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WORTSCHATZHÜTER

„Wir sind nicht das Sozial-
amt für den Balkan“, sagte 
der Präsident des Bayeri-
schen Landkreistags, Chris-
tian Bernreiter. Nun rügen 
die Grünen, diesen Satz 
hätten auch schon mal die 
vom rechten Rand verwen-
det. Man kennt dieses Tot-
schlagargument, genannt 
die Nazikeule, ja mittlerweile 
zur Genüge. Mal abgesehen 
davon, dass man sich von 
einer Partei, die in Thürin-
gen einem Linksradikalen 
ins Ministerpräsidentenamt 
geholfen hat, sicher nicht in 
Sachen Demokratie belehren 
lassen muss, ist es Unsinn, 
jedes Wort, dass ein Extre-
mist einmal verwendet hat, 
immer gleich zum Unwort 
zu machen. Das entspricht 
aber der grünen politischen 
Überkorrektheit. Doch das 
Argument mit dem Sozial-
amt ist richtig und wichtig. 
Wenn wir die Hilfsbereit-
schaft der Deutschen durch 
„Winterurlauber“ vom Bal-
kan überstrapazieren, dann 
wird die Stimmung umschla-
gen und das wird am Ende 
auch die wirklich Verfolgten 
treffen. „Winterurlauber“ ist 
übrigens ein Wort, dass der 
Fürstenfeldbrucker Landrat 
Thomas Karmasin für die 
Kosovaren verwendete. Die 
grünen Wortschatzhüter kri-
tisierten auch das als „dump-
fe, bösartige Polemik“. Doch 
Wahrheit bleibt Wahrheit, 
auch wenn sie überspitzt for-
muliert wird. Daran kommt 
keiner auf Dauer vorbei.

 Andreas von Delhaes-Guenther

ZUR SACHE

Putin ignoriert Abkommen
Ukraine: Minsker Friedensplan verbrennt im prorussischen Angriff – Offensive in Debalzewo

Kiew – Die prorussischen Se-
paratisten haben in einer 
spektakulären Aktion den 
Waffenstillstand „Minsk II“ 
gebrochen und die strategisch 
wichtige Stadt Debalzewo im 
Donbass erobert. Bundesre-
gierung, EU und Nato verur-
teilen diese Aggression scharf.

Der ukrainische Präsident 
Poroschenko hat die militä-
rische Niederlage gegen die 
prorussischen Separatisten in 
Debalzewo eingeräumt und der 
Armee sowie der Nationalgar-
de den Rückzug befohlen. Die 
Separatisten hissten demonst-
rativ ihre Flagge über der Stadt.

Damit brachen die von Russ-
land unterstützten Separatisten 
das Waffenstillstandsabkom-
men „Minsk II“, auf das sich 
Russland, die Ukraine, Deutsch-
land und Frankreich nach lan-
gen Verhandlungen geeinigt 
hatten. Stattdessen hätten beide 
Seiten schwere Waffen aus der 
Region abziehen sollen.

Der Uno-Sicherheitsrat ver-
abschiedete einstimmig eine 
Resolution, der den Minsker 
Friedensplan unterstützt. Die 
Resolution war von Russland 
eingebracht worden. Die UN-
Botschafter der Ukraine und 
der USA beschuldigten Moskau 
dennoch, sich als Unterstützer 

des Friedensplans zu präsen-
tieren, in Wirklichkeit jedoch 
kämpften die von Russland un-
terstützten Separatisten weiter.

Nato-Generalsekretär Stolten-
berg beschuldigte Russland, die 
Separatisten entgegen dem Ab-
kommen weiterhin mit schwe-
rem Gerät, modernen Waffen 
und Truppen zu unterstützen. 
Die EU-Außenbeauftragte Mog-
herini sagte, die EU stehe be-
reit, weitere Sanktionen gegen 
Moskau zu verhängen. In Fra-
ge kommen hier etwa ein Aus-
schluss Russlands aus dem in-
ternationalen SWIFT-Zahlungs-
verkehr sowie ein Ölembargo.

Die Bundesregierung verur-

teilte das Vorgehen der prorus-
sischen Separatisten scharf. Es 
handle sich um eine „massive 
Verletzung“ der Minsker Ver-
einbarung, erklärte Regierungs-
sprecher Seibert. Mit Blick auf 
das „große Leid“ der Bevölke-
rung sprach Seibert von einer 
„schweren Belastung“ für die 
Friedenshoffnungen. Die Bilanz 
des Minsker Friedensplans, den 
Kanzlerin Merkel ohnehin nur 
als „Hoffnungsschimmer“ be-
zeichnet habe, nannte Seibert 
„ernüchternd“. Dennoch bleibe 
Deutschland dabei: Man wer-
de keine Waffen an die Ukraine 
 liefern. Wolfram Göll
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Unter allen europäischen 
Herrschern hatte im 19. 
Jahrhundert das seit Jahr-
hunderten vom Osmani-
schen Reich unterdrückte 
Griechenland keinen lei-
denschaftlicheren Freund 
und Unterstützer als Kö-
nig Ludwig I. von Bayern. 
Schon als Kronprinz von 
der Liebe zu diesem Land 

und seiner geschichtlich-klassischen Leistung 
erfüllt, machte er die Sache der aufständischen 
Griechen zu der seinen, half und unterstützte im 
Freiheitskampf, wo er nur konnte. Er stand an 
der Spitze der Philhellenen in Deutschland.

Als der Freiheitskampf gewonnen und es unter 
dem Schirm der Schutzmächte England, Frank-
reich und Russland 1830 zur Gründung Grie-
chenlands kam, begann die Suche nach einer für 
den neuen Staat geeigneten königlichen Fami-

lie und einem geeigneten Monarchen. Die Wahl 
fiel 1832 nach längerer Suche in europäischen 
Königshäusern auf Ludwigs zweiten Sohn, den 
17-jährigen Prinzen Otto. Von den Griechen mit 
Begeisterung empfangen, ließ Ludwig I. den neu-
en König der 
Griechen nicht 
ohne großzügi-
ge Ausstattung 
ziehen. Ein Regentschaftsrat leistete wichtige ad-
ministrative Hilfe beim Aufbau des neuen Staats-
wesens. Ludwigs wichtigster Architekt, Leo von 
Klenze, wurde nach Griechenland geschickt, die 
neue Hauptstadt Athen, bis dahin ein Trümmer-
haufen, zu bauen, dabei auch die Akropolis zu 
retten und dieses Herzstück klassischer griechi-
scher Baukunst vor weiteren Zubauten und Zer-
störungen zu bewahren.

Und Ludwig I. kümmerte sich auch um die Fi-
nanzen des neuen, in weiten Teilen chaotischen 
und völlig unterfinanzierten Staates. Die Zah-

lungen, die von den großen Garantiemächten 
fest zugesagt worden waren, kamen nur zögernd 
oder gar nicht. Der König von Bayern wurde 
immer wieder um Hilfe angegangen. Er sprang 
ein, wo er nur konnte, half mit staatlichen, aber 

auch mit priva-
ten Mitteln, 
gab dem grie-
chischen Staat 

beachtliche Darlehen. Schon vor, aber erst recht 
nach seiner Abdankung im Jahre 1848 kam Lud-
wig in größte finanzielle Probleme. Die fest zuge-
sagte Rückzahlung der Griechenland gegebenen 
Kredite blieb aus – trotz aller Erklärungen, dass 
man sich dieser Ehrenschuld bewusst sei. Der 
König wurde vom bayerischen Landtag gezwun-
gen, ausstehende Gelder auf seine nach dem 
Rücktritt massiv verkleinerte Privatschatulle zu 
übernehmen. „Mir geht das Wasser an den Kra-
gen“, klagte Ludwig in einem Brief an König Otto 
nach Athen. Auch dieser konnte nicht helfen, 

die Last blieb an Ludwig hängen. Weder Kapital 
noch Zinsen sollte er wiedersehen.

Überliefert ist zu diesem bayerisch-griechischen 
Finanzthema der Dialog zweier griechischer Poli-
tiker und Minister aus dem Jahre 1843. Alexander 
Mavrokardatos mahnte: „Jetzt wollen wir aber 
auch sehen, wie wir unsere Schulden bezahlen.“ 
Sein Kollege Joannis Kolettis antwortete: „Nein, 
jetzt wollen wir sehen, wie wir sie nicht bezahlen.“ 

Was die europäischen Finanzminister in Brüs-
sel von ihrem griechischen Kollegen Yanis Va-
roufakis seit Wochen hören, ist also so neu wie-
der auch nicht.

DIE SCHARNAGL-KOLUMNE

Wilfried Scharnagl

Aktuelle Erinnerung: König Ludwig I. von 
Bayern und die griechischen Schulden
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„Dankbar rückwärts, mutig vorwärts, gläubig aufwärts“ – Dieser Satz von Franz Josef Strauß, der in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag 
gefeiert hätte, prägten die Reden von (v.l.) Manfred Weber, Edmund Stoiber, Horst Seehofer (neben Ehefrau Karin) und Andreas Scheuer.  

Ansturm der
Kosovaren

Pristina/München – Pro Tag ma-
chen sich rund 1000 Kosovaren 
auf, um in Deutschland Asyl zu 
beantragen. Die Innen minister 
von Bund und Ländern haben 
beschlossen, die Asylverfahren 
von Kosovaren beschleunigt 
abzuarbeiten. Bayern besteht 
weiterhin auf einer Einstufung 
des Kosovo und Albaniens 
als sichere Herkunftsländer.  
Bayerns Europaministerin Be-
ate Merk unterstrich bei einem 
Besuch in der Kosovo-Haupt-
stadt Pristina, für Kosovaren 
führe per Asyl kein Weg nach 
Deutschland. Unterdessen 
schob der Freistaat Bayern 30 
abgelehnte und ausreisepflich-
tige Koso varen von München 
nach Pristina ab.  wog
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Passau – Im Zeichen des 100. Geburtstages 
von Franz Josef Strauß hat die CSU ihren Poli-
tischen Aschermittwoch in Passau begangen. 
Doch nicht nur der Blick zurück auf FJS präg-
te die Veranstaltung. Parteichef und Minis-
terpräsident Horst Seehofer, der CSU-Ehren-
vorsitzende Edmund Stoiber, Generalsekretär 
Andreas Scheuer und der Vorsitzende der EVP-
Fraktion im Europaparlament, Manfred We-
ber, richteten den Blick in ihren Reden auf die 
Herausforderungen der Zukunft. Die Ukraine-
Krise, der Terror des Islamischen Staats und die 
Debatte um die Grundwerte Europas waren 
ebenso zentrale Bestandteile der Reden wie die 
Herausforderungen für Bayern, das seine Aus-
nahmestellung innerhalb Deutschlands und 
Europas noch weiter ausbauen will.  dos

 Seiten 4, 5
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„Massenhafter Asylmissbrauch“
Kosovo muss sicherer Herkunftstaat werden, fordert Bayern – Erste Abschiebungen

Pristina/München – Angesichts 
des ungeheuren Ansturms 
von Tausenden Wirtschafts-
flüchtlingen aus dem Kosovo 
besteht der Freistaat Bayern 
auf der Anerkennung des Ko-
sovo und Albaniens als sichere 
Herkunftstaaten. Unterdessen 
beschlossen die Innenminis-
ter aus Bund und Ländern, die 
Asylverfahren von Kosovaren 
massiv zu beschleunigen.

Seit Jahresbeginn sind bereits 
mehr als 18 000 Asylbewerber 
aus dem Kosovo nach Deutsch-
land gekommen. Auch weiter-
hin verlassen Tausende Kosova-
ren ihr Land, um über Serbien 
und Ungarn nach Deutschland 
zu gelangen. Die Anerken-
nungsquote für Kosovaren sank 
zuletzt auf minimale 0,3 Pro-
zent. Im Kosovo herrscht we-
der Bürgerkrieg noch politische 
Verfolgung. Die ankommenden 
Kosovaren sind offensichtlich 
Winter- oder Wirtschaftsflücht-
linge, denen es vor allem auf 
Sozialleistungen ankommt. Den 
jetzigen Ansturm lösten ja of-
fenbar Gerüchte aus, Deutsch-
land empfange jeden Kosovaren 
mit 1500 Euro Begrüßungsgeld. 

„Es handelt sich um massen-
haften Asylmissbrauch“, analy-
siert Bayerns Europaministerin 
Beate Merk. Sie besteht auf einer 
Einstufung des Kosovo als siche-

res Herkunftsland, damit deut-
lich werde, „dass Asyl nicht dazu 
da ist, die wirtschaftlichen Prob-
leme eines Landes zu beheben“. 
Vielmehr müsse Asyl denen hel-
fen, „die wirklich in Gefahr für 
Leib und Leben ihr Land verlas-
sen müssen“. Bei einem Besuch 
in der Kosovo-Haupstadt Pristi-
na machte Merk klar: „Jeder im 
Kosovo muss wissen: Über das 
Asylrecht führt für Kosovaren 
kein Weg nach Deutschland.“ 
Das erklärte sie dem Premiermi-
nister Isa Mustafa sowie den Zu-
schauern des öffentlich-rechtli-
chen Kosovo-Senders RKT.

Am Flughafen München star-
tete derweil eine erste Charter-
maschine mit 30 abgelehnten 
kosovarischen Asylbewerbern 
in Richtung Pristina. Die baye-
rische Polizei hatte die aus-
reisepflichtigen abgelehnten 
Asylbewerber aus ihren Un-
terkünften zum Flughafen ge-
bracht. Dort wurden die Koso-
varen von 21 Bundespolizisten 
in Empfang genommen und an 
Bord der wartenden Maschine 
gebracht. 

Innenminister Joachim Herr-
mann betont, dass der Exodus 
aus dem Kosovo und der Miss-

brauch des deutschen Asyl-
rechts umgehend gestoppt 
werden müsse: „Die Menschen 
im Kosovo müssen erkennen, 
dass sie in Deutschland kein 
Asylrecht erhalten. Das Geld, 
das sie kriminellen Banden für 
illegale Schleusungen geben, 
ist verlorenes Geld, das sie für 
ihr Leben im Kosovo dringend 
selbst benötigen.“ 

Gleichzeitig fordert Herr-
mann, dass Deutschland und 
die Europäische Union den 
Menschen im Kosovo mit wirt-
schaftlicher Hilfe vor Ort unter 
die Arme greifen.  Wolfram Göll

„Über das Asylrecht führt kein Weg nach Deutschland“: Bayerns Europaministerin Beate Merk im Kosovo-Fernsehen.

Wenig Hoffnung im Kosovo
Massenarbeitslosigkeit und Massenarmut − Drehscheibe des organisierten Verbrechens

Pristina – Mit großer Hoffnung 
sind die knapp zwei Millionen 
Kosovaren vor genau sieben Jah-
ren, am 17. Februar 2008, in die 
selbstausgerufene Unabhängig-
keit gegangen. Die Hoffnungen 
haben sich zerschlagen: Mit 
einem Wirtschaftsprodukt von 
2794 Euro pro Kopf ist das klei-
ne Westbalkan-Land das ärms-
te Land Europas: Das Durch-
schnittsgehalt liegt bei 250 bis 
400 Euro pro Monat – „sehr 
wettbewerbsfähig“, schreibt 
dazu das Auswärtige Amt (AA) 
auf seiner Länderseite über das 
Kosovo. 

Die Arbeitslosigkeit liegt nach 
offiziellen Angaben über 30 

Prozent – von über 40 und bei 
Jugendlichen über 70 Prozent 
schreibt die Berliner Stiftung 
Wissenschaft und Politik (SWP). 
Der Druck auf den Arbeitsmarkt 
ist enorm: 43 Prozent der Bevöl-
kerung sind jünger als 25 Jahre 
alt. 17 Prozent der Bevölkerung 
leben in extremer und 45 Pro-
zent in „absoluter Armut“, so 
die SWP. 16 Prozent der Kinder 
zeigen wegen Mangelernährung 
Wachstumsstörungen. 

Wirtschaftliche Besserung 
ist nicht in Sicht. Zwar wur-
de für 2014 ein Wachstum von 
knapp vier Prozent errechnet. 
Aber die wichtigste Einnah-
mequelle des Landes sind die 

Überweisungen von Auslands-
Kosovaren an ihre Familien: 
jedes Jahr 500 bis 600 Millionen 
Euro, meist aus Deutschland 
oder der Schweiz.Der Dienst-
leistungssektor macht zwei 
Drittel der Wirtschaftsleistung 
aus. Unproduktive Subsistenz-
landwirtschaft trägt etwa zehn 
Prozent bei: Kosovo produziert 
nur 30 Prozent seiner Lebens-
mittel selbst. Dabei hätte das 
Kosovo Rohstoffe zu bieten: Es 
hat nach Deutschland die größ-
ten Braunkohle-Vorkommen in 
Europa, dazu Bauxit, Blei, Zink 
Nickel oder Seltene Erden.

Vor allem dies hemmt die Ent-
wicklung: Das Kosovo gilt als 

eine der „Drehscheiben für Pro-
stitution, Menschenschmuggel 
sowie Drogen- und Waffenhan-
del“, schreibt Spiegel Online. 
Von „ausgedehnten rechtsfrei-
en Räumen“, „allgegenwärtiger 
Korruption“ und „symbiotischer 
Beziehung“ zwischen Politik 
und Organisierter Kriminalität, 
berichtet die SWP. Das AA warnt 
vor mehreren hunderttausend 
illegalen Schusswaffen in Pri-
vatbesitz: „Die Hemmschwelle 
zu deren Einsatz ist vergleichs-
weise niedrig.“ Immerhin: „Der 
Einsatz von Waffengewalt rich-
tet sich in aller Regel nicht ge-
gen Ausländer“, so das Auswär-
tige Amt. Heinrich Maetzke
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FUNDSTÜCKE

„Deutschland ist eine De-

mokratie und kein Kalifat.“

Edmund Stoiber
CSU-Ehrenvorsitzender, beim Politi-

schen Aschermittwoch in Passau
zum Islam in Deutschland

„Das Christentum gehört zu 

Deutschland. Die christlich-

abendländische Kultur ist 

unsere Leitkultur.“

Horst Seehofer
CSU-Parteivorsitzender und Bayerischer 

Ministerpräsident, beim Politischen 
Aschermittwoch in Passau zur Debatte 

um den Islam in Deutschland

„Mit Buntheit und Vielfalt 

allein gewinnt man keine 

Wahlen.“

Armin Laschet
Vorsitzender der NRW-CDU, im Ange-

sicht des Hamburg-Desasters zum 
Verlust konservativen Profils der CDU

„Der Islam gehört nicht zur 

offenen Gesellschaft. Es ist 

an ihm, ein Teil von ihr zu 

werden. Wir warten! In zu-

nehmender Ungeduld.“

Jacques Schuster
Chefkommentator der Tageszeitung 

Die Welt, zur Islam-Debatte

„Wir wissen, dass es einige 

gibt, die wollen, dass das 

Dunkle stärker als das Licht 

ist. Aber wir verteidigen uns 

gegen die Bedrohung mit ei-

ner besonderen Stärke, un-

serer Gemeinschaft.“

Helle Thorning-Schmidt
Premierministerin von Dänemark, bei 

der Trauerfeier für die Opfer der Terror-
anschläge von Kopenhagen

WAHLLOKALE BIS 20 UHR

München – CSU-Generalse-
kretär Andreas Scheuer hat 
zusammen mit seinem CDU-
Amtskollegen Peter Tauber ein 
Papier mit Vorschlägen erar-
beitet, mit dem die Union der 
beständig sinkenden Wahl-
beteiligung in Deutschland 
entgegenwirken will. Künftig 
sollen die Wahllokale von acht 
bis 20 Uhr geöffnet haben – 
bisher schließen sie um 18 
Uhr. Scheuer betonte in dem 
Papier, dass Demokratie nur 
dann funktionieren könne, 
wenn „Menschen ihre Mög-
lichkeit der politischen Betei-
ligung ausschöpfen“. Wählen 
solle wieder zu einer Selbst-
verständlichkeit werden.

MPU-NEUREGELUNG

Berlin – Die medizinisch-psy-
chologischen Untersuchun-
gen (MPU) für Verkehrssün-
der sollen nach dem Willen 
von bundesverkehrsminister 
Alexander Dobrindt (CSU) 
transparenter werden. „Wer 
zur MPU muss, soll die Chan-
ce bekommen, sich auf einen 
standardisierten Test vor-
bereiten zu können“, sagte 
Dobrindt in einem Zeitungs-
interview. Bisher gibt es, ab-
hängig vom Bundesland, 
teils unterschiedliche Fragen. 
Union und SPD haben im  
Koalitionsvertrag eine Re-
form der Prüfung vereinbart. 
Das MPU-Gutachten ist etwa 
bei alkoholauffälligen Fah-
rern Basis für die Entschei-
dung, ob sie einen entzoge-
nen Führerschein zurückbe-
kommen. Zuletzt machten 
rund 95 000 Autofahrer im 
Jahr dem MPU-Test.

PROPAGANDA MIT LINKEN

Donezk – Die prorussischen 
Separatisten in der Ostukraine 
haben einen Besuch von zwei 
Bundestagsabgeordneten der 
Linken für ihre Propaganda 
genutzt. Auf einer Website ver-
öffentlichten sie ein Foto des 
Separatistenführers Alexan-
der Sachartschenko mit den 
Außen- und Europapolitikern 
Wolfgang Gehrcke und An-
drej Hunko. Beide gaben an, 
sie hätten sich dem Gespräch 
„nicht entziehen können“. 

MELDUNGEN

Anja Kohl

In Rage geredet 
wird die Fakten-
lage schon mal 
dünner. Völlig 
daneben lag al-
lerdings jüngst 

Anja Kohl bei Günther Jauch. Die Mode-
ratorin des des Hessischen Rundfunks 
holte zum Rundumschlag gegen die 
deutsche Europapolitik der Vergangen-
heit aus: Wohlwissend, dass es die eu-

ropäischen Verträge nicht erfüllt, hätte 
Deutschland Griechenland damals in 
den Euro-Raum aufgenommen, wetter-
te die Dame aus der Börsenredaktion 
und schob ausgerechnet Theo Waigel 
(CSU) dafür die Schuld in die Schuhe. 
Das tat weh: Theo Waigel war in seiner 
Amtszeit als Finanzminister ein strik-
ter und bekennender Gegner eines 
Griechenland-Beitritts. Den Weg in den 
Euro-Club ebnete Hellas vielmehr die 
rot-grüne Bundesregierung und beging 
damit ihren wohl teuersten Fehler.  jvr

GEWINNER DER WOCHE VERLIERER DER WOCHE

DSV-Skiläufer

Drei Medaillen 
hieß das erklär-
te Ziel der deut-
schen Skifahrer 
bei der Alpinen 
Ski-WM im US-

amerikanischen Vail. Ziemlich ambiti-
oniert für den DSV im Jahr Eins nach 
dem Rücktritt von Vorzeigeläuferin 
Maria Höfl-Riesch. Umso erfreulicher – 
gerade aus bayerischer Sicht – ist es da-

her, dass die deutsche Mannschaft die 
Vorgabe von drei Medaillen tatsächlich 
erreichen konnte. Neben der Silberme-
daille für Viktoria Rebensburg (Bild) 
im Riesenslalom legten am letzten 
Tag der WM, im letzten Rennen, auch 
die favorisierten Herren nach: Fritz 
Dopfer wurde im Slalom Zweiter, Fe-
lix Neureuther Dritter. Drei Medaillen 
für Deutschland. Oder genauer gesagt: 
Drei Medaillen für Sportler aus Bayern. 
Fazit: Alpiner Skisport aus Deutschland 
ist weiß-blau. dos
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„Wir können den Ansturm nicht lange auffangen“
Der Asylmissbrauch durch Wirtschaftsflüchtlinge aus dem Kosovo muss beendet werden – Thomas Kreuzer im Interview

München – Der Asylbewer-
berstrom aus dem Kosovo 
gefährdet die Akzeptanz zur 
Aufnahme von Flüchtlingen 
in Deutschland. Mit dem CSU-
Fraktionschef im Landtag, Tho-
mas Kreuzer, sprach der Bay-
ernkurier über die ungewöhnli-
che Situation.

Bayernkurier: Herr Kreuzer, die 
Staatsregierung schien das The-
ma Asyl in den vergangenen Wo-
chen eigentlich ganz gut im Griff 
zu haben. Jetzt ist es plötzlich 
wieder brandaktuell. Auslöser ist 
die große Zahl von Asylsuchen-
den aus dem Kosovo. Wie stellt 
sich die Situation momentan da?
Thomas Kreuzer: Mit einem 
Wort: Dramatisch. Dazu reicht 
ein Blick auf die aktuellen Zah-
len. Im vergangenen Dezem-
ber stellten Asylbewerber aus 
dem Kosovo 1461 Erstanträge 
in Deutschland. Das ist eine 
Steigerung von 480 Prozent im 
Vergleich zum Dezember 2013, 
als es noch 304 Anträge waren. 
Und 2015 geht es so weiter. In 
den ersten fünf Wochen dieses 
Jahres sind mehr als 10 000 neue 
Flüchtlinge aus dem Kosovo 
in Deutschland angekommen. 
Das sind jetzt schon mehr als im 
ganzen letzten Jahr zusammen. 
Und die Prognosen sind erschre-
ckend: Täglich wandern rund 
1000 Kosovaren aus ihrer Hei-
mat ab. Aufs ganze Jahr hochge-
rechnet könnten so 360 000 Asyl-
suchende aus dem Kosovo zu 
uns kommen. Das ist ein Fünftel 
der Landesbevölkerung.

Bayernkurier: Was bedeutet 
das für Bayern?
Kreuzer: Von Serbien und der 
Grenze zu Ungarn kommen die 
Asylbewerber über Österreich 
direkt in Bayern an. Daher sind 
aktuell 80 Prozent der rund 1000 
pro Tag eintreffenden Flüchtlin-

ge Kosovaren. Die Staatsregie-
rung hat bereits vor einiger Zeit 
die Zahl der Erstaufnahmeein-
richtungen erhöht und auch der 
Winternotfallplan greift. Aber 
wenn täglich 800 Asylbewerber 
aus dem Kosovo in Bayern an-
kommen, können wir den An-
sturm nicht lange auffangen.

Bayernkurier: Warum kom-
men auf einmal so viele Flücht-
linge aus dem Balkanstaat?
Kreuzer: Bei den hier ankom-
menden Personen handelt es 
sich praktisch ausschließlich 
um Wirtschaftsflüchtlinge. Die 
schlechte wirtschaftliche Lage 
im Kosovo treibt die Menschen 
scharenweise nach Deutsch-
land, weil sie sich hier ein besse-
res Leben erhoffen. Das ist zwar 
nachvollziehbar, hat mit Asyl 
aber nichts zu tun. Deutschland 
und Bayern sind sich ihrer Ver-
antwortung im Sinne des Asyl-
rechts und der Genfer Flücht-

lingskonvention bewusst, aber 
man muss klar unterscheiden, 
wer tatsächlich aus Furcht vor 
Verfolgung zu uns kommt und 
um Schutz von Leib und Leiben 
ersucht, und wer das Asylver-
fahren als Hintereingang nutzt. 
Wer mit dem Ziel einreist, die 
langen Verfahrensdauern beim 
Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge zu nutzen, um in 

der Zwischenzeit Unterstüt-
zungsleistungen beziehen zu 
können, dem müssen klar die 
Grenzen aufgezeigt werden. Lei-
der gibt es einige Asylbewerber, 
die genau wissen, dass ihr An-
trag keine Aussicht auf Erfolg 
hat, die aber wenigstens einige 

Monate Leistungen in Anspruch 
nehmen, bevor sie das Land 
wieder verlassen. Dabei ärgert 
mich besonders, dass sich hier 
auch kriminelle Schlepperban-
den bereichern, die die Men-
schen scharenweise über die 
Grenze bringen.

Bayernkurier: Welche Maß-
nahmen schlagen Sie vor, um 

dem Ansturm Herr zu 
werden?
Kreuzer: Die CSU-
Fraktion hat vergange-
ne Woche eine ganze 
Reihe von Sofortmaß-
namen in den Land-
tag eingebracht. Nur 

0,3 Prozent der Asylanträge 
aus dem Kosovo haben Erfolg. 
Wichtig ist daher, dass diese An-
träge priorisiert behandelt wer-
den. Des Weiteren braucht das 
Bundesamt für Migration mehr 
Mitarbeiter, um die Verfahren 
zu beschleunigen. Wenn die im 

Kosovo zurückgebliebenen Fa-
milien und Freunde sehen, dass 
die Ausgereisten schon nach 
zwei oder drei Wochen wieder 
im Heimatland sind, endet der 
Massenexodus genauso schnell, 
wie er begonnen hat. Außer-
dem muss das Kosovo als si-
cheres Herkunftsland eingestuft 
werden. Bei Serbien, Bosnien-
Herzegowina und Mazedonien 
haben wir damit seit vergange-
nem Herbst bereits 
gute Erfahrungen 
gemacht. Dazu ist 
aber der Bundesrat 
nötig, wo es letz-
tes Mal nur eine 
hauchdünne Mehr-
heit gab. Bei den Balkanländern 
Albanien und Montenegro ist 
man am Widerstand von SPD, 
Grünen und Linken geschei-
tert. Wenn ich außerdem über 
das Auswärtige Amt höre, dass 
auf dem Busbahnhof in Pristi-
na eine „Volksfeststimmung“ 
herrscht, setzen wir doch offen-
sichtlich völlig falsche Anreize. 
Daher fordert unsere Fraktion, 
soweit wie möglich Sach- statt 
Geldleistungen für Asylbewer-
ber aus dem Kosovo und den 
sicheren Herkunftsstaaten des 
Westbalkans.

Bayernkurier: Was erwarten 
Sie vom Kosovo selbst?
Kreuzer: Die Regierung in Pris-
tina muss den Menschen klar 
machen, dass ein Asylantrag in 
Deutschland praktisch keinen 
Erfolg hat. Das sollte im Eigen-
interesse eines Landes mit 1,8 
Millionen Einwohnern liegen, 
das sich nicht selbst entvölkern 
möchte. Aber auch die „Transit-
länder“ Ungarn und Österreich 
nehme ich in die Pflicht. Sie 
müssen sich an das Schengen-
Abkommen halten, Kontrol-
len durchführen, den illegalen 
Flüchtlingsstrom noch an der 

Grenze stoppen und die Einrei-
senden direkt zurückführen.

Bayernkurier: Sehen Sie die ak-
tuelle Entwicklung als gesamt-
europäische Herausforderung?
Kreuzer: In der Tat dürfen Bay-
ern und Deutschland mit dem 
Problem nicht alleine gelassen 
werden. Wir fordern daher eine 
gerechtere Verteilung von Asyl-
bewerbern auf die Mitglied-

staaten der Euro-
päischen Union. 
Wenn Asylsysteme 
einzelner Mitglied-
staaten – wie es 
aktuell bei uns der 
Fall ist – über Ge-

bühr belastet werden, muss ein 
System greifen, dass schnell für 
Entspannung sorgt. So lange ein 
Schleuser einem Flüchtling ver-
sprechen kann, ihn illegal direkt 
nach Deutschland zu bringen, 
wo er dann sicher bleiben kann, 
wird das Asylsystem weiter miss-
braucht werden. Ein europawei-
ter Verteilungsschlüssel würde 
dem einen Riegel vorschieben.

Bayernkurier: Braucht Bayern 
die Asylbewerber, um dem dro-
henden Fachkräftemangel ent-
gegenzuwirken?
Kreuzer: In der Tat brauchen wir 
Zuwanderung von qualifizier-
ten Fachkräften aus dem Aus-
land. Eine ungebremste Aus-
nutzung des Asylsystems kann 
dabei aber nicht helfen. Wer aus 
einem Nicht-EU-Land wie dem 
Kosovo zu uns kommen möch-
te, um hier zu leben und zu ar-
beiten, kann ganz normal ein 
Visum beantragen. Bürger aus 
EU-Mitgliedsländern haben so-
wieso Reise-, Aufenthalts- und 
Arbeitsfreiheit in Deutschland. 
Es gibt also genügend Möglich-
keiten, legal zu uns zu kommen. 
Deshalb brauchen wir auch 
kein Einwanderungsgesetz.

Die Unzufriedenheit im Kosovo ist groß: Immer wieder demonstrieren albanische Nationalisten gegen die Regierung 
in der Hauptstadt Pristina, wie hier im Bild 2013. Die letzten Proteste gab es Ende Januar 2015.

Volksfeststimmung 
am Busbahnhof von 

Pristina

München – Die deutschen Be-
hörden schlagen Alarm. Wegen 
des starken Zustroms von Asyl-
bewerbern vor allem aus dem 
Kosovo forderte der Freistaat 
Bayern ebenso wie der Deutsche 
Städte- und Gemeindebund 
die Bundesregierung auf, das 
Land wie andere Balkanstaa-
ten als „sicheres Herkunftsland” 
einzustufen. Ein Sprecher des 
Bundesamtes für Migration und 
Flüchtlinge in Nürnberg sagte, 
Asylanträge von Kosovaren wür-
den vorrangig bearbeitet. Die 
Anerkennungsquote liege bei le-
diglich 0,3 Prozent.

In ganz Deutschland wurden 
im Dezember 2013 insgesamt 
304 Erstanträge aus dem Kosovo 
gestellt, im Dezember 2014 wa-
ren es bereits 1461 (ein Zuwachs 
um 480 Prozent). Im ganzen Jahr 
2014 stellten 8860 Kosovaren in 

Deutschland einen Asylantrag. 
Mit 10 410 wurde diese Zahl be-
reits in den ersten fünf Wochen 
2015 deutlich übertroffen. Die 
durchschnittliche Verfahrens-
dauer im Januar 2015 bei den 
Asylverfahren betrug 4,5 Mona-
te. Aus Bayern wurden im gan-
zen Jahr 2014 nur 63 Kosovaren 
tatsächlich abgeschoben. Hinzu 
kamen 126 finanziell geförderte 
freiwillige Ausreisen aus Bayern.

Kosovarische Staatsangehöri-
ge benötigen zur Einreise in das 
Schengen-Gebiet ein Visum. Bei 
einer nachweisbaren illegalen 
Einreise über die serbisch-un-
garische Grenze ist gemäß Ar-
tikel 13 Dublin-III-Verordnung 
grundsätzlich Ungarn für die 
Prüfung eines dort oder später 
in einem anderen Mitgliedsstaat 
gestellten Asylantrags zuständig. 
Reist die Person nach Deutsch-

land weiter und stellt hier einen 
Asylantrag, muss das Asylver-
fahren zunächst in Deutschland 
durchgeführt werden, gegebe-
nenfalls erfolgt die Überstellung 
nach Ungarn. Wird das Asylver-
fahren in Deutschland durchge-
führt und der Antrag erweist sich 
als offensichtlich unbegründet, 

beträgt die Ausreisefrist eine Wo-
che. Auch die Rechtsmittelfrist 
für einen Antrag auf Eilrechts-
schutz beträgt eine Woche. Die 
gerichtliche Entscheidung darü-
ber soll grundsätzlich ebenfalls 
nur eine Woche dauern. Ist die 
Ablehnung rechtskräftig, kann 
die Abschiebung in das Kosovo 

erfolgen. Viele Kosovaren über-
brücken auf diese Weise den 
Winter – inklusive kostenlosem 
Medizin-Check. Es gibt also in 
der Tat „Winterurlauber“, wie sie 
der Fürstenfeldbrucker Landrat 
Thomas Karmasin nannte. Die 
Bezirksregierung von Niederbay-
ern bestätigte, dass ganze Groß-

familien Jahr für Jahr wieder-
kehrten. Oft seien hochschwan-
gere Frauen dabei, deren Entbin-
dung die Abschiebung ebenfalls 
hinauszögere.

Karmasin teilte mit, eine 
sechsköpfige Familie mit Kin-
dern im Alter von 2, 5, 8 und 15 
Jahren erhalte in einer Erstauf-
nahmeeinrichtung bei Vollver-
pflegung 660,64 Euro monatlich. 
Nach der Verlegung in eine de-
zentrale Unterkunft erhalte die 
Familie monatlich 1458,04 Euro 
zuzüglich Bekleidungszuschuss 
in Höhe von 859,98 Euro (einmal 
pro Halbjahr), der als Einkaufs-
gutschein ausbezahlt wird. Für 
den Steuerzahler kommen die 
Kosten der Unterkunft nebst Ver-
waltung, der medizinischen Ver-
sorgung und der Sozialberatung 
hinzu. Die Barleistungen sollen 
ab 1. März 2015 ansteigen. avd

Kostengünstiger Winterurlaub in Bayern?
Ansturm der Kosovaren: Asylbewerberzahlen, Asylverfahren und Asylkosten im Faktenüberblick

Die kosovarische Stadt Prizren, wo deutsche KFOR-Soldaten stationiert sind, von oben. Rechts die Lage des Kosovo.
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Nur 0,3 Prozent der 
Asylanträge aus dem 
Kosovo haben Erfolg

Thomas Kreuzer
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Gute Stimmung beim Politischen Aschermittwoch in Passau: Die vier „Matadore“ (v.l.) Manfed Weber, Edmund Stoiber, Horst Seehofer und Andreas Scheuer mit Karin Seehofer. Rechts der größte Stammtisch im Kleinen. Bilder: avd, CSU

Klare Kante in Passau
63. Politischer Aschermittwoch: Großer Applaus für Horst Seehofer, Edmund Stoiber, Manfred Weber und Andreas Scheuer

Passau – Auch der 63. Politische 
Aschermittwoch in Passau war 
wieder ein großes Ereignis für 
alle Anwesenden.

Wie für die Mitglieder der 
CDU Peine (Niedersachsen), 
die heuer zum 40. Mal in Pas-
sau waren. Aber auch aus vielen 
anderen Regionen Deutsch-
lands kamen wieder viele CDU-
Anhänger. „Willkommen bei 
Freunden“, rief ihnen der Land-
tagsabgeordnete Walter Taube-
neder in seinem Grußwort zu. 
Der Einmarsch der „Matado-
ren“ Seehofer, Stoiber und We-
ber zum Defiliermarsch wurde 
wieder begeistert beklatscht. 
Die Zeichen stehen aber auch 
auf Modernisierung: Eine „Spi-
der-Cam“ war im Einsatz, sonst 
nur in großen Fußballarenen zu 
sehen. Auf riesigen Bildschir-
men auf der Bühne wurden 
stimmungsvolle Luftaufnah-
men aus dem Freistaat gezeigt.

Als Ministerpräsident Horst 
Seehofer ans Rednerpult vor 
die tausenden Anhänger trat, 
war das Publikum bereits von 
den Vorrednern Manfred We-
ber und Edmund Stoiber an-
geheizt. „Wo wir sind, ist oben, 
ganz oben!“, ruft Seehofer den 
begeisterten Zuhörern zu. „Ich 
glaube ja nicht jeder Umfra-
ge, aber wenn sie gut ist, dann 
schon“, leitete Seehofer über 
auf die jüngste BR-Umfrage. 
69 Prozent der Bayern seien 
zufrieden mit der Arbeit der 
Staatsregierung. „Sogar die An-
hänger der Opposition sind 
froh, dass in Bayern die CSU 
regiert“, so der CSU-Chef. „De-
nen rufe ich zu, dann wählt 
doch lieber gleich richtig!“

„Wir sind auch die Heimat 
der demokratischen Rechten“, 
betonte Seehofer. „Rechts von 
uns wird es auf Dauer kei-
ne demokratisch legitimierte 
Partei geben.“ In Deutsch-
land lebten über 48 Millionen 
Christen, und sie seien immer 
die geschichtsbildende Grup-
pe gewesen. „Daher sage ich: 
Das Christentum gehört zu 
Deutschland“, so Seehofer. 
„Gleichheit, Schutz des Lebens, 
Nächstenliebe, eigentlich alles 
selbstverständlich.“ Aber die 

Grünen hätten jüngst kritisiert, 
dass Generalsekretär Andreas 
Scheuer Bayern als christliches 
Land bezeichnet habe. „Soweit 
ist es mit den Grünen gekom-
men! Bei solchen Reaktionen 
können wir nur noch beten: 
Herr, lass’ es Hirn regnen!“ Da-
für gab es Beifall und Gelächter.

„Toleranz braucht die wehr-
hafte Demokratie.“ Der Kampf 
gegen den islamistischen Ter-
ror sei „kein Kampf der Kul-
turen, sondern ein Kampf der 
Zivilisation gegen die Barba-
rei. Der islamistische Terror 
ist die größte Kampfansage an 

die westlichen Werte seit Jahr-
zehnten.“ Deshalb müsse man 
wieder mehr in die Polizei und 
die Bundeswehr investieren, 
deshalb brauche man die Vor-
ratsdatenspeicherung. „Frei-
heit und Sicherheit sind keine 
Gegensätze.“

Auch zur Zuwanderungsde-
batte fand Seehofer klare Worte. 
„Integration gelingt nur, wenn 
man fördert, aber auch fordert.“ 
Das habe drei Voraussetzungen: 
das Erlernen der deutsche Spra-
che, Achtung vor deutschem 
Recht und Gesetz und dass 
man für sich und seine Familie 
den Lebensunterhalt bestreiten 
könne. Der Ministerpräsident 
griff einen Ausspruch von Chris-
tian Bernreiter, Präsident des 
Bayerischen Landkreistages, 

auf. „Wir sind nicht das Sozial-
amt der Welt. Wir wollen keine 
Parallelgesellschaften. Wer hier 
leben will, muss mit uns und 
nicht neben uns leben.“ Um die 
Humanität der Bevölkerung in 
Bezug auf Flüchtlinge nicht zu 
gefährden, müsse man Miss-
brauch des Asylrechts eindäm-
men. 2014 seien vom Balkan 
mehr als 60 000 Asylbewerber 
gekommen, ein Drittel mehr als 
aus dem Bürgerkriegsland Syri-
en. „In Kosovo gibt es keine po-
litische Verfolgung, darum wer-
den wir für Flüchtlinge wieder 
Sach- statt Geldleistungen ein-
führen“, so Seehofer. Deshalb 
habe man nun mit der Abschie-
bung der Wirtschaftsflüchtlinge 
begonnen. Ein Einwanderungs-
gesetz lehnte der CSU-Chef ab, 
da es noch mehr Zuwanderung 
bedeute: Deutschland habe 
aber bereits eine Million Zu-
wanderer pro Jahr.

Seehofer sprach auch die 
Energiepolitik an: „Mir kommt 
es darauf an, dass wir zuerst 
klären, wie Strom produziert 
wird, und dann, wie er trans-
portiert wird.“ Man sei nicht 
aus der Atomkraft ausgestie-
gen, um in die Kohlekraft ein-
zusteigen. Die CSU sei „die 
Partei der kleinen Leute“. Das 
Betreuungsgeld sei ein Renner. 
Der Grundfreibetrag sei er-
höht worden und Bayern zahle 
Schulden zurück. „Die Pkw-
Maut für ausländische Straßen-
benutzer in Deutschland wird 
in diesem Jahr verabschiedet“, 
versprach Seehofer und ern-
tete dafür viel Applaus. Beim 
Euro bleibe man auf dem Kurs 

der Stabilität, neue Hilfen gebe 
es nur gegen Reformen. „Bay-
ern wird nicht für griechische 
Wahlgeschenke zahlen“, so 
Seehofer. Beim neuen Länder-
finanzausgleich werde er nicht 
unterschreiben, wenn Bayern 
nicht massiv entlastet und Leis-
tung belohnt werde. Zur Oppo-
sition fasste er sich kurz: „Die 
haben kein Bayern-Gen. Die 
SPD erinnert mich an Kolum-
bus, der, als er losfuhr, nicht 
wusste wohin, als er ankam, 
nicht wusste, wo er ist, und als 
er zurückkam, nicht wusste, wo 
er war – und das alles mit dem 
Geld anderer Leute.“

„Wenn wir zusammenhalten, 
dann ist die CSU weiterhin un-
schlagbar“, betonte Seehofers 
Vorredner, der frühere Minis-
terpräsident und CSU-Ehren-
vorsitzende Edmund Stoiber, 
vorgestellt als „Mr. Aschermitt-
woch“. Stoiber blickte auf Franz 

Josef Strauß zurück, der im 
September 2015 100 Jahre alt 
geworden wäre. Am Politischen 
Aschermittwoch habe Strauß 
immer seine größten Reden ge-
halten. „Der Aschermittwoch 
gehört zur DNA der CSU“, so 
Stoiber. „Hier trifft sich der Ver-
ein für deutliche Aussprache, 
der leidet inzwischen etwas an 
Auszehrung.“ Rechts von der 
CSU dürfe es keine politisch 
legitimierte Kraft geben. „Wir 

müssen diese AfD aufs Korn 
nehmen, genauso wie wir die 
Republikaner aufs Korn ge-
nommen haben.“ Die AfD biete 
keine Lösungen, nur Klagen.

„Hier ist Leistung zu Hause. 
Der Wohlstand von heute si-
chert aber nicht den Wohlstand 
von morgen“, mahnte Stoiber. 
Mit großer Sorge denke er dabei 
an die Stabilität des Euro, die er 
durch die Folge der lockeren 
Geldpolitik der EZB in Gefahr 
sieht. Die neue griechische 
Regierung mahnte er: „Europa 
lebt vom Prinzip, dass Verträge 
eingehalten werden. Wenn die-
ses Prinzip nicht mehr gilt, ist 
Europa am Ende.“

Auch der erste Redner, der 
EVP-Fraktionsvorsitzende 
Manfred Weber, stellte „Ver-
lässlichkeit“ auf allen politi-
schen Ebenen als Schlüssel 
für politischen Erfolg dar. Die 
CSU im Europaparlament habe 
es durchgesetzt, „dass Bayern 
bei der Gentechnik selbst ent-
scheiden kann“, „dass Kom-
missionspräsident Juncker 80 
und nicht wie sein Vorgänger 
Barroso 18 Gesetzesvorschlä-
ge streicht“ und „dass es einen 
Beitrittsstopp für die EU gibt“. 
Weber ärgerte sich über das 
Versprechen der neuen grie-
chischen Regierung, Senioren 
mit weniger als 700 Euro Rente 
eine Art 13. Monatsgehalt zu 
zahlen. „Auch acht Millionen 
Deutsche bekommen unter 700 
Euro Rente“, so Weber. „Macht 
Eure Hausaufgaben“, rate er 
daher den Griechen. „Ich erle-
be Europa so, dass dort, wo wir 
als Christdemokraten regieren, 

der Laden läuft.“ Daher scha-
de es nicht, wenn Deutschland 
und Europa „noch ein bisschen 
bayerischer werden“. Auch die 
Barbarei des IS und den Krieg 
in der Ukraine geißelte Weber. 
„Heute ist die Herausforderung 
nicht mehr der Kommunismus, 
sondern oligarchische Herr-
schaftsstrukturen.“ Ein Wegse-
hen im Konflikt mit Putin dürfe 
es nicht geben. „Die CSU hat 
die Freiheit immer verteidigt.“

Zum Schluss der Veranstal-
tung sprach noch CSU-Gene-
ralsekretär Andreas Scheuer. Er 
begrüßte die Opposition: „Die 
haben Bayern nie verstanden 
und werden es nie tun. Fisch-
krapferl wie Aiwanger, Pronold 
und Co können uns gestohlen 
bleiben. Hier ist das Original.“ 
Die CSU sei die Partei der kla-
ren Worte, die Partei, die für 
das Bürgertum die Stimme er-
hebt. „Konservative marschie-
ren weiter an der Spitze des 
Fortschritts“, so Scheuer. „Wir 
geben die Richtung vor für Bay-
ern.“ Schmutzigen Kohlestrom 
wolle man in Bayern nicht. 
„Wir sind die ökologische Par-
tei in Deutschland und nicht 
die Grünen“, so der General-
sekretär. Die CSU sei eine mo-
derne Volkspartei in der Mitte 
der Gesellschaft. „Wir zeigen 
klare Kante und sind nicht be-
liebig. Für uns ist es selbstver-
ständlich, dass Kirchenglocken 
läuten, dass christliche Feierta-
ge gelten, dass die bayerische 
Hausordnung gilt und nicht 
die Scharia!“ Für die Griechen 
müsse gelten: „Hemd rein, Gür-
tel enger schnallen. Die Zeit der 
Feten mit griechischem Wein 
ist vorbei, jetzt wird endlich 
gearbeitet!“ Ein rot-rot-grünes 
Gruselkabinett dürfe es nicht 
geben in Deutschland. Man sol-
le sich mal die Linke Sarah Wa-
genknecht als Finanzministerin 
vorstellen: Die kann mit Geld 
nicht umgehen, würde es aber 
mit vollen Händen auf Kosten 
der Leistungsträger ausgeben!“ 
Oder ein Justizminister Gregor 
Gysi, der noch vor Kurzem be-
hauptete, dass die DDR kein 
Unrechtsstaat gewesen sei. Da-
her gelte: „Wir müssen eine lin-
ke Republik verhindern.“ avd/diaZum 40. Mal dabei: Die CDU Peine (linkes Bild). Rechts der Einmarsch der „Matadore“ mit Ministerpräsident Horst Seehofer. Bilder: dia, avd
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Wenn wir zusammenhalten, 
dann ist die CSU weiterhin 

unschlagbar

Bei solchen Reaktionen 
können wir nur noch beten: 

Herr, lass’ es Hirn regnen!



Der größte Stammtisch der Welt
Eindrücke vom Politischen Aschermittwoch der CSU in der Passauer Dreiländerhalle
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Feststimmung herrschte schon vor dem Einzug der Redner in der Passauer Dreiländerhalle. Bild: avd

„Mister Aschermittwoch“ Edmund Stoiber am Rednerpult. Bild: CSU

Klare, starke Worte. Bild: dia

Kurz und prägnant, die Rede von 
Horst Seehofer. Bild: CSU

Walter Taubeneder begrüßte die 
Zuschauer . Bild: CSU

„Der Fortschritt spricht baye-
risch.“
 Horst Seehofer

CSU-Vorsitzender und Bayerischer 
 Ministerpräsident, zur politischen Entwick-

lung im Freistaat

„Der Aschermittwoch bedeu-
tet nicht nur Stimmung – son-
dern auch konkrete Auseinan-
dersetzung mit ernsten politi-
schen Themen.“

Manfred Weber
EVP-Fraktionschef im Europaparlament

„Die CSU hat klare Kante ge-
zeigt, wenn es darum geht, den 
hohen Wert des Asylrechts zu 
verteidigen. Asylrecht ist kein 
Ramschrecht.“

Andreas Scheuer
CSU-Generalsekretär, zur Asyldebatte

„Wenn man von Bukarest nach 
Lissabon fliegt, oder von Lissa-
bon nach Riga, dann ist man 
über den kompletten Konti-
nent geflogen, und man wird 
große Vielfalt feststellen. Aber 
trotzdem steht in jeder Stadt, 
in jedem Dorf, in der Mitte 
eine Kirche. Und das muss 
auch so bleiben!“

Manfred Weber
über die Wertegemeinschaft EU

„Ich bin froh, dass dank unse-
rer Bemühungen, wie den Rei-
sen dorthin und die Eröffnung 
einer ständigen Vertretung in 
Prag, Deutsche und Tschechen 
heute in Freundschaft mitein-
ander leben.“

Horst Seehofer
zu den Bemühungen um eine weitere 

Aussöhnung mit Tschechien

„Wir grüßen Dich – logischer-
weise – im Himmel.“

Edmund Stoiber
im Gedenken an Franz Josef Strauß

„In Deutschland gibt es kein 
Kalifat. Wer es errichten will, 
muss raus.“

Edmund Stoiber
zu islamistischen Bewegungen in der 

Bundesrepublik

„Wir sind nicht das Sozialamt 
für die ganze Welt.“

Horst Seehofer
zur Asyldebatte

„Wir brauchen keine Parteien, 
die nur anklagen, aber keine 
Lösungsvorschläge haben.“

Edmund Stoiber
an die Adresse der AFD

„Es kommt nicht infrage, dass 
wir in die Kohlekraft einstei-

gen, um aus der Atomkraft 
auszusteigen.“

Horst Seehofer
zur Energiewende

„Das ist kein Kampf der Kultu-
ren. Es geht nicht um Islam ge-
gen Christen oder Juden. Das 
ist ein Kampf der Zivilisation 
gegen die Barbarei. Und der 
Islamische Staat ist die größte 
Kampfansage an den Westen 
seit Jahrzehnten. “

Horst Seehofer
über den Terror des sogenannten 

Islamischen Staates

„Wir Bayern sind etwas Beson-
deres – das spüre ich im Euro-
paparlament.“

Manfred Weber
über die Anerkennung der bayerischen 

Leistungen durch die europäischen Parla-
mentskollegen

„Aber den Vogel schießt schon 
die neue griechische Regie-
rung ab. Die griechische Re-
gierung tut gerade so, als hät-
ten die Deutschen ihr Land 
ruiniert. Das Gegenteil ist der 
Fall.“

Edmund Stoiber
über die neuen Forderungen der Griechen

„Wir haben in Bayern nur eine 
Kraft, unsere politischen Inte-
ressen in Deutschland durch-
zusetzen – und das sind wir: 
die CSU.“

Manfred Weber
über die bayerische Politik in Berlin dank 

der CSU

„Wer war gegen die Aufnahme 
der Griechen in die EU? – Das 
war nur die CSU. Die Entschei-
dung der Regierung Schröder 
und Fischer war falsch.“

Edmund Stoiber
zur Aufnahme Griechenlands in die EU

„Nach der Wahl in Hamburg 
gibt es nur noch ein Bundes-
land, das mit absoluter Mehr-
heit regiert wird – und das ist 
Bayern. Wo wir sind, ist oben, 
ganz oben!“

Horst Seehofer
zur Wahl in Hamburg

„Die haben Bayern nie ver-
standen und werden es nie 
tun. Fischkrapferl wie Aiwan-
ger, Pronold und Co können 
uns gestohlen bleiben. Hier ist 
das Original.“

Andreas Scheuer
an die Adresse der Opposition in Bayern

DIE BESTEN SPRÜCHE

Manfred Weber legte in seiner Rede den Fokus auf die Außenpolitik. Bild: CSU

Anstoßen auf die traditionsreiche Kundgebung (v.l.n.r.): Andreas Scheuer, Horst Seehofer, Edmund Stoiber und 
Manfred Weber. Im Hintergrund u.a. Joachim Herrmann und Marcel Huber. Bild: CSU

Josef Sigl war neun Jahre lang Chauf-
feur von Franz Josef Strauß. Bild: diaIn diesem Jahr war die Erinnerung an FJS besonders lebendig. Bild: avd



Hamburger Quittung für CDU
Wahlanalyse: Scholz siegt mit Kompetenz und Pragmatik – Von Florens Mayer

Terrorwerbung verbieten
CSU: Nicht auf Vereinsverbot warten

Berlin – Der Schock sitzt tief 
nach dem neuerlichen islamis-
tischen Terroranschlag in Ko-
penhagen und der Terrorwar-
nung an den Braunschweiger 
Karnevalsumzug, der von der 
Polizei daraufhin aus Sicher-
heitsgründen abgesagt wurde. 
Nach Aussage des niedersächsi-
schen Ministerpräsidenten Weil 
sind die Sicherheitsbehörden 
„islamistischen Aktivitäten sehr 
eng auf der Spur“. Laut Spiegel 
Online kam die Information 
aus der Salafistenszene Braun-
schweig/Wolfsburg.

Die CSU fordert ein klares 
Verbot für jede Art der Terror-
werbung. Bayerns Justizminis-
ter Winfried Bausback (CSU) 
kritisierte die Pläne der Bun-
desregierung zur Reform des 
Terrorismusstrafrechts als un-
zureichend. Der Gesetzentwurf 
von Justizminister Maas (SPD) 
gehe zwar in die richtige Rich-

tung. „Er geht aber nicht weit 
genug. Wir müssen bereits das 
öffentliche Werben für Terror-
organisationen jeder Art unter 
Strafe stellen“, sagte Bausback 
der Welt. Es sei überfällig, dass 
die Bundesregierung die straf-
rechtlichen Mittel gegen Terro-
rismusfinanzierung und Rei-
sen zu terroristischen Zwecken 
schärfe, und es sei nicht hin-
nehmbar, dass in Deutschland 
derzeit grundsätzlich straflos 
für in- und ausländische Ter-
rororganisationen und krimi-
nelle Vereinigungen geworben 
werden darf. „Die Strafbarkeit 
solcher Handlungen erst nach 
einem Vereinsverbot vorzuse-
hen, wie nach geltendem Recht, 
greift viel zu kurz. Die Bundes-
regierung bleibt mit ihrem Ge-
setzentwurf daher auf halbem 
Wege stehen – das darf im Inte-
resse der Sicherheit für uns alle 
nicht sein“, so Bausback. wog

Weißbuch kommt
Neues Grundsatzdokument für Bundeswehr

Berlin – Die Bundeswehr er-
hält ein neues Weißbuch und 
damit eine neue strategische 
Aufgabenbeschreibung. Auf 
der Auftakt-Konferenz zur For-
mulierung begündete Verteidi-
gungsministerin von der Leyen 
dies vor 270 internationalen 
Experten aus Politik, Wissen-
schaft und Militär mit den Um-
wälzungen in Nahost und der 
aggressiven Politik Russlands. 
Diese beeinflussten die deut-
sche Sicherheitslage. 

Deutschland müsse seinen 
Beitrag zum Frieden und zur 
Ordnung in der Welt erhöhen, 
und zwar in enger Zusammen-

arbeit mit den Verbündeten. 
„Führen aus der Mitte“, nannte 
von der Leyen ihr Motto. „Wir 
machen uns nicht größer, als wir 
sind, aber auch nicht kleiner.“ 
Experten halten eine Erhöhung 
des Wehr etats für unumgänglich.

Das bisherige Weißbuch 
ist zehn Jahre alt. Darin wird 
Russland noch als „herausge-
hobener Partner“ geführt, von 
dessen neuem Imperialismus 
ist noch keine Rede. Auch die 
islamistisch-terroristische Her-
ausforderung weltweit, der Cy-
berkrieg und die neuen Flücht-
lingswellen kommen darin 
nicht vor. wog

Trotz des Verlusts ihrer absolu-
ten Mehrheit geht die SPD als 
Sieger aus der Wahl zur Ham-
burger Bürgerschaft hervor. 
Der entscheidende Grund da-
für lautet: Olaf Scholz. Drei 
Viertel der Hamburger sind mit 
der Arbeit ihres Bürgermeisters 
zufrieden. Noch mehr, nämlich 
85 Prozent, sind der Meinung, 
Olaf Scholz passe zu Hamburg. 

Auch die Attribute Glaubwür-
digkeit (78 Prozent), Sympathie 
(75 Prozent) und Nähe zu den 
Problemen der Bürger (59 Pro-
zent) sprechen ihm die Ham-
burger mehrheitlich zu. Die 
SPD entschied auch sämtliche 
Kompetenzfragen für sich. Die 
Bürger sprachen ihr nicht nur 
die SPD-nahen Politikfelder be-
zahlbarer Wohnraum (51 Pro-
zent) und soziale Gerechtigkeit 
(45 Prozent) zu, sondern auch 
die eigentlich klassischen Uni-
onskompetenzen Wirtschaft 
(47 Prozent) und Kriminalitäts-
bekämpfung (36 Prozent).

Zweiter Wahlsieger des 
Abends war zweifellos die FDP. 
Ihr gelang, worauf Anfang des 
Jahres nur wenige gewettet hät-
ten: Sie zog nicht nur erneut in 
die Hamburger Bürgerschaft 
ein, sondern verbesserte sich 
zudem gegenüber ihrem Er-
gebnis von 2011. Ihren Wahlsieg 
hat die FDP in erster Linie ihrer 
Spitzenkandidatin, Katja Su-
ding, zu verdanken. 56 Prozent 
der FDP-Anhänger waren der 
Meinung, dass die FDP ohne 
Suding keine Chance hätte. Su-
ding konnte auf gute Bekannt-
heitswerte bauen. Am Ende der 
Wahlkampfphase war sie 71 
Prozent der Hamburger Bürger 
bekannt. Damit erzielte sie die 
zweitbesten Bekanntheitswerte 
aller Hamburger Spitzenkan-
didaten. Allein Olaf Scholz ist 
noch bekannter (97 Prozent).

Einmal verlorengegangenes Ver-
trauen lässt sich innerhalb von 
wenigen Jahren nicht wieder 
herstellen. Diese Lehre musste 
die CDU schmerzlich erfahren. 
In der Geschichte der Bundes-
republik hatte die CDU nur 
zweimal bei Landtagswahlen 
schlechter abgeschnitten als 
die Hamburger CDU jetzt. Das 
war 1951 (9 Prozent) und 1959 
(14,8 Prozent), je-
weils in Bremen. 
Neben einer feh-
lenden Machtopti-
on wirkte sich vor 
allem das Fehlen 
einer eindeutigen 
Kompetenzzuordnung negativ 
auf die Mobilisierung der CDU-
Wähler aus. Mehr als drei Vier-
tel der Hamburger waren der 
Meinung, man wisse bei der 
CDU im Moment nicht, wofür 
sie wirklich steht. Während 57 
Prozent der Deutschen unmit-
telbar vor der Bundestagswahl 
2013 der Union die Wirtschafts-
kompetenz zusprachen, spra-
chen vor der Wahl zur Bürger-
schaft nur 32 Prozent der Ham-

burger der CDU diese Kompe-
tenz zu. Insgesamt musste sich 
die CDU bei allen Politikfeldern 
der SPD geschlagen geben. Kei-
ne politische Aufgabe sahen die 
Hamburger bei der CDU am 
besten aufgehoben. Nach der 
Wählerwanderungsanalyse, die 
infratest dimap im Auftrag der 
ARD erstellt hat, verlor die CDU 
9000 Wähler an die FDP und je-

weils 8000 Wähler 
an AfD und SPD. 
Noch stärker ver-
lor die CDU durch 
den Generationen-
wechsel. Die ver-
storbenen Wähler 

(14 000) konnten durch CDU-
Erstwähler (4000) nicht annäh-
rend kompensiert werden.

Für die AfD war die Wahl in 
Hamburg Erfolg und Enttäu-
schung zugleich. Zwar zog sie 
erstmals in ein westdeutsches 
Landesparlament ein, den-
noch hatte sie sich nach ihren 
Erdrutschsiegen in den neuen 
Bundesländern für Hamburg 
ein besseres Ergebnis erhofft. 
Genau wie bei den ostdeut-

schen Landtagswahlen zog die 
AfD auch in der Hansestadt 
Stimmen aus allen Parteien 
und politischen Lagern.

Mit Blick auf den Bund lässt sich 
feststellen: Scholz hat der leidge-
prüften SPD einen lange ersehn-
ten großen Wahlsieg geschenkt. 
Für Sigmar Gabriels Geschmack 
könnte dieser Sieg allerdings 
fast etwas zu groß gewesen sein. 
Denn einige in der SPD könnten 
nun darüber nachdenken, ob 
Scholz auch auf Bundesebene 
einen solchen Wahlsieg für die 
SPD einfahren könnte. Die CDU 
wird sich nach der Hamburg-
Wahl einmal mehr die Frage 
gefallen lassen müssen, ob sie 
überhaupt noch in der Lage 
ist, Wahlen in Großstädten zu 
gewinnen. Schließlich können 
sich die Liberalen wieder be-
gründete Hoffnungen machen, 
durch ihr positives Abschneiden 
in Hamburg auch eine bundes-
politische Kehrtwende einleiten 
zu können.

Der Autor leitet das Berliner Büro des Wahl- 
und Politikforschungsinstituts dimap.

Bürgerschaftswahl Hamburg 2015
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Die Wählerwanderung zeigt: Die CDU verlor fast an alle anderen Parteien – unter anderem an die (in Hamburg) wirt-
schaftsorientierte SPD, an die wiedererstarkte FDP und an die aggressive AfD.  Daten: Infratest dimap, Graphik: BK
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Drei Viertel wissen 
nicht, wofür die CDU 

überhaupt noch 
steht

NUR EIN ERSTER SCHRITT

Wie berichtet, haben sich CDU, 
CSU und SPD nach monate-
langen Verhandlungen auf die 
Neuregelung des Prostituti-
onsrechts geeinigt. Kernpunkte 
sind die Erlaubnis-
pflicht zur Eröffnung 
eines Bordells und eine 
behördliche Anmelde-
pflicht für die Prostitu-
ierten. Entwürdigende 
Praktiken wie „Flat rate-
Sex“ sollen verboten werden. 
Die Kondompflicht soll einge-
führt werden, allerdings ohne 
Bußgeld-Androhung gegen die 
Prostituierten. Ein Mindestalter 
von 21 Jahren für Prostituierte 
wird es nicht geben. Die SPD 
hatte befürchtet, dass jüngere 
Prostituierte dadurch in die 
Illegalität getrieben würden. 
„Das kann nur ein erster Schritt 
gewesen sein“, kommentiert 
die CSU-Rechtspolitikerin Silke 

Launert (Bild) die Eckpunkte. 
„Sicher setzt die Einführung der 
Kondompflicht ein wichtiges 
Signal, weil dadurch das Selbst-
bestimmungsrecht der Frauen 
gestärkt wird und weil es das 
Weisungsrecht der Bordellbe-

treiber und Zuhälter 
einschränkt. Doch wie 
soll dies kontrolliert 
werden? Und warum 
schafft man das Wei-
sungsrecht nicht gleich 
komplett ab?“ Launert 

würde auch eine ärztliche Be-
ratungspflicht begrüßen: „Nur 
durch eine Untersuchung las-
sen sich Spuren von Gewalt 
und Misshandlungen feststel-
len und nur dann besteht die 
Chance, von außen eingreifen 
zu können.“ Das Reformvor-
haben setze zwar ein Zeichen, 
meint Launert. Es müsse je-
doch an verschiedenen Stellen 
noch einmal auf den Prüfstein 
gestellt werden.

Scholz imitiert Merkels Stil
Stimmen und Reaktionen zur Hamburg-Wahl – Grüne Nervenbündel werden beleidigend

Hamburg/Berlin – Die Bedeu-
tung des guten Hamburger 
SPD-Ergebnisses für den Bund, 
die Konsequenzen der kra-
chenden Niederlage der CDU 
für den künftigen Kurs sowie 
die Auferstehung der FDP ste-
hen im Mittelpunkt der Reakti-
onen zur Hamburgwahl.

Die Parallele zwischen dem 
pragmatischen Regierungsstil 
von Olaf Scholz (SPD) in Ham-
burg und Angela Merkel (CDU) 
im Bund thematisieren zahlrei-
che Kommentatoren. Der Par-
teienforscher Jürgen Falter sagt: 
„Scholz hat praktisch den Mer-
kel-Kurs auf Hamburg übertra-
gen, das heißt: möglichst wenig 
anecken, solide administrieren, 
soweit es geht, politische Ver-
sprechungen einhalten, verläss-
lich wirken. Scholz ist in gewis-
ser Hinsicht das männliche Ab-
bild von Angela Merkel. Zudem 

ist er moderat, sucht die politi-
sche Mitte und hat es geschafft, 
eine Verbindung von sozialer 
Geborgenheit und wirtschaftli-
cher Kompetenz herzustellen.“ 
Die FAZ nannte den Wahlsieger 
„Angela Scholz“. Dabei unter-
streichen die Beobachter, dass 
Scholz keineswegs weltstädti-
schen Glamour ausstrahlt, son-
dern vor allem Seriosität an der 
Grenze zur Langeweile. Sein 
früherer Berliner Spitzname 
„Scholzomat“ bezog sich ja auf 
seine emotionslose und mo-
notone Sprechweise. Mit dem 
Wahlsieg wird Scholz dennoch 
unversehens zum größten Kon-
kurrenten für SPD-Parteichef 
Sigmar Gabriel im Kampf um 
die Kanzlerkandidatur.

So souverän und pragma-
tisch Angela Merkel auch im 
Bund und in Europa regiert, 
so heikel wird mittlerweile der 

Profilverlust ihrer Partei wahr-
genommen. Das geräuschlose, 
ideologiefreie und konfliktarme 
Regieren habe auf Dauer negati-
ve Auswirkungen auf die politi-
sche Kultur im Land, so der Te-
nor. Die Welt kommentiert, die 
Menschen müssten zumindest 
glauben können, dass sie mit ih-
rer Stimme Politik mitgestalten 
können: „Wer rechts wählt, will 
auch eine Politik rechts der Mit-
te haben, wer links wählt, links 
der Mitte. Unter Merkel ist diese 
Klarheit verloren gegangen.“

In der CDU ist nach der Klat-
sche von Hamburg eine Debat-
te entflammt, ob eine eigene 
Großstadt-Programmatik nötig 
wäre. Doch ausgerechnet der 
Chef der NRW-CDU, Armin La-
schet, ansonsten nicht als be-
sonders konservativ bekannt, 
erteilte einem noch weiterge-
henden Multikulti-Kurs eine 

Absage. „Mit Buntheit und Viel-
falt allein gewinnt man keine 
Wahlen“, so Laschet. Vielmehr 
seien auch Großstädtern die 
CDU-Kernthemen Wirtschaft, 
Arbeitsplätze, Familie und in-
nere Sicherheit wichtig.

Wie blank angesichts der Auf-
erstehung der FDP die Nerven 
bei den Grünen liegen, zeigen 
zwei üble verbale Entgleisun-
gen. „Mit Titten und Beinen an-
statt Inhalten“, lautete die sexis-
tische Beleidigung des Südwest-
Grünen Jörg Rupp an die Ad-
resse der FDP-Kandidatin Katja 
Suding. Und der grüne Bundes-
geschäftsführer Michael Kellner 
disqualifizierte sich in der Berli-
ner Runde mit der Beleidigung, 
in der CSU gebe es „Vollpfos-
ten“. Wofür er allerdings umge-
hend einen kräftigen Rüffel von 
CSU-Generalsekretär Andreas 
Scheuer erhielt. Wolfram Göll



München – Die Notaufnah
men der Krankenhäuser plat
zen derzeit aus allen Nähten. 
Schuld ist die Grippewelle und 
vor allem, weil dort Patienten 
im Wartezimmer sitzen, die 
eigentlich zum Hausarzt ge
hören.

Allein in der Landeshaupt-
stadt waren in den vergange-
nen Tagen zeitweise alle Klini-
ken für die internistische Not-
fallversorgung von Patienten 
von den Rettungsleitstellen ab-
gemeldet. Ein Mitarbeiter des 
Rettungsdienstes des Arbeiter-
Samariter-Bunds München 
sagte, so extrem sei die Situati-
on noch nie gewesen.

Eine ähnlich angespannte 
Lage herrscht im Raum Nürn-
berg-Fürth-Erlangen. Der Lei-
ter des Klinikums Nürnberg, 
Alfred Estelmann, sagte, es sei 
nicht selten der Fall, dass Pati-
enten, die man trotz Vollbele-
gung habe aufnehmen müssen, 
in Betten auf dem Klinikgang 
versorgt werden. Behandlun-
gen müssten verschoben, Pa-
tienten vorzeitig entlassen 
werden. Und das obwohl die 
Krankenhäuser in der Region 
zusammenarbeiten und bei 
Überfüllung Patienten in ande-
re Kliniken übergeben können. 
„Die Maßnahmen, die wir auf-
gebaut haben, sind erschöpft, 
so dass wir sagen müssen: Wir 
können nicht alle aufnehmen, 
die zu uns wollen“, sagte Estel-
mann. Hinzu kommt, dass alte 
Menschen, aber auch jüngere, 
in Single-Haushalten häufig 
allein deshalb im Krankenhaus 
bleiben müssten, weil sich zu 
Hause niemand um die Kran-
ken kümmere, berichtet der 
Geschäftsführer des Fürther 
St. Theresien-Krankenhauses, 
Walter Förtsch.

Die Notaufnahme der Klinik 
in Passau ist in diesen Tagen 
ebenfalls extrem überlastet. 
Passaus stellvertretender Pfle-
gedienstleiter Christian Maier 
sagte gegenüber dem Bayeri-
schen Rund-
funk, dass 
auch die Bet-
ten auf dem 
Gang nicht 
mehr aus-
reichten und 
das Klinikum Passau zeitweise 
auch ankommende Sankas län-
ger warten lassen müsse. Der 
Grund seien auch die ebenfalls 
überfüllten Krankenhäuser im 
Landkreis, die ihre Notaufnah-

men zeitweise komplett ge-
sperrt hätten.

„Das Problem, dass die Not-
aufnahmen überlaufen sind und 
es dort Probleme gibt, haben wir 
derzeit in nahezu allen Regionen 

Bayerns“, sagt 
der Geschäfts-
führer der Bay-
erischen Kran-
kenhausgesell-
schaft, Sieg-
fried Hasen-

bein. „Ein wesentlicher Grund 
ist, dass die Notaufnahmen ver-
stopft und ausgelastet sind mit 
Patienten, die eigentlich nicht in 
die Krankenhausnotaufnahme 
gehören, weil es klassische am-

bulante Notfälle sind.“ Knapp 
eine Million Menschen pro Jahr 
gingen ohne ausreichenden 
Grund direkt in die bayerischen 
Kliniken statt zum örtlichen Be-
reitschaftsdienst.

Der zweite Grund für die 
Engpässe sei Personalknapp-
heit, berichtete Hasenbein. 
Diese resultiere zum einen aus 
dem Fachkräftemangel und aus 
den aktuellen Krankheitsfällen. 
Der Patientenbeauftragte der 
Staatsregierung, Hermann Im-
hof (CSU) forderte im Gespräch 
mit Bayern 2: „Es ist angesagt, 
dass es keinen Personalabbau 
mehr gibt. Wir müssen in den 
Krankenhäusern Personal ver-
stärken.“

Die finanzielle Situation wer-
de sich zumindest künftig ent-
spannen, verspricht Gesund-
heitsministerin Melanie Huml 
mit Blick auf die jüngst debat-
tierten Eckpunkte der Kranken-
hausreform und appelliert an 
die Kranken: „Wer Symptome 
einer Grippe verspürt, sollte 
sich zunächst an seinen Haus-
arzt, den Bereitschaftsdienst 
der Kassenärztlichen Vereini-
gung Bayerns beziehungsweise 
eine ambulante Bereitschafts-
praxis wenden.“ Ursache für 
die derzeit außergewöhnlich 
hohe Auslastung sei zudem die 
Grippewelle, die höhere Patien-
tenzahlen und einen höheren 
Krankenstand beim Klinikper-
sonal verursache.

Patienten mit ambulantem 
Behandlungsbedarf können 
sich unter der bundesweit kos-
tenfreien Rufnummer 116 117 
über den nächsten dienst-
habenden Arzt informieren. 
Auch auf der Internetseite der 
Kassenärztlichen Vereinigung 
(KVB) finden sich die nächst-
gelegenen Bereitschaftsdienst-
praxen: www.kvb.de/service. OP

Bayerns Notaufnahmen überlastet
Statt zum Hausarzt gehen viele Patienten in die Klinik

Notaufnahmen in Not: Zu viele Patienten. Bild: Diego Barbieri/Fotolia

Flintsbach – Bundesverkehrsmi-
nister Alexander Dobrindt hat 
im oberbayerischen Flintsbach 
am Inn eine Gesetzgebungsiniti-
ative für mehr Lärmschutz beim 
Schienengüterverkehr noch in 
dieser Legislaturperiode ange-
kündigt: „Ich werde ab 2020 kei-
ne lauten Güterzüge mehr auf 
deutschen Trassen zulassen.“ Bei 
einer Informationsveranstaltung 
zum Bau der Zubringerstrecken 
für den 2026 in Betrieb gehenden 
Brennerbasistunnel forderte Do-
brindt, dass neben der Moderni-
sierung der bereits bestehenden 
zweigleisigen Zugstrecke durch 
die Inntalgemeinden inklusive 
Überholmöglichkeiten zügig 
eine weitere Trasse mit ebenfalls 
zwei Gleisen geplant werde. Auf 
der bestehenden Trasse sollen 
leisere Räder und weitere Lärm-
schutzwände das Fahrgeräusch 
der Züge halbieren. Aktuell fah-
ren täglich 200 Züge auf der be-
stehenden Strecke, nach der Mo-
dernisierung sollen es bis zu 300 
sein. Der Minister will noch 2015 
einen Lärmsanierungsplan für 
das Inntal in Auftrag geben, 2016 
sollen erste Maßnahmen folgen. 
Bahnvorstand Volker Kefer kün-
digte einen Planungsdialog mit 
den Anwohnern ab 25. März an. 
Die Bundestagsabgeordnete Da-
niela Ludwig betonte, dass nur 
eine Neubaustrecke die Zunah-
me des Bahnverkehrs bewälti-
gen könne. Der Bürgermeister 
von Flintsbach, Stefan Lederwa-
scher, forderte von Kefer, keine 
Notlösung beim Lärmschutz für 
das belastete Inntal zu liefern. 
Der Hauptgeschäftsführer der 
Vereinigung der Bayerischen 
Wirtschaft, Bertram Brossardt, 
betonte: „Die Brennerstrecke ist 
eine der Zentralachsen des Gü-
terverkehrs in Europa. Die Bahn-
strecke Innsbruck-Bozen ist seit 
langem ein Nadelöhr. Wir brau-
chen den Brenner-Basistunnel 
dringend.“ avd
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BAYERN-ZAHL
DER WOCHE

72 328
Männer und Frauen began-
nen 2014 in Bayern ein Stu-
dium. Im Wintersemester 
2014/15 waren damit 368 218 
Studenten immatrikuliert.

ERFOLGSPROJEKTE

Die beiden Modellprojekte 
‚Perspektiven für Familien‘ 
in Nürnberg und ‚Tandem‘ in 
Fürth gehen bei der Bekämp-
fung von Langzeitarbeitslo-
sigkeit seit 2010 mit großem 
Erfolg neue Wege. Langzeit-
arbeitslosigkeit belastet die 
Betroffenen, aber auch deren 
Familie und insbesondere 
die Kinder. Deshalb arbeiten 
hier Jobcenter und Jugend-
amt intensiv zusammen. Ar-
beitsministerin Emilia Müller 
zog zusammen mit den So-
zialreferenten aus Nürnberg, 
Reiner Prölß, und Fürth, Eli-
sabeth Reichert, sowie dem 
Vorsitzenden der bayerischen 
Arbeitsagenturen, Markus 
Schmitz, eine positive Bilanz. 
„Der ganzheitliche Ansatz ist 
der Schlüssel zum Erfolg. Der 
Weg aus der Langzeitarbeits-
losigkeit ist oftmals hart und 
steil.“ In der ersten Projekt-
phase konnten bereits über 
30 Prozent der teilnehmen-
den Familien in den ersten 
Arbeitsmarkt integriert wer-
den und ihren Lebensunter-
halt längerfristig ohne staatli-
che Unterstützung bestreiten. 
Damit überwiegt der Nutzen 
der Projekte langfristig gese-
hen den Mitteleinsatz. Die 
mit zehn Millionen Euro do-
tierten Maßnahmen werden 
noch bis Juni 2016 fortgeführt.

BAYERN-TICKER

BLUMENGRÜSSE

Vier Tage vor dem Valentinstag 
erhielt Ministerpräsident Horst 
Seehofer mit den Staatsministe-
rinnen (v.l.) Melanie Huml, Ilse 
Aigner, Beate Merk, Ulrike Scharf 
und Emilia Müller die traditio-
nellen Blumengrüße des Bay-
erischen Gärtnerei-Verbands. 
Die Blumengrüße wurden un-
ter anderem von Verbandsprä-
sident Roland Albert, dem Vi-
zepräsidenten Herbert Puffer 
sowie von Ulrich Schäfer, dem 
Präsidenten des Verbands Gar-
ten-, Landschafts- und Sport-
platzbau Bayern überbracht.

GLÜCKWÜNSCHE

Vor kurzem konnte der ehema-
lige Vorsitzende der CSU-Frak-
tion im Bayerischen Landtag, 
Alois Glück (3.v.l.), seinen 75. 
Geburtstag feiern. Bei einem 
Mittagessen gratulierten auch 
der heutige Fraktionschef Tho-
mas Kreuzer (2.v.l.) sowie seine 
Stellvertreter Gudrun Brendel-
Fischer (3.v.r.), Kerstin Schreyer-

Stäblein 
(2.v.r.) 
und Josef 
Zellmeier 
(l.). Auch 
Glücks 
ehemali-
ger Stell-
vertreter 

Otmar Bernhard (r.) gratulierte. 
Glück ist als Präsident des Zen-
tralrats der Katholiken nach wie 
vor eine vielbeachtete Stimme 
in Deutschland.

HILFE FÜR UNGARN

„Ungarn braucht dringend fi-
nanzielle und personelle Unter-
stützung durch die europäische 
Grenzschutzagentur FRON-
TEX“, stellte der innenpoliti-
sche Spre-
cher Florian 
Herrmann (l.) 
nach einem 
Treffen mit 
dem neuen 
ungarischen 
Generalkonsul Gábor Tordai-
Lejkó (r.) in München fest. Die 
dramatisch gestiegene Zahl 
von Wirtschaftsflüchtlingen 
aus dem Kosovo stelle auch 
für Ungarn und die personel-
le und technische Belastbar-

keit der ungarischen Behörden 
eine große Belastung dar. Die 
Kosovaren gelangen über die 
serbisch-ungarische Grenze in 
die EU und von dort aus nach 
Bayern. Waren es laut dem un-
garischen Generalkonsulat 
2014 noch 43 693 Flüchtlinge 
– davon wurden 36 450 als Asyl-
bewerber registriert – sind seit 
Jahresanfang bereits 23 728 ille-
gale Einwanderer nach Ungarn 
gekommen, davon 18 000 Koso-
varen. Die FRONTEX-Hilfe sei 
„eine notwendige Ergänzung 
zu den bereits bestehenden tri-
nationalen Streifen mit Einsatz-
kräften aus Ungarn, Deutsch-
land und Österreich“, so Herr-
mann. „Je mehr Flüchtlinge aus 
dem Kosovo in Ungarn kont-
rolliert und zurückgeführt wür-
den, desto weniger kommen 
bei uns an.“ Es müsse sich im 
Kosovo herumsprechen, dass 
ein Asylantrag in Deutschland 
keinen Erfolg habe.

JUBILAR

Bayerns Innen-
minister Joa-
chim Herrmann 
hat dem ehemaligen Aschaf-
fenburger Landtagsabgeordne-
ten Manfred Christ (Bild) zu sei-
nem 75. Geburtstag für dessen 
außerordentliches Engagement 
gedankt: „18 Jahre Bayerischer 
Landtag und mittlerweile be-
achtliche 43 Jahre Stadtrat von 
Aschaffenburg zeigen Deine 
lange politische Laufbahn und 
die hohe Anerkennung, die Du 
bei den Bürgern genießt.“

MERKEL SPRICHT

Auf Einladung des Abgeordne-
ten Karl Freller, zugleich Direk-
tor der Stiftung Bayerische Ge-
denkstätten, wird Angela Merkel 
(m., mit Überlebenden 2013) als 
erste amtierende Bundeskanz-
lerin am 3. Mai den 70. Jahres-

tag der Befreiung des Konzen-
trationslagers Dachau gemein-
sam mit Überlebenden, Ange-
hörigen und Gästen aus aller 
Welt begehen. Freller sieht dies 
als ein bedeutendes Zeichen 
an die betagten Überlebenden 
und ihre Nachkommen, dass 
die Erinnerung auch über die 
so genannte Erlebnisgeneration 
hinaus weiterleben wird: „Wir 
in Bayern und in ganz Deutsch-
land stehen zu der Verantwor-
tung, die uns aus der Geschich-
te erwächst. Erinnerungsarbeit 
ist Zukunftsarbeit.“ Das KZ Da-
chau bestand als einziges Lager 
während der gesamten zwölf 
Jahre der NS-Herrschaft. Mehr 
als 41 500 Häftlinge kamen hier 
ums Leben.

AUS DER LANDTAGSFRAKTION

Wir müssen in den 
Krankenhäusern das 
Personal verstärken
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Fragiler Waffenstillstand
Ukraine: Viele offene Fragen − Russischer Nachschub läuft weiter

Kiew – Auch nach dem zweiten 
Minsker Waffenstillstand ist 
der Ukraine-Konflikt von ei-
ner Lösung noch weit entfernt. 

Immerhin hat die ukrainische 
Regierung mehrere Tausend 
Soldaten aus dem Kessel von 
Debalzewe retten können. 80 
Prozent des ukrainischen Kon-
tingents – das Beobachter auf 
6000 bis 8000 Soldaten schät-
zen – hätten den strategischen 
Verkehrsknotenpunkt zwischen 
Donezk und Luhansk „orga-
nisiert“ verlassen, hieß es aus 
Kiew. Offenbar sogar mit Fahr-
zeugen und schweren Waffen.

Die Kämpfe um Debalzewe 
hatten die zweiten Minsker 
Waffenstillstandsvereinbarun-
gen vom 12. Februar von An-
fang an in Frage gestellt. Putin 
und die prorussischen Sepa-
ratisten verlangten in Minsk 
zwei Tage Aufschub − um den 
Separatisten Zeit zu geben, den 
Kessel um Debalzewe zu schlie-
ßen und in der Ostukraine neue 
territoriale Fakten zu schaffen. 
Obwohl in Minsk ein „umfas-
sender Waffenstillstand“ ver-
einbart war, erklärten dann die 
Separatisten auch nach Beginn 
der Waffenruhe, dass sie in und 
um Debalzewe weiterkämp-
fen würden. Amerikanischen 
Angaben zufolge sollen nach 
Beginn des Waffenstillstands 
bei Debalzewe sogar „reguläre 
russische Truppen im Einsatz“ 
gewesen sein, berichten die 
Neue Zürcher Zeitung und die 

Londoner Wochenzeitung The 
Economist. 

Das Waffenstillstandsabkom-
men, das die Ukraine-Kontakt-
gruppe – die beiden Separatis-
tenführer, der russische Bot-
schafter in Kiew, der ehemalige 
ukrainische Präsident Leonid 
Kutschma und die Schweizer 
OECD-Diplomatin Tagliavini – 
am 12. Februar in Minsk unter-
schrieben, ist drei Seiten lang 
und besteht aus elf Punkten. Es 
soll sozusagen eine „roadmap“ 
zur Umsetzung des gescheiter-

ten Minsker Friedensplans vom 
vergangenen September sein. 
Der neue Plan folgt weitgehend 
den Bedingungen Moskaus 
und lässt viele Fragen offen. 
Innerhalb von 14 Tagen sollten 
alle schweren Waffen soweit zu-
rückgezogen werden, dass eine 
mindestens 50 Kilometer brei-
te Pufferzone entsteht. Um die 
Bürgerkriegsregion ans Staats-
gebiet zu binden, muss Kiew 
im Donbass wieder Renten 
und Sozialleistungen bezahlen. 
Kiew muss den Rebellenge-
bieten Sonderstatus gewähren 
und dort wählen lassen – so-
fern die Separatisten das er-
lauben. Die Separatisten sind 
denn bislang auch nicht von ih-
rer Forderung nach vollständi-

ger Unabhängigkeit abgerückt. 
Erst nach einer Verfassungsre-
form und nach lokalen Wahlen 
– also nur sehr vielleicht – soll 
Kiew Ende 2015 vollständige 
Kontrolle über die Grenze zwi-
schen der Ukraine und Russ-
land erhalten. Bis dahin läuft 
der Nachschub aus Russland in 
die Separatistengebiete unkon-
trolliert weiter.

Mehr schmückendes Beiwerk 
ist eine gemeinsame Erklärung 
von Petro Poroschenko, Wla-
dimir Putin, Bundeskanzle-
rin Angela Merkel und Frank-
reichs Staatspräsident François 
Hollande über die „uneinge-
schränkte Achtung“ der Souve-
ränität und territorialen Unver-
sehrtheit der Ukraine – von der 
völkerrechtswidrigen Annexion 
der Krim durch Russland ist da-
rin keine Rede.

Trotzdem darf der Waffen-
stillstand, wenn er denn hält, 
aus europäischer Sicht als Er-
folg gelten: Die Gefahr einer 
großen Eskalation wäre ge-
bannt – vorerst. Beendet ist der 
Konflikt damit allerdings nicht, 
erinnert die Expertin der Stif-
tung Wissenschaft und Politik, 
Susan Stewart, in einem Fern-
sehinterview: Putin gehe es da-
rum, dass die Ukraine instabil 
bleibe, sich nicht reformiere 
und Russland weiter großen 
Einfluss im Nachbarland habe. 
Stewart: „Ich glaube nicht, dass 
Russland aktuell an der Lösung 
des Konflikts interessiert ist.“
 Heinrich Maetzke

Bestens bewaffnet: Separatisten ziehen ihre Mehrfach-Raketenwerfer zurück. Bild: action press/Mikhail Sokolov/TASS

Dschihad in Dänemark
Wachsender Antisemitismus in Europa

Kopenhagen – Das hätten furcht-
bare Blutbäder werden können. 
Nur Polizeischutz verhinderte, 
dass der Terror-Täter in jenes Ko-
penhagener Kulturcafé und spä-
ter in die Synagoge eindringen 
konnte. Im Café fand gerade eine 
gutbesuchte Diskussion über 
Blasphemie und Meinungsfrei-
heit statt, in der Synagoge eine 
Zeremonie mit etwa 80 Gläubi-
gen − der schwerbewaffnete Ter-
rorist hatte ein Massaker im Sin-
ne. Auch so kamen ein Filmregis-
seur ums Leben und ein junger 
Angehöriger der jüdischen Ge-
meinde, der vor der Synagoge 
freiwilligen Wachdienst versah. 
Fünf Polizisten wurden verletzt. 
Polizeikräfte stellten später den 
palästina-stämmigen Täter und 
erschossen ihn.

Damit hat der Dschihad auch 
Dänemark erreicht. 
Die Dänen haben 
es fast erwartet. 
Seit der Affäre um 
die Mohammed-
Karikaturen, die 
2005 zuerst in ei-
ner dänischen Tageszeitung ge-
druckt worden waren, war das 
Land mehrfach Ziel versuchter 
oder in letzter Minute verhin-
derter Terroraktionen. Etwa 100 
Dschihadisten sind aus Däne-
mark nach Syrien oder in den 
Irak gezogen − gemessen an der 
Bevölkerung von 5,6 Millionen 
mehr als aus fast allen anderen 
europäischen Ländern.

Nichts mit den Karikaturen 
oder der Lage in Syrien zu tun 
haben Dänemarks 8000 Juden, 
denen trotzdem wachsender ge-
walttätiger Antisemitismus ent-
gegenschlägt. „Die Gefahr für 
die jüdische Gemeinde ist seit 
langer Zeit groß“, zitiert die US-
Tageszeitung Wall Street Jour-
nal einen Kopenhagener Juden. 
2012 warnte Israels Botschafter 
israelische Dänemark-Touristen 
davor, in der Öffentlichkeit Kip-
pa oder Davidstern zu tragen. 
Was alles noch erschreckender 
macht: In Dänemark hat es frü-
her Antisemitismus kaum gege-
ben. Etwa 250 000 Zuwanderer 
aus der arabisch-islamischen 
Welt haben ihn jetzt in die skan-
dinavische Muster-Demokratie 

getragen – ein europaweites 
Phänomen. „Wenn wir von 
wachsender Feindlichkeit ge-
gen Juden in Europa sprechen, 
dann ist das vor allem auf die 
Einwanderer zurückzuführen“, 
zitierte kürzlich die Frankfurter 
Allgemeine Zeitung den Vizep-
täsidenten des Jüdischen Welt-
kongresses, Petr Papousek.

Wie sicher können sich Juden 
in Europa noch fühlen? Das fra-
gen sich nach den Dschihad-
Angriffen auf die jüdischen 
Gemeinden in Paris und Ko-
penhagen – und nach der bar-
barischen Schändung und Zer-
störung von 300 Gräbern auf 
einem 300 Jahre alten jüdischen 
Friedhof im elsässischen Sarre-
Union – besorgte jüdische Ge-
meindemitglieder. 

Israels Premierminister Ben-
jamin Netanjahu 
hat nach dem An-
schlag in Kopen-
hagen seine Einla-
dung an Europas 
Juden wiederholt: 
„Israel ist eure 

Heimat und wartet auf Euch.“ 
Die Anschläge gegen Juden in 
Europa würden weitergehen, 
warnt Netanjahu.

Tatsächlich sind im vergan-
genen Jahr 26 500 Einwanderer 
nach Israel geströmt, 30 Prozent 
mehr als im Vorjahr – davon 
etwa 7000 aus Frankreich, ein 
Rekord. Entsprechend verärgert 
reagierte die französische Re-
gierung auf Netanjahus Appell. 
Frankreich sei entschlossen, 
„ohne Unterlass gegen Antise-
mitismus zu kämpfen und ge-
gen diejenigen, die die Werte 
der Republik angreifen“, versi-
cherte Präsident François Hol-
lande. Premierminister Manuel 
Valls: „Ein Jude, der Frankreich 
verlässt, ist ein Stück Frank-
reich, das von uns geht.“ H.M.

Entschlossenheit in Kopenhagen.
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 Ich glaube nicht, dass 
Russland aktuell an 

der Lösung des Konflikts 
interessiert ist

ISLAMISCHER STAAT
IN LIBYEN

Tripolis – Das war eine Kriegs-
erklärung an alle Christen der 
Welt: „Eine Botschaft, unter-
schrieben mit Blut, an die Na-
tion des Kreuzes.“ So lautete 
der Titel des Horror-Videos 
von der Enthauptung von 21 
ägyptisch-koptischen Gastar-
beitern durch libysche Terro-
risten des Islamischen Staats 
(IS) irgendwo am ostlibyschen 
Mittelmeerstrand. Strand und 
Wellen färbten sich rot. Am 
Schluss des Fünf-Minuten-Vi-
deos zeigt ein IS-Terrorist mit 
blutverschmierter Hand nach 
Norden: „Wir werden Rom er-
obern, so Allah will.“ In ihrem 
Internetmagazin Dabiq rufen 
die IS-Terroristen zu weite-
ren Morden an Kopten auf: 
„Es besteht kein Zweifel, dass 
diejenigen am Jüngsten Tag 
große Belohnung erwartet, 
die das Blut der koptischen 
Kreuzfahrer vergießen, wo 
immer sie zu finden sind.“

Seit September bemüht sich 
der Islamische Staat darum, 
im libyschen Machtvakuum 
Fuß zu fassen. Mehrere liby-
sche Milizen haben sich dem 
IS angeschlossen. IS-Chef Al-
Bagdadi beansprucht Libyen 
als Teil seines Kalifats. Hun-
derte libyscher IS-Terroristen 
sind nach Libyen zurückge-
kehrt und dehnen dort den 
Einfluss der Terrorarmee aus, 
berichtet die Londoner Tages-
zeitung The Daily Telegraph.

Italien nimmt die allzu 
nahe Bedrohung ernst. Zu-
sammen mit Ägyptens Präsi-
dent Al-Sisi wirbt Premiermi-
nister Matteo Renzi für eine 
UN-Resolution zum Eingrei-
fen in Libyen. Italienische Be-
obachter warnen vor Terro-
risten, die mit der wachsen-
den Flut von Libyen-Flücht-
lingen nach Italien kommen 
können. Ein IS-Propagandist 
hat im Internet genau dieses 
Szenario beschrieben: „Wenn 
die illegale Zuwanderung 
nur zum Teil ausgenutzt und 
strategisch entwickelt wird, 
dann bricht die Hölle über 
die südeuropäischen Staaten 
herein …“ H.M.

WELT IM BLICK

ZUVIEL KENNZEICHNUNG

„Der Pferdefleisch-Skandal ist 
auf Betrug zurückzuführen. 
Keine Kennzeichnungsrege-
lung hätte dies ver-
hindern können.“ Mit 
den Worten kritisiert 
der CSU-Europaabge-
ordnete Markus Ferber 
(Bild) eine Resolution 
des Europäischen Par-
laments, in der sich 
eine Mehrheit der Abgeordne-
ten für die Einführung einer 
verpflichtenden Herkunfts-
kennzeichnung für Fleisch in 

verarbeiteten Produkten, wie 
Lasagne aus dem Kühlregal, 
ausgesprochen hat. Der schwä-
bische Europapolitiker hält die 
Forderung, die von Grünen und 

Linken unterstützt 
wird, für übertrieben 
und warnt vor blindem 
Aktionismus.

„Für jedes Stückchen 
Speck in der Wurst jetzt 
ein neues Rückverfolg-
barkeitssystem aufzu-

bauen – das wäre ein Bürokra-
tiemonster für unsere kleinen 
und mittelständischen Unter-
nehmen“, warnt Ferber. „Ganz 

zu schweigen von der Vielfalt der 
Verpackungen für ein- und das-
selbe Produkt, die die Hersteller 
ständig parat haben müssten.“ 
Ferber, der auch Sprecher des 
Parlamentskreises Mittelstand 
ist, fordert vor allem Grüne und 
Sozialdemokraten zu mehr 
Augenmaß auf: „Verbraucher-
schutz ja, aber solche Vorschrif-
ten müssen auch technisch 
machbar sein.“ Die aktuelle For-
derung wäre für viele kleine und 
mittelständische Unternehmen 
(KMU) „nicht zu stemmen und 
würde die Lebensmittel enorm 
verteuern.“

GREENING ÜBERPRÜFEN

„Das Greening muss auf den 
Prüfstand“, fordert der agrarpoli-
tische Sprecher der EVP-Fraktion 
im Europäischen Parlament, 
Albert Deß (Bild). Aus den poli-
tischen Beschlüssen zur Agrar-
reform von 2013 sei ein Büro-
kratiemonster geworden, warnt 
der Oberpfälzer Europapolitiker. 
„Wir brauchen eine Gemein-
same Agrarpolitik, die unsere 
Landwirte nicht mit bürokrati-
schen Auflagen schikaniert.“ 

Weil das Greening in der ers-
ten Säule angesiedelt worden 

ist, wurde ein neues Zahlungs-, 
Kontroll- und Sanktionssys-
tem eingerichtet, durch das die 
Landwirte und die Verwaltung 
zusätzlich belastet werden. 
Deß fordert darum die 
EU-Kommission auf, 
die GAP-Reform im 
Hinblick auf ihre pra-
xisbezogene Anwend-
barkeit zu überprüfen. 
Auch das Basisrecht 
müsse verändert wer-
den, meint Deß. Korrekturen 
an den delegierten Rechtsakten 
allein reichten nicht aus.

Als Berichterstatter für die 

GAP-Reform hatte Deß seiner-
zeit vorgeschlagen − leider ver-
geblich −, Agrargelder aus der 
1. Säule in die 2. Säule umzu-
schichten und das Greening in 

der 2. Säule zu belas-
sen. Deß: „Heute zeigt 
sich, dass das der richti-
ge Weg gewesen wäre.“ 
Der Agrarexperte wird 
nun den Vorschlag un-
terbreiten, auf einen 
Teil der Finanzmittel 

in der 1. Säule zu verzichten. Im 
Gegenzug dazu sollen aber die 
Umweltmaßnahmen in die 2. 
Säule verlagert werden.“

AUS DER EUROPAGRUPPE

Ein Jude, der Frank-
reich verlässt, ist

ein Stück Frankreich, 
das von uns geht.
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Die Osteuropäer haben die Nato gestürmt
Ukraine-Mythen widerlegt: 1990 Keine Nato-Garantien an Moskau − Kein Tauziehen zwischen der EU und Russland

Moskau/Kiew/Brüssel – Die Nato 
habe Russland mit ihrer Oster-
weiterung provoziert und be-
droht, glauben auch im Westen 
Verteidiger von Präsident Putin. 
Eine optische Täuschung: Nicht 
die Nato ist nach Osten vorge-
drungen, sondern der Osten hat 
sozusagen die Nato gestürmt. 
 

Der Westen soll Moskau pro-
voziert haben – die Nato durch 
ihre angeblich aggressive Aus-
dehnung nach Osten, die euro-
päische Union durch ihre Ost-
erweiterung und mit dem Ver-
such, die Ukraine nach Europa 
zu ziehen und sozusagen altes 
russisches Kernland aus Russ-
land herauszubrechen. So ähn-
lich reden nicht nur russische 
Nationalisten, sondern auch 
hierzulande Verteidiger von Prä-
sident Wladimir Putin, seiner 
Annexion der Krim und seiner 
Kriegs- und Abtrennungspo-
litik in der Ukraine. Doch wer 
näher hinschaut und über zeit-
geschichtliches Erinnerungs-
vermögen verfügt, erkennt, dass 
diese Sichtweise falsch und po-
litisch blind ist.

Nato-Erweiterung: Wer auf die 
Europakarte zeigt und von ag-
gressiver Osterweiterung der 
Nato spricht, der unterliegt ei-
ner politisch-optischen Täu-
schung. Ja, die ehemaligen Mit-
glieder des Warschauer Paktes 
(WP) sind allesamt Mitglieder 
der Nato geworden und dazu 
mit den Baltenrepubliken Li-
tauen, Lettland und 
Estland drei ehema-
lige Sowjetrepubli-
ken. Aber die Nato 
ist nicht nach Osten 
gegangen. Der Os-
ten ist zur Nato ge-
kommen. Nicht die Nato hat 
sich aufgedrängt, sondern die 
ehemaligen WP-Länder haben 
in die Nato gedrängt, haben sie 
regelrecht bestürmt und ge-
stürmt. Warum? Nach der Auf-
lösung des Warschauer Pakts 
1991 und nach 40- bis 50-jäh-
riger sowjetisch-russischer Ok-
kupation strebten die endlich 
frei gewordenen Ex-Vasallen der 
Sowjetunion nur nach einem: 
Sicherheit vor Russland. Bei den 
baltischen Republiken mit zum 
Teil starken ethnisch-russischen 
Minderheiten war dieses Si-
cherheitsbedürfnis besonders 
ausgeprägt.

Zur Erinnerung: Während des 
komplizierten politischen Pro-
zesses der Wiedervereinigung 
Deutschlands war auch in Bonn 
stets die Sorge groß, Michael 
Gorbatschow könnte scheitern 
oder weggeputscht werden – 
was ja auch fast geschah – und 
die alten Sowjet-Betonköpfe 
könnten zurückkehren. Noch 
größere Angst vor einer sowje-
tischen oder imperialen Rück-
kehr Russlands hatten natürlich 
dessen unmittelbare Nach-
barn und erst recht die balti-
schen Republiken. Erstaunlich 
ist heute höchstens russische 

Geschichtsvergessenheit: Die 
Russen haben sich in Osteuro-
pa 40-50 Jahre lang furchtbar 
aufgeführt – aber heute wollen 
sie nicht begreifen, warum sie in 
Osteuropa kaum jemand mag.

Mitte der 90er Jahre wären die 
Osteuropäer am liebsten auch 
so schnell wie möglich der EU 
beigetreten – des Geldes we-
gen, das sie sich von einer EU-
Mitgliedschaft erhofften. Aber 
das ging nicht. EU-Beitritte sind 
kompliziert. Beitrittskandidaten 
müssen einen langen Verhand-
lungsprozess durchlaufen und 

Schritt für Schritt 
das sogenannte 
Acquis commu-
nitaire überneh-
men – das gesam-
te Gesetzes- und 
Regelwerk des 

EU-Binnenmarktes. Die ehema-
ligen Warschauer-Pakt-Staaten 
waren von EU-Beitrittsreife weit 
entfernt.

Trotzdem wollten die West-
europäer die postkommunisti-
schen Länder an der östlichen 
Außengrenze der EU unbe-
dingt stabilisieren. Jedem war 
klar: Wirtschaftliche Stabilität 
setzt politische Stabilität vor-
aus – und Sicherheit. Weil der 
EU-Beitritt so schwierig war, 
sollten die Osteuropäer sich 
zunächst an die Nato wenden. 
Denn für den Beitritt zur Nato 
mussten nicht Staat und Wirt-
schaft beitrittsfähig gemacht 
werden, sondern (fast) nur die 
Armee. Das war einfacher. Die 
Nato sollte leisten, was die EU 
zunächst nicht leisten konnte: 
politische Stabilität nach Ost-
europa exportieren. 

So haben sich das die Westeu-
ropäer damals gedacht. Das hat 
auch funktioniert: 1999 wurden 
zunächst Polen, Tschechien und 
Ungarn Nato-Mitglieder. Bulga-
rien, Estland, Lettland, Litauen, 
Rumänien, Slowakei und das 
post-jugoslawische Sloweni-
en, befanden sich im Aufnah-
meprozess – was auch zu ihrer 
politischen Stabilisierung bei-

trug – und wurden März 2004 
in das Bündnis aufgenommen. 
Ebenfalls 2004 waren acht ehe-
mals kommunistische Staaten 
soweit, dass sie auch der EU bei-
treten konnten.

Von der Nato ist seit dem Ende 
des Kalten Krieges nie eine Be-
drohung für Moskau ausgegan-
gen. Im Gegenteil. Die Nato-Län-
der haben ihre Armeen reduziert 
und ihre Verteidigungshaushal-
te beschnitten. Bis heute. Ganz 
anders Russland, das schon seit 
Jahren massiv aufrüstet. Seit 2007 
hat sich Russlands Militärhaus-
halt fast verdreifacht. Moskau 
leistet sich gerade ein zehnjäh-
riges Waffenmodernisierungs-
programm, das 300 Milliarden 
Dollar kostet. Russlands Ausga-
ben für Verteidigung und Sicher-
heit werden dieses Jahr um 30 
Prozent wachsen und dann ein 
Drittel des Staatshaushaltes aus-
machen, berichtet die Londoner 
Wochenzeitung The Economist. 
Immer häufiger veranstaltet die 
russische Armee nahe der Gren-
zen von Nato-Mitgliedern große 
und oft überraschende Manö-
ver. 2013 wurde innerhalb eines 
solchen Manövers 
sogar ein Nuklear-
schlag gegen War-
schau geübt. 

Garantie für Russ-
land 1990? Bei der 
deutschen Wiedervereinigung 
sei den Russen zugesichert wor-
den, die Nato würde sich nie-
mals nach Osten ausdehnen 
und ehemalige WP-Mitglieder 
aufnehmen. So lautet eine an-
dere Behauptung der Putin-Ver-
steher. Aber das ist ein Mythos 
und kein intelligenter. Bei der 
Wiedervereinigung Deutsch-
lands betrafen alle Zusicherun-
gen immer nur das Territorium 
der DDR. Die Bundesrepublik 
und die Nato haben sich auch 
daran gehalten: Auf dem Gebiet 
der ehemaligen DDR wurden 
keine Nato-Truppen dauerhaft 
stationiert und erst recht keine 
US-Atomwaffen.

Absprachen über die Zukunft 
der Staaten des Warschauer 
Paktes waren 1990 völlig ausge-
schlossen. Den Warschauer Pakt 
gab es noch. Kaum jemand hätte 
die Vorhersage gewagt, dass er 
und die ganze Sowjetunion sich 
innerhalb wenig mehr als eines 
Jahres auflösen würden. Völlig 
undenkbar wäre es für Washing-
ton, London und Paris gewesen 
– erst recht für Bonn –, sich mit 
den Russen zusammenzusetzen 
und Vereinbarungen zu treffen 
über die Zukunft Polens oder 
anderer osteuropäischer Länder. 
Das hätte an Jalta erinnert, wenn 
nicht gar an den Hitler-Stalin-
Pakt. Wer von einer Garantie 
der Nicht-Ausdehnung der Nato 
fabuliert, der unterstellt, die Sie-
germächte des Zweiten Weltkrie-
ges hätten Europa noch einmal 
aufgeteilt − und Moskau eine 
osteuropäische Einflusssphäre 
garantiert. Absurd.

Auflösung der Sowjetunion im 
Dezember 1991: Für die Ukraine 
war alles noch viel schlimmer. 
Sie hatte nicht nur 45, sondern 
70 Jahre sowjetkommunistischer 

Despotie zu ertra-
gen. Stalins Zwangs-
kollektivierung der 
ukrainischen Land-
wirtschaft kostete 
viele Millionen Uk-
rainer das Leben. 

Gegenüber dem britischen Pre-
mier Winston Churchill sprach 
Stalin im Oktober 1943 von zehn 
Millionen Toten. Stalin wörtlich 
(so berichtet es jedenfalls Chur-
chills Leibarzt Lord Moran): „Was 
ist schon eine Generation?“

Bei der Auflösung der Sowjet-
union im Dezember 1991 fasste 
Russlands damaliger Präsident 
Boris Jelzin eine dramatische 
Friedens-Entscheidung, erin-
nerte jüngst US-Präsident Bill 
Clintons Vize-Außenminister 
Strobe Talbott im Washingtoner 
Politico Magazine: Die Grenzen 
der alten Sowjetrepubliken soll-
ten unverändert auch die der 
souveränen postsowjetischen 

Länder in der neuen Gemein-
schaft Unabhängiger Staaten 
(GUS) bleiben. Problem: Damit 
fanden sich von einem Tag auf 
den anderen etwa 25 Millionen 
ethnische Russen außerhalb 
Russlands wieder. Aber die Al-
ternative wäre ein jugoslawi-
sches Szenario gewesen: Ein 
Bürgerkrieg um ethnische Gren-
zen in einem Riesenland mit 
elf Zeitzonen – und weitläufig 
verstreuten Atomwaffen. Boris 
Jelzin mag ein Alkoholiker gewe-
sen sein und korrupt. Aber diese 
Entscheidung war eine große, 
große Friedenstat, 
für die ihm die Welt 
dankbar sein muss.

Die für so vie-
le Russen bittere 
Jelzin-Garantie war 
Voraussetzung da-
für, dass die Ukraine zusammen 
mit Weißrussland und Kasach-
stan 1994 die auf ihrem Territo-
rium befindlichen Atomwaffen 
aufgab. Im Memorandum von 
Budapest wurde der Ukraine da-
für territoriale Integrität garan-
tiert – von Moskau, Washington 

und London. Wladimir Putin hat 
jetzt nicht nur das Memorandum 
von Budapest geschreddert, son-
dern zugleich Jelzins Friedens-
Entscheidung, dass Russland die 
Grenzen der ehemaligen Sowjet-
republiken nicht anrühren wird. 
Das betrifft und bedroht alle 
postsowjetischen Staaten – und 
kann noch gefährlich werden. 

Tauziehen um die Ukraine? Die 
EU liefere sich mit Russland ein 
unverantwortliches Tauziehen 
um die Ukraine, das nun zum 
Bürgerkrieg geführt habe. So 
lautet eine andere These der Pu-
tin-Versteher. Doch bei der Kri-
se um die Ukraine geht es allein 
um die Wünsche der Ukrainer 
− und Russland will sie ihnen 
verbieten. Die meisten Ukrai-
ner haben Ende 2013 einfach 
nur entschieden, dass sie lieber 
leben wollen wie die Polen und 
nicht wie etwa die Weißrussen.

Kein Wunder: Den Ukrainern 

ist etwas ganz Simples klar ge-
worden. 1990 waren sie reicher 
als die Polen. Aber heute ist Po-
len drei oder vier Mal so reich 
wie die Ukraine. Weil Polen sich 
für wirtschaftliche und politi-
sche Reformen entschieden hat, 
für Demokratie, Rechtsstaat-
lichkeit und den Weg nach Eu-
ropa. Die Ukraine ist nach 1991 
dagegen einen russischen Weg 
gegangen: Kaum Reformen, kei-
ne Rechtsstaatlichkeit, Oligar-
chie statt Demokratie.

Die Fußball EM 2012, die von 
Polen und der Ukraine gemein-
sam ausgetragen wurde, hat das 
alles den Ukrainern drastisch 
vor Augen geführt – Bulgariens 
Präsident Rossen Plewneliew hat 
es auf der vergangenen Münch-
ner Sicherheitskonferenz schön 
beschrieben (Bayernkurier vom 
14. Februar, Seite 9). Zigtausende 
ukrainischer Schlachtenbumm-
ler konnten im Nachbarland mit 
eigenen Augen sehen, wie weit 
es die Polen gebracht haben – 
und wie wenig Fortschritt sie sel-
ber in zwanzig Jahren gemacht 
haben. Millionen Ukrainer mehr 
haben das gleiche auf ihren Bild-
schirmen zuhause gesehen − das 
hatte Wirkung. Seit 2008 verhan-
delte die Ukraine mit der EU um 
ein Assoziierungsabkommen. 
Jetzt wurde es für die Ukrainer 
zur großen Hoffnung auf eine 
bessere, polnische Zukunft. Als 
Präsident Viktor Janukowitsch 
das Abkommen im November 
2013 auf Moskauer Druck dann 
doch nicht unterzeichnen woll-

te, haben die Ukra-
iner ihn schließlich 
davongejagt. Das ist 
die Geschichte der 
Maidan-Revolution, 
nichts anderes.

Aber Moskau will den Ukrainern 
die Abwendung vom russischen 
Modell nicht erlauben. Die Uk-
rainer sollen nicht leben dürfen 
wie die Polen. Nur darum führt 
Wladimir Putin Bürgerkrieg in 
der Ukraine. Und wie in jedem 
Bürgerkrieg geht es für ein gan-
zes Volk um die große existenti-
elle Frage: Welche Zukunft sollen 
das Land und seine Menschen 
haben? Die Ukrainer haben sich 
eindeutig entschieden: gegen 
Russland, gegen Kleptokratie, 
gegen Stagnation und wirt-
schaftlichen Abstieg − für Refor-
men, für ein Leben wie es die Po-
len haben. Die Präsidentschafts-
wahlen am 25. Mai vergangenen 
Jahres und die folgenden Parla-
mentswahlen haben das sicht-
bar gemacht: Auch im russisch-
sprachigen Osten und Südosten 
der Ukraine haben absolute 
Mehrheiten für west-orientierte 
Parteien gestimmt.

Putin will an der Ukraine ein 
Exempel statuieren, überlegt 
The Economist: Russlands Nach-
barn sollen sehen, was passiert, 
wenn sich ein Land von Russ-
land ab- und dem Westen zu-
wendet. Die Europäer dürfen 
nicht erlauben, dass er damit 
durchkommt. Heinrich Maetzke

Unabhängigkeitstag am 24. August 2014: Wohin geht die Ukraine – wohin darf sie gehen? Bild: action press/Nikitin Maxim/Itar-Tass

Die osteuropäischen 
Länder strebten nur 
nach einem: Sicher-

heit vor Russland

Präsidentschaftswahl 
2014: Auch die Mehr-
heit der Ost-Ukrainer 

wählt Europa 

Die Nato-Länder  
haben ihre  

Militärhaushalte  
reduziert



Eine mittelbare Folge des Ham
burger Wahlergebnisses haben 
viele Beobachter bisher nicht be-
achtet: Wenn aus der SPD-Al-
leinregierung nun eine rot-grü-
ne Koalition wird, schrumpft 
der Anteil der Länder, die der 
großen Koaliton im Bund wohl-
gesonnen sind, weiter. Der Ein-
fluss und – damit naturgemäß 
die Blockademöglichkeit – der 
Grünen im Bundesrat wird 
noch größer. 

Das wirkt sich unter anderem 
bei all jenen kritischen innen-
politischen Themen fatal aus, 
zu deren Lösung die Union mit 
dem bodenständigen Teil der 
SPD immer noch einigerma-
ßen vernünftig reden konnte, 
aber wo bei den grünen Gut-
menschen-Ideologen komplett 
Hopfen und Malz verloren ist. 
Das Asylrecht gehört dazu, aber 
auch beispielsweise die Vor-
ratsdatenspeicherung, soweit 
die Heiko-Maas-Fraktion in der 
SPD diese nicht schon von sich 
aus blockiert und zerredet.

Der Ansturm von Asylbewer-
bern aus dem Kosovo ist ein 
gutes Beispiel: Dort herrscht 

Armut, aber kein Bürgerkrieg 
oder politische Verfolgung. Die 
Tausenden Kosovaren, die der-
zeit an unsere Pforten klopfen, 
haben also keinerlei Asylgrund 
vorzuweisen. Es ist lediglich sehr 
kalt im Kosovo, und in Deutsch-
land lockt nicht nur eine geheiz-
te Unterkunft, sondern auch 
vermeintlich der schnelle Euro. 

Aber Deutschland wird es 
nicht schaffen – und sollte es 
nicht versuchen – alle bedau-
erlichen sozialen Zustände 
Europas oder gar der Welt auf 
seinem Grund und Boden zu 
lösen. Das Asylrecht ist für die 
politisch Verfolgten und Kriegs-
flüchtlinge da, wie etwa Chris-
ten und Jesiden aus dem Irak 
und Syrien, die vom IS an Leib 
und Leben bedroht werden.

Im September hat der Vermitt-
lungsausschuss nur eine einzige 
grüne Landesregierung zum 

Kompromiss bewegen kön-
nen, als es darum ging, Serbien, 
Bosnien und Mazedonien zu 
sicheren Herkunftsländern zu 
erklären. Der einzige grüne Lan-
despolitiker, der sich schließlich 
bewegte, war Winfried Kretsch-
mann aus Baden-Württem-
berg. Im Gegenzug erzwang er 
typisch grün-gutmenschliche 
Zugeständnisse – wie etwa Auf-
hebung der Residenzpflicht und 
mehr Geld- statt Sachleistungen 
für Asylbewerber. All dies sorgt 
heute für zusätzlichen Zustrom 
von Wirtschaftsflüchtlingen.

Nach der Hamburg- und der 
Thüringen-Wahl werden die 
Aussichten für sinnvolle Eini-
gungen im Bundesrat immer 
schwieriger. Je mehr Verant-
wortung die Grünen in den 
Ländern übernehmen, umso 
mehr müssen sie auch bereit 
sein, ihre ideologischen Wa-
genburgen zu verlassen zu-
gunsten einer problemlösen-
den Politik. Diese erwarten die 
Büger nämlich. Daran wird sich 
entscheiden, ob Deutschland 
überhaupt noch zu wichtigen 
Reformen fähig ist.

Grüne müssen sich bewegen
Von Wolfram Göll

Wladimir Putin hat in Minsk 
bekommen, was er wollte. Die 
Europäer sind trotzdem er-
leichtert: Die große Eskalation 
ist vorerst vermieden. Problem: 
Putin weiß, dass die Europä-
er vor Eskalationen viel mehr 
Angst haben als er. Er kann sich 
darauf verlassen, dass sie auch 
nach der nächsten Moskauer 
Provokation wieder nach Kom-
promissen fahnden werden.

Europäer und Amerikaner 
müssen jetzt Bilanz ziehen und 
sich auf eine neue Realität ein-
stellen, die sie nie gewollt haben: 
Europa hat ein großes Problem, 
und das hat einen Namen: Wla-
dimir Putin. Der Westen muss 
sich neu auf Moskau einstellen.

15 Jahre haben Europäer und 
Amerikaner geglaubt, gehofft, 
Putin für partnerschaftliche Po-
litik gewinnen zu können. Sogar 
2008, nach Moskaus Überfall auf 
Georgien, haben sie sich zurück-
gehalten, nicht konfrontativ re-
agiert, sondern Moskau wieder 
die Hand gereicht. Der Westen, 
so formuliert es ein ehemaliger 
US-Sicherheitsberater, ist 2008 
eine Wette mit der Geschichte 
eingegangen: Dass es gelingen 
würde, Putins Moskau zu mäßi-
gen und einzufangen. Aber jetzt 
zeigt sich: Amerikaner und Eu-
ropäer haben diese Wette verlo-
ren – und müssen nun zu ande-
rem, realistischem Umgang mit 
Putins Moskau finden.

Europas verlorene Wette
Von Heinrich Maetzke

Zirkus in Brüssel
Von Jörg von Rohland

Eines haben Griechenlands neu
er Staatschef Alexis Tsipras und 
sein Finanzminister Yanis Varou
fakis schon erreicht: Der Zirkus, 
den sie in Brüssel veranstalten, 
sucht in der Geschichte der Eu-
ropäischen Union seinesglei-
chen. Die Finanzmi-
nister der Eurozone 
taten Hellas’ jungen 
Wilden aber nicht den 
Gefallen, sich an den 
Nasenringen durch 
die Manege führen zu 
lassen. Sie demonst-
rierten eine Geschlos-
senheit, wie man sie 
selten in Brüssel erlebte. Sollte 
es Tsipras’ Ziel gewesen sein, 
die EU in der Schuldenfrage zu 
spalten, ist ihm das schon mal 
gründlich misslungen. Wenn 
sich die Griechen nicht an 
die vereinbarten Abmachun-
gen halten, dreht die EU den 
Geldhahn zu, basta! Darüber 
herrschte erfreuliche Einigkeit.

Tsipras sitzt in einer Zwick-

mühle, aus der es kein Ent-
kommen gibt. Lenkt er im 
Streit mit der EU ein und setzt 
den Reformkurs der griechi-
schen Vorgängerregierung fort, 
bezieht er Prügel von seinen 
Wählern. Löst er dagegen seine 

Wahlversprechen ein, 
bricht er mit der EU. 
Die Staatspleite und 
der „Grexit“ sind dann 
nur noch eine Frage 
der Zeit. Die EU ist 
offenbar mittlerweise 
entschlossen, notfalls 
diesen schmerzhaf-
ten Preis zu bezahlen. 

Zu weit kann und darf sie Grie-
chenland im Schuldenstreit 
nicht entgegenkommen. Das 
wäre ein verheerendes Signal 
an die Euro-Länder, die den Re-
formkurs bereits durchschrit-
ten haben und an jene, denen 
er noch bevorsteht. Griechen-
land kann sich nur noch selber 
retten – ohne faule Kompro-
misse!

Alexis Tsipras

Wann ist es so weit? Zeichnung: Sakurai
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Andreas Scheuer,
Generalsekretär der CSU

Der Politische Aschermittwoch 
der CSU in dieser Woche hat 
wieder einmal gezeigt: Wer 
Klartext redet, kann die Men-
schen für Politik begeistern. 
Von Politikmüdigkeit war in 
Passau keine Spur. Und dies 
werden wir in der CSU auch 
weiter so handhaben! Doch 
angesichts der sinkenden 
Wahlbeteiligung allerorten, 
wie am vergangenen Sonntag 
wieder bei der Bürgerschafts-
wahl in Hamburg, müssen wir 
noch mehr machen, damit 
die Bürgerinnen und Bürger 
wählen gehen. Gemeinsam 
mit Peter Tauber, dem Gene-
ralsekretär unserer Schwes-
terpartei CDU, habe ich da-
für Vorschläge erarbeitet. Wir 
wollen einen Verfassungstag 
einführen, an dem Schulen, 
Hochschulen, Bildungsein-
richtungen und Rathäuser 
vermitteln, wie Demokra-
tie funktioniert und warum 
Wählen wichtig ist. Wir wol-
len auch eine Hinweispflicht 
auf die Briefwahl in den örtli-
chen Medien, um früh das Be-
wusstsein für den Wahltermin 
und die Briefwahlmöglichkeit 
zu schaffen. Außerdem wol-
len wir die Öffnungszeiten der 
Wahllokale von 18 Uhr auf 20 
Uhr verlängern, um der ver-
änderten Lebenswirklichkeit 
der Wähler gerecht zu werden. 
Das wären praktikable Maß-
nahmen zur Stärkung unserer 
Demokratie. Das Wichtigste 
ist und bleibt aber, die Men-
schen mit guter Politik für das 
Wählen zu begeistern!

DER STANDPUNKT

Viel hilft längst nicht viel
Plädoyer für mehr Verhältnismäßigkeit in der Bankenregulierung – Von Stephan Götzl

Zur Verbesserung ihrer Stabilität werden Finanzmärkte 
seit Jahren umfassend reguliert. Allein die EU-Kom-
mission initiierte zwischen 2009 und 2014 rund 30 Ge-
setzesvorhaben im Bereich der Banken- und Kapital-
marktregulierung. Negativ bemerkbar macht sich nun, 
dass die Regeln nach dem Prinzip „Viel hilft viel“ und 
unter größtem Zeitdruck durch die Gesetzgebungsver-
fahren gepeitscht wurden. Weder die Zielgenauigkeit 
noch die Praktikabilität der Regulierungsmaßnahmen 
wurden vor deren Einführung ausreichend überprüft. 
Einen regulatorischen Masterplan gab und gibt es 
nicht.

Ob auf diese Weise ein höheres Maß an Sicherheit auf 
den Finanzmärkten erreicht wird, darüber lässt sich 
streiten. In jedem Fall belasten die Anforderungen die 
Kreditinstitute organisatorisch, personell und finanzi-
ell. Denn die hohe Komplexität der Vorgaben stellt ins-
besondere kleine Institute vor große Herausforderun-

gen. Hinzu kommen vielfach Unstimmigkeiten – etwa 
zwischen aufsichtsrechtlichen und bilanzrechtlichen 
Anforderungen. 

Der hierdurch verursachte erhebliche Sach- und Per-
sonalaufwand schwächt die Möglichkeit der Institute, 
ihre Kapitalbasis zu stärken – und damit langfristig ihre 
Fähigkeit, die Wirtschaft mit Finanzdienstleistungen zu 
versorgen. Somit machen die Regeln nicht nur den Ban-
ken das Leben schwer. Sie schädigen zudem dramatisch 
die Realwirtschaft in Deutschland – etwa in Form höhe-
rer Finanzierungskosten und übermäßiger bürokrati-
scher Kreditanforderungen an die Unternehmen.

Eine Überprüfung und Nachjustierung der Finanz-
marktregulierung ist jetzt unbedingt notwendig. Denn 
allein in diesem Jahr plant die EU-Kommission 177 
weitere Rechtsakte, welche aus den Beschlüssen der 
EU-Gesetzgeber folgen. Wenn nun keine kritische Be-
standsaufnahme und Evaluation der bestehenden 

Regelwerke erfolgt, drohen sich die Schwächen in der 
Architektur der europäischen Finanzmarktregulierung 
mit jedem neuen Rechtsakt weiter auszuprägen. Da-
mit gerät auch unweigerlich das Ziel stabilerer Finanz-
märkte aus dem Blick.

Ziel einer umfassenden Evaluierung muss es sein, 
Unstimmigkeiten und Doppelregulierungen zu iden-
tifizieren, diese zu beheben und das Regelwerk wei-
testmöglich zu konsolidieren. Zudem müssen auch die 
wechselseitigen Abhängigkeiten der Regeln und ihre 
kumulative Wirkung bewertet werden. Außerdem sind 
Gesetzgeber und zuständige Behörden gefordert, stär-
ker nach dem Risikogehalt des Geschäftsmodells ei-
nes Kreditinstituts, seinem Aktionsradius und seinem 
systemischen Risiko zu differenzieren. Das Prinzip der 
Verhältnismäßigkeit muss anstelle starrer, regelbasier-
ter Standardsetzungen Richtschnur für die europäi-
sche Finanzmarktregulierung sein.

Prof. Dr. h.c. Stephan Götzl ist  
Vizepräsident des Wirtschaftsbei

rats Bayern und seit 2005 Präsident 
des Genossenschaftsverbands  

Bayern (GVB). Zuvor war er Haupt
geschäftsführer der Vereinigung 

der Bayerischen Wirtschaft.
Bild: GVB
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Je mehr Verantwortung  
die Grünen übernehmen, umso 

verantwortlicher müssen  
die Grünen handeln
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BAHNSTREIKS

Frankfurt – Der Arbeitskampf 
bei der Bahn nimmt kein 
Ende: Am Mittwoch kün-
digte die Gewerkschaft der 
Deutschen Lokführer (GDL) 
neue Streiks an, nachdem 
die Tarifverhandlung mit 
der Bahn gescheitert waren. 
Die GDL fordert bekanntlich 
fünf Prozent mehr Lohn und 
kürzere Arbeitszeiten für die  
Beschäftigten. GDL-Chef 
Claus Weselsky beharrt au-
ßerdem darauf, in Zukunft 
nicht nur die Tarife für die 
19 000 Lokführer auszuhan-
deln, sondern auch für die 
Zugbegleiter und Rangier-
führer unter den GDL-Mit-
gliedern. Sie wurden bislang 
von der Eisenbahn- und 
Verkehrsgewerkschaft (EVG) 
vertreten. Die Bahn will da-
gegen konkurrierende Tarif-
verträge innerhalb einer Be-
rufsgruppe vermeiden. 

ENTSCHÄDIGUNG

München – Der verurteilte Ex-
Vorstand Gerhard Gribowsky 
hat der BayernLB angeblich 
elf Millionen Euro Entschä-
digung gezahlt. Das berichtet 
das Manager Magazin. Der 
Zeitung zufolge stammt das 
Geld aus Gribowskis Salzbur-
ger Sonnenschein-Stiftung. 
Die BayernLB äußerte sich 
nicht dazu. Der Manager war 
2012 zu einer achteinhalb-
jährigen Haftstrafe verurteilt 
worden. Er soll die Rechte 
der BayernLB an der Formel 
1 günstig an die Investment-
gesellschaft CVC verkauft 
und dafür 44 Millionen Dol-
lar kassiert haben. Die Zah-
lung brachte auch Formel-
1-Chef Bernie Ecclestone vor 
Gericht. 

AUSWEICHFLUGHAFEN

Berlin – Der scheidende Ber-
liner Flughafenchef Hart-
mut Mehdorn ist dagegen, 
den Airport Leipzig/Halle 
zur Entlastung des zukünf-
tigen Hauptstadtflughafens 
(BER) zu nutzen: „Leipzig ist 
keine Option. Wer von und 
nach Berlin fliegen will, fliegt 
von und nach Berlin. Das 
ist heute so, und das wird 
auch künftig so sein. Leip-
zig ist viel zu weit weg“, lau-
tet seine schlichte Formel. 
Der sächsische Minister-
präsident Stanislaw Tillich 
(CDU) hatte vorgeschlagen, 
„mögliche Synergien zwi-
schen dem BER und Leipzig 
herzustellen“. Bundesver-
kehrsminister Alexander Do-
brindt (CSU) antwortet auf 
die Frage nach einem „Ber-
liner Zweitflughafen“, dass 
der Flughafen Leipzig mit 
der Bahn in 55 Minuten aus 
der Berliner Stadtmitte zu er-
reichen wäre. Darin sehe Til-
lich für mögliche Synergien 
einen Anknüpfungspunkt, 
erklärte Dobrindt.

MELDUNGEN

Erbschaftssteuer-Reform: Söder geht in die Offensive
Nachlassregelung könnte bis 2018 bayernweit 24 000 Familienunternehmen mit 350 000 Beschäftigten treffen

München – Bayerns Finanzmi-
nister Markus Söder bricht bei 
der Diskussion um die Erb-
schaftssteuer eine Lanze für 
Familienbetriebe: Das Bun-
desverfassungsgericht hat be-
kanntlich im Dezember der 
Politik den Auftrag gegeben, die 
Erbschaftssteuer neu zu regeln. 

Söder hat den Ball aufgenom-
men, den die Verfassungsrich-
ter der Politik zugespielt haben. 
Die Richter bekräftigten, „dass 
der Schutz von Familienunter-
nehmen und Arbeitsplätzen 
grundsätzlich einen legitimen 
Sachgrund darstellt, Betriebe 
teilweise oder vollständig von 
der Steuer zu befreien“. Damit 

der Fiskus den Firmenerben 
nicht das Betriebsvermögen 
unter den Füßen wegzieht, 
nannte der Minister nun einen 
zweiten Zweck, den ein künfti-
ges Erbschaftssteuer-Gesetz er-
füllen könnte: neben der Siche-
rung von Arbeitsplätzen auch 
den „Erhalt der mittelständi-
schen umd familiengeprägten 
Unternehmensstruktur“.

In der Umsetzung könnte das 
Gesetz Söders Angaben zufolge 
vorgeben, dass das produktive 
Vermögen eines Betriebs steu-
erfrei verschenkt oder vererbt 
werden kann, wenn der Betrieb 
fünf Jahre im bestehenden Um-
fang weitergeführt wird. Ver-

mietete Immobilien, Wertpa-
piere und anderes Verwaltungs-
vermögen wären zudem nur 
zu dem Betrag steuerpflichtig, 
der die Verbindlichkeiten des 
Unternehmens übersteigt. Das 
soll nach den Plänen des Minis-

ters auch für größere Betriebe 
mit klarer „Familienprägung“ 
gelten.

Kassiert wird die Erbschafts-
steuer von den Ländern. Sie 
sollen nach Meinung Söders 
in Zukunft vom Bundesgesetz 
abweichende Freibeträge und 
Steuersätze selbst bestimmen 
dürfen. Bayern würde in die-
sem Fall die Erbschaftssteu-
erlast für die eigenen Bürger 
sofort senken, stellt der Finanz-
minister in Aussicht und hebt 
besonders die Familienbetrie-
be als „zentrale Pfeiler“ heraus: 
„Sie sind tariftreu, standorttreu 
und haben für ihre Region eine 
Bedeutung, die über das rein 

Wirtschaftliche oft weit hinaus 
geht.“

Die Vereinigung der baye-
rischen Wirtschaft (vbw) un-
terstützt die von Söder vorge-
stellten Eckpunkte: „Wegen  
der wirtschaftlichen Bedeutung 
von Familienunternehmen für 
den Standort müssen wir für 
sie Erleichterungen bei der Erb-
schaftssteuer erreichen“, sag-
te vbw Hauptgeschäftsführer 
Bertram Brossardt auf Anfrage. 
Bis zum Jahr 2018 stünden in 
Bayern rund 24 000 Unterneh-
men mit über 350 000 Arbeits-
plätzen vor einem Generations-
wechsel. Pro Jahr seien es rund 
5000 Firmenübergaben.   jvr

Erklärung ohne Folgen? Wird der 
Betrieb im bestehenden Umfang 
fünf Jahre weitergeführt, sollen die 
Erben verschont bleiben.  

Neuer Tourismusrekord
Dank Steuersenkung: Hoteliers investieren

München – „Willst du immer 
weiterschweifen? Sieh, das 
Gute liegt so nah“, dichtete 
schon Johann Wolfgang von 
Goethe. Für viele Bayern hat 
das auch heute noch Gültig-
keit. Zwar zieht es vier Fünf-
tel aller Reisenden aus dem 
Freistaat ins Ausland. Doch 
die Mehrzahl der Bayern, die 
Wert auf Erholung in der Na-
tur legen, verreisen im eigenen 
Land. Das ergab eine aktuel-
le Studie der Forschungsge-
meinschaft Urlaub und Rei-
sen. Demnach zogen 2014 eine 
Million naturliebende Bayern 
als Urlaubsziel den Freistaat 
Italien, Österreich, Schleswig-
Holstein und Mecklenburg-
Vorpommern vor. Jeder vierte 
bayerische Nauturfreund blieb 
also im Freistaat.

Dabei waren die Bayern frei-
lich längst nicht unter sich. Das 
Wirtschaftsministerium ver-
meldete nun, dass 2014 „das 
erfolgreichste Jahr im Bayern-
tourismus“ überhaupt war. Mit 
32,5 Millionen Gästeankünften 
und gut 85,2 Millionen Gäste-
übernachtungen lief es noch-
mal besser als im Rekordjahr 
davor. „Der Freistaat steht wei-
ter auf Platz eins der Top-Rei-
seziele in Deutschland“, freute 
sich Bayerns Wirtschafts- und 
Tourismusministerin Ilse Aig-
ner bei der Vorstellung der Zah-
len, die zeigen würden, „wie 
leistungsfähig die bayerischen 
Tourismusbetriebe sind“. Alle 
Akteure im Tourismus hätten 

„zu diesem enormen Erfolg 
beigetragen und den Touris-
mus in Bayern als Boom- und 
Wachstumsbranche bestätigt“.
Laut Aigner entwickelten sich 
alle vier Tourismusverbands-
gebiete – Franken, Ostbayern, 
Allgäu/Bayerisch-Schwaben 
und Oberbayern – sehr gut. Der 
Tourismus habe sich erneut 
„als Konjunkturmotor für Städ-
te und den ländlichen Raum 
gleichermaßen erwiesen“.

Den Gästen im Freistaat wur-
de insgesamt auch noch mehr 
geboten als in den Jahren zu-
vor: „Die Hoteliers haben im 
Nachgang zur Umsatzsteuerre-
duzierung kräftigst investiert“, 
betonte Ulrich N. Brandl, Prä-
sident des Bayerischen Hotel- 
und Gaststättenverbandes DE-
HOGA Bayern. Er verwies auch 
auf eine Studie des Deutschen 
Wirtschaftswissenschaftlichen 
Instituts für Fremdenverkehr, 
die belege, dass sich die Steu-
erreduzierung auch für den 
Staat gerechnet habe. Die Stu-
die weise zudem darauf, „dass 
die Gastronomie ebenfalls 
dringend eine Reduzierung der 
Umsatzsteuer benötigt“.

Die Staatsministerin blick-
te bereits voraus: Neben dem 
„Megatrend“ Gesundheitstou-
rismus sei die Digitalisierung 
ein wichtiges Zukunftsfeld, in 
dem Bayern den Tourismus mit 
vielfältigen Maßnahmen im 
Sinne der bayerischen Digitali-
sierungsoffensive unterstützen 
werde, so Aigner. jvr

Spiel mit dem Feuer
Störrische Griechen steuern auf die Staatspleite zu 

Athen/Brüssel – Die Regierung 
in Athen will im Reform- und 
Schuldenstreit mit dem Kopf 
durch die Wand. Die zweite 
Verhandlungsrunde der Euro-
zone mit Griechenland ende-
te Anfang dieser Woche ohne 
greifbare Ergebnisse – die 
Staatspleite droht. Die griechi-
sche Bevölkerung steht mehr-
heitlich immer noch hinter 
ihrer Führung, bringt aber ihr 
Geld in Sicherheit. 

Der CSU-Experte und stell-
vertretende Vorsitzende des 
Ausschusses für Wirtschaft und 
Währung im Europäischen Par-
lament, Markus Ferber, brachte 
es auf den Punkt: „Griechen-
land verhält sich wie ein puber-
tierender Knabe, der versucht, 
immer nur Recht zu bekom-
men, ohne selber einen Beitrag 
dazu zu leisten.“ Das sei keine 
Art und Weise, wie man mitein-
ander umgeht, „insbesondere, 
wenn das Wasser bis zum Hals 
steht“, so Ferber.

Die prekäre Lage in Grie-
chenland hat sich in dieser 
Woche weiter zugespitzt: Die 
Bürger räumen ihre Konten 
leer und bringen die Banken so 
in immer größere Bedrängnis. 

Wieviel Geld die Sparer zuletzt 
ins Ausland transferiert haben 
oder nun in ihren eigenen vier 
Wänden horten, blieb zunächst 
unklar. Die Rede war von 200 
bis 500 Millionen Euro, die sie 
täglich abheben. Die Situation 
sei „nicht kritisch, aber beinahe 
kritisch“, erklärten griechische 
Banker Mitte der Woche.

Wie auch immer: Kommt es 
zwischen Griechenland und 
seinen Gläubigern zu keiner Ei-
nigung, droht Hellas demnächst 
die Staatspleite. Die Banken in 
Athen und Thessaloniki sind 
schon jetzt auf Notkredite der 
griechischen Notenbank ange-
wiesen, weil die Europäische 
Zentralbank (EZB) griechische 
Staatsanleihen nicht mehr als 
Sicherheit akzeptiert.

In Hellas’ Staatskasse sieht 
es mindestens genauso finster 
aus. Schon jetzt müht sich das 
Land, Zins und Tilgung für sei-
ne horrenden Kredite zu bedie-
nen. Allein bis Ende März sind 

dafür 2,2 Milliarden Euro fällig 
– darunter auch die Rückzah-
lung eines Kredits an den In-
ternationalen Währungsfonds 
(IWF) in Höhe von gut 1,5 Mil-
liarden Euro. Spätestens im 
Sommer dürfte Griechenland 
ohne neue Hilfen endgültig die 
Luft ausgehen: Dann fordert 
der Schuldendienst mehr als 
fünf Milliarden Euro ein.

Die Euroländer hatten dem 
Pleitekandidaten zuletzt eine 
Übergangsfinanzierung von 
gut 18 Milliarden Euro ange-
boten. Dazu zählen auch 10,9 
Milliarden Euro, die ursprüng-
lich für den griechischen Ban-
kenrettungsfonds vorgesehen 
waren. Die Bedingung der Eu-
ro-Finanzminister: Griechen-
land muss die Verlängerung des 
Reformprogramms beantragen 
und die Bedingungen des lau-
fenden Hilfsprogramms erfül-
len. Das hatte die griechische 
Regierung bis Mitte dieser Wo-
che kategorisch ausgeschlos-
sen. Es sei Zeitverschwendung, 
sich mit völlig inakzeptablen 
Vorschlägen zu beschäftigen, 
motzte Finanzminister Yanis 
Varoufakis, der dann aber doch 
ein wenig Kompromissbereit-
schaft zeigte.  Jörg von Rohland

Griechenlands Finanzminister Yanis Varoufakis hat auch ein Buch über die Spieltheorie geschrieben. Dass er in  
Brüssel um die Zukunft Griechenlands pokert, weist er aber zurück. Bild: Wiktor Dabkowski/actionpress

Griechenland verhält sich  
wie ein pubertierender Knabe,
 der versucht, immer nur Recht 

zu bekommen

Bayern ist zu jeder Jahreszeit ein Erlebnis. Bild: Multimartinator/Fotolia
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Qualität nicht garantiert
Kritik an Kennzeichnung für Fleischinhalte

Brüssel/Berlin – Die CDU/CSU-
Bundestagsfraktion hat kein 
Verständnis für eine Resolution 
des Europäischen Parlaments, 
das eine umfassende Herkunfts-
bezeichung für verarbeitete 
Produkte mit Fleisch inhalten 
fordert. Zu diesen zählen zum 
Beispiel Tiefkühlpizzen, Lasa-
gne aus dem Supermarkt und 
andere Fertiggerichte.

„Wem der Schutz der Ver-
braucher wirklich am Herzen 
liegt, der führt ihn nicht mut-
willig ad absurdum. Die An-
gabe, ob das Hackfleischklöß-
chen in der Tiefkühlsuppe aus 
Österreich oder Italien stammt, 
sagt nichts über die Qualität 
des Fleisches, über Haltebe-
dingungen und angesichts der 
Struktur unserer Lebensmittel-
wirtschaft noch nicht einmal 
etwas über Transportwege aus“, 
kritisiert Marlene Mortler, ag-
rarpolitische Sprecherin der 
CSU-Landesgruppe. „Hier geht 
es um nichts anderes als die 
Abschottung nationaler Märkte 
oder – in anderen Worten – um 

die Sicherung der eigenen Inte-
ressen gegenüber denen der eu-
ropäischen Partner. Mit einem 
ernst gemeinten europäischen 
Binnenmarkt hat das nichts zu 
tun.“

Den zuständigen Bericht-
erstatter der CDU/CSU-Bun-
destagsfraktion, Alois Rainer, 
ärgert dabei besonders, dass 
„das Ganze zu Lasten der Ver-
braucher geht, die ohne einen 
Mehrwert zu erhalten, die Kos-
ten tragen müssen“. Und es 
gehe zu Lasten der Tiere, denn 
das Geld fehle am Ende für 
sinnvolle Investitionen in mo-
dernere, tiergerechte Ställe, für 
mehr Auslauf und bessere Füt-
terungsanlagen.

Auf die hohen Kosten weist 
auch die EU-Kommission hin. 
Die vom Parlament geforderte 
Kennzeichnung würde dem-
nach die Bürokratiekosten um 
30 Prozent erhöhen. Denn die 
Unternehmen müssten für jede 
neue Produktcharge neue Ver-
packungen oder Etiketten er-
stellen. jvr

Freie Fahrt dank privater Investoren?
Neue Generation öffentlich privater Partnerschaften im Straßenbau schlägt zwei Fliegen mit einer Klappe

Berlin – Der Ausbau- und Sa-
nierungsbedarf der bundes-
weiten Fernstraßen ist groß. 
So katastrophal, wie sie einige 
Experten der Öffentlichkeit 
weißmachen wollen, ist die 
Lage aber auch nicht. Bundes-
verkehrsminister Alexander 
Dobrindt (CSU) holt nun ver-
stärkt institutionelle Anleger 
mit ins Boot, „die ihr Kapital 
langfristig stabil und sicher 
in die deutsche Verkehrsinf-
rastruktur investieren“. Die 
öffentliche Hand erhält im Ge-
genzug neue Spielräume zum 
Erhalt und Ausbau der Ver-
kehrswege.

Die Aufregung war groß, als 
neulich die Behörden über 
Nacht eine Autobahnbrü-
cke zwischen Wiesbaden und 
Mainz sperren mussten, weil 
sich bei Bauarbeiten ein Pfeiler 
geneigt und die Fahrbahn ab-
gesenkt hatte. In kürzester Zeit 
brach der Verkehr im Rhein-
Main-Gebiet zusammen.

Sofort wurde bundesweit der 
Ruf nach mehr Geld für die ver-
letzbare Infrastruktur laut, und 
man meinte fast, Deutschland 
stehe kurz vor dem Verkehrs-
kollaps. Dabei belegt die Bun-
desrepublik im Ranking des 
World Economic Forum den 
dritten Platz bei der Qualität 
der Infrastruktur, berichtete-
te diese Woche die Frankfur-
ter Allgemeine Zeitung. Nur 
die Stadtstaaten Singapur und 
Hongkong schnitten demnach 
besser ab. 

Dennoch muss der Bund 
nicht nur weiter in die Schiene 
und die Schifffahrtswege inves-

tieren, sondern vor allem auch 
in das Straßennetz. Unter an-
derem werden derzeit bereits 
in einem Sonderprogramm 78  
marode Brücken saniert oder 
komplett erneuert. Der Verkehr 
wird derweil weiter zunehmen. 
Mit zehn Prozent mehr Fahr-
zeugen rechnet das Bundes-
verkehrsministerium bis 2030 
bundesweit.

Bundesverkehrsminister Ale-
xander Dobrindt hat bereits re-
agiert und einen „Investitions-
hochlauf“ gestartet. So wurden 
die Haushaltsmittel für Ver-

kehrsinvestitionen im vergan-
genen Jahr um fünf Milliarden 
Euro aufgestockt. Bis 2017 ste-
hen nun zwölf Milliarden Euro 
bereit. Die Ausweitung der 
Lkw-Maut auf Bundesstraßen 
sowie die Einführung der Pkw-
Maut wird weitere Einnahmen 
bringen, die zweckgebunden 
reinvestiert werden sollen. 
Mehrere Milliarden Euro ver-
spricht zudem die neue Gene-
ration von ÖPP-Projekten:„Wir 
werden privates Kapital für 
Investitionen in große Stra-
ßenbauprojekte aktivieren und 

stärker einbinden als in der 
Vergangenheit“, kündigte Do-
brindt an. In Deutschland ent-
stehe damit ein neuer Markt 
für institutionelle Anleger. Wie 
berichtet, ist dies gerade in der 
gegenwärtigen Zeit der nied-
rigen Zinsen sehr interessant. 
Versicherungen bekämen bei-
spielsweise neue Anlagemög-
lichkeiten, die höhere Renditen 
versprechen.

Als Beispiel für ein solches 
ÖPP-Projekt nennt das Ver-
kehrsministerium die Auto-
bahn 7 in Hamburg und Schles-

wig-Holstein. Zum ersten Mal 
seien dabei Projektanleihen 
durch institutionelle Anleger 
gezeichnet worden. Teile des 
für den Ausbau der Strecke zu 
investierenden Geldes erwerbe 
der Betreiber bei den Investo-
ren. Bei einer Laufzeit von 30 
Jahren seien die institutionel-
len Anleger an dem 1,5 Milliar-
den Euro teuren Projekt mit 400 
Millionen Euro beteiligt.

Einen großen Vorteil sieht 
in den ÖPP-Projekten auch 
die halbstaatliche „ÖPP-Bera-
tungsfirma ÖPP Deutschland 
AG“. Sie rechnet vor, dass die 
öffentliche Hand damit bei bis-
lang 198 realisierten Projekten 
13,7 Prozent eingespart hat – 
aus dem einfachen Grund, weil 
es bei Privatinvestitionen selte-
ner zu horrenden Mehrkosten 
und Verzögerungen kommt. In 
der Summe wurde so rund eine 
Milliarde Euro eingespart. 

Treiber von ÖPP-Projekten 
sind nach Angaben der Be-
ratungsfirma in Deutschland 
bislang vor allem Städte und 
Gemeinden. So seien seit 2002 
etwa mehr als drei Viertel al-
ler ÖPP-Hochbauprojekte auf 
kommunaler Ebene realisiert 
worden. Dazu zählten unter an-
derem Schulen, Verwaltungs-
gebäude, Sport- und Mehr-
zweckhallen und zuletzt auch 
immer mehr Feuer- und Ret-
tungswachen. Der Straßenbau 
macht bei allen ÖPP-Projekten 
derzeit mit neun Prozent noch 
einen eher geringen Anteil aus. 
Diesen wollen das Bundesver-
kehrs- und neuerdings auch 
das Bundeswirtschaftsministe-
rium ausbauen. Jörg von Rohland

Öffentlich private Partnerschaften (ÖPP)
Gesamtverteilung der 198 bislang realisierten Projekte

Schulen, KitaÕs, Bildung

Stand: 31.01.2015
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Der Straßenbau spielt derzeit bei den öffentlich privaten Partnerschaften derzeit noch eine untergeordnete Rolle. 
Das soll sich demnächst ändern.  Grafik: ÖPP Deutschland AG/BK

Attest-Regelung
bleibt, wie sie ist

Berlin – Präsentiert wurde 
der Vorschlag als Lösung für 
überfüllte Wartezimmer und 
überlastete Ärzte: Die Univer-
sität Magdeburg ist der Mei-
nung, dass sich Beschäftigte 
im Krankheitsfall bis zu eine 
Woche auch ohne Bestätigung 
vom Arzt beim Arbeitgeber 
krank melden könnten. Die 
Bundesregierung sieht das an-
ders: Man halte die Regelung 
so, wie sie ist, „für angezeigt, 
sinnvoll und nützlich“, heißt es 
aus dem zuständigen Arbeits-
ministerium. Die Arbeitgeber 
sehen es dem Vernehmen nach 
genauso.

In Deutschland verlangen 
Chefs für gewöhnlich nach spä-
testens drei Krankheitstagen 
eine Arbeitsunfähigkeitsbe-
scheinigung von ihren Mitar-
beitern. Verlassen können sich 
die Arbeitnehmer darauf aber 
nicht: Das Gesetz erlaubt es 
Unternehmen, von ihren Mit-
arbeitern sogar schon ab dem 
ersten Fehltag ein ärztliches 
Attest zu verlangen. Das geht 
aus einem Urteil des Bundes-
arbeitsgerichtes aus dem Jahr 
2012 hervor: Damals hatte ein 
Unternehmen Zweifel an der 
Krankmeldung einer Mitar-
beiterin und verlangte von ihr 
bei zukünftigen Erkrankungen 
eine sofortige Arbeitsunfähig-
keitsbescheinigung. Die Frau 
zog dagegen vor Gericht, schei-
terte aber mit ihrer Klage.

Auch wenn andere Arbeit-
geber mit dem Attest kulanter 
sind, müssen sich Mitarbeiter 
aber auf jeden Fall am ersten 
Tag krank melden. Nach Anga-
ben von Fachanwälten riskie-
ren sie anderenfalls eine Ab-

mahnung.  jvr

Puma zeigt die Zähne
Unternehmenschef Gulden sieht Wendepunkt erreicht – Rihanna als Markenbotschafterin

Herzogenaurach – Puma zeigt 
der Konkurrenz in Deutschland 
und Amerika wieder die Zähne: 
Nach mehreren mageren Jah-
ren sieht sich der Sportartikel-
hersteller aus Herzogenaurach 
wieder im Aufwind. „Wir haben 
den Umsatzrückgang gestoppt 
und weitere Fortschritte bei un-
seren wichtigsten strategischen 
Maßnahmen erzielt“, sagte 
Konzernchef Björn Gulden die-
se Woche bei der Vorstellung des 
Jahresergebnisses. Der Gewinn 
der Herzogenauracher schnell-
te 2014 auf 64,1 Millionen Euro. 
Im Jahr davor waren es noch 
5,3 Millionen Euro. Allerdings 
drückten 2013 auch Sonderkos-
ten in Höhe von 129 Millionen 
Euro auf das Ergebnis.

Der Unternehmensumbau 
läuft bereits seit drei Jahren. 
Und Gulden sieht schon viel 
erreicht: „Puma hat jetzt eine 
klare Positionierung, die wir 
durch erhöhte Marketinginves-
titionen und einen gezielten 
Einsatz unserer Markenbot-
schafter stärken werden.“ Der 

Fokus liege auf einer klaren 
und verständlichen Marken-
kommunikation. „Mit einem 
verbesserten Produktangebot 
arbeiten wir zusammen mit 
unseren Handelspartnern da-
ran, die Qualität unserer Um-
sätze zu steigern“, sagte der 
Unternehmenschef. „Wir wis-
sen, dass die Trendwende bei 
Puma noch etwas Zeit benöti-
gen wird, aber 2014 markiert 
einen Wendepunkt. Das Jahr 
2015 wird unserer Auffassung 
nach zeigen, dass wir auf dem 
richtigen Weg sind.“

Für den gestiegenen Fokus 
auf die Zielgruppe der Frau-
en hat sich der Sportartikel-
hersteller weitere Prominenz 
ins Boot geholt: die barba-
dische Pop- und Stil-Ikone 
Rihanna, die auch als Mode-
designerin und Model tätig ist. 
An der Seite von Athleten wie 
Usain Bolt und Sergio Agüero 
werde sie eine wichtige Rolle in 
Pumas weltweiter Markenkam-
pagne „Forever Faster“ spielen, 
heißt es.  jvrStil-Ikone Rihanna ist jetzt Markenbotschafterin bei Puma.  Bild: Puma/fkn



Verjüngt: Die CSU Berg am Laim 
hat bei ihren Vorstandswah-
len einen Generationswechsel 
eingeläutet: Fabian Ewald heißt 
der erst 23 Jahre alte neue Vor-
sitzende, der bisher als Schrift-
führer im Ortsverband aktiv 
war. Er tritt nun die Nachfolge 
von Franz Xaver Geis an, der im 
November vergangenen Jahres 
überraschend verstorben war. 
Unterstützung findet der neue 
Vorsitzende bei seinen zum Teil 
ebenfalls erstmals gewählten 
Stellvertretern Eva Caim, Philipp 
Eder und Johann Kott. Das Amt 
des Schatzmeisters wird künf-
tig Horst-Dieter Marc ausfüllen; 
Schriftführer wird Martin Jan-
kowski, bisher Geschäftsführer 
des Ortsverbands, sein.

Bestätigt: Hartmut Sprung heißt 
der neue und alte Ortsvorsit-
zende der CSU Maxfeld-Schop-
pers-hof. Der 64-jährige Abtei-
lungspräsident beim Bundes-
amt für Migration wurde von 
den Delegierten einstimmig 

in seinem Amt bestätigt. Als 
Stellvertreter stehen ihm Rai-
ner Nachtigall, Stephan Fröhmel 
und Tobias Schmidt zur Seite. 
Den engeren Vorstand kom-
plettieren Martina Schmidt als 
Schriftführerin und – neu – Ro-
land Schwarm als Schatzmeis-
ter. Damit startet der Ortsver-
band geschlossen in eine neue 
Amtsperiode, für die er sich 
laut ihres Vorsitzenden viel 
vorgenommen habe: So seien 
neben Stadtteil- und Neubau-
gebietstouren konkrete Überle-
gungen zur Verkehrssituation, 
zu Kinderbetreuungsangebo-

ten sowie zur Nah-
versorgung geplant.
Gefeiert: Bei ihrem 
traditionellen Neu-
jahrsempfang konn-
te die CSU Fürth 
dieses Mal Bundes-
verteidigungsminis-
terin Ursula von der 
Leyen (CDU, Foto l., 
M.) als besonderen 
Ehrengast begrü-

ßen. Insgesamt 600 Gäste aus 
Politik, Kultur, Wirtschaft und 
Gesellschaft waren ins Fürther 
Autozentrum „Graf“ gekom-
men, um die prominente Fest-
rednerin zu erleben. Nach der 
Eröffnung des Abends durch 
den Kreisvorsitzenden Michael 
Au (r.), anschließenden Gruß-
worten von CSU-Bundesland-
wirtschaftsminister Christian 
Schmidt (l.) und einer Begrü-
ßung durch Hausherrn Wilhelm 
Graf sprach von der Leyen vor 
allem über den blutigen Kampf 
des Islamischen Staates und 
die Ukraine-Krise. In diesem 

Zusammenhang hielt sie ein 
flammendes Plädoyer für Frei-
heit und Demokratie, das ihr 
die Zuhörer mit viel Applaus 
quittierten.

Gelobt: Rund 5000 gebrauchte 
Brillen hat die JU Pfuhl/Burla-
fingen rund um ihren Vorsit-
zenden und Initiator der mitt-
lerweile legendären Brillen-
Sammelaktion „Eine Brille für 
Afrika“, Patrick Bais (Foto u., l.), 
zusammenbekommen. Unter-
stützt wurde sie dabei wie im-
mer von dem zweiten Haupt-
verantwortlichen 
der Aktion, dem 
Ulmer Augenarzt 
und CDU-Stadt-
rat Hans-Walter 
Roth sowie von 
Optikern der Re-
gion, darunter al-
len voran Optiker 
Clemens Rauch 
(2.v.l.). Der dies-
jährige Schirm-
herr der Aktion, 

CSU-Bundesentwicklungsmi-
nister Gerd Müller (r.), nahm die 
Spenden bei einem Empfang 
der Stadt Ulm im Rathaus per-
sönlich entgegen. „Sie helfen, 
Sie übernehmen Verantwor-
tung“, lobte der Politiker die 
Leiter der Hilfsinitiative, die 
von der Firma HS Optikma-
schinen mit ihrem Geschäfts-
führer Hanfred Spirgatis (2.v.r.) 
an der Spitze abgewickelt wird.

Aufgestellt: Der AKH Würzburg-
Stadt hat sich neu aufgestellt: 
Zum neuen Vorsitzenden wähl-

ten die Delegierten den Hoch-
schullehrer und Museumsdi-
rektor, Kunsthistoriker Damian 
Dombrowski. Der bisherige Vor-
sitzende, Rechtsanwalt Bern-
hard Löwenberg, stellte sich 
nicht mehr zur Wiederwahl; er 
gehört aber weiterhin dem Vor-
stand an und übernimmt den 
stellvertretenden Vorsitz. Als 
weiterer Stellvertreter wurde 
Hanns-Rainer Hirsch gewählt; 
den Posten des Schriftfüh-
rers übernimmt Karsten Eirich. 
 Außerdem werden dem Vor-
stand vier Beisitzer in beraten-
der Funktion angehören: Tülin 
Arslan, Elmar Kemmer, Veslin 
Panshaf und Wolfgang Salo-
mon. MdL Oliver Jörg als Stell-
vertretender Vorsitzender des 
Ausschusses für Wissenschaft 
und Kunst im Bayerischen 
Landtag gehört als kooptiertes 
Mitglied zusätzlich automa-
tisch dem AKH an. Insgesamt 
zählt der AKH derzeit 56 Mit-
glieder, die den Kreisverband 
inhaltlich wie fachlich beraten.

NAMEN

„Energie“ für Energiewende
Arbeitskreis Energiewende (AKE) will mit Studie zu Kosteneinsparung durch Erneuerbare Energien Mut machen

Nürnberg/München – Das Er-
gebnis erstaunte in der Art und 
Weise vielleicht selbst sogar den 
ein oder anderen glühenden 
Verfechter der Energiewende 
des CSU-Arbeitskreises Ener-
giewende (AKE). Dieser präsen-
tierte nun eine Studie, wonach 
die Erneuerbaren Energien 
deutsche Stromverbraucher 
mehr ent- als belasten.

„Die Gesellschaft trägt für die 
Energiewende keine Kosten und 
die Unternehmer werden im 
Zuge des Ausbaus der Erneuer-
baren Energien sogar teilweise 
entlastet“, so kommentierte 
AKE-Landesvorsitzender Sieg-
fried Balleis die Ergebnisse der 
Studie mit dem etwas sperrigen 
Titel „Deutschland ohne Erneu-
erbare Energien? – Stromkos-
ten und Versorgungssicherheit 
ohne die Einspeisung Erneu-
erbarer Energien in den Jahren 
2011-2013“. Der Erlanger Pro-
fessor Jürgen Karl, Lehrstuhl-
inhaber für Energieverfahrens-
technik an der Friedrich-Alex-
ander-Universität (FAU), hatte 
die Studie verfasst, die der AKE 
nun im EnergieCampus Nürn-
berg als Diskussionspapier prä-
sentierte. Damit bekenne sich 
der AKE einmal mehr demons-
trativ zum „Erfolg der Energie-
wende“, wie Balleis bei der Vor-
stellung betonte. 

11,2 Milliar-
den Euro hätten 
Deutschlands 
Stromverbraucher 
allein 2013 gespart, 
weil in großem Um-
fang Erneuerbare Energien ins 
Stromnetz eingespeist worden 
wären, zitierte Balleis den Wis-
senschaftler. Ohne Stromerzeu-
gung aus Wind und Photovoltaik 
wären die Strompreissteigerun-

gen in den vergangenen Jahren 
deutlich höher ausgefallen als 
die aktuell diskutierten Strom-
preissteigerungen in Folge des 
Erneuerbare-Energien-Gesetzes 
(EEG).

Der Grund dafür liege in dem 
Rückgang der konventionellen 
und nuklearen Stromerzeu-
gungskapazitäten bei gleich-
zeitiger Zunahme der Erneuer-
baren Energien. Durch das An-
gebot-und-Nachfrage-Prinzip  

sei Strom aus den 
Erneuerbaren 
Energien billiger als 
aus den herkömm-
lichen zu beziehen, 
erklärte Balleis.

Diese Ersparnis 
schlage sich allerdings unter-
schiedlich groß nieder, wie aus 
der Studie weiter hervorgeht. 
Für Privathaushalte und ge-
werbliche Stromverbraucher 
entsprächen demnach die re-

konstruierten Mehrkosten von 
5,29 ct/kWh in etwa der für die-
ses Jahr fälligen EEG-Umlage 
von 5,277 ct/kWh. Für diese 
Verbrauchergruppe hätte sich 
gegenüber den aktuellen Strom-
kosten also wenig geändert. Für 
die heute von der EEG-Umlage 
befreiten stromintensiven Be-
triebe dagegen hätte sich der 
Anteil der Erzeugungskosten an 
den Strombezugskosten mehr 
als verdoppelt.

Noch gravierender ist aller-
dings die Erkenntnis, dass ohne 
Wind und Photovoltaik mit der 
maximal zur Verfügung stehen-
den konventionellen und nu-
klearen Erzeugungskapazität 
über 269 Stunden des Jahres 
2013 die Nachfrage nicht sicher 
hätte gedeckt werden können. 
Zwar wären dabei auch keine 
sogenannten „Blackouts“ ent-
standen; doch ein stabiler Netz-
betrieb sei in diesen Situationen 

nur durch die Einspeisung von 
Erneuerbaren Energien sicher 
gewährleistet.

„Durch den massiven Ausbau 
Erneuerbarer Energien redu-
zierten sich also für die Letzt-
verbraucher nicht 
nur die Gesamtkos-
ten des Strombe-
zugs. Erneuerbare 
Energien erhöhen 
vor dem Hinter-
grund reduzierter 
konventioneller und nuklearer 
Kraftwerkskapazitäten auch die 
Versorgungssicherheit am bun-
desdeutschen Strommarkt“, 
fasste die AKE-Führungsspitze 
das Diskussionspapier zusam-
men. Das Papier zeige außer-
dem, dass – unter der Voraus-
setzung, dass keine weiteren 
konventionellen Kraftwerke 
vom Netz genommen werden 
– bei einem weiteren Ausbau 
der Erneuerbaren die Strom-

bezugskosten für die bundes-
deutschen Letztverbraucher bis 
2020 in etwa konstant gehalten 
werden können. Spätestens ab 
2023 sei es laut Expertise der 
Energiewissenschaftler jedoch 
unabdingbar, dass zusätzliche 
Erzeugungskapazitäten zur Ver-
fügung stehen, um den Wegfall 
der letzten sechs Kernkraftwer-
ke auszugleichen.

Versorgungssicherheit und 
Kostenstabilität müsse auch 
nach Auffassung der CSU-Mit-
telstands-Union (MU) oberste 
Priori tät bei der Energiewende 
haben. In einem Positionspa-
pier zur Energiepolitik warnte 
Landesvorsitzender Hans Mi-
chelbach davor, Mittelstand und 
Mittelschicht durch die Ener-
giewende weiter zu belasten. 
„Akzeptanz bei Mittelstand und 
Mittel schicht wird nur durch 
Senkung der Kosten und Redu-
zierung der Abhängigkeiten er-
reicht werden“, so der Leiter des 
MU-Energie-Fachausschusses, 
Thomas Geppert.

In ihrem Papier fordert die 
MU daher unter anderem, den 

Ausbau der Erneu-
erbaren an den 
parallelen Ausbau 
der erforderlichen 
Netze „unter Kos-
tenbeteiligung der 
Anlagen betreiber, 

durch intelligente Steuerungs-
mechanismen und durch den 
Aus bau von Speicherkapazitä-
ten“ zu koppeln. „Belastungen 
gerade auch für Kleinstunter-
nehmen müssen reduziert wer-
den“, waren sich die MU-Fach-
ausschuss-Mitglieder einig und 
betonten dabei: „Energieeffi-
zienz und Netzstabilität haben 
für uns eindeutig Vorrang vor 
einem weiteren Leistungsaus-
bau.“ BK/dia

Sie verkündeten im Rahmen einer Pressekonferenz stolz die Ergebnisse einer Studie: (v.l.n.r.:) AKE-Landesschrift-
führer Kurt Höller, AKE-Landesvorsitzender Siegfried Balleis, AKE-Landesvorstandsmitglied und Studienverfasser 
Jürgen Karl sowie Geschäftsführer Jens Hauch vom EnergieCampus Nürnberg. Bild: CSU
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Kritik an Arbeits-
stättenverordnung

München – Die CSU-Mittel-
stands-Union (MU) verlangt 
von SPD-Bundesarbeitsmini-
sterin Andrea Nahles, ihren 
Entwurf für eine neue Arbeits-
stättenverordnung komplett 
zurückzuziehen. „Der Verord-
nungsentwurf ist ein Produkt 
aus Absurdistan. Das Bürokra-
tiemonster Mindestlohnverord-
nung soll nun noch von einem 
Zombie namens Arbeitsstät-
tenverordnung getoppt wer-
den“, kritisierte MU-Landes-
vorsitzender Hans Michelbach, 
MdB, im Namen des CSU-
Wirtschaftsflügels. „Frau Nahles 
setzt dem Ganzen noch die Kro-
ne auf mit der Ankündigung, 
einen missratenen Vorord-

nungsentwurf 
durchs Kabi-
nett zu boxen, 
den die Arbeit-
geber dann 
aber gar nicht 
u m z u s e t z e n 
b ra u c h t e n “ , 
so Michelbach 

weiter. Für ihn ist klar: „Der Ver-
ordnungsentwurf gehört nicht 
ins Bundeskabinett; er gehört in 
den Papierkorb – und zwar auf 
Nimmerwiedersehen.“

Ursprünglich sollte das Bun-
deskabinett die Verordnung 
bereits Anfang Februar be-
schließen. Das Kanzleramt hat-
te die unausgegorene Vorlage 
jedoch von der Tagesordnung 
genommen. 

Die Verordnung sieht eine 
Vielzahl von bürokratischen 
und kostenintensiven Auflagen 
vor. So soll unter anderem vor-
geschrieben werden, dass auch 
Räume mit Tageslicht versorgt 
sein müssen, in denen sich 
die Mitarbeiter nur kurzfris-
tig aufhalten. Selbst Heimar-
beitsplätze von Mitarbeitern 
sollen Kontrollen unterworfen 
werden. BK/dia

H. Michelbach



LEERES GLAS IN ATHEN

Zu „Auf Konfrontationskurs“, Bay-
ernkurier vom 14. Februar:

Auch wenn der griechische 
Finanzminister und Spieletheo
retiker Yanis Varoufakis auf 
dem Foto darüber nachzuden
ken scheint, ob für Griechen
land das Glas halb voll oder 
halb leer ist, das Glas, das er 
auf dem Bild in Händen hält, ist 
eindeutig fast leer.“

 Cornelia Griesbeck
  90530 Wendelstein

DIE FOLGEN VON HARAKIRI

Zu „Auf Konfrontationskurs“, 
Bayernkurier vom 14. Februar:

Was glauben denn diese Grie
chen eigentlich: Man braucht 
nur die Kommunisten zu wäh
len und alles wird gut, und es 
geht weiter wie bisher? Schlim
mer noch, die Geldgeber wer
den auf‘s übelste beschimpft 
und gleichzeitig werden unbe
zahlbare Wahlgeschenke ans 
Volk verteilt. Marx und Konsor
ten lassen grüßen. Dann kramt 
man noch in der Geschichte 
und will uns Deutsche noch 
wegen angeblicher Kriegs
schulden, mit 11 Milliarden 
Euro kräftig zur Kasse bitten.

Nein, liebe Griechen, so nicht! 
Das ist doch Harakiri pur, was 
da praktiziert wird und muss 
natürlich Folgen haben. Jedoch 

keine guten für diese Griechen. 
Für uns aber, wenn überhaupt, 
nur geringe, jedenfalls vertret
bare. Aber lieber ein Ende mit 
Schrecken, als ein Schrecken 
ohne Ende.

 Erhard Bartsch
  89278 Nersingen

INFEKTIONSRISIKO

Zu „Schweres kulturelles Gepäck“, 
Bayernkurier vom 31. Januar:

Wenn man dem Artikel glaubt, 
der auf Umfragen in den ge
nannten Regionen beruht, muss 
einem Angst und Bange werden, 
was uns und die nachfolgenden 
Generationen in der Folge der 
andauernden Immigration aus 
den muslimischen Ländern in 
Zukunft noch erwartet.

Die Umfrageergebnisse zeigen 
auf, was das Gerede vom ach so 
friedlichen Islam bedeutet und 
welcher Art die kulturelle Berei
cherung durch die Muslime aus 
diesen geistig im tiefsten Mittel
alter hängen gebliebenen Regio
nen für zivilisierte Mitteleuropä
er zu werden droht.

Die Gefahr, dass die bereits 
bei uns befindlichen Muslime, 
die sicherlich zum überwiegen
den Teil aktuell noch friedlich 
und mehr oder weniger geset
zes und grundgesetztreu sind, 
von den Einwanderern infiziert 
werden, ist nicht zu unterschät
zen. Sie ist, sogar ohne zusätzli

che Zuwanderer, alleine schon 
wegen der von vielen der hier 
lebenden Muslimen gefühlten, 
aber zum großen Teil selbst ver
schuldeten wirtschaftlichen Be
nachteiligung, insbesondere der 
jüngeren Generation, nicht ge
ring. Beispiele dafür sieht man in 
Frankreich unter den Einwande
rern in den Banlieues von Paris.

Die kulturell und religiös be
dingte „Zurückhaltung” im Be
reich Bildung und berufliche 
Entwicklung, die von vielen aus 
diesen Bevölkerungsgruppen 
gepflegt wird, befördert die Situ
ation und die dadurch beding
ten Folgen noch zusätzlich.

Da hilft alles politisch kor
rekte Gutmenschengerede, das 
leider von vielen um des lieben 
Friedens Willen verbreitet wird, 
nichts.

 Fritz Schmider
  90522 Oberasbach

INTOLERANZ WÄCHST

Zu „Zur Sache: Sind Sie tolerant?“, 
Bayernkurier vom 24. Januar:

Joachim Herrmann warnte 
in Kreuth (2015): Wenn die To
leranten den Intoleranten ge
genüber zu lange tolerant sind, 
dann ergreifen die Intoleranten 
irgendwann die Macht. Und 
dann haben die Toleranten 
nichts mehr zu sagen.

Wenn man sich die Zahlen
verhältnisse der jüngsten De

monstrationen ansieht, könnte 
man meinen, dass es mit der 
Intoleranz bald so weit ist, dass 
sie die Macht ergreift. Es geht ja 
nicht nur um die im Augenblick 
herrschenden Zustände. Die In
toleranz in Form von Antifa, lin
ken Chaoten und Gutmenschen, 
allerdings ermuntert durch die 
Unterstützung derselben durch 
staatliche Stellen – Kirchen be
teiligen sich auch augenblicklich 
an diesem Reigen − war schon 
früher mächtig.

 R. Maywald
  80689 München

MILLIONENDORF 

Zu „Neuer Inhalt in alter  
Ver packung“, Bayernkurier vom  
7. Februar:

„Eine Entscheidung ist gefal
len: Münchens OB Dieter Reiter 
(SPD) und Bayerns Ministerprä
sident Horst Seehofer haben ge
meinsam beschlossen...”, so be
ginnt ihr Artikel. Mit Erstaunen 
und Verwunderung habe ich ver
nommen, dass zwei Politiker im 
stillen Kämmerlein quasi en pas
sant ein Großprojekt beschlie
ßen. Wo bleibt die Regierung, 
der Stadtrat, der Landtag, die 
Fachgremien oder gar ein Bür
gerentscheid? Alle Probleme und 
Bedenken, die Fachleute zu recht 
gegen diese Entscheidung anfüh
ren, werden vom Tisch gewischt, 
als ob sie nicht existieren würden. 
Es ist so, als hätte man eine neue 
dringend benötigte Autobahn  
versprochen, und um den Plan
feststellungsverfahren zu entge
hen, einigt man sich darauf, statt 
dessen eine paralell verlaufende 
Landstrasse grundlegend zu sa
nieren. Während der Bauarbei
ten soll dann eben der Verkehr 
ausfallen oder weniger werden. 
Über den Neubau der Allianza
rena und der alternativen Sanie
rung des Olympiastadions wurde 
lange philosophiert, aber mit der 
Kultur kann man es ja machen

Hamburg bekommt die Elb
philharmonie, das kleine Linz 
hat ein nagelneues fantastisches 
Opernhaus gebaut. In Paris wur
de vor drei Wochen die grandio
se neue Philharmonie eröffnet. 
Sie ist Teil der erweiterten Musik
stadt, die auch das Konservatori
um, diverse kleine Bühnen und 
Bibliotheken umfasst und gleich 
fünf Orchestern eine Heimstatt 
bieten wird. Der Hauptsaal ist 
ein Multifunktionssaal, der auch 
für Rockkonzerte und andere 
Veranstaltungen durch versenk
bare Sitze und Variabilität Mög
lichkeiten bieten wird. Sie hat 
nur 381 Millionen EUR gekostet. 
Zum Vergleich: Die Renovierung 
Münchener U Bahnhöfe kostet 
momentan etwa 2030 Millionen 
pro Stück. „Es ist ein Wurf, wie er 
im städtebaulich und kulturpoli
tisch oft verzagten Deutschland 
kaum gelingen könnte,” kom
mentierte die FAZ. Wie wahr! 
Die Münchener „KleinKlein 
Bastelei” verringert die Kapazitä
ten der Musikhochschule um 80 
Räume. Sie sollen in der Nach
barschaft gesucht werden. Wo ist 
da bitte noch Platz? Die Stand

orte Herkulessaal und Geisteig 
leiden darunter, dass man nicht 
anbauen und erweitern kann. 
Konzertveranstalter werden 
während der Saisonen nur den 
Dienstag Abend zur Verfügung 
haben, ein Armutszeugnis für die 
Musikstadt München. München 
ist Weltspitze mit seinen drei 
klassischen Orchestern, die wäh
rend des Umbaus praktisch kei
ne und danach sicherlich nicht 
mehr Raumkapazitäten anbie
ten können. Welcher Spitzendi
rigent den angestrebten „Wan
derzirkus” samt Konzertharfen 
und Schlagwerk regelmäßig 
mitmachen wird, bleibt ebenso 
abzuwarten. München ist eben 
doch nicht Weltstadt, sondern 
nur „Millionendorf”.

 Angelika Kalleder
  94530 Auerbach

KEIN ERINNERN

Zu „Neues Kapitel“, Bayernkurier 
vom 13. Dezember:

Jede Frage nach der Vergan
genheit hätten der tschechische 
Premier Sobotka und der bayeri
sche Ministerpräsident Seehofer 
bei ihrem Treffen im Juli 2014 mit 
einem Blick in die Zukunft be
antwortet, heißt es im angeführ
ten Bericht. Ähnlich „zukunfts
trächtig” waren auch die Reden 
anlässlich der Eröffnung der offi
ziellen Repräsentanz Bayerns in 
Prag am 4. Dezember. Nun, den 
Tschechen dürfte dieser „Blick 
in die Zukunft” außerordentlich 
gut gefallen. Ist es doch schon 
immer der Wunsch ihrer Politi
ker gewesen, möglichst nicht an 
die Entrechtung, Enteignung, 
Verpflichtung zur Zwangsarbeit 
(ab dem 14. Lebensjahr) und die 
Vertreibung der über drei Milli
onen Sudetendeutschen − von 
den etwa 260 000 Vertreibungsto
ten ganz zu schweigen − erinnert 
zu werden, sondern die Dinge, 
wie es unter anderem der frühe
re tschechische Staatspräsident 
Vaclav Klaus des öfteren von sich 
gab, den Historikern zu überlas
sen. Frei nach Johann Wolfgang 
von Goethe, wonach es die Auf
gabe aller Geschichtsschreibung 
sei, sich eine Sache vom Halse zu 
schaffen.

Dass die Tschechen so den
ken, das heißt, dass sie sich der 
Verantwortung gegenüber den 
Sudetendeutschen möglichst in 
aller Stille zu entledigen versu
chen, um ja keine Wiedergut
machung leisten zu müssen, 
ist aus ihrer Sicht durchaus ver
ständlich. Wenn das jetzt aber 
sogar mit dem  Segen eines bay
erischen Ministerpräsidenten 
geschieht, dann muss man sich 
unwillkürlich fragen, was denn 

die vor allem vor Wahlen viel be
schworene „Schirmherrschaft” 
Bayerns für die Sudetendeut
schen eigentlich wert ist. 

 Dr. Walter Kreul 
  82110 Germering

ABSCHIEBEN

Zu „Camerons Vorschläge“, Bay-
ernkurier vom 6. Dezember:

Unverantwortlich! Wann wer
den die Wirtschaftsflüchtlinge, 
die, wenn der Zustrom anhalten 
wird, nicht nur unsere Wirtschaft, 
sondern auch unsere Kultur zer
stören werden, endlich abge
schoben? Wenn nicht sofort ge
handelt wird, werden Millionen 
ScheinAsylanten nachkommen. 
Das kann Deutschland nicht ver
kraften. Dabei leben heute schon 
über 15 Prozent unserer eigenen 
Mitbürger in Armut. 

 Dipl.-Ing. Herbert Gaiser
  81479 München

CSU WIE FJS

Zu „Die Scharnagl-Kolumne: 
Grüne Pöbeleien: Darf Bayern kein 
christliches Land mehr sein?“, Bay-
ernkurier vom 31. Januar:

„Eure Rede aber sei: Ja, ja; nein, 
nein. Was darüber ist, das ist vom 
Übel.“ Zitatende. Es gibt keine 
Moslems ohne Islam. Und was 
der Islam will, ist in vieler Lite
ratur nachlesbar. Also entweder 
CSU wie F. J. Strauß oder pseu
doschwarzer Grünhaufen. Mit 
Eurem Lavieren macht Ihr Euch 
nur noch lächerlicher, „schmid
tischer”. Das schreibt hier einer, 
der schon CSUMitglied war, als 
Tandler in Schwabing noch Vor
turner war.

 Jürgen Weller
  81371 München

MEHR HEIMATKUNDE

Zu „Acht Meter mehr“, Bayern-
kurier vom 14. Februar:

Im Artikel über die Burg in 
Burghausen verlegen Sie die 
Stadt Burghausen nach Nieder
bayern. Aber Burghausen liegt 
im Landkreis Altötting in Ober
bayern! Damit befinden Sie sich 
zwar in „guter Gesellschaft” 
− die Süddeutsche Zeitung hat 
kürzlich die Stadt Waldkraiburg 
ebenfalls nach Niederbayern 
verlegt. Von einem Bayernkurier, 
den ich eigentlich sehr schätze, 
habe ich derartiges allerdings 
nicht erwartet. Vielleicht sollte 
ihre Redaktion mal einen kurzen 
Heimatkundelehrgang bei Mar
kus Söder besuchen.

 Josef Bauer
 84518 Garching a. d. Alz

LESERBRIEFE

21.2., 9.30 Uhr: 
CSA Oberfran-
ken, Bezirks
versammlung 
mit dem frühe
ren Bundesmi
nister Hans-Peter Friedrich, 
Schützenhaus, Kronach.

21.2., 10 Uhr: CSA Niederbay-
ern, Bezirksvorstandssitzung, 
Gasthof Zum Hofwirt, Win
dorf.

22.2., 10 Uhr: 
CSU Alteglofs-
heim, Früh
schoppen mit 
dem Landtags
abgeordneten 
Thomas Goppel, FGZ.

22.2., 11 Uhr: 
CSU Neu-Ulm, 
D i s k u s s i o n s 
runde „Denk
anstöße 2015“ 
mit Staatsmi
nisterin Beate Merk, Oldti
merfabrik Classic.

22.2., 18 Uhr: CSU Hirschfeld, 
Jahreshauptversammlung mit 
Neuwahlen, Jugendheim.

22.2., 19.30 
Uhr: CSU Bi-
schofswiesen, 
S t a r k b i e r a n 
stich mit dem 
Bundestagsab

geordneten Peter Ramsauer, 
Brennerbräu.

23.2., 19.30 Uhr: FU Roth, 
Podiumsdiskussion zur Uk
raineKrise, Gaststätte „Der 
Schwan“, Schwanstetten.

23.2., 20 Uhr: CSU Türkheim, 
Jahreshauptversammlung mit 
Neuwahlen, Gasthof Rosen
bräuOlympia.

23.2., 20 Uhr: CSU Heimen-
krich, Jahreshauptversamm
lung mit Neuwahlen, Gast
haus Adler.

24.2., 19 Uhr: CSU Ergolds-
bach, Jahreshauptversamm
lung, Gemeindehaus.

24.2., 19 Uhr: FU Neusäß, Jah
reshauptversammlung, Sport
heim Hammel.

24.2., 19.30 Uhr: CSU Kemp-
ten-Lenzfried, Jahreshaupt
versammlung mit Neuwahlen, 
Vereinsheim.

24.2., 19.30 Uhr: CSU Diedorf, 
Jahreshauptversammlung mit 
Neuwahlen, Café Niedermair.

25.2., 19.30 Uhr: CSU Regen-
stauf, Jahreshauptversammlung 
mit Neuwahlen, TBGaststätte.

25.2., 19.30 Uhr: CSU Hemau, 
Jahreshauptversammlung mit 

Neuwahlen, Landgasthof Ferstl
Bruckmeier.

25.2., 20 Uhr: CSU Wertach, 
Jahreshauptversammlung, 
Gasthaus Hirsch.

26.2., 19 Uhr: CSU Schön-
hofen, Außerordentliche Mit
gliederversammlung, Gast
haus Buchberger, Nittenau.

26.2., 20 Uhr: 
CSU Baben-
hausen, Jah
re s h a u p t v e r
sammlung  und 
N e u w a h l e n 

mit Staatssekretär Franz Josef 
Pschierer, Gasthof Rössle.

27.2., 19 Uhr: 
CSU Schwa-
ben, „Jetzt red 
i“ zum Thema 
TTIP mit dem 
E u r o p a a b g e 

ordneten Markus Ferber, Alte 
Brauerei, Mertingen.

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

TERMINE
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ZU GAST BEI FREUNDEN

Staatskanzleiminister Marcel 
Huber (3.v.l.) hat den Truppen-
übungsplatz in Grafenwöhr 
sowie den US-Army Standort 
Hohenfels besucht. Dort führte 
er unter anderem ein Gespräch 
mit dem Kommandeur, Briga-
degeneral Christopher Cavoli 
(m.), zugleich ranghöchster US-
Soldat in Bayern. Im Anschluss 
beriet er sich mit Bürgermeis-
tern, Landräten und Landtags-
abgeordneten aus der Region, 
darunter Staatssekretär Albert 
Füracker (Bild r.), über ihre Er-
fahrungen und Wünsche im 
Miteinander mit den US-Streit-
kräften. Übereinstimmend wur-
den die Beziehungen als gut be-
zeichnet. Die jährlichen Investi-
tionen auf den US-Übungsplät-
zen sicherten Arbeitsplätze bei 
den heimischen Firmen sowie 
bei den Amerikanern selbst. 
Auch der Wohnungsmarkt pro-
fitiere von den US-Familien. 

Sorgen bereitete aber der 
aktuelle Arbeitsplatzabbau: 
So sollen 40 Kündigungen 
in Hohenfels bis zum Jah-
resende umgesetzt werden. 
Zudem würden seit Jahren 
frei werdende Stellen nicht 
von deutschen Arbeitneh-
mern, sondern von US-An-
gehörigen besetzt oder von 
Vertragsfirmen übernom-
men. Die Kommunalpoli-

tiker wünschten sich auch eine 
verbesserte Informationspolitik 
seitens der US Army, insbeson-
dere vor größeren Manövern 
und Militärtransporten sowie 
vor dem Einsatz von Drohnen. 
Mit dabei waren auch Colonel 
Adam Loveless (2.v.l.; Stabschef, 
7th Army Joint Multinational 
Command, Grafenwöhr), Mi-
nisterialrat Philipp Stiel (3.v.r.; 
Bayerische Staatskanzlei), Bür-

germeister Edgar 
Knobloch (2.v.r.; 
Grafenwöhr) und 
Colonel Thomas 
Matsel (r.; Chief 

of Operations) sowie die Über-
setzerin Jean Kramer (l.).

JUBILAR

Bayerns Innenminister Joachim 
Herrmann hat dem ehemaligen 
Oberbürgermeister der Stadt 
Neumarkt in der Oberpfalz 
(1972 bis 1990), Kurt Romstöck 
(Bild), zu seinem 90. Geburts-

tag am 13. Februar für dessen 
außerordentliches Engagement 
gedankt. In seinem Glück-

wunschbrief gra-
tulierte Herrmann 
mit den Worten: 
„Mehr als vier 
Jahrzehnte haben 

Sie als Mitglied des Stadtrats 
und des Kreistages Neumarkt 
sowie als Oberbürgermeister 
der Stadt Neumarkt erfolg-
reich für die Region gewirkt 
und wichtige Aufbauarbeit in 
der kommunalen Selbstver-
waltung geleistet.“ Romstöck 
habe insbesondere als lang-
jähriger Oberbürgermeister die 
Weichen für die zukunftsfähige 
Entwicklung seiner Heimat-
stadt gestellt und diese durch 
richtungsweisende Projekte 
maßgeblich geprägt. Mit der 
Gebietsreform 1972 übernahm 
der OB neun frühere selbstän-
dige Gemeinden. Er meisterte 
auch die Wirtschaftskrise der 
70er Jahre mit schlauer Grund-
stückspolitik und unermüdli-
cher Netzwerkarbeit. Im säch-
sischen Frankenberg sorgte er 
nach seiner Amtszeit für den 
Aufbau der Kommunalverwal-
tung und die Ansiedlung von 
Betrieben. Dort ist er Ehren-
bürger. Und welcher OB kann 
schon behaupten, dass zu sei-
nen Lebzeiten eine Straße, der 
„Kurt-Romstöck-Ring“, nach 
ihm benannt wurde?

TOTAL LOKAL – NAMEN UND NACHRICHTEN
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Neuer Anstrich für das Eingangstor
Die Konversion von Bahnflächen bietet zahlreiche neue Möglichkeiten – Neue Arbeitshilfe des Innenministeriums mit vielen Beispielen

Bamberg – Wie aufgelöste Ka-
sernen bieten auch ehemalige 
Bahnanlagen den Kommu-
nen vielfältige Chancen für 
die künftige Entwicklung. Das 
Inneministerium stellt hierzu 
nun eine Arbeitshilfe bereit.

„Wie können Bahnhaltepunk-
te wiederbelebt werden? Wel-
che Nutzungen bieten sich für 
leer stehende Bahnhofsgebäu-
de an?“, fragte Innen- und Bau-
minister Joachim Herrmann 
bei der Vorstellung der neuen 
Broschüre „Bahnflächenkon-
version“. Mit ihr soll den Kom-
munen eine fundierte fachliche 
Grundlage und eine umfang-
reiche Beispielsammlung zu 
möglichen Strategien angebo-
ten werden. Alle notwendigen 
Maßnahmen von der Planung 
über Finanzierung und Altlas-
tensuche bis zum Bau werden 
hier aufgeführt. „Wesentliche 
Grundlagen für eine erfolgrei-
che Umsetzung sind dabei das 
gemeinsame Handeln und Zu-
sammenspiel aller beteiligten 
Akteure sowie eine effektive 
Fördermittelbündelung“, so 
Herrmann weiter. Im Vorder-
grund stehe dabei die Weiter-
nutzung der Bahnhöfe, verbun-
den mit einer barrierefreien 
Erneuerung. „Oberste Priorität 
sollten in den Nutzungsüberle-
gungen daher nach Möglichkeit 

die Sanierung und der Funk-
tionserhalt der Empfangsge-
bäude haben“, heißt es in der 
Broschüre. Die Städtebauförde-
rung unterstützt die Kommu-
nen bereits in der Startphase.

Bahnhöfe haben als Eingangs-
tore in die Städte und Gemein-
den meist große stadtgestalte-
rische und historische Bedeu-
tung. Die in der Arbeitshilfe 
aufgeführten Beispiele sollen für 
die Kommunen ein Anreiz zum 
Erfahrungsaustausch sein und 
als Vorbild für die anstehenden 
Aufgaben auf Bahnarealen die-
nen. Sie wurden in vier Rubri-
ken aufgeteilt: die Belebung des 
Bahnhaltepunktes als Weichen-

stellung für die Ortsentwicklung, 
der Bahnhof als Mobilitätsdreh-
scheibe, die neue Nutzung für 
leer stehende Bahngebäude 
sowie neu geschaffene inner-
örtliche Grünräume durch den 
Rückbau der Gleisanlagen.

Eine Belebung hat es bei-
spielsweise in Mittenwald ge-
geben, wo ein Bürgerbahnhof 
mit privaten Nutzungen ent-
stand. In Grafenau wurde das 
Bahnareal als Erweiterung des 
Stadtzentrums genutzt. In Seu-
bersdorf in der Oberpfalz soll 
der Bahnhof wiederhergerich-
tet und die Brachfläche mit 
Pkw-Stellplätzen, Kletterhalle, 
Skateranlage, Sommerstock-

bahn sowie einem neuen Kin-
dergarten bebaut werden. Die-
se Gebäude werden zudem Teil 
eines verbesserten Lärmschut-
zes. In Heimenkirch wurde der 
Bahnhaltepunkt reaktiviert.

Als Mobilitätsdrehscheibe 
dient der alte Bahn-, jetzt Bus-
bahnhof in Aschaffenburg, auf 
dessen Gelände zwei Stadtteile 
verbunden werden. Dazu ka-
men Parkanlagen, Bürger- und 
Jugendzentrum, Schulgebäude, 
Sozialkaufhaus, der neue und 
2012 preisgekrönte Bahnhof 

sowie weitere Einrichtungen. 
In Ebern ermöglichte der Rück-
bau des ehemaligen Bahn-
damms kürzere Wege im Nah-
verkehr. Wohnen und Arbeiten 
entlang der Bahn kann man in 
Deggendorf oder auch in den in 
der Broschüre nicht aufgeführ-
ten Münchner Arealen „Arnulf-
park“ und „Hirschgarten“. In 
Freilassing gab es eine umfas-
sende Neuordnung mit einem 
Eisenbahnmuseum.

Leer stehende Bahngebäude 
werden auch gänzlich anders 

genutzt, wie in Bamberg, wo 
ein Radhaus entstand oder in 
Harsdorf, wo nun ein „Gesund-
heitsbahnhof“ mit Arztpraxis 
residiert. Im Markt Eckental im 
Ortsteil Eschenau steht nun ein 
„Kulturlokschuppen“, ähnlich 
dem in Rosenheim genutzten 
Ausstellungszentrum „Lok-
schuppen“. Das umgebaute 
ehemalige Bahngebäude von 
Farchant bietet nun dem Hei-
matverein neue Räume. In der 
Region „Rauher Kulm“ wur-
den sogar sieben leer stehende 
Bahnhöfe durch interkommu-
nale Kooperation für Touris-
mus- und Naherholungszwe-
cke eingesetzt. Das unter König 
Ludwig II. errichtete Bahnhofs-
gebäude von Feldafing beher-
bergt jetzt das neue Rathaus, 
ein Cafe und einen Bürgersaal. 
Der baugleiche Nachbarbahn-
hof Possenhofen beinhaltet jetzt 
das Kaiserin Elisabeth Museum.

Innerörtliche Grünräume in-
klusive eines Fit- und Funparks 
entstanden durch den Rückbau 
von Gleisanlagen in Mitter-
teich. Und die Stadt Linden-
berg im Allgäu ist nun Besitzer 
eines multifunktionalen Stadt-
parks. avd

www.stmi.bayern.de/buw
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Cafe „Max2“ im unter König Ludwig II. errichteten Bahnhof Feldafing. Rechts der neue Stadtteil München-Hirschgarten im Bau auf dem ehemaligen Bahnareal.
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Das „System Premier League“
Die englische Liga bricht mit neuen TV-Verträgen alle Rekorde, die Kritik aber wächst – Vorbild für die Bundesliga?

München – Mit den neuesten 
TV-Verträgen durchbricht die 
englische Fußballliga eine fi-
nanzielle Schallmauer – die 
deutsche Bundesliga kann von 
Fernseheinnahmen in Milliar-
denhöhe nur träumen. Doch 
die Frage ist, ob sie überhaupt 
davon träumen sollte. Denn 
für die Kritiker des „Systems 
Fußball“ sind die schwindel-
erregenden Höhen der TV-Be-
träge Wasser auf ihre Mühlen.

Sage und schreibe 5,14 Milli-
arden Pfund an Fernsehgeldern 
erhält die englische Premier 
League für die Übertragung der 
kommenden drei Spielzeiten 
– umgerechnet 6,9 Milliarden 
Euro. Die beiden TV-Sender 
British Telecommunications 
und Sky haben einen Bieter-
wettstreit entfacht, an dessen 
Ende ein Betrag steht, der die 
restlichen Spitzenclubs Euro-
pas vor Neid erblassen lässt. 
Zum Vergleich: Die deutsche 
Bundesliga – also die Liga des 
amtierenden Fußball-Welt-
meisters – erhält für die kom-
mende Saison „nur“ 835 Milli-
onen Euro. Finanziell spielt die 
Premier League also in einer 
ganz eigenen Liga – sportlich 
dagegen darf sie den Titel der 
„besten Liga der Welt“ schon 
seit einigen Jahre nicht mehr 
für sich beanspruchen.

Für die Verantwortlichen von 
Clubs wie Manchester United 
oder Arsenal London ist der 
Geldregen natürlich ein Segen. 
Liga-Chef Richard Scudamore 
versprach sogleich, man werde 
„weiterhin die beste Show“ lie-
fern und in neue Stadien und 
die Jugend investieren. Doch 
genau da liegt das Problem: 
Denn gerade bei den Zuschau-
ern und Fans in Großbritannien 
wird die Kritik am System, mit 
dem die Premier League funkti-
oniert, immer lauter. Denn die 
in immer schwindelerregende-
re Höhen steigenden Beträge, 

mit denen im europäischen 
Fußball umhergeschmissen 
wird, machen sich am Ende 
auch bei den einfachen Fans 
bemerkbar.

Größtes Ärger-
nis: Die Ticketprei-
se für die Premier 
League steigen seit 
Jahren stetig – in 
diesem Jahr kostet 
die Eintrittskarte im Schnitt 
fünf Prozent mehr als in der 
Vorsaison. Zudem wurden 
schon vor Jahren die Anstoß-
zeiten so gelegt, dass das Fern-
sehen jedes Spiel ausführlich 
übertragen konnte – in Eng-
land reicht ein normaler Spiel-

tag am Samstag vom späten 
Vormittag bis in den späteren 
Abend hinein. 

Doch die Fans sind nicht die 
einzigen, die die 
Entwicklung der 
Premier League 
mit wachsender 
Sorge beobachten. 
Auch beim Dach-
verband, der „Foot-

ball Association“ (FA), wächst 
die Kritik. Der profane Grund: 
Bei den englischen Topverei-
nen hat die Nachwuchsarbeit 
nicht mehr den Stellenwert, 
den sich die FA wünscht. Mit 
den finanziellen Möglichkei-
ten von Manchester City oder 

dem FC Liverpool kaufen die 
Verantwortlichen lieber sünd-
haft teure Stars aus dem Aus-
land ein, statt auf die Entwick-
lung junger, eigener Talente 
zu setzen – die im besten Fall 
für die FA auch noch einen 
englischen Pass besitzen. Auf 
Ausnahmekönner 
wie Wayne Roo-
ney oder Steven 
Gerrard muss der 
Verband jedenfalls 
schon länger war-
ten. Trotz der neu-
en, „bahnbrechenden“ Verträ-
ge, wie die britische Presse sie 
nannte, regt sich also immer 
lauter werdende Kritik. 

In Deutschland fragen sich 
die Clubs: Sollte die Bundes-
liga wirklich versuchen, der 
Konkurrenz aus der Premier 
League nachzueifern? Geht 
es nach vielen Clubchefs und 
auch den Verantwortlichen 
der Deutschen Fußball-Liga 

(DFL), lautet die 
Antwort: ja. Karl-
Heinz Rummenig-
ge, Vorstandsvor-
sitzender des FC 
Bayern München, 
wünscht sich ohne 

großen Hehl einen Bieterwett-
kampf in den deutschen Me-
dien. Dadurch würde der Preis 
für die TV-Übertragungsrechte 

„wenn schon nicht auf ein 
englisches, dann zumindest 
auf ein italienisches Level“ ge-
hievt werden. Um hier noch 
größere Umsätze zu erzielen, 
sind die Verantwortlichen of-
fenbar auch bereit, liebgewon-
nene Bundesligatraditionen 
aufzu geben, wie Sportchef 
Max Eberl von Borussia Mön-
chengladbach betont: „15:30 
Uhr darf kein Tabu mehr sein“, 
findet Eberl in Anspielung auf 
die übliche Anstoßzeit der 
samstäglichen Bundesliga-
Partien. Eine Aussage, mit der 
er sich bei den meisten Fuß-
ball-Fans in der Republik keine 
neuen Freunde gemacht ha-
ben  dürfte.

Die nächsten Verhandlungen 
zwischen DFL und den Fern-
sehsendern findet zwar erst 
im kommenden Jahr statt – die 
Fanvereinigungen der Bundes-
liga-Clubs aber machen schon 
heute mobil. Die Anhänger 
wehren sich besonders heftig 
gegen die Zerstückelung des 
Spieltags. Beim Spiel des FC 
Bayern gegen den Hamburger 
SV am vergangenen Wochen-
ende hatten Bayern-Fans ein 
Plakat in der Südkurve auf-
gezogen. Text: „This ain’t no 
Premier League“ – das hier ist 
nicht die Premier League. Zu-
sätzlich sagte das Schild: „Nein 
zum englischen Modell.“

Die DFL hat nun angekün-
digt, den Dialog mit den Fan-
vereinigungen in den kom-
menden Monaten intensivie-
ren zu wollen, um derartige 
Konflikte möglichst schon im 
Vorfeld der TV-Verhandlungen 
zu entschärfen. Manche Ex-
perten warnen die Bundes-
liga-Clubs davor, das Wohl-
wollen der Fans nicht zu sehr 
auszureizen – denn ohne die 
Zustimmung der Zuschauer 
dürften irgendwann auch die 
TV-Lizenzgebühren wieder 
rückläufig sein.

 Dominik Sauter

Die englische Premier League ist zur Zeit sicherlich nicht die beste Liga der Welt – mit Sicherheit aber die finanzstärkste. Bild: BPL / fkn
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Teures Doping
Ex-Radfahrer Lance Armstrong muss Millionensumme an Sponsor zurückzahlen

Dallas – Der lebenslang ge-
sperrte frühere Radsport-Su-
perstar Lance Armstrong muss 
an einen früheren Sponsor um-
gerechnet 8,8 Millionen Euro 
Schadenersatz zahlen. 

Der 43 Jahre alte US-Ameri-
kaner verlor einen Rechtsstreit 
gegen das Versicherungsunter-
nehmen SCA Promotions. Ein 
Schiedsgericht in Dallas hat 
den früheren Tour de France-
Sieger dazu verurteilt, Gelder 
an das Unternehmen zurück-
zuzahlen. 

Armstrong hatte vor neun 
Jahren insgesamt 7,5 Millio-
nen Dollar von SCA für seine 
sieben Siege bei der Tour de 
France erhalten. 2013 hatte er 
nach langem Leugnen ein um-

fassendes Geständnis abgelegt 
und zugegeben, gedopt zu ha-
ben. Daraufhin waren ihm alle 

Tour-Titel aberkannt worden. 
Vor knapp einem Jahr war Arm-
strong mit seiner Klage gegen 

die Wiedereröffnung eines Be-
rufungsverfahrens zur mögli-
chen Rückerstattung der Spon-
soreneinnahmen gescheitert. 
Das Berufungsgericht erklärte 
sich für nicht zuständig. 

Einen Monat später hatte 
auch der Oberste Gerichts-
hof von Texas einen Einspruch 
Armstrongs abgewiesen. Der 
gefallene Radstar hatte juris-
tisch versucht, SCA Promotions 
daran zu hindern, Bonuszah-
lungen in Höhe von 12 Millio-
nen Dollar zurückzufordern. 

Armstrong verwies darauf, 
dass er sich bereits mit SCA ge-
einigt habe und diese Überein-
kunft bindend sei. Dieser Ein-
schätzung folgte das Gericht 
allerdings nicht. BK / dos

Volleyballer qualifiziert
TSV Herrsching überrascht die Liga

Herrsching – Der „Geilste Club 
der Welt“ mischt die Volleyball-
Bundesliga auf: Der TSV Herr-
sching steht entgegen aller Ex-
pertenmeinungen so gut wie 
sicher in den Pre-Playoffs zur 
deutschen Meisterschaft. 

Mit einem 3:1-Sieg gegen 
den VC Piraten Mitteldeutsch-
land ist das Team nur noch 
theoretisch vom Qualifikati-
onsrang in der Bundesliga zu 
verdrängen. Der Aufsteiger – 
vor Saisonbeginn als absoluter 
Außenseiter gehandelt – hat 
jetzt über 20 Zähler auf dem 
Konto und steht damit auf 
dem Sprung in die Pre-Playoff-
Runde. 

„Das ist Wahnsinn“, sagte 
Trainer Max Hauser. „Vor der 

Saison hätten uns einige viel-
leicht fünf Punkte zugetraut - 
jetzt haben wir die Normalrun-
de als Achter überstanden und 
dürfen demnächst sogar End-
rundenluft schnuppern.“ Und 
geht es nach Hauser, dann soll 
das in Zukunft immer so sein 
und vielleicht sogar noch ein 
bisschen besser.

Zusätzlich zum sportlichen 
Erfolg macht der TSV Herr-
sching auch immer wieder 
durch außergewöhnliche Ak-
tionen auf sich aufmerksam. 
Der Club selbst bezeichnet sich 
auch ganz offiziell als „geilster 
Club der Welt“. Ein Logo mit 
den Initialen GDCW prangt seit 
Kurzem sogar auf den Trikots 
der Mannschaft. dos

Kostspielige Niederlage vor Gericht: Ex-Radprofi Lance Armstrong muss 
Sponsorengelder zurückzahlen. Bild: Action Press

Für viele Fans beugt 
sich die Liga zu 

sehr den Wünschen 
des Fernsehens

Club-Verantwortliche 
wünschen sich 

einen Preiskampf
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Kritik an ORF-Empfangspolitik wächst
Beschränkung könnte gegen EU-Recht verstoßen – Unterstützung aus der Politik

Wien – Die Praxis des ORF, 
 seinen Empfang außerhalb  
Österreichs nur durch eine  
kostenpflichtige Zusatzbox zu 
ermöglichen, stößt in Europa 
auf scharfe Kritik. Jetzt soll ge-
prüft werden, ob die Praxis des 
Senders mit EU-Recht verein-
bar ist.

Stein des Anstoßes ist die seit 
Jahren gängige Praxis des ORF, 
sein Angebot im Ausland nur 
nach dem Kauf einer Receiver-
Box anzubieten – im Gegenzug 
jedoch sind beispielsweise ARD 
und ZDF in Österreich frei zu 
sehen, in Deutschland kann 
der ORF dank der Box zumin-
dest über Kabel empfangen 
werden. In den Grenzgebieten 
zur Alpenrepublik, unter an-

derem in Bayern, sorgt diese 
Regelung seit jeher für Kritik. 
Jetzt wurden erneut Stimmen 
laut, die eine Prüfung der ORF-
Praxis fordern. Denn: Womög-
lich verstößt die Sendeanstalt 
mit ihrer „Abschirmungstaktik“ 
gegen europäisches Recht. In 
der grenznahen Bevölkerung 

ist das schon lange ein Thema 
– jetzt aber steigt auch die Un-
terstützung aus der Politik. Der 
Passauer Landrat Franz Meyer 
etwa hat angekündigt, sich für 
ein Rechtsgutachten stark zu 
machen, mit dem die juristi-
sche Situation der ORF-Praxis 
innerhalb der europäischen 

Gesetzgebung geklärt werden 
sollte. Sogar eine Klage vor dem 
Europäischen Gerichtshof ge-
gen den ORF steht im Raum. 
Die politische Unterstützung 
ist parteiübergreifend: Auch die 
Freien Wähler wollen eine Peti-
tion starten.

Beim ORF selbst beharrt man 
auf der bisherigen Regelung 
und verweist auf das Argument, 
man produziere Fernsehen für 
die österreichische Bevölkerung 
und nicht für das angrenzende 
europäische Ausland. Unter-
stützung für den ORF kommt 
auch von den deutschen Privat-
sendern: Dort werden oft diesel-
ben Filme gezeigt wie im ORF 
– allerdings mit Werbeunterbre-
chungen. dos

Mangelnde Glaubwürdigkeit?
Medien und Journalisten stecken nicht nur in einer wirtschaftlichen, sondern auch in einer inhaltlichen Krise – Von Roland Tichy

Zeitungen und Zeitschriften ste-
cken in einer tiefen Krise, seit 
Auflagen und Anzeigenerlöse 
wegbrechen. Zu dieser wirt-
schaftlichen Krise tritt nun 
eine neue dazu: der Verlust an 
Glaubwürdigkeit. „Lügenpres-
se“ skandieren Demonstranten 
und weigern sich, mit Journa-
listen zu reden – während noch 
vor Kurzem jeder vor die Kame-
ras drängte, um den Daheimge-
bliebenen zu winken. 

These 1: Journalisten pflegen oft 
einen Hinrichtungsjournalismus.

Um vorgeführt zu werden, 
werden Menschen von Journa-
listen bewusst missverstanden, 
werden ihre Aussagen verkürzt 
und aus dem Zusammenhang 
gerissen. Das schafft Schlag-
zeilen, aber immer mehr Men-
schen, denen kein Presserecht-
ler zur Verfügung steht, wehren 
sich durch Schweigen dagegen. 
Profis umgeben sich mit Pres-
sesprechern, Anwälten und 
Aufpassern, und schwächen 
problematische Aussagen ab. 
Umso anstrengender wird die 
Jagd nach skandalisierungsfä-
higen Worten.

These 2: Die Skandalisie-
rung hat sich verselbstän-
digt.

Häufig wird nicht mehr 
über Sachverhalte berich-
tet, sondern Missstände 
werden aufgedeckt, Schuf-
te vorgeführt, Verantwortliche 
gesucht und angeprangert. Dies 
ist sicherlich auch eine Aufgabe 
des Journalismus, aber eben nur 
eine. Die Technik und Vorge-
hensweise dabei haben sich ver-
selbstständigt. Der Fall Christian 
Wulff fällt in diese Kategorie: Die 
Vorwürfe fielen in sich zusam-
men – nachdem er aus dem Amt 
gedrängt worden war.

These 3: Die Meinung überdeckt 
die Fakten.

Storys erhalten von vorn-

herein einen „Spin“, eine Zu-
spitzung auf ein Erklärungs-
modell, das einem einfachen 
Links-Rechts-Schema folgt. So 
werden etwa Demonstranten, 
die sich gegen ein Flüchtlings-
heim in ihrem Wohnviertel aus-
sprechen, pauschal als „Nazis“ 
beschimpft. Das ist eine bös-
artige Form der Ausgrenzung, 

in der die betroffenen Men-
schen allerdings erfahren, dass 
sie selbst keine Nazis sind und 
ihre Nachbarn auch nicht. Wer 
sich so behandelt sieht, spürt 
das Unrecht und verliert den 
Glauben ans gesendete oder 
gedruckte Wort. Der „Spin“ 
wird häufig von Politikern oder 
aggressiven Minderheiten vor-
gegeben, denen wiederum die 
Journalisten folgen, weil die 
Sichtweise als fortschrittlich 
oder modern gilt. Das führt 
dazu, dass Konflikte nicht mehr 

benannt werden. Kürzlich kam 
in Köln folgende Durchsage in 
der S-Bahn: „Wenn ihnen Kin-
der einer … äh, wie darf man 
das sagen? Wenn ihnen Kinder 
einer Volksgruppe Zeitungen 
anbieten, bitte denken sie da-
ran: Es sind Taschendiebe.“ So 
weit hat „new speak“ schon 
Platz gegriffen, dass ein Lok-
führer nicht mehr ausspricht, 
was jeder weiß: Es sind min-
derjährige Kinder eines gro-
ßen Zigeuner-Clans, die zum 
Klauen angestiftet werden, weil 
sie strafunmündig sind. Und 
es ist nicht Fremdenfeindlich-
keit, sich dagegen zu wehren, 
sondern Selbstschutz. Aber die 
Polizei in NRW darf ja auf die 
ethnische Herkunft von Tätern 
hinweisende Merkmale nicht 
mehr zur Fahndung einsetzen. 
Das hat die Aufklärungsquoten 
gesenkt, das gute Gefühl der 
Gutmenschen optimiert und 
die Opfer alleingelassen. Eine 
gutgemeinte, aber die Wirklich-
keit verschleiernde Berichter-
stattung – häufig im Sinn von 
„political correctness“ und 
„gender mainstreaming“. 

These 4: Journalisten laufen Ge-
fahr, sich zum Handlanger zu 
machen.

Die Droge heißt Nähe: Jour-
nalisten möchten gern den 
Mächtigen nahe sein, um In-
formationen zu erhalten. Nähe 
setzt aber ein Mindestmaß an 
Zustimmung voraus. Also tei-
len Journalisten den „Spin“, 
den Politiker den Ereignissen 
geben. Gerade in Berlin ist die-
se Nähe zu eng geworden, weil 
Politiker und Journalisten im 
Regierungsviertel tagaus, tag-
ein aufeinander hocken. 

These 5: Journalisten neigen zu 
Einseitigkeit. 

Journalisten in Deutschland 
verstehen sich mehrheitlich als 
dem linken oder grünen Spek-
trum zugehörig, wie mehrere 
Studien beweisen. Weil sie sich 
als „Meinungslenker“ verste-
hen, während etwa angelsäch-
sische Journalisten sich als 
„Nachrichten-Geber“ sehen. 
Darin ähnelten unmittelbar 
nach der Wende westdeutsche 
den stalinistisch ausgebildeten 
ostdeutschen Kollegen, wie die 

Meinungsforscherin Renate 
Köcher empirisch belegt hat. 
Dies ist vermutlich eine lan-
ge Tradition, die in der lange 
autoritären Struktur Deutsch-
lands begründet liegt und in 
der Journalisten gezwungen 
waren, unkritisch vorgegebene 
Meinungen zu transportieren. 
Im Ergebnis wird versucht, die 
Sichtweise des rot-grünen Mili-
eus medial durchzusetzen.

These 6: Journalisten wollen in 
der Gruppe geachtet und ge-
schätzt werden.

Journalisten orientieren sich 
an Vorbildern, denen sie nach-
eifern. Dadurch entsteht Grup-
pendruck, der verschärft wird 
durch die derzeitige Medienkri-
se. Im Schwarm fühlt sich der 
einzelne Fisch sicher; je näher 
man aufeinander rückt, umso 
homogener, 
mächtiger 
und einheitli-
cher wirkt der 
Schwarm – 
und umso be-
drohlicher. 

These 7: Der Gruppendruck führt 
zum Wolfsrudel. 

Der frühere SPD-Vorsitzen-
de Kurt Beck fühlte sich vom 
„Wolfsrudel“ gejagt. Ähnlich 
der frühere britische Premier-
minister Tony Blair: „Aus der 
Sorge, etwas zu verpassen, ja-
gen die Medien heute, mehr als 
je zuvor, in einem Rudel. In die-
sem Modus sind sie wie ein wil-
des Biest, das Menschen und 
Reputationen einfach in Stücke 
reißt.“ Sicherlich gibt es weite-
re Gründe für den „Konformi-
tätsdruck“ in den Köpfen der 
Medienmacher, wie ihn Frank-
Walter Steinmeier beschrieben 
hat – etwa die Zentralisierung 
auf Berlin als Medienstandort. 
Das Herz vieler Regionalzei-
tungen schlägt nicht mehr in 
München, Hannover oder Düs-
seldorf, sondern in Berlin, und 

damit gleichen sich auch Sicht-
weisen an, die in Berlin-Mitte 
zwischen Restaurant Borchardt 
und Café Einstein vorgefertigt 
werden. Evelyn Roll, langjäh-
rige Korrespondentin der Süd-
deutschen Zeitung, spricht von 
„freiwilliger Gleichschaltung“.

Fazit: Viele Journalisten haben 
sich vor den Stürmen der Me-
dienkrise in ihre sicheren Re-
daktionsstuben hinter die fahl 
flimmernden Bildschirme zu-
rückgezogen; von dort aus be-
richten sie konform das, was 
sie meinen, dass irgendwelche 
Role-Models oder Alpha-Jour-
nalisten von ihnen verlangen. 
Jede Abweichung wird als Ge-

fahr abgelehnt; im Rudel jagen 
sie und hoffen, als Einzelne 
nicht identifizierbar zu sein. 
Das Verhalten vieler meiner 

Kollegen erin-
nert an die bit-
terböse Para-
bel, die Brecht 
nach dem Nie-
derschlagen 
des Volksauf-

stands in der DDR geschrieben 
hat: „Das Volk hat das Vertrauen 
der Regierung verscherzt. Wäre 
es da nicht doch einfacher, die 
Regierung löste das Volk auf 
und wählte ein anderes?“ Die 
Zeitungen haben offensichtlich 
beschlossen, sich neue Leser zu 
wählen, weil ihnen die vorhan-
denen nicht klug, nicht links, 
nicht grün und nicht modern 
genug sind. Dazu passt, dass 
die SZ ihre Kommentarfunk-
tion im Internet schließt und 
die ARD dies für die Tagesschau 
erwägt. Lesermeinungen sind 
einfach zu dumm für die In-
haber des erhobenen Zeigefin-
gers. Aber es ist die Verachtung 
der Leser, die zur Kündigung 
des Abos führt. 

Roland Tichy ist Vorsitzender der Ludwig-
Erhard-Stiftung und Chefredakteur des 
Online-Magazins „Tichys Einblick“.

www.rolandtichy.de

Zeitungen und andere Medien in Deutschland kämpfen immer mehr mit einem Glaubwürdigkeitsproblem. Bild: Imago

Auflagenplus
Magazine: Rekordverkäufe nach Anschlägen

Berlin – Die schrecklichen Ter-
roranschläge von Paris und Ko-
penhagen haben den größten 
deutschen Nachrichtenmaga-
zinen große Auflagenschübe 
beschert. 

Größter finanzieller Gewin-
ner war der Focus, der dank 
dem provokanten Titelthema 
„Das gehört nicht zum Islam 
– Doch!“ mehr als 120 000 Aus-
gaben absetzte – fast doppelt so 
viele wie im Durchschnitt des 
vergangenen Quartals. 

Doch auch die Konkurren-
ten von Spiegel und Stern,  
die ebenfalls die Nachbe-
trachtung der Terrorwel-
le zum Haupt thema hatten,  
vermeldeten hohe Verkaufs-
zahlen, konnten aber keine 

neuen Rekorde erzielen. Der 
Spiegel konnte mit seiner 
zweiten Ausgabe zum Terror  
in Paris zwar nicht das Ergebnis  
der Vorwoche halten, als  
man blitzschnell auf den An-
schlag auf Charlie Hebdo re-
agiert hatte und 293 308 Ex-
emplare am Kiosk absetzte.  
Mit 254 884 Einzelverkäufen 
erreichte man immerhin er-
neut ein überdurchschnittli-
ches Ergebnis. 

Medienexperten sehen in 
den positiven Verkaufszahlen 
jedoch nur ein kurzes Wieder-
aufflammen für die großen 
deutschen Nachrichtenma-
gazine, die seit einigen Jahren 
Auflagenrückgänge verzeich-
nen.  dos

Besonders in Bayern in der Kritik: Der österreichische Rundfunk ORF. Bild: fkn

Im Rudel-Modus sind Medien 
wie ein wildes Biest, das 

Menschen und Reputationen 
einfach in Stücke reißt

Wer als Nazi diskrimi-
niert wird, verliert den 

Glauben an die Medien
Roland Tichy



Kleine Geschiche der Zeitmessung
Germanisches Nationalmuseum zeigt die ältesten Taschen- und Turmuhren der Welt

Einige überraschende Rekorde 
hat das Germanische National-
museum (GNM) in Nürnberg zu 
bieten. Einmal ist es die größ-
te kulturhistorische Samm-
lung im gesamten deutschen 
Sprachraum. Darin sind wie-
derum einige Exemplare der 
Gattung „Erster der Welt“ oder 
„Ältester der Welt“ zu finden: 
Der erste Globus von Martin 
Behaim, die erste Puppenstu-
be, die älteste datierbare Feuer-
waffe und das älteste erhaltene 
Gemälde Albrecht Dürers. 

Um ein anderes, außeror-
dentlich berühmtes, Weltre-
kord-Unikat tobt seit rund 
60 Jahren ein Authentizitäts-
Streit: Die (angeblich) älteste 
Taschenuhr der Welt, die vom 
Nürnberger Uhrmachermeis-
ter Peter Henlein 1510 gefertigt 
worden sein soll und die seit 
1897 im Eigentum des GNM ist. 
Dem Museum gebührt die wis-
senschaftliche Ehre, das legen-
däre Stück 2013 einer genauen 
Überprüfung durch ein Exper-
tengremium unterzogen zu 
haben – auf die Gefahr hin, den 

Schauwert des eigenen Eigen-
tums zu beschädigen. Unter 
anderem wurde die Uhr mit ei-
nem neuartigen Verfahren der 
TH Nürnberg einer 3D-Mikro-
Computertomographie unter-
zogen, Materialien und Verar-
beitung wurden analysiert.

Das Ergebnis ist für Lokalpatrio-
ten ernüchternd: Die „Henlein-
Uhr“ ist ein Konglomerat aus 
dem 19. Jahrhundert, mit Teilen 
aus dem 16., aber auch dem 19. 
Jahrhundert. In der Ausstel-
lung „Die älteste Taschenuhr 
der Welt? Der Henlein-Uhren-
streit“ werden die Nachweise 
der Nachbearbeitung in einem 
Animationsfilm genau erklärt: 
Die verwendeten Gewinde der 
Messinglager gab es erst im 19. 
Jahrhundert. Die Achsen der 
einzelnen Geh- oder Räderwer-
ke sind nicht genau par allel – 
eine Ungenauigkeit, die sich der 
Akribiker Henlein wohl nicht 
geleistet hätte. Die Werke pas-
sen nicht genau in die Platinen, 
diese wiederum nicht genau 
in die Werksgestelle. Die Kraft-
übertragung erfolgt nicht mit ei-
ner im 16. Jahrhundert üblichen 
Darmsaite, sondern mit einer 
Uhrmacherkette aus dem 19. 
Jahrhundert. Das ganze Räder-
werk weist keinerlei Gebrauchs-
spuren auf. Das Außengehäuse 
der Uhr, das bei vergleichbaren 
Stücken kunstvoll mit Reliefs 
geschmückt ist, wurde brachi-
al abgeschmirgelt, vermutlich 
kurz vor dem Verkauf 1897. Die 
Aufschrift im Inneren des De-
ckels, die das Jahr 1510 angibt, 
gilt schon länger als Fälschung. 

Ebenso genau und anschau-
lich erklärt werden in der Aus-
stellung die Funktionsweise der 
Uhren aus Henleins Werkstatt. 
Um die Zeitmessung tragbar 
zu machen, verwendete er ja 
Spiralfedern statt Gewichte als 
Antrieb. Dabei ergab sich das 
Problem, dass eine aufgezoge-

ne Feder am Anfang viel, später 
wesentlich weniger Kraft abgibt. 
Das lösten Henlein und Kol-
legen, indem sie die Kraft von 
der Feder über eine konische 
Schnecke auf das Räderwerk 
übertrugen, die wie ein stu-
fenloses Getriebe wirkt. Genial 
auch das Zusammenwirken von 
Kraft, Räderwerk und Hem-
mung. Ausführlich und anhand 
zahlreicher eigener und ausge-
liehener Prunkstücke stellt das 
GNM die Entwicklung von den 
ersten Turmuhren um 1300 bis 
zur Taschenuhr dar. Neben der 
Erfindung des Buchdrucks, des 
Kompasses und des Schießpul-
vers gilt die transportable Zeit-
messung ja als Grundlage der 
Eroberung der Welt durch die 
europäischen Mächte ab 1500.

Doch die Kernfrage bleibt: Wel-
ches ist denn nun die älteste er-
haltene Taschenuhr der Welt? Mit 
hundertprozentiger Sicherheit 
wird sich das wohl nicht mehr 
klären lassen. Eine mysteriöse 
angebliche Henlein-Uhr, die de-
ren Besitzer in London 1987 auf 
einem Flohmarkt gekauft haben 
will und die angeblich von 1505 

stammt, steht für eine Überprü-
fung nicht zur Verfügung. 

Viele Hinweise deuten trotz 
allem auf Henlein als Erfinder 
der Taschenuhr hin. Martin Lu-
ther lobte 1527 eine Uhr aus 
Nürnberg wegen ihrer mathe-
matischen Präzision. Die Stadt 
Nürnberg zahlte Henlein 1524  
15 Gulden für einen „vergolde-
ten Bisamapfel mit einem Ühr-
lein darin“. Der Typus „Bisamap-
feluhr“ entspricht dem traditio-
nellen Namen „Nürnberger Ei“ 
besser als der zylindrische Typ 
„Dosenuhr“. Bisamapfeluhren 
waren kugelförmig und mit zahl-
reichen Öffnungen versehen. Ur-
sprünglich waren Bisamäpfel für 
Duftkräuter verwendet worden. 

Die Jahreszahl 1530 und den 
eingravierten Namen „Phil(ipp) 
Mela(nchthon)“ trägt eine Uhr 
aus Henleins Werkstatt, die laut 
GNM die besten Chancen auf 
den Titel hat. Zumindest ist sie 
die älteste datierbare Taschen-
uhr der Welt, auch wenn sie 
1999 ziemlich rustikal restau-
riert wurde. Wolfram Göll

Die Ausstellung „Die älteste Taschenuhr 
der Welt? Der Henlein-Uhrenstreit“ läuft 
noch bis zum 12. April im GNM. Die sehr 
fundierte Begleitschrift kostet 12,50 Euro.

Mythos Kaspar Hauser
Monumentalfilm „Jeder für sich“ wird 40

Nürnberg im Jahre 1828: Die 
fränkische Metropole wird zur 
Szenerie für einen der berühm-
testen Kriminalfälle der jünge-
ren deutschen Geschichte. Am 
Pfingstsonntag, 26. Mai, er-
scheint auf dem Unschlittplatz 
in der Altstadt ein rätselhafter 
junger Mann von etwa 17 Jah-
ren, der kaum gehen und spre-
chen kann. Der Nürnberger Rat 
gibt ihm eine provisorische Un-
terkunft und stellt umgehend 
Nachforschungen an. 

Es handelt sich um einen ge-
wissen Kaspar Hauser. Sein bis-
heriges Leben lang ist er, völlig 
abgeschottet von der Außenwelt, 
in einem Kellerloch gefangen 
gehalten worden. Sein Essen hat 
man ihm, während er schlief, ins 
Verließ geschoben. Schließlich 
nimmt der Gymnasiallehrer Ge-
org Friedrich Daumer Kaspar bei 
sich auf und unterrichtet ihn. 

Am 17. Oktober 1829 wird Kas-
par in Daumers Haus mit einer 
stark blutenden Schnittwunde 
an der Stirn aufgefunden. Laut 
seiner Aussage habe ihn ein un-
bekannter Attentäter verletzt. Am 
14. Dezember 1833 wird ihm eine 
lebensbedrohliche Stichverlet-
zung zugefügt. Ein weiterer Un-
bekannter habe ihn in den Ans-
bacher Hofgarten gelockt und 
dann zugestochen. Drei Tage 
später erliegt Kaspar seinen Ver-
letzungen. Das Gericht und die 
Mediziner gelangen zu keinem 
eindeutigen Ergebnis: Ein Mord 
liege ebenso im Bereich des 
Möglichen wie ein Selbstmord. 
Das Rätsel um Kaspars Herkunft 
und Todesursache hat nichts 
von seiner Faszination verloren. 
Generationen von Wissenschaft-
lern und Hobbyforschern haben 
zahlreiche Erklärungsmodel-
le vorgelegt; lösen konnte das 
 Mysterium bislang niemand. Am 
populärsten ist die sogenann-
te „Erbprinztheorie“: Demnach 
wäre Kaspar der Abkömmling 
einer Nebenlinie des badischen 
Adelshauses gewesen. Er sei aus 
dem Weg geschafft worden, da-
mit er keinen Anteil am Erbe be-
anspruchen konnte.

Im Jahre 1974 entsteht auf die-
ser Grundlage einer der besten 
deutschen Filme der Nach-
kriegszeit: „Jeder für sich und 
Gott gegen alle“. Regisseur ist 
der 1942 in München gebore-
ne Werner Herzog, einer der 
bedeutendsten Filmemacher 
der Gegenwart. Die Drehar-
beiten finden großteils im mit-

telfränkischen Dinkelsbühl 
statt. Dessen malerisches, gut 
erhaltenes spätmittelalterli-
ches Stadtbild erweist sich als 
ideale Kulisse. Seine Premiere 
feiert der Film am 1. November 
1974 in Dinkelsbühl. Der Fokus 
des Films liegt weniger auf der 
Beschreibung des historischen 
Kriminalfalls, zumal dieser oh-
nehin nicht aufgeklärt werden 
kann. Stattdessen konzentriert 
sich Herzog darauf, die Rolle und 
das Schicksal des Kaspar Hauser 
in der Gesellschaft zu ergründen. 
Er zeigt auf, was geschieht, wenn 
ein von der Zivilisation herme-
tisch abgeschottetes Individuum 
auf Menschen trifft, die der Norm 
entsprechen. 

Schonungslos legt der Film of-
fen, wie Kaspar wegen seiner An-
dersartigkeit von vielen Mitmen-
schen ausgegrenzt, verspottet 
und gequält wird, ja sogar einem 
skrupellosen Zirkusdirektor als 
finanziell lukrative Jahrmarkts at-
trak tion dient. Gleichzeitig zeich-
net Herzog nach, wie ein von 
jeg licher Bildung ferngehaltener 
Mensch mittels der richtigen 
Förderung deutliche Fortschritte 
in seiner Entwicklung machen 
kann: Dank der Unterweisungen 
durch Gymnasiallehrer Daumer 
lernt Kaspar das Gehen, verbes-
sert seine sprachlichen Fähig-
keiten, nimmt gesellschaftliche 
Umgangsformen an, beschäftigt 
sich mit Religion, interpretiert 
Träume und spielt sogar Klavier.

Als Glücksfall erweist sich die Be-
setzung der Hauptrolle mit dem 
Berliner Straßenmusiker Bruno S.: 
Der Laienschauspieler verkör-
pert Kaspar Hauser mit beein-
druckender Glaubwürdigkeit. In 
den kleineren Rollen überzeugen 
Walter Ladengast als Daumer, 
Brigitte Mira als dessen Haus-
hälterin, Willy Semmelrogge als 
Zirkusdirektor und Clemens 
Scheitz als Stadtschreiber. Mit 
Unterstützung von Jörg Schmidt-
Reitwein (Kamera) und Henning 
von Gierke (Ausstattung) verleiht 
Werner Herzog dem Film eine 
außergewöhnliche, am Stil des 
Biedermeier orientierte Optik: Er 
erlaubt dem Zuschauer ein Ein-
tauchen in die Zeit des frühen 19. 
Jahrhunderts. Originell und pas-
send auch die Auswahl der Film-
musik: Taminos Bildnisarie aus 
Mozarts Oper „Die Zauberflöte“ 
und der berühmte, vom Nürn-
berger Barockkomponisten Jo-
hann Pachelbel verfasste Kanon 
in D-Dur. Daniel Pangerl

Eindrucksvolle Szene: Kaspar Hauser (Bruno S., r.) lernt gehen.

Hat laut GNM gute Chancen auf den tatsächlichen Titel „Älteste Taschenuhr der Welt“: Die sogenannte Melanchthon-Uhr. Sie ist eine „Bisamapfeluhr“, 
stammt wohl ebenfalls von Peter Henlein und gehörte dem Reformator Philipp Melanchthon. Bilder: GNM/fkn (3)
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Vermutlich trotz allem der erste 
Uhrmacher der Welt: Peter Henlein 
(Denkmal am Hefnersplatz).

Die sogenannte „Henlein-Uhr“, die bisher als älteste Taschenuhr der Welt 
galt, ist höchstwahrscheinlich eine Fälschung aus dem 19. Jahrhundert –  
genauer gesagt ein kompliziertes Konglomerat alter und neuer Teile.



Marc trifft Mark in Bayerisch Eisenstein
Zwei Ausnahmekünstler sind in der Doppelausstellung in den „Kuns(t)räumen“ vereinigt

Bayerisch Eisenstein – Mit einer 
Präsentation von Lithografien 
des Malers Marc Chagall (1887-
1985) ist Weltkunst zu Gast in 
der direkt an der deutsch-tsche-
chischen Grenze gelegenen 
Kunstgalerie „Kuns(t)räume 
grenzenlos“. Chagall zählt zu 
den weltweit bekanntesten und 
beliebtesten Künstlern des 20. 
Jahrhunderts. Die „Kuns(t)räu-
me“ zeigen speziell seine 1956 
und 1960 als Farblithografien 
entstandenen Illustrationen zur 
Bibel, die zu seinen populärsten 
druckgrafischen Werken zählen. 
Vor dem Hintergrund seines jü-
dischen Glaubens und angeregt 
von der Bildwelt seiner weißrus-
sischen Heimat erlangte Cha-
gall einen ganz eigenen Zugang 
zu den biblischen Motiven. Die 
leuchtenden Farben mit ihrer 
ganz eigenen Symbolik sowie 
scheinbar schwerelos schwe-
bende Figuren und Formen 
schaffen eine faszinierende Bil-
derpoesie, die die emotionale 
Tiefe der biblischen Erzählun-
gen in besonderer Weise betont. 

Daneben zeigt die Ausstellung 
einen Lithografie-Zyklus Cha-
galls zur antiken Mythologie so-
wie Lithografien des Künstlers 
zu seiner eigenen Biografie, ver-
fasst von dem Kunsthistoriker 
Jacques Lassaigne. Insgesamt 
knapp 100 Lithografien sind auf 
diese Weise in den „Kuns(t)räu-
men“ zusammengekommen.

Zu verdanken habe dies das 
Ausstellungshaus dem gleichen 

Leihgeber, der bereits die Sal-
vador-Dalí-Ausstellung im letz-
ten Jahr bestückt hatte, erzählt 
Kurator Sven Bauer. Er war es 
auch, der Mark Angus mit ins 
Spiel brachte, den er in Stil und 
Motivik mit Chagall verwandt 
sieht. Dass der 1949 in England 
geborene Angus seit 15 Jahren 
in Frauenau lebt, leistete ein 
Übriges, wie Bauer verrät.

Mit rund 30 ausgestellten Ar-

beiten von Angus tritt jeden-
falls – wie bei Chagall – dessen 
Vorliebe für biblische Themen 
deutlich zutage. Zusätzlich liebt 
Angus das Spiel von Glas und 
Licht, weshalb er sich vielfach 
mit der Ausgestaltung von far-
bigen Kirchen- und hinterleuch-
teten Glasfenstern beschäftigt. 
Gleichermaßen beeindruckend 
ist seine expressive Malerei auf 
Papier, die eine ganz eigene, mo-
derne Handschrift zwischen Ab-
straktion und figurativem Aus-
druck besitzt. Hier schließt sich 
abermals der Kreis mit Chagall, 
der in poetischen Bildern immer 
eine ganz eigene Welt entstehen 
lässt. Beide Künstler verbindet 
auch ihr Wegzug aus der Heimat, 
um an einem anderen Ort ihre 
Kunst besser verwirklichen zu 
können: der eine in der Kunst-
hochburg Paris, der andere in 
der Glashochburg Frauenau.  dia

Die Ausstellung ist noch bis 12. April in den 
„Kuns(t)räumen“ grenzenlos in Bayerisch 
Eisenstein zu sehen. Geöffnet ist von Mi bis 
So 10.30 bis 17.30 Uhr. Führungen gibt es 
jeden Sa und So um 14.15 Uhr.

www.kunstraeume-grenzenlos.de

Chagalls „David und Bethsabe“.
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München
Unter dem Vulkan
Kunst der Ömie aus 
Papua-Neuguinea, 
Museum Fünf Konti-
nente, bis 8. März 

München
„musica viva“-En-
semblekonzert
American Mavericks, 
Muffathalle, 
21. Februar, ab 16.30 
Uhr, www.br.de

Aschaffenburg
36. Aschaffenburger-
Gitarrentage
21. Februar bis 22. 
März, www.stadtthe-
ater-aschaffenburg.de

Passau
Ein Wald wie sonst 
keiner 
Landschaften des 
Bayerischen Waldes, 
Museum Moderner 
Kunst, bis 6. April

Regensburg
Naturschätze der 
Grenzwälder Nord- 
und Ostbayerns
Fotoausstellung, 
Naturkundemuseum, 
bis 29. März

Bamberg
Monty Pythons Spa-
malot
Bühnenshow, E.T.A.-
Hoffmann-Theater, 
Premiere 28. Februar
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Angus’ „Jakob ringt mit dem Engel“.

„Eine echte Marke geworden“
Haus der Bayerischen Geschichte investiert viel in seine Ausstellungen – und auch in das neue Museum – Direktor Richard Loibl im Interview

Augsburg – Das Haus der Baye-
rischen Geschichte sieht in den 
kommenden Monaten span-
nenden und arbeitsreichen 
Zeiten entgegen: Baubeginn 
des neuen Museums der Baye-
rischen Geschichte zum einen 
und Eröffnung der Landes-
ausstellung zum anderen. Im 
Gespräch mit Anna Diller gab 
Direktor Richard Loibl einen 
Ein- und Ausblick.

Bayernkurier: Herr Loibl, beim 
Museum der Bayerischen Ge-
schichte in Regensburg beginnt 
in diesen Tagen die Bauphase. 
Der Architektur-Siegerentwurf 
ist nach wie vor nicht unum-
stritten. Kritiker sehen das Ge-
bäude zu wenig an das Erschei-
nungsbild der historischen Re-
gensburger Altstadt adaptiert. 
Was entgegnen Sie diesen?
Richard Loibl: Neben den Kri-
tikern sollte man die vielen Be-
fürworter des Siegerentwurfes 
nicht vergessen. Vor allem die 
Fachleute loben gerade die ein-
fühlsame Einpassung in das 
Erscheinungsbild der Regens-
burger Altstadt. Architekt Stefan 
Traxler fügt seinen Bau nicht 
nur in die Silhouette der Altstadt 
ein, sondern übernimmt daraus 
wesentliche Gestaltungsmo-
numente: einen historischen 
Platz für das Foyer, davon aus-
gehend eine Museumsgasse, die 
vielfältige Dachlandschaft, die 
Verteilung der Museumsfunkti-
onen auf vier Gebäulichkeiten, 
darunter ein Altbau. Dadurch 
erscheint der Museumskomplex 
im positiven Sinn angepasst, 
zeigt sich aber in der Gestaltung 
der Fassaden modern. In gewis-

ser Weise steht der Bau für ein 
wichtiges Thema der Ausstel-
lung: die Verbindung von Tradi-
tion und Moderne, die Bayern 
seit der Mitte des 19. Jahrhun-
derts immer wieder angestrebt 
hat. Aufgrund dieses Konzeptes 
hat der Entwurf von Stefan Trax-
ler auch umgehend die Zustim-
mung der UNESCO gefunden. 

Bayernkurier: Die inhaltliche 
Entstehung des Museums be-
gann schon vor zwei Jahren 
mit dem Aufruf an die Bevölke-
rung, mit Ausstellungsstücken, 
Geschichten und Anregungen 
aktiv an der Gestaltung des Mu-
seumskonzepts mitzuwirken. 
Wird die Idee „Museum von 
Bürgern für Bürger“ aufgehen?
Loibl: Unser Objektbestand für 
das Museum der Bayerischen 
Geschichte hat mittlerweile die 
magischen 1000 Stück über-
schritten. Das verdanken wir 
ganz wesentlich den Bürgern, 
die uns ihre Erinnerungsstü-
cke anvertrauen. Dabei haben 
wir hohe Auswahlkriterien. Uns 
kommt es auf die Geschichte 
an, die wir mit den Objekten 
erzählen können. Ein Beispiel 
ist die Pickelhaube von Simon 
Gammel: Der Rotenburger 
Landwirt wurde 1914 bei Kriegs-
beginn einberufen und kam in 
Lothringen sofort an die Front. 
Dort traf ihn ein Granatsplit-
ter, der die Haube durchschlug 
und ihn sehr schwer verletzte. 
Er überlebte, musste – obwohl 
stark traumatisiert – wieder an 
die Front, kam aber mit dem Le-
ben davon und gründete nach 
dem Krieg in Niederbayern eine 
Familie. Sie hat die Pickelhau-

be aufgehoben und 
stellt sie uns für das 
Museum zur Verfü-
gung. Mit ihr und 
anderen Exponaten 
können wir erzäh-
len, was der Krieg für 
den Einzelnen wirk-
lich bedeutete: „Ge-
schichte von unten“ 
im besten Sinn.

Bayernkurier: Am 
30. April öffnet die 
Bayerische Landes-
ausstellung „Napo-
leon und Bayern“ in 
Ingolstadt ihre Pfor-
ten. Die Landesaus-
stellung letztes Jahr 
in Regensburg über 
„Ludwig der Bayer“ 
war mit vielen mo-
dernen, medialen 
Schaustationen versehen. Darf 
der Besucher dieses Jahr Ähnli-
ches erwarten?
Loibl: Das Prinzip unserer Lan-
desausstellungen ist es, die Sze-
nografie auf dem modernsten 
Stand zu halten, sie aber auch 
zu variieren. Es wäre ja langwei-
lig, wenn jede Landesausstel-
lung gleich aussehen würde. In 
Ingolstadt haben wir das große 
Privileg, auf den reichen Ex-
ponatfundus des Bayerischen 
Armeemuseums zurückgreifen 
zu können, ergänzt durch vie-
le internationale Exponate, vor 
allem natürlich aus Frankreich. 
Sie werden wir durch Inszenie-
rungen und auch Medienins-
tallationen in den historischen 
Zusammenhang stellen. Dabei 
geht es uns besonders um die 
Frage, was die Napoleonische 

Zeit für die bayerische Bevölke-
rung bedeutete. Es war eine Kri-
sen- und Reformzeit, die Bayern 
die Königswürde brachte und 
ein modernes Staatswesen. Die 
Opfer, die hierfür zu erbringen 
waren, waren beträchtlich.

Bayernkurier: Die letztjährige 
Landesausstellung konnte ei-
nen Rekord von rund 140 000 
Besuchern verzeichnen. Sie 
gaben selbst zu, dass Ihre Er-
wartungen diesbezüglich weit 
übertroffen wurden. Gibt es in 
der Bevölkerung möglicher-
weise wieder ein Erwachen der 
Lust auf und an Kultur und Ge-
schichte?
Loibl: Das Haus der Bayeri-
schen Geschichte erzielt mit 
seinen Landesausstellungen 
seit vielen Jahren hohe bis sehr 

hohe Besucherzahlen. 
Erinnert sei hier nur an 
die „Götterdämmerung: 
König Ludwig II. und 
seine Zeit“, die 2011 in 
Herrenchiemsee fast 
600 000 Besucher sahen. 
Sie hält nach wie vor den 
Besucherrekord bei his-
torischen Ausstellungen 
in Deutschland nach der 
Wiedervereinigung. In 
Regensburg haben wir 
einen weniger bekann-
ten Protagonisten der 
bayerischen Geschichte 
präsentiert. Das ist im-
mer ein gewisses Risiko. 
Umso mehr hat es uns 
gefreut, dass wir damit 
einen ostbayerischen 
Rekord aufstellen konn-
ten. Besonderes Lob 
haben die wissenschaft-

liche Aufarbeitung und die Sze-
nografie erfahren. Dass wir mit 
den weiteren großen Mittel-
alter-Ausstellungen 2014 zum 
Konstanzer Konzil in Konstanz 
und zu Kaiser Karl dem Großen 
in Aachen in jeder Beziehung 
mehr als mithalten konnten, 
zeigt, dass unsere Landesaus-
stellungen eine echte Marke 
geworden sind, die weit über 
Bayern hinaus Anziehungskraft 
entfalten und Vorbildcharakter 
besitzen.

Bayernkurier: Ihr Haus hat 
das Theaterprojekt „Gleis 11“ 
über die Zwischenunterkunft 
von Gastarbeitern am Münch-
ner Hauptbahnhof filmisch für 
die Zukunft dokumentiert. Sie 
planen zusätzlich, auf dieser 
Grundlage ein umfassenderes 

Internetportal zum Thema „Mi-
gration“ aufzubauen. Wie könn-
te dieses Projekt aussehen? Wel-
che Rolle können Museen gene-
rell bei der Integration spielen?
Loibl: Für das neue Museum der 
Bayerischen Geschichte sind 
Migration und Integration wich-
tige Themen. Bayern besitzt 
enorme Anziehungskraft. Fra-
gen der Identität sind nicht nur 
in Politik und Wissenschaft von 
hoher Bedeutung. Viele „Neu-
ankömmlinge“ interessieren 
sich sowohl für die Geschichte 
und Kultur ihrer alten als auch 
ihrer neuen Heimat – das ist 
unsere alltägliche Erfahrung. 
Umso wichtiger ist es, eine Ins-
titution zu schaffen, die wesent-
liche Elemente der bayerischen 
Geschichte attraktiv präsentiert 
und zugleich zeigt, dass Migrati-
on Teil dieser Geschichte ist und 
Bayern von ihr seit jeher pro-
fitiert. Das Theaterstück „Gleis 
11“ hat das beispielhaft sichtbar 
gemacht. Ähnlich spielerische 
Ansätze zur Wissensvermitt-
lung wollen wir insbesondere 
für Schulen in der „Bavariathek“ 
anbieten und dafür ein neues 
museumspädagogisches Pro-
gramm erarbeiten. Dazu wird 
auch gehören, individuelle Zu-
gänge anzubieten – über die 
Geschichte der eigenen Familie, 
die ja immer häufiger eine Mig-
rationsgeschichte darstellt. Die-
se Geschichten werden wir in 
das neue Museum, aber auch in 
unsere Internetforen einpflegen 
und auf diese Weise ein wach-
sendes „Gedächtnis“ und ein 
lebendiges Forum der Begeg-
nung aller Menschen in Bayern 
schaffen.

Der promovierte Historiker Richard Loibl lenkt seit 2007 
die Geschicke des Hauses der Bayerischen Geschichte.
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München

Regensburg

Aschaffenburg
Bamberg

Passau
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DER LÖWE
BRÜLLT

Wenn die Nationalhymne bei 
der Siegerehrung gespielt wird, 
ist das für Sportler und Fans 
ein Gänsehauterlebnis. Nor-
malerweise. Wenn jedoch, wie 
bei der Rodel-WM in Lettland, 
die alte DDR-Hymne „Auf-
erstanden aus Ruinen“ läuft, 
mag das für die Linkspartei 
erfreulich sein, für die sieg-
reichen Bayern Tobias Wendl 
und Tobias Arlt eher nicht. 
Schon Markus Wasmeier „ge-
noss“ 1985 die DDR-Hymne 
nach dem Riesenslalom-WM-
Titel in Italien. Auch die Stro-
phe „Deutschland, Deutsch-
land über alles“ wurde schon 
eingespielt, wie bei der Kanu-
WM 2011 in Ungarn. Peinlich. 
Immerhin traf es uns aber 
nicht wie Kasachstan bei ei-
nem Turnier in Kuwait 2012: 
Die Veranstalter luden als 
Hymne einen Song aus dem 
Film „Borat“ herunter, in dem 
das Land als hinterwäldlerisch 
verulkt wird. Im Lied heißt es: 
„Die Prostituierten in Kasach-
stan sind die saubersten in der 
Region, außer natürlich de-
nen in Turkmenistan.“
 In diesem Sinne, Ihr Löwe

GÄNSEHAUT

Mainleus – Fotos, die aussehen 
wie ein Gemälde. Das zeigt 
eine Ausstellung in Kulmbach. 

„In meiner israelischen Hei-
mat sehe ich das jeden Tag: Die 
Völker sind nicht in der Lage, 
sich zu verständigen, weil es 
keine gemeinsame Sprache gibt. 
Aber wenn ich in die Gesich-
ter von Menschen blicke, dann 
sehe ich, dass sie etwas erlebt 
haben, dass sie Gefühle haben. 
Dann kann ich mir ihre Lebens-
geschichte vorstellen und ver-
stehen, was das für Menschen 
sind. Und dann erkenne ich, 
was alle Menschen verbindet: 
Es ist das Menschsein, die Emo-
tionen, die Seele.“ Michael Lis-
man sagt das, ein Fotokünstler 
aus Tel Aviv. Er hat enge Verbin-
dungen nach Oberfranken.

Wobei das Wort „Fotos“ den 
Arbeiten Lismans nicht gerecht 
wird. Es sind eher Gemälde, und 
der Betrachter denkt eher an 
Rembrandt und die alten Meis-
ter, wenn er die Gesichter dieser 
Menschen aus Israel sieht. „Kei-

nes meiner Fotos ist im Studio 
entstanden“, verrät der 60jährige 
Künstler dem Bayernkurier. „Ich 
habe die Menschen, die ich por-
trätiere, auf der Straße gesehen, 
angesprochen und fotografiert. 
Die meisten davon übrigens in 
Jerusalem. Darum sind ortho-

doxe Mönche, rus-
sische Schwestern 
oder indische Gläu-
bige abgebildet. 
Sie alle kommen 
ja nach Jerusa-
lem, dem Zentrum 
dreier Religionen. 
Was sie verbindet, 
ist ihre Seele, ihre 
Emotion. Und die 
möchte ich zeigen.“

Um dieses Ziel 

zu erreichen, bearbeitet Lisman 
die Fotos am Computer, bis 
die Emotion sich so im Gesicht 
ausdrückt, wie er sie wahrge-
nommen hat. Was dabei her-
auskommt, sind Porträts wie aus 
der Schule der alten Meister. „Ich 
wollte schon immer die Malerei 
und die Fotografie verbinden, 
aber erst durch die digitale Tech-
nik ist das möglich geworden.“

Der in Leningrad, dem heu-
tigen St. Petersburg, geborene 
Michael Lisman hatte schon als 
Schüler seine Leidenschaft für 
die Fotografie entdeckt. Wäh-
rend des Ingenieurstudiums ver-
diente er sich sein Geld als Fo-
toreporter. „Der kreative Schub 
kam, als ich von einer normalen 
auf eine digitale Kamera umstieg. 

Und“, fügt er lachend hinzu, 
„seit ich mir das Hobby leisten 
kann.“ Das konnte er, nachdem 
er 1989 von Leningrad nach Tel 
Aviv emigrierte und dort bei der 
Schweizer Aufzugsfirma Schind-
ler eine Anstellung bekam.

Dass er aus dem Nahen Os-
ten den Weg nach Oberfran-
ken fand, verdankt er Manfred 
Ströhlein vom Foto-Amateur-
Club Mainleus/Kulmbach 
(FAC), der für Lisman immer 
wieder Ausstellungen organi-
siert. „Für mich sind diese be-
wegenden Foto-Gemälde von 
Michael Lisman ein Ausdruck 
des Menschseins und damit 
auch ein Beitrag zu Frieden 
und Völkerverständigung“, sagt 
Ströhlein. Peter Orzechowski

Menschen aus Israel
Fotokünstler aus Tel Aviv mit Verbindung nach Oberfranken

Machtübernahme in der Staatskanzlei
Abordnungen von Karnevals-, Faschings- und Fastnachtsverbänden bei Ministerpräsident Horst Seehofer

München – Abordnungen bay-
erischer Karnevals-, Faschings- 
und Fastnachtsverbände kamen 
am „Unsinnigen Donnerstag“ in 
die Staatskanzlei. Ministerpräsi-
dent Horst Seehofer empfing die 
rund 150 Karnevalisten aus allen 
Teilen Bayerns, darunter Prin-
zenpaare, Musikkapellen, Tanz- 
und Brauchtumsgruppen. Tra-
ditionsgemäß ging es Seehofer 
am Weiberfasching an den Kra-
gen: Eine Gardetänzerin der Fa-
schingsgilde Vagen schnitt ihm 
die Krawatte ab. „Hier residieren 
die meisten Narren im Freistaat“, 

sagte Seehofer mit einem Augen-
zwinkern. Weitere Gäste waren 
die deutsche Vizemeisterin der 
Tanzmariechen, Katharina Theil 
vom DJK Oberasbach, der Prä-
sident des Fastnacht-Verbandes 
Franken, Bernhard Schlereth, 
und Vizepräsident Werner Kilian, 
der aus Veitshöchheim bekannte 
Bauchredner Sebastian Reich, 
die „Weissahoarer Giggalesbron-
zer“ sowie die Hästräger der Nar-
renzünfte, darunter „Weissaho-
arer Höllavieh“, „Oberelchinger 
Bobbele“ und „Unterelchinger 
Lehmualer“. avd

Ein Ausdruck des Menschseins: Der Künstler Michael Lisman (l.) und Manfred Ströhlein (r.).

„Unsinniger Donnerstag“ in der Staatskanzlei (v.l.): Bauchredner Sebastian Reich mit Nilpferd Amanda sowie der Schwäbische Hanswurst (vorne links) und die Hästräger verschiedener Narrenzünf-
te kamen zu Besuch. Rechts geht es dem Minsterpräsidenten an den Kragen: eine Gardetänzerin der Faschingsgilde Vagen schnitt die Krawatte von Horst Seehofer ab. Bilder: Bayr. Staatskanzlei

Horst Seehofer (hinten mitte) mit den „Weissahoarer Giggalesbronzer“.
Das Jugendprinzenpaar Nora I. und 
Leon I. der Babonia Abensberg.

Nüchtern ans Steuer
Plakataktion gegen Trunkenheitsfahrten

München – „Betrunken fahren 
ist kein Spaß!“ Mit diesem Plakat 
warb die Bayerische Landesver-
kehrswacht zum Faschingsaus-
klang dafür, sich nach feuch-
fröhlichen Feiern nicht mehr ans 
Steuer zu setzen. Innenminister 
Joachim Herrmann präsentier-
te in München zusammen mit 
dem Präsidenten der Landesver-
kehrswacht, Florian Herrmann, 
und dem Hauptgeschäftsführer 
des Bayerischen Brauerbundes, 
Lothar Ebbertz, das neue Plakat. 
Die Mahnung sollte an mehr als 
1200 Plakatwänden entlang viel 
befahrener Bundes- und Staats-
straßen platziert werden. „Alko-
holgenuss und Autofahren pas-
sen nicht zusammen“, betonte 
Florian Herrmann, zugleich 
Landtagsabgeordneter. 2013 gab 
es in Bayern 4771 Verkehrsunfäl-
le unter Alkoholeinfluss, davon 
2092 mit Personenschaden. 70 
Menschen wurden dabei getötet, 

696 schwer und 1970 leicht ver-
letzt. Die Polizei musste alleine 
im Bereich südliches Oberbay-
ern in den letzten Faschingswo-
chen des vergangenen Jahres 56 
Alkoholunfälle aufnehmen. Da-
bei wurden 35 Menschen verletzt 
und einer getötet, 212 Fahrzeug-
lenker bei Kontrollen „aus dem 
Verkehr gezogen“. 48 Mal konnte 
die Polizei eine Trunkenheits-
fahrt vor Fahrtantritt verhindern.

Wer unter Alkoholeinfluss ein 
Fahrzeug führt, der bringt sich 
und andere Verkehrsteilnehmer 
in große Gefahr, so die Verkehrs-
wacht. Bereits geringe Mengen 
Alkohol (ab etwa 0,2 Promille) 
können zum Beispiel Konzentra-
tions- und Wahrnehmungsver-
mögen beeinflussen. Unterstützt 
wird die Botschaft auch vom 
Deutschen Verkehrssicherheits-
rat, der Kommunalen Unfallver-
sicherung Bayern und der Baye-
rischen Landesunfallkasse. avd/BK

Warnung vor Alkoholfahrten (v.l.): Lothar Ebbertz (Brauerbund), Minister  
Joachim Herrmann und Florian Herrmann (Verkehrswacht). Bild: StMIGemälde? Eines der Fotos von Lisman. Bilder: OP (2)
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