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Kosovo-Ansturm:
Erfolg für Bayern
Pristina/Berlin/München – Ein
Zwischenerfolg für die entschlossene Reaktion der CSU
und der ba
ye
rischen Staatsregierung: Der Ansturm von
Flüchtlingen aus dem Kosovo
hat nachgelassen. Vergangene
Woche kamen im Schnitt 150
Kosovaren pro Tag in Bayern
an, zuvor waren es noch 500
täglich. Das bayerische Kabinett beschloss, die Wiedereinführung von Grenzkontrollen
zu prüfen, wenn die SchengenPartner sich nicht an ihre Verpflichtungen halten.
Zuvor war Bayerns Europaministerin Beate Merk bei einem
Besuch in Pristina entschlossen
aufgetreten. Im Kosovo habe es
sich herumgesprochen, dass
es in Deutschland kein Begrüßungsgeld gebe, sagte Sozialministerin Emilia Müller. Gleichzeitig setzte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann ein
klares Zeichen: Eine erste Gruppe von abgelehnten Kosovaren
wurde abgeschoben. Die deutschen Innenminister räumten
den Anträgen aus dem Kosovo
absolute Priorität ein und führten für Kosovaren das Sachleistungsprinzip wieder ein.
All dies bewirkte nun das Abflauen des Ansturms aus dem
Kosovo auf die deutschen Aufnahmeeinrichtungen und damit die Sozialkassen. Die Staatsregierung besteht dennoch auf
ihrer Bundesratsinitiative, Albanien, das Kosovo und Montenegro, wo keine politische
Verfolgung herrscht, als sichere
Herkunftstaaten zu definieren,
um künftig derartige Anstürme
zu verhindern.
Wolfram Göll
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Medien:

Athen und der Euro: Jetzt muss die griechische Regierung ihre Reformvorhaben konsequent umsetzen.

Bild: Imago

Die griechische Regierung feiert
sich als Gewinner im Schuldenstreit mit der EU, dabei musste
sie kräftig zurückrudern. Die
vorgelegte Reformliste lässt
zumindest hoffen, dass sich
Hellas an die getroffenen Abmachungen mit seinen Gläubigern hält. Das Hilfsprogramm
wird um vier Monate verlängert. Danach muss Griechenland Milliarden zurückzahlen.
Das wird das Land nicht ohne
neue Hilfen bewerkstelligen
können. Die CSU fordert von
der Regierung in Athen daher
konkrete Maßnahmen, einen
stichhaltigen Zeitplan und die
schnellstmögliche Umsetzung
von Strukturreformen.  Seite 9

Auf dem linken Auge blind?
Berliner Forscher: Linksextreme Einstellungen sind in Deutschland weit verbreitet
Berlin – Während der „Kampf gegen Rechts“ in Deutschland allgegenwärtig ist, wird der Linksextremismus laut einer Studie
weitgehend unterschätzt. Dabei
sind linksextreme Einstellungen in der Bevölkerung weit
verbreitet, ebenso das Misstrauen gegen Demokratie und Soziale Marktwirtschaft.
Das ist das Ergebnis einer
breit angelegten Studie zum
Linksextremismus von Politikwissenschaftlern der Freien
Universität Berlin, genauer gesagt vom Forschungsverbund
SED-Staat unter Professor
Klaus Schroeder. Der empiri-

sche Teil stützt sich auf eine Erhebung von infratest dimap.
Demnach meinen 61 Prozent
der Bürger, die Bundesrepublik
sei keine „wirkliche Demokratie“, weil die Wirtschaft und
nicht die Wähler das Sagen haben. 42 Prozent meinen, der
Sozialismus/Kommunismus
sei eine gute Idee, die bisher
nur schlecht umgesetzt wurde.
Ebenfalls 42 Prozent ordnen die
soziale Gleichheit aller Menschen höher ein als die Freiheit.
Gar 20 Prozent meinen, Reformen würden die Lebensbedingungen nicht verbessern,
eine Revolution sei nötig. 16
Prozent sind der Meinung, dass

der Kapitalismus letztlich zum
Faschismus führe. 18 Prozent
sehen die Gefahr eines neuen
Faschismus in Deutschland.
Und 29 Prozent glauben, dass
eine wirkliche Demokratie nur
ohne Kapitalismus möglich sei.
„Einzelne linksextreme Einstellungen stoßen in der Bevölkerung auf erstaunliche Zustimmung. Das sind Dimensionen,
auf die die politische Elite
eingehen muss“, sagte Klaus
Schroeder in der SZ.
Die linksextremen Aussagen finden im Osten Deutschlands zum Teil wesentlich mehr
Zustimmung als im Westen.
Schlagzeilen machten in den

meisten Medien vor allem die
61-Prozent, die in Deutschland
keine „wirkliche Demokratie“
erkennen. Sie zeigen für Klaus
Schroeder „ein Unbehagen an
der Demokratie“. Viele seien
der Meinung, dass die Wirtschaft zu viel zu sagen hat. „Die
Demokratie ist in den Augen einer Mehrheit reformbedürftig“.
Der Kommunismus werde
verharmlost, meint Schroeder,
etwa an vielen Schulen. Die
vielen Verbrechen der Unterdrückungsregime in der DDR,
in China, im Stalinismus oder
in Kambodscha würden dabei
ausgeblendet.
Wolfram Göll
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ZUR SACHE
ÖFFENTLICHES FRIEREN
Die Fußballweltmeisterschaft
2022 in Katar findet im Winter
statt. Die Zuschauer in Europa
werden vor Großleinwänden
beim „Public Freezing“ stehen und begeistert bei Glühwein und Röstkastanien die
Spiele verfolgen. Die großen
Ligen dieser Welt müssen ihre
Spielpläne über den Haufen
werfen. Der Hauptverantwortliche für dieses Desaster
ist FIFA-Boss Sepp Blatter. Die
von ihm laut einem Schweizer
Urteil geduldete Korruption
im Fußballweltverband hat es
möglich gemacht, dass trotz
eindringlicher Warnungen im
technischen FIFA-Prüfbericht
vor bis zu 50 Grad Hitze im
Sommer der Wüstenstaat Katar die WM erhielt. Nur Narren und FIFA-Funktionäre
tun noch so, als ob bei der
Vergabe des Großereignisses
kein Schmiergeld geflossen
wäre. Das Schlimmste daran
ist jedoch, dass trotz dieses
Riesenskandals der 79-jährige
Blatter im Mai mit ziemlicher
Sicherheit wieder zum FIFAChef gewählt werden und Katar die WM behalten wird. Ob
die gegen Katar unterlegenen
WM-Bewerber gegen diese
Entscheidung klagen, weil im
Vergabeverfahren eine Sommer-WM ausgeschrieben war,
bleibt abzuwarten. Die großen
Fußballnationen in Europa
und Südamerika aber sollten
sich jetzt wirklich überlegen,
ob sie nicht endlich aus dieser
erbärmlichen FIFA austreten.
Sonst wird der Schaden am
Fußball bald irreparabel.


Andreas von Delhaes-Guenther

DIE SCHARNAGL-KOLUMNE
Es verrät nicht Stärke, sondern Schwäche wenn die
Politik bei einem Gesetz
in gehäufter und massiver
Form auftretende Schwächen und Fehler gegen jede
Vernunft ableugnen will,
anstatt sich umgehend an
eine unvermeidliche Korrektur zu machen. Das
Wilfried Scharnagl
Gesetz zur Einführung des
Mindestlohns bietet dafür ein Beispiel. Schon
nach den ersten Wochen haben sich die mit dem
Mindestlohn, der politisch kaum mehr umstritten ist, verbundenen zeitraubenden bürokratischen Belastungen als nicht hinnehmbare Zumutung für die betroffenen Betriebe, vor allem
jene des Mittelstandes, herausgestellt. CSU-Chef
Horst Seehofer als Verfechter des gesunden Menschenverstandes fordert möglichst schnell die
notwendigen Korrekturen. Nicht überraschend,

dass die SPD, ideologischen Festlegungen immer noch mehr verhaftet als sinnvollen praktischen Lösungen, dagegen hält. Ein Herzstück
des besonderen politischen Eifers von Andrea
Nahles, die mit den aus ihrem Haus kommenden
Begleittexten zum Mindestlohngesetz erheblich
über das Ziel hinausschoss, soll nicht angetastet
werden.
Bemerkenswert, zu welcher Wortwahl sich die
SPD hierbei versteigt, wenn sie
gegen jene in den
Krieg zieht, die es
wagen, die mit den bürokratischen Exzessen, die
mit dem Mindestlohn verbunden sind, zu kritisieren oder gar Abhilfe fordern. Unternehmer,
überwiegend Mittelständler, die sich in dieser
sie beschwerenden Sache an die Politik wenden,
erfahren von der SPD, welchen Stellenwert sie in
dieser Partei haben. SPD-Generalsekretärin Yasmin Fahimi, in ihrer früheren Tätigkeit als Ge-

werkschaftsfunktionärin offensichtlich auch in
Arbeitgeberfeindlichkeit hinreichend geschult,
verstieg sich zu der Schmähung: „Wer es als Arbeitgeber nicht schafft, einen Stundenzettel ordentlich auszufüllen, ist entweder ein Gauner –
oder ist schlichtweg doof.“
Bayerns Wirtschaftsministerin Ilse Aigner konterte diese Unverfrorenheit mit der gebotenen
Klarheit. Frau Fahimi stellt mit ihrer pauschalen
Verunglimpfung
der Arbeitgeber
unter
Beweis,
„dass sie von der
Arbeitswelt eines mittelständischen Betriebes
keine Ahnung hat“.
Immer zur Stelle, wenn es um eine unsägliche
Wortwahl in der politischen Auseinandersetzung geht, ist auch Florian Pronold. In seiner
peinlichen Erfolglosigkeit als bayerischer SPDVorsitzender gelingt es ihm nicht, mit auch nur
einigermaßen akzeptablen Wahlergebnissen

Die Sprache der Sozialdemokratie:
Unternehmer sind Deppen und Gauner

Aufmerksamkeit zu erregen. Auch sonst fehlt es
ihm an originellen politischen Ideen. So bleibt
ihm als einziger Ausweg, um zumindest zu einer
Meldung in den Medien zu kommen, nur seine
skandalöse Wortwahl. Im konkreten Fall konnte
er einfach nicht hinter der Generalsekretärin seiner Partei zurückbleiben. Sein Beitrag an die Adresse derer, die in Deutschland für Arbeitsplätze
sorgen: „Nur wer ein Depp ist oder ein Gauner,
der ist nicht in der Lage, seine Arbeitsstunden
aufzuschreiben.“
Alles in allem: Ob Genossin, ob Genosse – ihre
Sprache passt zur Gosse.
Verlag Bayernkurier - Postfach 200563 - 80005 München
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Vage Worte aus Athen

MIETPREISBREMSE

Verlängerung der Griechenland-Hilfe − Scheuer: „Solidarität nur gegen konkrete Reformen“
genannt werden sollen
– das Hilfsprogramm
überprüfen.
Auf klare Bedingungen vor Auszahlungen
und vor Beratungen
über etwaige Anschlussvereinbarungen
mit
Griechenland pocht im
Deutschen Bundestag
die CSU-Landesgruppe:
Athen soll seinen vagen
Reformkatalog auf konkrete Maßnahmen herunterbrechen, mit einem ebenso konkreten
Zeitplan versehen und
Schätzungen zu den
fiskalischen Auswirkungen vorlegen. Griechenland muss den erfolgreichen Abschluss des
Hilfsprogramms sicherstellen.
Das bedeutet vor allem eines,
so die CSU-Landesgruppe in
ihrem Beschluss: Alle Reformschritte Athens müssen dazu
beitragen, die griechische Gesamtverschuldung von heute
175 Prozent bis zum Jahr 2020
wie vereinbart auf 120,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu reduzieren.
Am vergangenen Freitag –
nach Redaktionsschluss dieser
Ausgabe – sollte der Bundestag über die Verlängerung des
Hilfsprogramms für Griechenland abstimmen. Heinrich Maetzke

FUNDSTÜCKE
„Freiheit oder Sozialismus,
das war gestern. Heute
heißt es: Freiheit oder Islamismus.“
Marcel Huber

Leiter der bayerischen Staatskanzlei,
in einer Rede zur Außenpolitik
vor der Katholischen Akademie Bayern

„Niemanden verletzen wollen ist ein Euphemismus für
Todesangst! Kalaschnikows
verschaffen Unterdrückten
einfach zu viel Vetomacht.“
Art Spiegelman
weltbekannter Karikaturist, zur Feigheit mancher Zeitungen, die keine
Mohammed-Karikaturen zeigen

„Für uns ist wichtig, dass
diese
vorgeschlagenen
Maß
nahmen intensiv und
auch kritisch geprüft werden.“
Gerda Hasselfeldt

CSU-Landesgruppenchefin, zu den
Reformvorschlägen Griechenlands

„Ich glaube, viele Mieterinnen und Mieter in Deutschland können sich freuen.“
Heiko Maas
Bundesjustizminister (SPD), zur Einigung der Koalition über
die Mietpreisbremse

„Ich kann das österreichische Gesetz nur begrüßen:
Wenn Imame predigen wollen, sollten sie das in deutscher Sprache tun.“
Franz Josef Jung

Ehemaliger Bundesverteidigungsminister, zum österreichischen Gesetz,
das islamische Gemeinden an
die Verfassung binden soll

57 Millionen Flüchtlinge weltweit
Bayern befürchtet bis zu 400 000 Asylbewerber 2015 – Kommunen brauchen Hilfe
Nürnberg/München – Für 2015
erwartet das Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge
(BAMF) in Nürnberg einen neuen Höchststand bei den Asylbewerberzahlen. Das Amt erwartet 250 000 Neuanträge und
50 000 Folgeanträge. 2014 waren
es gut 200 000 Asylanträge.
Der Chef der bayerischen
Staatskanzlei, Marcel Huber,
geht sogar von 400 000 Asylbewerbern heuer aus: Wenn man
die Zahlen vom Januar 2015 auf
das Gesamtjahr hochrechne,
komme man auf eine Verdoppelung gegenüber den Zahlen
von 2014, sagte Huber bei einem Vortrag in der Katholi-

schen Akademie Bayern. Viele
Flüchtinge seien unbegleitete Minderjährige, viele seien
schwer traumatisiert von Krieg
und Terror. Diese Gruppe brauche intensive Betreuung.
Auch nach Einschätzung von
Innenminister Joachim Herrmann sind die Prognosen von
300 000 Asylbewerbern 2015 zu
niedrig. Von Neujahr bis Ende
vergangener Woche seien mehr
als 63 000 Flüchtlinge in die
Bundesrepublik gekommen. In
Bayern seien an einem einzigen Tag vor kurzem 1043 Asylbewerber angekommen, allein
812 aus dem Kosovo.
Amnesty International gibt

GEWINNER DER WOCHE
Nordische
Kombinierer
Nach 28 langen
Jahren ist der
WM-Bann der
deutschen Kombinierer
endlich gebrochen. Bei der nordischen
Ski-WM im schwedischen Falun gewann die deutsche Herrenstaffel endlich einmal wieder die Goldmedaille.
Eric Frenzel, Johannes Rydzek, Fabi-

an Rießle und Tino Edelmann dürfen
sich ab sofort also Weltmeister nennen – und der WM-Titel war nur der
Auftakt für eine hervorragende erste
WM-Hälfte aus deutscher Sicht. Bis
zur Halbzeit am Dienstag standen vier
Gold- und eine Silbermedaille zu Buche. Für den deutschen Medaillenrekord aber muss das DSV-Team auch
weiter glänzen: Dieser datiert aus dem
Jahr 1974 und wurde nicht von der
Bundesrepublik, sondern der damaligen DDR aufgestellt.
dos

die Zahl der Flüchtlinge weltweit derzeit mit 57 Millionen
an, sechs Millionen mehr als vor
zwei Jahren. Vor allem der Islam-Terror von IS und Boko Haram sowie Bürgerkriege zwängen die Menschen zur Flucht.
Gleichzeitig stieg die Zahl der
Abschiebungen von abgelehnten Asylbewerbern an: 10 884
abgelehnte Asylbewerber wurden 2014 abgeschoben. Das
teilte die Bundesregierung auf
Anfrage der Linksfraktion mit.
Dennoch scheint diese Zahl
nicht besonders hoch – angesichts rund 600 000 abgelehnter
Asylbewerber oder anderweitig Ausreisepflichtiger, die sich

laut der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage des
Bundestagsvizepräsidenten Johannes Singhammer (CSU) illegal in Deutschland aufhalten.
Die Kommunen brauchen
Hilfe, um den Flüchtlingsansturm zu bewältigen. Der Präsident des Deutschen Städtetages, Ulrich Maly, fordert
den Bau von 30 000 bis 40 000
Wohnungen für Flüchtlinge,
5000 davon in Bayern. Auch
Staatskanzleichef Marcel Huber betont, die Bewältigung des
Asyl-Ansturms „nur im Krisenmodus“ funktioniere nicht. Volle Turnhallen seien ganz gewiss
keine Dauerlösung. Wolfram Göll

VERLIERER DER WOCHE
Yasmin Fahimi
ctionpress

Berlin – Bundesinnenminister Thomas de Maizière
(CDU) hat den Rockerclub
Satudarah in ganz Deutschland verboten. Damit ist
erstmals ein Rockerclub
bundesweit verboten – bislang galten Verbote nur regional. Polizisten stürmten
Anfang der Woche Vereinsheime und Wohnungen in
insgesamt fünf Bundesländern. Der Rockerclub hat
seinen Ursprung in den
Niederlanden. In Deutschland existiert die Gruppierung seit 2012. Der erste
Ableger gründete sich in
Duisburg. Satudarah gilt
als extrem gewaltbereit und
sei „eine schwerwiegende
Gefährdung der inneren
Sicherheit“, so de Maizière
in einem Schreiben, in dem
der Minister das Verbot
des Rockerclubs begründet. Satudarah darf ab sofort deutschlandweit nicht
mehr mit seinen Symbolen
und Kutten öffentlich auftreten.

Klare Ansage von
CSU-Generalsekretär
Andreas Scheuer: „Der
Kurs der CSU war und
ist der richtige. Deutsche Solidarität gibt
es nur für griechische
Reformen! Das bestehende Programm wird Gelächter in Athen: Premierminister Tsipras (r.) und sein Finanzminister Varoufakis.
nur im Rahmen klarer
Kriterien verlängert. Bis Ende darin unter anderem dazu, das bunden werden.
Schöne Worte aus Athen –
April müssen die Griechen ihre Steuersystem zu reformieren,
Reformpläne konkretisieren − die Steuereinnahmen zu erhö- aber das Misstrauen bleibt. Eine
hen, Steuervermeidung zu be- endgültige Entscheidung über
sonst fließt kein Geld.“
Die neue griechische Regie- kämpfen – „unter vollem Einsatz die Verlängerung des Hilfsprorung und die Finanzminister elektronischer Mittel und ande- gramms und die Auszahlung der
der Eurogruppe haben sich in rer technologischer Neuheiten“ letzten Hilfstranche von 1,8 Milletzter Minute geeinigt: Das –, die Ausgabenpolitik der Regie- liarden Euro will die Eurogrupzweite Hilfsprogramm für Grie- rung zu überprüfen, Sozialver- pe erst im April fällen. Athen
chenland, das am 28. Februar sicherungs- und Rentensystem soll nun seine vagen Reformverausgelaufen wäre, wird um vier zu modernisieren und die „ex- sprechen präzisieren. Bevor das
Monate bis Juni verlängert. Grie- zessive Rate der Frühpensionie- Geld freigegeben wird, müssen
chenlands Finanzminister Yanis rungen“ zu senken. Der Kampf Internationaler Währungsfonds,
Varoufakis musste zuvor eine gegen Korruption soll zur „nati- EZB und EU-Kommission – jene
sechsseitige Liste mit Reform- onalen Priorität“ werden, Ben- Institutionen, die mit Rücksicht
zusagen vorlegen. So vage wie zin- und Zigarettenschmuggel auf griechische Empfindsamwortreich verpflichtet sich Athen sowie Geldwäsche sollen unter- keiten nun nicht mehr „Troika“

Hochmut
kommt vor dem
Fall:
Yasmin
Fahimi und ihren
Mitstreitern ist es zu
wünschen, dass sie baldmöglichst auf
dem Boden der Tatsachen landen. Die
SPD-Generalsekretärin beweist ein
unerträgliches Maß an Frechheit und
Arroganz, wenn sie vom Mindestlohny/a
Bild: Miriam Ma

BUNDESWEITES VERBOT

Brüssel – In letzter Minute haben die Finanzminister der Eurogruppe der Verlängerung
des
Hilfsprogramms
für Griechenland zugestimmt. Die CSULandesgruppe
stellt
Bedingungen für ihre
Zustimmung im Bundestag.

Bild: action press/CHINE NOUVELLE/SIPA

Berlin – Union und SPD haben ihren Streit über Details der Mietpreisbremse
bei einem Spitzentreffen im
Kanzleramt beigelegt. Dabei
soll die Deckelung von Mieten in gefragten Wohngegenden mit einigen Ausnahmen wie im Gesetzentwurf
geplant umgesetzt werden.
Die Spitzenrunde hatte gut
vier Stunden getagt. Ausgenommen werden aber Neubauten und zunächst auch
grundsanierte Wohnungen,
damit der notwendige Bau
neuer Wohnungen nicht
abgewürgt wird. Der Wohnraummangel gilt in gefragten Gegenden als Hauptgrund für die Preissteigerungen. Die Maklerbranche
fürchtet um Aufträge, weil
Vermieter aus Kostengründen die Wohnungsvermittlung selbst übernehmen
könnten. Einige weitere
strittige Themen, wie etwa
die Debatte um Stromtrassen in Bayern, wurden von
der Koalitionsrunde vertagt.
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gesetz geplagten Arbeitgebern vorwirft,
„schlichtweg zu doof“ zu sein, einen
Stundenzettel auszufüllen. Sie stößt
damit ins selbe Horn wie Bayerns SPDChef Florian Pronold, der sagt: „Nur
wer ein Depp ist oder ein Gauner, der
ist nicht in der Lage, seine Arbeitszeit
aufzuschreiben.“ Statt immer wieder zu
provozieren, wären die Genossen gut
beraten, endlich die Sorgen der Betriebe
ernst zu nehmen und die sinnlosen Dokumentationspflichten aus dem Mindestlohngesetz zu streichen! 
jvr
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Der Kommunist in uns?
Studie: Linksradikale Grundauffassungen sind in Deutschland weit verbreitet – „Rechts“ wird dämonisiert, „Links“ verharmlost
Berlin – Während die permanente Warnung vor rechtsradikalem Gedankengut zur
Grundausstattung der Mainstream-Politik und -Medien in
Deutschland gehört, werden
linksradikale Tendenzen ignoriert und verharmlost. Dabei
sind linksextreme Auffassungen in der deutschen Bevölkerung erschreckend weit verbreitet. Das ist das Ergebnis einer wissenschaftlichen Studie.
Über zweieinhalb Jahre haben Politikwissenschaftler des
Forschungsverbunds SED-Staat
der Freien Universität Berlin unter der Leitung von Prof. Klaus
Schroeder im Rahmen der „In- Proteste gegen „Rechts“ gibt es oft, aber niemand protestiert gegen „Links“.
itiative Demokratie stärken“
geforscht, das vom Bundesfa- trale für politische Bildung bun- zis“. Schlussfolgernd nennt die
milienministerium – damals desweit: Rock gegen Rechts, FAZ die Deutschen „ein Volk von
noch unter Leitung von Kristina Rappen gegen Rechts, Singen Antifaschisten oder vielleicht
Schröder (CDU) – bezuschusst und Schreien gegen Rechts, Fa- besser: der Gegen-Rechts-Aktiwurde. Grundlage der Studie ist schingskostüme gegen Rechts visten“. Der Kampf gegen Rechts
unter anderem eine Erhebung oder auch Fußballspiele gegen sei eine Art moderner „Ablassvon infratest dimap unter 1362 Rechts zählt etwa die FAZ auf. handel“: „Die moralische ÜberBürgern. Ergebnis: Der „Kampf Die Grüne Jugend Hamburg legenheit kann man einfach erlädt
regelmäßig werben, indem man dem Kampf
gegen Rechts“ ist
zum „Feiern gegen gegen Rechts beitritt.“
in
Deutschland
Demgegenüber wird, das weiRechts“. Die Kinder
weit verbreitet. Der
der Klasse 7b des sen die Berliner Forscher nach,
Linksextremismus
Der Linksextremis
der Linksextremismus weitgeAugustin-Wibbeltdagegen wird weitmus wird ignoriert
Gymnasiums
im hend verharmlost oder ignogehend
ignoriert
westfälischen Wa- riert. Diese Einseitigkeit betrifft
und verharmlost,
die Politik ebenso wie die Meobwohl er weit gewalttätiger ist. rendorf tanzen gegen Rechts.
Nicht für Kinder geeignet ist dien und das Gros der politoIm Grunde müsste doch klar
sein: alle Extremisten sind eine die Berliner Initiative „Laut fi- logischen Forschung. Die Welt
cken gegen Rechts“, eher sparta- analysiert, linksextremistischen
Gefahr für unsere Demokratie.
Über 200 Initiativen „gegen nisch gibt sich die DGB-Jugend Tätern werde „immer noch eine
Rechts“ zählt die Bundeszen Dortmund mit „Kein Sex mit Na- Art folkloristischer Weltverbesse-

Bild: Christian Ditsch/imago

rungsbonus eingeräumt. Motto:
Irgendwie meinen sie es ja gut.“
Linksradikale
Auffassungen
sind in der Bevölkerung erschreckend weit verbreitet, vor allem im Osten des Landes. Dort
dürfte die Gehirnwäsche durch
die DDR-Propaganda und das
sozialistische Menschen- und
Geschichtsbild nachwirken. Weit
verbreitet ist den Wissenschaftlern zufolge eine fundamentale
Kritik an der Wirtschaftsordnung. Jeder Dritte stimmt der
Auffassung zu, der Kapitalismus
führe zwangsläufig zu Armut und
Hunger. Mehr als ein Drittel (37
Prozent) assoziiert Kapitalismus
mit kriegerischen Auseinandersetzungen. Die von Linksextremisten aufgestellte Behauptung,

„Kapitalismus führt letztlich zu Grund gibt, den LinksextremisFaschismus“, bejaht ein Sechs- mus zu verharmlosen. Waren es
tel (16 Prozent) der Bevölkerung. im Jahr 2001 noch 1200 links moEin ähnlich großer Anteil der tivierte Gewalttaten, stieg diese
Befragten (18 Prozent) sieht die Zahl 2013 auf 1700. 2014 wird
Gefahr eines neuen Faschismus. diese Zahl nochmals gestiegen
Knapp 30 Prozent (Ost: 35 Pro- sein, meinen die Forscher. Gezent; West: 28 Prozent) geben an, walt ist für viele linke Gruppen
sie könnten sich eine wirkliche gemeinschaftsstiftend.
Bei den linksextremen GrupDemokratie nur ohne Kapitalispen ist ein Trend
mus vorstellen.
zu beobachten: Vor
Erschreckend:
20 Prozent fordern
allem die „erlebnis20 Prozent der Bedie Revolution, für 42
orientierten“ (post-)
völkerung (Ost: 24
Prozent steht Gleich
autonomen
und
Prozent; West: 19
heit über Freiheit
undogmatischen
Prozent) hält eine
Gruppen
erleben
Verbesserung der
Lebensbedingungen durch Re- Zulauf von jungen Leuten, die
formen nicht für möglich und sich nicht in ermüdenden Theplädiert für eine Revolution. oriedebatten verstricken wollen.
Knapp 60 Prozent der Ostdeut- Kleinere Guppen gehen in gröschen und 37 Prozent der West- ßeren, bundesweit operierendeutschen halten den Sozialis- den auf. Allen gemeinsam – von
mus/Kommunismus für eine marxisitisch-leninistischen oder
Dogmatikern
gute Idee, die nur schlecht aus- trotzkistischen
geführt worden sei. 42 Prozent bis zu Anarchisten und Auto(!) geben an, dass für sie soziale nomen – ist die Ablehnung des
Gleichheit aller Menschen wich- Mehrheitsprinzips und des Plutiger sei als die Freiheit des Ein- ralismus, die kommunistische
zelnen. 13 Prozent können sich Tradition und die Fixierung auf
vorstellen, eine Partei links der eine historische Mission, die es
Linkspartei zu wählen. Vier Pro- zu erfüllen gilt („Histomat“). Einzent der Befragten haben ein ge- fluss auf die öffentliche Meinung
schlossenes linksextremes Welt- gewinnen sie über populäre
bild, weitere 13 Prozent stimmen Themen wie Antiglobalisierung,
einzelnen linksextremen Positi- Kampf gegen die Asylgesetze –
onen zu. Insgesamt umfasst das oder auch den „Kampf gegen
linksextreme Spek
trum also 17 Rechts“.
Wolfram Göll
Prozent (Ost: 28 Prozent; West:
Klaus Schroeder/Monika Deutz-Schroeder:
14 Prozent).
Gegen Staat und Kapital – für die RevoluAuch ein Blick auf die Gewalt- tion! Linksextremismus in Deutschland –
eine empirische Studie, Verlag Peter Lang,
Statistik zeigt, dass es keinen Frankfurt/Main, 653 Seiten, 29,90 Euro.

Venezuelas Vampire
Der Sozialismus hat auch das südamerikanische Land ruiniert – Auf dem Weg in eine lupenreine Diktatur
kandidat der Opposition und
verlor in umstrittenen Wahlen:
Henrique Capriles. Er war bereits
2004 unter Maduros Vorgänger
Hugo Chávez in Haft. Der Vorwurf: Er sei beim Staatsstreich
2002 nicht eingeschritten. 2006
wurde er freigesprochen. Nun
droht auch ihm erneut ein Ermittlungsverfahren. Laut Lilian
Tintori, Frau von Lopéz, sind
derzeit mindestens 63 politische
Gefangene in Maduros Kerkern,
teils in „Gräber“-Zellen ohne Tageslicht. Sie berichtete auch von
Folter, Gewalt und Demütigung.
Es war nicht die angeblich „unabhängige“ Justiz, die Ledezmas
Festnahme meldete, sondern
der Sozialist Maduro. Eine Stunde lang schwadronierte er über
allerlei, darunter über einen „imperialistischen Wirtschaftskrieg“
gegen sein Land – und über den
angeblichen Putschversuch. Beteiligt soll neben den USA, Spanien und Kolumbien angeblich
der „Vampir“ Ledezma gewesen
sein. Beweise? Die werden sich
schon finden. „Für jeden Faschisten kommt der Tag“, tönte
Maduro. Der Verhaftete müsse sich wegen „Vergehen gegen
die Verfassung und gegen den
Frieden im Land“ verantwor-

ten. Zweifel am Putschversuch
sind angebracht, fanden doch
laut Ledezma schon zwölf davon
statt – mit jeweils folgender Säuberungswelle. Der Bürgermeister sagte vor seiner Verhaftung,
der „Putsch“ solle nur das Volk
von der großen Wirtschaftskrise
und der wuchernden Korruption
bei den Sozialisten ablenken.
Schon Franz Josef Strauß verpackte die Ureigenschaft des
Sozialismus in einem Witz: „Was
passiert, wenn in der Sahara der
Sozialismus eingeführt wird?
Zehn Jahre überhaupt nichts,
und dann wird der Sand knapp.“
In der Tat: In Venezuela sind
durch die Staatswirtschaft nicht

nur Milch, Mehl und Devisen
knapp, sondern auch Waschmittel, Kondome oder Klopapier.
Wegen des Ölpreisverfalls kann
Maduro in dem ölreichen Land
keine verbilligten Waren mehr
anbieten und Wohltaten verteilen. Sozialismus allein reicht
nicht zum Sieg des Proletariats:
Mehr als 60 Prozent der Staatseinnahmen hängen vom Öl ab.
Die Versorgungslage war aber
schon vor dem Ölpreissturz verheerend. Lange Warteschlangen
bildeten sich vor den Läden.
Deren Besitzer ließ der Präsident wegen Beteiligung am Wirtschaftskrieg als „Parasiten“ verhaften. Oder man verbot nächt-

Bild: imago/Xinhua

Caracas – „Es sieht so aus, als sei
mein Büro in diesem Moment
von zahlreichen Polizisten umstellt“, schrieb Antonio Ledezma, der gewählte Bürgermeister
der venezolanischen Hauptstadt Caracas, in seinem bislang
letzten Tweet. Seitdem herrscht
Stille. Rund 15 Einsatzkräfte des
Inlandsgeheimdienstes
Sebin
nahmen den populären Oppositionspolitiker in einem martialischen Auftritt mit, wie auf den
Bildern einer Überwachungskamera zu sehen ist. „Sie haben ihn
geschlagen und ohne richterlichen Befehl mitgenommen“,
berichtete Ledezmas Ehefrau
Mitzy – ohne zu wissen, wohin
ihr Mann gebracht wurde.
Der 59-jährige Ledezma ist einer von vier bekannten Oppositionspolitikern in Venezuela und
nach dem vor mehr als einem
Jahr eingesperrten Leopoldo López bereits der zweite, der wegen
angeblicher Putschbeteiligung
im Gefängnis verschwindet. Die
dritte, Senatorin Maria Corina,
wurde im Dezember wegen eines Mordkomplotts gegen Präsident Nicolás Maduro angeklagt.
Der Vierte ist Gouverneur des
Bundesstaates Miranda, war
2012 und 2013 Präsidentschafts-

Wut: Mitzy Capriles de Ledezma, Frau des inhaftierten Bürgermeisters von
Caracas, Antonio Ledezma, protestiert vor der Geheimdienstzentrale.

liches Schlangestehen. Fakt ist:
Die Industrie verrottet, der Mittelstand stirbt, die Inflationsrate
liegt bei 70 Prozent und die Wirtschaft soll 2015 um 6,2 Prozent
schrumpfen. Und der Verbündete Kuba verhandelt neuerdings
mit dem Erzfeind USA.
Auch Korruption und Vetternwirtschaft wuchern wie üblich in
den aufgeblähten sozialistischen
Verwaltungseliten. Es wurde gar
ein „Vizeministerium für das
höchste soziale Glück des Volkes“ geschaffen. Transparency
International listet den Staat im
Korruptionsindex auf Platz 160
von 177. Verkaufte Chávez noch
die Flugzeugflotte des staatlichen Erdölkonzerns PDVSA, so
fliegt diese wieder – und wird
wie die Konzernkasse von „guten“ Elite-Sozialisten eifrig genutzt. Auch der Schmuggel des
staatlich verbilligten Benzins in
Nachbarstaaten blüht.
Ein dritter Punkt ist ebenfalls
typisch für den Sozialismus:
Nach der Machtergreifung wurden in Venezuela Justiz, Polizei
und Medien gleichgeschaltet.
Zu demonstrieren traute sich
kaum jemand, seit 2014 bei Protesten 43 Menschen getötet und
mehr als 250 verletzt wurden.

Die deutsche Linkspartei erklärte sich danach solidarisch – mit
den Machthabern. Ledezmas
Verhaftung hat jetzt wieder Proteste ausgelöst, bei denen ein
14-jähriger Schüler erschossen
wurde. Viele junge Venezolaner jedoch wandern lieber aus.
„Der Verlust an jungen Talenten
ist alarmierend“, warnte kürzlich der Erzbischof von Mérida,
Baltazar Porras. Zudem ist das
Land mit 82 Morden je 100 000
Einwohner das nach Honduras
gefährlichste Land der Welt.
Angefangen hatte alles 1998
unter dem 2013 verstorbenen
Chávez, der Sozialismus für den
einzig wahren Weg hielt. „Der
Versuch, den Himmel auf Erden
einzurichten, erzeugt stets die
Hölle“, warnte schon der Philosoph Sir Karl Popper. Gerade im
Sozialismus ist das bisher immer
der Fall gewesen. Das erkannten
auch die Venezolaner: 70 Prozent
sprachen sich jüngst für einen
Regierungswechsel aus. Das interessierte Maduro nicht: „Niemals werden die alten Machthaber wieder an die Hebel der
Macht gelangen“, so die Ansage
an diese Mehrheit seiner Bürger.
Wo der Sozialismus regiert, folgt
eben immer die Diktatur.
avd
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Per Definition arm

Kommt die Impfpflicht?

„Relative Armut“: Statistik wächst im Wirtschafts-Boom einfach mit

Berlin: Kind stirbt nach Masern-Infektion

Wird Fall Edathy
zur SPD-Affäre?

Armuts- und Wirtschaftsentwicklung 2006 bis 2013
Armutsquote in Prozent
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Wächst dynamisch mit: Wirtschaftswachstum, also allgemeiner Wohlstand, und „relative Armut“.

Berlin – Die Schlagzeilen klingen erschreckend: Deutschland ist gespalten in Arm und
Reich, die Spaltung wird immer
schlimmer. So verkündet es der
Paritätische Gesamtverband.
Die schlagzeilenträchtige Statistik hat einen Haken: Sie
misst die „relative Armut“ und
wächst bei Wirtschaftswachstum und mehr allgemeinem
Wohlstand dynamisch mit.
Die Vereinten Nationen definieren den Begriff Armut nach
objektiven Kriterien: Demnach
ist arm, wer weniger als 1,25
US-Dollar pro Tag zur Verfügung hat. Millionen Menschen
weltweit liegen darunter, das
nennt man „absolute Armut“.
Auch der deutsche Sozialstaat bemüht sich, Armut für
Deutschland objektiv zu bemessen: Er erstellt eine Liste
von Waren und Dienstleistungen, die für das Existenzminimum – nach deutschen Maßstäben! – nötig sind und orientiert die Sozialhilfesätze daran.
Die Grundsicherung soll gerade verhindern, dass Menschen
in tatsächliche Armut rutschen.

Ganz anders verhält es sich
mit der Statistik des Paritätischen Gesamtverbandes, die
kürzlich die Schlagzeilen beherrschte: Demnach wächst in
Deutschland – trotz WirtschaftsBooms und faktischer Vollbeschäftigung – die „Armut“ immer weiter an. „Noch nie war die
Armut in Deutschland so hoch
und noch nie war die regionale
Zerrissenheit in Deutschland so
tief wie heute“, sagt Geschäftsführer Schneider. Er spricht von
einem „sprunghaften Anstieg
der Armut“, einer „tief zerklüfteten Republik“. Schneider fordert
einen staatlichen Mindestlohn
von 11,50 Euro, deutliche Erhöhung der staatlichen Leistungen
und im Gegenzug wesentlich
höhere Steuern.
Wie kritische Beobachter jedoch anmerken, enthält diese
Statistik einen Trick, der diese
Art der „Armut“ bei Wirtschaftswachstum und steigendem
Lebensstandard
dynamisch
mitwachsen lässt: Diese Statistik erfasst nämlich die „relative Armut“, nach der „arm“ ist,
wer weniger als 60 Prozent des
Durchschnittseinkommens ver-

dient. Ein Gedankenexperiment
verdeutlicht das: Wenn alle Bürger zum Beispiel von irgendwoher 1000 Euro pro Monat zusätzlich erhalten würden, bliebe
diese „relative Armut“ gleich.
Wenn im Boom das mittlere Einkommen steigt, weil die
Wirtschaft wächst und die Arbeitnehmer mehr verdienen,
während etwa die Hartz-IVSätze nicht erhöht werden, weil
die Lebenshaltungskosten nicht
steigen, muss diese „relative Armut“ zwangsläufig zulegen. Die
Welt weist darauf hin, dass umgekehrt die Armut statistisch
nicht steigt, wenn es allen viel
schlechter geht – wie das Beispiel Griechenland zeigt. Dort
erhöhte sich die „relative Armut“ in der Krise kaum, weil der
Schwellenwert für alle kräftig
sank. „Eine steigende Armutsquote sagt daher mehr über das
Auseinanderdriften der Einkommen aus als über wachsende
materielle Entbehrung“, so die
Welt. Mit anderen Worten: Wer
solche Statistiken präsentiert,
dem geht es eher um staatliche
Umverteilung als um tatsächliche Armut.
Wolfram Göll

Quelle: Bundesbank, Statistikämter der Länder und des Bundes, Graphik: BK

Verden – 57 Politiker, Ermittler
und Amtsträger sollen bereits
vor der Haus- und Büro-Durchsuchung beim ehemaligen
SPD-Bundestagsabgeordneten
Edathy von den KinderpornoErmittlungen gewusst haben.
Das berichtete der NDR zum
Auftakt des Strafprozesses gegen Edathy vor dem Landgericht Verden. Namentlich
nannte der NDR lediglich den
SPD-Innenminister Boris Pistorius, weitere Namen sind nicht
bekannt. Die Berichte über 57
Mitwisser werfen ein neues
Licht auf eine potenzielle Verstrickung hochrangiger Vertreter der Niedersachsen-SPD. Die
Spitze der SPD fürchtet, dass
sich das Begriffspaar „SPD“ und
„Kinderpornos“ in den Köpfen
der Bürger festsetzen könnte.
Kommentatoren
konzen
trieren sich auf zwei Aspekte:
Einmal kritisieren sie die „obsessive“
Selbstgerechtigkeit
Edathys, der mit keiner Silbe Bedauern oder Scham ausdrückt,
geschweige denn sich bei den
missbrauchten Kindern entschuldigt, sondern sich immer
wieder als eigentliches Opfer
inszeniert. Zweites Thema ist
die Verstrickung der SPD-Führung. „Der eigentliche Skandal
ist, dass offenbar 57 Personen
schon Monate vor der ersten
Durchsuchung bei Edathy von
den Ermittlungen wussten.
Es war kein exklusiver, kleiner
Kreis, wie die SPD-Spitze lange
weismachen wollte, sondern
eine große Anzahl von Personen
aus Politik, Justiz und Verwaltung – und offenbar viele aus
der Sozialdemokratischen Partei. Angesichts der politischen
Dimension, die der Fall erreicht
hat, sollten wir nicht mehr von
der Edathy-Affäre sprechen.
Sondern von der SPD-Affäre“,
kommentiert die Nordwest-Zeitung aus Oldenburg.
wog
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Berlin – Der Masern-Ausbruch in
Berlin mit knapp 600 Infizierten
und einem ersten Todesopfer
heizt die Debatte um eine Impfpflicht an. Hintergrund ist, dass
offenbar immer mehr Eltern
Impfungen vergessen oder aus
ideologischen Gründen ablehnen. Manche Eltern schicken
ihre Kinder sogar zu „MasernPartys“, damit sie sich infizieren.
Bundesgesundheitsminister
Hermann Gröhe (CDU) schloss
eine Impfpflicht nicht generell
aus. Wenn alle anderen Maßnahmen „nicht helfen, kann eine
Impfpflicht kein Tabu sein“, erklärte Gröhe. Er forderte jeden
dazu auf, den eigenen Impfstatus zu überprüfen und die
empfohlenen Impfungen nachzuholen. Scharfe Kritik äußerte Gröhe an den ideologischen
Impfkritikern. „Die irrationale

Angstmacherei mancher Impfgegner ist verantwortungslos“,
warnte er. Wer seinem Kind den
Impfschutz verweigere, „gefährdet nicht nur das eigene Kind,
sondern auch andere – das kann
bis zum Tod führen“.
Der CDU-Gesundheitspolitiker Spahn kritisierte, Impfverweigerer seien egoistisch, weil
sie sich darauf verließen, dass
andere zur Impfung gingen und
dann schon nichts passiere. Die
Grünen-Gesundheitspolitikerin
Schulz-Asche sagte im Deutschlandfunk, nur ein Prozent der
Eltern lehne Impfungen prinzipiell ab. „Der Ausbruch in Berlin ist zum großen Teil darauf
zurückzuführen, dass durch
Flüchtlinge aus Ländern, in denen nicht ausreichend geimpft
wurde, die Infektion hierher getragen wurde.“
wog

Kritik an Frauenquote
Experten: Gesetz ist „technisch schlecht“
Berlin – Das geplante Gesetz zur
Einführung einer Frauenquote
ist in wichtigen Passagen verfassungswidrig und lässt sich
in Teilen wohl auch nicht mit
Europarecht vereinbaren. Diese
Auffassung vertreten mehrere
Gutachter in ihren Stellungnahmen für die Fachausschüsse des
Bundestags. Bisher ist geplant,
dass der Bundestag das von
Justizminister Maas und Frauenministerin Schwesig (beide
SPD) erarbeitete Gesetz schon
am 6. März beschließt.
Nach Auffassung des Gut
achers Torsten von Roetteken
vom Verwaltungsgericht Frankfurt gehen diese Pläne schon
von der „rechtlich und politisch

falschen Annahme“ aus, dass
der öffentliche Sektor eine geschlechterparitätische Besetzung von Stellen und Ämtern
erreichen müsse. „Dieses Ziel
ist offensichtlich verfassungswidrig und mit dem vorrangigen Recht der Europäischen
Union unvereinbar“, schreibt
er. Insgesamt seien die Entwürfe „technisch schlecht gemacht
und enthalten zum Teil in sich
widersprüchliche Regelungen“.
Martin Heidebach von der
Universität München meint,
allein aus der Feststellung,
dass ein Geschlecht in einem
Bereich unterrepräsentiert sei,
folge noch keine „tatsächliche
Benachteiligung“. 
wog

AUS DER LANDESGRUPPE
RESERVEÜBUNG IN KIEW
Der Beauftragte der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, Hartmut Koschyk (Bild
u., 3.v.r.), hat elf Tage lang im
Militärattaché-Stab der Deutschen Botschaft in Kiew eine
„Reservedienstleistung“
im
Rahmen der deutschen Militärattaché-Reserve absolviert.
Koschyk, der Oberstleutnant
der Reserve ist, begrüßte bei
seinem diplomatischen Einsatz unter anderem Bundes-

tagspräsident Norbert Lammert
(3.v.l.) zu Beginn von dessen
Ukraine-Besuch am Flughafen
in Kiew. Koschyks Aufenthalt
fiel – trotz winterlicher Kälte
– in eine heiße diplomatischpolitische Phase: Der zweite
Minsker Gipfel für eine Friedenslösung in der Ostukraine
musste vorbereitet werden. Zur
Unterstützung des deutschen
Militärattaché-Dienstes leisten
regelmäßig
Reserveoffiziere
wie Koschyk Wehrübungen in
deutschen Militärattaché-Stäben weltweit ab.

GEGEN DEN TERROR

DATENSICHERHEIT

Silke Launert (Bild), CSU-Bundestagsabgeordnete aus Hof
und
Mitglied
des Ausschusses für Recht
und Verbraucherschutz im
Bundestag,
begrüßt
die
geplante Verschärfung des
Terrorismusstrafrechts. „Wir
dürfen nicht zulassen, dass
Angst und Schrecken Einzug
halten in unseren Alltag und
wir sogar Karnevalsumzüge
absagen müssen, wie zuletzt in
Braunschweig, um Anschläge
zu verhindern.“ Es sei daher
richtig, alle Formen der Terrorfinanzierung zu ahnden und
es sei auch richtig, bereits das
Ausreisen, um ein Terror-Ausbildungslager zu besuchen,
unter Strafe zu stellen, betont
Launert.

Gleich
zwei
CSU-Bundestagsabgeordnete haben sich
beim Fujitsu-Werk in Augsburg
über bayerische Hightech-Industrie und Datensicherheit
informiert: Der Augs
burger
Abgeordnete und Jurist Volker
Ullrich (Bild u., 2.v.l.) hatte den
innenpolitischen Sprecher der
Unionsfraktion, Stephan Mayer
(l.) mit zur Besichtigung eingeladen. „Im Werk wird IT-Sicherheit als wichtiger Baustein für
eine erfolgreiche Digitalisie-

rung vorangebracht. Wir haben
einen guten Eindruck bekommen, wie innovativ das Unternehmen im Bereich IT-Sicherheit ist“, bilanzierte Mayer. Ullrich sagte: „In Bayern weiterhin
Unternehmen zu stärken, die
moderne Innovationslösungen
bei uns produzieren lassen,
das sehen wir wirtschaftspolitisch als unsere vordringliche
Aufgabe. Das Fujitsu-Werk in
Augsburg ist bestes Beispiel dafür, dass Produktion auch weiterhin sehr gut in Deutschland
stattfinden kann.“

HEIMATERDE

Bild: CSU

Niederbayerische Heimaterde mitten in Berlin: Bei
einer politischen Bildungsfahrt, die Gudrun Zollner
(Bild o., M.) für Landwirte
aus den Landkreisen Dingolfing-Landau und Rottal-Inn
veranstaltet hat, haben der
Wallersdorfer Johann Kulzer
und Rudolf Niedermaier aus
Bad Birnbach je ein Säckchen Erde von daheim mitgebracht. Im Innenhof des
Reichstagsgebäudes gibt es
ein Beet für diesen Zweck.
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Weniger Verkehrstote
Herrmann stellt Unfallstatistik vor
München – Die Zahl der Verkehrstoten auf Bayerns Straßen
ging im vergangenen Jahr deutlich um neun Prozent auf 619
zurück (2013: 680), so Verkehrsminister Joachim Herrmann bei
der Vorstellung der bayerischen
Verkehrsunfallstatistik 2014 in
München: „Das ist der niedrigste Stand seit Beginn der Unfall
aufzeichnungen vor 60 Jahren.“
Auch die Gesamtzahl der Verkehrsunfälle sei um mehr als
3500 auf 369 492 (2013: 373 031)
gesunken. Gerade Landstraßen
(393 Getötete, -6,4 Prozent) und
Autobahnen (72 Getötete, -31,4

Prozent) würden immer sicherer.
Es gab 316 967 reine Sachschadensunfälle, 69 540 Menschen
wurden verletzt (+1,1 Prozent).
Die Zahl der Personenunfälle
mit Senioren ab 65 Jahren erhöhte sich um 5,2 Prozent auf 11 508,
die mit Kindern gingen um 3,8
Prozent auf 3544 zurück. 2014
starben auf Bayerns Straßen 127
Motorradfahrer (-12,4 Prozent),
85 Fußgänger (-7,6 Prozent) und
76 Radfahrer (+22,6 Prozent).
Fast jeder zehnte Verkehrstote
ging auf das Konto alkoholisierter Verkehrslenker (55 Unfalltote,
-21,4 Prozent).
BK

Nordbayern stärken
Söder kündigt Behördenverlagerung an
Nürnberg – Vor einem Jahr wur- künftig freies WLAN kostenfreies
de das Heimatministerium als Surfen in HöchstgeschwindigLeistungszentrum für den länd- keit ermöglicht.
Mittlerweile seien 80 Mitarlichen Raum eröffnet. Das Haus
am Lorenzer Platz hat sich seit- beiter in Nürnberg beschäftigt,
dem zum Dreh- und Angelpunkt davon 35, die ihren Wohnsitz
für Konzepte und Strategien für von München verlegten. Die
den ländlichen Raum entwickelt. Zielmarke von 100 Beschäftigten werde 2015 erreicht.
So wurden dort beiEs gab fast 40 Großverspielsweise neue Ideen
anstaltungen mit über
für den kommunalen Fi10 000
Teilnehmern.
nanzausgleich diskutiert
Kommende Woche will
sowie die HeimatstrateSöder bekannt geben,
gie mit der Nordbayerninitiative verabschiedet. Markus Söder welche Behörden ganz
oder in Teilen in strukAuch das bundesweit
einzigartige Förderprogramm turschwache Regionen Nordfür schnelles Internet mit einem bayerns verlagert werden solVolumen von 1,5 Milliarden Euro len – ohne jedoch Mitarbeiter
wird maßgeblich von Nürnberg zwangszuversetzen. „Die Arbeit
aus gesteuert, wie Heimatmi- soll zu den Menschen kommen,
nister Markus Söder erklärte. nicht umgekehrt“, sagte Söder.
Zudem würden von Nürnberg Insgesamt wird es sich beim
die bayerischen Staatsbäder, der größten RegionalisierungsproBayernhafen und Nordbayerns gramm staatlicher Aufgaben seit
Schlösser und Burgen verwaltet. Jahrzehnten um 1500 Stellen bis
Rund um das Gebäude werde zum Jahr 2025 handeln.
avd

50. JAHRESTAG

Vorschriftenflut stoppen: Bayern will mehr Lösungen vor Ort.

Anlässlich des 50. Jahrestags der Aufnahme der diplomatischen Beziehungen
zwischen Deutschland und
Israel haben Europaministerin Beate Merk und Wissenschaftsminister Ludwig
Spaenle das bayerisch-israelische Jahresprogramm
vorgestellt. Dabei werden
Austausch- und Informationsprojekte für Schüler,
Studenten und Lehrkräfte,
bilaterale Projekte, Veranstaltungen und Reisen sowie
Kooperationen in den Bereichen Bildung, Wissenschaft,
Wirtschaft und Landwirtschaft konzipiert. „Wir sind
glücklich über jeden jüdischen Mitbürger, der Bayern
seine erste oder auch seine
zweite Heimat nennt“, so
Merk. Die Neueröffnung des
israelischen Generalkonsulats in München, die Schaffung des „Erinnerungsortes
Olympia-Attentat München
1972“ sowie die Reise des
Bayerischen Ministerpräsidenten und einiger Minister
nach Israel sind die Höhepunkte. „Das ‚Nie wieder‘
ist der normative Kompass
für uns und für alle, die in
Deutschland, in Bayern leben“, betonte Staatsminister
Spaenle.

Bild: Fotolia / Luis Louro

Die Flut eindämmen
Drei-Säulen-Strategie gegen den Bürokratie-Wahnsinn
München – Seit Jahrzehnten
wird hierzulande ein stetig
steigender Vorschriftenberg
beklagt. Nun hat Staatskanzleiminister Marcel Huber den
Abbau von Verwaltungsvorschriften durch eine neue
Drei-Säulen-Strategie angekündigt.
„Unser Leitbild in Bayern
ist, dass wir den Bürgern und
Behörden etwas zutrauen und
man die besten Lösungen im
Einzelfall vor Ort finden kann“,
so Huber. Verwaltungsvorschriften könnten da ein überflüssiger Hemmschuh sein,
wenn sie zu pauschal eine generelle Handhabung vorsehen,
die im konkreten Fall an der Realität vorbeigehe. „Das werden
wir künftig mit einem neuen
Drei-Säulen-Konzept angehen,
mit dem wir unsere im Dezember 2014 beschlossene Paragraphenbremse für Gesetze und
Verordnungen flankieren“, erklärte der Minister.

In der ersten Säule wird künftig streng geprüft, ob eine Verwaltungsvorschrift überhaupt
erforderlich ist. Benötige eine
nachgeordnete Behörde beim
Vollzug nur eine Information,
soll diese ohne Regelung einfach und schnell zum Beispiel
per Telefon oder E-Mail be-

Es gilt das Gebot
der Vereinfachung
reitgestellt werden. Für neue
Verwaltungsvorschriften werden unter anderem folgende
Grundsätze eingeführt oder
verbindlich konkretisiert: Es gilt
die Vorfahrt der Flexibilität vor
Ort sowie das Gebot der Vereinfachung von Verwaltungsabläufen. Die Regelungen sollen
verständlich, streng befristet
sein und in die öffentlich zugängliche Datenbank BAYERNRECHT eingestellt werden.

Die zweite Säule sieht eine
wirksame
Kontrolle
dieser
Grundsätze durch Deregulierungsbeauftragte in den Ministerien und der Staatskanzlei vor.
Daneben schaffen die Ministerien in eigener Verantwortung geeignete Kontrollmechanismen.
In der dritten Säule soll der
Vorschriftenbestand durch einen Vollzugs-TÜV reduziert
werden. In einem sogenannten
Sunset-Verfahren werden alle
Verwaltungsvorschriften,
die
wei
ter gelten sollen, auf einer
Positivliste erfasst. Sofern eine
Vorschrift nicht auf dieser Liste
steht, tritt sie zum Stichtag 1.
Januar 2016 automatisch außer
Kraft. Die Drei-Säulen-Strategie
beziehe sich auf Verwaltungsvorschriften und gelte für die
Staatskanzlei und alle Ministerien. Sie ist ein weiterer Bestandteil der von Ministerpräsident
Seehofer 2013 angekündigten
Paragraphenbremse für Gesetze
und Rechtsverordnungen („one
in, one out“).
avd/BK

BAYERN-ZAHL
DER WOCHE

81

Prozent der Rebfläche Bayerns, insgesamt 5004 Hektar,
sind mit weißen Traubensorten bestockt. Die roten Sorten haben sich seit 1993 mit
1173 Hektar fast vervierfacht.

AUS DER LANDTAGSFRAKTION
Bayern
wird
auch
künftig
großen
Wert
auf den Schutz seiner Natur legen. „Das haben wir in Bayern
schon immer so gehalten und
sind seit jeher Vorreiter in ganz
Deutschland“, bekräftigte der
umweltpolitische Sprecher Otto
Hünnerkopf. Bei der Debatte um
die Zuständigkeit für Schutzgebietsausweisungen werde von
der Opposition „viel Unfug verbreitet, um Stimmung zu machen“. Die Änderung des Naturschutzgesetzes soll klarer regeln,
was bisher schon üblich war:
Überörtlich bedeutsame Schutzgebiete, künftig Schutzgebiete,
die größer als zehn Hektar sind,
werden von der Bezirksregierung
ausgewiesen. Die Landratsämter
blieben also für 90 Prozent der
schützenswerten Landschaftsbestandteile zuständig. Wie bis-

her würden bei Neuausweisungen Kommunen hinzugezogen.

NEUE WELLE
Vor einer neuen Flüchtlingswelle
aus dem bürgerkriegsgeschüttelten Mittelmeeranrainerstaat
Libyen warnte der Integrationsbeauftragte der Staatsregierung, Martin Neumeyer. Wenn
sich dort der
Machtbereich
der Islamisten
weiter ausdehnen sollte, drohe
ein neues Syrien unmittelbar vor der Haustür
der Europäer. Neumeyer forderte daher, Libyen weit mehr als
bisher zu unterstützen. Schon
jetzt zeichne sich ab, dass viele
Libyer vor der drohenden Gewaltherrschaft fliehen. „Da droht
ein neues Flüchtlingsdrama“, so
Neumeyer, „und ich hoffe, dass
wir uns nicht zum dritten Mal

innerhalb weniger Monate den
Vorwurf machen müssen, zu
spät gehandelt zu haben“.
Neumeyer begrüßte zudem
die Reform der bisherigen Abschiebepraxis: „Die Aufenthaltsverbote und Wiedereinreisesperren für Menschen, deren Asylbegehren in Deutschland sich als
offensichtlich unbegründet erwiesen haben, entlasten unsere
Behörden. Sie haben damit mehr
Ressourcen, sich um die leider
weiter wachsende Zahl politisch
Verfolgter und Kriegsflüchtiger
zu kümmern.“ Junge, motivierte
Flüchtlinge, die gerade ihre Berufsschule absolvieren, müssten
mehr Planungssicherheit erhalten: „Sie können nicht ständig
unter einem Damoklesschwert
leben, sondern brauchen eine
verbindliche Zusicherung, nach
dem Schulabschluss hier bleiben zu dürfen, um sich einen
Arbeitsplatz oder eine Ausbildungsstelle zu suchen.“ Auch die

Arbeitgeber bräuchten Sicherheit. Dabei widerspreche es der
Lebenswirklichkeit, eine solche
Regelung auf die bis zu 21-Jährigen zu beschränken und an
einen vierjährigen Voraufenthalt
zu knüpfen, da viele Flüchtlinge
älter als 17 seien. Die Altersgrenze müsse daher bis auf 27 Jahre
ausgedehnt werden.

GEDENKEN
Die
Abgeordneten Josef Zellmeier
(Foto)
und Gerhard Hopp fordern, den
eigenständigen
Bayerischen
Gedenktag zu Flucht und Vertreibung beizubehalten. „Mit
dem Festakt zum Gedenken an
die Opfer von Flucht, Vertreibung und Deportation hat der
Freistaat im vergangenen Jahr
bundesweit Maßstäbe gesetzt“,
erklärte Zellmeier, Fraktionsvize
und Vorsitzender der Arbeits-

(4.v.l.), der dritte Bürgermeister Ludwig Scheuerer (2.v.l.), der
Leiter der Bauabteilung Dieter
Kuberski (2.v.r.) sowie vom Staatlichen Bauamt Regensburg Josef
Kreitinger (r.). Für Beratzhausen
bleibt nach Abzug staatlicher
Hilfen ein Kostenaufwand von
rund 170 000 Euro. „Damit die
Marktgemeinde diese Summe
schultern kann, brauchen wir
staatliche Unterstützung“, betonte Meier. Eck, der selbst 20
Jahre lang Bürgermeister war,
will den Fall nochmals genau
prüfen. „Wenn eine Kommune
ihren Verpflichtungen alleine
nicht nachkommen kann, muss
der Staat helfen“, so Stierstorfer.

gruppe Vertriebene. „Die enge
Beziehung zu den Vertriebenen
ist ein zentrales Merkmal Bayerns.“ Neben dem im Juni 2015
erstmals angesetzten nationalen Gedenktag werde daher am
zweiten Septemberwochenende
wieder ein bayerischer Festakt
stattfinden.

TEURER FELS
Am Aschermittwoch lud die
Abgeordnete Sylvia Stierstorfer
(3.v.l.) den Staatssekretär des Innern, Gerhard Eck (l.), nach Beratzhausen ein. Grund war die
Felssicherungsmaßnahme des
Marktes Beratzhausen an der
Staatsstraße 2394, die mit hohen Kosten für die Kommune
verbunden war. Gemeinsam mit
dem Bundestagsabgeordneten
Philipp Graf von und zu Lerchenfeld (3.v.r.) informierte man sich
vor Ort. Mit dabei waren auch
Bürgermeister Konrad Meier

Bild: Büro Stierstorfer
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Fragiler Waffenstillstand

WELT IM BLICK

Waffen nach Mariupol? − Gaskonflikt droht

SCHLAPPE FÜR ORBAN

Kiew – Der im weißrussischen
Minsk ausgehandelte Waffenstillstand in der Ostukraine
bleibt wackelig. Kiew warf den
Separatisten zahlreiche Verletzungen der Waffenruhe vor und
zögert mit dem vereinbarten
Abzug schwerer Waffen. OSZEBeobachter konnten den von
den Separatisten verkündeten
Beginn des Abzugs von schweren Waffen nicht bestätigen, sondern beobachteten nur Bewegung und Verlegung des Geräts.
Kiew zufolge haben die Separatisten Waffen in die Nähe von
Mariupol verlegt. Die strategisch
wichtige Hafenstadt wird von
Regierungstruppen gehalten, gehört aber zum Regierungsbezirk
Donezk und wird von den Sepa-

ratristen beansprucht.
Moskaus Aufrüstung der Separatisten geht weiter: Dieser
Tage erreichten 40 Tonnen Hilfsgüter aus Russland Donezk und
Luhansk. Die russische Tageszeitung Komersant bestätigte indirekt den Einsatz russischen Militärs bei der Eroberung Debalzewes: Die militärischen Aufgaben
seien von denjenigen gelöst worden, „die es tatsächlich verstehen, Krieg zu führen“, zitiert die
Frankfurter Allgemeine Zeitung
das Moskauer Blatt. Gleichzeitig
zieht Moskau die Gasschraube
an: Weil die ukrainischen Vorauszahlungen nur noch für zwei
Tage reichen, droht Gaskonzern
Gasprom mit Lieferstopp für die
Ukraine.
H.M.

Keine Mehrheit für Reformen mehr: Premierminister Manuel Valls.

Viel Lärm um nichts
Frankreichs Reformunfähigkeit: Großer Streit um ein kleines Gesetz

Thomas Silberhorn in Afghanistan

Paris – Die fünfjährige Amtszeit von Präsident Francois
Hollande ist im Grunde schon
jetzt erledigt. Eine ReformMehrheit hat er nie besessen.
Noch einen innersozialistischen Streit um Reformen
wird er nicht mehr wagen.

Kabul – „Wir müssen uns darauf naler Entwicklungsorganisatioeinstellen, die Präsenz der Bun- nen zusammen.
In Kabul sprach Silberhorn
deswehr in Afghanistan über
das Jahr 2015 hinaus fortzuset- mit dem Vorsitzenden der afzen“, betont Thomas Silberhorn, ghanischen Regierung, Abdullah
Staatssekretär im Bundesminis- Abdullah, über die Zusammenterium für Wirtschaftliche Zu- arbeit mit Afghanistans neuer
sammenarbeit und Entwicklung, Regierung sowie über deren Renach seinem jüngsten Besuch in formpläne. Weitere GesprächsKabul und im nordafghanischen partner in Kabul waren AußenMazar-e-Sharif. „Diese Präsenz minister Rabbani, Finanzminisist eine sichtbare Rückendeckung ter Hakimi, Justizstaatssekretär
in der afghanischen Öffentlich- Hashemi und Landwirtschaftskeit.“ Der Abzug der Streitkräfte minister Durrani.
Deutschland werde auch zumüsse daher so flexibel gestaltet
werden, „dass er die Fortschritte künftig Afghanistan beim Wiebei Wiederaufbau und Entwick- deraufbau unterstützen und
vielen jungen Menschen durch
lung nicht gefährdet“.
Vor allem um diese Fortschritte Bildung und Beschäftigungsförging es bei Silberhorns Besuch in derung eine ZukunftsperspektiAfghanistan. In Mazar-e-Sharif ve geben, versprach der Gast aus
legte Silberhorn den Grundstein Berlin. Silberhorn: „Im Gegenzug
für den Bau einer Ingenieurs- erwarten wir von der neuen afschule. „Bildung eröffnet jun- ghanischen Regierung umfasgen Menschen den Weg in ein sende Reformen in Wirtschaft
selbstbestimmtes Leben jenseits und Verwaltung. Das stärkt das
von Gewalt und Extremismus“, Vertrauen der Bevölkerung in die
so der Staatssekretär. Silberhorn Regierungsstrukturen ihres eigebesuchte außerdem eine aus nen Landes und bringt die EntMitteln des deutschen Entwick- wicklung voran.“
BK/H.M.
lungsministeriums geförderte
Molkerei und traf
mit Vertreterinnen und Vertretern deutscher
und internatio- In Kabul: Thomas Silberhorn bei Regierungschef Abdullah.

Frankreichs Sozialisten sind reformunfähig. Und in den gut zwei
Jahren Amtszeit, die Präsident
Francois Hollande noch bleiben,
wird sich daran nichts ändern.
Das ist für in- und ausländische
Beobachter die Lektion aus dem
absurden Pariser Ringen um jenes bescheidene Reform-„Gesetz
für Wachstum, Aktivität und ökonomische Chancengleichheit“.
Es ging darin um nicht mehr als
um sieben zusätzliche verkaufsoffene Sonntage, Liberalisierung
des Fernbusverkehrs, Niederlassungsfreiheit für Notare und
andere ähnlich unspektakuläre
Reformschritte – „keine Revolution, die das Antlitz der Gesellschaft verändert“, ironisiert
die linke Pariser Tageszeitung Le
Monde. 190 parlamentarische
Verhandlungsstunden und 559
Änderungsanträge stritt die sozialistische Fraktion über das
trotzdem fast 300 Artikel lange
Gesetz. Vergeblich. Am Schluss
wollten etwa 40 sozialistische
Abweichler dem „reaktionären
Gesetz“ und dem damit verbundenen „sozialen Rückschritt“ die
Stimme verweigern. Premierminister Manuel Valls musste zur
sogenannten gesetzgeberischen
Atombombe greifen – und das
harmlose Reformgesetz nach
Notartikel 49,3 der Verfassung
per Dekret durchdrücken, ohne

Bild: BMZ / Stephan Ulrich

Rückendeckung

Bild: action press/ORBAN-POOL/SIPA

sche Regierungspartei kämpft
sich über sieben zusätzliche
verkaufsoffene Sonntage fast zu
Tode. Das zeige auf bestürzende
Weise, dass es in Frankreich unmöglich sei, auf der Linken, der
Rechten oder in der Mitte parlamentarische Mehrheiten für
Reformen zu versammeln, so Le
Monde: „Die Sozialisten reformieren nicht das Land, sondern
behindern sich gegenseitig, bleiben Gefangene einer Krise, die
ihren Horizont übersteigt und sie
lähmt.“ Das Linksblatt führt das
Versagen der Sozialisten zurück
auf in langer Oppositionszeit er-

worbene „intellektuelle Trägheit
und Unfähigkeit, die Welt so zu
sehen, wie sie ist“.
Hollande sei 2012 eben nicht
mit einem Programm gewählt
worden, erinnert Fillon. Darum
habe der Präsident jetzt nicht
etwa seine Mehrheit verloren –
„seit 2012 hat er nie eine Mehrheit gehabt für ein politisches
Programm, das die schweren
Probleme heilen soll, in denen
unser Land steckt“.
Wie geht es jetzt weiter in
Frankreich? Das Dekret nach
Artikel 49,3 kann Premierminister Valls nur einmal pro Gesetzgebungsjahr einsetzen. Unterdessen verrinnt ihm die Zeit
unter den Händen. Ende März
stehen Departementswahlen
bevor, die allen Prognosen zufolge für die Sozialisten desaströs ausgehen werden. Vor dem
großen Parteitag im Juni werden weder Hollande noch sein
Premier Valls großen innersozialistischen Streit wagen wollen. Nach dem Parteitag steht
den Sozialisten im Dezember
mit den Regionalwahlen der
nächste schwere Rückschlag
bevor. Und dann beginnt schon
das Jahr vor der nächsten Präsidentschaftswahl, in dem, so
Le Figaro, Regierungen traditionell keine Wagnisse mehr eingehen: „Der aktive Teil – wenn
man das so nennen will – der
Amtszeit von Präsident Hollande ist damit (schon jetzt) tatsächlich vorbei.“ Die Linke Le
Monde sieht es ähnlich: „Monsier Valls hat keine Mehrheit
mehr für weitere Reformen.“
Europa wird damit zurechtkommen müssen.Heinrich Maetzke

Verkehrssünders kein Interesse
daran hatten, Strafen für einen
EU-Nachbarn einzutreiben.
„Künftig soll der Mitgliedstaat, in dem ein Verkehrsdelikt
begangen wird, Zugang zu den
Daten des Mitgliedstaats erhalten, in dem das Fahrzeug zugelassen ist“, so Ferber. Die neue
Richtlinie gilt für die Geschwindigkeitsüberschreitung, Nichtanlegen des Sicherheitsgurts,
Überfahren einer roten Ampel,

Trunkenheit im Straßenverkehr,
Fahren unter Drogeneinfluss,
Nichttragen eines Schutzhelms,
unbefugte Benutzung eines
Fahrstreifens und rechtswidrige
Benutzung eines Mobiltelefons
oder anderer Kommunikationsgeräte beim Fahren. Wenn der
Ministerrat zustimmt, könnte
die Regelung schon im Mai in
Kraft treten.
„Beim Thema Bußgeld sind
die Unterschiede in der EU

Parlamentsabstimmung.
Das bescheidene Gesetzesvorhaben war den Einsatz des Dekret-Artikels 49,3 gar nicht wert,
resümiert Le Monde das „traurige Psychodrama“: „Viel Lärm um
nichts.“ Wenn man bereit war,
so weit zu gehen und auf den
Dekret-Artikel zurückzugreifen
– warum dann nicht für ein Reformgesetz, das wirklich mit der
Vergangenheit bricht, warum
nicht „für eine wirkliche Zäsur“,
fragt in der bürgerlichen Tageszeitung Le Figaro der ehemalige
konservative
Premierminister
Francois Fillon.
Frankreich steckt tief in der
Krise: 3,5 Millionen Arbeitslose, fast Nullwachstum, „eine der
schwersten wirtschaftlichen Depressionen seiner Geschichte“
(Le Monde) – und die sozialistiDie Sozialisten bleiben
Gefangene einer Krise, die
ihren Horizont übersteigt
und sie lähmt

Budapest – Bei einer Nachwahl in der westungarischen
Stadt Veszprem hat die Regierungspartei Fidesz von Ministerpräsident Viktor Orban ihre
knappe verfassungsändernde
Zweidrittel-Mehrheit im Budapester Parlament verloren.
Ausgerechnet in der einstigen
Fidesz-Hochburg Veszprem
siegte der Oppositionskandidat mit neun Prozentpunkten Vorsprung. Das Ergebnis
zeugt vom wachsenden Popularitätsverlust von Premier
minister Orban und seiner
Fidesz. Die Regierungspartei
ist in Korruptionsskandale
verwickelt, Orban werden
personelle Fehlentscheidungen vorgeworfen.

AUSTRALIEN WEHRT SICH
Canberra – Australien will seine Gesetze zum Schutz gegen
islamistischen Terror weiter
verschärfen: Es soll leichter
werden, Personen mit doppelter Staatsbürgerschaft die
australische
Staatsbürgerschaft abzuerkennen. Terrorverdächtigen, die nur einen
Pass besitzen, droht die Einschränkung ihrer Bürgerrechte. Derzeit kämpfen etwa
90 „Australier“ in Irak und
Syrien, mehr als 30 Dschihadisten sollen schon zurückgekehrt sein. Ein Gesetz, das
Reisen in Terrorgebiete unter
Strafe stellt, gibt es schon.
Premierminister Tony Abbott:
„Wir werden nicht dulden,
dass unsere Feinde unsere
Gutmütigkeit ausnutzen.“

VERKAUFTE TÖCHTER
Abuja – Die nordnigerianische Islamische Terror-Sekte
Boko Haram benutzt immer
häufiger sehr junge Mädchen, um Selbstmordattentate durchzuführen. Zuletzt riss
ein siebenjähriges Mädchen
fünf Personen mit in den Tod.
Offenbar werden die Mädchen von ihren Vätern in den
Tod geschickt, berichtet die
Frankfurter Allgemeine Zeitung. Das Blatt deutet an, dass
nordnigerianische muslimische Familien ihre Kinder als
Selbstmordattentäter an Boko
Haram verkaufen.

AUS DER EUROPAGRUPPE
STRAFZETTEL EU-WEIT
Das Europäische Parlament
will dem straflosen Rasen im
EU-Ausland den Riegel vorschieben. Die Mehrheit der Abgeordneten stimmte darum für
eine Richtlinie, die es ermöglicht, Verkehrsdelikte im europäischen Ausland auch über
Landesgrenzen hinweg zu ahnden, berichtet der verkehrspolitische Sprecher der CSU-Grup-

pe im Europäischen Parlament,
Markus Ferber (Bild): „Der europäische Autofahrer ist
grenzüberschreitend
in Europa unterwegs.
Deswegen ist es auch
richtig, dass Verkehrsregeln auch im EUAusland beachtet werden müssen und die
Straffreiheit der ausländischen
Autofahrer fällt.“
Ferber erinnert daran, dass

Bayern besonders von Transitund Grenzverkehr betroffen
ist – „endlich werden
die bayerischen Behörden ausländische
Verkehrssünder
für
ihre Delikte nachverfolgen und Strafbescheide zustellen können. „Bisher war der
Datenaustausch nicht möglich
und scheiterte daran, dass die
Behörden in der Heimat des

sehr groß“, so der schwäbische
Europapolitiker. Ferber fordert
deshalb eine Angleichung des
europäischen Bußgeldkatalogs
in naher Zukunft. „Hierüber
sollten wir uns in einem nächsten Schritt Gedanken machen.
Verkehrsdelikte sollten in ganz
Europa gleich bestraft werden.
Heute können schon geringe
Verkehrsverstöße im Ausland
für deutsche Autofahrer sehr
teuer werden.“
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„Keinen Dialog mit Juden“
Kopenhagener Moschee: Hasspredigt am Tag vor den Anschlägen − Westliche Kultur: „Abgrund der Verderbtheit und der Korruption“
Kopenhagen – Am Tag vor den
jüngsten islamistischen Terroranschlägen in Kopenhagen
hat ein Kopenhagener Imam
eine Hass-Predigt gehalten –
gegen Juden, Ungläubige und
den interreligiösen Dialog.

Freitagspredigt im Internet veröffentlicht. Das in Washington
ansässige Middle East Media
Research Institute (MEMRI)
hat sie dort gefunden und aus
dem Arabischen ins Englische
übersetzt. MEMRI beobachtet
seit 1998 mittelöstliche MediDer Prophet Mohammed en und macht sie mit Übersethabe mit den Juden keinen in- zungen aus dem Arabischen,
terreligiösen Dialog gepflegt, Persischen, Türkischen, Urdu
sondern Krieg gegen sie ge- und Paschtu einem westlichen
führt. Das predigte am 13. Feb- Publikum zugänglich. MEMRIruar, am Tag vor den Terroran- Übersetzungen finden regelmäßig Eingang in
schlägen in Kopendie New York Times,
hagen, der Imam
Der interreligiöse
Washington Post,
der Kopenhagener
Dialog ist eine bösarLos Angeles Times
Al-Faruq-Moschee,
tige Idee, vor der wir
oder andere USHajj Saeed, in seiuns hüten müssen
Medien. Der Bayner Freitagspredigt.
ernkurier
dokuDer Imam weist
jeden interreligiösen Dialog mentiert die MEMRI-Überset– und jede Integration – zu- zung der Kopenhagener Freirück. Stattdessen fordert er den tagspredigt von Imam Saeed.
ideologischen Konflikt mit den
Ungläubigen, deren „verlogene Imam Hajj Saeed: „Heute will
Kultur“ sie „von Menschen auf ich über das alt-neue Thema
das Niveau von wilden Tieren“ des interreligiösen Dialogs
sprechen. Diejenigen, die für
habe absinken lassen.
Ein skandinavischer Able- den interreligiösen Dialog verger der 1953 in Ost-Jerusalem antwortlich sind, wollen alle
gegründeten und seit 2003 in Religionen gleich machen. Sie
Deutschland verbotenen isla- wollen Wahrheit mit Falschmistischen Organisation Hizb heit gleichsetzen, die Religion
ut-Tahrir hat die Kopenhagener des Propheten Mohammed mit

Mitten in Kopenhagen: Hetze gegen Juden und den Dialog zwischen den Religionen.

von Menschen gemachten Gesetzen, die diese Kriminellen
erlassen haben, um die Welt zu
beherrschen. […]
Wollen wir Muslime, dass die
Vereinten Nationen Wohltätigkeitsprojekte für uns machen?
Die Vereinten Nationen und
ihr Vorgänger, der Völkerbund,
wurden geschaffen, um den
Islam zu bekämpfen, um den
Staat des Islam zu zerstören
und um die Muslime von ihrer

Auf dem absteigenden Ast
Argentinien: Kirchner unter Druck − Wirtschaftliche Misere
umgebracht, um ihr zu schaden. Natürlich lässt sie schon an
einem Gesetz arbeiten, um den
SI aufzulösen und einen neuen
Geheimdienst zu gründen.
Auch 70 Prozent der Argentinier glauben, dass Nisman ermordet wurde: An seinen Händen
fanden sich keine Schmauchspuren. Dafür wurde kürzlich
ein dritter bislang unbekannter
Zugang zu seiner Wohnung entdeckt. Kirchners Mordtheorie,

Argentinien steckt in der
Rezession, die Deindustrialisierung schreitet voran
bei der sie als wichtigstes Opfer
erscheint, teilt allerdings kaum
jemand: 400 000 Argentinier demonstrierten kürzlich schweigend in Buenos Aires – gegen
Kirchner und für Wahrheit und
Gerechtigkeit.
Unterdessen hat Nismans
Nachfolger gefordert, Anklage
gegen die amtierende Präsiden-

Bild: action press/ Lemouton Stephane/Abaca Press

Buenos Aires – Argentiniens Präsidentin Cristina Fernández
de Kirchner ändert ihre Meinung schon einmal abrupt um
180 Grad. So geschehen zuletzt
im mysteriösen Todesfall von
Staatsanwalt Alberto Nisman.
Oder in der Frage der Täterschaft
an Argentiniens schlimmstem
Terroranschlag – jenem Autobombenanschlag auf ein jüdisches Gemeindezentrum in Buenos Aires 1994, wobei 85 Personen ums Leben kamen und über
300 verletzt wurden. Beide Fälle
hängen zusammen.
Nisman war am 18. Januar mit
Kopfschuss in seiner Wohnung
aufgefunden worden. Kurz zuvor hatte er in einem Untersuchungsbericht
Präsidentin
Kirchner und anderen hochrangigen Regierungspolitikern vorgeworfen, mutmaßliche iranische Täter und Terrorplaner des
Anschlags von 1994 zu decken
und die Ermittlungen in die Irre
zu führen. Die Regierung Kirchner, so Nisman unter Berufung
auf vom Geheimdienst Secretaria Intelligencia (SI) zur Verfügung gestellten Telefon-AbhörProtokollen, wollte mit Teheran
einen profitablen Tauschhandel
– Öl gegen Getreide – einfädeln.
Zuerst war die Präsidentin
felsenfest davon überzeugt, es
könne sich bei Nismans Tod
nur um Selbstmord handeln.
Jetzt behauptet sie plötzlich:
Der SI-Geheimdienst habe ihn

Präsidentin Cristina Kirchner.

tin zu erheben − was nur der
Kongress kann. Kirchner spricht
von versuchtem Justizputsch.
Nützlicher wäre es, wenn sie
jenen anderen fünf Jahre alten
abrupten Kurswechsel erklären würde: Noch 2010 nannte
Kirchner das Teheraner Regime
vor der Uno einen „Beschützer
des Terrorismus“. Ein Jahr später fand sie einen Weg, zusammen mit den Iranern die Ermittlungen zum Terroranschlag
von 1994 zu beerdigen und die
Beziehungen zum Iran auf eine
neue Basis zu stellen. Und hier
hatte Nisman angesetzt.
Die üble, blutige Affäre wird so
schnell nicht enden. Neue Wendungen sind zu erwarten. Am
25. Oktober wird gewählt, und
Kirchner kann nicht noch einmal antreten. Für Argentinien
bedeutet das alles nur Stillstand,
den sich das Land kaum leisten
kann: Argentinien steckt in der
Rezession, die Deindustrialisierung des Landes schreitet voran.
Die Arbeitslosigkeit beträgt sieben und die Inflation 50 Prozent –
eine der höchsten Inflationsraten
weltweit. Das Haushaltsdefizit
beläuft sich auf fünf Prozent. Weil
ein Altschuldenproblem ungelöst
bleibt, kann Buenos Aires keine
Kredite aufnehmen – und muss
Geld drucken. Vor 100 Jahren
war Argentinien einmal eines der
reichsten Länder der Welt. Heute
scheint der Abstieg des Landes
noch lange nicht gestoppt. H.M.

Religion fortzuziehen. […]
Die Idee vom interreligiösen
Dialog ist nichts Neues. Es ist
eine bösartige Idee, vor der wir
uns hüten müssen, um nicht
in die Fallen Satans und seiner
Anhänger zu fallen, die solchen
Dialog befürworten. […]
Unser Prophet Mohammed
hatte in Medina jüdische Nachbarn. Hat er nach engeren Beziehungen gerufen, nach Harmonie und Dialog mit ihnen,

Bild: MEMRI/BK

in der Art der UN und derer, die
dazu aufrufen, Wahrheit und
Falschheit miteinander zu versöhnen? Oder hat er sie aufgerufen, Allah anzubeten? Als sie
ihr Versprechen brachen und
seinem Aufruf nicht folgten –
gut, Ihr wisst, was er mit ihnen
gemacht hat. Es steht in seiner
Biographie. Er hat Krieg geführt
gegen die Juden. […]
Wisst Ihr was interreligiöser
Dialog bedeutet? Einfach ge-

sagt ist es die Schaffung einer
neuen Religion und neuer Konzepte, die von den als monotheistisch geltenden Religionen
geteilt werden sollen. Das Ziel
ist es, die Muslime von ihrer
wahren Religion fortzuziehen.
[…]
Alle Menschen sind dazu aufgerufen, sich zum Islam zu bekehren. Und jeder, der das ablehnt, nachdem ihm die Beweise vorgelegt worden sind, der
ist ein Ungläubiger, ohne jeden
Zweifel. […]
Allah hat Gesetze gemacht,
die unsere Beziehungen mit ihnen regeln, wenn wir in ihren
Ländern leben. Der sogenannte interreligiöse Dialog gehört
nicht zu diesen Gesetzen. Die
Dinge sind ganz anders: Es
sollte einen ideologischen Konflikt geben, um ihr Argument
der Falschheit zu widerlegen
und um den Islam als Alternative darzustellen zu ihrer verlogenen Kultur, die sie in den
Abgrund der Verderbtheit und
Korruption geschleudert, und
vom Niveau der Menschheit
auf das von wilden Tieren zurückgeworfen hat.“
H.M.
http://www.memri.org/clip/
en/0/0/0/0/0/0/4783.htm
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Alarmierend

Von Wolfram Göll

Von Andreas von Delhaes-Guenther

Da kommt die EU ins Spiel:
Mit dem Flüchtlingsproblem ist
ein einzelner Staat eindeutig Erstens muss sie bei der Beüberfordert. 57 Millionen Men- kämpfung des Missbrauchs helschen sind laut Amnesty Inter- fen. Tausende Kosovaren ohne
national auf der Flucht, und Asylgrund kommen unbehelligt
das ist nur der Anfang. Immer durch Serbien, Ungarn, Östermehr „failed states“, also zu- reich und schlagen plötzlich in
Passau-Suben auf. Was läuft da
sammengebrochene Staaschief? Zweitens beim Auften, Bürgerkriege, islamisbau eines Wohlstandstische Terrorregime,
Cordons um die EU.
vor allem in Nahost
Warum sind Serbien,
und Afrika, machen
das Kosovo und Alden Menschen das Lebanien
wirtschaftlich
ben zur Hölle.
deutlich hinter Rumänien
Deutschland ist beund Bulgarien zurückreit, diesen geschun- Das Kosovo.
gefallen? Hier würden
denen und schwer verund
folgten Menschen zu helfen, im Wirtschaftsinvestitionen
Rahmen des Asylrechts, letzt- Ausbildungsoffensiven helfen.
lich auf Grundlage des christ- Drittens muss die EU stärker
lichen Gebotes zur Nächsten- prophylaktisch in den Krisenliebe. Was Staat, Kirchen und gebieten eingreifen, um es gar
viele Privatleute da leisten, ist nicht zu Bürgerkrieg und Anargroßartig und lobenswert. Aber chie kommen zu lassen. Auch
Deutschland wird es beim bes- die Schaffung und Finanzierung
ten Willen nicht schaffen, auf von Zufluchtszentren in sicheseinem Staatsgebiet alle Pro ren Drittstaaten wie Tunesien
und Marokko ist eine gute Idee.
bleme der Welt zu lösen.

Ungleiche Armut

„Die Demokratie ist die schlechteste Staatsform, ausgenommen
all die anderen, die man von
Zeit zu Zeit ausprobiert hat“, so
hat Winston Churchill es formuliert. Auch unsere deutsche Demokratie mag unvollkommen
und kritikwürdig sein, aber sie
garantiert Freiheiten und Rechte, die es in vielen anderen Ländern nicht gibt. Dass 61 Prozent
der Deutschen behaupten, in
Deutschland gebe es keine echte
Demokratie, weil die Wirtschaft
das Sagen habe, ist alarmierend.
Sicher, die Finanzexzesse gieriger
Banker und „Peanuts“-Auftritte
überheblicher Manager sorgen
dafür, dass Wirtschaftsfeindlichkeit weit verbreitet ist. Aber die
Mehrzahl der Unternehmer ist
anders, sie sind es, die unsere
Arbeitsplätze schaffen, die investieren und Innovationen ermöglichen. Aber über diese Mehrheit
wird kaum berichtet.
Der Sozialismus/Kommunismus ist sicher nicht besser. Fast
60 Prozent der Ost- und 37 Prozent der Westdeutschen glauben,
dass dies gute Ideen sind, die nur
schlecht ausgeführt wurden.

Das ist falsch. Nicht nur, weil es
keinen einzigen sozialistisch geführten Staat gab, der nicht Unterdrückung, Wirtschaftspleite
und kriminelle Kader produzierte. Auch die von Kommunisten
ermordeten Abermillionen taugen alleine nicht als Begründung. Vielmehr können diese
Ideologien gar nicht funktionie-

Alle Extremisten sind
Feinde der Demokratie
ren: Staatliche Bevormundung,
Planwirtschaft und zwanghafte
Gleichmacherei töten jede Eigeninitiative, so dass die Wirtschaft zugrunde gehen muss.
Dann hilft nur noch Gewalt, um
das Volk vor dem Systemwechsel
zu „bewahren“. Die Verfolgung
Andersdenkender beginnt ohnehin schon vorher. Und am Ende
sind wieder einige „gleicher als
die anderen“, wie es schon George Orwell beschrieb.
Schließlich sollten wir uns klar
machen: Linksextremismus ist

Bayernkurier
Nr. 9 | 28. Februar 2015

DER STANDPUNKT

kein „aufgebauschtes Problem“,
wie SPD-Ministerin Schwesig
sagte, sondern ein verharmlostes – das zeigt der Anstieg links
motivierter Gewalttaten. Wenn
Linke den Verteidigungsminister niederbrüllen, ist das „Folklore“ und kein Angriff auf die
Meinungsfreiheit? Wenn die Antifa Wände mit linken Kampfparolen beschmiert, ist das
Graffiti? Wenn Linke unsere Polizisten mit Pflastersteinen und
Molotow-Cocktails attackieren,
Autos hart arbeitender Bürger
abfackeln oder hochgefährliche
Anschläge auf Bahnstrecken
verüben, ist das kaum der Rede
wert? Wenn im Geschichtsunterricht zwölf Jahre NS-Regime
ausführlichst behandelt werden, die Untaten von fast 100
Jahren Kommunismus in der
Sowjetunion, der DDR, Kuba,
Nordkorea oder China aber
Randthemen sind, ist das nur
„deutscher Verantwortung geschuldet“? Besser wäre: Wir machen keine Unterschiede mehr,
weil es keine „guten“ Extremisten gibt. Sie alle sind Feinde der
Demokratie.

Von Peter Orzechowski
Armut ist, so kalt und statistisch
das auch klingen mag, relativ.
Die Armutsgrenze für einen
Single-Haushalt liegt bei 892
Euro im Monat, für eine Familie mit zwei Kindern bei 1873
Euro. Der Haken dabei: Die
Kalkulation beruht auf dem
Durchschnittseinkommen, regionale Lohnunterschiede und
Lebenshaltungskosten werden
nicht berücksichtigt.
So kann ein Single mit 892
Euro in strukturschwächeren
Regionen sein Auskommen haben: In Hochfranken beispielsweise blieben ihm bei Mietpreisen um die 250 Euro für eine
Einzimmerwohnung fast 650
Euro zum Leben. In München

würden seine monatlichen Einkünfte gerademal für Wohnung
und Essen reichen. Ähnliches
gilt für die Familie mit zwei
Kindern. Mehr noch: Selbst ein
Normalverdiener kann in den
Boomregionen an die Armutsgrenze rutschen, weil hier Mieten und Lebenshaltungskosten
massiv teurer sind als im Rest
der Republik.
Was lehrt uns das? Armut
sollte nicht für Schlagzeilen
missbraucht, sondern von Fall
zu Fall geprüft und angegangen
werden. Ein wirtschaftlich gesundes Land wie Deutschland
sollte imstande sein, seinen
Bürgern ein lebenswürdiges
Dasein zu ermöglichen.



Andreas Scheuer,
Generalsekretär der CSU

Die Regierung Tsipras ist in dieser Woche endlich in der Realität angekommen. Die neue
Reformliste, die sie den Europartnern buchstäblich in
allerletzter Sekunde vorgelegt
hat, kann aber nur ein erster
Schritt sein – ein Ausgangspunkt für die Verlängerung
des bestehenden Hilfsprogramms. Die griechische Regierung muss, genau wie ihre
Vorgängerregierungen, ganz
konkrete Maßnahmen, belastbare Zahlen und genaue
Zeitpläne für die Reformen
abliefern. Bedingung ist: Die
Haushaltsziele und die Zusammenarbeit mit der Troika
dürfen nicht in Frage gestellt
werden. Bis Ende April muss
Tsipras detaillierte Reformpläne auf den Tisch legen, sonst
fließen keine Gelder. Der Kurs
der CSU war und ist der richtige: Hilfe nur gegen Reformen,
Solidarität nur gegen Solidität.
Keine Frage, der Weg von der
gigantischen Überschuldung
hin zu soliden Finanzen ist
für Griechenland steinig. Aber
mit Schulden gibt es immer
nur einen vernünftigen Umgang: Dass man sie zurückführt! Griechenland sollte sich
ein Vorbild an Ländern wie
Irland und Portugal nehmen,
die mit konsequenten Reformen den Weg aus den von den
Europartnern und IWF aufgespannten Rettungsschirmen
gefunden haben. Für Tsipras
und seinen Finanzminister
Varoufakis gilt jetzt: Nicht nur
den Mund voll nehmen sondern handeln!

Zeichnung: Stuttmann

ZU GAST IM BAYERNKURIER

Die Herausforderung durch die AfD
Von Eckhard Jesse

Prof. em. Dr. Eckhard Jesse ist
emeritierter Professor
für Politikwissenschaft
an der TU Chemnitz.
Bild: BK

Gewiss, Hamburg ist nicht Berlin, schon gar nicht München. Insofern war die jüngste Wahl zur Hamburger Bürgerschaft keine „Schicksalswahl“. Gleichwohl lässt der
Ausgang weit über Hamburg hinaus mit dem Einzug
von sechs Parteien ins Parlament und dem schlechtesten Ergebnis der CDU (15,9 Prozent) seit 1959 aufhorchen. Weniger von der notorischen Schwäche der CDU
im städtischen Milieu soll die Rede sein, sondern von
zwei weiteren Defiziten. Zum einen hat sie personelle,
zum anderen programmatische Probleme.
Die Personaldecke ist eher dünn. Das gilt für die
Spitze wie für die Breite. Die Zahl der Mitglieder geht
kontinuierlich zurück (um 300 000 in den letzten 25
Jahren). Und es drängen sich für die Nachfolge Angela Merkels (vermutlich irgendwann nach 2017) nicht
viele Kandidaten auf, die dank ihrer Ausstrahlungskraft
unterschiedliche Wählerschichten integrieren können.
In einer Zeit, in der die Parteibindungen nachlassen,

gewinnen Personen immer mehr an Gewicht.
Die entkernte Programmatik der CDU trägt zwar zur
Schwäche der SPD bei, die bundesweit konstant bei 25
Prozent liegt und die CDU schwerlich glaubwürdig als
Bastion des Neokapitalismus zu charakterisieren vermag. Die Kehrseite: Die Lücke, welche die CDU rechts
von der Mitte lässt, nutzt Bernd Lucke, Chef der erst
2013 ins Leben gerufenen Alternative für Deutschland.
Die AfD hat nicht nur bei den Wahlen zum Europäischen Parlament 7,1 Prozent erreicht, sondern auch bei
den drei Landtagswahlen im Osten Deutschlands gut
zehn Prozent. Was bezeichnend für die politische Kultur
ist: Das Abschneiden der Partei Die Linke (8,5 Prozent)
löste weniger Aufsehen aus als das der AfD (6,1 Prozent).
Bei der AfD sind Protest- und Überzeugungswähler
versammelt. Die Hoffnung, diese Partei, deren Elektorat
sich aus bisherigen Nichtwählern und Anhängern nicht
nur der CDU und der FDP zusammensetzt, könnte so

schnell verschwinden, wie sie aufgekommen ist, trügt
vermutlich, da sie professioneller organisiert ist und mit
den Hauptthemen Euro(pa)skepsis sowie Kritik an der
Zuwanderungspraxis Punkte sammelt. Die AfD dürfte
sich ungeachtet einiger „Kinderkrankheiten“ (sie zieht
Glücksritter und Gescheiterte an) stabilisieren wie einst
die Grünen und nicht erodieren wie jüngst die „Piraten“.
Will die CDU wieder die politischen Agenda bestimmen, muss sie ihr Profil als soziale, als christliche, als
marktliberale und nicht zuletzt als konservative Partei
schärfen. Wer Klartext redet, kann Bürger mobilisieren
und die AfD schwächen.
Wird nach der Bremen-Wahl im Mai Bayern weiterhin das einzige Land sein, in dem eine Partei allein
regiert? Wird der Stimmenanteil von 15,9 in Hamburg
das schlechteste Ergebnis der CDU seit 1959 bleiben
(Bremen: 15,0 Prozent)? Wird die AfD erneut in eine
Bürgerschaft einziehen? Damit ist jeweils zu rechnen.
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AIRTEC wächst
in Bayern

MELDUNGEN

München – Den oberbayerischen Betrieben ist kein Vorwurf zu machen: Sie haben
im vergangenen Jahr alles
getan, um neue Lehrlinge
zu akquirieren. Dennoch ist
nach Angaben der Industrie- und Handelskammer
2014 die Zahl der neuen Ausbildungsverträge bereits im
dritten Jahr in Folge zurückgegangen. Insgesamt stellten demnach die Betriebe
aus Industrie, Handel und
Dienstleistung bis Jahresende 16 940 Auszubildende
neu ein, ein Prozent weniger
als im Vorjahreszeitraum.
Im Ausbildungs-Rekordjahr
2008 hatten noch 18 293
Lehrlinge in Oberbayern
eine Ausbildung bei IHKzugehörigen Betrieben begonnen. Den Unternehmen
würden die Azubis ausgehen,
klagt IHK-Präsident Eberhard Sasse. Und das stelle
die Betrieb bei der Fachkräftesicherung „vor riesige Probleme“, warnt er. Das Problem gehe quer durch alle
Branchen. Am stärksten ist
der Azubimangel laut IHK
in der Gastronomie (minus
9,6 Prozent), gefolgt von Berufen in der Elektrotechnik
(minus 5,7 Prozent) und den
Industriekaufleuten (minus
5,3 Prozent). „Es ist höchste Zeit, zu handeln“, mahnt
Sasse. Erforderlich seien vor
allem gesellschaftliches Umdenken und die Abkehr vom
vorherrschenden Akademisierungswahn. „Die duale
Ausbildung muss wieder als
attraktive und echte Alternative zum Studium wahrgenommen werden“, fordert
der IHK-Präsident.

RUSSLAND AUF
RAMSCHNIVEAU
Moskau – Die russische Börse ist in dieser Woche in Turbulenzen geraten. Allein am
Dienstag rauschte der Leitindex RTX um 5,5 Prozent in
den Keller. Der Grund dafür
lag vor allem in der Herabstufung der russischen Bonität auf Ramschniveau durch
die Ratingagentur Moody‘s.
Während Russlands Finanzminister politische Motive
für die Herabstufung vermutete, nannte Moody‘s die
Krise in der Ukraine, den
Preisverfall beim Erdöl und
den Wechselkurs des Rubel.
Der Dollar kostete Mitte der
Woche um die 64 Rubel (plus
3,5 Prozent), beim Ölpreis
verloren WTI und Brent ein
beziehungsweise 0,6 Prozent
auf 48,94 und 58,48 Dollar je
Fass. Auch den Ausblick auf
die Bonität beließ Moody‘s
bei negativ. Die Ratingagenturen Fitch sowie S&P hatten
Russlands Kreditwürdigkeit
zuletzt ebenfalls herabgestuft.

Merkel zu Gast in
„Digital-Fabrik“
Amberg – Siemens nennt es die
„Digitale Fabrik“. Diese Woche
ließen sich Bundeskanzlerin
Angela Merkel und Bayerns
Wirtschaftsministerin Ilse Aigner durch das Elektronikwerk
des Konzerns in Amberg führen
und erlebten dabei „Industrie
4.0 zum Anfassen“. Das Werk
gilt als Paradebeispiel für Produktionsautomatisierung. Es
wurde bereits mehrfach ausgezeichnet. Nach Siemensangaben verschmelzen darin virtuelle und reale Welt: Produkte
würden mit Maschinen kommunizieren, sämtliche Prozesse seien IT-optimiert und -gesteuert, heißt es. 
jvr

Faszination Technik: Bundeskanzlerin Angela Merkel (2.v.l) und Bayerns Wirtschaftsministerin Ilse Aigner (2.v.r.)
besuchten in Begleitung von Siemens-Chef Joe Kaeser (r.) das Elektronikwerk in Amberg.

Bild: Siemens

München – Die Vorbereitungen
laufen schon jetzt auf Hochtouren: Erstmals wird in in diesem
Jahr vom 3. bis 5. November die
Internationale Fachmesse für
die Zulieferindustrie der Luftund Raumfahrt (AIRTEC) auf
dem Messegelände in München
stattfinden. Den Umzug von
Frankfurt in die bayerische Landeshauptstadt begründet die
Messeleitung damit, dass Bayern europaweit zu den stärksten
Luft- und Raumfahrtregionen
gehöre. Außerdem benötige
eine Veranstaltung, die wie die
AIRTEC Jahr für Jahr um etwa
30 Prozent wachse, „eine gewisse Dynamik“ bezüglich des Geländes. Und das sei nun in München endlich gegeben.
jvr

Drei Säulen in Gefahr?

Tragbarer Kompromiss

EU torpediert mit Kapitalmarktunion deutsches Banken-System

3,4 Prozent mehr Lohn für M+E-Beschäftigte

Brüssel/München – Das Wort
ist sperrig, der Gedanke dahinter klingt verheißungsvoll:
Mit der so genannten Kapitalmarktunion möchte die EU
mittelständische Unternehmen liquider machen. Ähnlich
wie Aktiengesellschaften sollen sie Anleihen herausgeben
und so bei Investoren Geld
einsammeln.
Bankkredite
könnten sie sich dann sparen.
In Bayern wird das Vorhaben
sehr kritisch gesehen.
„Die Zielsetzung der EUKommission,
Unternehmen
den Zugang zu Finanzierungsmitteln über den Kapitalmarkt
künftig zu erleichtern, kann für
größere Unternehmen sinnvoll
sein. Ich habe aber Zweifel, ob
kleine und mittlere Unternehmen Kapitalmarktfinanzierungen überhaupt in Anspruch
nehmen“, meint Bayerns Wirtschaftsministerin Ilse Aigner.
Sie sieht diese Firmen bei ihren Banken besser aufgehoben:
„Diese Unternehmen brauchen
schnelle
Finanzierungsent-

scheidungen bei eher geringen
Finanzierungsvolumina.
Sie
nutzen den Vorteil, auf Banken
als Ansprechpartner vor Ort zugehen zu können. “
Die
Wirtschaftsministerin
weist auch auf die Bedeutung
des deutschen Bankensystems
hin – mit seinen drei Säulen aus
privaten Geschäftsbanken, gePolitisch motivierter Systemwechsel gefährdet die mittelständische Wirtschaftsstruktur
und Millionen Arbeitsplätze
nossenschaftlich organisierten
Volks- und Raiffeisenbanken
sowie Sparkassen: „Diese stabilen Strukturen haben dazu beigetragen, dass die Unternehmen in Deutschland erfolgreich
durch die Krise gekommen
sind. Ich werde mich entschieden dafür einsetzen, dass unser
dreigliedriges Bankensystem
nicht durch die Kapitalmarktunion oder eine Bevorzugung
der Kapitalmarktfinanzierung
unter Druck gerät“, so Aigner.

Der zuständige EU-Finanzmarktkommissar Jonathan Hill
will im März den Vorschlag zur
Kapitalmarktunion präsentieren. Stephan Götzl, Präsident
des Genossenschaftsverbands
Bayern (GVB), wünscht sich
sehr, dass der Brite dabei „nicht
nur die Weiterentwicklung der
Kapitalmärkte im Auge hat“.
Eine Kapitalmarktunion könne den Hausbankkredit nicht
ersetzen, macht er klar. Denn
für die überwiegende Zahl der
deutschen Mittelständler stellt
der Gang an den Kapitalmarkt
laut Götzl keine echte Alternative dar. Die Kosten einer Anleiheemission und der damit
verbundenen Publizitätspflichten seien schlichtweg zu hoch.
„Deshalb darf es keinen politisch motivierten Systemwechsel bei der Unternehmensfinanzierung geben. Das würde
die mittelständische Wirtschaftsstruktur und Millionen
von Arbeitsplätzen in unserem
Land massiv gefährden“, warnt
der Chef des Genossenschaftsverbands. 
Jörg von Rohland

München – Die Verhandlungen
waren schwierig, mit dem Kompromiss können beide Seiten
leben: Der Verband der Bayerischen Metall- und Elektroindustrie (vbm) und die IG Metall
Bayern haben sich darauf geeinigt, dass die 790 000 Beschäftigten der bayerischen M+EIndustrie ab 1. April 3,4 Prozent
mehr Lohn und eine Einmalzahlung in Höhe von 150 Euro
erhalten. Unter anderem verständigten sich die Tarifparteien zudem darauf, für maximal
vier Prozent der Beschäftigten
eines Betriebes den Anspruch
auf Altersteilzeit zu erhalten
und auf einen Anspruch der
Wiedereinstellung nach persönlicher Weiterbildung.
Die Arbeitgeber bewerteten
das Verhandlungsergebnis als
„gerade nocht tragbar“. Für
die Arbeitnehmerseite bringe
der Abschluss 2015 ein Reallohnplus von knapp drei Prozent und damit die höchste
Reallohnsteigerung seit 19
Jahren, betonte vbm-Tarifverhandlungsführerin Angelique

Renkhoff-Mücke. „Bei den Unternehmen geht die vereinbarte
Lohnsteigerung an die Belastungsgrenze. Für die bayerische
M+E Industrie ist die Entgelterhöhung ein schmerzlicher
Kompromiss“, sagte sie. Auf der
anderen Seite habe man sich in
wesentlichen Punkten bei der
Altersteilzeit durchgesetzt und
damit von der IG Metall geforderte höhere Kostenbeteiligungen und erweiterte Ansprüche
weitgehend verhindert.
IG Metall-Bezirksleiter Jürgen
Wechsler erklärte zu dem Abschluss: „Es ist uns gelungen,
eine reale Entgelterhöhung
durchzusetzen. In der Altersteilzeit haben wir nicht nur Begehrlichkeiten der Arbeitgeber
nach einer Halbierung der Quote der Anspruchsberechtigten
abgewehrt, sondern auch eine
Verbesserung für die Kolleginnen und Kollegen erreicht, die
sich bislang aufgrund ihrer finanziellen Situation einen flexiblen Ausstieg aus dem Erwerbsleben oft schlicht nicht leisten
konnten.“ 
jvr

Die Pkw-Maut bringt, was sie verspricht
Trotz vorsichtiger Kalkulation: Dobrindt rechnet pro Jahr mit mindestens 500 Millionen Euro
Berlin – Die Kritiker der PkwMaut hatten Zahlen gefordert,
Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt hat sie jetzt
geliefert: Die Infrastrukturabgabe, über die in Zukunft ausländische Autofahrer am Straßenunterhalt beteiligt werden
sollen, wird demnach jährlich
rund 733 Millionen Euro einbringen. Unterm Strich bleiben
nach Abzug eines „Sicherheitspuffers“ und der Systemkosten
rund 500 Millionen Euro für
Investitionen übrig. Deutsche
Autofahrer sollen bekanntlich
nicht belastet werden. Sie zahlen zwar insgesamt 3,19 Milliarden Euro für die Vignetten,

erhalten das Geld dank einer
geringeren Kfz-Steuer aber wieder zurück.
Im Frühjahr soll der Bundestag das Gesetz auf den Weg
bringen, damit es 2016 inkraft
treten kann. Mit Blick auf das
nun vorgelegte Zahlenwerk
sprach der verkehrspolitische
Sprecher der Union, Ulrich
Lange (CSU), von einer soliden
Basis. Viele Annahmen in der
Kalkulation des Bundesverkehrsministrium (BMVI) seien
eher zurückhaltend kalkuliert,
sagte er. So wurde nach Angaben des BMVI bei der Berechnung mehrfach das „Vorsichtsprinzip“ gewählt. „Bei-

spielsweise wurde bei gebietsfremden Pkw der Anteil von
vergleichsweise günstigen Benzin-Fahrzeugen höher angenommen als im Inland, bei Urlaubsreisen wurde der Erwerb
einer 10-Tages-Vignette ange-

setzt und abschließend auf das
rechnerische Ergebnis noch
ein Sicherheitsabschlag von
fünf Prozent vorgenommen“,
erläutern die Verantwortlichen
ihren konservativen Ansatz.
Insgesamt erwartet das Minis-

Bild: Christian Ohde/actionpress

AZUBIMANGEL:
IHK SCHLÄGT ALARM

2016 soll auf den Autobahnen die Vignettenpflicht gelten.

terium, dass 8,065 Millionen
ausländische Autofahrer die
70-Euro-Jahresvignette kaufen
werden und weitere 15,8 Millionen Gäste die Zehn-TagesVignette für 10 Euro – abzüglich des Sicherheitspuffers von
fünf Prozent. Die tatsächlichen
Einnahmen könnten also noch
höher ausfallen.
Union-Verkehrsexperte Lange forderte die SPD vor den
Beratungen nun auf, sich an
den Koalitionsvertrag zu halten und „nicht zu blockieren“.
Dobrindts Vorlage sei gut, und
Studien hätten ergeben dass
das Gesetz mit EU-Recht im
Einklang stehe. 
jvr

KOMMUNEN

10

Warnung vor dem Verkehrsinfarkt
Gemeinden fürchten Stillstand bei Großprojekten und fordern Verlängerung der Bundesförderung

Diese Änderungen werden
nicht nur die Haushalte der
Länder vor Herausforderungen
stellen, sondern auch die der
Kommunen, warnt der Vorsitzende des Bayerischen Städtetags, Nürnbergs Oberbürgermeister Ulrich Maly.
Das Gemeindeverkehrsfinan
zierungsgesetz (GVFG) von
1971 wurde mit der Föderalismusreform 2006 angepasst: Bis
Ende 2019 erhalten zum Ausgleich die Länder vom Bund
jährlich 332,56 Millionen Euro
für Projekte mit Investitionsvolumen von je über 50 Millionen
Euro aus dem Entflechtungsgesetz zur Förderung von Bau und
Ausbau von Verkehrswegen
kommunaler ÖPNV-Vorhaben
(Straßenbahnen,
U-Bahnen
und S-Bahnen). Und: Seit 2007
zahlt der Bund als Ersatz an die

Bilder: action press; avd

Nürnberg – In vier Jahren
wird es eng für die Finanzen
der Kommunen: 2019 endet
das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz. Im selben
Jahr wird der Länderfinanzausgleich neu geregelt, der
Solidarpakt läuft aus und die
Schuldenbremse für die Länder gilt.

Viele Straßen sind marode, aber oft fehlt den Gemeinden das Geld.

Länder für wegfallende GVFGBeträge jährlich 1,3 Milliarden
Euro. Dies läuft 2019 aus.
Ohne Förderung durch Bund
und Land können die Städte
und Gemeinden in Bayern keine Verkehrsprojekte auf Straße
und Schiene mehr neu anpacken, dies sind Gemeinschaftsaufgaben. Auch Investitionen
für Erneuerungen etwa von UBahnstrecken aus den 1970er
Jahren fallen unter das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz. Maly: „Die Zeit drängt.
Das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz muss über 2019
hinaus verlängert werden.

Kommunen stellen schon jetzt
wichtige Projekte zur Verkehrsinfrastruktur zurück, weil die
Rechtslage und die Finanzierung unsicher sind.“
Die Kommunen brauchen
Planungssicherheit, ansonsten
droht heute schon ein Stillstand
bei Großprojekten. Keine Stadt
kann mehr ein großes Nahverkehrsprojekt anpacken, das
nach 2020 beginnen soll. Allein
die Planungszeiten für Großprojekte beim Bau von Straßen,
U-Bahnen, Straßenbahnlinien
oder S-Bahnen brauchen einen
langen Vorlauf. Die Bauzeiten
strecken sich über Jahre hin.

Von der ersten Planung bis zur
Inbetriebnahme kann es ein
Jahrzehnt dauern.
Es geht aber nicht nur um
Neubauten: Die Pflege der Infrastruktur von Straße und
Schiene war über Jahre hinweg
chronisch unterfinanziert –
Daehre-Kommission und Bodewig-Kommission bezifferten
den Finanzbedarf bundesweit
bei jährlich über sieben Milliarden Euro, die Hälfte davon entfällt auf die kommunale Ebene.
Daher fordert der Bayerische
Städtetag eine Verlängerung
der Bundesförderung über
2019 hinaus und eine Aufstockung von 1,33 auf 1,96 Milliarden Euro bundesweit
jährlich für kommunalen Straßenbau und
öffentlichen Nahverkehr. Der Bayerische
Gemeindetag sieht das
genauso, wie Pressereferent Wilfried Schober gegenüber dem Bayernkurier betont:
„Die Verkehrsinfrastruktur in
Deutschland ist chronisch unterfinanziert. Das gilt für alle
politischen Ebenen. Daher
muss das GVFG dringend verlängert und besser ausgestattet
werden als bisher. Damit auch

die Kommunen ihre Verkehrsprojekte erhalten und ausbauen können.“
Jenseits aller Kommissionen
und
Experten-Schätzungen
er
kennen auch Laien, wenn
Brücken oder Tunnel bröseln.
Fahrer klagen, wenn ihre Autos und Laster über Schlaglöcher rumpeln. Maly: „Die
komplexe Verkehrsinfrastruktur ist in die Jahre gekommen.
Dies hemmt die Mobilität der
Menschen und behindert den
Wirtschaftsstandort. Wir brauchen mehr Geld für die Sanierung von Verkehrswegen und
eine dauerhafte Finanzierung
der Verkehrsinfrastruktur. Die
Sanierung von Bahnstrecken, Haltestellen,
Tunneln, Brücken und
Straßen ist aufwändig.
Wir leben schon zu
lange von der Substanz
und rutschen damit in
immer gravierendere Probleme. Wenn der Verkehr in den
Adern nicht mehr fließt, droht
dem Land ein Verkehrsinfarkt –
das schadet der Wirtschaft und
belastet Pendler, die auf Bahn,
Tram oder Bus warten oder mit
dem Auto im Stau stehen.“

Peter Orzechowski
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Erlangen ist
radlfreundlich
Erlangen – Die mittelfränkische
Universitätsstadt ist laut dem
Fahrradklima-Test des Allgemeinen Deutschen FahrradClubs (ADFC) Deutschlands
fahrradfreundlichste
Stadt
zwischen 100 000 und 200 000
Einwohnern. Auf Platz drei des
Rankings kommt Ingolstadt.
Bayerns Innen- und Verkehrsminister Joachim Herrmann
gratulierte den Städten und
betonte, er werde die Spitzenstellung Bayerns beim Radverkehr weiter deutlich ausbauen. Bis Ende 2015 werde er
einen speziellen bayerischen
Radverkehrsplan
erarbeiten
lassen, um die Schwerpunkte
der bayerischen Radverkehrsförderung zu bündeln. „In diesem und in den kommenden
vier Jahren stehen uns mehr als
200 Millionen Euro für den Bau
neuer Radwege im Zuge von
Bundes- und Staatsstraßen zur
Verfügung“, so Herrmann.  OP

IHR HEIMSPIEL
Haben Sie interessante
Meldungen für diese Seite?
Schreiben Sie uns!
Bayernkurier – Die Kommunen –
Nymphenburger Str. 64
80335 München
eMail: kommunen@bayernkurier.de

TOTAL LOKAL – NAMEN UND NACHRICHTEN
BÜRGERMEISTER-FEST
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Bürgermeisterinnen und Bürgermeister schwimmen, fahren mit dem Rad
und rennen um
die Wette: am
Sonntag, den 5.
Juli 2015, bei den
„Ersten Bayerischen Triathlon
Meisterschaften der Bayerischen Bürgermeister“ in der
Stadt Dinkelsbühl. Die Rathaus-Chefs springen in den
Fluss Wörnitz und absolvieren
dort zwei Runden je 250 Meter
im Flussfreibad. Auf dem Fahrrad geht es hinaus ins Dinkelsbühler Umland und nach zweimal zehn Kilometern wieder
zurück in den Zielbereich, von
wo aus schließlich um die Altstadt fünf Kilometer zu rennen
sind. „Alles kurze Distanzen,
die man gut schaffen kann“,
meint
Oberbürgermeister
Christoph Hammer. (Foto oben)
Für ein Rahmenprogramm mit
Stadtempfang, Stadtführung,
Pastaparty sorgt der Touristik
Service Dinkelsbühl. Bayerns
Innenminister Joachim Herrmann, Bayerischer Städtetag
und Gemeindetag unterstützen
mit ihrer Schirmherrschaft die
Veranstaltung.
www.citytriathlon-dinkelsbuehl.de.

PARTNERSTADT
Die am Pazifik gelegene Stadt
Yancheng im Nordosten der
chinesischen Provinz Jiangsu
sucht eine bayerische Partner-

stadt. Die Stadt hat 1,2 Mio.
Einwohner, das Verwaltungsgebiet Yanchengs umfasst knapp
acht Millionen Menschen. Auf
Kreisebene setzt sich Yancheng
aus zwei Stadtbezirken, zwei
kreisfreien Städten und fünf
Kreisen zusammen. Nahe der
Stadt befindet sich ein Naturreservat. Das Feuchtschutzgebiet
erstreckt sich über 2800 Quadratkilometer Küstenzone. Die
Stadt Yancheng verfügt über
Wirtschaftsbeziehungen in 170
Länder und Regionen weltweit.
Der Schwerpunkt der Industrie
liegt in Umwelttechnologien.
Kontakt: Büro des
Bundestagsabgeordneten Hartmut
Koschyk
(Foto),
hartmut.koschyk.
ma02@bundestag.de oder andrea.gehler@bay-staedtetag.de

ÖPNV-ANBINDUNG
Aktuelle Vorhaben besprechen
und dringende Anliegen unkompliziert voran bringen – das
ist das Ziel der „Antrittsbesuche“
des Landtagsabgeordneten Hans
Herold (Foto, Mitte)bei neu gewählten Bürgermeistern in seinem Stimmkreis. In Ergersheim
sagte Herold dem Ersten Bürgermeister Dieter Springmann
(CSU, auf dem Foto rechts) und
dem Zweiten Bürgermeister

Dieter Förster (CSU, links) seine
Unterstützung bei der Verbesserung der Anbindung der Gemeinde an den ÖPNV zu.

WOHNRAUM-FÖRDERUNG
Der Landtagsabgeordnete des
Stimmkreises Roth, Volker Bauer (Foto), hat ein Konzept vorgelegt, um den Wegzug junger
Menschen aus dem ländlichen
Raum zu stoppen. Zunächst
müßten die Vorteile wie günstigere Lebenshaltungskosten,
eine bessere Vereinbarkeit
von Familie und Beruf (z.B.
KiTa-Platzangebot) und eine
gemeinschaftliche Kultur der
Selbstgestaltung
als Standortvorteile
herausgestellt werden, so
der CSU-Politiker.
Damit junge Menschen in ihren Heimatkommunen bleiben, brauche es aber auch
Wohnraum, der eine Haushaltsgründung zu akzeptablen
Kosten ermöglicht. Daher fordert Bauer den im ländlichen
Raum oft verbreiteten Immobilienleerstand zu erfassen
und Leerstände als „Häuser für
die junge und alte Generation“ umzubauen. Für ihn wäre
ein Konzept denkbar, bei dem
Kommunen Immobilien ankaufen und staatlich subventioniert in Wohneinheiten zu ca.
35m² bzw. 60m² umbauen. Die
Wohneinheiten sollten zu niedrigen Preisen an junge Menschen vermietet werden.
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Treu, treuer, CDU Peine
Niedersächsischer CDU-Verband fuhr zum 40. Mal zum Politischen Aschermittwoch

Links: Mitglieder der CDU Peine in der Passauer Nibelungenhalle. Rechts: Martin Olbrich (l.) mit Gegengeschenk für CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer (r.).

Werner Schrader, Peiner CDURatsherr und Gildemeister, als
Privatmann zum damals noch
im Vilshofener Wolferstetterkeller abgehaltenen Politischen
Aschermittwoch gefahren und
von Strauß hellauf begeistert
wieder zurückgekehrt. Unter
den Parteifreunden und StraußAnhängern sei man sich dann
schnell einig gewesen, künftig
eine öffentliche Aschermittwochs-Fahrt zu veranstalten.
Gesagt, getan: 1976 erlebten die
ersten „Passau-Fahrer“ einen –
mittlerweile in der Passauer Nibelungenhalle – zur Höchstform

auflaufenden Franz Josef Strauß
– und waren ebenso angetan wie
ihr Reiseleiter.
1988 waren die Zeiten von
Strauß mit dessen Tod zwar
vorbei, doch die Begeisterung
für den Aschermittwoch und
die CSU ist bei den Peinern geblieben. Und an der Stelle des
Empfangs nach der Polit-Großveranstaltung etablierte sich
ein offizielles Abendessen am
Vortag, so Olbrich, der die Fahrt
– seine 35. – seit 2001 organisiert. Als Bahnbeamter war der
76-Jährige schon immer für die
Zugfahrt zuständig; und als die

Organisatoren starben, sei ihm
die gesamte Leitung geblieben,
erzählt der „Präsident der Peiner-Passau-Fahrer“, immer rege
zwischen Tischen und Rednerpult hin- und herpendelnd.
Nachdem er dort auch heuer
wieder routiniert seine Truppe
in Passau willkommen heißt,
begrüßt anschließend – auch
das ist Tradition – CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer
die Gäste. Dieses Jahr gratuliert
Scheuer überdies zum Jubiläum mit einem mitgebrachten
Aufsteller mit der Aufschrift „100
Jahre Franz Josef Strauß – 40 Jah-

re Peiner-Passau-Fahrer“, unterlegt mit weiß-blauem Rautenmuster. Mit dabei als weiteres
Geschenk hat er eine genauso
gestaltete „ordentliche Amtsund Tischausstattung“, da „Eure
Wimpel ja schon in die Jahre
gekommen sind“, wie er zum
Amüsement der Peiner anmerkt.
Wieder ernsthaft dankt er im
Namen der CSU – „insbesondere auch des Parteivorsitzenden“
– den Peinern dafür, „dass Ihr
uns jedes Jahr die Treue haltet“.
Treu zeigen sich die „PeinerPassau-Freunde“ auch bei ihrer
Unterkunft. Genauso lang, wie

Bilder(3): dia

„Von der Weser bis zur Elbe,
von dem Harz bis an das Meer,
stehen Niedersachsens Söhne, eine feste Burg und Wehr“,
singen die fast ausschließlich
männlichen Mitglieder der CDU
Peine bei ihrem Begrüßungsabend am Vortag des Politischen
Aschermittwochs. Der Inhalt
des Niedersachsenlieds ist für
sie Programm, könnte man meinen: Genauso wacker fahren sie
seit 39 Jahren über 600 Kilometer vom hohen Norden in den
tiefen Süden zum Politischen
Aschermittwoch.
Wegen des Jubiläums ist die
Reisegruppe heuer besonders
groß. Auch die früheren niedersächsischen Kultusminister
Horst Horrmann und Elisabeth
Heister-Neumann zählen dieses Jahr zur 84-köpfigen Mannschaft. Mit dabei sind dieses Jahr
erstmals auch acht Frauen – eine
absolute Premiere, denn früher
seien die Männer unter sich
oder nur von ein oder zwei Frauen begleitet gewesen, berichtet
Organisator Martin Olbrich. Die
meisten „Passau-Fahrer“ sind
aber „Wiederholungstäter“. Viele von ihnen haben noch Franz
Josef Strauß erlebt, der den Peinern nach der Polit-Großveranstaltung immer 100 Liter Bier
in der Passauer Handwerkskammer ausgegeben habe, wie
sich Wilhelm Bruer, ehemaliger
Gastwirt und zum 29. Mal mit
von der Partie, erinnert.
Strauß war es auch, der die
Peiner überhaupt erst nach
Passau lockte, wie Horrmann
recherchiert hat: So sei einst

Bilder(2): dia

Passau – Zum 40. Mal fuhren
Mitglieder des niedersächsischen
CDU-Kreisverbands
Peine heuer zum Politischen
Aschermittwoch nach Passau.

Links: Organisator Olbrich war ein begehrter Interviewpartner beim Politischen Aschermittwoch. Mitte: 84 Peiner schmettern das Niedersachsenlied. Rechts:
(v.l.n.r.:) Minister a.D. Horst Horrmann, CDU Peine-Geschäftsführerin Imke Jeske-Werner, Ministerin a.D. Elisabeth Heister-Neumann und Martin Olbrich.

sie nach Passau fahren, logieren
sie schon im Innenstadt-Hotel
„Weißer Hase“. Dort hatte sich
auch, laut Olbrich, dank seiner
Initiative die Tradition ergeben,
dass der CSU-Generalsekretär
am Begrüßungsabend immer
eine kurze Rede hält: Der frühere CSU-Generalsekretär Thomas
Goppel habe nämlich seinerzeit
während des Politischen Aschermittwochs ebenfalls immer im
„Weißen Hasen“ gewohnt. Und
so sei man miteinander ins Gespräch gekommen und habe
Goppel davon überzeugen können, „mal von seinem Hotelzimmer zum Abendessen runterzuschauen“. „Seither ist“, wie
Olbrich erfreut berichtet, „jedes
Jahr beim Begrüßungsabend der
Generalsekretär anwesend“.
Nicht ganz uneigennützig,
wie sich anfänglich zeigte: Denn
Goppel wiederum nutzte ebenfalls die Gunst der Stunde und
warb erfolgreich für CSU-Mitgliedschaften. So gibt es einige
Männer im Speisesaal des „Weißen Hasen“, die sowohl CDUals auch CSU-Mitglied sind,
darunter Werner Niemann, der
über seinen Beitritt zur CSU erzählt: „Thomas Goppel hat mich
persönlich hier beim Frühstück
aufgenommen.“ Das war vor 14
Jahren; heuer werde er für seine
15-jährige Mitgliedschaft vom
Ortsverband Passau geehrt, zeigt
der 17-fache „Passau-Fahrer“
stolz seine Einladung. „Hier sind
viele Bindungen entstanden“,
weiß auch Passau-„Vielfahrer“
Klaus Schmutzler, der deshalb
auch zu berichten weiß, dass
die Peiner „die der ersten Stunde
waren, die in Passau angetreten
sind“. Und: „Wir haben alle Ministerpräsidenten
kennengelernt, und alle haben die Peiner
gewürdigt.“
Anna Diller

Vor großen Herausforderungen

Arbeitnehmer-Union fordert Unabhängigkeit

CSU-Verkehrskommission tagt zu wichtigen Verkehrsvorhaben und deren Finanzierung

Otterskirchen – Bei seiner Bezirksvorstandssitzung bestätigte
der niederbayerische Bezirksverband der Arbeitnehmer-Union der CSU (CSA) die Forderung
seines Landesverbands nach
Schaffung einer unabhängigen Pflegekammer. Eine solche
Einrichtung nach dem Muster bestehender Kammern für
Heilberufe müsse anstelle einer
Körperschaft des öffentlichen
Rechts, in der Pflegeverbände,
Einrichtungen und einzelne
Pflegekräfte freiwillig Mitglied
werden könnten, eine starke
unabhängige Selbstverwaltung
sein. Darin war sich das Gremium mit dem CDA-Bezirksvorsitzenden MdB Matthäus Strebl
sowie dem CSA-Kreisvorsitzenden von Straubing-Bogen, Georg Schwarzfischer-Engel, an
der Spitze einig.
Einen entsprechenden An-

trag, den auch der CSA-Ehrenbezirksvorsitzende
und
ehemalige MdL Konrad Kobler
voll mitträgt, will Strebl beim
nächsten Kleinen Parteitag der
CSU einbringen. „Ich muss
dazu etwas Handfestes haben“,
betonte Strebl.
Außerdem angesprochen werden soll in einer künftigen, als
Selbstverwaltungsorgan aufgestellten Pflegekammer das Thema Migration und Pflegekräfte,
empfahl Stephan Kroneder, Geschäftsführer von „HERO Intensiv & Akut Pflegedienst“. „Wir
brauchen ausländische Pflegekräfte“, wusste er aus der Praxis
zu berichten. Gleichwohl sei die
Voraussetzung dafür, dass Migranten aus dieser Berufsgruppe ein Anerkennungspraktikum
absolvierten. Umgekehrt hätten
sie dann auch Anrecht auf einen
entsprechenden Verdienst. BK/dia

München – Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt und
die Rosenheimer Bundestagsabgeordnete Daniela Ludwig haben
bei der Sitzung der CSU-Verkehrskommission künftige Verkehrsvorhaben konkret benannt:
So sei die Planung der nördlichen
Zulaufstrecke zum Brennerbasistunnel eines der wichtigsten
Projekte der nächsten Jahre. „Wir
sind uns einig, dass die Bestandsstrecke durch das Inntal ertüchtigt und der Lärmschutz hier verbessert wird“, so KommissionsVorsitzende Ludwig.
Beim Thema Lärmschutz will
Dobrindt generell unter anderem an der Lärmquelle ansetzen: „Ich habe deshalb vor, dass
ab dem Jahr 2020 die lauten
Züge nicht mehr auf deutschen
Gleisen fahren dürfen. Ich regle
das mit einem Gesetz, das noch
in dieser Legislaturperiode ver-

Bild: fkn

Für neue Pflegekammer

Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (l.) und MdB Daniela Ludwig (r.).

abschiedet wird“, so Dobrindt,
der damit auf den sensibleren
Umgang der Bürger mit Lärm
reagieren will.
Als weitere anstehende bedeutende
Unternehmungen
nannte Dobrindt die Brückensanierungen, den Bahnausbau im
Chemiedreieck bei Mühldorf

und Altötting sowie den Ausbau der Elektromobilität. Noch
sei die Dichte an Ladestationen
für die Batterien der Fahrzeuge
nicht ausreichend; besonders
an den Autobahnraststätten
wolle er daher die Zahl der Stationen ausbauen. In der Pflicht
sieht er dabei aber auch die

Autoindustrie: „Das Umsteigen
auf Elektroautos wird nur dann
Erfolg haben, wenn der Gebrauchtwagenmarkt in diesem
Segment funktioniert. Hier gibt
es noch einige Hausaufgaben zu
machen.“
Aufgaben gelte es auch bei
der Finanzierung der Projekte
zu erledigen: „Wir müssen das
5-Milliarden-Paket im Etat des
Bundesverkehrsministeriums
auf Dauer verstetigen“, so Dobrindt. Dazu müssten sowohl
die Öffentlich-Privaten-Partnerschaften als auch die Nutzerfinanzierung des Verkehrs vorangetrieben werden.
Bei der Nutzerfinanzierung
des Verkehrs setzt der Minister
auf die Infrastrukturabgabe ab
2016 und die Ausweitung der
Lkw-Maut auf alle Bundesstraßen ab 2018. Hier liefen bereits
die Vorbereitungen.
BK/dia
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LESERBRIEFE
RETTET DEN LÖWEN
Zu „Leserbriefe: Unverschämtheit“, Bayernkurier vom 7. Februar:
Wir Katholiken werden nicht
nur ständig durch Dritte angefeindet und missverstanden,
sondern haben noch ein weiteres großes Problem: Den meisten von uns mangelt es an Humor. So erkären sich die erbosten Leser-Reaktionen auf die
„Karnickel-Glosse” des Löwen.
Wenn sogar meine 92-jährige
Schwiegerrnutter, sonst katholischer als der Papst, über den
Karnickelfreund schmunzeln
konnte, sollten es die Kritiker
auch tun.
Ich hoffe doch sehr, dass der
Bayernkurier seinen Löwen
unter Artenschutz stellt und
ihn zur Freude vieler weiter
brüllen lässt. Sonst gibt‘s in
Deutschland noch weniger zu
lachen.
Karl Kremer
		

46244 Bottrop

FALSCHE RETTUNGSPOLITIK
Zu „Deutschland soll zahlen“,
Bayernkurier vom 31. Januar:
Immer wieder lese ich im
Bayernkurier Artikel, die meinen Überzeugungen (und dem
Denken vieler anderer) ganz
oder weitgehend entsprechen.
Die Enttäuschung ist dann
groß, wenn die CSU in Berlin

anders abstimmt und etwa die
„Rettungspolitik” mitträgt.
Griechenland ist durch Betrug und Bilanzfälschung in
den Euro-Raum gekommen.
Auch andere Staaten hatten die
vertraglichen Voraussetzungen
nicht erfüllt. Finanzminister
Waigel hatte verbindlich versprochen, dass Deutschland
nicht für die Schulden anderer Lander zahlt. Tatsächlich
aber akzeptiert Berlin, dass die
deutschen Steuerzahler (insbesondere die kleinen Leute und
der Mittelstand) zugunsten
von Griechenland und anderen korrupten Staaten ausgeplündert werden. Dazu gehört
auch, dass die Zinserträge und
die Erträge aus Lebensversicherungen (Altersversorgung!)
bis nahe Null abgebaut worden
sind.
Mit unglaublicher Arroganz
hat der neue griechische Ministerpräsident Deutschland
angegriffen („Deutschland wird
zahlenl”). Andere Staaten verlangen inzwischen, dass auch
bei ihnen die Sparpolitik beendet wird. Es ist zu befürchten,
dass in Zukunft solche Forderungen von EU, EZB und anderen mehr oder weniger vollständig erfüllt werden.
Diese Politik gegen das deutsche Volk hat die AfD erfolgreich gemacht. Sie ist auch die
Ursache für die „Pegida”. Beide
werden noch stärker und von

vielen ehemaligen Unionsanhängern unterstützt werden.
Ludwig Klock
55450 Langenlohnsheim

MERKELS EINSATZ
Zu „Die Scharnagl-Kolumne:
Ein Auftreten wie Kolonialherren: Wenn US-Senatoren die
Bundeskanzlerin
maßregeln“,
Bayernkurier vom 14. Februar:
Offen gesagt, ich habe die
Scharnagl-Kolumne nie gemocht, denn sie ist mir zu polemisch. Früher hieß es einmal:
„Was FJS denkt, das schreibt
Scharnagl … und was Scharnagl
schreibt, das sagt FJS“. Aber die
Zeiten haben sich geändert,
und FJS würde vermutlich heute differenzierter denken.
Doch diesmal liegt Kolumnist Scharnagl völlig richtig,
wenn er berechtigte Kritik am
Auftreten einiger US-Senatoren
auf der Sicherheitskonferenz
in München übt, weil diese
sich anmaßen, die deutsche
Bundeskanzlerin ob deren dramatischen Einsatzes für den
fragilen Frieden in Europa zu
kritisieren. Sicher, unter Partnern darf man sich auch einmal unangenehme Wahrheiten
sagen − aber bitte nicht im Stile
US-amerikanischer Kolonialherren oder Yankees. Diese Zeiten sind vorbei! Immerhin liegt
uns Europäern der Frieden in

TERMINE

Europa näher als die Interessen einiger amerikanischer
Rüstungskonzerne und WaffenLobbyisten. Bundeskanzlerin
Merkel versucht alles, die kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Russland und
der Ukraine in letzter Minute
zu verhindern. Dazu bedarf es
keiner „Ratschläge“ des kalten
Kriegers und US-Senators McCain. Immerhin versucht Angela Merkel in letzter Minute, den
Karren aus den Dreck zu ziehen, den uns Europäern auch
US-Strategen mit ihrem Streben nach einem neuen Feindbild eingebrockt haben. Doch
noch gilt − nicht nur in bairischen Landen – unser Selbstbestimmungsrecht gemäß: Mir
san mir! Unserer Bundeskanzlerin ist höchster Respekt für
ihren unermüdlichen Einsatz
für den Frieden zu zollen − und
„Nibelungentreue“ ist fehl am
Platze.
Jürgen Engelhardt
83071 Stephanskirchen

NICHT SPIELEN
Zu „Der Finger ist gefährlich nah
am Abzug“, Bayernkurier vom 7.
Februar:
Franz Josef Strauß, geprägt
von einem leidvollen Krieg
und unvergessen mit seinem
spektakulären Flug nach Moskau, um mit den Mächtigen
im Kreml zu verhandeln, würde wohl sagen: Mit dem russischen Bären spielt man nicht.
Sebastian Springer
		

28.2., 10 Uhr: CSU
Krötenbruck,
„Krötenbrücker
Frühstück“ mit
dem Landtagsabgeordneten Alexander König,
Bäckerei Schirmer.

28.2., 11 Uhr: CSU Neustadt,
Traditionelles
Schlachtfest,
Sportheim TBVfL Wildenheid.

28.2., 15.30 Uhr:
SEN
Regensburg-Land, Sozialpolitischer Vortrag mit Staatsministerin Emilia Müller,
Gasthof Krieger, Pettendorf.

28.2., 19 Uhr:
CSU MünchenPerlach,
Neujahrsessen
mit
dem Bundestagsabgeordneten Wolfgang Stefinger,
Forschungsbrauerei
Perlach.

1.3., 10 Uhr: CSU
Frechenrieden,
Politischer Frühschoppen
mit
dem Landtagsabgeordneten Klaus Holetschek, Gasthof Adler, Munding.

1.3., 10.30 Uhr: CSU Thalmassing,
Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen, Gasthaus
Sperger.
1.3., 18 Uhr: CSU
Neuhausen,
Jahreshauptversammlung und
Neuwahlen mit
dem Bundestagsabgeordneten
Florian Oßner, Café Gollwitzer, Unterneuhausen.

5.3., 19 Uhr: CSU St. Leonhard,
Politischer Stammtisch zur Arbeit im Nürnberger Stadtrat,
Restaurant Weinländer.
5.3., 19.30 Uhr: FU NürnbergFürth-Schwabach, Politische
Diskussion „Wo drückt uns
der Schuh“ mit dem Schwabacher Oberbürgermeister Matthias
Thürauf, Königsplatz.

1.3., 19 Uhr: CSU Seßlach,
Jahreshauptversammlung mit
Neuwahlen, Sportheim.
2.3., 14 Uhr: SEN NürnbergOst, Vortrag zur Naturheilkunde, Café Mögeldorf.
2.3., 19.30 Uhr: CSU Katzwang,
Jahreshauptversammlung und
Neuwahlen mit Staatsminister
Markus Söder, Schützenhaus.

3.3., 19 Uhr: FU
Nürnberg-Süd,
Jahreshauptversammlung
mit
Neuwahlen, Gaststätte
TSV Katzwang.

des

4.3., 19 Uhr: CSU Höhenkirchen-Siegertsbrunn, Diskussionsabend zum Thema Asyl
mit Staatsministerin Emilia
Müller, Gasthaus Inselkammer.

Haben Sie Termine?
Bitte melden Sie Ihre Veranstaltungen, Stammtische, Diskussionsrunden und alle weiteren
Termine stets Ihrer Bundeswahlkreis- bzw. Bezirksgeschäftsstelle, oder wenden Sie
sich direkt an die Redaktion
des Bayernkurier, erreichbar
per E-Mail an redaktion@bayernkurier.de!
Bitte beachten Sie: Der Bayernkurier kann aus Platzgründen
leider stets nur eine Terminauswahl veröffentlichen. Eine
größere Übersicht über die Termine der einzelnen CSU-Verbände und ihrer Unterorganisationen finden Sie unter www.
csu.de.

83550 Schalldorf

MEHR ERDVERKABELUNG
Zu „Lichtblick“, Bayernkurier
vom 7. Februar:
Der wichtigste Punkt im geplanten Netzausbau ist die
Versorgungssicherheit, da sie
elementar für das tägliche Leben ist. Ein mehrtägiger Stromausfall im Winter würde unser
Land binnen kurzer Zeit ins
Chaos stürzen. Heizungen würden nicht mehr funktionieren,
Wasserleitungen zufrieren und
platzen, noch nicht einmal die
automatische Tür zum Supermarkt würde öffnen. Wer die
Versorgungssicherheit gefährdet, handelt grob fahrlässig
und verantwortungslos. Leider wird diesem Punkt in der
öffentlichen Diskussion, die
überwiegend von technischen
Laien geführt wird, viel zu wenig Bedeutung beigemessen.
Das Fraunhofer Institut IWES
Energiesystemtechnik hat aufgrund von Wetterdaten Zukunftsszenarien der Energiewende simuliert. Danach sind
im Februar mindestens für eine
zusammenhängende
Woche
die Solarmodule schneebedeckt und es herrscht Windstille. Dieser Zeitraum ist nach
Abschaltung der Kernkraftwerke nur mit Kohle- und Gaskraftwerken überbrückbar. Speichertechnologien werden dieses Problem auf absehbare Zeit

nicht lösen können, bestenfalls
norwegische Wasserkraftwerke,
aber dann müssen auch dorthin Trassen gebaut und Seekabel verlegt werden.
Für Bayern gibt es deshalb
nur zwei Möglichkeiten: Entweder wir schließen uns stärker
an die Kohlekraftwerke im Norden Deutschlands an oder wir
ersetzen die Kernkraftwerke
durch Gaskraftwerke. Wie alle
Entscheidungen im realen Leben hat beides Vor- und Nachteile.
Beim Anschluss an Kohlekraftwerke wird die Süd-OstTrasse zu den Braunkohlerevieren im Nordosten notwendig.
Deutschland bleibt aber bezüglich Stromerzeugung unabhängig vom Ausland und über
diese Leitung kann zusätzlich
Windstrom aus MecklenburgVorpommern nach Bayern
oder Solarstrom von Bayern in
den Norden transportiert werden. Natürlich kann über diese
Leitungen auch Stromhandel
mit anderen Staaten betrieben
werden, was im europäischen
Verbundnetz zur Versorgungsstabilität beiträgt und ein ganz
normaler Vorgang ist.
Werden in Bayern Gaskraftwerke gebaut, um wind- und
sonnenarme Zeiten zu überbrücken, kann auf zusätzliche
Trassen zu Kohlekraftwerken
verzichtet werden. Dabei spielt
es keine Rolle, ob es wenige
große Gaskraftwerke oder viele kleine dezentrale sind. Dies
wird aber ohne russisches
Erdgas nicht funktionieren,
und wir geraten damit in eine
Abhängigkeit vom russischen
Staat. Auch die künstliche Herstellung von Erdgas aus Windstrom ist keine wirkliche Alternative, da dieses Erdgas mehrfach teurer als natürliches Erdgas und seine Herstellung mit
sehr großen Energieverlusten
verbunden ist.
Der geplante Netzausbau ist
ein wichtiger Bestandteil der
Energiewende. Wer die Energiewende wirklich will, muss auch
zu diesen Notwendigkeiten
stehen. Aus dem Netzentwicklungsplan, zweiter Entwurf,
der im Internet für Jedermann
einsehbar ist, wird die ganze
Dimension dieses Projektes
deutlich. Betroffen sind nahezu alle Regionen Deutschlands
durch Netzverstärkung oder
Trassenneubau. Anstelle den
Netzausbau ständig erneut in
Frage zu stellen, sollte man ihn
besser so gestalten, dass er von
den betroffenen Gemeinden
akzeptiert werden kann. Gera-

de die Gleichstromtechnik eignet sich gut zur Erdverkabelung
und wenigstens in der Nähe
von Ortschaften sollte man
diese einsetzen. Hochspannungsleitungen sind hässlich
und niemand möchte so etwas
vor seiner Haustüre haben. Die
Erdverkabelung wäre ein Kompromiss, der von allen Seiten
Zugeständnisse erfordert, mit
dem man aber leben könnte.
Antonius Boller
90592 Schwarzenbruck

MEHR MUT
Zu „Appeasement gegenüber
dem Islam gefährdet westliche
Werte“, Bayernkurier vom 1. Februar:
Es ist schön und tut gut, den
Artikel von Serap Cileli zu lesen, die selbst von den ach so
friedlichen Moslems unterdrückt und zwangsverheiratet
wurde. Wenn sie schreibt, dass
wir durch sukzessive Zugeständnisse ein Stück unserer
aufgeklärten Gesellschaft verlieren, so kann das einen betroffen machen. Die „Berufsmuslime“ haben es sich zur
Aufgabe gemacht, dem deutschen Volk ständig rassistische
Tendenzen vorzuwerfen. Die
Folge ist: Angst. Diese herbeizuklagen, sehen sie als ihre
wichtigste Aufgabe. Dass ihnen
das gelingt, sieht man daran,
dass kaum mehr eine infragestellende Aussage des Islam
von unseren Politikern und religiösen Führern zu hören ist.
So erging es Papst Benedikt in
seiner Regensburger Rede. Er
sagte nichts Falsches, er zitierte nur, und doch wurde ihm
eine dermaßen islamfeindliche
Einstellung vorgeworfen, dass
er als Wissenschaftler so etwas
noch nicht erlebt hatte. Selbst
Kommentare in deutschen Zeitungen und Reaktionen deutscher Persönlichkeiten waren
der Meinung, dass dahinter
eine islamfeindliche Haltung
zu erkennen sei. Ich gebe der
Schreiberin recht, dass es
höchste Zeit ist, den richtigen
Dialogpartner
auszuwählen
und dass den Imamen deutlich
und mit Androhung von Strafen aufgezeigt wird, dass jede
Form der Unterdrückung in
Deutschland, in einer freiheitlichen Gesellschaft, nicht geduldet wird. Aber dazu gehört Mut
und Überwindung der Angst.
Reines Appeasement gefährdet
tatsächlich westliche Werte.
P. Johann Neuner
83671 Benediktbeuern
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Marktwirtschaft und Mittelstand
Mehr Freiheit wagen
Der Mittelstand und sein Umgang mit dem Mindestlohn: Eine Zukunftsfrage für Bayern, Deutschland und die CSU – Von Hans Michelbach
Es ist schon eigenartig: Einerseits geht es Deutschland und
vor allem Bayern sehr gut in
Europa und der Welt. Wir in
Bayern wissen: Das ist der Erfolg vor allem unseres Mittelstandes, der Selbständigen,
die, oft gemeinsam mit ihrer
Familie, das Rückgrat unserer Wirtschaft sind. Denn es
ist der Mittelstand, der die
meisten Ausbildungs- und Arbeitsplätze schafft, der viele
„hidden Champions“ als Weltmarktführer in ihren Bereichen umfasst – und der, oft im
Schatten der Großindustrie,
unser Land aus der Krise gezogen hat.
Andererseits erleben wir gerade in diesen Tagen, wie sehr
unsere
Mittelständler
von
Berlin aus im Feuer stehen:
wirtschaftlich und politisch.
SPD-Politiker wie Generalsekretärin Fahimi und der stellvertretende Parteivorsitzende
Stegner beschimpfen Unternehmer wörtlich als Trottel,
Gauner und Ganoven. Zugleich zeigen Umfragen: Das
Verständnis für Mittelständler
und Marktwirtschaft scheint in
unserer Gesellschaft schwach
ausgeprägt. Das heißt: hinter
den ideologischen Borniertheiten der linken politischen
Parteien verbirgt sich eine gesamtgesellschaftliche
Skepsis gegenüber allen, die einen wichtigen Grundsatz der
CSU-Programmatik betonen –

Hans Michelbach

Leistung muss sich lohnen.
Statt Freiheit und Eigenverantwortung
bevorzugen tatsächlich viel zu viele
Menschen in Wahrheit einen
Rundum-Versorgungsstaat,
der letztlich immer auf Kosten
Dritter agiert und agitiert. Das
gilt beispielhaft auch für das
SPD-Vorhaben der Rente mit
63 zulasten unserer Kinder
und Enkel. Damit aber sind
die Soziale Marktwirtschaft –
und am Ende unsere freiheitliche Demokratie selbst – im
Grundsatz angegriffen. Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik sind von daher zwei Sei-

nen bekannten politischen
Slogan, mehr Freiheit wagen –
dieses Bekenntnis werden wir
als unseren Beitrag der MU in
das neue CSU-Grundsatzprogramm einbringen. Das entspricht unserem politischen
Anspruch: gerade dann, wenn
es (noch) gut läuft, auf notwendige Veränderungen hinzuweisen – auch wenn uns das
nicht immer und überall beliebt macht.
Denn wer sich auf seinem gegenwärtigen Erfolg ausruht,
der verschläft – oder verfrühstückt – die Zukunft. Das dürfen wir nicht tun. Denn wir
wollen auch in Zukunft sagen:
Bayern und Deutschland geht
es sehr gut in Europa und der
Welt. Unserer Partei, der CSU,
kommt dabei eine entscheidende Bedeutung zu!
Der Mindestlohn von 8,50 Euro stellt besonders den Mittelstand mitunter vor große Herausforderungen.

weitere Belastungen zu verten derselben Medaille.
Was war der konkrete Anlass meiden und endlich konkrete
für die aktuellen Unverschämt- Entlastungen zu erreichen. Beheiten der SPD? Mehr und kämpfung der kalten Progression, Erhaltung
mehr kleine
der Betriebsund mittlere
Gerade beim Mindestlohn
verschonung
Unternehmüssen Fehler so
bei der Erbmen können
schnell wie möglich
schaftsteuer,
die ausufernkorrigiert werden
schrittweises
de BürokraAuslaufen des
tie in allen
Bereichen des Arbeitslebens Soli, Rückgabe des Zwangskreschlicht nicht mehr schultern. dits der Vorfälligkeit der Sozialbeiträge, Wiedereinführung
Investitionszurückhaltung,
Arbeitsplatzverluste und so- der degressiven Abschreibung,
gar Betriebsschließungen sind Einführung einer Flexirente –
die Folge. Gut gemeint heißt das Angebot der CSU auf ihrem
eben noch lange nicht gut ge- Parteitag an die Mittelständler
greift die zentralen Positionen
macht.
Das gilt für die Umsetzung der Mittelstands Union (MU)
des Mindestlohns, die von An- auf und ist in der politischen
drea Nahles mit einer immen- Landschaft konkurrenzlos.
sen Bürokratie versehen wird,
wie etwa auch für die Arbeits- Jeder einzelne Punkt für sich
stättenverordnung: In beiden ist allein schon ein stärkeres
Fällen stellt Nahles Unterneh- Investitions- und Bürokramer unter Generalverdacht tieabbauprogramm als viele
und zerstört dabei selbst Ver- sonstige gut gemeinte neue
trauen zwischen Arbeitgebern Initiativen. Denn auch und
und Arbeitnehmern, etwa gerade hier gilt: Setzen wir
wenn die neuen Vorschriften das Wichtige und Richtige,
moderne flexible Arbeitszeit- was wir versprochen haben,
gestaltungen wie Homeoffice, endlich durch – nach der
Vertrauensarbeitszeit und Te- Schuldenbremse muss jetzt
kurz gesagt die Steuer- und
learbeit verhindern.
Bürokratiebremse kommen.
Dabei hatte die CSU gerade auf Anders gesagt: Mittelständler
ihrem Parteitag im Dezember wollen und brauchen nicht
wegweisende Beschlüsse in immer neue Förderprogramder Wirtschafts- und Finanz- me – wenn sie auf der anderen
politik gefasst: Vorfahrt für Seite immer weiter belastet
Mittelstand und Mittelschicht werden.
– unter diesem Motto stellt die
CSU mehr noch als die CDU Zugleich geht es darum, dass wir
Marktwirtschaft und Mittel- unser Menschenbild dahinter
stand ins Zentrum ihrer Poli- deutlich machen: Wohlstand
tik. Das wollen und das müs- braucht Freiheit und Eigenversen wir jetzt konkret mit Taten antwortung, braucht das klare
Bekenntnis zu Marktwirtschaft
füllen. Die Zeit ist reif!
und Mittelstand. Das zu erJetzt – im Feuer der roten Ideo- reichen, ist eine mindestens
logen – kommt es vor allem da- ebenso große Herausforderauf an, Fehler zu korrigieren, rung, denn das erfordert den

Abschied von einer Politik der
ewigen stillen Zwangsbeglückung. Darum geht es uns in

Bild: Imago

der Mittelstands-Union.
Dieses Bekenntnis – wir
wollen, in Anlehnung an ei-

Der Autor ist Bundestagsabgeordneter und
Obmann der CDU/CSU-Bundestagsfraktion im Ausschuss für Finanzen. Er ist Landesvorsitzender der Mittelstands-Union
der CSU.

So schmeckt Bayern.
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Charlie Hebdo
erscheint wieder

In einem Pilotversuch testet der Katastrophenschutz gerade eine neue App, die die Bürger künftig über das Smartphone vor Umweltkatastrophen warnen soll.

Bild: fkn

Sirene 2.0
Hochwasserwarnungen über das Smartphone? Eine neue App könnte gerade für Bayern interessant sein
Bonn – Eine KatastrophenApp soll künftig Bürger über
das Smartphone vor Gefahren
warnen. Was in NordrheinWestfalen zunächst als Pilotprojekt probiert wird, könnte
schon bald für ganz Deutschland kostenlos zur Verfügung
stehen. Gerade in den bayerischen Risikogebieten wird das
Projekt mit Interesse verfolgt.
Gehören Sirenen bald der
Vergangenheit an? Der Katastrophenschutz in NordrheinWestfalen testet seit letzter
Woche eine App für Smartphones, die Bürger künftig vor
Unwetter, Hochwasser oder
einer Sturmflut warnen soll.
200 Testpersonen in den Feuerwehrleitstellen in Düsseldorf und Gütersloh nehmen
an dem zweiwöchigen Test
teil. Sollte die Probephase erfolgreich verlaufen, könnte die

App – so die verantwortlichen dank der neuen App schneller,
Entwickler – das Frühwarnsys- persönlicher und regionaler
tem für Naturkatatrophen in verbreitet werden – und würganz Deutschland revolutio- den damit präziser.
Für die Nutzer der App gebe
nieren.
Denn: Bisher konnten flä- es viele Vorteile, wie die stellchendeckende
Warnungen, vertretende Sprecherin des
zum Beispiel vor Unwetter BBK in Bonn, Katja Evertz,
oder Hochwasser, binnen erklärt. „Wenn mitten in der
kurzer Zeit über Rundfunk- Nacht etwas passiert, dann
anstalten,
Internetanbieter hat kaum ein Mensch das Raoder Presseagenturen abge- dio angeschaltet“, sagt Evertz.
Die
Handy-App
setzt werden. Die
dagegen verfüge
Sendestellen
für
über einen „WeckWarnungen liegen
Die klassischen
Effekt“, kann den
aber nur bei den
Sirenen haben bald
Bürgern gleich zuInnenministerien
ausgedient
sätzlich Informavon Bund und Läntionen über einen
dern sowie dem
Bundesamts für Bevölkerungs- möglichen Vorfall vermitteln
hilfe und Katastrophenschutz und Tipps geben, wie man sich
(BBK) in Bonn. Über die neue jetzt, im Ernstfall, am besten
App könnten dann auch Leit- verhält. „Das reicht vom einstellen direkt Warnungen ver- fachen Fensterschließen bei
schicken. Das bedeutet kon- einem Brand bis hin zur komkret: Die Warnungen könnten pletten Evakuierung eines

Wohngebietes“, so die BBKSprecherin.
Was in einem Katastrophenfall konkret zu tun ist, bestimmen die Feuerwehrleitstellen vor Ort. In der neuen App
könnten die Leitstellen künftig
auf einer Landkarte feststellen, in welchem Raum Smartphone-Nutzer beispielsweise
vor Großbränden oder giftigen
Dämpfen gewarnt werden sollten. Die Nachricht wird dann
unmittelbar als Eilmeldung
auf die Smartphones gesendet
– mit Hinweisen auf Ansprechpartner.
Von großem Interesse dürfte
die App auch in vielen bayerischen Regionen sein. Gerade
in den leidgeprüften Hochwassergebieten – etwa an Donau
und Inn – könnte ein schnelleres, direkteres und regionaleres Warnungssystem zu einer
spürbaren Verbesserung des

Katastrophenschutzes führen.
Aus betroffenen Landkreisen
– etwa aus Deggendorf – kommen schon erste Stimmen, die
ähnliche App-Tests auch im
Freistaat anregen.
Für die klassische Sirene
könnte die App auf lange Sicht
allerdings das endgültige Aus
bedeuten. Schon heute werden
große Teile der freiwilligen Feuerwehren in Bayern per SMS
alarmiert; das System hat sich
mittlerweile sogar bis in kleinste Feuerwehren durchgesetzt.
Sollte es jetzt auch als Warnsystem für Naturkatastrophen von
der modernen Technik überholt werden, könnten samstägliche Sirenentests zur Mittagszeit bald der Vergangenheit
angehören. Noch aber befindet
sich die KatastrophenschutzApp in der Testphase – erste Ergebnisse sollen in zwei Wochen
vorliegen.
Dominik Sauter

Paris – Das französische Satiremagazin Charlie Hebdo ist nach
einer Pause von eineinhalb Monaten mit einer neuen Ausgabe
wieder im Verkauf.
Genau sieben Wochen nach
dem islamistischen Terroranschlag auf die Redaktion mit
zwölf Toten lag das frisch gedruckte Heft am Mittwoch an
den Kiosken aus. Geplant ist
eine Auflage von 2,5 Millionen
Exemplaren – vor dem Anschlag
waren es gerade einmal 60 000.
Ein erstes Heft war sieben Tage
nach dem Attentat vom 7. Januar mit einer Auflage von fast acht
Millionen Exemplaren erschienen und in kurzer Zeit vergriffen
gewesen. In Deutschland kostet das Heft mit vier Euro einen
Euro mehr als in Frankreich.
Das Titelblatt der neuen Ausgabe zeigt einen Hund mit einer Ausgabe von Charlie Hebdo im Maul, der vor einer wütenden Meute davonrennt. In
der Verfolgergruppe zu sehen
sind unter anderem die Chefin
der rechtsextremen Front National, Marine Le Pen, der ExPräsident Nicolas Sarkozy, ein
bewaffneter Islamist und Papst
Franziskus. Neben dem Bild
steht der Spruch „Jetzt geht das
wieder los“. 
dos

Das neue Charlie Hebdo-Heft. Bild: fkn

Die Methode Frank Lüttig
Der Edathy-Prozess wirft kein gutes Licht auf Niedersachsens Generalstaatsanwalt
Hannover – Was mag sich Niedersachsens
Generalstaatsanwalt Frank Lüttig derzeit
wohl am meisten wünschen?
Wahrscheinlich, dass Göttinger Staatsanwälte fair und unparteilich ermitteln, unbeeinflussbar bleiben und, allein der
Gerechtigkeit verpflichtet, abwägen, was für und was gegen
einen Beschuldigten spricht.
Und dass sie über ihre dienstlichen Erkenntnisse schweigen,
bis die abgeschlossen sind; damit keiner unschuldig an den
öffentlichen Pranger kommt.
Selbstverständlich hat auch
der Generalstaatsanwalt Lüttig
ein Recht auf die Unschuldsvermutung. Doch die Verdächtigungen gegen ihn sind ernst
zu nehmen: „Verletzung von
Dienstgeheimnissen“. Gerade
von den Göttinger Strafverfolgern, die deswegen ermitteln,
darf angenommen werden,
dass sie präzise wissen, was zur
Veröffentlichung taugt. Und

auch die niedersächsische Justizministerin war sich, als sie
die Causa Lüttig im Landtag bekanntmachte, der Bedeutung
ihrer Erklärung „sehr bewusst“.
Immerhin war Lüttig von Amts
wegen mitverantwortlich für
die Anklagen gegen den ehemaligen
Bundespräsidenten
Christian Wulff sowie den ehemaligen SPD-Bundestagsabgeordneten Sebastian Edathy.
Wulff und Edathy, beide waren prominent genug für spektakuläre Prozesse. Beide haben
darüber Ehre und Karriere verloren. Wulff aber ist am Ende
freigesprochen worden, und
Edathys Richter in Verden haben bereits am ersten Verhandlungstag über einen bedingten
Vergleich mit sich reden lassen.
Das wirft kein gutes Licht auf
den Chefankläger. Da werden
ein paar grundsätzliche Fragen
an die judikative Staatsgewalt,
das „System“, fällig.
Wie kann es sein – Nacktfotos

von Jungen hin oder her –, dass
Staatsanwälte die Wohnung eines Bundestagsabgeordneten
durchsuchen, der (noch) Immunität genießt – und kein Vorgesetzter eingreift? Wofür bedarf es danach einer pompösen
Pressekonferenz? Und wie passt
es zu der ganzen Inszenierung,
dass das Landgericht Verden

schon vor Prozessbeginn von
Rechtsverstößen „keines besonderen Ausmaßes“ und einer
Strafe „im unteren Bereich“ des
Strafmaßes spricht?
Es sind solche Ungereimtheiten, die der Glaubwürdigkeit
der Institution Staatsanwaltschaft schaden, die Zweifel an
ihrer Unabhängigkeit, ja am

Im Kreuzfeuer der Kritik: Generalstaatsanwalt Frank Lüttig.

Bild: Imago

Rechtssystem schüren und Verschwörungstheorien sprießen
lassen. Kommt im Fall Edathy noch hinzu, dass parallel
zum Gerichtsverfahren auch
im Untersuchungsausschuss
des Bundestages die Aufklärung stockt. Von 57 vorzeitigen
Mitwissern der Ermittlungen
gegen Edathy ist mittlerweile allein in Niedersachsen die
Rede – wie kann das in einem
Rechtsstaat möglich sein? Welche Connections waren da am
Werk, wie und mit welchen Interessen? Frank Lüttig, bitte,
antworten Sie!
Tatsächlich bietet sich dem
freigesprochenen
Christian
Wulff jetzt geradezu an, seinen
Ankläger als Kronzeugen zu
nutzen, wenn er darauf dringt,
das Verhältnis zwischen Politik und Justiz neu zu justieren.
Denn was der Alt-Bundespräsident am eigenen Leib erfahren hat, weiß auch Lüttig: wie
Politik und Justiz zunehmend

verfilzt sind, wie sich die einen
die anderen unterwerfen und
die anderen sich den einen andienen; warum und wofür auch
immer. Lüttig war einmal Abteilungsleiter des Justizministers Busemann, wurde von ihm
zum „General“ gemacht – und
Wulff und Busemann waren
stadtbekannt „verbissene Parteifreunde“.
Am Ende haben nun die Göttinger Staatsanwälte eine historische Chance: Ethos und
Ansehen ihres Berufsstandes
zu reparieren. Indem sie Glaubwürdigkeit
wiederherstellen,
können sie zugleich Fehlentwicklungen im Rechtsstaat korrigieren. Wenn man sie denn
lässt. Und wenn sie selbst der
Versuchung widerstehen, „die
Zeitungen zu füttern“ (Wulff).
Denn auch dies bestätigt der
„Fall Lüttig“ noch: dass auch
das Verhältnis zwischen Justiz
und Medien dringend Korrekturen bedarf. Günther von Lojewski
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KULTUR  WERTE

In dieser Weise standen die Delegierten des Kongresses wohl nie zusammen, das Gemälde wurde nach Einzelporträts angefertigt.
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Bild: Kupferstich von Jean Godefroy nach einem Gemälde von Jean-Baptiste Isabey

Das Gleichgewicht der europäischen Mächte
Mehr als nur Tanz: Der Wiener Kongress 1814/15 – Der Kriegsverlierer Frankreich wurde ausgesprochen freundlich behandelt
Einem Gesandten öffnet man angenehme Atmosphäre zu reich an Russland fallen, und diesem Zeitpunkt, Ende 1814, sen hatte und nach Paris mar- ches, ein österreichisch-preueinen Türflügel, dem Botschaf- schaffen. „Nur die Preußen“, Preußen spekulierte auf eine war sie noch nicht gänzlich ge- schierte. Dieser Paukenschlag ßisches Kondominium oder
ter beide. – Eine von mehreren schreibt Hazel Rosenstrauch in großzügige Arrondierung dank lungen. Kissinger schreibt das veranlasste den Kongress zu aber die bündische Lösung?
Bemühen auf Seiten der Allianz intensiverer Arbeit und zur Mo- Und wenn ja, Staatenbund
protokollarischen Vereinbarun- ihrem aktuellen Buch, „brauch- sächsischer Gebiete.
Hier kommt nun mit der Le- dem Gastgeber Metternich und bilisierung der bereits abgerüs- oder Bundestaat? Es waren insgen, die auch auf dem Wiener ten lange zu begreifen, dass die
Kongress beschlossen wurden. Lustbarkeiten für ein Klima der gitimität einer der Schlüsselbe- dem englischen Außenminister teten Armeen. Erstmals führte besondere die drei mächtigen
Doch deshalb haben sich zwi- Toleranz sorgten“. Fürst Karl griffe des Kongresses ins Spiel. Castlereagh zu. Der geschmei- man Krieg gegen eine Person, ehemaligen Rheinbundstaaten
Bayern, Württemschen September 1814 und Juni Joseph de Ligne hat damals das In der Sprache der Machtpoli- dige Talleyrand trug zusätzlich nicht gegen ein
berg und Baden,
Land.
Bis
zum
Tag
die
persönliche
Bürde,
schon
1815 Monarchen, Diplomaten geflügelte Wort „Le Congrès tik hieß das: Wiedereinsetzung
Die deutsche, die
die vielleicht sound Sekretäre aus ganz Europa danse“ geprägt; doch mit Tan- der alten Dynastien. Diese Le- der Revolution wie auch Napo- seiner Flucht war
italienische und die
gar im Verbund
Napoleon in den
nicht in Wien versammelt. Ihre zen allein begnügte man sich gitimation aber, so die Koali- leon gedient zu haben.
Balkan-Frage wurden
mit den immer
Augen der Allianz
tion, könne für den Sachsen
Aufgaben waren vielfältig, doch wahrlich nicht.
nicht beantwortet
noch existierenden
noch
nicht gelten, weil er zu spät die Dass Frankreich jedoch auch nach sozusagen
primär ging es nach dem ersten
Zwergstaaten MitPariser Frieden vom Mai 1814 Der Kongress hatte eine politi- Seiten gewechselt hatte. Der dem zweiten Pariser Frieden 1815 satisfaktionsfähig,
Außenminister seine Grenzen von 1790 behal- danach galt er als geächtet. Kis- teldeutschlands eine kraftvolle
zwischen den Alliierten und sche und eine militärische Krise französische
zu meistern. Wäh- Fürst Talleyrand, dessen Kon- ten konnte, war zweifellos auch singer zitiert den Kongress, der Lösung zu verhindern wussten.
Frankreich,
darrend der ersten, sie gress Strategie auf eben diesem ein Verdienst des früheren Bi- nun von Napoleon als einem
um, „ein wirkliches
Ganz bewusst stembegann im Herbst Legitimitätsprinzip aufbaute, schofs. Dank der verzögernden Menschen spricht, der sich au- Verständlicherweise hatte auch
und
dauerhaftes
pelte der Wiener
1814, gerieten sich konterte mit einem Satz: „Ver- Politik des Fürsten Metternich ßerhalb der menschlichen und das neue, wiederauferstandeGleichgewicht in
Kongress Frankreich
die
Großmächte rat ist offenbar eine Frage des und der späten Einsicht des Za- gesellschaftlichen Beziehun- ne Frankreich kein Interesse
Europa“ auszuhannicht zum Paria
an einem starken Nachbarn
ren nahm die causa Sachsen / gen gestellt habe.
über die Zukunft Datums.“
deln und die vielen
Napoleons endgültige Nie- im Osten. Also entstand der
Talleyrand hielt die Legiti- Polen im Januar 1815 noch ein
Sachsens und Podeutschen Staaten
in einem verfassungsrechtli- lens in die Haare und hatten mität hoch, weil er nur so die gutes Ende. Alexander I. be- derlage am 18. Juni 1815 besie- Deutsche Bund. Dieser schwachen Rahmen zusammenzu- sich beinahe an den Rand eines Gleichberechtigung des Bour- gnügte sich mit dem kleineren gelte eine ungewöhnliche Kar- che Kompromiss wäre noch
riere und paradoxerweise die zu entschuldigen gewesen,
„Kongresspolen“,
Krieges innerhalb der Koalition bonenkönigs Ludschließen.
und das Königreich endgültige Aufnahme Frank- hätte man die Stimmungen
wig XVIII. mit den
Dieser Friede hatte Frank- treiben lassen.
Ohne Talleyrand und
Sachsen bestand reichs in den Kreis der Großen und politischen Hoffnungen
der
Polen war nach der drit- Monarchen
reich mit Absicht nicht zum
das Legitimitätsprinohne seinen nörd- Fünf. Castlereagh, mittlerweile der Menschen stärker berückParia gestempelt, der Stabilität ten Teilung 1795 nur noch ein Allianz erreichen
zip wäre Frankreich
lichen Teil weiter, nach England zurückgekehrt, sichtigt. Nach einer Revoluder europäischen Ordnung we- Rumpfstaat, und Napoleon konnte. Henry Kisgerupft worden
der an Preußen fiel. hatte dies in Zusammenschluss tion und den Befreiungskriegen sollte ihm der Weg zurück hatte es in das sogenannte singer, der sich in
Das wiederum soll- mit Metternich erreicht. War- gen, die beide praktisch den
seiner
DoktorarGroßherzogtum
Warschau
umin den Kreis der europäischen
Großmächte offenstehen. Die gewandelt. Dieses Großherzog- beit mit dem Gleichgewicht te linksrheinisch mit zusätzli- um? Europa brauchte Frank- gesamten Kontinent berührt
Flussschifffahrt, die italieni- tum hatte er nach alter Traditi- der Großmächte von 1812 bis chen „Seelen“ entschädigt wer- reich. Kissinger bringt dies auf und aufgewühlt hatten, waren
den Punkt: „Staatsmännische Dynastien nicht länger zu versche Frage, der Sklavenhandel, on dem sächsischen Kurfürst- 1822 beschäftigt hat, reflektiert den, was dann auch geschah.
Die militärische Krise be- Führungskunst muss sich mit treten, die rücksichtslos gegen
auch die Zukunft der Eidge- König Friedrich August I. über- darin klug über die allmähliliberale Gedanken vorgingen.
nossenschaft und diejenige der tragen. Dieser Verbündete des che Aufnahme Frankreichs in stand darin, dass Napoleon der Zukunft befassen“.
Während der kurzen Wo- Eingesetzt wurden sie übriNiederlande spielten in Wien Kaisers war 1813 im Zuge des den Kreis der Großen Fünf. Zu im Februar 1815 Elba verlaschen
zwi- gens überwiegend unter dem
deshalb eher untergeordnete Vormarsches
schen
März Aspekt der Legitimität.
Rollen. Neben den Alliierten der russischen
Dass der Wiener Kongress die
und Juni 1815
Russland, Preußen, Österreich und preußipolitische Reform der verschiebehandelte
und England zählten noch schen TrupHeinz Duchardt: Der Wiener Gast in Wien 1814/15, Czernin, Eine grundlegende Analyse des
denen italienischen Herrschafder
Kongress
pen
jedoch
in
Schweden, Spanien und PortuWiener Kongresses und seiner
Kongress. Die Neugestaltung Wien 2014, 192 S., 19,90 Euro.
zwar noch die ten nicht in Angriff nahm und
gal und eben Frankreich zu den preußische
Europas 1814/15, C.H. Beck,
Eberhard Strauch: Der Wie- Zeit hat der frühere US-Auauf die Einbeziehung der Pforte,
„deutsche“
Signatarmächten, die in abseh- GefangenMünchen 2013, 128 S., 8,95 ner Kongress. Das große Fest ßenminister Henry Kissinger
Frage,
ge- also des Balkans, beinahe gänzbarer Zukunft die Kongressakte schaft geraten.
Euro.
und die Neuordnung Europas, in seiner Dissertation verfasst:
löst hat er sie lich verzichtete, waren nicht nur
Laut vorangeunterzeichnen sollten.
Thierry Lentz: Der Wiener Klett-Cotta, Stuttgart 2014, „Das Gleichgewicht der Großnicht. Es stan- der knappen Zeit geschuldet.
Die Amtssprache des Kon- gangenen Abmächte, Metternich, CastleKongress und die Neugrün- 256 S., 21,55 Euro
den einfach zu Diese Aufgaben und andere in
gresses war französisch, sein sprachen der
dung Europas, a. d. Franz.,
Adam Zamoyski: 1815. Na- reagh und die Neuordnung
viele Optionen Mitteleuropa übernahm dann
Angebot an Vergnügungen Allianz sollte
Siedler, München 2014, 192 S., poleons Sturz und der Wiener Europas 1812-1822“. Manesse,
zur Wahl: Wie- ein Mann, der noch während
bunt. Der österreichische Kai- das Großher24,99 Euro
Kongress, a. d. Engl. C.H. Beck, Zürich 1980, vergriffen. Gederherstellung des Wiener Kongresses geboren
serhof als Gastgeber bemühte zogtum als naHazel Rosenstrauch: Con- München 2012, 704 S., 29,95 braucht z.B. bei Amazon ab
des unterge- wurde. Er heißt Otto von Bissich, mit Bällen, Paraden, Jag- tionales polni31,88 Euro (teilw. Nachdrucke).
gress mit Damen, Europa zu Euro
gangenen Rei- marck.
den oder Feuerwerken eine sches KönigBernhard Greger
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Die Reise nach Neubavarien

NACHGEFRAGT BEI …

Wie Seehofer seine Memoiren schreiben soll und wann er Ministerpräsident im All wird

Bild: Screenshot / fkn

„Wenn ich euch so anschaue,
frag‘ ich mich: habe ich als
Mutter versagt?“ fragte sich
die Mama Bavaria beim traditionellen
Salvatoranstich.
„Schaut‘s euch doch an: Ihr
seid verwöhnt und verhätschelt. Egoistisch und eingebildet. Und schuld bin ich selber!
Wenn der Horst Seehofer immer so sprunghaft war, hab‘ ich
gesagt: Dafür kann er nix, des is
halt des ADHS. Wenn der Markus Söder verhaltensauffällig

war, hab‘ ich gesagt: Mei, der
Bua ist halt kreativ!“
Aber nicht nur die Politprominenz, auch die Wähler bekamen von der Bavaria ihr Fett
weg: „Die CSU-Wähler würden
jederzeit wieder CSU wählen,
können aber nicht sagen, warum.... Die CSU erfüllt fast
alle Merkmale einer Religion.
Offenbarung,
Verkündung,
Heilsversprechen... Die CSU
ist keine Frage des Wissens, sie
ist eine Frage des Glaubens! Es
wird nicht mehr lange dauern,
da wird ein Bundespräsident
verkünden, die CSU gehört zu
Deutschland.“
Süffisant nahm sie auch Münchens neuen OB Dieter Reiter
aufs Korn: „Dieter... gefällt es
Dir auf dem Nockherberg? Nur

Mama Bavaria (Luise Kinseher) hat den Politikern wieder die Leviten gelesen.

Landtagsabgeordneter
des
Stimmkreises Aichach-Friedberg. 41 Jahre, Mitglied der
Ausschüsse Bildung/ Kultus
und Kommunale Fragen/ Innere Sicherheit und Sport sowie
verschiedener Arbeitsgruppen.

Mit dem Raumschiff nach Neubavarien: Das Singspiel war stark umjubelt.

eine Frage: Du bist schon noch
bei der SPD? Oder hat Dich der
Horst schon umgedreht? Naja!
Ein guter Schwimmer kennt
beide Ufer!“ Horst und Dieter
– „ihr habt euch gesagt, bauen
wir keinen neuen Konzertsaal,
dafür gemeinsam eine neue SBahn. Das macht auch Lärm
und ist teuer.“
Der Landesvater lag der Hüterin des Landes besonders am
Herzen: „Schön langsam wird
es ja Zeit für Deine Memoiren...
aber ein kleiner Tipp von der
Mama – so widersprüchlich wie
Du bist – bring die als Puzzle
raus, dann kann man sie sich
immer wieder neu zusammen
setzen.“ Vorher freilich könnte
er noch Griechenland retten:
„Horst! Das schaffst Du doch
auch! Und die Griechen hätten
nicht nur einen Sokrates und
einen Rehakles sondern auch
noch einen Horstokakis!“

MENSCHEN

Ein Urgestein der CSU ist 80 geworden und der Landshuter OB
Hans Rampf (Foto, rechts) ehrte ihn in einer Feierstunde im
Rathaus-Prunksaal: Herbert Huber (Foto, links), seit 1966 in der
Partei, war von 1972 bis 1990
Vorsitzender der CSU-Fraktion
im Stadtrat von Landshut. Der
Diplom-Kaufmann, der 1988
an der Universität Regensburg
auch noch zum Dr. rer. pol.
promovierte, war von 1971 bis
1982 Vorsitzender des CSUKreisverbandes Landshut, von
1976 bis 1997 stellvertretender
Vorsitzender des CSU-Bezirkes
Niederbayern und von 1993
bis 1995 Mitglied im Landesvorstand der Christsozialen.
1970 wurde er in den Bayerischen Landtag gewählt, dem
er bis zu seiner Mandatsniederlegung am 31. März 1996
angehörte. Darüber hinaus war
er seit 1973 Vorsitzender der
CSU-Filmkommission. Huber

amtierte von 1990 bis 1993 als
Staatssekretär im Staatsministerium des Innern, danach als
Leiter der Staatskanzlei und als
Staatssekretär im Staatsministerium für Landesentwicklung
und Umweltfragen in den von
den Ministerpräsidenten Max
Streibl und Edmund Stoiber geführten Regierungen des Freistaates Bayern. Außerdem war
er von 1972 bis 1994 Mitglied
im Rundfunkrat des Bayerischen Rundfunks. 1996 wurde
er Präsident der Film-FernsehFonds Bayern GmbH .

(2.v.r.) feierte wenige Tage später ihren Geburtstag. Auch ihr
wurden herzliche Glückwünsche von der Frauen-Union
übermittelt. Neben dem Beruf
war Georg Rieder noch intensiv
ehrenamtlich tätig. Seit mehr
als fünf Jahrzehnten Mitglied
in der CSU, langjähriges Vorstandsmitglied. Auch im örtlichen Bezirksausschuss war er
vier Jahrzehnte tätig.

Seinen 95. Geburtstag feierte
Georg Rieder. Mit seiner Stellvertreterin Monika Fiebiger (auf
dem Foto 2.v.l.), Vorsitzende
der Frauen-Union, hat Stadtrat Reinhold Babor (ganz links),
Vorsitzender der CSU Har-

laching, dem Jubilar (rechts)
gratuliert. Rieders Frau Martha

Peter Tomaschko

Bild: BR/ Markus Konvalin

München – Es war wieder die
Stunde der Liberalitas Bavariae: Wo sonst lassen sich die
Poltiker in aller Öffentlichkeit
derblecken als beim Starkbieranstich auf dem Münchner Nockherberg.
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Die neuen bayerischen Milchhoheiten sucht die Landesvereinigung der Bayerischen Milchwirtschaft (LVBM). Interessentinnen im Alter von 18 bis 25
Jahren können sich ab sofort
bei der LVBM um die Nachfolge von Milchkönigin Katharina Schlattl (Foto rechts) und
Milchprinzessin Carola Reiner
bewerben. Sie sollten überzeugend und charmant auftreten
und sich der Land- und Milchwirtschaft verbunden fühlen.

Das anschließende Singspiel
entführte die Staatsregierung
mittels eines Raumschiffs nach
Neubavarien, wo Horst Seehofer davon träumen durfte, der
erste bayerische Ministerpräsident im All zu sein: „Auf zu
neuen Sternen! Auf zum Ursprung der CSU!“ In Neubavarien gibt es intelligentes Leben
und es gibt Berge und Seen.
„Beides ergibt summa summarum Bayern.“
Aber natürlich klappt der
Ausflug ins All nicht wie geplant – die Raumfahrer werden
von Merkel, Gabriel und Gysi
gestört. Als sie auf einem grünen Planeten um Asyl bitten,
werden sie von einem dortigen Bewohner namens Hofreiter davongejagt. Schließlich
werden sie in Neubavarien
willkommen geheißen. Und
am Ende war es doch nur ein
Traum. 
Peter Orzechowski

1. Was macht Ihnen Freude?
Zeit mit meiner Familie zu
verbringen und Menschen zu
unterstützen, die meine Hilfe
benötigen.
2. Was schätzen Sie an Bayern?
Ich schätze besonders die
hervorragende wirtschaftliche Situation und die Mentalität der Bayern mit ihren
vielen Traditionen. Es gibt
doch nichts Schöneres, als an
einem lauen Sommerabend
gemütlich im Biergarten mit
Freunden und der Familie zu
sitzen.
3. Näher am Menschen – das
heißt für mich...
Offen zu sein für jeden Bürger mit seinen Anliegen, Fragen und Problemen.
4. Mit wem würden Sie gern
bei einer Maß Bier zusammensitzen?
Mit Bürgerinnen und Bürgern
aus dem Landkreis AichachFriedberg. Bei solchen Gelegenheiten kann man immer
besonders gut über alle Belange und Sorgen der Leute
sprechen.

Lehrstunde
Junge Flüchtlinge zu Gast im Landtag
München – Der Integrationsbeauftragte der Bayerischen
Staatsregierung, Martin Neumeyer, hat gemeinsam mit
Landtagspräsidentin Barbara
Stamm unbegleitete minderjährige Flüchtlinge im Bayerischen Landtag empfangen, um
sich mit diesen über ihr Leben
im Freistaat auszutauschen. In
der Einladung stecke die Botschaft: „Wir wollen den jungen
Menschen zeigen, dass sie Teil
unserer Gesellschaft sind“, so
Neumeyer.
Insgesamt 85 unbegleitete
minderjährige Flüchtlinge waren aus allen Teilen des Freistaates zur Führung im Bayerischen Landtag gekommen.
Die Bezirksregierungen hatten
auf Bitte des Integrationsbeauftragten die jungen Flüchtlinge
benannt, die an der Führung
teilnehmen wollten.
„Dass wir heute hier im
Landtag sein dürfen, ist ein
wichtiges Willkommenssignal
für Jugendliche, die aufgrund
ihrer Erlebnisse unserer besonderen Aufmerksamkeit bedürfen. Sie kommen aus Eritrea,
Somalia, Syrien oder Afghanis-

tan. Das dortige Staatswesen
ist ein Grund für ihre Flucht.
Deshalb ist es wichtig, dass wir
Ihnen zeigen, wie Politik und
Entscheidungsprozesse bei uns
funktionieren. So können sie
Vertrauen zu uns und unserem
Staatswesen fassen, welches sie
in ihrer Heimat verloren haben.
Und genau dieses wechselseitige Vertrauen ist der Grundpfeiler und Startpunkt erfolgreicher Integration“, betonte
Neumeyer. An die Jugendlichen
gerichtet sagte er: „Sprache
und Bildung sind die beiden
Schlüssel für eine Zukunft in
Deutschland.“
Landtagspräsidentin Barbara
Stamm rief die Jugendlichen
dazu auf, die Möglichkeiten,
die sich ihnen nun in Deutschland bieten auch zu nutzen:
„Nach allem Schrecklichen,
was sie durchgemacht haben,
sind sie jetzt in einem schönen, friedlichen und demokratischen Land. Nutzen Sie die
Chance, die sich ihnen allen
hier bietet. Lernen sie die Sprache, das ist das Tor zu neuen
Möglichkeiten. Schulisch und
beruflich“, sagte Stamm. 
OP

5. Welchem Fußballverein drücken Sie die Daumen?
Dem FC Augsburg. Der rasante Aufstieg der Mannschaft
beeindruckt mich sehr.
6. Ihr Motto fürs Leben?
„Die Zukunft soll man nicht
voraussehen wollen, sondern
möglich machen.“
7. Mit wem würden Sie gerne
für einen Monat tauschen?
Mit Niemandem – denn ich
fühl’ mich einfach rundum
wohl.
8. Wo singen Sie am liebsten
mit?
Selbstverständlich bei der
Bayernhymne.
9. Welchem Schmankerl können Sie nicht widerstehen?
Italienischen
Spezialitäten
und etlichen Gerichten der
bayerischen Küche.
10. Ihr persönlicher Bestseller
ist?
„Inferno“ von Dan Brown.

DER LÖWE
BRÜLLT
DER NABEL DER WELT
Natürlich sind wir alle stolz
auf unsere schöne Landeshauptstadt. Überall ist sie
führend: Wir haben den besten Fußballverein Deutschlands, die meisten Touristen,
die teuersten Mieten und
den höchsten Preis für eine
Halbe Bier. Daher ist es Zeit
geworden, dass wir auch bei
den öffentlichen Bauvorhaben endlich klotzen statt zu
kleckern – nach dem Motto:
was Berlin kann, das können
wir auch. Zweite S-BahnStrecke: Da schwirren die
Milliarden nur so durch den
Raum. Konzertsaal: Da soll
nicht nur das Gasteig renoviert werden, sondern da
soll – geht es nach den Wünschen der Kulturbegeisterten
– gleich noch ein weiterer
Saal gebaut werden. Deutsches Museum: Da sollte die
Sanierung erst 400 Millionen
kosten. Jetzt wird von 700
Millionen gesprochen, und
das ist nur die Rumpfsanierung. Warum nicht gleich
den Mittleren Ring in Gänze
untertunneln?
 In diesem Sinne, Ihr Löwe

