundversor-
gung und die Ernährung sowie 
der Umgang mit Demenzkran-
ken und Sterbenden. „Schlech-
te Noten in diesen Bereichen 
dürfen in Zukunft nicht durch 
gute Noten in Nebenfächern, 
wie Gestaltung des Esstisches, 
ausgeglichen werden“ forderte 
Imhof. Die derzeit 82 Kriterien 
des Bewertungssystems sollten 
beschränkt werden, um Pflege-
kräfte zu entlasten.

ZU PAUSCHAL

Die CSU-Landtagsfraktion hat  
in der jüngsten Plenarsitzung 
einen Pauschalantrag der 
„Grünen“ abgelehnt, der jedes 
Fracking grundsätzlich durch 

das Bergrecht 
verbieten soll-
te. „Diesem An-
trag nach wären 
auch Geother-

miebohrungen oder Thermen-
bohrungen unter sagt worden“, 
so die Abgeordneten Klaus Ho-
letschek (o.) und Klaus Stöttner 
(u.). Hier kämen die Kur- und 
Thermenstandorte in Bayern 
in starke Be-
drängnis.  „Für 
unsere Kurorte 
und Heilbäder 
in ganz Bay-
ern sind aber 
zum Beispiel Bohrungen nach 
Sole und Thermalwasser über-
lebenswichtig. Diese dürfen 
natürlich nur vorgenommen 
werden, wenn dabei keine 
grundwasser-gefährdenden 
oder anderen toxischen Stoffe 
anfallen“, erklärte Holetschek, 
der auch Präsident des Bayeri-
schen Heilbäderverbandes ist.

VERBESSERN

Die Abgeordne-
ten Hans Reich-
hart und Alfred 
Sauter (Bild) fordern Nachbesse-
rungen beim Mindestlohn. Ziel 
sei es, die Bürokratie, insbeson-
dere für kleine  und mittlere Un-
ternehmen, zu verringern. „Wir 
stehen grundsätzlich zum Min-
destlohn, stellen aber die teilwei-
se überzogenen bürokratischen 
Anforderungen in Frage“, so 
Reichhart. Die Aufzeichnungs-
pflicht der Arbeitszeiten solle 
für geringfügige Beschäftigungs-
verhältnisse gestrichen und für 
bestimmte Branchen reduziert 
werden. Zudem solle die Schwel-
le von 2958 Euro Monatsver-
dienst gesenkt werden. Die Haf-
tung für Subunternehmen ohne 
Mindestlohn müsse fallen. Das 
Ehrenamt müsse klar von regu-
lären mindestlohnpflichtigen 
Tätigkeiten getrennt werden.

AUS DER LANDTAGSFRAKTION
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Gerhard Eck

Seit vielen Jahren wird in Fran-
ken um den Naturschutz im 
Steigerwald gestritten. Nach 
Feststellung der UNESCO ge-
hören die Buchenbestände im 
Steigerwald zu den hochwer-
tigsten in ganz Europa. Am 
Ende seiner Amtszeit wies der 
Bamberger Landrat Günther 
Denzler (CSU) 2014 einen Teil 
zum Waldnaturschutzgebiet 
„Der Hohe Buchene Wald“ 
aus. Der Umweltausschuss 
im Landtag hat nun das Na-
turschutzgesetz geändert, so 
dass nur noch die Bezirke Flä-
chen von über zehn Hektar 
schützen dürfen. Der nun zu-
ständige Regierungspräsident 
von Oberfranken kann aber 
laut Denzler die Verordnung 
selbst auf Weisung des Minis-
terpräsidenten nicht einfach 
aufheben. Hier sei ein förmli-
ches Verfahrens einzuhalten, 
bei dem die Träger öffentli-
cher Belange zu beteiligen sei-
en und in dem zu begründen 
sei, warum der Schutzzweck 
der Verordnung entfallen 
ist. „Es sollte für ein reiches 
Land wie Bayern, das einmal 
beim Thema Waldschutz die 
Nummer eins in Deutschland  
war, eine Selbstverständlich-
keit sein, diese Wälder zu 
schützen“, sagt Denzler. Der-
zeit würden die Bayerischen 
Staatsforsten hochwertige alte 
Buchen schlagen und, ohne 
Mehrwert für die Region, ins 
Ausland verkaufen, behauptet 
der frühere Landrat. Für eine 
Anerkennung als „Weltnatur-
erbe“ sei ein großflächiges 
Schutzgebiet zwingend erfor-
derlich. „Der Hohe Buchene 
Wald“ liege mit 750 Hektar 
am untersten Rand dessen. 
„Ich bin fest davon überzeugt, 
dass dieses Prädikat der Regi-
on mehr Vorteile als Nachteile 
bringen würde“, so Denzler, 
der aber weiter einen Natio-
nalpark anstrebt. avd

STEIGERWALD
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Vom Sorgenkind zum Musterschüler
Neue Boomregion Ostbayern – Aufschwung von Wissenschaft und Wirtschaft

Regensburg – Es ist noch gar 
nicht so lange her, da galt der 
östliche Teil Bayerns als eines der 
größten wirtschaftlichen Sorgen-
kinder der Republik. Noch in den 
neunziger Jahren stiegen die Ar-
beitslosenquoten im Winter weit 
in den zweistelligen Bereich, Un-
ternehmen kapitulierten vor der 
Konkurrenz im Osten und die 
Vorteile der Grenzöffnung ließen 
auf sich warten. Wer sich jedoch 
mit den Zahlen beschäftigt, auf 
denen der erste „Heimatbericht“ 
von Finanzminister Markus 
Söder beruht, stellt Erstaunliches 
fest: Keine Region in Bayern hat 
sich in den vergangenen Jahren 
wirtschaftlich besser entwickelt 
als Niederbayern und die Ober-

pfalz. Um 30,6 Prozent ist Bay-
erns Wirtschaft zwischen 2002 
und 2012 im Schnitt gewachsen, 
am stärksten in der Oberpfalz 
mit 35,7 Prozent, dicht gefolgt 
von Niederbayern mit 34,2 Pro-
zent. Einen besonderen Boom 
verzeichneten die Landkreise 
Neumarkt in der Oberpfalz und 
die Stadt Regensburg, die ihre 
Wirtschaftskraft mit einem Plus 
von 51 Prozent sogar um über 
die Hälfte steigern konnten.

„Früher galt die Region als 
arme Stoapfalz“, sagte Arbeits-
ministerin Emilia Müller, die 
selbst aus der Oberpfalz kommt. 
Heute sei die Region erste Adres-
se für Unternehmer und Investo-
ren, High-Tech-Standort für Wis-

senschaftler und Forscher. Jeder 
zweite Euro wird mittlerweile 
durch den Export erwirtschaftet 
– Tendenz steigend. Auch in Nie-
derbayern liegt nach Angaben 
der IHK Passau die Exportquote 
bei über 50 Prozent.

Das neue Selbstbewusstsein 
des bayerischen Ostens hat viel 
mit der Grenzöffnung vor 25 Jah-
ren zu tun: Über Nacht rückte 
die Region zwischen Regensburg 
und Passau vom Rand direkt ins 
Zentrum Europas. Wenn auch 
die Ansiedlung des großen Pro-
duktionswerks von BMW und 
der Bau der Universität mit an-
geschlossenem Klinikum in den 
80er Jahren als Initialzündung 
für den Wirtschafts- und Wis-

senschaftsstandort Regensburg 
gelten, so war doch die Grenzöff-
nung der Dünger, der diese Saat 
aufgehen ließ. Ähnliches galt in 
Niederbayern mit der Gründung 
der Universität in Passau (1978), 
den Hochschulen in Landshut 
(1978) und Deggendorf (1994) 
sowie einem Wissenschafts- und 
einem Technologiezentrum in 
Straubing (ab 2001). Hinzu kam 
beispielsweise im oberpfälzi-
schen Wackersdorf der Umbau 
der geplanten Wiederaufberei-
tungsanlage zu einem erfolg-
reichen Innovationspark mit 
heute 2200 Arbeitsplätzen. In-
zwischen sind neben BMW zahl-
reiche weltweit agierende sowie 
mittelständische Unternehmen 
in den beiden Bezirken daheim, 
etwa Siemens, die LED-Spezi-
alisten von Osram, der Chip-
Hersteller Infineon, der Automo-
bil-Zulieferer Continental, die 
Energietechnik-Spezialisten von 
Areva und der Maschinenfabrik 
Reinhausen sowie viele Start-
Ups aus der Informations- und 
Biotechnologie. 10 000 IT-Spe-
zialisten arbeiten heute in Nie-
derbayern in mehr als 1600 Un-
ternehmen. Der Bezirk punktet 
zudem als Tor nach Österreich 
und als Tourismusregion. obx

Acht Meter mehr
Burghausen: Burganlage wird saniert

Burghausen – Die längste Burg-
anlage der Welt, die Burg hoch 
über der niederbayerischen 
Stadt Burghausen, wird derzeit 
mit zwei Millionen Euro Auf-
wand saniert. Im Mittelpunkt 
steht der Austausch der Brücken 
über die Burggräben. Die Ar-
beiten sollen bis zum Frühjahr 

2015 abgeschlossen werden. 
Den Weltrekordtitel im Guiness-
buch der Rekorde als längste 
Burg der Welt brachte erst eine 
Nachvermessung vor fünf Jah-
ren, bei der die tatsächliche Ge-
samtlänge von 1051 Metern er-
mittelt wurde. Acht Meter mehr 
als bis dahin angenommen. obx

Rekord in Burghausen: Die längste Burganlage der Welt steht an der Salzach.

Die Firma Hör-Technologie in Weiden (l.) ist weltweit führend beim Bau von hochpräzisen Getrieben, die sogar in 
Formel-1-Rennwagen zum Einsatz kommen. Rechts der erfolgreiche Innovationspark Wackersdorf.
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Der Notfall ist eingetreten
Flüchtlingsansturm: Kommunen fordern Bund zum Handeln auf

München – Die Bezirksregierun-
gen können nunmehr auf Kapa-
zitäten des Winternotfallplans 
zurückgreifen. Bayern habe sich 
auf nochmals stark steigende 
Asylbewerberzahlen eingestellt 
und die Kapazitäten in den Erst-
aufnahmeeinrichtungen daher 
allein seit September 2014 von 
3900 auf über 7000 aufgestockt, 
so Sozialministerin Emilia Mül-
ler. Die Zahl der Asylbewerber 
aus den Westbalkanstaaten sei in 
den vergangenen Wochen aber 
geradezu explodiert – 
allen voran aus dem 
Kosovo. Deshalb seien 
weitere Kapazitäten 
notwendig. 2014 ha-
ben 8860 Kosovaren in 
Deutschland Asyl bean-
tragt. „Mit 10 410 hatten 
wir diese Zahl bereits in 
den ersten fünf Wochen 
dieses Jahres übertroffen. Ges-
tern kamen über 800 Kosovaren 
alleine in Bayern an“, so Müller. 
Die Bezirksregierungen werden 
jetzt mit den Kommunen klären, 
welche Unterkünfte in Betracht 
kommen.

Die bayerischen Landkreise 
tun unterdessen alles, um ihre 
Aufgaben beim Asyl-Winternot-
fallplan zu erfüllen. „Wir stehen 
selbstverständlich bereit“, er-
klärte Christian Bernreiter, Prä-
sident des Bayerischen Land-
kreistags. „Doch die Dimension 
des Flüchtlingsansturms ist 
so enorm, dass es nicht aus-

reicht, nur weitere Unterkünfte 
bereitzustellen.“ Der Winter-
notfallplan sieht vor, dass die 
bayerischen Landkreise kurz-
fristig winterfeste Unterkünfte 
für jeweils 200 bis 300 Personen 
zusätzlich zu den bestehenden 
Erstaufnahmeeinrichtungen zur 
Verfügung stellen. „Wir werden 
versuchen, die Beeinträchtigun-
gen für unsere Landkreisbürger 
möglichst gering zu halten“, 
so der Deggendorfer Landrat. 
Nicht in allen Fällen müssten 

Turn- oder Stadthallen 
zum Einsatz kommen: 
Das Ende 2014 in Kraft 
getretene Gesetz über 
Maßnahmen im Bau-
planungsrecht zur Er-
leichterung der Unter-
bringung von Flücht-
lingen erlaube auch 
angemessene Unter-

künfte in Gewerbegebieten. „Der 
Zustrom von Asylbewerbern aus 
dem Westbalkan muss schnell 
geregelt werden“, forderte Bern-
reiter. Bayern und die Bundes-
regierung müssten dafür die 
notwendigen Schritte einleiten 
– auch im Sinne der Herkunfts-
länder, die unter dem „Exodus“ 
ihrer Bevölkerung litten. Dazu 
gehöre, den Kosovo zum siche-
ren Herkunftsstaat zu erklären.

Die deutschen Kommunen 
fordern, in „Asylzentren“ in den 
nordafrikanischen Maghreb-
Staaten potenzielle Flüchtlinge 
zu betreuen. Wie Gerd Lands-

berg, Hauptgeschäftsführer des 
Deutschen Städte- und Gemein-
debundes, mitteilte, könnte da-
mit der Versuch gestartet wer-
den, „lebensgefährliche Über-
fahrten über das Mittelmeer zu 
reduzieren und die Schleuserkri-
minalität zu bekämpfen“. CSU-
Landesgruppenchefin Gerda 
Hasselfeldt erklärte dazu: „Aus-
reisezentren für Flüchtlinge in 
nordafrikanischen Staaten kön-
nen sinnvoll sein, wenn die be-
troffenen Transitstaaten zustim-
men und solche Zentren zu einer 
nachhaltigen Verringerung der 
illegalen Zuwanderung führen.“

Die Kommunen verlangen 
zudem angesichts des starken 
Zuzugs von Asylbewerbern aus 
dem Kosovo beschleunigte Asyl-
verfahren. Die Bundesregierung 
solle prüfen, ob das Kosovo nicht 
ebenso wie andere Balkanstaa-
ten als „sicheres Herkunftsland“ 
eingestuft werden könne, pflich-
tete Landsberg einer CSU-For-
derung und bayerischen Bun-
desratsinitiative bei. „Das würde 
sicher den Zustrom reduzieren, 
weil die Betroffenen mit einer 
sehr schnellen Ablehnung rech-
nen müssten.“ Der überwiegen-
de Teil dieser Menschen komme 
aus wirtschaftlichen Gründen 
nach Deutschland. Außerdem 
forderte Landsberg den Bund 
auf, die Kommunen beim Bau 
von Unterkünften dauerhaft mit 
500 Millionen Euro pro Jahr zu 
unterstützen. avd

C. Bernreiter
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Auf Konfrontationskurs
Athen fordert 25 Milliarden und droht mit Plan B: Hilfe aus Russland

Athen – Die Regierung Tsipras 
forciert die Konfrontations-
politik gegenüber Brüssel und 
Berlin. Moskau bietet Athen 
Unterstützung an. 

Moskaus Antwort kam schnell: 
Sollte Griechenland in Russland 
um Finanzhilfen bitten, werde 
dies geprüft, versprach Russlands 
Außenminister Sergej Lawrow 
seinem griechischen Kollegen 
Nikos Kotzias bei dessen Antritts-
besuch in Moskau. Auch die grie-
chische Gegengabe ließ nicht auf 
sich warten: Griechenland wolle 
Brüssels Sanktionspolitik gegen 
Moskau nicht unterstützen, so 
Kotzias an der Moskwa.

Zuvor hatte Außenminister 
Panos Kammenos – er ist Chef 
der rechtsnationalen Partei 
Anel – offen mit einem grie-
chischen Plan B gedroht, falls 
die EU Athener Geldforderun-
gen nicht nachkommen wolle. 
Dann könnten andere Geldge-
ber die Finanzierung überneh-
men, so Kammenos: „Das wä-
ren am besten die Vereinigten 
Staaten, aber es könnten auch 
Russland oder China oder an-
dere Länder sein.“ Außenmi-
nister Kotzias bezeichnete in 
Berlin Europa nur als „Favorit“ 

für eine Finanzierung Grie-
chenlands. 

Athen braucht dringend Geld. 
Bis Ende März werden Anleihen, 
Kreditrückzahlungen und Zins-
zahlungen über etwa elf Milliar-
den Euro fällig. Außerdem will 
Premierminister Alexis Tsipras 
ein Sozial- und Wohlfahrtspro-
gramm für mindestens 15 Milli-
arden Euro umsetzen. Zugleich 
will Athen aber auf keinen Fall 
das Rettungsprogramm von IWF, 
EZB und Kommission (Troika), 
das in exakt zwei Wochen aus-
läuft, fortsetzen oder gar verlän-

gern. Athen verzichtet so auf die 
letzte Rettungstranche von 7,2 
Milliarden Euro und kann auch 
keine weiteren Mittel erhalten.

Bis Juni will Tsipras einen 
Zehnpunkte-Reformplan vorle-
gen. Bis dahin soll die EU-Kom-
mission mit 15 Milliarden Euro 
Überbrückungskredit aushelfen 
und Deutschland elf Milliarden 
Euro als Kriegsreparationen 
und für eine Kriegszwangsan-

leihe aus dem Jahr 1942 zahlen - 
was zusammen etwa 15 Prozent 
der griechischen Wirtschafts-
leistung entspräche.

Ein Kompromiss zwischen 
Athen und seinen europäischen 
Kreditgebern rückt täglich in 
weitere Ferne. In seiner Regie-
rungserklärung hat Tsipras alle 
Wahlversprechen bestätigt und 
forciert – und an Popularität 
noch gewonnen. Das griechi-
sche Meinungsbild ist paradox: 
70 Prozent der Griechen unter-
stützen Tsipras‘ Konfrontations-
kurs, aber ebenfalls 70 Prozent 
wollen am Euro festhalten.

Die Zeichen stehen auf Zuspit-
zung: Die EZB akzeptiert griechi-
sche Staatsanleihen nicht mehr 
als Sicherheiten. Griechische 
Banken können sich nur noch 
über teurere Notkredite von der 
Athener Zentralbank finanzieren 
– solange die EZB das erlaubt und 
auf griechisches Risiko. Die Ka-
pitalflucht hält an: Im Dezember 
wurden 4,4 Milliarden Euro von 
griechischen Banken abgehoben, 
im Januar mehr als doppelt so-
viel. Lange kann das nicht mehr 
gut gehen. London bereitet sich 
schon auf Griechenlands Aus-
stieg aus dem Euro vor, berichtet 
der TV-Sender BBC. Heinrich Maetzke

Düster und entschlossen: Griechenlands Finanzminister Yanis Varoufakis. Bild: action press/Kostis Ntantamis/NurPhoto/REX

Entscheidung in Minsk
Ukraine: Waffenruhe oder Eskalation

Minsk – „Das ist einer der Mo-
mente, wo die Geschichte 
schwebt zwischen einem zwar 
mörderischen, aber lokal noch 
begrenzten Konflikt und einer 
viel größeren und beunruhi-
genderen Konfrontation.“ So 
beschrieb die Pariser Tageszei-
tung Le Monde Tage vor dem 
Vierer-Gipfel in Minsk die Lage.

Vorausgegangen war eine Wo-
che dramatischer Krisendiplo-
matie: Am Donnerstag konfe-
rierte Bundeskanzlerin Angela 
Merkel zusammen mit Frank-
reichs Staatspräsident François 
Hollande in Kiew mit Präsident 
Petro Poroschenko. 
Am Freitag trafen 
beide Wladimir Pu-
tin in Moskau zum 
mehrstündigen Ge-
spräch. Fotos, auf 
denen Merkel und 
Hollande Putins Büro gerade 
verließen, sahen nicht vielver-
sprechend aus. Nach einem mit 
Spannung erwarteten Auftritt 
auf der Münchner Sicherheits-
konferenz traf Merkel am Mon-
tag US-Präsident Barack Obama 
in Washington. Am Mittwoch 
folgte der vielleicht entscheiden-
de Vierer-Gipfel zwischen Mer-
kel, Hollande, Putin und Poro-
schenko in Minsk.

Im ostukrainischen Kampfge-
biet schwoll unterdessen der Ka-
nonendonner an: Prorussische 
Separatisten schlossen im be-
lagerten Verkehrsknotenpunkt 
Bebalzewe zwischen Donezk 
und Luhansk 5000 bis 6000 uk-
rainische Soldaten ein. Ukraini-
sche Regierungstruppen starte-
ten weiter südlich, vor Mariupol, 
eine Offensive.,Unmittelbar vor 
dem Gipfel lehnte Proroschenko 
russische Vorschläge zur Föde-
ralisierung der Ukraine ab. Die 
Separatisten wollen noch mehr: 
Autonomie und Unabhängigkeit 
– und den ganzen Donbass.

Mit am Tisch in Minsk saß 
sozusagen auch Präsident Oba-
ma. Am Abend vor dem Gipfel 
hatte er mit Putin telefoniert. 
Dabei müssen klare Worte ge-
fallen sein. Obama pochte auf 
die territoriale Integrität der 
Ukraine und drohte, die Kosten 
für Moskaus Aggression steigen 
zu lassen.

Bundeskanzlerin Merkel hat 
sich mehrfach dagegen ausge-
sprochen, Kiew mit Waffenliefe-
rungen zu helfen und den Krieg 
eskalieren zu lassen. Washington 
hält das dagegen für eine Opti-
on, um für Moskau den Preis des 

Krieges in die Höhe 
zu treiben. Ein Streit 
zwischen Berlin 
und Washington 
droht darüber nicht 
– schon weil auch 
einige europäische 

Nato-Partner Kiew bewaffnen 
möchten. Die Einheit zwischen 
Europa und den Vereinigten 
Staaten stehe nicht in Frage, be-
tont denn auch Merkel.

Wladimir Putin habe es in 
der Hand, deutet auch Merkels 
Außenminister Frank-Walter 
Steinmeier an: „Allen ist natür-
lich klar: Wenn die aktuellen 
Bemühungen keinen Erfolg 
haben, dann wird der Konflikt 
militärisch in eine nächste Stufe 
eskalieren. Dann wird sicherlich 
auch hier in Europa die Frage 
von Waffenlieferungen disku-
tiert werden.“ H.M.

Transatlantische Einheit: Bundeskanz
lerin Merkel und Präsident Obama. 
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 70 Prozent der Griechen 
unterstützen den Konfronta

tionskurs von Alexis Tsipras

VERKAUFTE PÄSSE

Stockholm – Von „florierendem 
Handel mit schwedischen 
Pässen berichtet die Neue 
Zürcher Zeitung: 2013 wurden 
59 000 schwedische Pässe ver-
loren gemeldet, 2014 sollen 
es noch viel mehr gewesen 
sein. Die schwedische Polizei 
spricht von insgesamt 177 000 
verlorenen Pässen (Schweden 
hat 9,4 Millionen Einwohner). 
Verloren gemeldete Pässe wer-
den in Schweden für etwa 40 
Euro innerhalb von fünf Ta-
gen ersetzt. Einige Hundert 
Schweden „verkaufen ihre 
Pässe jährlich drei, fünf oder 
gar zehn Mal und erhalten 
ebenso oft einen neuen Aus-
weis“, schreibt die NZZ. Auf 
dem Schwarzmarkt in Istan-
bul kostet ein schwedischer 
Pass mindestens 3000 Euro.
 
VERSCHOBENE WAHL

Abuja – Nigerias Wahlkom-
mission hat überraschend die 
für 14. Februar anberaum-
ten Präsidentschaftswahlen 
um sechs Wochen auf den 
28. März verschoben. Parla-
ments- und Gouverneurs-
wahlen werden auf den April 
verschoben. Wegen des is-
lamistischen Boko-Haram-
Terrors im Norden des Landes 
sei die Sicherheit von 600 000 
Wahlhelfern nicht zu gewähr-
leisten, so die Begründung. 
Problem: In sechs Wochen 
wird der Boko-Haram-Terror 
kaum geringer sein. Ein ande-
res Motiv für die Verschiebung 
liefern aktuelle Umfragen: 
Amtsinhaber Goodluck Jona-
than und sein muslimischer 
Gegenkandidat Muhammadu 
Buhari aus dem islamischen 
Norden Nigerias liegen mit 
derzeit je 42 Prozent gleichauf. 
Beobachter erwarten nach 
dem Wahlergebnis Gewalt.

WELT IM BLICK

TTIP IST WICHTIG

Für den baldigen Abschluss eines 
Freihandelsabkommens zwi-
schen der EU und den USA hat 
EVP-Fraktionsvorsitzender Man
fred Weber (Bild: l.) bei einem Ge-
spräch mit US-Vizepräsident Joe 
Biden (Bild: r.) geworben. Bei dem 
Treffen heute in Brüssel mach-
te Weber die harte Position der 
EU bei den laufenden Freihan-
delsgesprächen deutlich. „Die 
USA müssen akzeptieren, dass 

unsere Standards, etwa im Ver-
braucher- oder Umweltschutz, 
nicht verhandelbar sind.“ Der 
CSU-Politiker kritisierte die der-
zeitige Diskussion, bei der „vor 
allem Angst“ gemacht werde, 
„anstatt die enormen Chancen 
zu debattieren“. Für die EU sei 
der Abschluss des Abkommens 
eine wesentliche Zukunftsfra-
ge. Zudem sprach sich der EVP-
Fraktionschef für ein baldiges 
Datenschutzrahmenabkommen 
zwischen der EU und den USA 
aus. „Wir wollen erreichen, dass 
die USA die Daten der EU-Bürger 
auf dem selben Niveau schützen 
wie die Daten ihrer eigenen Bür-
ger“, betonte Weber. Dabei geht 
es beispielsweise um den Um-
gang von US-Konzernen mit EU-
Bürger-Daten. Biden war im Vor-
feld der Münchner Sicherheits-
konferenz zu Gast in Brüssel, wo 
er auch Kommissionspräsident 
JeanClaude Juncker traf.

MINDESTLOHNGESETZ

„Es ist gut, dass die Verkehrs-
kommissarin die Diskussion 
mit den Verantwortlichen sucht 
und somit das nationale Ge-
setz auf den Prüfstand stellt.“ 
Mit den Worten lobte 
der Verkehrsexperte der 
CSU-Europagruppe im 
Europäischen Parlament, 
Markus Ferber (Bild), den 
Vorstoß der EU-Verkehrs-
kommissarin, die eigens 
den Deutschen Bundes-
tag besuchte, um dort Gesprä-
che über das neue Mindestlohn-
gesetz zu führen. 

Zuvor hatte es in Polen und 
Tschechien Proteste bezüglich 
des deutschen Mindestlohns 
gegeben, vor allem von Spedi-
teuren und Transportunterneh-
mern. Diese sehen sich durch 
das deutsche Mindestlohnge-
setz in ihrer wirtschaftlichen 

Existenz bedroht. Die EU-Kom-
mission als Hüterin der Verträge 
hatte darum angekündigt, ein 
Vertragsverletzungsverfahren in 
die Wege leiten zu wollen, falls 
das Problem nicht in Ausspra-
chen gelöst werden könne. 

„Der Mindestlohn 
dient als Beitrag zur 
Stärkung des deut-
schen Wirtschaftssys-
tems“, erinnert Fer-
ber. „Die Menschen, 
die in Deutschland 
arbeiten und leben, 

tragen dem Wertschöpfungspro-
zess in Deutschland bei. Für ei-
nen Transportunternehmer, der 
von Warschau nach Amsterdam 
über Deutschland fährt, trifft 
dies jedoch nicht zu.“ Ferber iro-
nisch: „Soll das Gesetz auch für 
Stewardessen von Air India gel-
ten, die während des Flugs von 
Neu Delhi nach London über 
deutsches Territorium fliegen“?

EUROPÄISCHE STANDARDS

„Wir brauchen ein ausgewo-
genes Abkommen über eine 
transatlantische Handels- und 
Investitionspartnerschaft (TTIP) 
zwischen der EU und den USA, 
das unsere hohen Standards in 
Europa für Verbraucherschutz, 
Tierschutz, Umweltschutz und 
Sozialmindeststandards sowie 
Datenschutz beibehält.“ Das for-
dert der agrarpolitische Sprecher 
der EVP-Fraktion, Albert Deß 
(Bild) mit Blick auf Bayerns Ex-
portwirtschaft.

Mit einem Handelsvolumen 

von über 28 Milliarden Euro pro 
Jahr gehören die USA zu Bay-
erns wichtigsten Handelspart-
nern, erinnert der CSU-Euro-
papolitiker: „Unser Wohlstand 
ist stark vom Export abhängig.“ 
Bayerns Unternehmen ver-
dienen jeden zweiten Euro im 
internationalen Handel. Deß: 
„Wir müssen die Exportchan-
cen unserer Unternehmen wei-
ter stärken.“

Im Gespräch mit EU-Han-
delskommissarin Cecilia Malm
ström (Bild) machte Deß denn 
auch deutlich, dass er ein TTIP-
Abkommen im Sinne der eu-
ropäischen Wirtschaft und der 
EU-Bürger für wichtig halte. 
Schon vor Jahren hat das Euro-
päische Parlament Deß‘ Antrag 
zum ‚Qualitätsaußenschutz‘ be-
schlossen: Agrarimporte in die 
EU dürfen nur zugelassen wer-
den, wenn alle europäischen 
Standards eingehalten werden.

AUS DER EUROPAGRUPPE
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Die Einheit zwischen 
Europa und den 

Vereinigten Staaten 
steht nicht in Frage
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Die Lage ist ernst
Krisen-Diplomatie zwischen Berlin, Kiew und Moskau − Interview mit dem CSU-Sicherheitspolitiker Christian Schmidt

München – Wie brenzlich ist 
die Ukraine-Krise? Sind wei-
tere Wirtschaftssanktionen 
nötig? Kann man mit Moskau 
überhaupt noch reden? Hein-
rich Maetzke sprach mit dem 
CSU-Sicherheitspolitiker und 
Bundeslandwirtschaftsminis-
ter Christian Schmidt. 

Bayernkurier: Alle reden von 
den jüngsten Ukraine-Ver-
handlungen in Minsk als der 
„letzten Chance“. Das klingt 
bedrohlich. Was kommt nach 
der „letzten Chance“? 
Christian Schmidt: Dies ist kei-
ne „letzte“, sondern eine Chan-
ce. Die Lage ist ernst, aber mit 
gemeinsamem Bemühen und 
Lösungsvorschlägen können 
wir sie entschärfen. Dies ist das 
vornehmste Ziel der Bundes-
kanzlerin. 

 
Bayernkurier: Die Krisen-Di-
plomatie um die Ukraine kann 
einem Angst ma-
chen: Der Präsident 
und die Kanzlerin 
der beiden größten 
EU-Länder stürmen 
sozusagen Putins 
Büro im Kreml – so-
was war noch nie da.
Schmidt: Nein, das ist proak-
tive Diplomatie. Ich sehe, dass 
Russland zu einer gemeinsa-
men Krisenbefriedung „abge-
holt“ werden muss. Dazu ha-
ben Bundeskanzlerin Merkel 
und Präsident Hollande einen 
gut überlegten und deutlichen 
Schritt getan. Wir danken dafür.

 
Bayernkurier: Aber auf der 
Münchner Sicherheitskonferenz 
konnte Bundeskanzlerin Merkel 
dann nur von „ungewissem Er-
folg“ sprechen.
Schmidt: Auch wenn das Ergeb-
nis zunächst ungewiss erschei-
nen mag, so ist das Ziel jeden Ver-
such wert. Friedensbemühungen 

haben einen prozessualen Cha-
rakter, da können wir nicht von 
einem Treffen den Durchbruch 
erwarten. Wir sind es der Bevöl-
kerung der Ukraine schuldig, 
alles zu tun, um eine weitere Es-
kalation zu verhindern. Es wird 
weiter zu arbeiten sein.

Bayernkurier: Der Münchner 
Auftritt von Russlands Außen-
minister Sergej Lawrow war 
surreal und gespenstisch. Kann 
man mit Moskau überhaupt 
noch vernünftig reden?
Schmidt: Der Gesprächsfaden 
nach Moskau darf nicht abrei-
ßen. Ich wusste aber nicht, ob 
ich lachen oder weinen soll, als 
Lawrow die deutsche Wieder-
vereinigung kritisch thematisiert 
hat. Ruhig bleiben und klar und 
deutlich weiterreden! 

 
Bayernkurier: Für die Ukraine-
Krise könne es keine militäri-
sche Lösung geben, heißt es in 

Berlin. Aber genau 
jetzt setzt Putin in 
der Ukraine seine 
eigene militärische 
Lösung um – und 
droht sogar mit 
noch mehr Krieg. 

Ein Kreml-Sprecher sprach 
schon von Odessa.
Schmidt: Unser politisches 
Ziel ist es, dass die staatliche 
Souveränität und territoriale 
Integrität der Ukraine, so wie 
sie 1994 im Budapester Me-
morandum von Russland, USA 
und Großbritannien garantiert 
worden ist, erhalten bleibt. Die 
Annexion der Krim war ein völ-
kerrechtswidriger Akt. Darüber 
kann keine noch so clevere Be-
schönigungsrhetorik aus Mos-
kau hinwegtäuschen. 

Bayernkurier: Was ist Putins 
Ziel in der Ukraine?
Schmidt: Ich hoffe, eine ech-
te Befriedung in gemeinsamer 

Verantwortung von uns allen. 
Letztlich lassen sich über die 
wahren Pläne von Präsident 
Putin nur Mutmaßungen an-
stellen. Viel wichtiger ist in die-
sem Zusammenhang aber, dass 
sich die Europäische Union, die 
USA und die Weltgemeinschaft 
nicht auseinanderbringen las-
sen, sondern am Friedensziel 
orientiert bleiben. 

Bayernkurier: Können wir Eu-
ropäer hinnehmen, dass Mos-
kau in Europa Grenzen mit 
Gewalt verändert und Nach-
barländer in Einflusssphären 
zwingt? 
Schmidt: Geschäftsgrundlage 
nach dem Fall des Eisernen Vor-
hangs ist das Recht jedes Staates 
und jedes Volkes, selbst über 
seine Verfassung zu bestimmen 
und Veränderung nur im Kon-
sens vorzunehmen. Die friedli-
che Trennung von Tschechien 

und der Slowakei von 1993 sind 
das Musterbeispiel. 

Bayernkurier: In den USA for-
miert sich offenbar ein Kon-
sens, der Ukraine Verteidi-
gungswaffen zu liefern. Auch 
einige nördliche 
und östliche Nato- 
und EU-Mitglieder 
fordern das. Die 
Bundesregierung 
ist dagegen. Bleibt 
es dabei? 
Schmidt: Bei allen denkbaren 
Handlungsoptionen müssen 
wir mit Blick auf das Ende alle 
Konsequenzen genau gegenei-
nander abwägen. Man wird die 
Entwicklung sehen. 

Bayernkurier: Könnte eine 
massive Verschärfung der Wirt-
schaftssanktionen Waffenliefe-
rung und Eskalation in der Uk-
raine verhindern? 

Schmidt: Die Verschärfung der 
Sanktionen gegen Russland ist 
aufgrund der Entwicklung der 
letzten Wochen wohl nicht ab-
zuwenden. Ihre politische Wir-
kung können sie schneller ent-
falten als die wirtschaftliche. 

 
Bayernkurier: 
Muss man darüber 
nachdenken, Russ-
land vom SWIFT-
Zahlungsverkehr 
auszusperren?

Schmidt: Darüber möchte ich 
nicht spekulieren. 

Bayernkurier: Zeigt diese Kri-
se nicht auch, wie wichtig die 
Nato und die transatlantische 
Partnerschaft ist – für beide Sei-
ten? 
Schmidt: Die Nato ist eine Wer-
tegemeinschaft und die Bei-
standsgarantie des Artikel 5 des 
Nato-Vertrages ist das Herz-

stück der transatlantischen 
Partnerschaft. Die Bedeutung 
von Artikel 5 geht deshalb 
weit über Absichtsbekundun-
gen hinaus. Die Solidarität der 
Bündnispartner ist keine Nütz-
lichkeitserwägung, sondern 
sie gründet auf gemeinsamen 
Werten und auf gemeinsamen 
Überzeugungen. Und deshalb 
müssen wir die Beistandsga-
rantie glaubwürdig ausgestal-
ten. Gerade unsere osteuropä-
ischen Partner zählen darauf. 
Ihre Sorgen um die Sicherheit 
sind unsere Sorgen.

Bayernkurier: Wird jetzt die 
Verhandlung über das Freihan-
delsabkommen TTIP wichtiger 
– und vielleicht leichter? 
Schmidt: Die Verhandlungen 
über das transatlantische Frei-
handels- und Investitionsab-
kommen sind für uns unab-
hängig von der Entwicklung 
der Ukraine-Krise wichtig. Mit 
TTIP können wir unsere Wirt-
schaftsstandards für das globa-
le Wirtschaftsgefüge verbind-
lich machen.

Bayernkurier: Selbst wenn 
die Ukraine-Krise doch noch 
glimpflich ausgeht, Moskau 
hat viel Vertrauen zerstört. Wie 
müssen wir in Zukunft Russ-
land sehen und wie müssen wir 
mit diesem ganz anderen Russ-
land umgehen?
Schmidt: Deutschland hat 
grundsätzlich ein besonderes In-
teresse an einer dauerhaften en-
gen Zusammenarbeit zwischen 
Russland und den euro-atlan-
tischen Strukturen. Russland 
ist und bleibt ein europäischer 
Schlüsselpartner. Eine gesamt-
europäische Friedensordnung 
und die Perspektive eines Wirt-
schaftsraumes von Wladiwostok 
über Lissabon bis Vancouver ist 
die Friedensvision, die wir jetzt 
angehen müssen.

Christian Schmidt: „Der Gesprächsfaden nach Moskau darf nicht abreißen.“ Bild: BMEL/photothek.net/Thomas Köhler
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Neue Regeln für Österreichs Muslime
Diskussion über neues Islamgesetz − Verbindliche deutsche Koran-Übersetzung − Von Herbert Vytiska

Wien – Jeder zweite Österrei-
cher sieht den Islam als Gefahr. 
Und mehr als jeder zweite Mus-
lim findet, dass das islamische 
Scharia-Recht Vorrang vor dem 
Staatsrecht hat. Im Parlament 
in Wien liegt bereits ein Regie-
rungs-Entwurf für ein neues 
Islamgesetz. Dieser wird gerade 
heftig pro und kontra diskutiert.

Der Islam ist in Österreich seit 
1912 (nachdem Bosnien-Her-
zegowina Teil der Monarchie 
geworden war) eine staatlich-
anerkannte Religionsgemein-
schaft. Nun bekommt Öster-
reich ein neues Islamgesetz. Die 
Idee dazu hatten die Minister 
Sebastian Kurz (ÖVP) und Josef 
Ostermayer (SPÖ). Ziel ist es, die 
bisherige Gesetzeslage in einem 
einzigen Gesetz zusammen-
zufassen und eine Reihe klarer 

neuer Regeln zu erlassen.
So zum Beispiel muss jede is-

lamische Religionsgesellschaft 
künftig dafür sorgen, dass es eine 
deutsche Übersetzung des Ko-
rans gibt. Damit soll eine willkür-
liche Auslegung der „wesentli-
chen Glaubensquellen“ vermie-
den werden. Was 
übrigens insofern 
von Bedeutung ist, 
als oftmals im Streit-
fall damit argumen-
tiert wird, dass der 
Koran verschiedene 
Interpretationen zulässt und es 
tatsächlich die unterschiedlichs-
ten Auslegungen gibt.

Der Gesetzesentwurf schafft 
auch klare Verhältnisse in Bezug 
auf den Gleichheitsgrundsatz, 
soll heißen, dass islamische Re-
ligionsgesellschaften „densel-

ben gesetzlichen Schutz wie an-
dere gesetzliche Religionsgesell-
schaften“ genießen. Allerdings 
wird dabei klar gestellt, dass es 
nicht möglich ist, sich „bei der 
Pflicht zur Einhaltung allge-
meiner staatlicher Normen auf 
inner-religionsgesellschaftliche 

Regelungen oder 
die Lehre zu beru-
fen“. Das staatliche 
Recht hat in jedem 
Fall Vorrang.

Nachdem es im-
mer wieder Kla-

gen über die Vortragstätigkeit 
so mancher Imame gibt, will 
man die religiöse Betreuung der 
Gläubigen ebenso wie die Lehr-
tätigkeit klar reglementieren. 
So sollen – analog zum Israeli-
tengesetz – Kultusgemeinden 
eingerichtet werden, die für „die 

Befriedigung der religiösen Be-
dürfnisse ihrer Mitglieder und 
für die Bereitstellung der dafür 
erforderlichen Einrichtungen“ 
zu sorgen haben. Parallel dazu 
wird ein Recht auf religiöse Be-
treuung − also auf Seelsorger 
– im Gesetz verankert. Und das 
auch in Einrichtungen wie dem 
Bundesheer, in Justizanstalten 
sowie in Krankenhäusern und 
Pflegeheimen.

Gleichzeitig müssen sich isla-
mische Religionsgesellschaften 
verpflichten, Funktionsträger 
wie etwa Imame ihrer Funktion 
zu entheben, sollten diese von 
einem Gericht zu einer Frei-
heitsstrafe verurteilt worden sein 
oder die „öffentliche Sicherheit, 
Ordnung, Gesundheit und Moral 
oder die Rechte und Freiheiten 
anderer nachhaltig gefährden“.

Behörden können auch Ver-
sammlungen und Veranstal-
tungen untersagen, „von denen 
unmittelbar eine Gefahr für die 
Interessen der öffentlichen Si-
cherheit, Ordnung, 
Gesundheit, der 
nationalen Sicher-
heit oder die Rech-
te und Freiheiten 
anderer ausgeht“.

Islamische Religi-
onsgesellschaften werden ange-
wiesen, den Organen der Gesetz-
gebung und Verwaltung Gutach-
ten, Stellungnahmen, Berichte 
und Vorschläge „über Angelegen-
heiten, die gesetzlich anerkann-
te Kirchen und Religionsgesell-
schaften im Allgemeinen und die 
islamischen Religionsgesellschaf-
ten betreffen“, zu übermitteln.

Nebst klaren Regeln kommt 

es auch zur Anerkennung isla-
mischer Feiertage, wie dem Ra-
madanfest, allerdings ohne dass 
deshalb der Feiertag gleichzeitig 
auch ein arbeitsfreier Tag ist.

Der Gesetzesent-
wurf ist ein Beispiel,  
wie man nicht nur 
für eine feinsäu-
berliche Trennung 
der Interessen von 
Staat und Religion 

sorgen, sondern als Staat auch 
klare Rahmenbedingungen für 
das Leben einer Religionsge-
meinschaft schaffen kann. Ein 
Beispiel, das durchaus Schule 
machen könnte und von der 
EU mit Aufmerksamkeit ver-
folgt wird.

Der Autor war Pressesprecher des ehemali-
gen österreichischen Außenministers Alois 
Mock.

Jeder zweite Muslim 
findet, dass das isla-

mische Scharia-Recht 
Vorrang hat

Imame dürfen nicht 
die öffentliche Sicher-

heit oder die Rechte 
anderer gefährden 

Die Annexion
der Krim war ein

völkerrechts-
widriger Akt

Die Verschärfung der 
Sanktionen gegen 
Russland ist wohl 

nicht abzuwenden



„Militärisch ist das für die Ukrai-
ne nicht zu gewinnen, das ist die 
bittere Wahrheit.“ Bundeskanz-
lerin Angela Merkel hat Recht. 
Russland ist in der Ukraine be-
reit zu jeder Eskalation, hat Es-
kalationsdominanz. Kiew hat 
dem nichts entgegenzusetzen. 
Die marode ukrainische Armee 
kann einen Krieg gegen den 
großen Nachbarn nicht gewin-
nen, egal wieviele Waffen sie 
von woher auch immer erhielte. 
Wenn der Bürgerkrieg im Osten 
der Ukraine eskaliert und weiter 
ausgreift, kann das für die Ukra-
iner nur eines bedeuten: Noch 
viel mehr Tod und Zerstörung.

Richtig ist aber auch, dass sich 
genau jetzt, vor den Augen der 
Europäer, die militarische Lö-
sung der Ukraine-Krise vollzieht 
– Wladimir Putins militärische 
Lösung. Moskau rüstet die Se-
paratisten im Osten der Ukrai-
ne hemmungslos auf: Der nicht 
versiegende Nachschub der 
Separatisten an top-modernen 
schweren Waffen kann nur aus 
einer Quelle kommen – Mos-
kau. Wer das bestreitet, macht 
sich zum Narren. Die Ukrainer 

wollten sich aus Moskaus post-
sowjetischer Einflusssphäre 
lösen und Europa zuwenden 
− um einer besseren Zukunft 
willen, die sie als Vasallen Russ-
lands nie haben können. Putin 
ist entschlossen, das zu verhin-
dern, mit militärischer Gewalt.

Richtig ist drittens, dass die 
Europäer das nicht hinnehmen 

können, ohne sich selbst, ihre 
Werte und ihre europäischen 
Rechtsgrundlagen zu verraten. 
„Die Grenzen Europas sind und 
bleiben unverrückbar. Die Völker 
Europas sind und bleiben frei, 
ihre Zukunft selbst zu bestim-
men.“ Auch das hat Bundeskanz-
lerin Merkel in München gesagt. 
Viele Münchner Redner haben es 
in ähnlicher Form wiederholt.

Kein Wunder, dass immer 
mehr amerikanische, aber eben 
auch einflussreiche europäi-
sche Stimmen drängen, Kiew 

endlich mit Waffenlieferungen 
zu helfen: Die Ukrainer, sagen 
sie, haben ein Recht darauf, sich 
verteidigen zu dürfen. „Militär-
hilfe ist überfällig“, fordert sogar 
die Neue Zürcher Zeitung, der 
noch nie jemand Militarismus 
vorgeworfen hat.

Soviel ist absehbar: Wenn Mer-
kels Krisendiplomatie scheitert, 
wenn Putin und seine prorussi-
schen Separatisten im Donbass 
die Aggression gegen die Ukra-
ine fortsetzen, dann wird Kiew 
bald Waffen erhalten, dann wird 
der Bürgerkrieg eskalieren, wer 
weiß wohin. Für Merkels Diplo-
matie ist das kein Nachteil. Die 
Drohung im Hintergrund ver-
leiht ihrem Wort Nachdruck.

Die Europäer können aber 
noch mehr tun, um Merkels Su-
che nach einer Friedenslösung 
zu unterstützen: neue Wirt-
schaftssanktionen auf den Tisch 
legen. Vor einer hat Moskau wirk-
lich Angst: Vor der Drohung, vom 
internationalen SWIFT-Zah-
lungsverkehr ausgesperrt zu wer-
den. Es wird Zeit, mit der SWIFT-
Sanktion zu winken − für die Uk-
rainer und für den Frieden.

Für Europas Werte
Von Heinrich Maetzke

Es war nur eine Frage der Zeit, 
bis die Banken damit beginnen, 
an ihren Gebührenschrauben zu 
drehen. Aber was bleibt ihnen 
anderes übrig, als ihre horren-
den Zinseinbußen auf die Kun-
den umzulegen?

Solange der von der Europä-
ischen Zentralbank (EZB) fest-
gelegt Leitzins auf 0,05 Prozent 
verharrt, müssen sich nicht nur 
Sparer damit abfinden, dass 
ihr Geld keine Rendite mehr 
abwirft. Der Wert ihres Erspar-
ten ist zudem dramatisch ge-
sunken, weil die EZB den Euro 
auf Talfahrt geschickt hat. Nun 
geht es auch den Kunden an die 
Geldbeutel, die ihr Geld lieber 
ausgeben statt es auf die hohe 

Kante zu legen. Ein Bankkon-
to hat jeder, und die meisten 
Kreditinstitute können es sich 
schlicht bald nicht mehr leis-
ten, es zum Nulltarif anzubie-
ten. Dazu greifen sie zu ande-
ren „kleinen Gemeinheiten“. 

Die Postbank stand zuletzt in 
der Kritik, weil sie für Überwei-
sungen mit Stift und Papier den 
Kunden künftig 99 Cent pro 
Transaktion abknöpft. Dabei 
erheben auch andere Kreditin-
stitute schon länger Gebühren 
dafür. Unschön ist aber, dass 
das vor allem Senioren trifft, 
die das Online-Banking scheu-
en. Längst nicht alle wollen sich 
im Alter noch mit einer neuen 
Technik anfreunden. 

Die Gebührenschrauber
Von Jörg von Rohland

Kampf dem Missbrauch
Von Wolfram Göll

1500 Euro Begrüßungsgeld für 
jeden, der in Deutschland Asyl 
beantragt: Wer würde sich 
das schon entgehen lassen? 
Wer sollte so ein freundliches 
Schlaraffenland nicht besu-
chen? Genau dieses Gerücht, 
das sich laut Helfern 
in den Aufnahmeein-
richtungen im Kosovo 
verbreitet hat, soll der 
Grund sein, dass der-
zeit 800 Albaner und 
Roma aus dem Koso-
vo pro Tag in Bayern 
Asyl begehren, in ganz 
Deutschland 1000. 

Die Welle von Kosovaren hat 
dermaßen zugenommen, dass 
die Aufnahmeeinrichungen 
keinen Platz mehr für wirklich 
Verfolgte haben, etwa Kriegs-
flüchtlinge aus Syrien und 
dem Irak. Daneben werden die 
Kommunen mit den Unterbrin-
gungen stark belastet. Im Som-
mer mussten Turn- und Ge-
meindehallen gesperrt werden 

und dienten als Notunterkünf-
te. Kommunen und die CSU 
fordern umgehend Abhilfe, die 
nur der Bund leisten kann. 

Kosovo, Albanien und Mon-
tenegro müssen umgehend als 
sichere Herkunftsländer dekla-

riert werden. Jede Hel-
fer-Romantik ist hier 
fehl am Platz: Diese 
Länder sind arm, aber 
das ist kein Asylgrund. 
Politische Verfolgung 
oder Krieg gibt es dort 
nicht, allenfalls Ban-
denkrieg oder Blutra-
che. Deutschland soll-

te sich tunlichst hüten, diese 
Phänomene zu importieren. 

An der Grenze von Serbien 
nach Ungarn müssen die Koso-
varen ohne Pässe entschlossen 
gestoppt und zurückgeschickt 
werden. Und: Eine wirksame 
Aufklärungsaktion im Kosovo 
selbst muss den Begrüßungs-
geld-Gerüchten den Boden 
entziehen. Und zwar schnell.

Begrüßungsgeld 
für Kosovaren?

Die Vorbereitungen laufen. Zeichnung: Tomicek 
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Andreas Scheuer,
Generalsekretär der CSU

Der Politische Aschermittwoch 
ist das Hochamt der CSU, der 
größte politische Stammtisch 
der Welt – oft kopiert, aber 
von anderen nie erreicht. In 
der kommenden Woche ist 
es wieder soweit! Ich freue 
mich auf gefühlt 10 000 Be-
sucher aus Nah und Fern in 
meiner Heimatstadt Passau. 
Franz Josef Strauß hat den 
Politischen Aschermittwoch 
geprägt. Daran werden wir 
in diesem Jahr in seinem 100. 
Geburtsjahr besonders erin-
nern. Zurückschauen allei-
ne reicht nicht, sondern das 
Vermächtnis von FJS ist vor 
allem nach vorne schauen 
und wieder Richtung geben 
für Bayern, Deutschland 
und Europa. Auch damit 
stehen wir in der Tradition 
von Franz Josef Strauß. Un-
ser Parteivorsitzender Horst 
Seehofer wird klarstellen: 
die einzige Bürgerbewegung 
Bayerns für Deutschland 
und Europa ist die CSU. Wir 
hören zu, wir fordern, wir 
liefern und wir gestalten Zu-
kunft für ein bürgerliches 
Deutschland in Europa. Wir 
werden aus Passau kraftvoll 
den Takt vorgeben und deut-
lich machen: Die CSU ist der 
Leistungsträger der Union. 
Wir machen Politik für die 
bürgerliche Mitte der Gesell-
schaft und wir werden eine 
linke Republik in Deutsch-
land verhindern. Dies wird 
das kraftvolle Signal sein, das 
vom Politischen Aschermitt-
woch ausgeht! 

DER STANDPUNKT

Appeasement gegenüber dem Islam gefährdet westliche Werte
Von Serap Cileli

Egon Bahr prägte einmal mit seinem Ausspruch „Wandel 
durch Annäherung“ den Zeitgeist der 60er-Jahre. So kön-
ne eine Veränderung langfristig nur durch viele kleine 
Schritte in einem Klima der Entspannung bewerkstel-
ligt werden. Doch die sukzessiven Zugeständnisse und 
Beschwichtigungen gegenüber islamistischen Aggres-
soren – zur Vermeidung von Konflikten – befördern 
uns geradewegs zurück ins frühe Mittelalter. Mit jedem 
Schritt mehr verlieren wir in Deutschland auch ein 
Stück all jener Errungenschaften unserer aufgeklärten 
und liberalen Gesellschaft. 

Ich stamme aus einem Land, in dem Menschen für 
ihre politische, religiöse und ethnische Zugehörigkeit 
verfolgt und unterdrückt werden. Und nein, ich meine 
nicht Pakistan oder Saudi-Arabien, sondern die Defekt-
demokratie Türkei. Aus diesem Grund bin ich dankbar 
für die Privilegien einer freiheitlichen Grundordnung, 
die Sicherheiten und verfassungsmäßigen Rechte, die 

uns hier in Deutschland zuteil werden. Werte wie Mei-
nungsfreiheit und das Recht auf eine freie Entfaltung 
der Persönlichkeit sind für mich hohe Güter, die es um 
jeden Preis zu verteidigen gilt. 

Dabei spreche ich nicht vom IS oder der Hamas, son-
dern von Berufsmuslimen mitten in Deutschland. Sie 
haben es sich zur Lebensaufgabe gemacht, sich nur 
darüber zu beklagen, wie islamophob und rassistisch 
Deutschland sei, um ihre Interessen zu verfolgen. Da-
bei gibt es kaum eine aufgeschlossenere Gesellschaft 
als die hiesige. Diese Islamfunktionäre sitzen Seite an 
Seite mit der politischen Öffentlichkeit, und man glori-
fiziert sie unreflektiert als akademisch gebildete Dialog-
partner. Doch unter dem Schleier ihrer vermeintlichen 
Fortschrittlichkeit verkaufen sie ihre rückständige Le-
bensweise einfach effektiver als jene, die eine IS-Flagge 
schwingen und „Allahu Akbar“ skandieren. So predigen 
Imame auf deutschem Boden die Unterdrückung von 

Frauen, Politiker buhlen bei türkischen Rechtsextremis-
ten um Stimmen, und Islamverbände missbrauchen die 
Religionsfreiheit, um kleinen Mädchen in Grundschu-
len Kopftücher aufzwingen zu können. 

Trotz allem oder vielleicht auch gerade deswegen wird 
hierzulande eine selbstzerstörerische Appeasement-
Politik betrieben, die ihresgleichen sucht. Die Opfer 
dieser verantwortungslosen Staatsführung sind nicht 
nur die sogenannten „Bio-Deutschen“, sondern insbe-
sondere die vielen Muslime, die fernab der hochtraben-
den Debatten in den Medien und Politik einfach nur 
ein normales und sorgloses Leben führen möchten. Es 
ist höchste Zeit, dass die Bundesregierung die richtigen 
Dialogpartner auswählt. In der Zwischenzeit haben sich 
viele liberale und aufgeklärte Muslime etabliert, deren 
Stimmen bedeutsamer und gewichtiger geworden sind. 
Vielleicht sollten wir uns lieber dieser Avantgarde nä-
hern und auf einen friedlichen Wandel setzen.

Die Schriftstellerin und Men-
schenrechts-Aktivistin Serap Cileli 
stammt aus der Türkei. Sie wurde 
mit 15 Jahren zwangsverheiratet, 

floh aber. Sie gründete den Verein 
„peri“, der Mädchen hilft, die von 

Ehrenmord bedroht sind. 
www.serap-cileli.de

Bild: fkn

ZU GAST IM BAYERNKURIER

Moskau rüstet 
die Separatisten im Osten 

der Ukraine auf

Bi
ld

: T
ob

if8
2/

Fo
to

lia
/f

kn



WIRTSCHAFTBayernkurier
Nr. 7 | 14. Februar 2015 11

DEUTSCHER
EXPORT-REKORD

Wiesbaden – Der niedrige 
Ölpreis und die historisch 
tiefen Zinsen verleihen der 
deutschen Wirtschaft der
zeit einen kräftigen Schub, 
die Prognosen fürs laufende 
Jahr sind blendend. Bereits 
im  vergangenen Jahr ging es 
in vielen Branchen steil auf
wärts: Vor allem der deutsche 
Export brach nach Angaben 
des statischen Bundesamtes 
alle Rekorde. So haben deut
sche Unternehmen 2014 so 
viele Waren ausgeführt wie 
niemals zuvor. Zusammen 
hatten die Güter einen Wert 
von 1,133 Billionen Euro – 
ein Plus von 3,7 Prozent im 
Vergleich zum Vorjahr. Zwar 
stiegen auch die Importe in 
die Bundesrepublik (916,5 
Milliarden Euro), der Außen
handelsüberschuss erreich
te mit 217 Milliarden Euro 
aber ebenfalls eine neue 
Höchstmarke. Der Rekord
überschuss aus dem Jahr 
2007 (195,3 Milliarden Euro) 
wurde deutlich übertroffen. 
2013 lag der Saldo in der Au
ßenhandelsbilanz bei 195 
Milliarden Euro. 

Die Zuwächse bei den 
Ausfuhren in die Eurozone 
hielten sich 2014 dennoch in 
Grenzen: Sie stiegen um 2,7 
Prozent auf 414,2 Milliarden 
Euro. Die Importe aus den 
Euroländern lagen mit 411,4 
Milliarden Euro (Plus 2,3 
Prozent) beinahe gleichauf. 
Die deutschen Exporte in die 
EULänder außerhalb der 
Eurozone zogen dagegen um 
stattliche 10,2 Prozent auf 
243,1 Milliarden Euro an. In 
die sogenannten Drittländer, 
also in Staaten außerhalb 
der EU, lieferten deutsche 
Firmen Waren im Wert von 
476,2 Milliarden Euro – ein 
Plus von 1,5 Prozent. Den 
Statistikern fiel bei ihren Be
rechnungen besonders der 
Dezember ins Auge. Im Ver
leich zum Vorjahresmonat 
legten die deutschen Exporte 
um zehn Prozent zu, wäh
rend die Importe um vier 
Prozent stiegen. Größte Ab
nehmer deutscher Produkte 
waren bis Ende November 
2014 Frankreich, die USA, 
Großbritannien und China, 
stärkste Lieferanten die Nie
derlande, China, Frankreich 
und Italien. Die in den ver
gangenen Jahren laut gewor
dene Kritik am Außenhan
delsüberschuss der Bundes
republik hielt sich dieses Mal 
in Grenzen. Vielmehr hieß es 
von Experten, dass die Part
nerländer im EuroRaum 
zunehmend an der robusten 
deutschen Konjunktur parti
zipieren würden, vermeldete 
das Handelsblatt. Offenbar 
sei der EuroRaum mehr 
auf ein wirtschaftsstarkes 
Deutschland angewiesen, als 
Deutschland auf eine starke 
EuroZone, hieß es dazu.  jvr

MELDUNGEN Söder: „Mehr geht nicht!“
Griechenland muss Reformkurs fortsetzen

München/Athen – Griechen
lands neuer Regierungschef 
Alexis Tsipras will den einge
schlagenen Reformkurs seines 
Landes verlassen. Im Schul
denstreit fordert er von der EU 
ein Entgegenkommen. Von 
Deutschland verlangt er die 
Rückzahlung eines Zwangskre
dits aus dem Zweiten Weltkrieg, 
der mit Reparationszahlungen 
längst abgegolten ist. Die Angst 
vor Griechenlands Austritt aus 
der Eurozone wächst. Bayerns 
Finanzminister Markus Söder 
sprach mit Jörg von Rohland 
darüber, wie der „Grexit“ ver
hindert werden kann und was 
Deutschland und Bayern im 
schlimmsten Fall erwartet.

Bayernkurier: In Groß
britannien wird nach der 
jüngsten griechischen 
Regierungserklärung be
reits laut über den „Gre
xit“ nachgedacht. Wie 
realistisch ist dieses Sze
nario?
Markus Söder: In Europa gilt 
der Grundsatz pacta sunt ser
vanda. Die Verträge binden 
auch die neue griechische 
Regierung. Hilfen gegen Re
formen – das ist vereinbart. 
Griechenland muss seinen Re
formkurs fortsetzen. Im Üb
rigen lässt sich ja jetzt schon 
feststellen, dass Forderungen 
aus Griechenland schon nicht 
mehr so hart klingen wie noch 
vor zwei Wochen. 

Bayernkurier: Was würde der 
„Grexit“ für Europa, Deutsch
land und Bayern bedeuten?
Söder: Ein Austritt aus dem Eu
roraum würde Griechenland 
selbst am meisten schaden. Ein 
Grexit wäre heute, anders als 
noch vor zwei oder drei Jahren, 
für Europa verkraftbar. Ein Zu
sammenbruch der Wirtschaft 
oder des Bankensystems wäre 
außerhalb Griechenlands nicht 
zu befürchten.

Bayernkurier: Deutschland 
bürgt für 75 Milliarden Euro 
griechischer Schulden. Wäre 
das Geld bei einer Rückkehr zur 
Drachme verloren?
Söder:  Der Ausstieg Griechen
lands lässt ja nicht automa
tisch die Schulden erlöschen, 
sondern bedeutet, dass das 
Land seine nach wie vor in 
Euro lautenden Schulden nicht 
mehr bedienen könnte. Grie
chenland wäre insolvent. Für 
Deutschland besteht bei Total
ausfall der griechischen Ver
bindlichkeiten ein maximales 
Verlustrisiko von bis zu 75 Mil
liarden Euro.

Bayernkurier: Welche Zuge
ständnisse kann Ihrer Meinung 
nach Europa Griechenland 
noch machen, um den „Grexit“ 
zu vermeiden?
Söder: Europa hat schon ge
nug Zugeständnisse gemacht. 
240 Milliarden Euro Unterstüt
zung, extrem niedrige Zinsen 

und lange Darlehenslaufzeiten: 
mehr geht nicht. Keinem ande
ren Land wurde so massiv ge
holfen. Für weitere Schulden
erleichterungen gibt es keinen 
Grund. Das wäre im Übrigen 
auch das völlig falsche Signal 
an die Länder, die ihre Ret
tungsprogramme erfolgreich 
abgeschlossen haben. Auch 
bei Überwachung der Refor
manstrengungen durch IWF, 
EZB und Kommission kann es 
keine weichen Kompromisse 
geben.

Bayernkurier: Wie hoch ist 
Ihrer Ansicht nach die „Anste
ckungsgefahr“ für andere Kri
senländer der Eurozone?

Söder: Ein Ausstieg Griechen
lands würde auf den Finanz
märkten zwar für Verunsiche
rung sorgen. Die Ansteckungs
gefahr für die anderen Mit
gliedstaaten ist in den letzten 
Jahren deutlich geringer gewor
den. Viel schlimmer wäre es, 
wenn die Abkehr vom Reform
kurs die anderen Krisenländer 
verleiten würde, auch das Rad 
zurückdrehen zu wollen. 

Bayernkurier: Können Sie die 
Entscheidung der Griechen 
nachvollziehen?
Söder: Die Wahlentscheidung 
der Griechen ist zu respektie
ren. Auch die bisherigen Re
formanstrengungen der Grie
chen verdienen Anerkennung. 
Umso wichtiger ist es aber, 
diesen Weg jetzt fortzusetzen 
und nicht den alten Schlendri
an wieder einreißen zu lassen. 
Griechenland war auf einem 
erfolgreichen Weg: das Haus
haltsdefizit ist deutlich gesun
ken, schmerzliche Reformen 
wurden bereits durchgeführt, 
auch die Arbeitslosigkeit geht 
wieder zurück. Wenn Griechen
land das aufs Spiel setzt, geht es 
ein hohes Risiko ein. 

Bayernkurier:  Wie beurtei
len Sie die Forderung Grie
chenlands an Deutschland auf 
Rückzahlung eines Zwangs
kredits aus dem Zweiten Welt
krieg in Höhe von elf Milliarden 
Euro?
Söder: Aus Sicht der Bundesre
gierung haben die Reparations
forderungen Griechenlands 70 
Jahre nach Ende des Zweiten 
Weltkriegs ihre Berechtigung 
verloren. 

Bayernkurier: Welchen Rat 
würden Sie Alexis Tsipras ge
ben?
Söder: Wie gesagt: Pacta sunt 
servanda. Für Griechenland 
gibt es keine Alternative zum 
Reformkurs. 

Senioren zahlen die Zeche
Online bevorzugt: Banken drehen an den Gebührenschrauben

Berlin/München – Die Niedrig-
zinspolitik der Europäischen 
Zentralbank (EZB) macht es 
Banken schwierig, mit Privat-
kunden Gewinne zu erwirt-
schaften. Auch in Deutschland 
drohen daher Gebühren für 
Serviceleistungen, die bislang 
kostenlos waren: Zum Beispiel 
für Überweisungen auf Papier.

Die Empörung war groß, als 
die Postbank nun bekanntgab, 
dass sie demnächst Gebühren 
für PapierÜberweisungen er
heben wird. Dabei machen das  
einige andere Kreditinstitute 
schon seit Jahren. Leidtragen
de sind vor allem Senioren, die 
davor zurückschrecken, ihre 
Bankgeschäfte am Computer 
oder einem Terminal zu erle
digen. Nach Angaben des Ban
kenverbandes nutzten im ver
gangenen Jahr erst 22 Prozent 
der Generation ab 70 das On
lineBanking. Die übrigen müs
sen ab 1. April nun auch bei der 
Postbank bezahlen: 99 Cent pro 
Überweisung. In Einzelfällen 
will die Bank aber davon abse
hen – zum Beispiel, wenn eine 
85Jährige weit entfernt vom 
nächsten ServiceTerminal der 
Postbank wohne, heißt es.

Jüngere Menschen dürfen 
sich zu den Gewinnern zählen. 
Sie haben mit den meist kosten
losen OnlineÜberweisungen 

weit weniger Probleme als die 
Senioren. Laut Bankenverband 
erledigten 2014 bereits 78 Pro
zent der 30 bis 39Jährigen ihre 
Bankgeschäfte via Internet. In 
den Altersgruppe der 40 bis 
49Jährigen waren es 59 Pro
zent, bei den 50 bis 59Jährigen 
50 und bei den 6069Jährigen 
immerhin noch 48 Prozent.

Die meisten Kreditinstitute 
halten sich derzeit mit Gebüh
renerhöhungen noch zurück: 
Bei den verschiedenen Konto
modellen der HypoVereinsbank 
zum Beispiel bleibt „bis auf Wei
teres“ alles wie es ist, versicher
te ein Sprecher diese Woche auf 
Anfrage des Bayernkurier.  Er er
klärte aber, dass bereits 80 bis 90 
Prozent der Kunden das Online
Angebot der UnicreditTochter 
nutzen würden. Bei der „Silver
Generation“, gemeint sind die 
Senioren, habe man dabei die 
größten Wachstumsraten.

Auch die Mehrzahl der baye
rischen Genossenschaftsban
ken denkt derzeit offensicht
lich noch nicht darüber nach, 
an den Gebührenschrauben zu 
drehen.   „Es gibt bei den bayeri

schen Kreditgenossenschaften 
keinen erkennbaren Trend, den 
Aktionen der Postbank bei der 
Bepreisung von Bankdienst
leistungen für Privatkunden zu 
folgen“, erklärte GVBPräsident 
Stephan Götzl gegenüber dieser 
Zeitung. „Die Kultur des kos
tenlosen Bankkontos holt jetzt 
jene Banken ein, die das in den 
vergangenen Jahren exzessiv 
gelebt haben. Dazu haben die 
bayerischen Volksbanken und 
Raiffeisenbanken nie gezählt“, 
betonte Götzl.

Ob die Privatkunden der 
Sparkassen in Zukunft stär
ker zur Kasse gebeten werden,  
steht noch in den Sternen: Über 
eine Anpassung der Gebühren
struktur entscheiden die 416 
deutschen Sparkassen in eige
ner Verantwortung, erklärte Ale
xander von Schmettow, Presse
sprecher des Deutschen Spar
kassen und Giroverbandes, auf 
Anfrage des Bayernkurier. Er 
versicherte, dass die Sparkas
sen „solide aufgestellt“ seien. 
Sie hätten bewiesen, dass sie 
mit den bisherigen Herausfor
derungen der Niedrigzinsphase 
„gut umgehen können“. 

Doch die Politik der EZB 
schmerzt alle Banken:  „Wir hal
ten das derzeitige Zinsniveau 
für nicht angemessen und für 
gefährlich“, sagt der Sparkas
senSprecher. „Gleichwohl ha
ben wir uns in unserer Planung 
und unserer Geschäftspolitik 
darauf eingestellt, dass diese 
Zinspolitik noch einige Jahre so 
anhalten wird“, so von Schmet
tow. Das werde zu einem Rück
gang der Zinsüberschüsse 
führen, der für die Sparkassen 
aber betriebswirtschaftlich be
herrschbar sei. Von Schmettow: 
„Je länger diese Phase allerdings 
andauert, desto deutlicher wer
den die Sparkassen gegensteu
ern müssen.“  Jörg von Rohland

Nutzung von Online-Banking

Nach Altersgruppen

45

54

60

74

65

78

54
59

46
50

39

48

10

22

alle 18-29 J. 30-39 J. 40-49 J. 50-59 J. 60-69 J. ab 70 J.

6/2013

6/2014

Insgesamt hat die Nutzung des Online-Bankings zugenommen. Vor allem die 18- bis 59-Jährigen sind stark vertreten.  
Die Senioren ab 70 erledigen ihre Bankgeschäfte noch deutlich seltener per Mausklick. 

Die Kultur des kostenlosen 
Bankkontos holt jetzt die Ban-
ken ein, die das in der Vergan-
genheit exzessiv gelebt haben  

Grafik: Bankenverband/BK

In die Jahre gekommen: Immer weniger Bankkunden füllen den Überwei-
sungsvordruck noch mit der Hand aus. Die Kreditinstitute freut’s. Bild: BK

Ein Grexit 
wäre heute 
für Europa

verkraftbar
 Markus Söder



LIEBER MIT TERRORISTEN

Zu „Offenbarungseid“, Bayern-
kurier vom 24.Januar:

Bundesjustizminister Maas 
hat es bisher in der Regel nur 
mit populistischen und hohlen 
Worthülsen geschafft medial 
wahrgenommen zu werden. 
Wenn er dabei nicht zu beleidi-
gend wurde, feierte man das be-
reits als Erfolg. Aber Personen 
und Parteien, die sich selbst als 
weltoffen bezeichnen und etwa 
mit Organisationen mit ter-
roristischem Hintergrund wie 
der Fatah strategische Dialoge 
führen, aber bei unbequemen 
Themen den Dialog mit den ei-
genen Bürgern ablehnen, kann 
man letztendlich sowieso nicht 
ernst nehmen. Leider hat die 
politische Korrektheit inzwi-
schen jedoch solche Ausmaße 
angenommen, dass kritische 
Meinungen zu Buntheit, Viel-
falt, Bereicherung, Zuwande-
rung, Energiewende, Politik-
verdrossenheit, Eurokrise und 
vielen anderen Bereichen ohne 
echte Diskussion mit den im-
mer gleichen abgedroschenen 
Phrasen beiseite geschoben 
werden. Echte Bearbeitung of-
fensichtlicher Probleme findet 
kaum bis gar nicht mehr statt 
und wenn doch, dann meist 
nur unter Zwang mit den stets 
gleichen Ergebnissen: Wir sind 
die eigentlichen Täter, wahl-
weise auf Grund unserer Ver-

gangenheit, zu wenig zu Verfü-
gung gestelltem Geld, zu wenig 
Willkommenskultur, diversen 
Phobien, Einbildung und ähn-
lichem. Danke, es reicht!

 Alexander Garnreiter
  85622 Feldkirchen

WAS KANN SICH BAYERN
NICHT LEISTEN?

Zu „Die Scharnagl-Kolumne: 
Ein Skandal zu Lasten Bayerns: 
Länderfinanzausgleich nur noch 
Ausbeutung“, Bayernkurier vom 
24. Januar. :

Beim Lesen der Kolumne 
kam mir als Bürger des Lan-
des Rheinland-Pfalz, aber auch 
als treuer Leser und Bezieher 
des Bayernkurier die Frage: 
Was leistet sich das rot-grün 
geführte Rheinland-Pfalz als 
„Empfängerland“ an sozialen 
„Wohltaten”, die das Land Bay-
ern als „Geberland” wegen der 
enorm hohen Länderfinanz-
ausgleichszahlungen sich des-
halb nicht mehr leisten kann? 
Bei allen Artikeln über den 
Länderfinanzausgleich habe 
ich eine eine derartige Gegen-
überstellung bisher noch nicht 
lesen können. Gibt es etwa eine 
Veröffentlichung darüber und 
wo kann man diese finden ?

 Oskar Lautwein
Vorsitzender der

Senioren Union Wittlich-Land 
54526 Landscheid-Niederkail (Eifel

JAPANS ERFAHRUNG

Zu „Ausverkauf des Euro“, Bay-
ernkurier vom 31. Januar:

Die japanische Notenbank 
erwarb 2014 für 600 Milliarden. 
Euro japanische Staatsanleihen. 
Folge: Sie hält ein Viertel aller 
ausstehenden Staatsanleihen. 
An gewissen Tagen gibt es kei-
nen Handel mehr für bestimmte 
Staatsanleihen. Die Marktme-
chanismen für die Zinsbildung 
funktionieren nicht mehr. Trotz 
einer Staatsverschuldung von 
250 Prozent von Japans Wirt-
schaftsleistung bewegen sich die 
Zinsen im Promillebereich und 
die Inflation auf einer Höhe von 
ein Prozent. Der Yen ist gegen-
über dem Dollar um 30 Prozent 
gefallen, die Exporte stagnieren, 
das Handelsbilanzdefizit ist auf 
die Rekordhöhe von 97,3 Proz-
tent gestiegen.

Am 22.1.2015 beschloß die 
EZB, monatlich mindestens 60 
Milliarden Euro − insgesamt über 
1 Billion − für Staatsanleihekäufe 
innerhalb von eineinhalb Jah-
ren einzusetzen (zum Vergleich: 
Deutschland hat seit 1949 einen 
Verschuldungsstand von zwei 
Billionen Euro aufgebaut). 

Warum machen wir Europäer 
es den Japaner nach, obwohl wir 
wissen, dass außer Schulden, die 
in diesem Fall haftungsmäßig 
insbesondere die Steuerzahler 
in Deutschland treffen, nichts 
erreicht wird? Wir gehen massive 

Haftungsrisiken ein, führen eine 
faktische sukzessive Entwertung 
von Sparkapital durch die Nied-
rigzinspolitik durch und werden 
trotzdem keine Inflation von 2 
Prozent bekommen, die der an-
gebliche Grund für das Draghi-
Programm ist. Dabei sind wir in 
Deutschland mit 0,9 Prozent In-
flation (2014) ohnehin von einer 
Rezession weit entfernt. 

Bundesbankpräsident Jens 
Weid mann hat vergeblich da-
gegen gestimmt, Nikolaus von 
Bomhard, Vorstandsvorsitzender 
des weltweit größten Rückver-
sicherers Munich Re, hat sich in 
seinem beeindruckenden SZ-
Interview vom 22.1.015 entschie-
den dagegen ausgesprochen: 
„Ich kann nicht erkennen, dass 
die Erwartungen der Inflation, 
vor allem der Kerninflation, ge-
fährlich niedrig sind. Denn im 
Kontext der richtigerweise erfol-
genden Entschuldung von Staa-
ten, Unternehmen und Bürgern 
sind deflationäre Entscheidun-
gen völlig normal. Auch sehe 
ich keine Anzeichen für einen 
ungesund hohen Realzins, der 
ein Schuldenmachen zur Unter-
stützung des Wachstums gefähr-
det, wie die EZB behauptet. Aber 
selbst wenn die Einschätzung 
der Ausgangslage durch die EZB 
richtig wäre, ist das Mittel des 
Ankaufs von Staatsanleihen, wie 
sie jetzt diskutiert werden, nicht 
geeignet, die Inflationserwartun-
gen entscheidend anzuheben.“

Eine solche Entscheidung 
ohne jeweilige Volksabstim-
mung in den einzelnen euro-
päischen Mitgliedstaaten halte 
ich für unvertretbar. Hier hat die 
schwarz-rote Bundesregierung 
nicht nur einen Vertrauens-
bruch in die versprochene Stabi-
litätspolitik des Euro begangen, 
hier wurde die Demokratie als 
Rechtsform selbst beschädigt.

 Wolfgang Köhler
Personal- und Organisationsre-

ferent der Stadt Nürnberg
  90480 Nürnberg

BAYERN-RUNDFAHRT

Zu „Verpasster Quotenerfolg“, 
Bayernkurier vom 24. Januar:

Bis auf einen Punkt kann ich 
Dominik Sauter zustimmen. Seit 
dem Doping-Skandal wird Rad-
sport nicht mehr übertragen. 
Die Sportler waren arbeitslos, 
die Ärzte der Freiburger Uni-Kli-
nik gingen straffrei aus. Der Reit-
sport mit gedopten Pferden wird 
weiter übertragen. Die letzte 
Rundfahrt für Profis in Deutsch-
land ist die Bayern-Rundfahrt. 
Große Resonanz an der Strecke 
und in den Etappen-Zielen. Lei-
der nicht im Fernsehen.

 Charlotte Auer
  90491 Nürnberg

ZWEIERLEI PROPAGANDA

Zu „Moskaus Propaganda auf 
Deutsch“, Bayernkurier vom 6. De-
zember:

Statt sich darüber zu freuen, 
dass Russia Today jetzt auch 
auf Deutsch sendet − nebenbei 

erwähnt, Deutsch ist die am 
meisten gesprochene Mutter-
sprache in der EU − werfen Sie 
dem Sender vor, er verbreite 
in Wahrheit ein einzigartiges 
Sammelsurium an Halbwahr-
heiten und Verschwörungs-
theorien. Das ist jedenfalls die 
Meinung von Dominik Sauter. 

Die sogenannten Beweise, 
die Sauter anführt, sind aber 
alle zu durchsichtig. Tatsache 
ist doch, dass diejenigen, die in 
Sachen Russland eine andere 
Meinung als die US-Regierung 
haben, gemobbt werden und 
politisch ausgeschaltet werden 
sollen. Auch der Vorsitzende des 
„Deutsch-Russischen Forums”, 
Matthias Platzeck, hat Kritik an 
der derzeitigen Russlandpolitik 
geübt. Dies hat ihm schärfste 
Ablehnung eingebracht. In ei-
ner konzertierten Aktion von 
Politikern und Medien wurde 
seine Ablösung gefordert. 

Warum übernehmen Sie kri-
tiklos die Politik der USA gegen 
Putin? Warum darf kein Politiker 
eine abweichende Meinung ha-
ben? 1st Deutschland nicht un-
abhängig? Es ist offensichtlich, 
dass hier wieder bewusst ein 
Feindbild aufgebaut werden soll. 

Sie kritisieren beispielswei-
se, die „beeindruckenden 280 
Millionen Euro”, die der Kreml 
für das Medium RT Deutsch ab 
dem kommenden Jahr ausgibt. 
Dies sei ein weiterer Beleg da-
für, dass Russland keine Kosten 
und Mühen scheue, um auch 
im Westen die „Kreml-Wahr-
heiten” unter die Leute zu brin-
gen.  Tatsächlich unterschlagen 
Sie aber, dass die USA durch 
Regierungs- und Nichtregie-
rungs-Organisationen Milli-
arden US-Dollar ausgeben, 
um in anderen Ländern, wie 
beispielsweise Syrien, Libyen, 
Ukraine Oppositionen zu un-
terstützen oder Aufstände und 
Unruhen zu entfachen. 

Wer im Glashaus sitzt, sollte 
nicht mit Steinen werfen: Auch 
Sie haben die Aufgabe, objek-
tiv zu informieren. Informie-
ren heißt, nichts verschweigen, 
nichts hinzufügen!

 Alfons Trautner
Bankdirektor a.D.

  91322 Gräfenberg

PUTINOPHOBIE

Zu „Mariupol in Gefahr“, Bay-
ernkurier vom 31.Januar:

Seit Monaten verfolge ich auf-
merksam Heinrich Maetzkes ein-
seitige Artikel im Bayernkurier 
zur Ukraine-Krise. Ihre Artikel 
sind wenig substantiell, einseitig, 
unausgewogen, verdreht oder 
nur aus Halbwahrheiten beste-

hend. Es macht mich wütend 
wahrzunehmen, wie Sie sich in 
Ihrer argumentativen Armut zu 
einer politisch-ideologischen 
Indoktrination verleiten lassen. 
Werden Sie dazu getrieben oder 
ist es Ihre eigene Überzeugung, 
was Sie da von sich geben? Oder 
leiden Sie gar unter einer Putino-
phobie? Fairen Journalismus stel-
le ich mir jedenfalls anders vor. 
Ich und einige mehr, wünschten 
sich, dass aus Ihrer Feder auch 
mal eine halbwegs objektive Be-
leuchtung der ukrainischen Ad-
ministration und des Westens 
erfolgen sollte. Das könnte auch 
die Aufforderung zur Einstellung 
der „Abschlachtung“ der eigenen 
Bevölkerung im Osten einschlie-
ßen. Und wie betrachten Sie die 
widerlichen jüngst erlassenen 
„Abschlachtprämien“ der ukrai-
nischen Regierung? Wieso hierzu 
keine Stellungnahme im Bayern-
kurier? Wo sind die bohrenden 
Fragen zur Wahrheitsfindung 
auf dem Maidan, in Odessa und 
zum Absturz des Fluges MH17? 
Wo blieb der Aufschrei als auch 
die OSZE festgestellte, dass die 
Zivilbevölkerung mit Raketen der 
ukrainischen Armee − oder soll-
te man lieber von ukrainischen 
Söldnern und rechten Bataillo-

nen sprechen – beschossen wur-
de, was zahlreiche Opfer nach 
sich zog? Wie Sie sehen, Fragen 
über Fragen, die von Ihnen und 
der Mainstreampresse ausge-
klammert werden!

Über einen Abdruck auf der 
Leserbriefseite würde ich mich 
freuen, mache mir aber keine 
Illusionen, denn die Wahrheit 
ist die erste, die in solchen Kon-
flikten auf der Strecke bleibt.

 Joachim Swientek
  83646 Bad Tölz

WARUM?

Zu „Zur Sache: Unmensch“, Bay-
ernkurier vom 31. Januar:

Es fehlt aber eindeutig in die-
sem kurzen Beitrag die ansons-
ten bei solchen „Ereignissen” üb-
liche moralische Entrüstung und 
ein Aufruf zur Demonstration ge-
gen Rassismus, Fremdenfeind-
lichkeit oder „gegen Rechts”. 
Liegt es daran, dass das Opfer 
mit ihrem Acht-Monatskind im 
Bauch eine Deutsche war? Eher 
wird nämlich der wenige Tage 
darauf erfolgte Mord an einer 
19-jährigen Pakistanerin berich-
tet, die in Darmstadt von ihren 
Eltern umgebracht wurde. Von 
diesem „Ereignis” liest man im 
Gegensatz zum Berliner Mord an 
der Schwangeren viel häufiger in 
deutschen Gazetten, warum?

 Karl-P. Schlor
  70781 Filderstadt

LESERBRIEFE

14.2., 11 Uhr: FU 
O b e r f r a n k e n , 
Podiumsdiskus-
sion zum The-
ma Sterbehilfe 

mit Staatsministerin Melanie 
Huml, Schule am Martins-
berg, Naila.

14.2., 14.30 Uhr: FU Itzgrund, 
Jahreshauptversammlung 
mit Neuwahlen, Schleichers 
Bräustübla, Kaltenbrunn.

15.2., 19 Uhr: FU Frauensatt-
ling, Jahreshauptversamm-
lung, Gasthaus Maier, Vilsbi-
burg.

16.2., 20 Uhr: ASP Kaufbeu-
ren, Jahreshauptversammlung 
mit Neuwahlen, Gasthaus Tell.

18.2., 18 Uhr: 
CSU Thalmas-
sing, Politischer 
Aschermittwoch 
mit dem Land-

tagsabgeordneten Martin 
Neumeyer, Schützenheim Lu-
ckenpaint.

18.2., 18 Uhr: CSU Hof, Tradi-
tionelles Heringessen mit dem 

Landtagsabge-
ordneten Ale-
xander König, 
Postsportheim.

18.2., 18 Uhr: 
CSU Grub am 
Forst, Politi-
scher Ascher-
mittwoch mit 

der Bundestagsabgeordneten 
Emmi Zeulner, Gasthaus Zum 
Rennerwald.

18.2., 18.30 Uhr: 
CSU Eichen-
au, Politischer 
Aschermittwoch 

mit dem früheren Chefredak-
teur des Bayernkurier, Wil-
fried Scharnagl, Friesenhalle.

18.2., 19.30 Uhr: 
CSU Vierkir-
chen, Politischer 
Aschermittwoch 

mit den Landtagsabgeord-
neten Bernhard Seidenath 
(Foto) und Anton Kreitmair, 
Sportheim.

18.2., 19.30 Uhr: 
CSU Bayreuth, 
P o l i t i s c h e r 

Aschermittwoch mit Staatsmi-
nister Markus Söder, Herzog-
keller.

18.2., 19.30 Uhr: CSU Coburg, 
Politischer Aschermittwoch 
mit zahlreichen Gastrednern, 
Gaststätte Münchner Hofbräu.

18.2., 20 Uhr: 
CSU Kemp-
ten, Politischer 
Aschermittwoch 

mit Landtagsfraktionschef 
Thomas Kreuzer, Hotel Krone, 
Immenstadt-Stein.

19.2., 18 Uhr: 
CSU Oberwerrn, 
Diskussion zum 
P o l i t i s c h e n 
Aschermittwoch 

mit Staatsminister Winfried 
Bausback, Sporthalle.

19.2., 18.30 Uhr: 
CSU Bad Steben , 
Heringessen mit 
der Bundestags-
a b g e o r d n e t e n 

Silke Launert, Adelskammer.

Haben Sie Termine?
Bitte melden Sie Ihre Veran-
staltungen, Vorträge, Diskussi-
onsrunden und alle sonstigen 
Termine stets Ihrer Bundes-
wahlkreis- bzw. Bezirksge-
schäftsstelle, oder wenden Sie 
sich direkt an die Redaktion 
des Bayernkurier, erreichbar 
per E-Mail an redaktion@bay-
ernkurier.de! 
Der Bayernkurier kann nur 
eine Terminauswahl veröffent-
lichen. Eine größere Übersicht 
finden Sie unter www.csu.de.
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„Klare Leitplanken und festes Fundament“
Grundsatzkommissionschef Markus Blume über die Fortschritte der CSU bei der Arbeit an einem neuen Grundsatzprogramm

München – Seit Mai letzten Jah-
res erarbeitet die CSU-Grund-
satzkommission ein neues 
Grundsatzprogramm. In ein-
einhalb Jahren soll es fertig 
sein. Über einen ersten Er-
gebnisstand sprach Anna Dil-
ler mit dem Vorsitzenden der 
Kommission, Markus Blume.

Bayernkurier: Herr Blume, die 
CSU-Grundsatzkommission 
soll das Grundsatzprogramm 
der CSU weiterentwickeln, ge-
nau genommen an die verän-
derten Lebensbedingungen an-
passen. Ist dies denn nach der 
letzten Neufassung vom Herbst 
2007 schon wieder nötig?
Markus Blume: Ein Grundsatz-
programm muss der Kompass 
für eine gute Politik sein. Gera-
de in so schnelllebigen Zeiten 
halte ich es für wichtig, ein sol-
ches festes Fundament zu ha-
ben. Ob es nun ein ganz neues 
wird, werden wir noch sehen. 
Denn wesentliche Teile des 
derzeitigen, bisherigen Pro-
gramms sind absolut auf der 
Höhe der Zeit; man kann sie 
kaum besser formulieren. Aber 
es gibt auch Bereiche, in denen 
sich die Welt weiter gedreht hat. 
Dort genauer hinzuschauen 
und sich damit zu beschäftigen, 
wo wir neue politische Antwor-
ten geben müssen, verstehe ich 
als unsere Hauptaufgabe.

Bayernkurier: Aber die mo-
mentane Ausgangslage ist doch 
eigentlich eine recht stabile – 
manche sehen Bayern sogar als 
„Vorstufe zum Paradies“ und 
Deutschland als Stabilitätsan-
ker in Europa …
Blume: Es ist erst gut 20 Jah-
re her, dass der Politikwissen-
schaftler Francis Fukuyama mit 
dem Sieg von Demokratie und 
Marktwirtschaft das „Ende der 
Geschichte“ ausgerufen hatte. 
Schon 2008 mit der weltweiten 
Finanz- und Wirtschaftskrise 
wurde aber klar, dass dies nicht 
gleichbedeutend ist mit dauer-
hafter Stabilität und konstantem 
Wachstum. Heute, am Beginn 
des Jahres 2015, sehen wir, dass 
unsere Weltordnung an vie-
len Stellen herausgefordert ist: 
durch Kriege und  Gewalt, durch 
neu aufkommende Wirtschafts-
großmächte wie China, aber 
auch durch radikale techno-
logische Entwicklungen. Ganz 
ehrlich: Ich glaube, wir sollten 
uns dringend von der Kachel-
ofenromantik verabschieden, 
die bei solchen Bildern von Pa-
radies und Wohlstandsinsel mit-
schwingt. Es könnte sich recht 
schnell als gefährlicher Irrglaube 
herausstellen, dass wir unseren 
Wohlstand einfach konservieren 
könnten, ohne weiter irgend-
welche größeren Anstrengun-
gen zu unternehmen.

Bayernkurier: Vor Kurzem dis-
kutierten Sie zusammen mit 
Mitgliedern der Kommission 
bei einem zweitägigen Treffen 
in Wildbad Kreuth darüber, in 

welchen Bereichen man sich 
auf eine dramatische Beschleu-
nigung des wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Wandels 
einstellen muss. Wo sehen Sie 
die größten Veränderungen in 
der Zukunft?
Blume: Es wird nicht nur in 
einzelnen Feldern Veränderun-
gen geben. Ich bin davon über-
zeugt, dass wir geradezu vor ei-
nem Zeitalter von „Disruption“ 
stehen. Nährboden dafür sind 
vor allem das Internet und die 
neue Datenwirtschaft. Nehmen 
Sie als Beispiel unsere Mobi-
lität: Das altehrwürdige Taxi-
Gewerbe wird gerade von Uber 
herausgefordert. Uber ist eine 
Internet-basierte Vermittlung 
von Mitfahrgelegenheiten, die 
ähnlich einem Taxi 
Spontanfahrten er-
möglichen und bil-
lig sind, weil recht-
liche Anforderun-
gen, Lizenzpflich-
ten etc. bewusst 
außen vor gelassen werden. 
Und bald kommt schon der 
nächste Umbruch: selbstfah-
rende Autos.

Bayernkurier: Diesen Wandel 
bezeichnen Sie absichtlich als 
„Disruption“?
Blume: Ja. Sie sehen schon an 
den neuen Begrifflichkeiten 
in der internationalen Diskus-
sion, dass hier etwas Großes 
im Gange ist. Früher hat man 
vielleicht „Strukturbruch“ dazu 
gesagt. Mich erinnert das von 
der Wucht und Dramatik her 
eher an eine Erdplattenver-
schiebung, weil danach vieles 
anders sein wird als zuvor. Die-
se massiven Strukturbrüche 
sind deshalb gefährlich, weil sie 
zunächst schleichend daher-
kommen. Die Unternehmens-
beratung McKinsey hat uns in 
Kreuth präsentiert, womit man 
in den nächsten Jahren rech-
nen muss. 

Bayernkurier: Und das wäre?
Blume: Wie viele andere Fach-
leute rechnet McKinsey da-
mit, dass in einer „entgrenzten 
Welt“ die hohen Migrations-
raten weiter anhalten werden, 
ja sogar durch einen Nachfra-
geschock von 3 Milliarden zu-
sätzlichen Konsumenten auf 
der Erde bis 2030 noch steigen 
werden. Eine andere Diagnose 
besagt, dass die hochvernetzte 
Welt auch zu einer hochgradig 
volatilen wird: So schlägt bei-
spielsweise eine Veränderung 
des Ölpreises unmittelbar auf 
die brasilianischen Sojabauern 
durch, was wiederum direkte 
Rückwirkungen auf unsere bay-
erische Landwirtschaft hat. Die 
stärksten Veränderungen wer-

den aber die neuen 
Technologien be-
wirken, allen voran 
die Digitalisierung. 
McKinsey geht da-
von aus, dass mit-
telfristig bis zu 40 

Prozent unserer Arbeitsplät-
ze in einer Gefährdungszone 
 liegen, weil Geschäftsmodelle 
und damit ganze Berufsbilder 
im Wegfallen begriffen sind. Die 
Herausforderung für die Politik 
liegt darin, diesen Wandel nicht 
nur zu begleiten, sondern aktiv 
die Weichen in Richtung „neues 
Wachstum“ zu stellen. 

Bayernkurier: Lässt sich schon 
sagen, was diese „Umbrüche“ 
für Bayern bedeuten und wie es 
sich darauf reagieren lässt?
Blume: An Bayern und Deutsch-
land wird keine dieser Entwick-
lungen vorbeigehen. Migration 
findet seit vielen Jahren in ho-
hem Maße statt; anders wäre 
zum Beispiel gar nicht zu er-
klären, dass in München heute 
bereits jeder zweite Grundschü-
ler Migrationshintergrund hat. 
Und was die wirtschaftlichen 
Herausforderungen angeht: Als 
globale Leitregion und export-

orientierter Wirtschaftsstandort 
stehen wir voll im Wind. Die 
Kunst besteht darin, jetzt nicht 
bloß auf die Folgen des drohen-
den Strukturwandels zu reagie-
ren, sondern die Dinge voraus-
schauend so zu gestalten, dass 
Neues entstehen kann. Deshalb 
sind ja gerade auch das „Zen-
trum Digitalisierung Bayern“ 
und die gezielte Start-up-Förde-
rung so wichtig.

Bayernkurier: Was heißt das 
konkret für die Themen, die Sie 
in der Grundsatzkommission 
bearbeiten wollen?
Blume: Wenn wir nun wissen, 
wo sich die Dinge in Bewegung 
befinden, dann müssen wir 
dort auch die richtigen Fragen 
stellen, neue Konfliktlinien he-
rausarbeiten und natürlich am 
Ende die gedanklichen Leit-
planken der Partei verlängern. 
Konkret werden wir das in vier 
Bereichen tun, beginnend mit 
der Überschrift „Moderne Ge-
sellschaft“. Da liegt vielleicht 
am meisten Spannung und 
auch viel Aktualität drin.

Bayernkurier: Aber die großen 
gesellschaftspolitischen Debat-
ten sind doch eigentlich längst 
entschieden.
Blume: Wenn wir an die Ter-
roranschläge in Paris oder die 
Gräuel der IS denken, dann be-
kommen wir eine Vorahnung 
von einem drohenden Kampf 
der Kulturen oder Religionen. 
Dem vorzubeugen, die christ-
liche und freiheitliche Prägung 
unseres Landes herauszustel-
len und gleichzeitig zu überle-
gen, wie wir in einer immer of-
feneren Gesellschaft weiterhin 
Zusammenhalt organisieren 
können, scheint mir eine der 
ganz zentralen Fragen zu sein. 
Für Bayern gedacht: Die traditi-
onelle bayerische Identität wird 
sich künftig aus mehr zusam-
mensetzen als aus Tradition 

und Brauchtum. Können wir 
vielleicht ein Mehr an Identi-
tät und Zusammenhalt stiften, 
indem wir umfassend Teilhabe 
am bayerischen Erfolgsmodell 
ermöglichen. Ich denke da vor 
allem an Bildung, Aufstiegs-
chancen und politische Parti-
zipation. Mir erschiene das er-
folgsversprechend.

Bayernkurier: Ne-
ben der Innen- und 
Gesellschaftspoli-
tik wird es sicher-
lich auch um unse-
re Rolle in der Welt 
gehen.
Blume: In der Tat: Die Außen- 
und Sicherheitspolitik wird un-
ser zweites großes Diskussions-
feld sein. Wo ordnen wir uns 
in Europa und in der Welt ein? 
Was kann und muss die deut-
sche Außen- und Sicherheits-
politik künftig leisten? Und wie 
können wir – Stichwort TTIP – 
bestimmte Spielregeln interna-
tional durchsetzen und so eine 
wertgebundene Weltordnung 
mitprägen, die unseren Vorstel-
lungen genügt? Das sind lauter 
Fragen, auf die wir Antworten 
brauchen.

Bayernkurier: Wo wird sich 
sonst noch das Grundsatzpro-
gramm verändern? 

Blume: Wir werden auch über 
die „Marktwirtschaft der Zu-
kunft“ sprechen. Ich möchte, 
dass wir zum Beispiel die Prin-
zipien unserer sozialen Markt-
wirtschaft in das digitale Zeital-
ter hinein verlängern. Da kann 
es keine neue Form von Wild-
west-Kapitalismus geben. Und 
auch über die Frage, wie sich 
die Politik selbst, der Politikstil 
und das Verständnis vom mo-
dernen Staat verändern, wird 
zu reden sein. 

Bayernkurier: Die CSU hat sich 
ja vor einigen Jahren die „Mit-

mach-Partei“ ausgerufen. Wie 
stark wird sich das im Grund-
satzprozess widerspiegeln?
Blume: Als wir bei der Klausur 
in Kreuth den CSU-Ehrenvor-
sitzenden Theo Waigel zu ei-
nem Kamingespräch getroffen 
haben, ist uns klar geworden: 
Das meiste aus seiner Grund-
satzarbeit in den 70er Jahren ist 
für uns auch heute wertvoller 
Ratschlag. Aber eines hat sich 
grundlegend geändert: die Er-
wartungen an die Möglichkei-
ten zur Mitgestaltung schon in 
der frühesten Phase. Deshalb 
haben wir alle Arbeitsgemein-
schaften, Arbeitskreise und 
Kommissionen mit der Grund-
satzkommission verzahnt. Und 
auch alle Mitglieder werden auf 
vielen Wegen ihre Ideen ein-
bringen können – bei Zukunfts-
Cafés im ganzen Land, bei The-
menkongressen und natürlich 
über eine eigene Internetseite. 
Das wird ein richtiges Mit-
mach-Programm!

Bayernkurier: CSU-Chef Horst 
Seehofer hat bei der Gründung 
der Grundsatzkommission be-
tont, dass er hierbei vor allem 
auch die Jungen und deren Mei-
nungen und Vorschläge mit ins 
Boot holen möchte. Ist die Ju-
gend, sprich die JU, im Laufe der 
Zeit tatsächlich zu einem wichti-
gen Impulsgeber geworden?
Blume: Die JU war schon immer 
wichtiger Motor und manchmal 

auch notwendiger 
Stachel im Fleisch 
der CSU. Das gilt in 
vielen inhaltlichen 
Fragen übrigens 
auch für den RCDS. 
Maßgabe bei der 

Zusammensetzung der Kom-
mission waren aber nicht in 
erster Linie Alter, Proporz oder 
Positionen. Uns hat die Überle-
gung geleitet, wie man frische 
Ideen und die ganze Vielfalt an 
Lebenswirklichkeiten in die Ar-
beit hineintragen kann.

Bayernkurier: Vielleicht kön-
nen Sie abschließend die Arbeit 
Ihrer Kommission nochmals 
kurz zusammenfassen bezie-
hungsweise auf einen Nenner 
bringen.
Blume: Es geht uns in Bayern 
und Deutschland so gut wie nie 
zuvor. Aber wenn wir wollen, 
dass dies so bleibt, dann müs-
sen wir uns bewegen und offen 
der Zukunft stellen. Etwas be-
wahren zu wollen, bedeutet sich 
enorm verändern zu müssen. 
Die CSU hat sich mit der neu-
en Kommission für Grundsatz-
fragen und Programm deshalb 
auf den Weg gemacht: nicht nur 
ein neues Grundsatzprogramm 
zu formulieren, sondern mehr 
noch der weit verbreiteten Ab-
lehnungshaltung gegenüber al-
lem, wo Fortschritt darauf steht, 
einen verantwortbaren Gesell-
schaftsentwurf für die Zukunft 
entgegen zu stellen – mit klaren 
Leitplanken und einem festen 
Fundament.

Der Münchner Politikwissenschaftler Markus Blume, MdL, leitet die CSU-Grundsatzkommission. Diese ist Mitte letzten Jahres einberufen worden, um das 
CSU-Grundsatzprogramm neuzufassen und damit auch im Sinne der Parteipolitik auf die veränderten Lebenswirklichkeiten reagieren zu können.  Bild: CSU

Ein Grundsatz-
programm muss der 

Kompass für eine 
gute Politik sein

 Wir werden auch 
über die „Markt-

wirtschaft der  
Zukunft“ sprechen



Gerade gegen Volkskrankheiten wie Migräne wollen die Länder aktiv vorgehen, und in Zusammenarbeit mit den Krankenkassen bessere Präventionsmöglichkeiten schaffen. Bild: Action Press
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Kampf gegen Volkskrankheiten
Bayerns Initiative zur Gesundheitsförderung nimmt Konturen an, Versicherungen sollen entlastet werden – Von Melanie Huml

Der Bayerische Präventionsplan 
zur Gesundheitsförderung im 
Freistaat nimmt Konturen an. 
Noch im Februar wird es dazu 
Gespräche unter anderem mit 
Berufsverbänden, Kammern 
und Krankenkas
sen geben. Un
ser Ziel ist es, die 
häufigsten Volks
krankheiten zu 
vermeiden oder 
wenigstens frü
her zu erkennen. 

Auch die Bun
desregierung will 
die Prävention 
stärken und hat 
einen Gesetzent
wurf vorgelegt. 
Aus bayerischer Sicht gibt es 
allerdings noch Verbesserungs
bedarf. 

Gesundheit liegt in der Zu
ständigkeit der Bundesländer. 
Deshalb müssen die Länder 
einen angemessenen Gestal
tungsraum haben, regionale 
Bedürfnisse zu berücksichti
gen. So können, etwa in Regio
nen mit besonders schlechter 
Impfrate, spezielle Aktionen 
zur Impfaufklärung notwendig 

sein. Auch dafür muss im Rah
men des Präventionsgesetzes 
von den Krankenkassen Geld 
zur Verfügung gestellt werden. 

Bayern hat sich deshalb im 
Bundesrat dafür eingesetzt, 

dass die Länder 
einen pauscha
len Anteil der 
Mittel erhalten, 
die die Kranken
kassen dem GKV
Spitzenverband 
für Projekte der 
Bundeszentrale 
für gesundheit
liche Aufklärung 
zur Verfügung 
stellen. Ganz be
sonders liegt mir 

zudem die Stärkung der Kur 
und Heilbäder in Bayern am 
Herzen. Sie leisten seit Jahren 
mit ihren qualitätsgesicherten 
Angeboten einen wertvollen 
Beitrag zur Prävention und Ge
sundheitsförderung. Deswegen 
sollten sie im Präventionsge
setz nicht vergessen werden. 

Klar ist für mich auch: Bei 
der Finanzierung von Präven
tion dürfen die Krankenkassen 
nicht die alleinige Last tragen. 

Denn Gesundheitsförderung 
und Prävention betreffen die 
Gesellschaft als Ganzes. Des
halb müssen sich alle Sozial
versicherungsträger und auch 
der Staat an der Finanzierung 
beteiligen. 

Ein weiteres gesundheitspo
litisches Vorhaben auf Bundes
ebene ist das Gesetz für sichere 
digitale Kommunikation und 
Anwendungen im Gesund
heitswesen, besser bekannt un
ter der Bezeichnung „eHealth
Gesetz“. Bei der Gesundheitste
lematik, also der Informations
verknüpfung mittels moderner 
Kommunikations und Infor
mationstechnologien im Ge
sundheitsbereich, spielt auch 
die elektronische Gesundheits
karte eine wichtige Rolle. Sie ist 
nach dem Wegfall der früheren 
Krankenversichertenkarte seit 
Anfang 2015 alleiniger Versi
cherungsnachweis. Mit der 
Ausgabe der Karte allein ist es 
aber nicht getan. 

Nun muss vielmehr rasch der 
zusätzliche Nutzen sichtbar 
werden für die Bürgerinnen 
und Bürger. So wird als wesent
liche Neuerung die Möglichkeit 

entwickelt, einen Notfalldaten
satz auf der elektronischen Ge
sundheitskarte zu speichern. 
Eine weitere Verbesserung er
gibt sich für Patienten, die min
destens fünf verschreibungs
pflichtige Medikamente ein
nehmen müssen. Sie haben ab 
Oktober 2016 einen Anspruch 
auf einen zunächst schriftli
chen und verständlichen Medi
kationsplan, der nach Vorliegen 
der technischen Voraussetzun
gen ebenfalls über die elektro
nische Gesundheitskarte ab
rufbar sein soll. Dabei werden 
alle neuen Möglichkeiten für 
die Patientinnen 
und Patienten frei
willig sein. 

Wichtig ist auch 
der konsequente 
Ausbau der Tele
matikInfrastruk
tur, also der bundesweiten 
Datenautobahn. Sie soll künf
tig die Vernetzung im Gesund
heitsbereich deutlich erleich
tern und optimieren. Bereits 
2013 wurde der Bund von den 
Ländern dazu aufgefordert, 
die Gesundheitstelematik wei
terzuentwickeln. Bayern wird 

daher das Gesetzgebungsver
fahren konstruktiv begleiten, 
damit möglichst rasch die not
wendigen Voraussetzungen für 
eine funktionierende und nut
zerorientierte TelematikInfra
struktur geschaffen werden. 

Ein Musterbeispiel für die 
Sinnhaftigkeit dieses Anliegens 
ist die Telemedizin. Denn mit 
ihrer Hilfe steht medizinisches 
Spezialwissen auch im ländli
chen Raum zur Verfügung. Die 
Medizin kommt mit Hilfe mo
derner Kommunikationsmittel 
zum Patienten. Der persön
liche ArztPatientenKontakt 

bleibt dabei nicht 
nur bestehen, son
dern wird sogar 
verbessert. Dies 
ist ein wesentli
cher Aspekt, um 
die Akzeptanz der 

Telemedizin weiter zu stärken. 
Deshalb ist es auch notwendig,  
Abrechnungsmöglichkeiten für 
telemedizinische Leistungen 
im vertragsärztlichen Bereich 
zu schaffen. 

Es geht eben gerade nicht 
darum, die Gesundheitsver
sorgung durch den Einsatz von 

technischen Geräten zu rati
onieren. Sondern es geht um 
eine Verbesserung der Versor
gung durch die gezielte Nut
zung der technischen Mög
lichkeiten. In Bayern wurden 
in den vergangenen Jahren 
zahlreiche telemedizinische 
Anwendungen, Projekte und 
Dienstleistungen entwickelt, 
die ihren Nutzen bereits unter 
Beweis gestellt haben. Diese 
Projekte hat das Bayerische Ge
sundheitsministerium bereits 
mit mehr als 13 Millionen Euro 
unterstützt. 

Im Vordergrund der Digitali
sierung im Gesundheitsbereich 
steht das Anliegen, mit Hilfe 
moderner technischer Mög
lichkeiten den Bürgerinnen 
und Bürgern eine hochwertige 
Gesundheitsversorgung in al
len Landesteilen anbieten zu 
können. Das ist eine herausfor
dernde Aufgabe im Hinblick auf 
die sich rasant verändernden 
Strukturen im Gesundheits
wesen, der sich Bayern stellt – 
zum Wohle der Menschen, die 
hier leben.

Die Autorin ist Bayerische Staatsministe-
rin für Gesundheit und Pflege.

Der persönliche  
Kontakt zwischen 

Arzt und Patient muss 
erhalten bleiben

Melanie Huml 



Garant für Lebensqualität
Aktiver Verbraucherschutz reicht weit in den Versicherungs- und Finanzierungsbereich hinein – Von Michael Frieser

Verbraucherschutz beginnt nicht  
an der Haustür und er endet 
auch nicht im Internet. Er ist 
längst zu einem umfassenden 
Konzept der Interessenab-
wägung in nahezu allen Be-
reichen des täglichen Lebens 
geworden. Vom Einkaufen mit 
Rabatt im Supermarkt über die 
Buchung der Pauschalreise im 
Internet bis hin zum Abschluss 
von umfangreichen Finanz- 
oder auch Versicherungs-
dienstleistungen. In allen die-
sen Bereichen findet aktive 
Verbraucherpolitik durch die 
CSU-Landesgruppe statt. Glei-
che Lebensqualität in Stadt 
und Land ist unser Ziel.

Der Verbraucherpolitik liegt 
mittlerweile auch ein sehr dif-
ferenziertes Bild des Verbrau-
chers zugrunde. Je nach Situ-
ation kann der Verbraucher 
verletzlich, vertrauend oder 
aber auch bereit sein, Verant-
wortung zu übernehmen. Die-
se Unterschiede spiegeln sich 
in den jeweiligen gesetzlichen 
Regelungen wider und sind 
Bestandteil der Interessenab-
wägung des Gesetzgebers zwi-
schen den Interessen des Ver-
brauchers auf der einen und 
denen des Unternehmers auf 
der anderen Seite. In beson-
deren Fällen kann durch den 
Gesetzgeber aber auch 
eine Abwägung zwischen 
den unterschiedlichen 
Interessen der einzelnen 
Verbraucher erforderlich 
sein.

Ein Beispiel hierfür war das  
Lebensversicherungsreformge-
setz, das zum 1. Januar dieses 
Jahres in Kraft getreten ist. Wir 
standen hierbei vor der Aufga-
be, Lebensversicherungen als 
Instrument der privaten Al-
tersvorsorge zukunftsfähig zu 
machen. Zahlreiche Versiche-
rungsgesellschaften befanden 
sich aufgrund der dauerhaften 
Niedrigzinsen auf dem Kapi-
talmarkt in einer bedrohlichen 
Lage. Eine Lage, die mittelfris-
tig zu einer erheblichen Un-
wucht im gesamten System 
der Lebensversicherungen ge-
führt hätte. Für viele Versiche-
rungsnehmer mit langfristigen 

Verträgen standen vorgesehe-
ne Zinszahlungen und Auszah-
lungen aus Bewertungsreser-
ven bedrohlich auf der Kippe. 

Es war daher für uns ein 
Gebot der Gerechtigkeit, hier 
kurzfristig einen Ausgleich 
vorzunehmen. Die neuen Re-
gelungen sehen daher vor, dass 
Bewertungsreserven, die für 
die Sicherstellung des Garan-
tiezinses für alle Versicherten 

benötigt werden, zukünftig in 
der Versichertengemeinschaft 
verbleiben. Zudem wurde der 
gesetzliche Garantiezins für 
Neuverträge aufgrund des 
fortgesetzten Niedrigzinsum-
feldes abgesenkt. Gleichzeitig 
haben wir diese Neuregelung 
in ein Maßnahmenpaket ein-
gebettet, bei dem auch Versi-
cherungsunternehmen, Aktio-
nären und dem Versicherungs-
vertrieb ein angemessener 
Beitrag zur Stabilisierung des 
gesamten Systems abverlangt 
wird. 

So wurden beispielswei-
se im Interesse eines aktiven 
Verbraucherschutzes die Ver-

sicherungsunternehmen zu 
mehr Kostentransparenz ver-
pflichtet. Alles in allem ein ge-
lungener Interessenausgleich, 
der dem hohen Vertrauen in 
die Stabilität der Lebensversi-
cherungen Rechnung getragen 
hat und zugleich die Bedeu-
tung der selbständigen Alters-
vorsorge nochmals untermau-
erte.

Gerne möchte ich anhand 
eines weiteren aktuellen Bei-
spiels noch auf eine „klassi-
sche“ Situation des Verbrau-
cherschutzes eingehen. Ge-
meint ist damit die Abwägung 
zwischen den Interessen der 
Verbraucher auf der einen Sei-
te und denen der Unterneh-
mer auf der anderen. Am 12. 
November 2014 hat das Bun-
deskabinett das Kleinanleger-
schutzgesetz beschlossen. 

Der Schwerpunkt liegt dabei 
auf einer Verbesserung der In-
formation und Transparenz für 
Anleger auf dem sogenannten 
„Grauen Kapitalmarkt“. Zahl-
reiche Privatanleger hatten in 
jüngster Zeit durch Investiti-
onen in Vermögensanlagen 
zum Teil erhebliche Verluste 
erlitten. Obwohl die Risiken 
von Vermögensanlagen in den 
zugehörigen Prospekten aus-
führlich beschrieben waren 
blieb für viele Anleger im Vor-

feld unklar, dass hohe Rendite-
chancen immer auch mit ho-
hen Risiken verbunden sind.

Der Gesetzentwurf zum Klein-
anlegerschutz führt daher ver-
schärfte Anforderungen an die 
Rechnungslegung und eine 
Befugnis der Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsauf-

sicht zur Durchführung von 
Sonderprüfungen ein. Anleger 
sollen sich künftig schneller 
ein umfassenderes Bild von 
der finanziellen Lage eines An-
bieters verschaffen können. 
Zudem müssen die Produktin-
formationsblätter permanent 
aktualisiert werden und verlie-
ren nach zwölf Monaten ihre 

Gültigkeit. Information, Trans-
parenz und eine verschärfte 
Kontrolle der angebotenen 
Finanzprodukte stehen damit 
im Vordergrund dieser wichti-
gen Gesetzesinitiative, die in 
den kommenden Wochen im 
Deutschen Bundestag beraten 
wird. Letztendlich sollen bes-
sere und bewusstere Entschei-
dungen des Verbrauchers er-
möglicht werden. Ein weiteres 
wichtiges Ergebnis einer akti-
ven Verbraucherschutzpolitik 
der CSU-Landesgruppe.

Zahlreiche weitere verbrau-
cherschutzpolitische Vorha-
ben zeichnen sich bereits für 
das Jahr 2015 ab. Neben Neu-
regelungen für die Vergabe 
und Überprüfung von Dispo-
sitionskrediten wird auch die 
Umsetzung der EU-Richtlinie 
zur alternativen Streitbeile-
gung ein Schwerpunkt der Ver-
braucherschutzpolitik werden. 
Hierdurch soll die Schlichtung 
von verbraucherschutzrechtli-
chen Fragen gestärkt und ein 
bundesweites Online-Schlich-
tungssystem eingeführt wer-
den.

Michael Frieser ist verbraucherschutzpo-
litischer Sprecher der CSU-Landesgruppe 
im Deutschen Bundestag.

Gerade beim Thema Lebensversicherungen sind guter Rat und umfassender Verbraucherschutz wichtig.  Bild: Imago

Der Schutz der Vermögen von Kleinanlegern ist ein wesentlicher Bestandteil des Verbraucherschutzes. Bild: Imago
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Die nächsten Themen 
sind der „Dispo“ und 

Online-Schlichtungen
Michael Frieser

Schutz und Sicherheit
im 

Zeichen der Burg
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Elementarversicherung schon bald Pflicht?
Bundestag unterstützt die Einführung einer Pflichtversicherung für Hausbesitzer – Resonanz aus Bayern gemischt

Berlin – Die Elementarversi-
cherung für Hauseigentümer 
könnte schon bald zur Pflicht 
werden. Von einigen Verbän-
den wird dies schon seit Jahren 
gefordert, gerade in den bay-
erischen Hochwassergebieten 
ist das Thema aktueller denn 
je. Jetzt erhält der Wunsch 
Unterstützung aus dem Deut-
schen Bundestag.

Der Petitionsausschuss des 
Bundestags sprach sich kürz
lich dafür aus, eine Pflichtver
sicherung für Gebäudeeigentü
mer gegen Elementarschäden 
wie etwa Hochwasserschäden 
einzuführen. In ihrer jüngsten 
Sitzung beschlossen die Ab
geordneten einstimmig, dem  
Verbraucherschutzministerium 
eine entsprechende Petition 
zukommen zu lassen. Damit 
unterstützen die Volksvertreter 
eine Forderung, die der Bund 
der Versicherten (BdV) seit Jah
ren wiederholt. Die sogenann
te Elementarversicherung soll 
künftig Pflicht für alle Gebäu
deeigentümer in Deutschland 
werden.

Beim BdV freut man sich über 
die Entwcklung. Bislang habe 
man den Eindruck gehabt, dass 

die Befürworter einer Pflicht
versicherung in der Minderheit 
seien, hieß es in einer Presse
mitteilung. Jetzt aber scheine 
sich eine breite Unterstützung 
herauszukristallisieren. 

Seit der „Jahrhundertflut“ in 
Deutschland im Jahr 2002 stand 
eine verpflichtende Elementar
versicherung immer wieder im 
Raum. Aktuell sind allerdings 

nur 5,5 Millionen Häuser und 
Gebäude mit einer Elementar
versicherung ausgestattet – bei 
insgesamt über 41 Millionen 
bewohnten Gebäuden in der 
Bundesrepublik. Dabei seien 99 
Prozent der Häuser in Deutsch
land „problemlos versicher
bar“, wie es der BdV ausdrückt.

Gegen diese Einschätzung 
gibt es besonders aus Bayern 

heftigen Widerspruch. Beson
ders in Niederbayern, das von 
den Wasserfluten 2013 am 
Stärksten betroffen war, be
fürchten viele Bewohner, dass 
ihre Gebäude aufgrund der 
erhöhten Gefahrenlage eben 
nicht versicherbar sein könn
ten. Die Kosten für eine Ele
mentarschadenversicherung 
richtet sich nach den vier Ri

sikozonen. Abhängig von der 
Lage wird die Immobilie einer 

der Risikoklassen zugeord
net – gerade in Landkreisen 

wie Passau oder Deggendorf, 
aber auch in Oberbayern und 
Schwaben fallen viele Gebäude 
in die teuerste Kategorie.

Der Würzburger Versiche
rungsexperte Norbert Gräber 
rät Gebäudebesitzern bei der 
Suche nach einer Elementar
schädenversicherung zu großer 
Aufmerksamkeit – auch für den 
Fall, dass eine derartige Versi
cherung Pflicht werden sollte. 
„Zunächst einmal sollte man in 
Erfahrung bringen, in welcher 
der vier Gefahrenzonen das 
Gebäude steht“, betont Gräber. 
Denn alleine dadurch könn
te sich der Prozess bis zum 
 Abschluss der Versicherung auf 
drei bis sechs Monate verlän
gern. Dennoch rät der Experte 
Gebäudebesitzern dazu, ak
tiv zu werden, bevor der erste 
Schaden da ist. „Wer versucht, 
an der Elementarversicherung 
zu sparen, muss sich im Kla
ren sein, dass es im Schaden
fall zu sehr viel höheren Kosten 
kommen kann“, betont Grä
ber. Unter Umständen könnte  
sich diese Frage aber schon 
bald erübrigen – sollte die  
Elementarschädenversicherung  
in Deutschland zur Pflicht  
werden. Dominik Sauter

Hochwasser, wie hier 2013 in Passau, stellt Gebäudebesitzer auch langfristig vor große finanzielle Herausforderungen. Eine Elementarschädenversicherung 
kann hier helfen – doch gerade in gefährdeten Gebieten kann dies sehr teuer sein. Jetzt könnte sie für alle Hausbesitzer Pflicht werden.  Bild: Imago
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München – Smartphones und 
Tablet-Computer sind in vie-
len Bereichen von großem 
Nutzen – doch die fortschrei-
tende Digitalisierung birgt 
auch unzählige Sicherheitsri-
siken. Wie sicher sind unsere 
neuen Geräte wirklich? Domi-
nik Sauter sprach mit dem IT-
Sicherheitsexperten Thomas 
R. Köhler über die Gefahren 
für die Geräte und deren Be-
nutzer, den Unterschied der 
Betriebssysteme von Apple 
und Google, und besorgnis-
erregende Berichte aus Russ-
land.

Bayernkurier: Smartphones 
und Tablet-PCs stellen die IT-
Sicherheitsbranche vor neue 
Herausforderungen. Hand aufs 
Herz: Wie „sicher“ sind unsere 
neuen Endgeräte wirklich?
Thomas R. Köhler: Sowohl 
das Betriebssystem, mit dem 
wir unsere Geräte betreiben, 
als auch die Apps, die wir da-
rauf installieren, können Si-
cherheitslücken enthalten, die 
von Schadsoftware ausgenutzt 
werden können. Insbesonde-
re bei Android-Systemen gibt 
es inzwischen eine unglaubli-
che Vielfalt an Schadsoftware. 
Dadurch entstehen auch ganz 
neue Betätigungsfelder für 
Kriminelle, die zum Beispiel 
unerwünschte Funktionen in 
scheinbar legitime Programme 
einbauen, um über die Mobil-
funkverbindung 
des Smartphones 
zum Beispiel teure 
Rufnummern an-
zuwählen. Die böse 
Überraschung für 
den Nutzer kommt 
dann mit der nächsten Mobil-
funkrechnung.

Bayernkurier: Muss man sich 
als „Otto-Normal-Verbraucher“ 
auch Gedanken darüber ma-
chen, ausspioniert zu werden? 
Köhler: Ja, absolut. Es gibt in-
zwischen Software zum Aus-
spionieren beliebiger Gerä-
tenutzer für jedermann. Für 
zweistellige Eurobeträge finden 

Sie im Netz Programme, die es 
erlauben, Gespräche mitzu-
hören, Textnachrichten mitzu-
lesen, den Aufenthaltsort des 
Nutzers permanent zu verfol-
gen und etwa auf gespeicherte 
Fotos und andere Geräteinhal-
te zuzugreifen – um nur eini-
ge Möglichkeiten zu nennen. 

Alles, was es dazu 
braucht, ist ein kur-
zer Zugriff auf das 
Mobiltelefons des 
potentiellen Op-
fers – ein unbeob-
achteter Moment 

und schon kann es zu spät sein. 
Noch dazu werden gerade bei 
Android-Geräten bisweilen kei-
ne Softwareaktualisierungen 
der Apps mehr dorchgeführt 
– und damit Sicherheitslücken 
nicht mehr geschlossen. 

Bayernkurier: Warum tun die 
Softwareanbieter nichts dage-
gen?
Köhler: Weil sie die Geräte-

hersteller in der Pflicht sehen. 
Nehmen wir Google als Bei-
spiel: Schon vor Jahren ha-
ben Sicherheitsexperten beim 
Google-Betriebssystem Andro-
id ein Problem vorausgesehen, 
das jetzt akut wird. Viele Geräte 
werden zwar von den Verbrau-
chern noch benutzt, aber nicht 
mehr mit Softwareaktualisie-
rungen versorgt – also even-
tuelle Sicherheitslücken nicht 
mehr geschlossen. Vor wenigen 
Wochen hat Google dann mit-
geteilt, dass dieses gravierende 
Sicherheitsproblem nicht mehr 
behoben wird – dabei nutzt 
laut einer Google-Statistik aber 
immer noch ein erheblichen 
Teil der Kunden diese Software. 
Google sieht aber die Hersteller 
in der Pflicht – und die wiede-
rum haben oft kein Interesse 
daran, längst ausgelieferte Ge-
räte aufwendig mit Updates zu 
versorgen. Die betroffenen Ge-
räte sind damit strenggenom-
men obsolet. Das ist nur vielen 

Nutzern nicht bewusst. Besser 
machen es übrigens Apple und 
Microsoft, für deren Geräte es 
auf Jahre hinweg Sicherheits-
updates gibt. 

Bayernkurier: À propos: Gera-
de Apple als eines der führen-
den Unternehmen bei Smart-
phones und Tablets rühmt sich 
damit, absolut sicher, oder für 
Hacker zumindest eine große 
Herausforderung zu sein. Wie 
sehen Sie das?
Köhler: Absolute Sicherheit 
gibt es in der Informations-
technologie nicht. Das hat ja 
auch Apple bereits zu spüren 
bekommen, zum Beispiel bei 
den Hacker-Angriffen auf Fotos 
von Prominenten in der soge-
nannten iCloud. Dennoch gel-
ten Apple-Systeme bei Smart-
phones generell schon als si-
cherer als Android-Systeme. 
Eine „Nebenbei-Installation“ 
einer schädlichen TrojanerSoft-
ware ist so gut wie unmöglich. 
Hinzu kommt aber bei jedem 
derartigen Gerät – ganz gleich 
mit welchem Betriebssystem 
– stets die Frage, ob man dem 
Systemanbieter selbst und 
dessen Sicherheitsmaßnah-
men vertraut. Das Problem 
sind nämlich nicht mehr nur 
die Geräte, sondern die damit 
verbundenen Dienste. Es gibt 
ein aktuelles Beispiel aus dem 
Europaparlament: Dort hatte 
die IT-Abteilung den Zugriff auf 
eine bestimmte Mail-App aus 
dem Appstore von Apple ge-
sperrt, weil diese die Nachrich-
ten über anbietereigene Server 
leitet – und dabei auch gleich 
die Passwörter abgreift. 

Bayernkurier: Im Gegensatz 
zu Android-Geräten überwacht 
Apple neue Apps aber doch 
streng und kontrolliert jede 
einzelne, die auf dem Markt 

erscheinen soll. Ist das ein pro-
bates erstes Mittel zur Virenbe-
kämpfung?
Köhler: Ja und nein. Was die 
Systemsicherheit angeht, ist 
die Vorgehensweise von Apple  
absolut richtig und wichtig. 
Aber imm Zeitalter 
vielfältigster digi-
taler Bedrohungen 
reicht das einfach 
nicht aus. Die Viren 
und unerwünsch-
ten Programm-
funktionen, die durch diese 
Maßnahme eingedämmt wer-
den, sind nur ein Teil der mög-
lichen Sicherheitsprobleme.

Bayernkurier: Vor wenigen 
Wochen war in der Presse zu 
lesen, dass die russische Re-
gierung in Moskaus U-Bahn 
Geräte installiert hat, mit der 
Smartphones von Bürgern qua-
si „im Vorbeigehen“ ausgespäht 
werden können. Hacking ohne 
direkten Kontakt? Geht das 
überhaupt?
Köhler: Nun ja, die russische 
Originalquelle beschreibt ein 
System zur Nachverfolgung 
von Mobiltelefonen. Dazu wer-
den bestimmte Geräte – soge-
nannte IMSI-Catcher – einge-
setzt, die einem Mobiltelefon 
vorgaukeln, sie wären eine 
legitime Basisstation und sich 
so als „Mittelsmann“ zwischen 
Funknetz und Gerät drängen. 
Über derartige Systeme – die 
im Übrigen in vielen Ländern 
von staatlichen Stellen einge-
setzt werden – kann man nicht 
nur Geräte nachverfolgen, son-
dern auch Gespräche mithören 
und mitschneiden oder auch 
Textnachrichten mitlesen. 

Bayernkurier: Also sind Ha-
cker-Angriffe auf Handys damit 
möglich?
Köhler: Ein Angriff auf das Mo-

biltelefon selbst, also beispiels-
weise die Installation einer 
Schadsoftware, ist über derarti-
ge Systeme zwar denkbar, aber 
ungleich aufwendiger. Hinter-
grund ist die Konstruktion des 
in weiten Teilen der Welt ver-
wendeten Mobilfunkstandards 
GSM, bei dem das Endgerät der 
Basisstation vertraut. Die Idee 
dahinter: Ein Mobilfunkanbie-
ter ist „nicht böse“. Derartiges 
lässt sich ausnützen, um ein 
Gerät zu übernehmen – das ha-
ben Sicherheitsforscher schon 
längst bewiesen. Im Falle der in 
den Medien diskutierten russi-
schen U-Bahn-Überwachung 
gibt es aber keine Hinweise da-
rauf, dass derartiges eingesetzt 
wird oder auch nur geplant 
ist. Ich vermute, dass derartige 
Pläne schon an den immensen 
Kosten durch die Vielzahl der 
notwendigen Stationen schei-
tern würden.

Bayernkurier: Zurück nach 
Deutschland. Was können Ver-
braucher denn konkret tun, um 
ihr Smartphone oder ihr Tablet 
sicherer zu machen?
Köhler: Eines gleich vorneweg: 
Ein vollständiger Schutz ist we-
gen der erwähnten Schwächen 
unseres Mobilfunkstandards 
schlichtweg nicht möglich. 
Aber es gibt einige einfache 
Maßnahmen, die jeder Nutzer 

beherzigen sollte: 
Installieren Sie kei-
ne Apps aus zwei-
felhaften Quellen, 
halten Sie das Be-
triebssystem im-
mer aktuell, akti-

vieren Sie den Sperrcode auf 
dem Bildschirm. Und vor allen 
Dingen: Geben Sie ihr Mobilte-
lefon nicht aus der Hand. 

Bayernkurier: Was kann man 
tun, wenn man bereits den Ver-
dacht hat, sich ein Schadpro-
gramm eingefangen zu haben?

Köhler: Es gibt schon Anzei-
chen dafür, wenn auf meinem 
Smartphone oder Tablet-PC 
etwas nicht stimmt: der Auf-
ruf von Apps oder Funktionen 
dauert länger als gewohnt, oder 
der Akku wird schneller leer als 
üblich. Im Zweifel sollte man da 
einen Experten zu Rate ziehen. 
Wenn das Gerät geschäftlich 
genutzt wird, ist es manchmal 
sogar ratsam, das Smartphone 
gleich auszutauschen, damit 
sensible Daten nicht weiter ab-
gegriffen werden können. 

Thomas R. Köhler 
ist ist Internet
unternehmer der 
ersten Stunde. Als 
Geschäftsführer 
der CE21 Gesell
schaft für Kom
munikationsbe
ratung mbH in 

München berät er Unternehmen bundes
weit beim Aufbau sicherer Infrastrukturen. 
Köhler ist Autor zahlreicher Bücher zum 
Thema Informationssicherheit, zuletzt 
2014 „Vernetzt, verwanzt, verloren: Die 
unglaublichen Methoden der Wirtschafts
spionage“, erschienen im Westend Verlag, 
Frankfurt.
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Was ist sicherer – Apple oder Android? Wenn es um den aktiven Einsatz der Unternehmen im Kampf gegen Schadsoftware geht, gibt es hier einen  
klaren Sieger. Bild: Imago

Untersucht sowohl Chancen als auch Gefahren des mobilen Internets: Thomas R. Köhler. Bild: fkn

„Absolute Sicherheit gibt es nicht“
IT-Sicherheitsexperte Thomas R. Köhler im Bayernkurier-Interview: Wie sicher sind unsere Smartphones und Tablet-PCs wirklich?

Generell gelten 
Apple-Systeme als 

sicherer als Android

Verbraucher können 
sich zumindest 

teilweise schützen



Schlimmstes Flüchtlingselend im Nordirak
Hunger, Kälte, Entwurzelung: Christen fliehen vor Mord, Vergewaltigung und Terror des Islamischen Staates – Dringende Bitte um Hilfe 

München/Mossul – Die Flücht-
linge im Irak und in Syrien be-
nötigen dringend Hilfe. Denn 
wer die Morde, Folter, Verge-
waltigungen und Versklavung 
durch den Islamischen Staat 
(IS) überlebt, flieht. Und die 
Situation der Flüchtlinge ist 
katastrophal: Ohne 
ausreichend Nahrung, 
Wasser, Decken, Un-
terkunft, viele hausen 
in den Bergen. Die 
meisten der Flücht-
linge sind Christen, 
aber auch Jesiden und 
Schiiten. Davon berichtete Erz-
bischof Timotheus Musa Alsha-
mani, Metropolit der  Diözese 
vom Kloster Mor Mattai. Das 
Kloster Mor Mattai gehört zur 
syrisch-orthodoxen Kirche (Pa-
triarchat von Antiochien) und 
ist eines der ältesten Klöster im 
Nahen Osten. Es stammt aus 
dem 4. Jahrhundert. Es liegt 
ungefähr 20 Kilometer nordöst-
lich der nordirakischen Stadt 
Mossul und rund 50 Kilometer 
nordwestlich von Erbil. Bei ei-
nem Besuch des Metropoliten 
in der Hanns-Seidel-Stiftung 
befragte Wolfram Göll ihn und 
Preistermönch Abuna Benja-
min Raban.

Bayernkurier: Euer Eminenz, 
wie ist denn im Moment die Si-
tuation Ihres Klosters?
Metropolit Musa Alshama-
ni: Derzeit sind wir in einer 
sehr schwierigen Lage. Der IS-
Terror ist sehr nah am Kloster, 
nur wenige Kilometer entfernt. 
Zwischen dem Kloster und 
dem IS sind die kurdischen 
Peschmerga-Kämpfer, die uns 
derzeit schützen. Am 9. und 

10. Juni  kamen die Terroris-
ten nach Mossul und Erbil. Sie 
haben sofort alle christlichen 
Familien vertrieben. Nur im 
Kloster selbst sind unsere Mön-
che geblieben und dazu wenige 
christliche Familien. Seitdem 
versuchen wir, alle Familien, 

die nicht in die Türkei geflohen 
sind, zu betreuen, ihnen mit 
dem Nötigsten zu helfen. Der-
zeit betreuen wir 6000 Famili-
en. Viele leben ohne Nahrung, 
ausreichende Kleidung und 
Schutz im Bergland. Die Men-
schen sterben zu Tausenden.

Bayernkurier: Wie haben Sie 
den Einmarsch des IS und den 
Terror erlebt?
Mönch Benjamin Raban: Nach 
der Lehre des IS ist es erlaubt, 
Ungläubige zu töten und ihr 
Eigentum zu stehlen, die Ehe-
frau, die Töchter, das Haus, 
das Geld, das Land. 120 000 
Menschen mussten allein in 
unserer Region binnen drei 
Stunden fliehen, es waren Tau-
sende Autos unterwegs, ein un-
glaubliches Chaos. Wir haben 
fürchterliche Szenen gesehen. 
Sechs Frauen haben am Stra-
ßenrand Babys zur Welt ge-
bracht, niemand konnte ihnen 
helfen. Drei davon sind bei der 
Geburt gestorben, ihre Babys 
auch. Jetzt haben 40 Famili-
en nur einen Waschraum und 
eine Toilette. Viele Tausende 

Christen im Irak leben derzeit 
ohne Essen, ohne Wasser, ohne 
Behausung, es ist schlimm. Es 
ist sehr kalt jetzt. Wir gehen zu 
Hilfsorganisationen und bitten 
sie um Hilfe. Wir bekommen 
von ihnen ein bisschen etwas: 
Ein wenig Brot oder Reis, ein 
paar Decken. Aber nicht mehr. 
Das erste und wichtigste ist, 
dass die Menschen überhaupt 
überleben. Und das ist im Mo-
ment sehr schwierig. 

Bayernkurier: Wie sehen Sie 
das? Sind Hass und Gewalt 
quasi von außen importiert, 
oder haben viele Moslems die 
Christen schon lang gehasst?
Raban: Wir Christen lebten 
jahrhundertelang friedlich mit 
Moslems. Aber als der IS kam, 
haben viele Moslems, unsere 
Nachbarn, ihre Meinung geän-
dert und sind zu Terroristen ge-
worden. Ein solcher Islamisten-
Bart braucht ja ein paar Monate, 
um so lang zu wachsen. Aber 
als der IS kam, waren binnen 
Stunden ganz viele Männer mit 
solchen Bärten da. Also waren 
schon jahrelang schlafende Zel-
len da, in Mossul und anderswo. 
Schon seit 2006 werden Chris-
ten erpresst und unterdrückt. 

Als der IS nach Mossul kam, 
brauchte er nicht viel Überzeu-
gungsarbeit zu leisten.

Bayernkurier: Wie helfen Sie 
den Flüchtlingen?
Alshamani: Wir leben nur von 
Spenden, wir müssen viel Geld 
ausgeben für die Familien von 
Mossul und Erbil. Erst hatten 
wir gehofft, dass die Terroristen 
nur ein bis zwei Wochen blei-
ben und dann verschwinden, 
zurückgedrängt werden. Aber 
nun sind es schon sieben Mo-
nate, jetzt müssen wir befürch-
ten, dass das ein bis zwei Jahre 
dauert. Jeden Monat geben wir 
20 000 Dollar für die 
Flüchtlinge aus, und 
unsere Einnahmen 
sind seit sieben Mo-
naten praktisch Null. 
Beispielsweise eine 
Wohnung, in der meh-
rere Familien Schutz 
finden können, kostet uns 500 
Dollar Miete, die Mieten sind 
sehr hoch. Wir brauchen drin-
gend Unterstützung in jeder 
Form. Bitte schreiben Sie da-
rauf, dass Ihre Unterstützung 
für die Christen im Irak ist, am 
besten direkt: „Für Kloster Mor 
Mattai, Mossul, Irak.“ 

Bayernkurier: Was bedeutet 
denn das für die Zukunft des 
2000 Jahre alten Christentums 
im Orient? Ist dessen Bestand 
grundsätzlich gefährdet?
Raban: Die Menschen haben 
alles verloren, Besitz und Iden-
tität. Sie haben keine Kirche, 
keine Schule, kein Zuhause. Die 
Christen sind total mittellos. Es 
ist eine Tragödie. Im Nahen Os-
ten gibt es bald keine Christen 
mehr. Die Lage ist katastrophal. 
Bitte helfen Sie uns! Deutsch-
land muss den Christen helfen, 
sonst hilft uns niemand. Jede 
Unterstützung, die man an den 
irakischen Zentralstaat schickt, 

versickert in irgendwelchen Ka-
nälen. Bei uns Christen kommt 
davon nichts an. Deutschland 
hat viele Millionen Euro ge-
schickt, aber nichts ist zu uns 
gekommen. Bitte versehen Sie 
die Hilfe mit der genauen Be-
dingung, dass sie zu den Chris-
ten kommen soll. Die kurdische 
Provinzregierung ist derzeit 
sehr freundlich zu uns Christen 
und unterstützt uns ein wenig. 
Aber diese Provinzregierung 
kann auch die Macht verlieren.

Bayernkurier: Was halten Sie 
von der Idee einer christlichen 
Miliz zum Schutz vor dem IS?
Alshamani: Eine christliche 
Miliz wäre wahrscheinlich 
schwer davon zu überzeugen, 
Menschen zu töten. Wir Chris-

ten sind schon Kämpfer, aber 
in ganz anderer Dimension. 
Was wir bräuchten, wäre ein 
neu tra les Gebiet, eine Schutz-
zone. Aber die muss inter-
national garantiert werden, 
nicht nur mit örtlichen Trup-
pen. Früher gab es auch bei  
den Kurden Christenverfol-
gung. Aber mittlerweile haben 
viele Kurden in Deutschland 
oder Europa  studiert und den-
ken besser von den Christen. 
Die Mentalität der Kurden hat 
sich positiv  verändert, zuguns-
ten der Christen.

Bayernkurier: Was halten Sie 
von der westlichen Unterstüt-
zung für die kurdischen Pesch-
merga?
Alshamani: Die Peschmerga 
brauchen viel Unterstützung. 
Die Luftangriffe des Westens 
sind insofern eine Hilfe, weil sie 
Kräfte des IS binden und sein 
Vordringen stoppen. Die meis-
ten IS-Kämpfer sind Sunniten 
aus dem Irak, aber auch mehre-
re Tausend Kämpfer aus Euro-
pa. Es sind auch moslemische 
Familien auf der Flucht, auch 
aus unserer Gegend. Rund 130 
der geflohenen Familien sind 
Moslems. Unser Kloster hilft 
allen: Christen, Moslems, Jesi-
den. Wir fragen nicht nach der 
Religion. Aber wir brauchen 
selber dringend Hilfe. 

Spenden an: 

Zentralrat Orientalischer Christen 

in Deutschland e.V.

Kennwort: 

Für Kloster Mor Mattai, Mossul, Irak

Spendenkonto: Commerzbank München

Kontonummer: 741039200 

BLZ: 70040048

IBAN: DE33 7004 0048 0741 0392 00 

BIC/SWIFT: COBADEFF700

Trostlos ist die Lage von Tausenden Flüchtlingen im Nordirak, meist Christen und Jesiden. Sie hausen in Ruinen oder in Zelten im Gebirge, ohne ausreichend Nahrung, Kleidung und Decken. Bild: Laurence Geai/Sipa/action press

Eines der ältesten Klöster des Nahen Ostens: Mor Mattai bei Mossul.
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Derzeit betreuen wir 
6000 Familien – 

viele leben schutzlos 
in den Bergen

Metropolit Alshamani

Deutschland muss den 
Christen helfen, sonst 

hilft uns niemand
Mönch Benjamin Raban



Regensburg – In diesem Jahr 
macht das Museum der Bayeri-
schen Geschichte weitere große, 
wenn nicht sogar die größten 
Schritte auf dem Weg seiner Ent-
stehung: Wie der Leiter des Hau-
ses der Bayerischen Geschichte, 
Richard Loibl, bekannt gab, 
startet ab jetzt die Bauphase auf 
dem circa 10 000 Quadratmeter 
großen Areal am Regensburger 
Donaumarkt. Die Stadt hat das 
Baugrundstück nach dessen vor 
Kurzem beendeter archäologi-
scher Erschließung freigemacht 
und im Januar an den Freistaat 
zur Bebauung übergeben. Auch 
die ersten Bauaufträge sind be-
reits erteilt. Noch im Februar 
wird das Staatliche Bauamt Re-
gensburg mit der Einrichtung 
der Baustelle für den Bau des 
Museums beginnen. 

Wenn alles nach Plan verläuft, 
soll laut Haus der Bayerischen 
Geschichte im Mai die feier-
liche Grundsteinlegung statt-
finden. Das Haus selbst will im 
Anschluss daran mit einem Mu-
seumsteam mehrere Wochen 
vor Ort präsent sein, um weiter 

zu recherchieren, aber auch zu 
präsentieren: Geplant ist eine 
kleine Vorschau-Ausstellung, 
die Einblick in die inhaltliche 
Konzeption und in die Sammel-
tätigkeit des neuen Museums 
der Bayerischen Geschichte 
geben wird. Während der Lauf-
zeit wird es zu bestimmten 
Terminen auch wieder Sam-
melaufrufe an die Bevölkerung 
geben. Auf diese Weise konnte 
das Haus der Bayerischen Ge-
schichte innerhalb der letzten 
zwei Jahre fast 1000 Objekte ge-
winnen. Darunter befinden sich 
zum Beispiel Utensilien eines 
Arbeiters vom Bau der Walhalla, 
ein Parfumflakon König Lud-
wigs II., ein Sanitätsschlitten aus 
dem Ersten Weltkrieg oder eine 
Eismaschine eines italienischen 
Einwanderers, der damit Anfang 
der 1970er Jahre eine Eisdiele im 
Bayerischen Wald eröffnete.

Das neu entstehende Muse-
um ist als Mitmach-Museum 
konzipiert, an dem die Bürger 
mit Geschichten, Exponaten 
und Anregungen aktiv mitwir-
ken sollen. dia

Der Bau kann beginnen
Weiterer Meilenstein für Bayern-Museum

Mit Weltstar aus Günzburg neu inszeniert
Bayerische Staatsoper erweitert ihr Repertoire um eine moderne „Lucia di Lammermoor“

München – „Lucia di Lammer-
moor“, eine der berühmtesten 
unter fünf Dutzend Donizet-
ti-Opern, hat die Bayerische 
Staatsoper nun mit Protago-
nistin Diana Damrau, Weltstar 
aus Günzburg, neu inszeniert. 
Das Libretto nach einem der 
unsäglichen Schauer-Romanen 
von Walter Scott läuft nach be-
kanntem Muster ab: Verbotene 
Liebe zwischen zwei verfein-
deten Häusern, doch Lucia hat 
Edgardo bereits ewige Treue ge-
schworen, während ihr Bruder 
sie partout mit seinem Freund 
Arturo verheiraten will, nicht 
zuletzt, um so auch seinen 
heruntergekommenen Besitz 
zu sanieren. Nach einer Eifer-
suchtsintrige heiratet Lucia 
tatsächlich den ungeliebten 
Mann und bringt ihn in der 
Hochzeitsnacht um, worauf sie 
verrückt wird bis zur eigenen 
Entseelung; der geliebte Edgar-
do folgt ihr auf dem Fuße.

Als Produktionsteam waren 
drei erfolgreiche polnische 
Theaterfrauen tätig: Barbara 

Wysocka, die eine Art von 
Horror-Psycho der Kennedy-
Zeit inszenierte, Barbara Ha-
nicka, die einen verkomme-
nen Festsaal etwa der 1920er 
Jahre sehr genau nachbauen 
ließ, und Julia Kornacka, die 
Hunderte von Kostümen à la 
Jackie K. und Begleitmann-
schaft schneidern ließ. Am 
Pult, um die Erwartungen 
des Publikums auf die Spit-
ze zu treiben, stand Kirill 
Petrenko zum ersten Mal als 
erstaunlich ernsthafter Bel-
canto-Dirigent.

Diana Damrau gab  
eine um Selbstbestimmung 
kämpfende Lucia, die für die 
Ziele von heruntergekom-
menen Whisky- und Ziga-
retten-abhängigen Männern 
rücksichtslos instrumenta-
lisiert wird. Mit auch vokal 
hoher Expression wehrte sie 
sich dagegen mit aller Gewalt. 
Im letalen Wahnsinn sang sie 
in Marilyns Glitzerkleid ihre 
märchenhaften Koloraturen 
und ausdrucksstarken Spit-

zentöne an einem Standmik-
rophon. Dass ihr Heißgeliebter 
milieugerecht in einem US-
Straßenkreuzer wie ein James 
Dean hereinfuhr, passte ins 

Bild. Auch Pavol Breslik, fast 
noch jungenhaft mit frischem 
Tenor, verschaffte dem Horror 
eine gewisse Glaubwürdigkeit. 
Dazu Dalibor Jenis mit täu-
schend warmem Timbre als 
großer Bruder und Georg Zep-
penfeld als klerikaler Erzieher 
mit prächtigem Bass, ein hoch-
engagierter, glänzender Chor 
und als Klammer des Ganzen 
immer wieder die kindliche Lu-
cia, die für den Bruder ein be-
herrschbares Kind bleiben soll. 

In den gewaltigen Schluss-
applaus mischten sich beim 
Erscheinen des Produkti-
onsteams auch Buhrufe. Tat-
sächlich konnte die Insze-
nierung nicht durchgängig 
überzeugen, und auch die Ver-
legung in die Kennedy-Zeit be-
gründete Babara Wysocka nicht 
wirklich überzeugend. Doch es 
gelang ihr mit Diana Damrau 
das Bild einer Frau, die der Be-
vormundung trotzt bis in den 
Tod. Und damit waren wir wohl 
in der Gegenwart angekom-
men.  Wolfgang Johannes Müller

Diana Damrau als „Marilyn Monroe“-
Lucia.

KULTURTIPP

Memmingen/Burgrie-
den-Rot
Alles Maskerade!
Fasching, Karneval 
und Mummenschanz, 
Kunsthalle Memmin-
gen/Museum Villa 
Rot, bis 22. Februar 

Fürstenfeldbruck
Geschenkt!
Schenken früher und 
heute, Kloster Fürs-
tenfeld, bis 22. März

Nürnberg
Gerhard Richter
Werke aus der Samm-
lung Böckmann, 
Neues Museum, bis 
22. Februar

Pfronten
Schalengge-Rennen
Traditionelles Hör-
nerschlittenrennen, 
14. Februar ab 12 Uhr, 
www.kappelar-schal-
enggar.de

München
Blick in das Archiv des 
Deutschen Museums
18./19 Februar, An-
meldung nötig, www.
deutsches-museum.de

München-Schleißheim
Im Schatten des Ers-
ten Weltkriegs – Der 
Udet-Flugzeugbau in 
München
Flugwerft Schleiß-
heim, bis 23. Februar
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Immer der Kunst auf der Spur
Die Künstler Reiner Bergmann und Reiner Zitta machen aus Alltagsgegenständen Kunst

Nürnberg – Sowohl Reiner 
Bergmann als auch Reiner Zit-
ta sind künstlerische Noma-
den, dem Rucksack und dem 
Wanderschuh, dem Auto oder 
dem Flugmobil verpflichtet. 
In der Kunstvilla in Nürnberg 
dürfen die Werke der beiden 
„Wanderer“ kurz „rasten“.

Das Möbelstück, das einem 
Beichtstuhl ähnelt, ist mit ei-
nem Fenster, einer Sitzbank 
und einem Lichtschalter ver-
sehen. Die offene Tür lädt zu 
einer Meditation ein. Denn 
drinnen hängt eine Kopie der 
bekannten Grafik „Melencolia 
I“ von Albrecht Dürer. Der 1950 
– ebenfalls wie Dürer in Nürn-
berg – geborene Künstler Reiner 
Bergmann schuf 1998 das Werk 
„Melancholie“ – acht Jahre, 
nachdem er mit einer gewissen 
Resignation wieder an seinen 
Geburtsort zurückgekehrt war. 
Diese Heimkehr in den fränki-
schen Ursprung erschien ihm 
nach den jahrelangen Ausflü-
gen in die Kunstmetropolen von 
New York und Köln eher wie ein 
schicksalhafter Abbruch, als ein 
innovativer Neuanfang: Doch 
eben mit dieser Einsicht entwi-
ckelte er in der Folgezeit die iro-
nische Strategie einer „Ästhetik 

des Scheiterns“, die sich letzt-
lich als sehr fruchtbar erwies.

Jetzt würdigt auch die Kunst-
villa sein Gesamtschaffen – zu-
sammen mit Reiner Zitta, einem 
künstlerischen Anverwandten. 

Viele der über 80 Objekte, 
die in der neobarocken Nürn-
berger Kaufmannsvilla verteilt 
sind, bieten reizvolle Querver-
bindungen aus der Perspektive 
zweier unterschiedlicher Ansät-
ze. Während einzelne Werke im 
Erdgeschoss, im Treppenauf-
gang, im Außenbereich und im 
oberen Stockwerk in den Dia-
log mit der Kunst des 19. und 
20 Jahrhunderts treten, stehen 
im ausgebauten Dachgeschoss 
die Objekte der beiden Aus-
steller unvermittelt gegenüber. 
Die „Stationären Flugmobile“ 
(2012/14) von Zitta etwa haben 
weitaus mehr als nur die Mobi-
lität auf Rädern mit Bergmanns 
„Umzugswagen“(1994) gemein-
sam: Der additive Aufbau auf 
der fahrbaren Bodenplatte ist 
bei beiden sehr ähnlich, wobei 
man dem 1944 in Buchelsdorf 
im Sudetenland geboren Wend-
land- und Beuys-Schüler Zitta 
insgesamt mehr ausschweifen-
de Verspieltheit unterstellen 
darf. Seine Tendenzen zu einer 
individuellen Mythologie sind 

allgegenwärtig, 
ebenso die Ver-
suche, sich von 
der Weltsicht des 
Vaters abzugren-
zen, der Gründer 
einer religiösen 
Gemeinschaft 
war. Der junge 
Zitta, der seiner-
zeit gern in den 

Wald flüchtete, um sich nicht 
unablässig mit dem häuslichen 
Weltbild auseinanderzusetzen, 
sog seinerseits Strömungen an-
derer Kulturen auf. 

Von derlei Mythologien ist 
die Sichtweise von Reiner Berg-
mann offenbar weit entfernt 
– der ironische Bezug steht im 
Vordergrund, obgleich er der 
Poesie und dem Geheimnis 
durchaus Raum lässt. Berg-
manns Humor ist eher subtil 
und oft fast poetisch. Häufig 
bestechen Bergmanns Objekte 
durch die minimale Kompo-
sition vorgefundener Ready-
mades, die im neuen Kontext 
verarbeitet werden. Als inno-
vative und farbintensive Be-
sonderheiten sind jedoch die 

Plexiglas- und Leuchtobjekte 
hervorzuheben.

Reiner Zitta hingegen belässt 
es bis auf marginale Einzelteile 
bei natürlichen Materialien, die 
mit viel Phantasie und Bedeu-
tungen aufgeladen werden. 

Ein solcher Spielplatz für 
„Götter, Geister und Dämonen“ 
hat mit Bergmanns verarbeite-
ter Alltagwelt nicht allzu viel zu 
tun. Die Kunst der 60er bis 80er-
Jahre haben aber trotzdem bei-
de gleichermaßen verinnerlicht. 
 Martin Blättner

Die Ausstellung „Utensilien aus unserer 
Privatsphäre – Reiner Bergmann / Reiner 
Zitta“ ist noch bis 8. März in der Kunstvilla 
Nürnberg zu sehen. Geöffnet ist Di bis So 10 
bis 18 Uhr, Mi bis 20 Uhr. Der Eintritt be-
trägt 5 Euro, ermäßigt 2,50 Euro. Der Aus-
stellungskatalog kostet 19 Euro.

www.kunstkulturquartier.de

„Wie ich die mensch’ kennenlernte meer tiere“ (2014) von Reiner Zitta.

„Reinigungslichter“ (2011) von Reiner Bergmann.
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Animation des Foyers des neuen Museums der Bayerischen Geschichte.
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DER LÖWE
BRÜLLT

Sind wir doch ehrlich: Ein bis-
serl Schadenfreude ist schon 
dabei, wenn die satirische 
heute show des ZDF selbst am 
Pranger steht. Denkt man an 
all die Politiker, die – zu Recht 
oder zu Unrecht – von den oft 
bemüht lustigen „Ermittlern“ 
als Deppen vorgeführt wur-
den. Nun das: Eine Linken-
Politikerin ist von der heute 
show durch ein verkürztes In-
terview als frühere NPD-, jetzt 
AfD-Wählerin dargestellt wor-
den. Die Linke schrieb: „Satire 
darf alles, außer lügen.“ Die 
Redaktion entschuldigte sich. 
Kann doch mal passieren, 
liebe heute show ! Man kann 
Radikale schon mal verwech-
seln. Bekanntlich wechseln 
sie öfter die Seiten – wie Horst 
Mahler, früher RAF, später 
NPD, wie zahlreiche Nazis, 
später für die DDR aktiv, wie 
NSDAP- und SED-Kader, 
später Mitglied in demokrati-
schen Parlamenten. Da bleibt 
die Wahrheit schon mal auf 
der Strecke.
 In diesem Sinne, Ihr Löwe

ALLES AUSSER LÜGEN

Neuburg a. d. Donau – Ein Straf
befehl gegen einen bayeri
schen Notarzt hat weit über 
die bayerischen Grenzen hin
aus einen Proteststurm ent
facht. Nun wurde der Strafbe
fehl zurückgezogen.

In nur fünf Tagen forderten 
mehr als 200 000 Menschen 
in einer Online-Petition „Frei-
spruch“ für den 51-jährigen 
Mediziner Dr. Alexander Hatz, 
der wegen Straßenverkehrs-
gefährdung angezeigt worden 
war. Unterzeichnet haben Men-
schen aus ganz Deutschland, ja 
sogar aus Indien, Haiti, Kanada, 
Mexiko, Tadschikistan, Neusee-
land, Ecuador, den USA, Thai-
land und Südafrika. Gestartet 
hatte die Petition ein Hambur-
ger, der sie bei Erfolg dem Bay-
erischen Landtag übergeben 
wollte. Der Notarzt war hoch-
erfreut: „Es ist überwältigend.“ 
In seiner Heimat winkten ihm 
Menschen zu und schenkten 
ihm Blumen.

Der Hintergrund: Der Neu-
burger Notarzt war im April 
2014 von der Rettungsleitstelle 
Ingolstadt nach Karlshuld beor-
dert worden, weil die zweijäh-
rige Magdalena Schnellkleber 
verschluckt hatte. Jetzt zählte 
jede Sekunde, da das Kind zu 
ersticken drohte. Elf Kilometer 
Landstraße. Laut einem Kom-
mentator auf der Petitions-
webseite „schnurgerade“. Da 
sehe man schon Freitag, wer 
am Sonntag zu Besuch kommt. 
Auf der Fahrt schaltete Hatz 
Blaulicht und Martinshorn ein, 

benutzte die Lichthupe und 
überholte mehrere Autos. Bei 
einem rechts abbiegenden Auto 
scherte der Arzt laut Anzeige 
zu weit nach links aus, weshalb 
zwei entgegenkommen-
de Autos auf das Bankett 
ausweichen mussten. 
Man möchte fragen: Ja, 
was denn sonst, das ist 
doch Pflicht, wenn ein 
Notarzt mit Blaulicht 
entgegenkommt? Aber 
einer der Fahrer zeigte den Me-
diziner an.

Einige Zeit später erhielt der 
Arzt vom Amtsgericht Neuburg 
einen Strafbefehl über 4500 
Euro wegen Verkehrsgefähr-
dung und ihm drohte Führer-
scheinentzug für sechs Mona-
te. Hatz akzeptierte die Strafe 
nicht, also drohte ein Prozess 
im April. „Wenn das durchgeht, 

stünde man bei jeder Blau-
lichtfahrt mit einem Bein vorm 
Kadi“, war Hatz überzeugt. 
„Wie soll ich schnellstmöglich 
einem Menschen in Lebensge-

fahr helfen, wenn ich 
nicht schnell zum Ein-
satzort gelangen kann, 
weil schon die Notwen-
digkeit des Abbremsens 
und Ausweichens der 
anderen Verkehrsteil-
nehmer als Nötigung 

gewertet wird?“ Die Entschei-
dung sei daher von grundsätz-
licher Bedeutung, er sehe sich 
gewissermaßen als „Leucht-
feuer“. Dass dem so ist, macht 
ein Kommentar auf der Petiti-
onswebseite deutlich: „Ich bin 
Kommandant einer FFW (...) Im 
Falle einer Verurteilung werde 
ich sofort von meinem Amt zu-
rücktreten, weil ich keine Lust 

darauf habe, einen sehr großen 
Teil meiner Freizeit für die All-
gemeinheit zu opfern und mich 
dann verurteilen zu lassen“. Ein 
Notarzt will „zukünftig zwar 
weiter mit Blaulicht fahren, 
aber die StVO strikt einhalten“.

Die Rechtslage: Nach §38 Stra-
ßenverkehrsordnung (StVO) ha-
ben andere Verkehrsteilnehmer 
Einsatzfahrzeugen sofort freie 
Bahn zu verschaffen. §35 StVO 
befreit letztere von der StVO, 
wenn höchste Eile geboten ist, 
um Menschenleben zu retten 
oder schwere gesundheitliche 
Schäden abzuwenden. Wäh-
rend eines Blaulichteinsatzes 
darf also schneller gefahren, die 
Vorfahrt oder Rot ignoriert und 
der Mindestabstand verringert 
werden. Verschiedene Urteile 
begrenzen diese Sonderrechte 
darauf, dass nur unter größt-

möglicher Vorsicht gefahren 
werden darf, andere Verkehrs-
teilnehmer möglichst nicht zu 
Schaden kommen sollen, nicht 
mehr als notwendig behindert 
oder gefährdet werden. Stra-
ßenverkehrsgefährdung nach 
§315c des Strafgesetzbuches er-
fordert „grob verkehrswidriges“ 
und „rücksichtsloses“ Handeln. 
Das Merkmal „rücksichtslos“ 
wurde von der Rechtsprechung 
als „eigennützig, 
aus eigensüchtiger 
Motivation heraus“ 
definiert – schon 
das dürfte hier 
nicht erfüllt sein. 
Einen Schaden 
an den ausweichenden Autos 
gab es zwar nicht, aber für eine 
Strafbarkeit reicht eine Gefahr 
für Leib oder Leben aus.

Sieht man auf den Fall von 
Hatz, so spricht viel für ihn: Seit 
23 Jahren ist er Notarzt in Bay-
ern. In der Verkehrssünderkar-
tei Flensburg ist er punktefrei. 
Hatz hat bei dem Einsatz nach 
eigenen Worten nur „das getan, 
was ich in 5000 Einsätzen vor-
her auch schon getan habe. Und 
das kann eigentlich nicht falsch 
sein. Zumal ich bisher noch nie 
einen Unfall hatte oder irgendje-
manden in Bedrängnis gebracht 
habe.“ Regelmäßig absolviere 
er ein Fahrsicherheitstraining. 
Magdalenas Mutter ist Hatz je-
denfalls dankbar: „Für mich ist 
es selbstverständlich, dass man 
zur Seite fährt und Rücksicht 
nimmt.“ Magdalena ist wohlauf.

Bevor man aber auf die Justiz 
schimpft, sollte man bedenken: 

Niemand steht über dem Ge-
setz, auch ein Notarzt nicht. Die 
mögliche Lebensrettung eines 
Menschen rechtfertigt nicht die 
mögliche Lebensgefährdung ei-
nes anderen. Zum Glück kommt 
es nur bei wenigen Einsätzen 
zu Konflikten oder gar Unfäl-
len mit Einsatzfahrzeugen. 
Meist haben Bürger das Blau-
licht nicht bemerkt. Sehr sel-
ten überschreiten Feuerwehr, 

Rettungsdienste 
oder Polizei trotz 
Schulung die Gren-
zen des vertretba-
ren Risikos. Auch 
sie sind schließlich 
Menschen und 

machen Fehler. Es ist Aufga-
be des Rechtsstaates, dies im 
Einzelfall zu beurteilen. Die 
Staatsanwaltschaft Ingolstadt 
nahm nun den Strafbefehls-
antrag genau deshalb zurück: 
„In Abwägung der gebühren-
den Ausübung der Sonderrech-
te des Rettungsdienstes und der 
dabei gleichwohl gebotenen 
Rücksichtnahme auf die ande-
ren Verkehrsteilnehmer lässt 
sich dem Notarzt gegenüber 
ein strafbarer Vorwurf nicht 
aufrechterhalten.“ Maßgeblich 
hierfür sei dessen Schilderung 
der Einsatzfahrt gewesen, die 
erst nach Erlass des Strafbefehls 
eingegangen sei. Für Hatz ist 
diese Entscheidung „der abso-
lute Oberhammer“.

Zum Schluß sollte sich der 
Anzeigesteller selbst fragen: Wie 
hätte er gehandelt, wenn es sein 
eigenes Kind gewesen wäre, das 
ums Überleben kämpfte? avd

Jede Sekunde zählt
Anzeige gegen Neuburger Notarzt wird abgewiesen – Petition: Mehr als 200 000 Menschen unterstützen den Mediziner

Im Einsatz für uns alle: Notarztwagen beim Überholmanöver. Bild: k.rahn/fotolia

„Musik kann so viel Schönes bewegen“
Marcel Huber spielt selbst Tuba und Bassgeige – Er steht 532 Kapellen, Spielmannszügen und Ensembles vor

Wildbad Kreuth/Ampfing – 
Plötzlich wurde es laut beim 
Abendessen der Abgeordneten 
bei der Tagung der CSU-Land-
tagsfraktion in Wildbad Kreuth. 
Die Abgeordneten klatschten 
begeistert Beifall für ihren Kol-
legen Marcel Huber, der spon-
tan zur musikalischen Unter-
haltung des Abends beitrug. 
An der Bassgeige unterstützte 
er die Musiker der Gruppe um 
den Wertacher Gerwin Kraus.

Musik ist eine von Hubers 
Leidenschaften. Die Tuba 
spielt er in einem kirchlichen 
Bläser ensemble in seiner Hei-
matgemeinde Ampfing. Aber 
er kann noch mehr. „Ich musi-
ziere schon von Kindesbeinen 
an. Die Bassgeige spiele ich 
jetzt schon seit fast 40 Jahren“, 
sagte er dem Bayernkurier. Auf  
die Frage, wie seine musikali-
sche Karriere begonnen hat, 
sagt der Staatskanzleichef: 
„Das habe ich meiner Frau zu 
verdanken. Sie spielte Gitarre 
in einer Volksmusikgruppe. Ir-
gendwann brauchten sie einen 
Bassisten. Da habe ich gerne 

‚Ja‘ gesagt.“ Zum Üben kommt 
er allerdings aufgrund seines 
Amtes nur unregelmäßig. „Aber 
ein paarmal im Jahr spiele ich 
noch in unserem Kirchenor-
chester oder bei festlichen An-
lässen mit meiner Familie.“

Seit 2013 ist er der Vorsit-
zende des Musikbundes von 
Oberbayern und Niederbayern 
(MON), der derzeit 532 Musik-
kapellen, Spielmannszüge und 
Ensembles mit über 22 000 ak-
tiv Musizierenden und über 
50 000 Mitgliedern vertritt. „Ich 
habe diese Aufgabe sehr gerne 

übernommen, denn Kultur und 
Tradition im Bereich der hei-
mischen Musik müssen weiter 
gepflegt, gefördert und unter-
stützt werden“, erklärte Marcel 
Huber bei seiner Wahl. Zudem 
würden laut Studien junge 
Menschen, die ein Instrument 
spielten, aufmerksamer zuhö-
ren, sich besser konzentrieren, 
sozial kompetenter und auch 
emotional sensibler handeln. 
„Eine intensive musische Aus-
bildung ist also nachweislich 
die ideale Lebenshilfe für junge 
Menschen“, so Huber.

Ihn fasziniert an der Musik, 
„wenn sich die Klänge der un-
terschiedlichsten Instrumen-
te zu einem wohlklingenden 
Ganzen zusammenfügen. ‚Har-
monische Polyphonie‘ ist ein 
schöner Ausgleich zum Politik-
betrieb, in dem es manchmal 
ziemlich dissonant zugeht“, 
sagt der Minister mit einem Au-
genzwinkern. Huber bevorzugt 
keine spezielle Musikrichtung: 
„Das geht bei mir quer durch 
die Bank, von Barockmusik bis 
zu Jazz. Entscheidend ist, was 
zum Anlass gut passt.“ Ende 
Januar moderierte er für Mi-
nisterpräsident Seehofer beim 
traditionellen 
Neujahrskon-
zert der Baye-
rischen Vertre-
tung in Berlin. 
„Auch da hat 
man wieder 
gemerkt, wie 
stark die Mu-
sik die Men-
schen eint und 
in ihren Bann 
zieht“, berich-

tet Huber. Dort trat der 35-jäh-
rige Echo-Klassik-Preisträger 
und Professor am Mozarteum 
Salzburg, Andreas Martin Hof-
meir, auf. Er war Gründungs-
mitglied und Tubist der bay-
erischen Kult-Band LaBrass-
Banda. Gemeinsam mit dem 
Bayerischen Landesjugendor-
chester unter der Leitung von 
Simon Gaudenz schlug Hof-
meir einen weiten Bogen von 
Klassik bis Jazz. Huber war be-
eindruckt: „Musik kann so viel 
Schönes im Menschen bewe-
gen. Ich wünsche jedem Zeit 
und Muße, sich darauf einzu-
lassen.“ avd

Bei der Klausur in Wildbad Kreuth begeisterte Staats-
kanzleichef Marcel Huber (m.) seine Kollegen. Bild: avd

Dr. A. Hatz
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Unfallfrei in  
mehr als  

5000 EInsätzen

Unter Musikern: Marcel Huber (l.) beim Neujahrskonzert in Berlin mit Simon 
Gaudenz (m.) und Andreas Martin Hofmeir (r.). Bild: Bayr. Staatskanzlei
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