
München – Bayern wird über 50 
Behörden und staatliche Ein-
richtungen in den ländlichen 
Raum verlagern. „Wir bringen 
die Arbeit zu den Menschen“, 
begründete Finanz- und Hei-
matminister Markus Söder 
diesen Schritt.

Mit 3155 Stellen, die in die 
strukturschwachen Regionen 
aller sieben Regierungsbezirke 
verteilt werden, handelt es sich 
um die größte Regionalisierung 
von staatlichen Einrichtungen 
der letzten Jahrzehnte. „Von 
Mittenwald bis Hof, von Kauf-
beuren bis Kronach sind alle 
mit dabei“, sagte Söder. Der 
größte Profiteur der Verlage-
rung ist Oberfranken: Dorthin 
sollen 418 Stellen und 500 Stu-
dienplätze wandern. Am meis-
ten profitiert dort der Landkreis 
Wunsiedel. In Marktredwitz 
soll sogar eine neue Justizvoll-
zugsanstalt entstehen. Verla-
gert werden 2250 Beamte und 
Tarifbeschäftigte sowie 930 
Studienplätze an verschiedene 
Hochschulen. „Der Ministerrat 
hat das Konzept einstimmig ge-
billigt“, berichtete Ministerprä-
sident Horst Seehofer nach der 
Kabinettssitzung in München.

Über die Hälfte der Einwoh-
ner des Freistaats sind im länd-
lichen Raum zu Hause und 
leben auch gerne dort. „Der 
ländliche Raum ist viel besser 
als sein Image“, betonte Söder. 
Sorgen bereitet jedoch die Ab-
wanderung junger Menschen 
in die Städte, weil dort die Ar-
beitsmarktsituation in der Re-
gel besser ist. „Wir wollen kein 

Bayern der zwei Geschwindig-
keiten“, so der Minister. Zudem 
habe die Gleichwertigkeit der 
Lebensbedingungen Verfas-
sungsrang. Neben dem Breit-
bandausbau und der Hoch-
schulinitiative soll nun eine 
erneute Behördenverlagerung 
den ländlichen Raum stabili-
sieren. „Sie schafft sichere Ar-
beitsplätze und erhöht das An-
sehen“, sagte Söder.

Der Prozess soll in fünf bis 
zehn Jahren abgeschlossen 
sein. „Regionalentwicklung geht 
nicht von heute auf morgen. Sie 
braucht einen langen Atem“, 
erklärte Söder. Kein Mitarbei-
ter wird gegen seinen Willen 
versetzt. „Wer bleiben will, der 
bleibt!“. Der Minister will beim 
Personal die natürliche Fluktu-
ation nutzen. In den nächsten 
zehn Jahren werden in den be-
troffenen Behörden mehr als 
ein Viertel der Mitarbeiter, das 
sind rund 1700 Bedienstete, al-
tersbedingt aus dem Dienst aus-
scheiden. Diese Arbeitsplätze 
werden gleich durch Bewerber 
aus der Region besetzt. „Nicht 
die Person wandert also, son-
dern die Stelle“, betonte Söder. 
Dazu gebe es Umzugshilfen, 
Mobilitätsprämien und Beför-
derungszusagen. avd/dos
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Lange und intensiv wurde im 
Bayerischen Finanz- und Hei-
matministerium beraten, wel-
che staatlichen Einrichtun-
gen man in strukturschwache 
oder vom Bundeswehrabzug 
betroffene Regionen verla-
gern könnte. Am Ende wur-
den es sogar deutlich mehr 
Stellen als geplant. Das Kon-
zept ist ausgewogen, alle Be-
zirke werden bedacht, nicht 
mit der Gießkanne, sondern 
ganz gezielt und durchdacht. 
Mit den Beschäftigten hat 
man sich frühzeitig ausge-
tauscht. Viele Staatsbediens-
tete sind Langstreckenpend-
ler und wollen ohnehin seit 
Jahren weg aus dem teuren 
München. Niemand wird ge-
zwungen, Söder setzt auf die 
natürliche Personalfluktuati-
on und gibt dem Umzug ge-
nügend Zeit. Dafür gab es so-
gar Anerkennung vom Bayeri-
schen Beamtenbund. Nur die 
Grünen und Roten, die selten 
eigene Ideen haben, wie man 
den ländlichen Raum stärken 
könnte, jammern über die 
Kosten des Umzugs. Ja, völlig 
überraschend kostet Regio-
nalförderung Geld. Doch wie 
man an bereits verlagerten 
Einrichtungen in Fürth, Augs-
burg, Kronach oder Hof sehen 
kann, ist das Geld gut ange-
legt. Es bessert das Image der 
Kommunen auf, es schafft si-
chere Arbeitsplätze und hält 
junge Menschen in der Regi-
on. Es zeigt, dass die Staatsre-
gierung den ländlichen Raum 
nicht vergisst und ihn wert-
schätzt.

 Andreas von Delhaes-Guenther

ZUR SACHE

Mord an der Moskwa
Boris Nemzow kritisierte offen Russlands Krieg in der Ukraine

Moskau – Boris Nemzow woll-
te über Russlands Krieg in der 
Ukraine berichten. Das Vorha-
ben könnte ihn das Leben ge-
kostet haben.

Boris Nemzow sei keine politi-
sche Gefahr für Präsident Wladi-
mir Putin gewesen, wiegelte kurz 
nach dem Mord an der Moskwa 
ein Kreml-Sprecher ab. Doch so 
einfach ist das nicht. Der einstige 
Vize-Premier von Putin-Vorgän-
ger Boris Jelzin, dessen Nachfol-
ger er fast geworden wäre, war 
Putins prominentester Kritiker.

Im vergangenen Jahr hat er 
Putins Aggression in der Ukra-
ine immer wieder scharf kriti-
siert. Angeblich wollte er einen 
Bericht über den Einsatz russi-

scher Soldaten in der Ukraine 
veröffentlichen. Für den Kreml, 
der jede direkte Verwicklung in 
die Kämpfe in der Ostukraine 
leugnet, war das gefährlich.

Wie gefährlich, zeigt ein Inter-
view, das Nemzow nur Stunden 
vor seiner Ermordung einem Ra-
diosender gab. Er würde Putin 
gerne eine einfache Frage stellen, 
so Nemzow: „Warum sterben 
russische Soldaten? Warum ver-
leugnen Sie, Herr Putin, als Ober-
befehlshaber, diese Soldaten und 
belügen uns, dass sie nicht kämp-
fen? Aber wir sehen die Gräber 
dieser Soldaten, wir sehen sie in 
Kostroma. Wir sehen sie in Pskow 
und in Nischnij Nowgorod, wo 
ich Gouverneur war.“ (Frankfur-
ter Allgemeine Zeritung).

Nemzow wusste genau, dass 
in der Ukraine russische Solda-
ten kämpfen, mit Waffen, die 
nur die russische Armee hat. Das 
belegt jetzt auch die Geschichte 
eines russischen Panzerfahrers, 
der mit seiner Panzerbrigade 
von der chinesischen Grenze 
in die Ukraine geschickt wurde. 
Bei der Eroberung der Stadt De-
balzewe wurde er schwer ver-
letzt. Eine Journalistin der rus-
sischen Zeitung Nowaja Gazeta 
hat im Donezker Krankenhaus 
mit ihm gesprochen. Resumé 
der Neuen Zürcher Zeitung, die 
das berichtet: „Die Schlacht von 
Debalzewe wurde auf Befehl des 
Kremls von russischen Soldaten 
geführt. Die Separatisten sind 
nur Staffage.“ Heinrich Maetzke

Demonstration für den ermordeten Oppositionspolitiker Boris Nemzow. Bild: action press/Sergei Savostyanov/TASS

Die längst unerträglich ge-
wordene dreiste Taktik der 
griechischen Regierung im 
Umgang mit der Europäi-
schen Union und mit den 
europäischen Partnern 
schlechthin – siehe das ak-
tuelle Beispiel Spanien und 
Portugal – , garniert mit ei-
ner bösartigen und giftigen 
Wortwahl, ist das eine. Das 

andere: Tsipras, Varoufakis & Co. gelingt es offen-
sichtlich, mit ihrem Treiben kräftig Sand in das 
europäische Getriebe zu streuen und Misstrauen 
zwischen Personen, Regierungen und Institutio-
nen zu säen. Dass sich europäische Politiker auf 
dieses Spiel Athens einlassen, ist zusätzlich be-
trüblich. Ob in Brüssel oder Berlin – auf beiden 
Schauplätzen sorgen griechische Umtriebe für 
Aufsehen und Zorn. Zorn in den konkreten Fällen 
darüber, dass sich Kommissionspräsident Jean-

Claude Juncker in Brüssel und Staatssekretär Jörg 
Asmussen in Berlin zu mitwirkenden Darstellern 
im trüben griechischen Spiel machen lassen.

In Brüssel ging es darum, dass Regierungschef 
Alexis Tsipras und sein durch freches und pro-
vokantes Auftreten 
bekannt gewordener 
Finanzminister Ja-
nis Varoufakis über 
Tage nicht dazu im 
Stande waren oder dies auch nicht wollten, die 
notwendige klärende Post an Brüssel zu formu-
lieren, die eine Fortsetzung des europäischen 
Milliarden-Hilfsprogramms ermöglichen sollte. 
Überraschende Formulierungshilfe kam vom 
überhaupt nicht zuständigen Kommissions-
präsidenten Juncker. In seinem Amt fand man 
die für Griechenland richtigen und hilfreichen 
Worte. Vom „nur mühsam unterdrückten Zorn“ 
in Teilen der Eurogruppe berichtete dieserhalb 
die Frankfurter Allgemeine. Und Markus Ferber, 

CSU-Finanzexperte im Europäischen Parlament, 
kritisierte den Kommissionspräsidenten mit der 
notwendigen Schärfe: „Es ist eindeutig nicht Auf-
gabe der EU-Kommission, Nachhilfe in ‚Wie for-
muliere ich einen Brief?’ zu geben. Das ist eine 

klare Kompetenz-
überschreitung. Hier 
verlange ich von Sei-
ten der Kommission 
Aufklärung.“

Vom Bubenstück in Brüssel zum Bubenstück in 
Berlin. Ehe es noch zu einem Treffen von Finanz-
minister Wolfgang Schäuble mit seinem griechi-
schen Kollegen kam, war bereits Jörg Asmussen, 
der in keiner Weise zuständige Staatssekretär und 
Parteifreund von Ministerin Andrea Nahles zu-
gange. Bei einer Begegnung mit Varoufakis habe 
Asmussen diesen beraten, so berichtet die Säch-
sische Zeitung, wie er am besten mit Schäuble 
umzugehen habe. Der deutsche Finanzminister 
sei freundlich zu stimmen, indem man ihm mit 

Komplimenten schmeichle. Besonders peinlich 
und die Grenzen der Loyalität innerhalb einer 
Regierung weit überschreitend wird dieser Vor-
gang zusätzlich dadurch, dass Asmussen, ehe 
er zu Frau Nahles kam, Finanzstaatssekretär bei 
Schäuble war. Wenn aus dem Finanzministerium 
von heftiger Empörung des Ministers berichtet 
wird, kann dies nicht über raschen. 

Überrascht ist man von etwas anderem. Näm-
lich davon, dass Asmussen immer noch in sei-
nem Amt und nicht im Ruhestand ist.

DIE SCHARNAGL-KOLUMNE

Wilfried Scharnagl

Die Last der griechischen Schulden:
Bubenstücke in Brüssel und Berlin
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Von Mittenwald bis Hof
Behördenverlagerung: Söder stellt Pläne vor

Markus Söder stellte das Konzept vor.
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Die Saat des Hasses
Mord an Kreml-Kritiker Boris Nemzow − Kreml-Propaganda: Nationalismus und Kriegslust

Moskau – Der Mord an Putin-
Kritiker Boris Nemzow wirft 
ein Schlaglicht auf die politi-
sche Stimmung in Russland: 
Der Kreml peitscht nationalis-
tischen Hass auf – und ist wo-
möglich nicht mehr ganz Herr 
der Lage.

Der Mord war eine Botschaft: 
Im bestbewachten Viertel Mos-
kaus, nur 200 Meter vor der 
Kreml-Mauer, im Sichtfeld Dut-
zender Sicherheitskameras wur-
de Boris Nemzow, prominentes-
ter und deutlichster Kritiker des 
Regimes von Wladmimir Putin, 
mit vier Schüssen in den Rücken 
ermordet. Am übernächsten 
Tag wollte Nemzow in Moskau 
einen Protestzug anführen und 
wurde darum gewiss vom Kreml-
Sicherheitsapparat überwacht. 
Das sei so üblich in Putins Russ-
land, berichtet der Oppositio-
nelle und Ex-Schachweltmeister 
Garry Kasparow in der New Yor-
ker Tageszeitung The Wall Street 
Journal. Den oder die Mörder 
schreckten weder die Nemzow-
Überwacher noch die Sicher-
heitskameras. Im Gegenteil, der 
Tatort war bewusst gewählt, 
meint in der New York Times die 
russisch-amerikanische Journa-
listin Masha Gessen: „Im Namen 
des Kremls, in Sichtweite vom 
Kreml, mit dem Kreml im Hin-
tergrund werden Leute umge-
bracht, einfach nur weil sie sich 
dem Kreml widersetzen.“ Die 
Täter waren sich sicher, dass sie 
unbehelligt entkommen würden.

Kaum jemand nimmt an, dass 
Präsident Putin selber oder seine 

engste Umgebung den Mord an-
geordnet haben. Nemzow habe 
„in politischer Hinsicht keiner-
lei Gefahr für die derzeitige rus-
sische Führung oder Wladimir 
Putin dargestellt“, erklärte ein 
Kreml-Sprecher nach der Tat – 
ein Statement, das für Russlands 
Oppositionelle nicht wirklich be-
ruhigend klingen kann.

Trotzdem sind Putin und sein 
Regime verantwortlich für die 
Tat. Seit seiner Rückkehr ins 
Präsidentenamt 2012 hat Putin 
systematisch ein „giftiges Ge-
bräu aus Nationalismus, Kriegs-
lust und Hass“ (Kasparow) im 
Lande angerührt. Seit Beginn 
des Krieges in der Ukraine ist 
für den Kreml und seine Fern-

sehpropaganda jeder Kritiker 
ein Landesverräter. Putin selber 
hat kürzlich in einem Interview 
Oppositionelle in die Nähe von 
Staatsfeinden – „Fünfte Kolon-
ne“ – gerückt, „die den Interes-
sen anderer Länder dienen und 
nur die Werkzeuge für die poli-
tischen Ziele anderer sind“. Die 
nationale Kampagne des Kreml 
gegen Staatsfeinde und Verräter 
erinnere schon an stalinistische 
Zeiten, warnt die linke Londo-
ner Tageszeitung The Guardian. 
Auch wenn der Kreml sie nicht 
geschickt hat: Die Täter wollten 
im Namen des Kreml handeln.

In einem Facebook-Eintrag 
vom 3. Mai 2014 hat Nemzow 
die Stimmung in Russland be-

schrieben: „Ich kann mich nicht 
an einen ähnlichen allgemeinen 
Hass in Moskau erinnern. … 
Der Kreml erzeugt und belohnt 
die niedrigsten Instinkte in den 
Menschen, provoziert Hass und 
Kampf. Die Leute werden ge-
geneinander aufgehetzt. Diese 
Hölle kann nicht friedlich en-
den“ (The Economist). 

Wie geht es weiter in Moskau? 
Nemzow selber hat nur Stun-
den vor seiner Ermordung in ei-
nem Radio-Interview eine düs-
tere Prognose gestellt: „Wenn 
die Macht in den Händen eines 
Mannes konzentriert ist und 
dieser Mann ewig regiert, endet 
das in einer absoluten Katast-
rophe.“ Heinrich Maetzke

Klare Botschaft an Kreml-Kritiker: Mord im Namen des Kremls, in Sichtweite des Kremls, mit dem Kreml im Hintergrund.

Leichen pflastern seinen Weg
In Putins Russland leben Kreml-Kritiker gefährlich und sterben oft jung

Moskau – Morde an Putin-Kri-
tikern sind immer Botschaften 
nach dem Motto Mao Zedongs: 
Einen strafen, Tausende erzie-
hen. Auch ein Ex-Premier ist 
nicht sicher, wenn er Präsident 
Putin kritisiert, gar über den 
Krieg in der Ukraine reden will. 
Solche Kritik ist ab jetzt lebens-
gefährlich. Das sollte der publi-
kumswirksame Mord an Boris 
Nemzow signalisieren.

Die drastischste Botschaft 

übermittelten 2006 der Mord 
an Alexander Litwinenko (43) 
und dessen langsames qualvol-
les Sterben vor den Augen einer 
entsetzten Öffentlichkeit. Der 
Ex-FSV-Agent wurde in London 
mit hochradioaktivem Poloni-
um-Staub vergiftet. „Wir kriegen 
jeden, überall, auch mitten in 
London, und wir schrecken vor 
nichts zurück“, sollte das heißen.

Ebenfalls in London tot auf-
gefunden wurde vor genau 

zwei Jahren der russische Oli-
garch Boris Beresowski (67) – 
ob Mord oder Selbstmord, das 
konnte nie geklärt werden. 

Im November 2009 starb der 
schwer kranke Anwalt Sergej 
Magnitsky (37) im russischen 
Gefängnis, weil er keine ärzt-
liche Hilfe bekam. Sein Ver-
gehen: Er hatte Korruption 
in Behörden aufgedeckt. Im 
gleichen Jahr wurde die Men-
schenrechtsaktivistin Natalja 

Estemirowa (51) in Grosny ent-
führt und dann in Inguscheti-
en ermordet. Im Treppenhaus 
ihres Moskauer Wohnhauses 
wurde 2006 die kremlkritische 
Journalistin Anna Politkowska-
ja (48) erschossen.

Die Liste der toten Kreml-Kri-
tiker ließe sich fortsetzen. Mil-
liardär Michail Chodorkowski 
hatte Glück: Er kam mit zehn 
Jahren Lager- und Gefängnis-
haft davon. H.M.

BLICKPUNKT2 Bayernkurier
Nr. 10 | 7. März 2015

FUNDSTÜCKE

„Ich bin mir mit der Kanzle-

rin absolut einig: Der Solida-

ritätszuschlag sollte schritt-

weise abgesenkt werden.“

Horst Seehofer
Bayerischer Ministerpräsident, 

zur Frage nach dem künftigen Umgang 
mit dem Solidaritätszuschlag

„Die CSU ist der Schutzpa-

tron des ländlichen Raums. 

Was die Behördenverlage-

rung angeht, müssen sich 

die Mitarbeiter keine Sorgen 

machen. Alles geschieht mit 

ihnen zusammen..“

Markus Söder
Bayerischer Heimatminister, 
bei der Vorstellung der Pläne 

der Staatsregierung zur 
Behördenverlagerung

„Dass sich der Koalitions-

ausschuss der Regierungs-

koalition doch nicht über 

eine steuerliche Förderung 

der energetischen Gebäu-

desanierung einigen konnte, 

bereitet uns Bauchschmer-

zen. So können wir die Ener-

giewende in der Pfeife rau-

chen.“

Georg Schlagbauer
Präsident des bayerischen 

Handwerkstags, zur Debatte um eine 
Förderung der energetischen 

Gebäudesanierung für Hausbesitzer

„Deutsche Solidarität gibt es 

nur gegen griechische Refor-

men.“

Andreas Scheuer
CSU-Generalsekretär, zur  

Griechenland-Hilfe und den Forderun-
gen an die Regierung in Athen

FÜR BURKA-VERBOT

Berlin – Die stellvertretende 
CDU-Bundesvorsitzende Julia 
Klöckner hat ihre Forderung 
nach einem Burka-Verbot in 
Deutschland bekräftigt. „Voll-
verschleierung steht für mich 
nicht für religiöse Vielfalt, 
sondern für ein abwertendes 
Frauenbild“, sagte Klöckner 
der Welt. Muslime gehörten 
zwar zu Deutschland, „aber 
deshalb müssen wir nicht das 
intolerante Frauenbild von 
Extremisten als Bereicherung 
der kulturellen Vielfalt dul-
den“. Die Burka werde „nicht 
dadurch erträglicher“, dass 
man sie in Beziehung setze zur 
Häufigkeit ihres Auftretens, 
sagte Klöckner.

GELD FÜR KOMMUNEN

Berlin – Die große Koalition 
greift den Kommunen mit 
zusätzlichen fünf Milliarden 
Euro unter die Arme, um de-
ren Investitionstätigkeit zu 
stärken. Neben dem bereits 
geplanten Zehn-Milliarden-
Euro-Investitionspaket des 
Bundes sollten die Kommu-
nen zusätzlich fünf Milliar-
den Euro für die Jahre 2016 
bis 2018 erhalten, erklärte 
Bundesfinanzminister Wolf-
gang Schäuble (CDU). Unter 
anderem soll der Zuschuss 
des Bundes für die Eingliede-
rungshilfe Behinderter auf 2,5 
Milliarden Euro aufgestockt 
werden. Zusätzlich werde ein 
Sondervermögen für finanz-
schwache Kommunen mit 3,5 
Milliarden Euro bis 2018 aus-
gestattet.

KLAGEN GESCHEITERT

Freising – Im juristischen 
Kampf gegen den Bau der 
dritten Startbahn am Münch-
ner Flughafen sind mehrere 
Gemeinden endgültig ge-
scheitert. Das Bundesverwal-
tungsgericht in Leipzig wies 
ihre Klagen gegen die Nichtzu-
lassung der Revision zurück. 
Damit wollten die Stadt Frei-
sing und mehrere Gemeinden 
erreichen, dass das Urteil des 
Bayerischen Verwaltungsge-
richtshofes noch einmal über-
prüft wird. Das Projekt liegt 
nach einem Bürgerentscheid 
in München weiterhin auf Eis.

MELDUNGEN

Giannis Panousis

Neuer Erpres-
sungsversuch 
aus Athen, 
diesmal ausge-
sprochen ge-
schmacklos: Mit 

300 000 bis 500 000 illegalen Immigranten 
will Griechenlands Vize-Innenminister 
Giannis Panousis die übrigen EU-Staa-
ten „fluten“, wenn Griechenland nicht 
erheblich mehr Geld aus EU-Kassen für 

die Flüchtlinge bekommt. Das erklär-
te Panousis – sehr passend – am Tag der 
Abstimmung über die Griechenland-
Hilfen im Bundestag. Abgesehen davon, 
dass der alte Kommunist seinen ganzen 
menschenverachtenden Zynismus in den 
Begriff „fluten“ legte, hat Griechenland 
sowieso für die Behandlung der Flüchtlin-
ge eher Strafe denn Belohnung verdient. 
UNHCR berichtet von massiven rassisti-
schen Attacken auf Flüchtlinge und men-
schenunwürdigen Unterkünften, Pro Asyl 
von willkürlichen Festnahmen. wog

GEWINNER DER WOCHE VERLIERER DER WOCHE

Kinderschutzbund

Geld ist gleich 
Geld? Nicht für 
den Deutschen 
Kunderschutz-
bund. Dort näm-
lich passt man 

ganz genau auf, von wem man Geld be-
kommt. Und so kamen die Verantwortli-
chen zu dem Schluss, die 5000 Euro des 
früheren SPD-Politikers Sebastian Edathy, 
die dieser nach seinem Prozess wegen 

Besitzes kinderpornographischer Bilder 
zahlen muss, einfach abzulehnen. Ein 
derartiges Verfahren gegen die Zahlung 
einer so geringen Summe einzustellen, 
sei ein „fatales Signal“, teilte der Kinder-
schutzbund mit – und schlug das Geld 
aus. Soviel Entschlossenheit kann man 
nur Anerkennung und Respekt zollen – 
womöglich verbunden mit dem Vorsatz, 
selbst an den Kinderschutzbund zu spen-
den, um dessen wichtige Arbeit zu unter-
stützen – damit er auch künftig zu den 
Edathy dieser Welt nein sagen kann. dos
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Rechte und Pflichten 
Österreichisches Islamgesetz: Keine ausländischen Imame mehr, dafür staatliche Förderung

Wien – Österreich macht vor, 
wie ein moderner europäi-
scher Staat Rechte und Pflich-
ten der Moslems und des Is-
lams allgemein regeln kann. 
Das neue Islamgesetz wurde 
vom Nationalrat nach kontro-
verser Aussprache verabschie-
det, der Bundesrat muss Mitte 
März noch zustimmen. Das 
Echo in Deutschland ist posi-
tiv (siehe Artikel rechts).

Der Vorgänger des jetzigen 
Gesetzes stammt noch aus der 
Feder von Kaiser Franz Joseph 
von 1912. Damals hatte Öster-
reich-Ungarn gerade Bosnien-
Herzegowina annektiert und 
musste eine Regelung für den 
Umgang mit dem Islam treffen. 
Das Gesetz schreibt die „Aner-
kennung der Anhänger des Is-
lam nach hanefitischem Ritus 
als Religionsgesellschaft“ vor 
und verordnet „Selbstverwal-
tung und Selbstbestimmung, 
jedoch unter Wahrung der 
Staatsaufsicht“. Das war einzig-
artig in Europa. 

Zwar gründete sich die „Isla-
mische Glaubensgemeinschaft 
in Österreich“ (IGGiÖ) erst 1979, 
aber die Muslime waren schon 
seit 1912 gezwungen, mit einer 
Stimme zu sprechen und sich 
den staatlichen Regeln zu un-
terwerfen. Dem Gesetz von 1912 
und der Existenz der IGGiÖ hat 
es Österreich auch zu verdan-
ken, dass es wesentlich früher 
als in Deutschland regulären 
islamischen Religionsunterricht 
auf Deutsch gab, in Überein-
stimmung mit den Werten der 
österreichischen Verfassung.

Aus dieser Ausgangslage, 
die völlig anders ist als die in 
Deutschland, entwickelte die 
aktuelle Regierung in Wien – 
unter Federführung des jungen 
Außen- und Integrationsmi-
nisters Sebastian Kurz (ÖVP) 

– das neue Islamgesetz. Kurz 
nennt es einen „sehr wichtigen 
Schritt“ für das Zusammenle-
ben. Es regle klar die Rechte 
und Pflichten der Muslime und 
sei explizit „keine Reaktion auf 
den Terror“.

Die Neufassung garantiert 
den 560 000 Moslems ähnliche 
Rechte wie den Angehörigen 
anderer Religions-
gemeinschaften. So 
wird das Recht auf 
religiöse Betreuung 
in staatlichen Ein-
richtungen gewährt 
– unter anderem 
Ansprüche auf Seelsorge beim 
Bundesheer, in Strafanstalten 
und Krankenhäusern sowie eine 
islamisch-theologische Ausbil-
dung an der Universität und Le-
bensmittelbestimmungen. 

Religiöse Feiertage werden 
geschützt, auch wenn sie nicht 
arbeitsfrei sind. Notabene: „Ge-
schützte Feiertage“ bedeutet 
nicht „arbeitsfrei für das ganze 
Land“, aber der einzelne Mos-
lem kann sich an diesen Tagen 
leichter freinehmen. Die Neure-

gelung erlaubt den Umgang mit 
Kindern gemäß religiöser Bräu-
che, etwa die männliche Be-
schneidung, verbietet aber die 
weibliche Genitalverstümme-
lung. Von 2016 an soll der Staat 
sechs Hochschullehrerstellen 
für einen islamisch-theologi-
schen Studiengang finanzieren. 

Besonders wichtig angesichts 
wachsenden radi-
kalen Einflusses aus 
dem arabischen 
Raum und der Tür-
kei: Zu den neuen 
Pflichten gehört, 
dass muslimische 

Organisationen ihre laufenden 
Kosten nicht mehr aus dem 
Ausland decken dürfen. Imame 
müssen in Österreich ausgebil-
det und ansässig sein. Dies ist 
ein zentrales Thema auch für 
andere EU-Länder wie etwa Ru-
mänien (Seite 18).

Ein gutes Zeichen für die Inte-
gration der Moslems in der ös-
terreichischen Gesellschaft und 
für das Gesetz allgemein könnte 
die wütende Reaktion aus der 
Türkei sein: Präsident Erdogan 

schimpfte, das österreichische 
Islamgesetz widerspreche dem 
gemeinsamen Rechtsbestand 
(„aquis communautaire“) der 
EU. Auch wiederholte Erdogan 
seine Dauerklage, Muslime sä-
hen sich in Europa islamopho-
ben Vorurteilen ausgesetzt. 

Mehmet Görmez, der Prä-
sident des türkischen Amtes 
für Religionsangelegenheiten 
(„Diyanet“, der deutsche Able-
ger heißt „Ditib“), das in Öster-
reich wie Deutschland türkische 
Imame finanziert, nannte das 
Gesetz einen „gewaltigen Feh-
ler“. Es werfe Österreich „um 
hundert Jahre zurück“. Mehrere 
von Ankara abhängige Moslem-
Organisationen in Österreich 
kündigten Klagen vor dem Eu-
ropäischen Gerichtshof an. 

Tatsächlich, da sind sich die 
Experten einig, entspringt das 
starke Engagement von Diya-
net in Europa dem Versuch Er-
dogans, die Türken in der EU 
nationalistisch wie religiös-
ideologisch bei der Stange zu 
halten – als eine Art fünfte Ko-
lonne. Wolfram Göll

Kaiser Franz Joseph erließ 1912 das erste Islamgesetz Europas.  Bild: fkn

Die wütende 
Reaktion Erdogans 

könnte ein gutes 
Zeichen sein

München – „Offen, transparent, 
modern“ sei der Architekten-
entwurf für die neue Moschee 
in München, schwärmt die 
Süddeutsche Zeitung, er spieg-
le das Selbstbewusstsein der 
Muslime in Deutschland.

In Wahrheit ist der Entwurf 
des Meringer Architekten Alen 
Jasarevic viel mehr: ein Fo-
rum für den Islam mit einem 
Gebetsraum für 800 Muslime, 
einem Gemeindehaus, einem 
Museum, einer Akademie, ei-
ner Bibliothek, Studentenwoh-
nungen und Läden – insgesamt 
drei Gebäude und einem gro-
ßen Platz dazwischen. „Münch-
ner Forum für den Islam“ (MFI) 
soll das Projekt später einmal 
heißen.

Dominiert werden soll das 
Zentrum von einer Kuppel 
und dem 30 Meter hohen Mi-

narett. Beides bräuchte es laut 
Koran nicht, doch der Archi-
tekt hat sich bewusst dafür 
entschieden. „Zum Glück“, 
jubelt die Süddeutsche, „denn 
das Minarett wird zum skulp-
turalen Campanile“ und die 
Kuppel habe Jasarevic „mit so 
viel Schwung über den größten 
Baukörper gezogen, dass sie 
ihn wie eine Kappe schmückt“, 
so die Zeitung.

Etwa 35 Millionen Euro  
soll der Prestige-Komplex 
auf dem 3300-Quadratmeter-
Grundstück kosten. Die Stadt 
München hat dafür ein Grund-
stück im neuen Kreativquartier 
an der Dachauer Straße unweit 
des Leonrodplatzes reserviert.

Wo das Geld für das Islam-
Zentrum herkommen soll, be-
antwortet Benjamin Idriz, der 
umtriebige Imam, der für seine 

2005 in Penzberg eröffnete Mo-
schee einen Sponsor aus den 
Vereinigten Arabischen Emi-
raten gewinnen konnte. „Wir 
brauchen ein paar Großspen-
der“, sagt Idriz, der in frühe-
ren Jahren unter Beobachtung 
des Verfassungsschutzes stand. 
Idriz ist derzeit viel in Katar, 

Oman und den Arabischen 
Emiraten unterwegs, um einen 
Geldgeber zu finden.

Spätestens hier entzündet 
sich die Kritik in weiten Teilen 
der Münchner Bürgerschaft. 
Katar etwa ist durch die un-
menschlichen Arbeitsbedin-
gungen für die Gastarbeiter, 

die gerade die Stadien für die 
Fußball-WM 2022 bauen, nega-
tiv aufgefallen, aber auch durch 
die angebliche Finanzierung 
der menschenverachtenden IS.

Die Kritiker verweisen auf 
das neue Islamgesetz in Öster-
reich (siehe Artikel oben), das 
die Finanzierung muslimischer 
Vereine und Moscheen aus dem 
Ausland verbietet. Oder auf 
Norwegen, das die Finanzie-
rung von zwei Moscheen durch 
Geldgeber aus Saudi-Arabien 
untersagte, weil in dem ara-
bischen Land die Menschen-
rechte nicht geachtet würden. 
Oder auf die Schweizer, die im 
Jahr 2009 per Volksentscheid 
gegen den Bau von Minaretten 
stimmten. 

Vor allem befürchten die Kri-
tiker, dass die möglichen Geld-
geber Einfluß auf die Arbeit 

und Ausrichtung des neuen Is-
lam-Zentrums nehmen könn-
ten. Ob dann noch viel von den 
Plänen Idriz‘ übrigbleibt, einen 
Ort der interreligiösen Begeg-
nung zu schaffen, ist fraglich.

 Peter Orzechowski

Wer bezahlt die neue Münchner Moschee?
Imam Benjamin Idriz bemüht sich um Geldgeber aus den Arabischen Emiraten – Bürger fürchten deren Einfluss

Plan für München: ein Islam-Zentrum mit einem 30 Meter hohen Minarett. 

Import-Imame stoppen
Unionspolitiker loben Wiener Islamgesetz

Berlin – In die Diskussion über 
ein Islamgesetz nach österrei-
chischem Vorbild haben sich 
etliche Unionspolitiker einge-
schaltet. CDU-Generalsekretär 
Peter Tauber sagte, es gebe in 
diesem Gesetz viele interes-
sante Punkte wie die Rechte 
von Religionsgemeinschaften 
und die Frage der Finanzierung 
muslimischer Vereine aus dem 
Ausland. 

CDU-Präsidiumsmitglied Jens 
Spahn sagte der Bild-Zeitung: 
„Vom Islamgesetz in Österreich 
kann man viel lernen. Auch 
wir sollten mittelfristig eine Fi-
nanzierung von Moscheen und 
Imamen aus dem Ausland ge-
setzlich unterbinden und mit 
den islamischen Gemeinden 
über eine alternative Finanzie-
rung verhan-
deln.“ Der-
zeit werde ein 
Großteil der 
Imame „aus 
der Türkei 
entsandt und 
bezahlt“, so Spahn. Viele von ih-
nen würden weder „unsere kul-
turellen Gepflogenheiten“ ken-
nen, noch Deutsch sprechen. 
Spahn und die Gruppe „CDU 
2017“, der rund 60 jüngere Uni-
onspolitiker angehören, fordern 
deshalb das Ende des „Import-
Imam-Modells“.

Ähnlich äußerte sich der 
Staatssekretär im Bundesin-
nenministerium, Günter Krings 
(CDU): Solange Prediger in 
der Türkei ausgebildet oder 
mit arabischem Geld bezahlt 
würden, „werden die Konflikte 
zwischen dem Islam und unse-
rer freiheitlichen Gesellschaft 
nicht kleiner“. 

Der religionspolitische Spre-
cher der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Franz Josef Jung, 
hatte bereits zuvor erklärt, 
„Anliegen und Zielrichtung des 

österreichischen Gesetzes, den 
Islam durch einen festgesetzten 
Rahmen mehr in die freiheitli-
che Gesellschaft einzubinden, 
sind grundsätzlich richtig“. 

Bundestagspräsident Norbert 
Lammert bekundete ebenfalls 
Sympathie für das Gesetz. Er 
bezeichnete es als einen „inter-
essanten Versuch, Klärungen 
herbeizuführen“. Er halte es für 
eine „Selbstverständlichkeit“, 
dass jemand, der in Deutsch-
land tätig sei, auch deutsch 
spreche, sagte er der Welt. 

Dazu sagte CSU-Generalse-
kretär Andreas Scheuer: „Für 
gelingende Integration und ei-
nen aufgeklärten Islam muss 
es selbstverständlich werden, 
dass Imame in deutschen Mo-
scheen Deutsch sprechen. Wir 

wollen keine 
Parallelgesell-
schaften.“ 

Scheuer be-
fürwortet auch 
– ähnlich wie 
die stellvertre-

tende CDU-Bundesvorsitzende 
Julia Klöckner – , das Tragen der 
Burka in Deutschland zu verbie-
ten: „Die Vollverschleierung ist 
ein Zeichen für die Unterdrü-
ckung von Frauen. In unserer 
Gesellschaft zeigen wir Gesicht 
für die Gleichberechtigung von 
Mann und Frau.“

Allerdings – auch darauf ver-
wiesen Unionspolitiker wie 
Jung – sei ein Islamgesetz nach 
österreichischem Vorbild in 
Deutschland unzulässig. Ein-
mal ist der Islam in Deutsch-
land sehr stark zersplittert, eine 
einheitliche Institution wie die 
„Islamische Glaubensgemein-
schaft in Österreich“ (IGGiÖ) 
gibt es nicht. Außerdem stehen 
verfassungsrechtliche Beden-
ken sowie die Kultushoheit der 
Länder einem Islamgesetz ent-
gegen. Peter Orzechowski
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Kippa-Träger in Gefahr
Immer mehr Angriffe auf Juden

Berlin – Der Präsident des Zen-
tralrats der Juden in Deutsch-
land, Josef Schuster, hält es für 
gefährlich, in überwiegend von 
Muslimen bewohnten Vier-
teln einiger Städte die Kippa 
zu tragen. Die Frage sei, „ob es 
tatsächlich sinnvoll ist, sich in 
Problemvierteln, in Vierteln mit 
einem hohen muslimischen 
Anteil als Jude durch das Tragen 
der Kippa zu erkennen zu geben 
– oder ob man da besser eine 
andere Kopfbedeckung trägt“. 
Dies sei eine Entwicklung, die er 

so vor fünf Jahren nicht erwartet 
habe, und die ihn erschrecke, 
sagte Schuster. 2012 war der 
Berliner Rabbiner Daniel Alter 
wegen seiner Kippa von tür-
kisch-arabischen Jugendlichen 
zusammengeschlagen worden.

Der Geschäftsführer des Zen-
tralrats der Juden, Daniel Bot-
mann, fordert, dass die Moslem-
Verbände in Deutschland sich 
mehr gegen Antisemitismus 
engagieren. Moscheen müssten 
das Problem des Judenhasses 
offensiv angehen.  wog

Schrittweiser Abbau
Hasselfeldt: Soli ist keine Dauereinrichtung

Berlin – Die Bundestags-CSU 
begrüßt Pläne, den Solidaritäts-
zuschlag ab 2020 schrittweise 
abzubauen. „Die Union steht 
für Ausgewogenheit: Wir wollen 
die Menschen steuerlich ent-
lasten und gleichzeitig eine so-
lide Haushaltpolitik machen“, 
betont Landesgruppenchefin 
Gerda Hasselfeldt. „Deshalb 
wäre es vernünftig, den Soli 
schrittweise abzubauen.“ Das 
müsse im Rahmen der Bund-

Länder-Finanzbeziehungen 
ausgehandelt werden. Kurzfris-
tig könne der Bund auf die Soli-
Einnahmen nicht verzichten. 
Hasselfeldt betonte aber auch: 
„Der Solidaritätszuschlag war 
nie eine Dauereinrichtung und 
soll es auch nicht werden. Die 
Eingliederung in die Einkom-
mensteuer ist für die CSU des-
halb keine Option. Das würde 
den Soli zementieren und wäre 
eine Steuererhöhung.“ wog

Verursacherprinzip
Dobrindt wirbt für Pkw-Maut

Berlin – Verkehrsminister Dob-
rindt hat im Bundestag für seinen 
Gesetzesentwurf zur Pkw-Maut 
geworben. Dies sei ein echter 
Systemwechsel bei der Finanzie-
rung der Verkehrswege. „Das Ver-
ursacherprinzip ‚Wer mitnutzt, 
der zahlt mit‘ wird umgesetzt“, 

so Dobrindt. Die Maut sei ge-
recht, „weil es zukünftig keinen 
Unterschied mehr geben wird 
zwischen Nutzern, die sich an 
der Finanzierung beteiligen, und 
Nutzern, die die Straßen kosten-
los benutzen“, sagte er mit Blick 
auf Fahrer aus dem Ausland. wog 

Berlin – Die Katze ist aus dem 
Sack: SPD und Grüne haben 
offenbar keine Vorbehalte 
mehr gegen ein Bündnis mit 
der Linkspartei im Bund. Das 
wurde jetzt bei einem Debat-
tenzirkel von Bundestagsab-
geordneten aus SPD, Links-
partei und Grünen klar. Damit 
ändert sich die Machtperspek-
tive im Bund fundamental.

Eine zweitägige Klausur von 
22 Politikern, davon 14 Bun-
destagsabgeordneten, aus SPD, 
Linkspartei und Grünen im 
Stadtteil Schmöckwitz in Ost-
Berlin steckte den Fahrplan hin 
zu einer rot-rot-grünen Koali-
tion im Bund ab: Fünf Arbeits-
gruppen sollen nun inhaltliche 
Schnittmengen erkunden , be-
richtet die Frankfurter Rund-
schau. Bis Frühjahr 2016 solle 
ein gemeinsames Regierungs-
programm stehen. „Eine Art 
Blaupause für den Koalitions-
vertrag 2017“, meint die FR.

Nach der rot-rot-grünen Re-
gierungsbildung in Thüringen 
im Dezember 2014 gebe es 
„wieder eine gewisse Phanta-
sie“, sagte der SPD-Abgeord-
nete Frank Schwabe. Die SPD 
brauche eine Perspektive jen-
seits der Juniorpartnerschaft in 

der großen Koalition. Geradezu 
euphorisch äußerte der Lin-
ken-Parlamentarier Stefan Lie-
bich: „Ich werte das als deut-
liches Signal: Die SPD legt das 
Thema nicht zu den Akten.“

Der Grünen-Abgeordnete 
Sven-Christian Kindler sagte 
der FR, inhaltlich gebe es be-
sonders in der Integrations-
politik, beim so-
genannten sozial-
ökologischen Um-
bau der Wirtschaft 
und einer massiv 
erhöhten Besteue-
rung von Vermögen 
sichtbare Übereinstimmungen 
zwischen SPD-Linken, Links-
partei und Grünen. 

Mit anderen Worten: Rot-
Rot-Grün verständigt sich vor 
allem auf Multikulti-Romantik 
und offene Tore für ungefilterte 
Zuwanderung, massive Steuer-
erhöhung und staatlich verord-
nete Umverteilung, kritisieren 
konservative Kommentato-
ren. Rot-Rot-Grün plant seine 
Wohltaten vor allem auf Kosten 
Dritter, nämlich der fleißigen 
Arbeitnehmer, Mittelständler 
und Familien. Zeitlich passend 
hat Rot-Rot-Grün in Thüringen 
gerade jetzt beschlossen, das 
Landeserziehungsgeld abzu-

schaffen, das Thüringer Famili-
en mit kleinen Kindern jährlich 
20 Millionen Euro brachte.

Den Anstoß für diese vorge-
zogenen rot-rot-grünen Koali-
tionsgespräche hatte die Grup-
pe „Denkfabrik“ gegeben, die 
die ehemalige PDS-Abgeordne-
te und jetzige SPD-Politikerin 
Angela Marquardt seit etwa 

zehn Jahren orga-
nisiert. Man ver-
stehe sich dort gut 
und könne „angst-
frei und in lockerer 
Atmosphäre über 
Parteigrenzen hin-

weg miteinander diskutieren“, 
so Schwabe. 

Dass Rot-Rot-Grün im Bund 
nicht nur ein Hirngespinst 
versprengter Hinterbänkler 
ist, zeigt die Besetzung: An 
der Klausur nahmen neben 
Schwabe und Marquardt auch 
der Schatzmeister der Bundes-
SPD, Dietmar Nietan, und der 
frühere Juso-Bundesvorsitzen-
de Niels Annen teil, der Mit-
glied im SPD-Bundesvorstand 
ist. Für die Grünen die Bundes-
tagsfraktions-Vize Katja Dör-
ner, Nicole Maisch, Sprecherin 
für Verbraucherpolitik und Mo-
nika Lazar, Sprecherin der Grü-
nen-Fraktion gegen „Rechts“. 

Auch die Linkspartei ließ sich 
nicht lumpen und bot mit 
Fraktionsvize Jan Korte, Frank 
Tempel und Halina Wawzyniak 
Prominenz auf.

Dass die SPD ihre Scham-
grenzen zur einst verfemten 
Linkspartei, die ja die Rechts-
nachfolgerin der SED und da-
mit der Verantwortlichen des 
DDR-Unrechtsstaates und von 
Mauer und Stacheldraht ist, im-
mer mehr sinken lässt, ist nicht 
neu. Kenner der Berliner  Szene 
sind sich einig, dass der Weg 
von SPD-Chef Gabriel ins Kanz-
leramt 2017 ausschließlich über 
Rot-Rot-Grün laufen kann. 

Ausgerechnet kurz nach der 
Bildung der großen Koalition 
im Herbst 2013 beschloss die 
SPD auf dem Bundesparteitag 
in Leipzig den Leitantrag „Pers-
pektiven Zukunft SPD“. In dem 
Text heißt es: „Für die Zukunft 
schließen wir keine Koalition 
grundsätzlich aus“ – also auch 
mit der Linkspartei. 

Parteistrategen in Berlin 
schwant mittlerweile, dass der 
Bundestagswahlkampf 2017 
durch die jetzt real drohende 
rot-rot-grüne Option erstmals 
wieder ein klarer Richtungs- 
und Lagerwahlkampf werden 
könnte. Wolfram Göll
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Von Seiten der SPD 
und der Grünen nah-
men keineswegs nur 

Hinterbänkler teil

DIE PARTEI DER BAUERN

Die CSU ist die Partei, der die 
Interessen der Bauern beson-
ders am Herzen liegen. Das 
wurde bei einem Gespräch der 
Landesgruppe mit dem Präsi-
denten des Bayerischen Bau-
ernverbandes, Walter Heidl 
(Bild u., 2.v.r.), deutlich. The-
men waren unter anderem die 
Auswirkungen des Mindest-
lohns für die landwirtschaft-
lichen Betriebe und der büro-
kratische Aufwand, der mit der 
Umsetzung des Mindestlohns 
verbunden ist. Diese und an-
dere Erfahrungen mit dem 
Bürokratieaufwand des Min-

destlohns werden bis Ostern 
gesammelt und anschließend 
in einem Koalitionsausschuss 
beraten, unterstrich die Lan-
desgruppenchefin Gerda Has-
selfeldt (2.v.l.). Ziel sei, praxis-
taugliche Lösungen für die 
Umsetzung des Mindestlohns 
zu finden. CSU-Agrarpoliti-
kerin Marlene Mortler (l.) und 
Landesgruppen-Geschäftsfüh-
rer Max Straubinger (r.) unter-
strichen, dass die CSU-Landes-
gruppe stets ein offenes Ohr 
für die Anliegen der Landwirte 
habe. Weitere Themen waren 
Regelungen zur Düngung, das 
Freihandelsabkommen TTIP 
und energiepolitische Fragen.

ABGESCHLIFFENE KRALLEN

„Die EU-Kommission handelt 
in einer äußerst sensiblen Zeit 
extrem kontraproduktiv“, kri-
tisiert CSU-Chefhaushälter 

B ar tholomäus 
Kalb (Bild) die 
Entscheidung, 
F r a n k  r e i c h 
noch zwei Jah-
re zu geben, 
um die Neuver-

schuldung drei Prozent des BIP 
zu senken. „Damit schleift die 
Kommission dem Stabilitäts- 
und Wachstums pakt die Kral-
len ab.“ Gerade jetzt zeige der 
Fall Griechenland, wie wichtig 
es für die Eurozone wäre, dass 
sich alle an die Regeln halten. 
„Gefährlich ist es, mit zweier-
lei Maß zu messsen: Wenn man 
bei großen Ländern die Zügel 
locker lässt, düpiert man die 
Reformanstrengungen der klei-
neren Länder.“ 

SOLIDES PORTUGAL 

Portugal sollte die Möglichkeit 
erhalten, 14,3 Milliarden Euro 
Kredite an den IWF vorzeitig 
zurückzuzahlen. Das fordert 
der CSU-Finanzpolitiker Alois 
Karl (Bild u.). Dafür müssten 
die anderen Nationen auf die 
Einhaltung der „Parallelitäts-
klausel“ verzichten. So wäre 
es Portugal möglich, die höher 
verzinslichen IWF-Darlehen 
vorzeitig zu tilgen und damit 
500 Millionen Euro zu sparen, 
ohne gleichzeitig die billigeren 
Darlehen der Europäischen 
Rettungsschirme EFSF und 

EFSM ebenfalls 
vorzeitig bedie-
nen zu müs-
sen. „Portugal 
ist nach einem 
harten Reform-
p r o g r a m m 

wirtschaftlich auf einem guten 
Weg“, lobt Karl. 

GENÜGEND OFFENE TÜREN

Den „blinden Aktionismus der 
SPD“ in der Einwanderungsfra-

ge kritisiert Uni-
onsfraktionsvize 
Hans-Peter Fried-
rich (Bild). „Was 
wir nicht brau-
chen können, ist 
ein Zuwande-

rungssystem nach kanadischem 
Vorbild, mit dem die Arbeitsmär-
kte in Deutschland ungezielt ge-
flutet werden.“ Wer qualifiziert 
und fleißig sei, könne durchaus 
nach Deutschland kommen, EU-
Bürger beispielsweise ohne Ein-
schränkungen. „Auch Ausländer 
außerhalb der EU können kom-
men, wenn sie einen Arbeitsplatz 
in Deutschland angeboten be-
kommen. Wer nach Deutschland 
kommen möchte, um sich auf 
Arbeitssuche zu begeben, kann 
bereits heute ein sechsmonatiges 
Visum bekommen.“

AUS DER LANDESGRUPPE

Die jetzt verabschiedete Miet-
preisbremse loben die Bericht-
erstatterin Anja Weisgerber 
und die Münchner Abgeord-
neten Johannes Singhammer, 
Hans-Peter Uhl, Peter Gauwei-
ler, Bernd Fabritius und Wolf-
gang Stefinger. Bei Abschluss 
eines Mietvertrages darf die 
Miete nur 10 Prozent über der 
ortsüblichen Vergleichsmiete 
liegen. Das gilt für fünf Jahre in 
Gegenden mit einem „ange-
spannten Wohnungsmarkt“. 
Ausnahmen gibt es nur bei 
einer neuerrichteten oder der 
Erstvermietung einer umfas-
send sanierten Wohnung.

Bild: Sunny Pictures/fotolia

GUTE REGELUNG

Je greifbarer die Machtoption Rot-Rot-Grün ist, umso süßer duftet die Linkspartei für SPD und Grüne. Bild: Wolfram Göll

Pläne für Rot-Rot-Grün
Abgeordnete von SPD, Linken und Grünen arbeiten bereits Regierungsprogramm für Bund aus
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„Ärmer als Griechenland“
Nach 70 Jahren SPD belegt Bremen bei Wirtschaft, Finanzen, Arbeitsplätzen und Sicherheit letzte Plätze

Was haben das kleinste Bundes-
land im Norden und das flächen-
größte Land im Süden gemein-
sam? Seit über 50 Jahren, in 
Bremen sogar schon seit Kriegs-
ende, ist es in beiden Ländern 
eine Partei, die politisch das 
Sagen hat. Doch das Ergebnis 
dieser jahrzehntelangen Konti-
nuität könnte unterschiedlicher 
nicht sein: Während der baye-
rische Freistaat unter der CSU 
regelmäßig den Spitzenplatz in 
allen Rankings belegt und zu 
den Klassenbesten bei Bildung, 
Kriminalitätsrate, Arbeitslosen-
quote und Verschuldung gehört, 
ist das seit Menschengedenken 
sozialdemokratisch geführte 
Bremen ärmer als Griechenland. 

Am 10. Mai 2015 sind in Bre-
men und Bremerhaven Wah-
len. Die Bremer CDU will mit 
Spitzenkandidatin Elisabeth 
Motschmann in Regierungs-
verantwortung und die aktuelle 
rot-grüne Regierung ablösen. 
„Bremen hat eigentlich die bes-
ten Bedingungen. Wir sind ein 
bedeutender Industriestand-
ort, haben starke Häfen, eine 
hochspezialisierte Wirtschaft, 
eine lebendige Hochschulland-
schaft und Kulturszene. Doch 
wir kämpfen gegen einen ent-
scheidenden Standortnachteil: 
Die rot-grüne Regie-
rung. Es ist ihr nicht 
gelungen, die Potenzi-
ale erfolgreich auszu-
schöpfen“, erklärt die 
Bremer CDU-Spitzen-
kandidatin Elisabeth 
Motschmann die Lage. 
Die Probleme Bremens sind 
tatsächlich groß. Das streitet 
auch die rot-grüne Regierung 
nicht ab, findet jedoch keine 
Antworten auf die Misere. 

Eine grobe Bestandsaufnahme 
erschreckt: Mit 20 Milliarden Euro 
Verschuldung liegt der Zwei-
Städtestaat auf Rekordniveau. 
Die ab 2020 geltende Schulden-
bremse schwebt wie ein Da-
moklesschwert über der Han-
sestadt. „Es ist schon fast ein 

Automatismus, dass Rot-Grün 
beim Thema Finanzen mit dem 
Zeigefinger auf den Bund weist. 
Dabei wäre es ihre Aufgabe, mit 
guter Politik die strukturellen, 
dauerhaften Einnahmen zu er-
höhen und parallel für geringere 
Ausgaben zu sorgen. Da gibt es 
noch Spielraum“, ist sich Mot-
schmann sicher. Der Senat habe 
jüngst ohne mit der Wimper zu 
zucken dabei zugeschaut, wie 

fast 100 Millionen Euro Steuer-
gelder bei einem Klinikneubau 
versenkt wurden. Sie verstehe 
vor dem Hintergrund solch de-
saströser Finanzpolitik auch 
den Unmut von Geberländern 
wie Bayern beim Länderfinanz-
ausgleich.

Weitere Baustelle: Nirgendwo 
in Deutschland ist die Armuts-
gefährdung so hoch wie in Bre-
men. Dieser Zustand treibt Eli-
sabeth Motschmann besonders 
um. Sie hat sich das Thema 

zur Herzensangelegenheit ge-
macht. Betroffen sind vor allem 
Kinder, Alleinerziehende und 
ältere Menschen. Auch bei der 
Zahl der Langzeitarbeitslosen 
liegt Bremen an der Spitze. „Un-
ser Land wird seit Jahrzehnten 
von einer Partei regiert, die sich 
die soziale Gerechtigkeit auf 
die Fahne schreibt. Es gleicht 
einer Bankrotterklärung, wenn 
unter der SPD in Bremen fast 
jeder vierte in Bremen und Bre-
merhaven von Armut bedroht 
ist“, so Motschmann, jahrelang 
selbst Abgeordnete der Bremi-
schen Bürgerschaft und derzeit 
für die CDU im Bundestag. 

Anders als die Sozialdemo-
kraten, die mit hohen Alimen-
tierungen die Not abzumildern 
versuchen, will sie mit ihrer 
Partei die Ursachen für Armut 
an der Wurzel packen. „Dazu 
gehört zum Beispiel, dass wir 
Kinder mit festgestelltem Un-
terstützungsbedarf in einem 
verpflichtenden Vorschuljahr fit 
für den Beginn der Schullauf-
bahn machen. Das betrifft vor 
allem die Beherrschung der 
deutschen Sprache“, erläutert 
Motschmann. Für dauerhaft 
nicht vermittelbare Langzeitar-

beitslose mit mehr als zwei Ver-
mittlungshemnissen soll nach 
dem Willen der Bremer CDU ein 
„sozialer Arbeitsmarkt“ mit ge-
meinwohlorientierten Beschäf-
tigungsverhältnissen geschaffen 
werden. „Es lohnt mehr, die Auf-
nahme einer Tätig-
keit zu finanzieren, 
als Arbeitslosigkeit. 
Den Betroffenen 
wird damit die Teil-
habe am gesell-
schaftlichen Leben 
und eine sinnvolle Beschäfti-
gung ermöglicht“, so die CDU-
Politikerin.

Die leeren Kassen in Bremen 
wirken sich auch bei der Bildung 
und inneren Sicherheit aus. Es 
ist kein Geld da für genügend 
Lehrer und Polizisten. Die Fol-
ge sind tausendfacher Unter-
richtsausfall und die zweifel-
hafte Führungsrolle Bremens 
bei der Einbruchskriminalität. 
Entsprechend wächst die Un-
zufriedenheit der Menschen mit 
Rot-Grün. Wohl auch deshalb 
fährt die Bremer CDU von allen 
Parteien in den Bereichen Bil-
dung und Innere Sicherheit die 
höchsten Kompetenzwerte ein. 

Daher werden beide Themen 
bis zur Wahl am 10. Mai 2015 – 
neben den Bereichen Wirtschaft 
und Finanzen – die Hauptrolle 
im Wahlkampf spielen. 

Trotz der unbestreitbaren-
Dominanz der SPD in Bremen 

rechnet sich Elisa-
beth Motschmann 
gute Chancen aus: 
„Wir wollen wieder 
zweitstärkste Kraft 
werden und in Re-
gierungsverant-

wortung kommen. Denn Län-
dern, in denen die CDU mitre-
giert, geht es besser. Mehr CDU 
würde auch Bremen gut tun. 
Immer mehr Menschen sind 
enttäuscht von den leeren Ver-
sprechungen des rot-grünen 
Senats.“ 

Neben den klassischen Uni-
onsthemen trägt die Bremer 
CDU auch dem Anspruch ei-
ner Großstadtpartei Rechnung. 
So stehen die Forderung nach 
freiem W-LAN in Bussen und 
Bahnen oder die Implementie-
rung einer Smart City App, die 
zum Beispiel freie Parkplätze in 
der Stadt in Echtzeit anzeigt, im 
Wahlprogramm der Christde-
mokraten. Rebekka Grupe

Mit Freude für Bremen: Zur Nominierung schenkte die JU Bremen der CDU-Spitzenkandidatin Elisabeth Motschmann einen schwarzen Kapuzenpulli. 

Nach 70 Jahren SPD 
ist Bremen ärmer als 

Griechenland
Elisabeth Motschmann

Wegen der desolaten 
Finanzlage leiden 

Bildung und innere 
Sicherheit 

Edathy frei, SPD in der „Sprengfalle“
Kinderporno-Verfahren gegen SPD-Mann eingestellt – Geständnis und 5000 Euro Strafe – Störgefühl bei vielen Beobachtern

Verden/Berlin – Verfahren ein-
gestellt, Tat eingeräumt, 5000 
Euro Strafe gezahlt, Angeklagter 
gilt als nicht vorbestraft – und 
doch sind alle Fragen offen. So 
lautet das öffentliche Echo zum 
Kinderporno-Prozess gegen den 
ehemaligen SPD-Bundestags-
abgeordneten Edathy vor dem 
Landgericht Verden. Strafrecht-
lich ist der Fall beendet, doch 
die politische Dimension des 
Falles hat erhebliche Auswir-
kungen – und zwar zunächst 
für die SPD. Im Weiteren aber ist 
er auch geeignet, das Vertrauen 
der Bürger in Demokratie und 
Rechtsstaat zu untergraben. 
Wenn sich beim Bürger der Ein-

druck verfestigt, dass etwa Steu-
erhinterziehung und Verkehrs-
delikte unnachsichtig bestraft 
werden, dass aber speziell Pro-
minente sich vom Vorwurf des 
Konsums von Kinderpornogra-
phie mit 5000 Euro freikaufen 
können, nimmt das Vertrauen 
in den Rechtsstaat erheblichen 
Schaden, fürchten Beobachter.

Für die SPD, so meint die Welt, 
ist der Fall Edathy zur „Spreng-
falle“ geworden. In Niedersach-
sen herrsche Omertá, das Gesetz 
des Schweigens. Die Frage ist 
nun, welcher Genosse Edathy di-
rekt oder indirekt vor der ersten 
Hausdurchsuchung gewarnt hat. 
Dabei werden immer wieder die 

Namen Oppermann, Gabriel, 
Steinmeier, Ziercke und Hart-
mann genannt. Der Untersu-
chungsausschuss wird das auf-
zuklären haben. Jedenfalls kön-
ne sich Edathy jetzt nicht mehr 
aufs Zeugnisverweigerungsrecht 

berufen, betont der CSU-Innen-
politiker Michael Frieser.

Die SPD riet ihrem ehema-
ligen Vorzeige-Innenpolitiker, 
die Partei freiwillig zu verlas-
sen. Angesichts von Edathys 
Ungerührtheit ist damit aber 

nicht ernsthaft zu rechnen. Für 
einen Parteiausschluss, der im-
mer noch läuft, dürfte es aller-
dings rechtlich nicht reichen.

Viele Kommentatoren kriti-
sieren Edathys kaltschnäuzi-
ge Rechthaberei. In Facebook 
rechtfertigte er sich folgender-
maßen: „Ich weise darauf hin, 
dass ein ,Geständnis‘ ausweis-
lich meiner heutigen Erklärung 
nicht vorliegt. Die Staatsan-
waltschaft war mit dem Wort-
laut der Erklärung einverstan-
den. Eine Schuldfeststellung 
ist damit ausdrücklich nicht 
getroffen worden.“ Dagegen 
betonte Oberstaatsanwalt Klin-
ge in der FAZ, dass Edathy im 

Gerichtssaal eindeutig erklärt 
habe, dass „alle Klagevorwür-
fe richtig sind“. Nur das zähle. 
Damit habe Edathy auch ein-
geräumt, dass die Einordnung 
des Materials als Kinderpor-
nographie zutreffe. Da komme 
Edathy nicht mehr raus, zitiert 
die FAZ den Oberstaatsanwalt.

„Edathy hat sich beinah trot-
zig in eine Verteidigungshal-
tung begeben. Von Reue und 
Einsicht keine Spur“, kritisiert 
der stellvertretende Vorsitzende 
des Edathy-Untersuchungsaus-
schusses, CSU-Innenpolitiker 
Michael Frieser. „Echte Reue 
sieht anders aus. Ein gelunge-
nes Verfahren auch.“ Wolfram Göll

Islamisten-
Hochburg Bremen

Bremen – Mit Bremen ist heu-
er bereits die dritte deutsche 
Großstadt im Fadenkreuz der 
Islamisten. Nach der Absage 
einer Pegida-Demonstration in 
Dresden und des Faschingsum-
zuges in Braunschweig nach 
Terrorwarnungen nahm die 
Polizei nun in der Weser-Me-
tropole zwei verdächtige Isla-
misten vorübergehend fest und 
durchsuchte das Islamische 
Kulturzentrum (IKZ) sowie eine 
Wohnung in Bremen-Nord. 
Schwerbewaffnete Beamte pa-
trouillierten auf öffentlichen 
Plätzen. Laut Innensenator 
Mäurer (SPD) habe die Polizei 
so konkrete Hinweis erhalten, 
dass man einen Anschlag nicht 
mehr ausschließen konnte. Die 
Ermittler gingen davon aus, 
dass sich der Verdächtige Ma-
schinen- und Automatikpisto-
len zum Weiterverkauf an einen 
Moscheeverein beschafft hatte.

Bremen gilt als islamistischer 
Brennpunkt und als Hochburg 
der Salafisten. Innensenator 
Mäurer berichtete von 360 
Salafisten, die derzeit beobach-
tet würden. Der Innenbehörde 
sind 16 Islamisten bekannt, die 
von der Weser nach Syrien ge-
reist sind, um dort zu kämpfen. 
Vier von ihnen sollen bereits 
wieder zurückgekehrt sein. Im 
April 2014 hatte die Bremer Po-
lizei  Hausdurchsuchungen bei 
sieben Salafisten durchgeführt 
und dabei Gas- und Schreck-
schusspistolen, sowie Elektro-
schocker sichergestellt.

Fast alle Islamisten, die nach 
Syrien ausgereist sind, sollen 
Verbindungen zum sogenann-
ten Kultur- und Familienverein 
(KuF) im Stadtteil Gröpelingen 
gehabt haben. In einer KuF-
Moschee soll eine besonders 
radikale Form des Salafismus 
gelehrt worden sein. 2011 hat-
te das Oberlandesgericht in 
München zwei Gründungsmit-
glieder des KuF verurteilt. Das 
Gericht war der Überzeugung, 
dass in dem Verein gezielt 
Nachwuchs für Al-Kaida rekru-
tiert wurde. Im Dezember 2014 
wurde der KuF verboten. wog

Ist sich keiner Schuld bewusst: Edathy kommt mit 5000 Euro davon.
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VERLÄNGERT

Gute Nachricht 
für Grundstücks-
eigentümer, de-
ren Flächen im europaweiten 
Schutzgebietsnetz Natura 2000 
liegen: Die Frist für Einwendun-
gen wird aufgrund des hohen 
Interesses der Bevölkerung um 
zwei Monate verlängert. „Damit 
haben die Grundstückseigentü-
mer ausreichend Zeit, zu prüfen, 
wie sich die Grenze der FFH-
Gebiete im Flurkartenmaßstab 
darstellt“, erklärte die Abgeord-
nete Carolina Trautner (Bild). Dies 
entspricht auch dem Wunsch 
der CSU-Fraktion. Natura 2000 
ist ein europaweites Netz aus 
Vogelschutz- und FFH-Gebieten 
(Fauna Flora Habitat). Die EU-
Staaten sind verpflichtet, ge-
eignete Gebiete zu melden und 
rechtsverbindlich festzulegen. 
Die Meldung der Gebiete er-
folgte bereits bis zum Jahr 2004. 

Nun gilt es, die EU-Vorgaben 
vollständig zu erfüllen und die 
bayerischen FFH-Gebiete im 
Maßstab 1 zu 5000 abzugrenzen. 
Andernfalls drohen erhebliche 
Strafzahlungen an die EU. „Mög-
liche Einwendungen können 
bereits seit dem 9. Januar for-
muliert und an die jeweilige hö-
here Naturschutzbehörde an der 
Bezirksregierung gerichtet wer-
den“, erklärten die Abgeordne-
ten Sylvia Stierstorfer und  Petra 
Guttenberger.

WEITERE SCHRITTE

Die AG Inklusion der CSU-Land-
tagsfraktion will einen „Aktions-
plan Inklusive Schule“ auf den 

Weg bringen. Darin sollen die 
weiteren Schritte zur Umsetzung 
der Inklusion in Bayern festge-
setzt werden. Die AG empfing 
auf Einladung ihres Vorsitzenden 
Norbert Dünkel (vorne, 4.v.l.) den 
Wissenschaftlichen Beirat des 
Landtags, dessen Mandat jüngst 
für fünf Jahre verlängert wurde. 
Dieser stellte die zentralen Er-
kenntnisse seiner Forschungs-
arbeit für den bayerischen Weg 
vor. Kern der Darstellung war 
ein 10-Punkte-Plan zur inklu-
siven Schule in Bayern, wobei 
im Mittelpunkt die erweiterte 
Lehrerfortbildung für sonderpä-
dagogische Schwerpunkte, eine 
Weiterentwicklung sonderpäd-
agogischer Lehrkräfte an Regel-

schulen, die Öffnung von För-
derschulen für Schüler ohne 
Förderbedarf, sowie eine Aus-
weitung der Beratungsleis-
tungen für Schulen und Eltern 
standen. Zudem betonten sie 
die wichtige Funktion der För-

derschulen als Kompetenzzen-
tren und lobten die Vielfalt der 
bayerischen Bildungsangebote 
für Schüler mit Behinderung.

AUFKLÄREN

„Telekommu-
nikationsdaten 
sind nicht nur 
für die Verfolgung von Terroris-
ten notwendig. Sie ermöglichen 
auch die Aufklärung wesentlich 
häufiger vorkommender schwe-
rer Straftaten“, so die CSU-Frak-
tion in einem Dringlichkeitsan-
trag. Bei diesen Straftaten han-
dele es sich beispielsweise um 
Mord, Kinderpornografie, Com-
puterbetrug oder Hackerangrif-
fe. Eine digitale Spurensicherung 
würde die Möglichkeiten der Er-
mittlungen deutlich erweitern. 
„Das Verfahren vor dem Europäi-
schen Gerichtshof zur EU-Richt-
linie zur Vorratsdatenspeiche-
rung im April 2014 hat bestätigt, 

dass eine Vorratsdatenspeiche-
rung sinnvoll und hilfreich sei, 
um schwere Verbrechen zu be-
kämpfen oder aufzuklären und 
Terroranschläge zu vereiteln“, 
so der Innenpolitische Sprecher 
Florian Herrmann (Bild). Die 
Wahrung der Grundrechte der 
Bürger, die Datensicherheit so-
wie die Frage der Zugriffsrechte 
müssten in einem Gesetz klar ge-
regelt werden. Gespeichert wür-
den ohnehin nur Verbindungs-
daten, also Wer, Wo, mit Wem, 
Wie lange kommuniziert. Der In-
halt werde nicht gespeichert. In 
Deutschland wurden 2010 über 
1000 Auskunftsersuche an Te-
lekommunikationsdienstleister 
gestellt. In 80 Prozent der Fälle 
waren keine Daten vorhanden. 
So wurden 56 Prozent dieser 
Straftaten nicht, 18 Prozent nur 
unvollständig und etwa 25 Pro-
zent der Straftaten erst später 
und unter deutlich erschwerten 
Bedingungen aufgeklärt.

HEIMAT

Die Sicherheit 
der jüdischen 
Mitbürger hat 
weiterhin höchste Priorität in 
Bayern. Das hat die CSU-Frakti-
on in einem Dringlichkeitsantrag 
unterstrichen. „Der Bayerische 
Landtag wird auch in Zukunft 
alles dafür tun, dass unsere jüdi-
schen Mitbürger in Bayern ihre 
Heimat haben“, betonte der Ab-
geordnete Oliver Jörg (Bild) und 
reagierte damit auf die vermehr-
ten Aufrufe an Juden, nach Israel 
zu emigrieren. „Ohne die jüdi-
schen Mitbürger ist Bayern je-
doch nicht zu denken. Sie leisten 
einen entscheidenden Beitrag 
zum gesellschaftlichen, kultu-
rellen, religiösen und politischen 
Leben“, heißt es im Antrag. „Jü-
disches Leben ist ein wichtiger 
Bestandteil unserer bayerischen 
Gesellschaft. Darauf sind wir alle 
sehr stolz“, so Jörg.

Ländlichen Raum stärken
Markus Söder stellt Pläne für Behördenverlagerung vor

Markus Söder bei der Vereidigung von mehr als 900 neuen Beamten der Steuer- und Staatsfinanzverwaltung.

Lackmustest
Söder stellt Erbschaftssteuerreform vor

Dschihad im Gefängnis
Kampf gegen die islamistische Anwerbung

München – Dass Islamisten ge-
zielt versuchen, im Justizvollzug 
potentielle Kandidaten für den 
Dschihad anzuwerben, ist kein 
neues Phänomen. Bayern hat in 
der Ausbildung der Vollzugsbe-
amten sowie durch Behördenko-
operation viel getan, um Radika-
lisierungsversuchen im Gefäng-
nis zu begegnen. Bayerns Jus-
tizminister Winfried Bausback 
und die Ministerialdirektorin 
des baden-württembergischen 
Justizministeriums, Inken Gall-
ner, tauschten in München die 
Erfahrungen beider Länder aus. 
„Unverzichtbar ist hier der Blick 
über den Tellerrand – deswe-
gen ist es so wertvoll, dass sich 
heute nicht nur Fachleute des 

Justizvollzugs aus zwei Bundes-
ländern treffen, sondern auch 
Vertreter des Generalbundesan-
walts, des Landeskriminalamts 
sowie des Landesamts für Ver-
fassungsschutz. Nur gemeinsam 
können wir uns möglichst effek-
tiv den neuen Herausforderun-
gen stellen“, so Bausback.

Die beste Lösung könne nicht 
in der Isolierung der Islamisten 
oder in deren Zusammenlegung 
abgesondert von anderen Ge-
fangenen liegen. Auch hier sei 
Resozialisierung gefragt. Wichtig 
seien daher verschiedene Be-
handlungs- und Betreuungsan-
gebote für Gefangene. Der Fokus 
liege auf besonders anfälligen ju-
gendlichen Inhaftierten. avd

München – Heimatminister 
Markus Söder will 3155 Stellen 
aufs Land verlagern. Für die 
Staatsregierung ist das eines 
der wichtigsten Projekte 2015.

Laut Söder sollen nicht, wie 
ursprünglich geplant, nur 1500, 
sondern 3155 von insgesamt 
200 000 Stellen aus den Ballungs-
räumen in die Regionen verla-
gert werden. 1500 der Stellen sol-
len aus München kommen, der 
Rest zum Teil aus Nürnberg, In-
golstadt und Regensburg. „Kein 
Mitarbeiter muss gegen seinen 
Willen aus München weg“, 
versprach Söder. Alles sei mit  
den Personalräten abgespro-
chen. Bei vergangenen Behör-
denumzügen hatte es deshalb 
Probleme gegeben. „Es gibt auch 
viele, die wollen wieder zurück in 
ihre Heimat“, so Söder. „Wir ha-
ben viele Versetzungswünsche 
aus München.“ Die Verlagerung 
wird wissenschaftlich begleitet, 
um ihre Effekte zu prüfen. Die 
Kosten ließen sich noch nicht 

abschätzen, da man die Höhe 
der Fördereffekte und Gegenfi-
nanzierungen noch nicht kenne.

Söder sprach von einem 
„wuchtigen“ Signal. Die CSU 
sei der „Schutzpatron für den 
ländlichen Raum“. Vor allem für 
strukturschwache Orte, in denen 
sich kaum ein Unternehmen an-
siedeln will, oder Gemeinden, 
die Bundeswehrstandorte verlo-
ren haben, ist eine staatliche Be-
hörde ein Segen. Seehofer lobte, 
Söder habe „ein sehr fundiertes 
Werk vorgelegt, sehr professio-
nell erarbeitet über lange Zeit“. 
Nach Söders Vortrag hätten – 
was es nur ganz selten gebe – die 
Kabinettsmitglieder spontan 

applaudiert. Man habe an kei-
ner Stelle nachjustieren müs-
sen. Auch Fraktionschef Thomas 
Kreuzer sprach im Landtag von 
einem „sehr gelungenen Ent-
wurf“. Die Fraktion habe eben-
falls einstimmig zugestimmt.

Das Konzept sieht Verlage-
rungen und Aufstockungen in 
folgendem Umfang vor: Ober-
franken 418, Unterfranken 346, 
Mittelfranken 201, Oberpfalz 
374, Niederbayern 395, Ober-
bayern 253, Schwaben 238. 
Hinzu kommen 500 Plätze für 
Studierende in Oberfranken, 
360 in Mittelfranken und 70 in 
Schwaben. Marktredwitz erhält 
durch eine neue Justizvollzugs-
anstalt und weitere Einrichtun-
gen 271 Stellen, Deggendorf 160, 
Weißenburg 148, Mühldorf 141, 
Kaufbeuren 116, Bad Kissingen, 
Zwiesel und Ebern je 100. Hin-
zu kommen 930 Studienplätze, 
die im wesentlichen durch den 
höheren Bedarf entstehen und 
nach Pegnitz, Kronach, Ansbach 
und Kaufbeuren gehen. avd

BAYERN-ZAHL
DER WOCHE

508 575
Kinder wurden 2014 in einer 
bayerischen Kindertagesein-
richtung betreut – darunter 
137 125, bei denen mindes-
tens ein Elternteil nicht in 
Deutschland geboren war.

HÖCHST BEDAUERLICH

Die SPD-Vorschläge für ein Ein-
wanderungsgesetz, die eine 
Regelung nach kanadischem 
Vorbild mit einem Punkte-
system vorsehen, lehnt Bay-
erns Innenminister Joachim 
Herrmann ab: „Wir haben 
klare Regeln und bereits jetzt 
ein ausgefeiltes Zuwande-
rungsrecht, das in den letzten 
Jahren deutlich vereinfacht 
wurde.“ Er bezeichnete es als 
höchst bedauerlich, dass die 
drei Millionen Arbeitslose in 
Deutschland im Konzept der 
SPD keine Rolle spiele. „Wir 
brauchen keine Zuwanderung 
in Arbeitslosigkeit.“ Der Anteil 
der Ausländer an den Arbeits-
losen beträgt zum Stand De-
zember 2014 19,1 Prozent. 

HÖCHST ATTRAKTIV

Mit 20 neuen Haltepunkten 
soll das Bahnland Bayern laut 
Verkehrsminister Joachim 
Herrmann noch attraktiver 
werden, unter anderem in 
Aschaffenburg, Hof und Bad 
Reichenhall. Fünf neue Stati-
onen wird es im Kreis Lindau 
an der Strecke Hergatz-Lindau 
geben. Die Kosten in Höhe 
von mehr als 40 Millionen 
Euro tragen der Freistaat und 
die DB je zur Hälfte. Weitere 
Standorte werden geprüft.

BAYERN-TICKER

AUS DER LANDTAGSFRAKTION
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München – Finanzminister Mar-
kus Söder hat im Kabinett die 
geplante Reform der Erbschaft-
steuer vorgestellt. „Die künftige 
Ausgestaltung der Verschonung 
von Unternehmensvermögen 
bei der Erbschaft- und Schen-
kungsteuer wird für mittelstän-
dische und familiengeprägte 
Unternehmen richtungswei-
send sein – sie wird der Lack-
mustest für wirtschaftspoliti-
sche Vernunft“, so Söder. Dies 
sei entscheidend dafür, ob sich 
die bestehende Unternehmens-
struktur in Deutschland mit in-
habergeführten und familien-
beherrschten mittelständischen 
Unternehmen gegenüber den 
rein kapitalgeprägten Konzernen 
weiter behaupten könne. Tradi-
tionelle Familienunternehmen 
müssten weiter in Familienhand 
bleiben. „Familienunternehmen 

sind für den Erhalt von Arbeits-
plätzen und die regionale Infra-
struktur sehr wichtig“, betonte 
Söder. „Planungssicherheit bei 
der Unternehmensnachfolge ist 
der entscheidende Punkt.“ Es 
sei das falsche Signal, wenn man 
den elterlichen Betrieb geerbt 
habe und Verantwortung für Be-
schäftigte übernehme und dann 
beim Finanzamt ein Vermögens-
verzeichnis einreichen müsse. 
Auch künftig werde es Erben ge-
ben, die Erbschaftsteuer zahlen 
müssten. Notwendig und ziel-
führend seien hier zinslose Stun-
dungsmöglichkeiten über einen 
längeren Zeitraum. Die Vereini-
gung der Bayerischen Wirtschaft 
begrüßte diese Position. Bis 2018 
stehen in Bayern rund 24 000 
Unternehmen mit über 350 000 
Arbeitsplätzen vor dem Genera-
tionswechsel. avd
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Campus statt
Kaserne

Schweinfurt – Nur wenige Mo-
nate nach dem Abzug der Ame-
rikaner hat die Stadt Schwein-
furt das 262 404 Quadratmeter 
große Areal der ehemaligen 
Ledward-Barracks gekauft. Der-
zeit entsteht auf einem vier 
Hektar großen Gelände im 
westlichen Teil der Kaserne eine 
Erstaufnahme-Einrichtung für 
Asylbewerber. Im westlichen 
Bereich will die Fachhochschu-
le Schweinfurt langfristig einen 
internationalen Campus für bis 
zu 3000 Studierende errichten. 
Außerdem sagte der Oberbür-
germeister dem Bayerischen 
Rundfunk, es gebe Bedarf für 
Studentenwohnungen. So wür-
den die Studierenden der FH 
Schweinfurt mehr und mehr 
als Wohnstadt entdecken.  OP

Wirtschaft  
in der Region

München – Wirtschaftsministe-
rin Ilse Aigner hat ihre Bilanz 
zur Regionalförderung vorge-
legt. Ihr Ministerium hat 2014 
196 Millionen Euro für bayeri-
sche Unternehmen bereitge-
stellt. „So konnten wir mit den 
regionalen Fördermitteln bei 
578 Investitionsmaßnahmen 
Gesamtinvestitionen von an-
nähernd 1,4 Milliarden Euro 
anstoßen. Dadurch sind in nur 
einem Jahr bayernweit 2900 
neue Arbeitsplätze entstanden. 
23 000 Arbeitsplätze wurden in 
ihrem Bestand gesichert“, so 
die Ministerin.  BK 

Strom und Gas
für Kommunen

München – Der Bayerische 
Gemeindetag, der Bayerische 
Städtetag und der Verband der  
Bayerischen Energie- und Was-
serwirtschaft (VBEW) haben 
eine Vereinbarung über neue 
Muster zu Strom- und Gaskon-
zessionsverträgen für bayeri-
sche Kommunen und Energie-
netzbetreiber unterzeichnet.

Mit einem Konzessionsver-
trag gewährt die jeweilige Kom-
mune einem Netzbetreiber die  
Nutzung ihrer Verkehrswege im 
Gemeindegebiet, damit er dort 
seine Energieversorgungsnet-
ze, also jene Kabel, Freileitun-
gen oder Rohre verlegen und 
betreiben kann, über die örtli-
che Kunden mit Strom oder Gas 
versorgt werden. Als Gegenleis-
tung zahlt der Netzbetreiber die 
Konzessionsabgaben. Örtliche 
Strom- und Gasnetze haben 
nun in ganz Bayern einheitli-
che Rahmenbedingungen. OP

Stadt-Umland-Bahn und andere Baustellen
Über wichtige Infrastrukturmaßnahmen entscheiden immer häufiger die Bürge, das schafft mitunter Probleme

Erlangen-Höchstadt – Die Bür-
ger im Landkreis Erlangen-
Höchstadt entscheiden am 19. 
April, ob der Kreis dem Zweck-
verband zur Stadt-Umland-
Bahn (StUB) beitritt. Die StUB 
soll mindestens 400 Millionen 
Euro kosten und ist seit Jahr-
zehnten umstritten. Sind Bür-
gerentscheide überhaupt die 
richtige politische Instanz?

Der Kreistag hat den Bürge-
rentscheid für zulässig erklärt. 
Die Freien Wähler hatten da-
für über 5600 Unterschriften 
gesammelt. Das sind etwa 
300 mehr als nötig. Sie wollen 
durch den Bürgerentscheid 
verhindern, dass der Landkreis 
dem neu gegründeten Zweck-
verband mit Nürnberg und 
Fürth beitritt. Die Kritiker be-
fürchten, dass die Kosten für 
die Straßenbahn-Verlängerung 
von Nürnberg Richtung Nor-
den aus dem Ruder laufen. 

Genau hier setzt die allgemei-
ne Kritik an: Haben die Bürger 
überhaupt den Überblick, um 
diese Entscheidung zu treffen? 
Immer wieder sorgen Bürger-
begehren und Bürgerentschei-
de in Bayern für Schlagzeilen. 
Laut Verfassung sind sie Inst-
rumente direkter Demokratie 
auf kommunaler Ebene. Damit 
können Angelegenheiten des 
eigenen Wirkungskreises einer 
Gemeinde oder eines Landkrei-
ses von den Gemeinde- bzw. 
Kreisbürgern selbst beschlos-
sen werden. Gemäß Artikel 12, 
Absatz 3 der Bayerischen Ver-
fassung haben die Staatsbürger 
„das Recht, Angelegenheiten 
des eigenen Wirkungskreises 
der Gemeinden und Landkrei-
se durch Bürgerbegehren und 
Bürgerentscheid zu regeln.“

Was haben die seit 1995 recht-
lich verankerten Bürgerent-

scheide bisher gebracht? Eine 
amtliche Statistik zu Bürgerbe-
gehren und Bürgerentscheiden 
wird in Bayern nicht geführt. 
Der Verein Mehr Demokratie, 
Initiator des Volksbegehren zur 
Einführung des kommunalen 
Bürgerentscheids, erfasst aber 
regelmäßig Daten dazu. In sei-
nem 15-Jahres-Bericht hat der 
Verein die Bürgerbegehren und 
Bürgerentscheide seit der Ein-
führung am 1. November 1995 
bis zum 31. August 2010 unter-
sucht. 

Danach fanden 977 Bürger-
entscheide statt, wovon 484 im 
Sinne der Initiatoren (bezie-

hungsweise des Gemeinderats 
bei Ratsbegehren) entschieden 
wurden, 54 zwar eine Mehr-
heit erhielten, aber am Abstim-
mungsquorum scheiterten und 
439 abgelehnt wurden – alles in 
allem also nahezu ein 50:50 Er-
gebnis.

Einige Bürgerentscheide wa-
ren spektakulär: So der erste 
in der Landeshauptstadt vom 
23. Juni 1996, in der sich die 
Bürger für eine weitere Unter-
tunnelung von Teilen des Mitt-
leren Rings aussprachen. Oder 
der Entscheid vom 21. Okto-
ber 2001, als der Neubau eines 
Fußballstadions im Stadtteil 

Fröttmaning beschlossen wur-
de. Aufsehen erregte auch der 
Bürgerentscheid am 21. No-
vember 2004, in dem festgelegt 
wurde, dass künftig im gesam-
ten Stadtgebiet kein Gebäude 
höher als 100 Meter (Höhe der 
Frauenkirche) errichtet werden 
darf. Am 17. Juni 2012 lehnten 
die Bürger den Bau einer drit-
ten Start- und Landebahn am 
Flughafen München ab. Ein 
Jahr später fiel die Bewerbung 
Münchens für die Winterolym-
piade 2022 durch. 

Spätestens zu diesem Zeit-
punkt fragten sich viele, ob die 
Bürger nicht im Vorfeld eines 

Entscheides besser informiert 
werden müssten.

Womit wir wieder in Erlan-
gen-Höchstadt sind. „Jetzt liegt 
es an uns, die Bürger zu über-
zeugen. Ich bin mir sicher, dass 
wir in der Bevölkerung eine 
breite Zustimmung zur Stadt-
Umland-Bahn haben“, erklär-
te Landrat Alexander Tritthart 
dem Bayerischen Rundfunk 
bei der Einreichung der Unter-
schriften für den Bürgerent-
scheid Mitte Dezember. 

Wie immer bei Bürgerent-
scheiden bleibt es spannend 
bis zum Schluß.

 Peter Orzechowski

Ob die Stadt-Umland-Bahn im Landkreis Erlangen-Höchstadt kommt, entscheiden im April die Bürger. Bild: Screenshot youtube.de
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ESSEN AUS BAYERN

Regionale Lebensmittel sind aus 
Sicht der bayerischen Bevölke-
rung frisch und stärken die hei-
mische Wirtschaft. Das ist ein 
Ergebnis aus dem Bayerischen 

Ernährungsmonitor, einer re-
präsentativen Verbraucherum-
frage, die das Marktforschungs-
institut TNS Emnid im Auftrag 
des Kompetenzzentrums für 
Ernährung (KErn) durchgeführt 
hat. Mehr als 90 Prozent der 
Befragten schrieben regionalen 
Lebensmitteln diese Attribute 

zu. Auf die Frage „Worauf achten 
Sie beim Kauf von Lebensmit-
teln?“ gaben 83 Prozent an, dass 
ihnen die Herkunft von Lebens-
mitteln aus der Region wichtig 
oder sogar sehr wichtig sei. Vor 
allem für Frauen (90 Prozent) ist 
dieser Aspekt von Bedeutung, 
Männern ist das mit 77 Prozent 
vergleichsweise weniger wichtig.

LUFT REINHALTEN

Der Fraktionsvorsitzende der 
Augsburger CSU-Stadtratsfrak-
tion, Bernd Kränzle, MdL, (Foto) 
hat einen Antrag zur Prüfung 
von Photoment als 
möglichen Beitrag 
zur Reduzierung 
der Stickstoffbe-
lastung in der 
Augsburger Innenstadt einge-
bracht. Der neuartige Baustoff 
namens Photoment könnte für 
Kommunen wegweisend sein: 
Pflastersteine sollen die Stadt-

luft verbessern. Die Steine be-
inhalten Photoment, welches 
gesundheitsschädliche Stick-
oxide in verkehrsbelasteten In-
nenstädten reduzieren kann. 
Der Betonzusatzstoff kann un-
ter Einfluss von Sonnenlicht 
zum einen gesundheitsschäd-
liche Stickoxide aus der Luft 
abbauen und zum anderen 
wird die Verschmutzung und 
der Bewuchs der Oberflächen 
mit organischen Materialien 
erschwert. Einer dieser Steine 
reinigt, nach Berechnungen der 
TU Berlin, mehr als einen Ku-
bikmeter Luft in der Stunde. 

DENKMAL FÜR ERHARD

Fürth setzt für rund 15 Millionen 
Euro ein Denkmal für Ludwig Er-
hard und erhält Unterstützung 
von Freistaat und Bund. „Lud-
wig Erhard hat wie kaum ein 
anderer den wirtschaftlichen 
Wiederaufbau und den sozialen 

Ausgleich unseres 
Landes geprägt, sei 
es als bayerischer 
Wirtschaftsminis-
ter, Bundesminis-
ter für Wirtschaft oder Bundes-
kanzler. Um sein umfangreiches 
Wirken zu würdigen und das au-
ßergewöhnliche bürgerschaft-
liche Engagement der Stiftung 
‚Ludwig-Erhard-Haus‘ zu un-
terstützen, beteiligen wir uns fi-
nanziell am Aufbau und Betrieb 
des ‚Ludwig-Erhard-Hauses‘ 
in Fürth“, sagte Innenminister 
 Joachim Herrmann (Foto).

UMWELT-ZERTIFIKAT

Die Präsidentin der Katholischen 
Universität Eichstätt, Prof. Gabri-
ele Gien (links) und Universitäts-

kanzler Thomas Kleinert (rechts) 
freuten sich mit der Nachhal-
tigkeitsbeauftragten Prof. Ingrid 
Hemmer und Johannes Baumann 
(Leiter des Bereichs Umweltma-
nagement) über die Verleihung 
des EMAS-Zertifikates für die 
Entwicklung und Etablierung ei-
nes campusweiten Umweltma-
nagementsystems .

KERNIGE DÖRFER

Bundesernährungsminister 
Christian Schmidt hat zur nächs-
ten Runde des Wettbewerbs 
„Kerniges Dorf! – Umbau ge-
stalten“ aufgerufen. Gesucht 
werden Dörfer, die 
sich in ihrer bau-
lichen Gestaltung 
an Veränderungen 
in der Bevölke-
rung anpassen und nachhaltig 
mit ihren Flächen und Gebäu-
den umgehen, also ganzheitli-
che Lösungen suchen. 

TOTAL LOKAL – NAMEN UND NACHRICHTEN



Wut auf Griechenland
Athen attackiert Madrid und Lissabon − Drittes Rettungspaket?

Brüssel/Athen – Griechenlands 
neue Regierung brüskiert am 
laufenden Band alle Europart-
ner – und braucht noch mehr 
Geld.

Der Zorn auf Griechenland 
wächst. Fast keinen Tag lässt 
die Regierung von Alexis Tsipras 
verstreichen, ohne einzelne 
oder alle Euro-Partner zu provo-
zieren. Jüngstes Opfer griechi-
scher Anwürfe wurden Madrid 
und Lissabon. Regierungschef 
Tsipras persönlich warf den 
iberischen Ländern vor, eine 
„Achse von Mächten“ anzufüh-
ren, „die aus offensichtlichen 
politischen Motiven“ versucht 
hätten, die jüngsten Verhand-
lungen über eine Verlängerung 
der Griechenlandhilfe „in den 
Abgrund zu führen“,  Griechen-
land „zu zermürben“, „unsere 
Regierung zu stürzen  und sie in 
eine bedingungslose Kapitula-
tion zu führen“, bevor das grie-
chische Beispiel „andere Länder 
beeinflussen kann, vor allem 
vor den Wahlen in Spanien“.

Richtig an Tsipras Ausbruch 
gegen Madrid und Lissabon 
ist nur, dass in Spanien im De-
zember Parlamentswahlen 
bevorstehen. Und dass beide 
Länder schmerzhafte Refor-
men umgesetzt haben und nun 
kein Interesse daran haben 
können, Athen den geforderten 
Schuldenschnitt zu gewähren: 
Portugal ist mit 1,1 und Spani-
en mit 26 Milliarden Euro an 
der Griechenlandhilfe beteiligt 
– bei einem neuen Schulden-
nachlass für Griechenland wäre 
das Geld verloren. Für Madrid 
kein Klacks, erinnert empört 
Spaniens Finanzminister: 26 
Milliarden Euro kostet jedes 
Jahr Spaniens Arbeitslosenhil-
fe, und Spanien muss für das 
Geld höhere Zinsen zahlen als 
Griechenland.

Bei der Unverschämtheit ge-
genüber Madrid und l.issabon 
blieb es nicht. Kaum hatte sich 
die Eurogruppe auf Verlänge-
rung des Hilfsprogramms für 
Griechenland geeinigt, rela-
tivierte Athen schon die eige-

nen Reformvorschläge: Die 
griechischen Pläne seien in 
Abstimmung mit den anderen 
Euroländern absichtlich vage 
formuliert worden, erklärte 
Finanzminister Yanis Varouf-
akis im griechischen Fernse-
hen. Sein Ministerium sprach 
von „produktiver Undeutlich-
keit“. Premierminister Tsipras 
brachte wieder den „Schul-
denschnitt“ ins Gespräch, sein 
Finanzminister Varoufakis for-
derte „Schuldenerleichterun-

gen“ und „Umschuldungen, die 
unsere Schuldenlast deutlich 
senken“. 

Mit wachsender Erbitterung 
verfolgen auch osteuropäi-
sche Euroländer die griechi-
schen Winkelzüge. Slowenien, 
Slowakei, Tschechien und die 
baltischen Länder Litauen, Est-
land und Lettland sind nach 
Bruttosozialprodukt pro Kopf, 
Durchschnittseinkommen 
oder Rentenniveau allesamt är-
mer – zum Teil viel ärmer – als 
Griechenland, müssen aber die 
Rettung des Bankrotteurs an 
der Ägäis mittragen.

Und bei den bisherigen Las-
ten wird es nicht bleiben. Wenn 
Athen Reformauflagen erfüllt, 

kann es zwar weitere Rettungs- 
und Kredittranchen über ins-
gesamt 7,1 Milliarden Euro 
erhalten. Doch das wird kaum 
reichen: Schon im März muss 
Athen Rückzahlungen über 2,2 
Milliarden Euro leisten. Bis Ende 
Juli werden weitere Zahlungen 
über 8,5 Milliarden Euro fällig. 
Gleichzeitig sinkt Griechen-
land in die Rezession zurück, 
die Einnahmen brechen weg: 
Steuerrückstände belaufen sich 
inzwischen auf 74 Milliarden 
Euro und wachsen jeden Monat 
um mehr als eine Milliarde – 
„keine Steuerflucht, es geht um 
normale Menschen, die nicht 
zahlen können, weil sie in Not 
sind“, zitiert dazu die Londoner 
Tageszeitung The Daily Tele-
graph Finanzminister Varouf-
akis. Bankkunden leeren ihre 
Konten: Allein im Januar flossen 
27 Milliarden Euro ins Ausland. 
Der Bankrott werde zur realen 
Möglichkeit, warnen Syriza-
Insider: „Es ist so schlimm, dass 
alles passieren kann“ (The Daily 
Telegraph).

Beobachter erwarten, dass 
Griechenland allein bis Ende 
2015 mindestens 20 Milliar-
den Euro braucht, berichtet die 
Frankfurter Allgemeine Zeitung. 
Der spanischen Regierung zu-
folge haben Verhandlungen 
über ein weiteres Rettungspaket 
schon begonnen – es soll um 30 
bis 50 Milliarden Euro gehen.
 Heinrich Maetzke

Lässt keine Gelegenheit zur Provokation aus: Griechenlands Premierminister 
Alexis Tsipras. Bild: action press/NurPhoto/Zuma Press

Warnung vor Iran
Netanjahu vor US-Kongress: Kritik an Obama

Washington – Eine solche Rede 
hat es im US-Kongress wohl 
noch nicht gegeben. Auf Einla-
dung des republikanischen Spre-
chers des Repräsentantenhauses 
stand Israels Premier Benjamin 
Netanjahu zum dritten Mal vor 
beiden Häusern des US-Kon-
gresses – eine Ehre, die nur der 
britische Kriegspremier Winston 
Churchill mit ihm teilt. Netan-
jahu nutzte seinen 40-Minuten-
Auftritt, um in einer großen, sehr 
eindringlichen Rede ein politi-
sches Vorhaben von Präsident 
Barack Obama zu kritisieren 
und, wenn möglich, mit Hilfe 
der republikanischen Kongress-
mehrheit zu verhindern. 

Denn noch in diesem März 
will Washington mit Russland, 
Großbritannien, Frankreich und 
Deutschland in den Nuklearver-
handlungen mit dem Iran zu ei-
nem Rahmenabkommen kom-

men. Schon im Juli soll es unter-
zeichnungsreif sein. Darin soll 
das iranische Atomprogramm 
limitiert und auf zehn Jahre ein-
gefroren werden. Der Westen 
wird dafür sein Sanktionsregime 
gegen Teheran aufheben.

Netanjahu hält das Abkom-
men für gefährlich: Weil Tehe-
ran „ein riesiges Nuklearpro-
gramm“ behalten darf, weil alle 
Beschränkungen zu früh fallen 
werden – und weil von Teheran 
nicht gefordert wird, seine Ag-
gressionspolitik in der Region 
und seine Vernichtungsdro-
hungen gegen Israel einzustel-
len. „Der Iran ist so radikal wie 
eh und je“, warnte Netanjahu 
und riet dem US-Kongress und 
der Weltgemeinschaft: „Wenn 
der Iran wie ein normales Land 
behandelt werden will, lasst ihn 
sich verhalten wie ein normales 
Land.“ H.M.

Bayern hilft in Kosovo
Beate Merk in Belgrad, Pristina und Tirana

Belgrad/Pristina/Tirana – Bei 
der erneuten Reise von Europa-
ministerin Beate Merk auf den 
Balkan nach Serbien, Kosovo 
und Albanien stand die Flucht-
ursachenbekämpfung im Mittel-
punkt. „Wer in seinem Land für 
sich und seine Familie eine Le-
bensperspektive sieht, verlässt es 
nicht“, so Merk. „Die Balkanstaa-
ten müssen politisch und wirt-
schaftlich alles dafür tun, dass 
ihre Menschen eine Lebens-
grundlage haben“, forderte die 
Ministerin. Länder mit dem Sta-
tus eines EU-Bewerbers könnten 
nicht hinnehmen, „dass täglich 
Menschen flüchten“, betonte 
Merk, „für den Weg nach Europa 
ist das ein Hindernis“.

In Serbien traf Ministerin 
Merk unter anderem mit Pre-
mierminister Aleksander Vucic 
zusammen. In der albanischen 
Hauptstadt Tirana sprach sie 
mit Innenminister Saimir Bash-
kim und Sozialminister Erion 
Veliaj. Schon zum dritten Mal 

sprach Merk mit der Regierung 
des Kosovo – es war ihr zweiter 
Besuch in kurzer Zeit. Der Mas-
senexodus aus dem Kosovo nach 
Deutschland sei mittlerweile ab-
geebbt, so Merk. Grund zur Ent-
warnung gebe es aber nicht. Bei 
ihrem Besuch wollte sich Merk 
ganz konkret darüber informie-
ren, wie Bayern Kosovo beim 
Wiederaufbau unterstützen kön-
ne. Bei Gesprächen unter ande-
rem mit Innenminister Skender 
Hyseni ging es besonders um 
Hilfen im Bereich der Verwal-
tung, der Landwirtschaft, bei der 
Gründung von Start-ups sowie 
bei der dualen Ausbildung. H.M.

Beate Merk mit dem Premierminis-
ter der Republik Kosovo, Isa Mustafa.
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Die Partner an der Nase 
herumzuführen heißt in 
Athen jetzt „produktive 

Undeutlichkeit“

UMFRAGE IN FRANKREICH

Paris – 56 Prozent der Fran-
zosen sind der Auffassung, 
„dass der Islam eine Gefahr 
für die Republik darstellt“. 
Das ist ein Ergebnis einer 
Dezember-Umfrage des 
Recherche-Instituts der Pa-
riser Universität Science Po 
(Cevipof), die Ende Januar, 
14 Tage nach den islamis-
tischen Terroranschlägen 
in Paris, eigens wiederholt 
wurde, berichtet die Pariser 
Tageszeitung Le Monde. 69 
Prozent der Franzosen ver-
binden mit dem Islam etwas 
„Negatives“ oder „sehr Nega-
tives“. Ebenfalls 69 Prozent 
finden, dass es „zu viele Ein-
wanderer in Frankreich gibt“ 
– zwei Prozentpunkte mehr 
als im Dezember und 20 
Punkte mehr als vor fünf Jah-
ren. 50 Prozent der Befragten 
glauben, dass sich Frank-
reich „mehr vor der heutigen 
Welt schützen“ müsse (De-
zember-Umfrage: 40). 

OFFENSIVE GEGEN IS

Bagdad – Etwa 30 000 iraki-
schen Soldaten, schiitischen 
Milizionären und kurdischen 
Peschmergas haben einen 
dritten Versuch unternom-
men, die Terrorarmee Islami-
scher Staat (IS) aus dem nor-
dirakischen Tikrit zu vertrei-
ben. Die strategisch wichtige 
Heimatstadt von Ex-Diktator 
Saddam Hussein liegt etwa 
170 Kilometer nördlich von 
Bagdad auf halber Strecke 
zum ebenfalls vom IS besetz-
ten Mossul. Den größeren Teil 
der irakischen Truppen stel-
len schiitische Milizen. Das 
ist heikel: Die Provinz Salah-
ad-Din mit der Hauptstadt 
Tikrit ist fast ausschließlich 
sunnitisch. Die irakischen 
Kommandeure werden vom 
Kommandeur der Jerusalem-
Armee der iranischen Revo-
lutionsgarden beraten. Die 
von den USA geführte Koali-
tion gegen den Islamischen 
Staat beteiligt sich nicht an 
der Operation gegen den Isla-
mischen Staat in Tikrit.

WELT IM BLICK

SCHONFRIST FÜR PARIS

Als „Provokation“ bezeichnet die 
Vorsitzende der CSU-Europa-
gruppe, Angelika Nieb-
ler (Bild), die Entschei-
dung der EU-Kommis-
sion, im Defizitverfah-
ren gegen Frankreich 
Paris noch einmal 
zwei Jahre Aufschub 
zu gewähren. Die EU-
Kommission werde ihrer Rolle 
als Hüterin des Stabilitäts- und 
Wachstumspaktes nicht gerecht, 
kritisiert die Oberbayerische Eu-
ropapolitikerin.

Dabei sei im Rahmen der 

EU-Gesetzgebung zum Euro-
päischen Semester die Rolle 
der EU-Kommission gestärkt 
worden, so Niebler: „Die Mehr-

heiten dafür im Euro-
paparlament waren 
nicht einfach zu be-
kommen.“ Auch den 
Mitgliedstaaten wurde 
so manches abgerun-
gen. Niebler: „Dass 
nun die Kommission 

beim ersten echten Prüfstein 
ihren Entscheidungsspielraum 
extrem zugunsten des Defizit-
sünders nutzt und alles ohne 
Sanktionen abgeht, ist eine 
Provokation.“ Von Griechen-

land die Erfüllung der Reform-
auflagen zu verlangen, aber 
der zweitgrößten Euro-Volks-
wirtschaft großzügig politi-
sche Rabatte zu gewähren, sei 
inkonsequent und beschädige 
den Euro. Niebler: „Das ist ein 
mehr als unglücklicher Start 
der neuen EU-Kommission bei 
der Haushaltsüberwachung.“

„Die schlimmsten Befürchtun-
gen haben sich bewahrheitet“, 
kommentiert auch der CSU-
Finanzexperte und erste stell-
vertretende Vorsitzende des 
Wirtschafts- und Währungs-
ausschusses im Europäischen 

Parlament, Markus Ferber (Bild), 
diese Entscheidung der Kom-
mission. Ferber kritisiert den 
französischen EU-Wirtschafts-
kommissar Pierre 
Moscovici scharf: „Dem 
zuständigen Kommis-
sar fehlt es eindeutig an 
politischem Willen, die 
geltenden Regeln ge-
gen sein eigenes Land 
anzuwenden.“

Eigentlich sollte Frankreich 
schon 2015 die EU-Defizitgrenze 
einhalten. Doch nun gewährt die 
EU-Kommission dem Land noch 
einmal Aufschub bis 2017. Fer-
ber: „Auch diese Frist wird Frank-

reich nicht nutzen. Das Land hat-
te genug Zeit bekommen und hat 
nicht geliefert, sondern genau auf 
diesen Aufschub spekuliert.“ Der 

schwäbische Europa-
abgeordnete prognos-
tiziert: „Solange Frank-
reich nicht ernsthafte 
Konsequenzen befürch-
ten muss, wird dieses 
Spiel weitergehen.“

Ferber fordert, , dass 
der Stabilitäts- und Wachstum-
spakt eingehalten wird. „Das 
heißt auch, dass bei Regelver-
stößen automatisch Sanktionen 
greifen, die nicht, wie auf einem 
Basar, verhandelbar sind.“ Frank-

reichs laxe Haushaltsführung 
jetzt mit einem weiteren Auf-
schub zu belohnen, sei zum jetzi-
gen Zeitpunkt „ein fatales Signal“. 
Die Frist, die Paris dafür schon 
bekommen hat, hätte eigentlich 
genutzt werden sollen, um Re-
formen umzusetzen – „aber Paris 
hat zwei Jahre nicht geliefert“.

Mit der Verschärfung des Stabi-
litätspakts hätten sich alle Betei-
ligten – das Parlament, die Kom-
mission und die Mitgliedsstaaten 
– darauf verständigt, dass die 
Spielregeln eingehalten werden, 
erinnert Ferber: „Es geht hier um 
den Schutz aller Steuerzahler in 
der Europäischen Union.“

AUS DER EUROPAGRUPPE
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Berlin – Wie muss sich Deutsch
land auf eine sicherheitspo
litische Bedrohung durch 
Russland einstellen? Braucht 
die Bundeswehr mehr Pan
zer? Kann die Bundeswehr 
ohne bewaffnete Drohnen 
auskommen? Heinrich Maetz
ke sprach mit Florian Hahn, 
dem außen und sicherheits
politischen Sprecher der CSU
Landesgruppe im Deutschen 
Bundestag.

Bayernkurier: Seit der Krise 
in der Ostukraine ist Russland 
plötzlich wieder das, was es 
40 Jahre lang war: eine militä-
rische Bedrohung in Europa. 
Muss sich die deutsche Sicher-
heitspolitik darauf einstellen? 
Und wie?
Florian Hahn: Wir erleben 
derzeit nicht nur in der Ukrai-
ne eine Zuspitzung der Bedro-
hungslage – sondern weltweit. 
Klar ist: Die Augen sind auf 
Deutschland gerichtet, und das 
zu Recht. Die aktuelle Situati-
on erfordert von uns als starker 
Industrienation und führender 
Wirtschaftskraft mehr interna-
tionale Verantwortung. Diese 
Verantwortung ist eine Quer-
schnittsaufgabe, die sich nicht 
in der Verteidigungspolitik er-
schöpft. Wir müssen der Kom-
plexität der sehr verschiedenen 
Konflikte gerecht werden und 
Probleme auch an der Wurzel 
packen. Es ist deshalb rich-
tig, dass die Bundesregierung 
bei der Erarbeitung des neuen 
Weißbuches stärker als bisher 
auf den vernetzten Ansatz setzt. 
Das ist übrigens insbesondere 
auch ein Erfolg der CSU. Wir 
haben das neue Weißbuch als 
umfassende Gesamtstrate-
gie für die zukünftige Sicher-
heitspolitik mit 
Nachdruck ge-
fordert und wir 
wirken an vor-
derster Stelle 
daran mit, dass 
hier Sicherheits-
politik ressort-
übergreifend ge-
dacht wird. 
 
Bayernkurier: 
Wir schulden 
unseren Nato-Partnern – etwa 
im Baltikum – Beistandspflicht 
nach Artikel 5 Nato-Vertrag. 
Sind wir dazu in der Lage – 
glaubwürdig in der Lage, denn 
auf das Wort „glaubwürdig“ 
kommt es ja an? Was bedeutet 
das alles für die Bundeswehr?
Hahn: Die deutsche Regierung 
und die gesamte EU haben 
von Anfang an klargemacht, 
dass wir geschlossen als Nato-
Bündnis zusammenstehen und  
auch unsere baltischen Part-
ner nicht im Stich lassen. Ich 
war erst kürzlich in Estland 
und habe unseren estnischen 
Partnern persönlich versichert, 
dass wir ihre Sorgen sehr ernst 
nehmen. Neben dem Schutz 
des baltischen Luftraums, ist 

die schnelle Eingreiftruppe der 
Nato an den östlichen Gren-
zen des Bündnisses, die unter 
der Führung der Bundeswehr 
steht, ein wichtiges Signal für 
Osteuropa. Dazu gehört, dass 
ein Kontingent von bis zu 5000 
Soldatinnen und Soldaten der 
Nato innerhalb von drei bis sie-
ben Tagen in der Lage sein soll, 
auf eine militärische Bedro-
hung zu reagieren. 

Bayernkurier: In der Ostukrai-
ne geht es plötzlich um Kampf-
panzer, Schützenpanzer und 
Raketenwerfer – ganz traditio-
nelle Landkriegsszenarios. Ist 
die Bundeswehr darauf einge-
stellt – um innerhalb der Nato 
Abschreckungswirkung entfal-
ten zu können? Hat die Bun-
deswehr genug Kampfpanzer?
Hahn: Es ist richtig, dass wir 
uns in den letzten zehn Jahren 
stärker auf Auslandseinsätze 
wie in Afghanistan, im Kosovo 
oder in Mali, als auf die Bünd-

nisverteidigung konzentriert 
haben. Ich begrüße es deshalb 
sehr, dass − gerade mit Blick auf 
Russland − die geplante Redu-
zierung des schweren Gerätes 
gestoppt wurde. Zudem soll ein 
Panzerbataillon mit bis zu 800 
Soldaten reaktiviert werden. 
Auch andere Entscheidungen 
zur Kürzung von großen Waf-
fensystemen müssen dringend 
geprüft werden.
 
Bayernkurier: Aus dem Vertei-
digungsministerium heißt es, 
die Truppe habe keine „Voll-
ausstattung“ – das hört sich 
merkwürdig an.
Hahn: Hintergrund ist, dass die 
Truppe derzeit nur zu durch-
schnittlich 75 Prozent mit Pan-

zern und anderem schweren 
Gerät ausgestattet ist. Ange-
sichts der aktuellen Krise in 
der Ukraine müssen wir uns 
jedoch stärker auf die Bünd-
nisverteidigung konzentrieren. 
Das heißt, wir müssen unseren 
Streitkräften schnellstmöglich 
die volle Verfügbarkeit der mo-
dernsten Ausrüstung garantie-
ren − und das nicht nur wie bis-
her im Einsatz, sondern auch 
zu Übungszwecken daheim.

Bayernkurier: Auch die Mari-
ne leidet und hat offenbar kein 
fliegendes Gerät mehr, nicht 
einmal Search-and-Rescue-
Hubschrauber – kann das sein?
Hahn: Deshalb bekommt die 
Marine nun nach 40 Jahren 
bald einen neuen Hubschrau-
ber, den sogenannten Sea Lion, 
der übrigens unter anderem in 
Donauwörth in Bayern herge-
stellt wird. Ich bin überzeugt, 
dass das Verteidigungsministe-
rium hier eine gute Entschei-
dung getroffen hat. Zum einen, 
da der Sea Lion auch zu Search-
and-Rescue-Missionen und 
über dem offenen Meer einge-
setzt werden kann. Und zum 
anderen, weil unsere Partner 
Frankreich und die Niederlan-
de mit diesem Modell im Ein-
satz bereits sehr gute Erfahrun-
gen gemacht haben. 
 
Bayernkurier: Kann sich die 
Bundeswehr leisten, noch lan-
ge auf bewaffnete Drohnen zu 
verzichten? 
Hahn: Die CSU hat bereits vor 
zwei Jahren klar gemacht, dass 
unsere Bundeswehr dringend 
eine bewaffnungsfähige Droh-
ne braucht. Dabei geht es um 
nichts weniger als den optima-
len Schutz für unsere Soldatin-
nen und Soldaten. Das ist eine 
Frage unserer Verantwortung 
gegenüber unserer Truppe und 
rettet Leben. Deshalb benöti-
gen wir so schnell wie möglich 
eine bewaffnungsfähige Droh-
ne − zunächst geht es dabei 
um eine Überbrückungslösung 
bis zum Jahr 2025. Ich plädie-
re jedoch sehr dafür, dass wir 
für die Zeit danach eine eige-
ne bewaffnungsfähige euro-

päische Drohne entwickeln. 
In den Konflikten der Zukunft 
werden Drohnen 
eine entscheiden-
de Rolle spielen. 
Wir können es uns 
nicht leisten, als 
Anlehnungsmacht 
im europäischen 
Gefüge, die für viele kleine eu-
ropäische Länder die Richtung 
vorgibt, auf diese Technologie 

zu verzichten und uns so von 
anderen Entwicklern abhängig 

zu machen.

Bayernkurier: 
Während des Kal-
ten Krieges leiste-
ten die USA 50 Pro-
zent der gesamten 

Nato-Verteidigungshaushalte, 
die Verbündeten den Rest. 
Heute zahlen die USA allein 75 

Prozent – kann das so bleiben?
Hahn: Unser gemeinsames 
Ziel in der Nato ist und bleibt, 
mindestens zwei Prozent des 
Bruttoinlandsprodukts für den 
Verteidigungsetat zu investie-
ren. Trotzdem musste die Bun-
deswehr in den letzten Jahren 
zahlreiche Minderausgaben 
hinnehmen. Das ist nicht der 
richtige Weg. Mehr internati-
onale Verantwortung geht nur 
mit mehr Investitionen in die 
äußere Sicherheit. Die Wieder-
erlangung der vollen Einsatz-
bereitschaft der Bundeswehr 
erfordert einen deutlichen Mit-
telaufwuchs. Ich sage deshalb 
ganz klar: Wir brauchen drin-
gend eine Investitionswende 
mit zusätzlichen Mitteln von 
rund 10 Milliarden Euro bis 
2021. Es ist das richtige Signal 
für unsere Bündnispartner und 
die Truppe, dass Ministerin 
von der Leyen die Notwendig-
keit dieser Forderung von uns 
erkannt hat und jetzt auch Fi-
nanzminister Schäuble Bereit-
schaft signalisiert. Die CSU ist 
und bleibt die Partei der Bun-
deswehr. Wir haben in Berlin 
Gewicht, wir geben die Marsch-
richtung vor – und das hat 
Deutschland immer gut getan!
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Stärker auf Bündnisverteidigung konzentrieren
Deutschland als Anlehnungsmacht im europäischen Gefüge − Interview mit Florian Hahn

Die geplante Reduzierung des schweren Geräts wird gestoppt, sagt Florian Hahn. Im Bild Leopard-2-Panzer der Panzerbrigade 12 Oberpfalz. 

Die Wiederer-
langung der 

vollen Einsatz-
bereitschaft der 

Bundeswehr 
erfordert einen 
deutlichen Mit-

telzuwachs 
Florian Hahn

Wir benötigen so 
schnell wie möglich 
eine bewaffnungs-

taugliche Drohne
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Boris Nemzow, einer der letzten 
bekannten russischen Oppositi-
onellen und einer der lautesten 
Putin-Kritiker, ist tot. Er wurde 
geplant, kaltblütig und hinter-
rücks ermordet, passenderweise 
in der Nähe der Hochsicher-
heitszone um den Kreml. Nem-
zow hatte es geahnt, im Februar 
sagte er: „Ich habe Angst, dass 
Putin mich töten wird. Ich glau-
be, dass er derjenige war, der den 
Krieg in der Ukraine entfesselt 
hat.“ Angeblich wollte Nemzow 
die direkte Beteiligung russi-
scher Truppen am Krieg gegen 
die Ukraine offenlegen. Ob die 
Täter jemals gefasst werden, ist 
zweifelhaft. Ob wie beim Mord 
an der Journalistin Anna Polit-
kowskaja zweifelhafte Täter prä-
sentiert, die Hintermänner aber 
nicht genannt werden, auch das 
ist möglich. Nemzows Tod aber 
ist beispielhaft für das Klima, das 
in Russland herrscht, ein Klima 
der Angst, Gewalt, Einschüch-
terung und Straflosigkeit. Ganz 
egal, wer letztlich den Mord be-
gangen hat, verantwortlich für 
dieses Klima, den Niedergang 
der Zivilgesellschaft und damit 

auch den Mord ist der russische 
„Präsident“ Wladimir Putin.

Denn eines ist schon lange 
nicht mehr zu übersehen – Russ-
land ist eine lupenreine Diktatur. 
Nemzow ist ja nicht der erste Kri-
tiker, der im wahrsten Sinne des 
Wortes mundtot gemacht wurde. 
Putin-Gegner Garri Kasparow 
hat aus Angst das Land verlas-

sen. Der oppositionelle Blogger 
und Moskauer Bürgermeister-
kandidat Alex Nawalny wurde in 
lächerlichen Gerichtsverfahren 
verurteilt. Michail Chodorkowski 
saß mehr als 10 Jahre in Haft, die 
Band Pussy Riot zwei Jahre für 
musikalische Kritik in einer Kir-
che. Demo-Organisator Sergej 
Udalzow wurde zu viereinhalb 
Jahren Straflager verurteilt. Ne-
ben Nemzow und Politkowskaja 
wurden viele weitere Gegner des 
Systems Putin ermordet: Kreml-
Intimfeind Boris Beresowski 

starb 2013 unter dubiosen Um-
ständen, Korruptionsbekämpfer 
Sergej Magnitzki 2009 qualvoll 
im Gefängnis. Menschenrechts-
aktivistin Natalja Estemirowa 
wurde 2009 erschossen, Ex-Ge-
heimagent Alexander Litwinen-
ko 2006 mit radioaktivem Polo-
nium vergiftet. Weitere, weniger 
bekannte Namen fehlen auf 
dieser Liste, ebenfalls ermordet, 
eingesperrt oder ins keineswegs 
sichere Exil gegangen.

Dieses Willkürsystem mit 
staatlich gelenkten Medien, Po-
lizisten und Richtern, mit An-
griffskriegen in Nachbarländern, 
mit mafiöser Cliquenherrschaft 
und ausländischen Sündenbö-
cken für das eigene Versagen, 
erinnert mittlerweile wieder sehr 
deutlich an die Herrschaft sow-
jetischer Diktatoren wie Stalin. 
Umso bemerkenswerter sind 
da die Zehntausenden, die ihre 
Trauer um Nemzow ganz offen 
gezeigt haben. Es ist zugleich ein 
Protest, ein Signal der Russen, 
die ihr Land noch nicht aufge-
geben haben. Diese Menschen 
sind der Hoffnungsschimmer in 
der russischen Dunkelheit.

Die lupenreine Diktatur
Von Andreas von Delhaes-Guenther

„Das neue Islamgesetz wirft Ös-
terreich um 100 Jahre zurück, 
was die Freiheit der Religionen 
in dem Land betrifft“, sagt 
Mehmet Görmez, Chef des tür-
kischen Amtes für Religon in 
Ankara (Diyanet). Man könnte 
schmunzelnd antworten: Dann 
wäre jetzt 1915, und die Mos-
lems in Österreich hätten im-
mer noch mehr Rechte als die 
Christen in der Türkei 2015. 

Denn schon 1912 hatte Kaiser 
Franz Joseph sehr vorausschau-
end der islamischen Glaubenge-
meinschaft Selbstverwaltung un-
ter staatlicher Aufsicht verordnet: 
Einzigartig in Europa. En passant 
zwang er die Moslems dazu, mit 

einer Stimme zu sprechen und 
sich an die Gesetze zu halten. 
Dagegen rühren im heutigen 
Deutschland viele Probleme 
rund um den Islam daher, dass 
diese Szene so zersplittert ist.

Sehr gut an dem neuen Is-
lamgesetz ist, dass Österreich 
den Einfluss aus dem Ausland 
unterbindet – einschließlich 
massiven Imam-Imports aus 
der Türkei sowie Finanzierung 
zwielichtiger „Akademien“ und 
Moscheen aus Arabien. Nur im 
Land ausgebildete Imame sol-
len predigen dürfen, und das 
auf deutsch. Somit ist die Wut 
der Türkei ein gutes Zeichen für 
die Integration der Moslems.

Einfluss unterbinden
Von Wolfram Göll

Fader Beigeschmack
Von Dominik Sauter

Es ist schon extrem verwirrend, 
was Sebastian Edathy da auf der 
Anklagebank von sich gegeben 
hat: Ja, er habe sich Bilder und 
Videos mit kinderpornographi-
schen Inhalten heruntergeladen. 
Aber nein, ein Geständnis sei 
das nicht. Ja, wie denn 
jetzt? Alleine dieser 
Widerspruch zeigt, in 
welchem Ausmaß sich 
Edathy die Feinheiten 
des deutschen Rechts-
systems zunutze ge-
macht hat. 

Kein Wunder, dass 
die Einstellung des Ver-
fahrens gegen die Zahlung einer 
geringen Summe bei vielen für 
Kopfschütteln sorgt. Juristisch 
ist der Vorgang, so die meisten 
Experten, absolut gängig und 
nichts Ungewöhnliches. Ein fa-
der Beigeschmack dürfte den-
noch bei vielen bleiben. Noch 
größer dürfte das Unverständnis 
werden, wenn man erfährt, dass 
Edathy wohl deutlich mehr hät-

te zahlen müssen, wenn er statt 
Kinderpornos illegal Musik oder 
Kinofilme heruntergeladen hät-
te. Zum Vergleich: 2013 wurde 
in Berlin ein Mann zur Zahlung 
von 15 000 Euro verurteilt, weil er 
sich mehrere tausend Lieder aus 

dem Netz herunterge-
laden hatte. 

Juristisch geht das 
Urteil also in Ord-
nung. Edathy wurde 
behandelt wie jeder 
andere Angeklagte in 
Deutschland – von ei-
nem von ihm selbst 
befürchteten „Promi-

Nachteil“ war nichts zu spü-
ren. Was bleibt, ist die Frage, ob 
Edathy auch so glimpflich da-
vongekommen wäre, wenn die 
Ermittler einen Blick auf seinen 
Dienst-Laptop hätten werfen 
können – den allerdings hatte 
er kurz vor Beginn der Durch-
suchungen als gestohlen ge-
meldet. Was bleibt, ist der fade 
Beigeschmack.

Edathy

 Zeichnung: Stuttmann
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Andreas Scheuer,
Generalsekretär der CSU

Ein Einwanderungsgesetz in 
Deutschland ist so überflüssig 
wie zusätzlicher Sand in der 
Sahara. Unsere bestehenden 
Regeln für die Zuwanderung 
sind klar und ausreichend: 
Politisch Verfolgte haben An-
spruch auf Asyl und unseren 
Schutz. Die Arbeitnehmerfrei-
zügigkeit sichert qualifizierte 
Zuwanderung aus anderen 
Ländern Europas. Und für 
Fachkräfte von außerhalb der 
EU gibt es die „Blue Card“. 
Dieses System funktioniert. 
Jedes Jahr kommen etwa 1,2 
Millionen Zuwanderer zu uns, 
aber 800 000 Menschen wan-
dern aus. Über die Auswan-
derer sollten wir uns viel mehr 
Gedanken machen. Und wir 
müssen dafür sorgen, dass 
unsere einheimischen Arbeit-
nehmer gut qualifiziert sind 
und nicht arbeitslos werden.

Dennoch hat SPD-Frakti-
onschef Oppermann in die-
ser Woche Eckpunkte für ein 
Einwanderungsgesetz vorge-
stellt, das sich am System Ka-
nadas orientiert. Aber das ist 
unsinniger Aktionismus: Ka-
nada mag ein wunderschö-
nes Land für Entdeckungsrei-
sende wie Oppermann sein, 
taugt aber nicht als Vorbild 
für Deutschland. Aufgrund 
der geographischen Lage und 
der Landesgeschichte sind 
die dortigen Rahmenbedin-
gungen ganz anders. Außer-
dem ist das dortige Punkte-
system viel zu starr und wird 
selbst dort nun überarbeitet.

DER STANDPUNKT

Zwei bekannte Namen liegen vorne
Vorwahlkampf in den USA: Hillary Clinton gegen Jeb Bush? − Von Richard Teltschik

Nachdem die Republikaner bei den Zwischenwahlen im 
November letzten Jahres den Senat mit großer Mehrheit 
erobert haben, stehen sie jetzt vor einer viel schwieri-
geren Aufgabe: der Rückeroberung des Weißen Hauses 
im November 2016. Während die Demokraten mit Hil-
lary Clinton potentiell eine starke Kandidatin haben, 
die kaum mit ernsthaftem Wettbewerb aus der eige-
nen Partei rechnen muss, ist die Kandidatenlandschaft 
der Republikaner bisher ohne klare Favoriten. Nur drei 
Kandidaten erreichen in den Meinungsumfragen zwei-
stellige Werte: Jeb Bush, Bruder des 43. Präsidenten, er-
zielt etwa 14 Prozent und führt derzeit knapp vor Mike 
Huckabee (12,5), Ex-Governeur in Arkansas. Huckabee 
wie auch der Libertarian Rand Paul (11), der Governeur 
von Wisconsin, Scott Walker (9), als auch Tea-Party-An-
führer Ted Cruz (5) befinden sich eher an den Rändern 
des politischen Spektrums. Jeb Bush hat als Governeur 
von Florida (1999-2007) harte Sparmaßnahmen, Steu-
ersenkungen und „pro-gun“-Gesetze durchgesetzt. 

Nach dem Rechtsruck der Republikaner zählt er zum 
pragmatischen, wirtschaftsfreundlichen Flügel seiner 
Partei, dem auch der Governeur von New Jersey, Chris 
Christy (7), zuzurechnen ist. Bush hat jedoch zur Zeit 
die besten Chancen: Er überzeugte Mitt Romney, nicht 
noch einmal anzutreten, und hat sehr früh eine gewal-
tige Fundraising-Maschinerie auf die Beine gestellt, mit 
der keiner der anderen Kandidaten konkurrieren kann. 

Auf der anderen Seite steht Hillary Clinton, die in Mei-
nungsumfragen mit etwa 60 Prozent Zustimmung etwa 45 
Punkte vor dem nächsten potentiellen Wettbewerber, Vi-
zepräsident Joe Biden, führt. Biden fällt zur Zeit eher durch 
öffentliche Auftritte auf, nach denen er gewagte Aussagen 
wieder zurückziehen muss. Die einzige andere potentielle 
Kandidatin mit niedrigen zweistelligen Zustimmungsra-
ten ist Elizabeth Warren, Senatorin aus Massachusetts, die 
beim linken Flügel der Demokraten sehr beliebt ist. 

Währenddessen versucht der republikanisch dominier-
te Kongreß schon wieder, Entscheidungen des Präsiden-

ten über den Hebel von Haushaltsgesetzen rückgängig 
zu machen. Diesmal geht es um exekutive Anordnungen 
zum Schutz illegaler Einwanderer, die Obama noch vor 
Weihnachten erlassen hatte, ohne vorher einen Konsens 
mit dem Kongress zu suchen. Kürzlich lief der Haushalt 
des Department of Homeland Security (DHS), das für die 
innere Sicherheit der USA zuständig ist, aus. Bisher ver-
hindern die Demokraten im Senat, dass das neue Haus-
haltsgesetz für das DHS verabschiedet wird, da es Passa-
gen enthält, die Obamas Einwanderungsverordnungen 
aufheben. Selbst viele republikanische Abgeordnete glau-
ben nicht an den Sinn einer derartigen Blockade, auch 
weil ein Bundesrichter aus Texas die Durchführung der 
Verordnungen aus Verfahrensgründen vorerst gestoppt 
hat. Deshalb wird es wohl eine Lösung in letzter Minute 
geben. Hilfreich für die Rückeroberung des Weißen Hau-
ses sind derartige Nötigungsversuche allerdings nicht. 
Das amerikanische Volk erwartet vielmehr konstruktive 
Lösungen für die Vielzahl der ungelösten Probleme.

Richard Teltschik leitet  
die Verbindungsstelle der  
Hanns-Seidel-Stiftung in  

Washington 
Bild: HSS

In Russland herrscht ein Klima 
der Angst, Gewalt, Einschüch-

terung und Straflosigkeit
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FACHKRÄFTEMANGEL

München – Der anhaltende 
Fachkräftemangel trübt wei-
terhin die sonst gute Stim-
mung in der bayerischen 
Wirtschaft. Er bleibe eines 
der größten Risiken, warnte 
die Industrie- und Handels-
kammer (IHK) für München 
und Oberbayern in dieser 
Woche. „Trotz massiven Per-
sonalaufbaus in den kon-
junkturstarken Jahren wer-
den den Unternehmen 2015 
über alle Berufsgruppen 
hinweg 132 000 Fachkräfte 
fehlen.“ Ganz oben auf der 
Liste stünden Mechatroniker, 
Automatisierungstechniker, 
Maschinenbauer oder Elek-
troniker. Bis zum Jahr 2030 
prognostiziert der sogenann-
te IHK-Fachkräftemonitor 
Bayern eine Vergrößerung 
der Fachkräftelücke auf 
347 000 Personen. „Allein mit 
der Aktivierung der heimi-
schen Fachkräftepotentiale 
werden wir diese Lücke nicht 
schließen können“, sagte 
am Dienstag Peter Dries-
sen, Hauptgeschäftsführer 
des Bayerischen Industrie- 
und Handelskammertages 
(BIHK). Bayern benötige 
vielmehr eine dauerhafte Zu-
wanderung. „Sie muss über 
ein transparentes deutsches 
Zuwanderungssystem ge-
steuert werden“, fordert der 
BIHK-Chef. Dieses müsse 
Kriterien wie Qualifikation, 
Berufserfahrung, Nachfrage 
auf dem Arbeitsmarkt und 
Alter nach einem Punkte-
system berücksichtigen. Da-
rüber hinaus wünscht sich 
Driessen auch für Flüchtlinge 
einen leichteren Zugang zum 
Ausbildungs- und Arbeits-
markt. „Zusätzlich müssen 
wir unsere Willkommenskul-
tur und die Integration der 
Zuwanderer stärker fördern.“

AUSKUNFTSPFLICHT

München – Fühlt sich ein Ar-
beitnehmer bei der Entloh-
nung ungerecht behandelt, 
soll sein Chef in Zukunft 
dazu verpflichtet werden, 
ihm zu sagen, was seine Kol-
legen bekommen. Die Verei-
nigung der Bayerischen Wirt-
schaft (vbw) hält nichts von 
diesem Auskunftsanspruch, 
den Bundesfamilienminis-
terin Manuela Schwesig 
(SPD) fordert. „Ein solcher 
Auskunftsanspruch würde 
Verteilungskonflikte in die 
Betriebe tragen“, meint vbw-
Hauptgeschäftsführer Bert-
ram Brossardt. Dem stehe 
das „erfolgreiche deutsche 
Modell der überbetriebli-
chen Entgeltfindung durch 
Tarifverträge entgegen, das 
diskriminierungsfreie Ent-
lohnung nach Qualifizierung 
und Leistung gewährleistet 
sowie Verteilungskonflikte 
und damit auch Unfrieden 
in den Betrieben gerade ver-
meiden will“.

MELDUNGEN

Außenhandelsrekord kein Ruhebett für Bayerns Wirtschaft
IHK-Präsident mahnt Abschluss von Freihandelsabkommen an, um Firmen Marktzugang in die USA zu erleichtern

München – Aller internationa-
len Krisen zum Trotz: Bayerns 
Aus- und Einfuhren haben im 
vergangenen Jahr neue Re-
kordstände erreicht. Wie das 
Bayerische Landesamt für 
Statistik mitteilte, exportierte 
die bayerische Wirtschaft 2014 
Waren im Wert von 168,9 Milli-
arden Euro, und damit um 1,5 
Prozent mehr als im Jahr da-
vor. Zeitgleich wurden Waren 
im Wert von 150,2 Milliarden 
Euro importiert, ein Plus von 
2,3 Prozent. 

„Die Internationalisierung 
der bayerischen Wirtschaft 
schreitet weiter voran. Die 
bayerische Wirtschaft ist auch 

in schwierigen Zeiten auf den 
globalen Märkten wettbe-
werbsfähig“, sagte Bayerns 
Wirtschaftsministerin Ilse 
Aigner zu der erfreulichen 
Entwicklung. „Der neue Au-
ßenhandelsrekord 2014 ist ein 
Erfolg, von dem alle Menschen 
in Bayern profitieren. Er steht 
für Wachstum, Wohlstand und 
Arbeitsplätze im Freistaat.“

„Der Exporterfolg unter-
streicht die globale Spitzen-
stellung der bayerischen Wirt-
schaft“, kommentierte Eber-
hard Sasse, Präsident des Bay-
erischen Industrie- und Han-
delskammertags (BIHK), die 
Zahlen. Er warnt aber davor, 

die herausragende Bilanz als 
selbstverständlich zu sehen. 
„Es gibt keine Garantie für den 
zukünftigen Erfolg von ‚Made 

in Bavaria‘ auf den Weltmärk-
ten“, betonte Sasse.

Der BIHK-Präsident plä-
diert mit Nachdruck dafür, 

das transatlantische Freihan-
delsabkommen mit den USA 
(TTIP) zum Abschluss zu brin-
gen. „TTIP würde noch mehr 
bayerischen Firmen den Zu-
gang zum US-Markt erleich-
tern“, unterstrich Sasse seine 
Forderung. Ebenso wichtig 
sei es, dass die bayerische 
Staatsregierung den Wirt-
schaftsstandort weiter „auf 
Weltklasse-Niveau ausrichtet“, 
betonte der BIHK-Präsident. 
Dazu gehöre die sichere und 
bezahlbare Energieversorgung 
für die Unternehmen, die flä-
chendeckende Breitbandver-
sorgung, aber auch der Ausbau 
des Münchner Flughafens.  jvr

Mit TTIP schließe sich das Puzzle. Die IHK erhofft sich damit für bayerische 
Firmen Erleichterungen auf dem amerikanischen Markt. Bild: beermedia/Fotolia

Wien schafft Tatsachen
Schuldenzahlung für Hypo ausgesetzt

Wien – Österreich hat seiner 
maroden Bank Hypo Alpe Ad-
ria den Geldhahn zugedreht. 
Seit vergangenen Sonntag wur-
den alle Schuldenzahlungen 
für die Hypo eingestellt – und 
zwar bis 31. Mai 2016. Es droht 
ein Schuldenschnitt in Milliar-
denhöhe. Zur Abwicklung der 
faulen Kredite wurde das Geld-
institut bereits im vergangenen 
Jahr in eine sogenannte Bad 
Bank ausgelagert. Bayern bangt 
nun um Ansprüche in Höhe 
von insgesamt 2,3 Milliarden 
Euro. Doch Bayerns Finanzmi-
nister Markus Söder wird kei-
nen Cent verloren geben.

„Das Vorgehen wirft erneut 
ein schlechtes Licht auf den Fi-
nanzplatz Wien. Das Zahlungs-
moratorium ist nichts anderes 
als ein Offenbarungseid“, sag-
te Söder in dieser Woche. „Wir 

setzen weiter auf die Verfahren 
in München und Wien.“

 Bekanntlich streiten Bayern 
und Österreich seit Jahren vor 
verschiedenen Gerichten um 
ihre Ansprüche: Die Hypo war 
von 2007 bis 2009 eine Tochter 
der BayernLB und hatte sich 
bei Geschäften auf dem Balkan 
gründlich verspekuliert. Nach 
Auskunft des österreichischen 
Finanzministeriums wird die 
Hypo nun unter der Regie der 
Finanzmarktaufsicht (FMA) in 
der Bad Bank „Heta Asset Reso-
lutions“ abgewickelt. Es werde 
kein weiteres Steuergeld mehr 
fließen, heißt es.

Wie jetzt bekannt wurde, war 
bei der jüngsten Prüfung ein 
Finanzloch in Höhe von 7,6 
Milliarden Euro aufgetaucht, 
worauf hin die Schuldenzah-
lungen eingestellt wurden.  jvr

Es hilft nur wachsen
Genossenschaftsbanken trotzen Regularien

München – Der Regulierungs-
wut der EU und den Nied-
rigzinsen der Europäischen 
Zentralbank (EZB) zum Trotz: 
Bayerns Volks- und Raiffeisen-
banken fahren in sicheren Ge-
wässern: Die Zahlen, die die 
Genossenschaftsinstitute am 
Mittwoch in München vor-
legten, sprechen für sich: Die 
Bilanzsumme der 281 bayeri-
schen Kreditgenossenschaften 
hat sich 2014 um 4,8 Milliar-
den auf 141 Milliarden Euro 
erhöht. Die Banken sind also 
weiter gewachsen und haben 
trotz schwieriger Rahmenbe-
dingungen auch ihr Ergebnis 
leicht verbessert. Es stieg auf 
1,5 Milliarden Euro. Ihre so-
liden Fundamente konnten  
die genossenschaftlichen Geld-
häuser dabei weiter festigen: 
Die Kernkapitalquote stieg auf 
13,41 Prozent, die Eigenkapital-
quote belief sich Ende des Jah-

res auf 18,03 Prozent. Sowohl 
das Kredit- als auch das Einla-
gengeschäft zogen an.

Um in dem anhaltenden 
Niedrigzinsumfeld bestehen 
zu können, gab Verbandsprä-
sident Stephan Götzl bei der 
Bilanzpressekonferenz das Cre-
do aus: „Weiter wachsen und 
an den Kosten arbeiten.“ Der 
Genossenschafts-Chef stellte 
auch die Frage, ob die einzel-
nen Regulierungsmaßnahmen 
der EU sinnvoll ineinander 
greifen: „Wo gibt es Doppelun-
gen oder Unstimmigkeiten, die 
vermieden werden müssen?“ 
Allein in diesem Jahr plane die 
EU-Kommission dazu 177 wei-
tere Rechtsakte. Und schon 
jetzt sei jeder sechste Mit-
arbeiter „bankenregulatorisch 
unterwegs“, klagte Götzl und 
forderte: „Die Überprüfung der 
Finanzmarktregulierung muss 
jetzt passieren!“  jvr

Keine faulen Kompromisse
CSU kämpft für Energetische Sanierung und Handwerkerbonus

Berlin/München – Die bayeri
sche Wirtschaft und das Hand
werk machen keinen Hehl aus 
ihrer Enttäuschung darüber, 
dass der Gesetzgebungsprozess 
zur energetischen Gebäude
sanierung ins Stocken geraten 
ist. Doch der CSU blieb keine 
andere Wahl, als auf die Brem
se zu treten. Hätte sie sich beim 
Steuerbonus auf einen „Deal“ 
mit der SPD eingelassen, wäre 
der bewährte Handwerkerbo
nus in Gefahr, den die Genos
sen rupfen möchten.

CSU-Generalsekretär Andre-
as Scheuer brachte es auf den 
Punkt: Der SPD-Bundestags-
fraktionschef Thomas Opper-
mann „untergräbt erneut die 
Vertrauensbasis in der Großen 
Koalition“. Die Falschdarstel-
lung der Ergebnisse des Koaliti-
onsausschusses sei schlichtweg 
unseriös und entspreche nicht 
der Verantwortung eines Frak-
tionsvorsitzenden. „Dass die 
CSU die energetische Gebäu-
desanierung gestoppt hätte, ist 
eine Falschmeldung des Herrn 
Oppermann“, so Scheuer. „Die 
CSU kämpft für die energeti-

sche Gebäudesanierung, aber 
nicht als Mogelpackung mit ei-
ner Kürzung des Handwerker-
bonus. Für Steuererhöhungen 
durch die Hintertür stehen wir 
nicht zur Verfügung.“

Kritik an der SPD hagelte es 
auch aus dem Handwerk: Die 
Tatsache, dass sich der Koali-
tionsausschuss jetzt doch nicht 
über eine steuerliche Förderung 
der energetischen Gebäudesan-

ierung einigen habe können, 
be reite dem Bayerischen Hand-
werk Bauchschmerzen, sagte 
Georg Schlagbauer, Präsident 
des Bayerischen Handwerks-
tages, dem Bayernkurier. „So 
können wir die Energiewende 
quasi in der Pfeife rauchen. 
Ohne energetische Sanierungs-
maßnahmen ist diese nicht zu 
schaffen“, so Schlagbauer, der 
die SPD für die Verzögerung 
verantwortlich macht: „Die 
fadenscheinige Begründung, 

der Steuerbonus für Hand-
werkerleistungen sei am Schei-
tern schuld, weil er als Gegen-
finanzierung ausfalle, ist an den 
Haaren herbeigezogen.“

Die Vereinigung der Bayeri-
schen Wirtschaft (vbw) sieht 
es genauso: „Der Versuch, die 
energetische Gebäudesanie-
rung mit dem Handwerkerbo-
nus gegenzurechnen zeigt, dass 
der Politik zusätzliche Steuer-
einnahmen wichtiger sind, als 
Klimaschutz und Energiewen-
de“, sagte vbw-Präsident Alfred 
Gaffal. „Klimaschutz und Ener-
giewende sind ohne die energe-
tische Gebäudesanierung nicht 
machbar. Deutschland muss 
die Sanierungsquote bei Gebäu-
den dauerhaft auf drei Prozent 
jährlich steigern, damit die Kli-
maziele erreichbar sind“, so der 
vbw-Präsident, der auf eine Un-
tersuchung des Volkswirtschaft-
lichen Instituts für Mittelstand 
und Handwerk verweist. Diese 
kommt zu dem Ergebnis, dass 
eine steuerliche Förderung von 
1,5 Milliarden Euro Zusatzein-
nahmen von 2,3 Milliarden Euro 
generiert – also ein Plus von 800 
Millionen Euro.  Jörg von Rohland

Links ohne, rechts mit Energetischer Sanierung: Die Landesbausparkasse (LBS) rechnet vor, wieviel Energie mit einer  
Modernisierung eingespart werden kann.  Bild: LBS

Klimaschutz und Energie- 
wende sind ohne energe- 
tische Gebäudesanierung  

nicht machbar



ABO-VERZICHT

Zu „Mangelnde Glaubwürdig-
keit?“, Bayernkurier vom 21. Feb-
ruar:

Ein ausgezeichneter Bericht, 
der deutlich macht, dass viel-
fach nicht Nachrichten ver-
breitet, sondern vermeintlich 
fortschrittliche Meinungen 
herbeimanipuliert werden sol-
len. Dabei wird Sprache als 
hinterhältige Waffe eingesetzt: 
Wer das christliche Abend-
land − in Erinnerung an die 
großen Abwehrschlachten von 
732, 1526 oder 1683 − nicht is-
lamisieren lassen will, wird als 
„islamophob” bezeichnet, was 
„Angst” unterstellt und den 
Vertreter dieser klaren Ansicht 
herabzusetzen sucht. Ãhnlich 
sieht es bei der Verteidigung 
der von Art. 6 GG geschütz-
ten Familie aus: „homophob”, 
also von Angst vor gleichge-
schlechtlichen Verbindungen 
getrieben und damit gleichsam 
als Feigling abqualifiziert soll 
sein, wer die Familie von Vater, 
Mutter und Kindern für normal 
hält − was sie ja auch ist. Wenn 
dann noch entgegen dem ge-
sunden Menschenverstand − 
klingt auch schon NS-mäßig! 
− jemand glauben soll, dass 
Geschlecht ein Ergebnis sozi-
alen Zwanges sei (nennt sich 
Gendertheorie), er sich aber 
seine biologische Grundkennt-
nisse nicht hinwegfantasieren 
lassen will, dann wird er sich 
von vermeintlich fortschrittli-
chen Blättern auch in ignoran-
te rechte Ecken gestellt sehen. 
Wen wundert es, dass die einen 
von (zwar historisch belasteter) 
Lügenpresse sprechen und die 
anderen auf ihre Abonnements 
verzichten?

 Heinz Borck
  56075 Koblenz

WIE IN DER DDR

Zu „Mangelnde Glaubwürdig-
keit?“, Bayernkurier vom 21. Feb-
ruar:

Den Worten von Herrn Ti-
chy kann ich nur 100 Prozent 
zustimmen! Ich hätte es mir 
vor einigen Jahren nicht vor-
stellen können, dass ich mein 
Zeitungsabo kündigen würde, 
was ich jetzt Gottseidank getan 
habe. Man war ja als gelern-
ter DDR-Bürger einiges von 
der sozialistischen „objektiven 
Berichterstattung“ gewöhnt – 
oder vom was nicht sein kann, 
was nicht sein darf der damali-
gen Kommunisten. 

Besonders negativ sind mir 
in Erinnerung geblieben, die 
weißen Stellen in der christ-
lichen Zeitung Glaube und 
Heimat, die enstanden waren, 
weil einige Zeilen nicht ge-
druckt werden durften! (Aber 
in der Gegenwart verbieten ja 
irre Kirchenfürsten der Evan-
gelen ihren Pastoren schon 
den Mund!). Besonders wi-
derlich fand ich auch immer 
die Papierverschwendung an 
Geburtstagen der erlauchten 
Mitglieder des Zentralkomi-

tees oder Politbüros oder wie 
diese Volksverarscher-Gremien 
noch hießen. Natürlich mit 
Großfoto des Jubilars. In der 
selben Manier war die Titel-
seite zum Geburtstag unse-
res (von mir jedenfalls nicht!) 
geliebten Bundespräsidenten 
gehalten. Eine Lobhudelei, wie 
einst auf Honecker, nur dass 
der nicht auf dem Foto war. 
Dazu die wochenlange perfi-
de, negative Berichterstattung 
über Pegida, AfD und jeden frei 
denkenden Bürger, brachte bei 
mir schließlich das Fass zum 
Überlaufen. Nach 38 Jahren 
brauche ich die Thüringer All-
gemeine ab dem 1. März nicht 
mehr zu lesen! Wenn ich mich 
schon vom Staatsfernsehen als 
Mischpoke und Nazischwein 
beschimpfen lassen muss, 
und mit mir Tausende, welche 
für die Wahrheit eintreten, so 
bezahle ich mit meinem Abo 
jedenfalls keine linken und 
die Tatsachen  verleugnenden 
Journalisten mehr. Sie hätten 
sowieso das Wort Schmierfin-
ken eher verdient, denn das 
nenne ich bezahlte Volksver-
hetzung. Obwohl die Linken 
und Grünen ja glauben, dieses 
Wort und die primitive Nazi-
keule gepachtet zu haben.

Lieber Herr Tichy, mit mei-
nen Worten will ich Ihnen nur 
den Rücken stärken, weil Sie ja 
nun erstmal unter dem Gene-
ralverdacht einiger etwas sehr 
Andersdenkeder stehen, ein 
Nazi zu sein.

 Horst Krönert
  99326 Stadtilm

GUTMENSCHENART

Zu „Mangelnde Glaubwürdig-
keit?“, Bayernkurier vom 21. Feb-
ruar:

Warum die Presse kaputt 
geht ist doch klar. Presse und 

Fernsehen hatten den Auftrag, 
der Politik und dem aktuellem 
Geschehen auf die Finger zu 
schauen und darüber wertneu-
tral zu berichten. Das war ihr 
Auftrag.

Und was machen sie?  Immer 
alles nach Gutmenschenart 
darstellen, Wirklichkeit  soweit 
verdrehen, dass sie zur Lüge 
neigt. Das ist alles nicht gut, 
und so was war zu Beginn 
Hitlers auch so: Die Wahr-
heit stirbt, und die Zeitungen 
 berichten nur noch das, was 
die Politiker gerne lesen möch-
ten.

Wer seine Berufung so auf-
gibt, der ist es nicht Wert, 
 gelesen (gekauft) zu werden. 
Sie haben selber den Ast abge-
sägt, auf dem sie hocken und so 
als Gutbürger ihren Job an den 
Nagel gehängt.

 Dieter Strom
  92242 Hirschau

WOHLTUEND SACHLICH

Zu „Die Osteuropäer haben die 
Nato gestürmt“, Bayernkurier 
vom 21. Februar:

Ihre Beiträge vom 21.02.2015 
„Die Osteuropäer haben die 
Nato gestürmt“ von Heinrich 
Maetzke und die Medien be-
treffend „Mangelnde Glaub-
würdigkeit?“ von Roland Tichy, 
stellen vieles richtig und zeigen 
Realitäten auf.

Im Vergleich zu manch ande-
rem Medium ist Ihre Berichter-
stattung hier geradezu wohltu-
end sachlich und ohne Ereife-
rung. Die Aussagen vermitteln 
Fakten, die, aus welchen Grün-
den auch immer, von anderen 
Meinungsbildnern gerne tot 
geschwiegen werden, da sie 
nicht in deren Konzept passen.

Gut dass es den Bayernkurier 
gibt, der die Fakten realitätsbe-
zogen ausleuchtet, andere Per-

spektiven aufzeigt und damit 
vielen Bürgern aus dem Herzen 
spricht.

 Hans Griesbeck
  93161 Sinzing

PUTIN-VERSTEHER

Zu „Die Osteuropäer haben die 
Nato gestürmt“, Bayernkurier 
vom 21. Februar:

Großes Kompliment für Ihren 
großen Artikel über die Ukrai-
ne-Krise, die deutsche Position 
dazu und vor allem für die mit 
sehr guten historischen Argu-
menten untermauerte Aufde-
ckung des Irrweges der Putin-
Versteher.

In der Tat fordern diese ge-
schichtsvergessenen Putin-Ver-
steher nichts anderes als eine 
Neuauflage des Hitler-Stalin-
Pakts − nur eben mit anderen 
handelnden Personen. 

Die Opfer wären wieder die 
Staaten, die das Pech haben, 
zwischen Deutschland und 
Russland „eingekeilt“ zu sein.  
Und diese Leute glauben auch 
noch, „die besseren Deut-
schen” zu sein.

 Max Paulus 
  84079 Bruckberg  

GROSSER UNTERSCHIED

Zu „Appeasement gegenüber 
dem Islam gefährdet westliche 
Werte“, Bayernkurier vom 1. Feb-
ruar:

Der Islam gehört mit Sicher-
heit nicht zu Deutschland und 
Europa und wird nie dazu ge-
hören! Zu unterschiedlich und 
unvereinbar sind die beiden 
Kulturen und Religionen. Jesus 
Christus, der Sohn Gottes, ver-
langt: „Du sollst deinen Nächs-
ten lieben wie dich selbst.” Der 
Islam fordert: „Du sollst die An-
dersgläubigen zum Islam ver-

führen oder sie töten.” Muslime 
dürfen sich nach den Richtlini-
en ihrer Religion auch gar nicht 
integrieren. Ansonsten droht 
ihnen die Todesstrafe. Solan-
ge Muslime, die mehrheitlich 
ja friedliebende Bürger sind, 
in unserem Lande nur eine 
Minderheit darstellen und sie 
nicht versuchen, den Christen 
ihren Glauben aufzuzwingen, 
ist ein friedliches Zusammenle-
ben gut möglich. Appeasement 
aber schadet den Christen und 
den Muslimen.

Dipl.-Ing. Herbert Gaiser
  81479 München

SCHWEIZER VORBILD

Zu „Im Jahr der Aussaat“, Bay-
ernkurier vom 17. Januar:

Warum soll bei uns falsch 
sein, was in der Schweiz mit 
Erfolg schon lange praktiziert 
wird? Die Forderung der CSU 
hat doch nichts mit Rechtspo-
pulismus zu tun, sondern ist 
absolut mehr als berechtigt. 
Jeder Arbeitswillige und jeder 
politisch Verfolgte muss bei uns 
willkommen sein, aber Arbeits-
unwillige und sogenannte „So-
zialschmarotzer”, die unser So-
zialsystem nur ausnutzen wol-
len, gehören schnellstens raus. 
Was nun dazu als Aufschrei 
von SPD (Stegner) und von den 
Linken durch‘s Land schallt, ist 
nicht nachvollziehbar. Schon 
deshalb nicht, da die Kommu-

nen den Vorschlag der CSU 
gutheißen. Das, was die CSU 
fordert und in der Schweiz Fakt 
ist, ist doch dem normalen 
Menschenverstand geschuldet. 

 Erhard Bartsch
  89278 Nersingen

DRAGHIS SCHULDENUNION

Zu „Euro am Abgrund?“, Bayern-
kurier vom 24. Januar:

Wenn ich von den etwas selt-
samen Aktivitäten des EZB-
Chefs Mario Draghi und den 
nutzlosen Warnungen von 
Bundeskanzlerin Merkel höre 
und lese, dann ergeht es mir 
wie vermutlich auch zahlrei-
chen Pegida-Anhängern, die 
irgendwie das ungute Gefühl 
haben, dass da etwas faul im 
Staate Deutschland bezie-
hungsweise in der EU ist. Aber 
außer Beschimpfungen und 
bewusstem Abstempeln der Pe-
gida-Bewegung als linke oder 
als rechte, ausländerfeindliche 
Chaoten seitens der aufge-
schreckten Politiker samt deren 
hilflosem Aktionismus erfahren 
die Pegida-Anhänger nichts, 
höchstens Missfallen.

Deren Sorgen und Ängste, 
dass Deutschland wieder ein-
mal finanziell herhalten soll 
oder sich dank unserer Parla-
mentarier und Obrigkeit zur 
„Rettung“ Europas verkaufen 
lasse – Mario Draghi unter-
mauert diese Ängste – sind 

durchaus berechtigt. Erst jetzt 
und zu spät merkt „Mutti“, dass 
EZB-Chef Mario Drahgi selbst-
herrlich und von der EU-Kom-
mission unterstützt, die Euro-
bonds − sprich: Schuldenunion 
− durch die Hintertür einführen 
möchte, mit der Folge, dass 
die versteckte Altersarmut in 
unserem „Wohlfahrtsstaat“ zu-
nehmen wird, denn die Renten 
sind längst nicht mehr sicher, 
wie einst „Blümchen“ posaun-
te. Wenn die EZB-Pläne schief 
gehen, dann muss zum großen 
Teil der deutsche Steuerzahler 
blechen. 

Die Sparkonten der heuti-
gen Rentnergeneration werden 
bereits heute regelrecht „ver-
brannt“, und selbst die Statisti-
ken belegen, dass die als unge-
recht empfundene Verteilung 
des erarbeiteten Wohlstandes 
in unserem Lande zunimmt. 
Ergo: Nicht alles, was die Pe-
gida-Anhänger bewusst oder 
unbewusst in der Öffentlichkeit 
anprangern, ist das „dumpfe 
Geschwätz“ von Unzufriede-
nen und Benachteiligten.

 Jürgen Engelhardt
83071 Stephanskirchen-Schloßberg
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Waldershof/Neusorg – Gemein-
sam ist man stärker – das ist 
eine altbekannte Weisheit. Aus 
diesem Grund machten sich die 
CSU-Kreisverbände Tirschen-
reuth und Wunsiedel auf zu ei-
ner gemeinsamen Winterwan-
derung. Diese sollte symbolisch 
dafür stehen, dass beide Verbän-
de ihre Zusammenarbeit über 
die Landkreis- und Regierungs-
bezirksgrenzen hinweg intensi-
vieren werden. „Wir 
haben ähnliche 
Herausforderungen 
und gemeinsame 
Interessen”, erklär-
te hierzu Tirschen-
reuths Kreisvorsit-
zender Tobias Reiß, MdL. 

„Wir müssen mit den Stärken 
unserer Heimat viel offensiver 
und selbstbewusster umge-
hen”, ergänzte der oberfränki-
sche CSU-Bezirksvorsitzende 
Hans-Peter Friedrich, MdB. Als 
dringend notwendig für die 
Wirtschaft der Region bezeich-
nete er die Stärkung der Infra-
struktur; es habe sich hier zwar 

schon Einiges getan, allerdings 
gelte es, die Hauptanliegen ei-
ner schnellen Anbindung an 
den internationalen Flughafen 
in München und die Ertüchti-
gung der B303 voranzubringen. 
Wichtig sei ebenso ein attrakti-
ves Bildungs- und Gesundheits-
angebot für die Region. Nicht 
geringzuschätzen sei auch der 
Zugang zur Kultur; als beste Bei-
spiele für ein Kulturangebot, das 

bereits seinesglei-
chen suche, nannte 
er die Luisenburg 
mit ihren Festspie-
len und das kultu-
relle Angebot in Hof 
und Bayreuth.

Die Teilnehmer waren sich 
einig, dass von einer intensiven 
Zusammenarbeit der beiden 
Landkreise beide Seiten profi-
tieren können. Die Zusammen-
arbeit der beiden Kreisverbände 
soll dementsprechend weiter 
ausgebaut werden. Bereits im 
Frühsommer soll eine gemein-
same CSU-Ortsvorsitzenden-
konferenz stattfinden. BK/dia

Wanderung mit Ansage
CSU-Kreisverbände verstärken ihren Kontakt

Gemeinsam aktiv: Über die Ge-
währleistung der ärztlichen Ver-
sorgung im ländlichen Raum 
diskutierten der GPA und KPV 
Schwaben in einer gemeinsa-
men Vorstandssitzung in Pfaf-
fenhofen a.d. Roth. Dabei zeig-
ten die Berichte sowohl der 
mitanwesenden Ärztevertreter 
als auch der Bürgermeister, da-
runter des gastgebenden Bür-
germeisters Josef Walz (2.v.r.), 
dass noch starker Änderungs-
bedarf bei dem entsprechen-
den Entwurf zum Versorgungs-
stärkungsgesetz bestehe. In 
einer gemeinsamen Resolution 
forderten die beiden Verbände 
zusätzlich, dass die Gemeinde-

ordnung unter anderem derge-
stalt angepasst werden sollte, 
dass die Eröffnung von Zweit-
praxen am Land einfacher von 
statten gehen könne. Desweite-
ren soll das Notarztsystem ge-
samtverantwortlich von einer 
Organisation für ganz Bayern 
geleitet werden, wünschen sich 
die beiden Vorsitzenden Marc 
Löchner (3.v.l.) und Stefan Bosse 
(2.v.l.). Die ärztliche Versorgung 
der Bevölkerung müsse in der 
Zukunft ganz klar im Vorder-
grund stehen, so das Resümee 
der Tagung, an dem auch GPA-
Landesvorsitzender Christian 
Alex (r.) und Memmingens MdL 
Klaus Holetschek (l.) teilnahmen.

Neu gewählt: Die CSA Oberfran-
ken hat einen neuen Vorsitzen-
den: Nachdem Heinz Hausmann 
(l.) aus Kronach nach 28 Jah-
ren an der Spitze der CSA nicht 
mehr kandidierte, wählten die 
Delegierten Matthias Unger 
3.v.l.) aus Bayreuth zu dessen 
Nachfolger. Er setzte sich gegen 
Jürgen Henkel (r.) durch, der da-
raufhin das Amt des Stellvertre-
ters übernahm. Weitere Stellver-
treter sind Nina Harttig (2.v.l.), 
Edith Heger (3.v.r.) und Werner 
Wagner (2.v.r.). Neben den Neu-
wahlen standen die Referate 
zweier Ehrengäste im Mittel-
punkt der Bezirksversammlung: 
CSU-Oberfranken-Bezirkschef 

Hans-Peter Friedrich, MdB, 
sprach über „Aktuelle Fragen 
der Bundespolitik“ und CSA-
Ehrenvorsitzender Peter Keller 
beschäftigte sich mit der The-
se „Die CSA ist der Anwalt der 
kleinen Leute“. In persona sei 
so ein Anwalt Heinz Hausmann 
gewesen, würdigte zudem Kel-
ler den scheidenden, früheren 
Vorsitzenden. Vorbildlich habe 
dieser Schwerpunkte in seiner 
ehrenamtlichen Arbeit in der 
Kirche, in der sozialen und auch 
kommunalen Selbstverwaltung 
gesetzt und für viele soziale Er-
rungenschaften in den vergan-
genen vier Jahrzehnten mitge-
kämpft, so Keller.

Rege diskutiert: Unter dem Mot-
to „Bayern Heimat 2020 – Maß-
nahmen für Bayerns Zukunft“ 
diskutierte die CSU Mittelfranken 
mit Bayerns Finanz-, Landesent-
wicklungs- und Heimatminister 
Markus Söder (r.), MdL. Bezirks-
vorsitzender und Innenminister 
Joachim Herrmann (M. neben 
Bezirksgeschäftsführer Werner 
Stieglitz (l.)), MdL, freute sich, 
für seine Region und im Namen 
der Politik sagen zu können: 
„Wir lassen es nicht bei Worten, 
sondern wir wirken dem welt-
weiten Trend des Zuzugs in die 
Ballungsräume aktiv entgegen.“ 
Söder konkretisierte dies und 
nannte den Auflagenabbau zur 

Schaffung von Arbeitsplätzen, 
die Behördenverlagerung so-
wie die Digitalisierung von Ver-
waltungsdienstleistungen und 
den weiteren Breitbandausbau 
als die wichtigsten derzeitigen 
und künftigen Vorhaben für die 
ländlichen Räume. Dabei gehe 
es darum, die „Vitalität der länd-
lichen Räume zu aktivieren“, 
und zwar „möglichst aus eige-
ner Kraft“, aber wo notwendig 
mit starker Unterstützung der 
Bayerischen Staatsregierung. 
„Eine wirtschaftliche Evolution 
zuzulassen ist besser, als eine 
künstliche Entwicklung zu sub-
ventionieren“, erklärte Söder 
sein Programm.

NAMEN

„Wer A sagt, muss auch B sagen“
Arbeitskreis Energiewende (AKE) diskutiert über Wege der Umsetzung der Energiewende

Ingolstadt – Mit dem Leitan-
trag „Energiewende: Bayern-
plan konsequent umsetzen“ 
hat sich der Arbeitskreis Ener-
giewende (AKE) auf seiner 
Landesversammlung nicht 
nur selbst einen Fahrplan, 
sondern auch den politischen 
Entscheidungsträgern kon-
krete Handlungsempfehlun-
gen an die Hand gegeben.

Generell eine schnellere Ex-
pansion der Erneuerbaren 
Energien ist das Hauptanliegen 
des AKE. Deshalb sei darauf zu 
achten, dass Hindernisse abge-
baut, Förderprogramme unter-
stützt und die gesellschaftliche 
Akzeptanz stärker gefördert 
würden, betonte AKE-Landes-
vorsitzender Siegfried Balleis 
bei der Landesversammlung 
in Ingolstadt. Damit lieferte 
er gleich Beispiele für Maß-
nahmen, wie die gemäß dem 
Bayernplan geforderte Ener-
giewende bestmöglich umge-
setzt werden könne. Ferner sei 
eine Kanalisierung der Gesetze 
und Verordnungen mit Bezug 
zur Energiepolitik notwendig, 
da die juristischen Rahmenbe-
dingungen das Fundament für 
eine erfolgreiche Energiewende 
seien, so Balleis. 

Denn: „Wer A sagt, muss auch 
B sagen!“: Gastredner Micha-
el Klein, Generalsekretär der 
Deutschen Akademie der Tech-
nikwissenschaften München 
(acatech), erläuterte, dass die 
Energiewende auf lange Sicht 
„sicher, nachhaltig, bezahlbar 
und gewollt“ sein müsse. Er for-
derte zudem eine tatsächliche 
Umsetzung bereits getroffener 
Entscheidungen. Dafür notwen-
dig sei eine Zentralisierung der 
Verwaltung; die derzeitige Ver-
waltungsstruktur verglich Klein 

mit dem „Flickenteppich des 
Heiligen Römischen Reiches“.

Balleis hielt dagegen, dass 
durch die Schaffung des Bay-
erischen Staatsministeriums 
für Wirtschaft, Medien, Energie 
und Technologie unter Ilse Aig-
ner die Vernetzung der Verwal-
tung bereits zu einem Großteil 
erfolgt sei. Gleichwohl gelte  
es, die Vernetzung zwischen 
den politischen Themenfeldern 
„Energie, Inneres und Landwirt-
schaft“ noch weiterzuführen 
und bei Bedarf zu verbessern. 

Vor allem auch Aigners Enga-
gement im Energie-Dialog sei 
voll des Lobes wert, ergänzte 
Balleis. Überhaupt sei dieser 
Dialog „in seiner Breite der ge-
sellschaftlichen Beteiligung 
und in seiner Tiefe der themati-
schen Auseinandersetzung ein 
einmaliger, transparenter und 
ergebnisoffener Konsultations-
prozess“ gewesen. Die Bürger 
in den Diskurs um die Energie-
wende mit einzubinden und 
damit potenzielle Akzeptanz-
probleme bereits im Vorfeld zu 

vermeiden, sei unverzichtbar, 
so der Landesvorsitzende. Klein 
sieht zudem eine große Unwis-
senheit in der Bevölkerung als 
Grund für die Schwierigkeiten 
bei der Umsetzung der Ener-
giewende.

Der für die Energiewende zu-
ständige Staatssekretär im Bay-
erischen Wirtschaftsministeri-
um, Franz Josef Pschierer, be-
stätigte, dass sich der Umstieg 
auf die Erneuerbaren Energien 
– nicht nur in den Augen der 

Bevölkerung – als „langwie-
rig“ herausgestellt habe. Denn 
gleichzeitig gehe es bei einem 
Ausstieg aus der Atomkraft da-
rum, die Versorgungssicherheit 
der Bevölkerung zu erhalten. 
Um diese Sicherheit nachhal-
tig und langfristig zu ermög-
lichen, könne beispielsweise 

auf die Nutzung von „Gas vor 
Kohle“ nicht verzichtet werden. 
Besonders in Zeiten einer KDF-
Wetterlage, also einer „kalten, 
dunklen Flaute“, in der we-
der Wind- noch Sonnenener-
gie genutzt werden könnten, 
müssten Ausgleichssysteme 
wie Gaskraftwerke hinzugezo-
gen werden, erklärte Pschierer. 
Die Flüchtigkeit der aus Wind-
kraft und Sonnenstrahlung ge-
wonnenen Energie stellt auch 
für Balleis ein Problem dar, für 
dessen Lösung er vorschlug, 
den Ausbau von innovativen 
Speichersystemen zu verstär-
ken. Neben der Pumpspei-
cherwerkstechnologie und der 
Stromspeicherung in Batterien 
beträfe dies Formen der chemi-
schen Speicherung, beispiels-
weise durch die Erzeugung von 
Wasserstoff mittels dem Elek-
trolyseverfahren. „Hier müs-
sen deutlich mehr Kapazitäten 
geschaffen werden, um zu je-
der Zeit und an jedem Tag die 
Stromversorgung sicher zu stel-
len“, betonte Balleis. BK/dia

Staatssekretär Franz Josef Pschierer vor dem Plenum der AKE-Mitglieder bei ihrer Landesversammlung in Ingolstadt.
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Gruppenbild mit Symbolkraft auf dem Kösseine-Massiv im Fichtelgebirge, 
über die die Grenze der Bezirke Oberfranken und Oberpfalz verläuft.
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Wir haben ähnliche 
Herausforderungen 

und gemeinsame 
Interessen

 Hindernisse abbauen,  
Förderprogramme unter-

stützen und die gesell- 
schaftliche Akzeptanz fördern
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Licht und Schatten im Handwerk
Die Konjunktur läuft, aber Fachkräftemangel und Mindestlohnbürokratie bereiten Sorgen – Von Georg Schlagbauer

Die kommende Internationale 
Handwerksmesse in München 
findet in einem erfreulichen 
konjunkturellen Umfeld für 
das bayerische Handwerk statt. 
Nach den jüngsten Umfragen 
der bayerischen Handwerks
kammern gehen 84 Prozent 
der Betriebe in den ersten Mo
naten dieses Jahres von guten 
oder befriedigenden Geschäf
ten aus. Der schwache Euro, 
günstige Kreditzinsen und der 
niedrige Ölpreis dürften den 
Konsum vorerst weiter anfeu
ern. Wir rechnen daher für 2015 
mit einem Umsatzplus von no
minal 1,4 Prozent. Die Beschäf
tigung dürfte um zirka 0,1 Pro
zent wachsen.

Unsere Betriebe könnten 
aber weit mehr Personal ein
stellen. Der Fachkräftemarkt ist 
jedoch weitgehend abgegrast. 
Die Rente mit 63 etwa kostet 
das Handwerk erfahrene Mi
tarbeiter. Zusätzlich haben die 
Betriebe immer größere Schwi
erigkeiten, ihre Lehrstellen 
zu besetzen und so für Fach
kräftenachschub zu sorgen. Im 
letzten Jahr blieben zirka 4700 
Lehrstellen im bayerischen 
Handwerk unbesetzt. Da das 
Problem durch den demograf
ischen Wandel sicher nicht 
kleiner wird, gehen wir verstärkt 
auf Gruppen zu, die sich bish
er eher selten für eine Hand
werksausbildung entschie den 
haben, wie z.B. Gymnasias
ten, Studienabbrecher und Ju
gendliche mit Migrationshin
tergrund. Aber auch junge 
Flüchtlinge kommen für eine 
Handwerkslehre infrage und 
sind bei uns im Handwerk her
zlich willkommen. Hier muss 
allerdings die Politik noch ihre 
Hausaufgaben machen und 
die Rahmenbe dingungen zur 
Integration dieser jungen Men
schen verbessern. Dazu gehört 
ein gesichertes Bleiberecht und 
zwar während der Ausbildung 
und auch noch mindestens 
zwei Jahre danach, die wir als 
„3+2Forderung“ bezeichnen. 
Als Mittel gegen den Fach
kräftemangel sollte auch über 
eine geregelte Zuwanderung 
nachgedacht werden. Da das 
Asylrecht unseres Erachtens 
dafür aber nicht geeignet und 
auch nicht ausgelegt ist, soll
te über ein eigenes Zuwan
derungsgesetz nachgedacht 
werden. Klare Regelungen 
unter denen Menschen nach 
Deutschland einwandern dür
fen, wären schließlich auch ein 
erster Schritt zur Bekämpfung 
der Schleuserkriminalität.

Probleme bereitet vielen bay
erischen Handwerksbetrieben 
der gesetzliche Mindestlohn. 
Dabei geht es uns nicht um 
die 8,50 Euro, sondern in erst
er Linie um die bürokratischen 
Anforderungen an die Betrie

be. Unsere Handwerker sind 
besorgt, dass sie durch die 
unverhätnismäßig penibel zu 
führenden Stundennachweise 
vor allem für geringfügig Be
schäftigte in allen Branchen 
und von Arbeitnehmern in 
Branchen, die vom Schwarz
arbeitsbekämpfungsgesetz er
fasst werden, wie z.B. die Bau
branche, früher oder später ins 
Visier des Zolls geraten könnt
en, obwohl sie durch branchen
spezifische Mindestlöhne oder 
Tarif abschlüsse ohne
hin Ge hälter von mehr 
als 8,50 Euro pro Stunde 
bezahlen. Hier muss 
die Politik unbedingt 
nachjustieren, um den 
bürokratischen Aufwand 
für kleine und mittlere 
Betriebe handhabbar  
und so gering wie möglich 
zu halten.

BVG-Urteil nicht restrikti-
ver umsetzen

Das in Teilen bekannt ge
wordene Eckpunktepapier aus 
dem Bundesfinanzministeri
um zur Umsetzung der Vorga
ben des Bundesverfassungs
gerichts zur Erbschaftsteuer 
kann so vom Handwerk nicht 
akzeptiert werden. Anstatt 
die Verschonung von der Erb
schaftsteuer an eine Lohn
summe oder das Betriebsver
mögen in Höhe von 1 Million 
Euro zu knüpfen, sollte wie 
bisher an einer konkreten Ar
beitnehmerzahl festgehalten 
werden. Diese lag bislang bei 

20 Beschäftigten. Die vom 
Bundesverfassungsgericht als  
zu hoch bewertete Grenze 
könnte nach Vorstellungen 
des Handwerks auf 15 Be
schäftigte sinken. Das würde 
den meisten Handwerksbe
trieben einerseits Rechtssich
erheit bieten und andererseits 
den bürokratischen Aufwand 
in Grenzen halten. Eine fest
gelegte Lohnsumme würde 
aufgrund unkalkulierbarer 
Schwankungen bei der Be

schäftigtenzahl in Kleinbetrie
ben schnell unterschritten, 
wenn die Stellen aufgrund des 
Fachkräftemangels nicht nach
besetzt werden können. Der 
Bundesfinanzminister darf 
die Vorgaben des Bundesver
fassungsgerichts auf keinen 
Fall restriktiver umsetzen als 
gefordert! Die Unternehmens
nachfolge und der Bestand der 
Betriebe darf durch die Belas
tung mit der Erbschaftsteuer 
nicht gefährdet werden. Im 
bayerischen Handwerk ste
hen in den nächsten Jahren 
schließlich weit über 30 000 
Unternehmen mit all ihren Ar
beits und Ausbildungsplätzen 
zur Übergabe an.

Auch die Tatsache, dass 

sich der Koalitionsausschuss 
der Regierungskoalition jetzt 
doch nicht über eine steuer
liche Förderung der ener
getischen Gebäudesanierung 
einigen konnte, bereitet uns 
Bauchschmerzen. So können 
wir die Energiewende quasi 
in der Pfeife rauchen. Ohne 
energetische Sanierungs
maßnahmen ist diese nicht zu 
schaffen. Nur mit alternativer 
Energiegewinnung und „Rus
sengas“ könnten die Energie 
sowie die Klimaschutzziele der 
Bundesregierung nie und nim
mer erreicht werden. Rund 40 
Prozent des Energieverbrauchs 
in Deutschland fließen in 
Raumheizung und helligkeit. 
Bis zu 80 Prozent des Gebäu
deenergieverbrauchs könnten 
durch fachgerechtes Sanieren 
und moderne Gebäudetech
nik eingespart werden. Es ist 
für uns umso unverständlicher, 
dass es zu keiner Einigung im 
Koalitionsausschuss kam, als 
sich eine steuerliche Förderung 
absolut rechnet. Pro Euro an 
Steuern, auf die der Staat ver
zichtet, würden acht bis zehn 
Euro Investitionen ausgelöst, 
die wiederum Steuern und So
zialabgaben in die Staatskasse 
spülen. Die von der SPD ins 
Spiel gebrachte Erhöhung der 
Zuschussprogramme der KfW
Bank bringt dagegen wenig. Die 
Haus und Wohnungsbesitzer 
warten auf einen steuerlichen 
Anreiz. Und die fadenscheinige 
Begründung, der Steuerbonus 
für Handwerkerleistungen sei 
am Scheitern schuld, weil er als 
Gegenfinanzierung ausfalle, 

ist an den Haaren herbeigezo
gen. Der Steuerbonus hat sich 
zudem als außerordentlich 
wirksames Mittel zur Bekämp
fung der Schwarzarbeit be
währt. Das bayerische Hand
werk fordert die Politik dazu 
auf, das Thema nun nicht ein
fach zu begraben, sondern sich 
weiterhin um eine sinnvolle 
Lösung zu bemühen.

Informationen rund ums 
Handwerk auf dem  
Gemeinschaftsstand der 
Hand werkskammern

Zurück zur Internationalen 
Handwerksmesse: Informa
tionen pur zu nahezu allen 
Themen rund ums Hand
werk bieten die bayerischen 
Handwerkskammern auf 
ihrem Gemeinschaftsstand in 
der MesseHalle C3. Kompe
tente Berater der Kammern 
stehen während dieser Zeit für 
alle Fragen rund ums Hand
werk zur Verfügung. Jugendli
che und deren Eltern erfahren 
alles Wissenswerte zur Aus
bildung im Handwerk und er
halten Tipps für die Berufswahl 
bzw. zur Lehrstellensuche. Die 
Handwerkskammern stellen 
ihr gesamtes Weiterbildungs
angebot vor und informieren 
über Förderungsmöglichkeit
en, duale Studiengänge, die 
Meisterprüfung und den be
rufsbegleitenden Bachelor
studiengang „Unternehmens
führung“ für Handwerksmeis
ter und Betriebswirte (HWO). 
Die Umwelt, Technik und 

Innovationsberater der Hand
werkskammern informieren 
über Energiesparkonzepte 
und potenziale, beraten zu 
Arbeits sicherheit, Produktsich
erheit und technischen Regeln, 
informieren über aktuelle För
derprogramme, geben Tipps 
bei Fragen zu Patenten und 
Marken und vermitteln Kon
takte zu Forschungseinrich
tungen. Die betriebswirtschaft
lichen Berater geben Tipps zu 
den Kernthemen Gründung, 
Sicherung und Nachfolge. 
Die Außenwirtschaftsberat
er eröffnen „Neue Märkte für 
das Handwerk“ und erklären, 
was Betriebsinhaber bei der 
Markt erschließung und der 
Auftragsabwicklung im Aus
land beachten müssen. Un
terstützt werden sie dabei von 
Bayern Handwerk Internation
al, der Exportfördergesellschaft 
des bayerischen Handwerks. 
Daneben präsentieren bay
erische Handwerksbetriebe 
außergewöhnliche technische 
Neuheiten und Entwicklun
gen. Ein abwechslungsreiches, 
mehrstündiges Programm auf 
der Bühne des Kammerstandes 
sorgt für Information und Un
terhaltung. Es steht in diesem 
Jahr unter dem Motto der IHM 
„Leidenschaft ist das beste 
Werkzeug“. Mehr Infos zum 
Gemeinschaftsstand der bay
erischen Handwerkskammern 
und dem Bühnenprogramm 
stehen im Internet unter www.
handwerkskammernihm.de.

Der Autor ist Präsident des Bayerischen 
Handwerkstages (BHT)

Rund 1000 Aussteller erwarten die Gäste auf der Internationalen Handwerksmesse in München. Den Gemeinschaftsstand der bayerischen Handwerkskammern finden sie in Halle C3. 

Eckpunkte-
papier zur 

Erbschaftsteu-
er kann vom 

Handwerk so 
nicht akzep-
tiert werden

 G.Schlagbauer

Bi
ld

: G
H

M
 G

es
el

ls
ch

af
t f

ür
 H

an
dw

er
ks

m
es

se
n 

m
bH

/f
kn



Internationale Handwerksmesse München
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Aus Leidenschaft am Beruf
Internationale Handwerksmesse öffnet am 11. März ihre Tore – 1000 Aussteller aus 60 Gewerken zeigen ihr Können

München – „Leidenschaft ist 
das beste Werkzeug“, lautet 
das offizielle Motto der Inter-
nationalen Handwerksmesse 
(IHM) 2015. Sieben Tage lang, 
vom 11. bis 17. März, können 
Fachbesucher und Endver-
braucher diese Leidenschaft 
live erleben. Rund 1000 Aus-
steller aus mehr als 60 Gewer-
ken zeigen auf dem Messege-
lände München das, was ihren 
Wirtschaftszweig ausmacht: 
handwerkliche Spitzenleis-
tungen, hohe Qualität, span-
nende Neuentwicklungen, fas-
zinierende Aufgabenbereiche, 
hervorragende Zukunftsaus-
sichten und eine große Lei-
denschaft für ihren Beruf.

Die IHM gilt als das Spit
zentreffen und die wichtigste 
Leistungsschau für das Hand
werk in Deutschland. Auf ihr 
zeigt das Handwerk seine gan
ze Vielfalt, hier werden hand
werkspolitische Weichen für 
die Zukunft gestellt und Trends 
gesetzt. Darüber hinaus ist die 
Internationale Handwerks
messe der Startschuss für das 
neue Jahresmotto des deut
schen Handwerks, das diesmal 
die Leidenschaft in den Fokus 
rückt. Wie die Messe steht das 
Motto für die Begeisterung der 
Menschen für ihr Handwerk 
und die Liebe zu ihrem Beruf, 
die auch an die Fachkräfte von 
Morgen weitergegeben werden 
sollen. 

Spürbar und erlebbar soll 
die Leidenschaft in allen Mes
sehallen sein: von der „Young
Generation“ und „AutoBeru
feAktuell“ in Halle C3 bis zur 
„Handwerk & Design“ in Halle 
B1. Neben Stilvollem und Ein
zigartigem aus dem Handwerk 
sind hier Sonderschauen wie 
die EXEMPLA zu Hause, die 
diesmal den Titel „Forum der 

Meister“ trägt. Zu sehen sind 
mehrfach ausgezeichnete Un
ternehmen, die – auch dank ih
rer Leidenschaft für das Hand
werk – zu den führenden Pro
tagonisten ihres Fachs gehören.

In Halle B2 steht ein neu
er Themenbereich im Mittel
punkt: „Fokus.Gesund Bauen“. 
Es präsentieren sich Betriebe 
und unabhängige Experten, de
ren Leidenschaft das gesunde, 

nachhaltige und ökologische 
Bauen, Renovieren und Mo
dernisieren ist. In persönlichen 
Gesprächen und Seminaren 
informieren sie Handwerker 
ebenso wie Architekten und In
nenarchitekten, die ihre Kom
petenzen im Bereich Baubio
logie ausbauen möchten und 
beraten über geeignete Maß
nahmen für Bau oder Umbau
projekte. Informieren können 
sich auch private Bauherren, 
öffentliche Bauträger, Vertreter 
von Unternehmen und Kom
munen, die Wert auf natürliche 
und nachhaltige Baustoffe so
wie hohe Lebens und Wohn
qualität legen. Im dazugehöri
gen Forum referieren Fachleute 
unter anderem über Themen 
wie Energiesparen und effizi
enz, Dämmen mit nachwach
senden Rohstoffen, zukunfts
orientierte Heizungssysteme, 
Gebäudesanierung und gesun
de Raumluft.

Auf dem „Land des Hand
werks“ und der Sonderschau 

„Innovation gewinnt“ (Halle C2)  
stehen Vorzeigebetriebe und 
Innovatoren im Rampenlicht. 
Da es für die Umsetzung ihrer 
Ideen oft den richtigen Partner 
braucht, spielt auch das Netz
werken eine große Rolle auf 
der Messe. Sie steht auch für 
den Austausch der Handwerker 
untereinander, für Inspiration 
und das Knüpfen von Kontak
ten, um Kunden umfassende 
Leistungen und komplette Lö
sungen anbieten zu können.

Junge Menschen für das 
Handwerk zu begeistern ist 
Ziel der Sonder und Aktions
schau „YoungGeneration“ und 
der Leistungsschau „AutoBe
rufeAktuell“ (Halle C3). Hier 
geben junge Handwerker die 
Leidenschaft für ihren Beruf 
an die Fachkräfte von Morgen 
weiter. Sie stellen ihre Gewerke 
vor, geben Auskunft über Aus
bildungsinhalte und Zukunfts
perspektiven und unterstützen 
die jungen Messebesucher, 
bei der Beruferallye einfache 
handwerkliche Aufgaben zu 
erledigen. Um die Nachwuchs
sicherung dreht sich auch eine 
neue Veranstaltung des Zen

tralverbands des Deutschen 
Handwerks (ZDH) am Messe
montag, 16. März 2015, von 
10 bis 13 Uhr. Unter dem Titel 
„Berufsbildungstag: Strategien 
der Nachwuchsgewinnung für 
kleine und mittelständische 
Betriebe im Handwerk“ greift 

der ZDH eines der zentralen 
Themen vieler Gewerke auf.

Ihre Leidenschaft für hand
werklich produzierte und qua
litativ erstklassige Lebensmit
tel beweisen die Fleischer und 
Konditoren in Halle B3. Sie las
sen sich bei der Produktion und 

Zubereitung von Süßem und 
Herzhaftem zusehen und infor
mieren in täglichen Vorträgen 
über Themen wie Ernährung, 
Ausbildung, Herstellungspro
zess und Hygiene. Die Kondito
ren haben diesmal eine beson
dere Überraschung parat: Je

den Tag schenken sie zwei ihrer 
süßen Tortenkreationen denje
nigen, die an ihrem Geburtstag 
die Messe be suchen. BK

Die Internationale Handwerksmesse findet 
vom 11. bis 17. März 2015 auf dem Messe-
gelände in München statt. Geöffnet ist sie 
täglich von 9.30 bis 18 Uhr. Weitere Infos 
und Tickets unter www.ihm.de.

"Entspannt 
 loslassen können."

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei.

Verschaffen Sie sich und 
Ihrem Nachfolger für die 
Unternehmensübergabe
optimale Bedingungen. 

Gemeinsam mit Ihnen fi nden wir die 
optimale Finanzlösung, auch für Ihre 
veränderte private Situation. Profi tieren 
Sie von unserer Genossenschaftlichen 
Beratung. Sprechen Sie einfach persön-
lich mit einem unserer Berater ganz in 
Ihrer Nähe. bayern.vr.de

Gern gesehener Gast: Wirtschafts-
ministerin Ilse Aigner machte sich 
schon im vergangenen Jahr ein Bild 
von der Messe. Bild: IHM

Die Leidenschaft steckt in vielen  
Exponaten auf der IHM. Bild: IHM



Doha – Erstmals seit 1930 wird 
die Fußball-WM außerhalb 
des Zeitfensters Mai bis Juli 
stattfinden „Es gibt eine Lö-
sung – November, Dezember“, 
verkündete FIFA-Generalse-
kretär Jerome Valcke den Ter-
min für die WM in Katar 2022.

Nachdem Valcke noch den 23. 
Dezember als Endspieltermin 
nannte, legte Fifa-Präsident Sepp 
Blatter sein Veto ein: „Ich bin ge-
gen den Tag vor Heiligabend.“ 
Er will, dass das Endspiel spä-
testens am 18. Dezember statt-
findet. Endgültig entscheiden 
wird nun am 19. und 20. März 
das Fifa-Exekutivkomitee, eine 
Formsache. Dabei wusste jeder, 
dass es im Wüstenstaat Katar im 
Sommer bis zu 50 Grad warm 
wird. Das stand im technischen 
Bericht der FIFA, der für jeden 
WM-Bewerber erstellt wird.

Das Turnier soll verkürzt wer-
den. Denn die WM-Verschie-
bung wird die Spielpläne aller 
wichtigen Fußball-Ligen über 
den Haufen werfen. An der WM 
2014 in Brasilien nahmen Fuß-
baller aus 55 Ligen teil. Davon 
hat nur die kanadische Liga kei-
ne Spiele im November. Sicher 
ist es möglich, mit sieben Jahren 
Vorlauf einen Spielplan hinzube-
kommen. „Mit der Terminfest-
legung allein ist es nicht getan. 
Hier ist auch auf die Belastung 
der Spitzenspieler zu achten. Ein 
verkürzter Spielplan kann nicht 
heißen, dass die gleiche Anzahl 
an Spielen in kürzerer Zeit absol-

viert werden muss“, mahnte An-
dreas Rettig, Geschäftsführer der 
Deutschen Fußball Liga (DFL).

Beispiel Bundesliga: Sie müss-
te früher starten und Anfang 
November unterbrochen wer-
den, da die Nationalteams auch 
noch Vorbereitungszeit brau-
chen. Dann würde sie im Januar 
wieder starten. Saisonende wäre 
später als sonst, was sich auch 
auf die folgende Saison auswir-
ken würde. Während der Pause 
werden die Spieler, die nicht zur 
WM fahren, nicht spielen. Trai-
nieren sie weiter oder gehen sie 
bei vollen Bezügen in Urlaub? 
Die Klubs werden schließlich 
keine Zuschauereinnahmen ha-
ben. Und durch die Auf- und Ab-
stiegsregelungen dürften sogar 
Spielklassen bis weit in die Ama-
teurligen betroffen sein.

Karl-Heinz Rummenigge, 
Vor sitzender der europäischen 
Klubvereinigung ECA, fordert 
von der FIFA finanzielle Ent-
schädigung. Das Wort des Bay-
ern-Präsidenten hat Gewicht, 
denn bei der WM 2014 stellte die 
ECA 75 Prozent aller Spieler. Es 
werde kein Geld geben, konter-
te FIFA-Generalsekretär Valcke. 
„Es passiert einmal, wir zerstö-
ren nicht den Fußball.“ „Diesen 
lapidaren Satz kann man nicht 
akzeptieren“, erwiderte darauf 
Reinhard Rauball, der deutsche 
Ligapräsident. Eine Klagewelle 
droht. Vermutlich wird die FIFA 
also die Abstellungszahlungen 
an die Vereine deutlich erhöhen, 
unter Umständen dank Spon-

soren aus Katar. 2014 
waren das rund 61,7 
Millionen Euro.

An die Fans denkt 
man im Kommerzbe-
trieb Fußball selten. 
Die geeigneten öffent-
lichen Plätze für Groß-
leinwände sind in der 
Adventszeit meist von 
Weihnachtsmärkten 

belegt. Arno Hartung, Presse-
sprecher des Münchner Olym-
piaparks und Public Viewing-
Veranstalter, sagt: „Wenn die 
deutsche Nationalmannschaft 
gut spielt, werden die Leute 
trotzdem kommen.“ Aber wer 
steht schon gerne bei niedrigen 
Temperaturen zwei Stunden vor 
einer Großleinwand und konsu-
miert Glühwein und Plätzchen 
statt Bier und Grillfleisch, selbst 
wenn er von energiefressenden 
Heizpilzen gewärmt wird? Auch 
die Biergärten erwarten Verluste. 
Wie der größte Münchner Bier-
garten, der „Hirschgarten“, der 
500 Plätze drinnen, aber 8000 
draußen hat. Viele Wirte haben 
im Advent die Lokale mit Weih-
nachtsfeiern voll. Interessant ist 
auch, dass eine WM-Austragung 
im April nicht infrage kam, weil 
am 2. April 2022 der muslimi-
sche Fastenmonat Ramadan be-

ginnt. Dagegen konnte man den 
Christen in aller Welt problemlos 
die Vorweihnachtszeit besetzen.

Mit dem Termin im Novem-
ber und Dezember würde der 
Fußball zwar den Olympischen 
Winterspielen im Februar 2022 
ausweichen. Er würde dennoch 
den Wintersport hart treffen, der 
in dieser Zeit die TV-Sendeplätze 
belegt, wie Rodler, Skispringer, 
alpine Skisportler oder Biathle-
ten. „Eine halbe Katastrophe“, 
sagt der Präsident des deutschen 
Bob- und Schlittenverbandes, 
Andreas Trautvetter. Auch Josef 
Fendt, Präsident im Rodel-Welt-
verband, fürchtet Verluste: „Wir 
haben mit den Rodelübertra-
gungen immer sehr gute Quo-
ten. Das wäre ein miserabler 
Einbruch.“ Sponsorenverträge 
sind oft an ein Minimum an TV-
Übertragungszeiten gekoppelt.

Und im Ausland? Für das 

mächtige Fernsehnetwork Fox, 
das die Fußball-WM in den USA 
überträgt, ist November und De-
zember American-Football-Zeit. 
Bereits 2013 hatte Fox kritisiert, 
man habe die Senderechte für 
die Sommer-WM 2018 und 2022 
für eine Milliarde Dollar gekauft. 
Da verkündete die FIFA erst vor 
ein paar Tagen, dass die US-TV-
Rechte ohne Bieterverfahren für 
Fox und den spanischsprachigen 
Rechteinhaber Telemundo vor-
zeitig bis 2026 verlängert wer-
den. Eine Kompensation?

Katars unterlegene Mitbewer-
ber Japan, Südkorea, Australien 
und die USA hatten für die Aus-
richtung eines Sommerturniers 
kandidiert. Laut Sportrechtlern 
könnte dafür die Geschäfts-
grundlage weggefallen sein. Da 
hilft der FIFA auch die Klausel 
nicht, mit der sich WM-Bewer-
ber verpflichten müssen, nicht 
gerichtlich gegen die Vergabe 
vorzugehen. Die Unterlegenen 
könnten vor den Internationa-
len Sportgerichtshof CAS ziehen. 
Man könnte aber auch vor staat-
liche Gerichte ziehen, die in vie-
len Ländern den korruptionsbe-
lasteten und undemokratischen 
Sportverbänden nicht über den 
Weg trauen, wie erst kürzlich das 
Urteil eines deutschen Gerichts 
im Fall der Eisschnellläuferin 
Claudia Pechstein zeigte. Auch 
in den USA erklären sich die Ge-
richte gerne für zuständig und 
sprechen hohe Entschädigun-
gen zu. Es gibt bereits Forderun-
gen, auch die Verlierer müssten 
nun die Chance erhalten, ihre 
Konzepte auf den Winter umzu-
schreiben – was eine neue Ab-
stimmung zur Folge hätte. Die 
FIFA könnte bei klaren Verstö-
ßen gegen die Bewerbungsricht-
linien die Austragungsrechte 
wieder aberkennen. Katar wurde 
aber nie vertragsbrüchig und hat 
längst mit dem Bau von Stadien 
und Infrastruktur begonnen. Es 

könnte deshalb enorme Scha-
densersatzansprüche stellen. 
Möglich wäre aber auch eine „fi-
nanzielle Entschädigung“ für die 
unterlegenen Bewerbungskam-
pagnen, Stadionentwürfe und 
Bid-Bücher, was allein in Austra-
lien 43 Millionen Dollar kostete.

14 der 22 Exekutivmitglieder 
wählten im vierten Wahlgang 
Katar, nur 8 die USA. Auch einer 
dieser 14 Katar-Wähler könn-
te gegen den Entscheid klagen. 
Aber nur vom französischen 
UEFA-Boss Michel Platini ist 
bekannt, dass er Katar wählte. 
Pikant: Platinis Sohn Laurent 
wurde kurz nach der Vergabe 
bei der „Qatar Sport Investment“ 
als Europa-Direktor angestellt. 
Blatter, der laut einem Schweizer 
Gerichtsurteil von Korruption in 
der FIFA wusste und sie dulde-
te, bezeichnete die WM-Vergabe 
als „Fehler“. Platini sagt, es wis-
se „niemand, wem Blatter seine 
Stimme gegeben hat. Es ist alles 
Bluff“. Dagegen spricht: Bei der 
letzten Wahl zum FIFA-Präsiden-
ten war Blatters Kontrahent ein 
gewisser Mohamed bin Ham-
mam, ein wegen Korruption aus 
der FIFA verbannter Katari. avd

Berlin – Seit 1. Januar gilt in 
Deutschland der flächende-
ckende Mindestlohn von 8,50 
Euro pro Stunde. Die Arbeitge-
ber müssen die Arbeitszeiten 
der Beschäftigten mit Monats-
einkommen bis zu 2958 Euro 
dokumentieren. Auch in den 
Vereinen und im Amateursport 
sorgt der Mindestlohn für Ärger. 
Er trifft alle Sportvereine näm-
lich an drei wichtigen Stellen: 
bei der Bezahlung von Spielern, 
Übungsleitern und Mitarbei-
tern auf den Geschäftsstellen. 
„Es herrscht eine gewisse Ver-
unsicherung in der Branche“, 
bestätigte Rainer Koch, Chef des 
Bayerischen Fußball-Verbandes 
und DFB-Vizepräsident. „Eine 
klare Abgrenzung zwischen Eh-
renamt und Arbeitsverhältnis 
ist da in vielen Fällen gar nicht 

möglich“, so Nürnbergs CSU-
Stadtratsfraktionsvorsitzender 
Sebastian Brehm aus seinen 
Kontakten zum Sport. Zudem 
sorge die Pflicht zur lückenlosen 
Dokumentation für finanzielle 
Belastungen der Vereine.

Das Gesetz hatte nicht nur in 
Bayern viele höherklassige Ama-
teurclubs überrumpelt. Auch die 
Sportverbände kannten sich zu-
mindest am Anfang nicht aus. 
Im Fußball ging es beispielweise 
um die Frage, ob Vertragsfuß-
baller unter das Gesetz fallen. 
Selbst in Kreisligen gibt es Kicker, 
die einen Arbeitsvertrag unter-
schreiben und ihr Hobby gegen 
Bezahlung ausüben. Spieler, die 
mit dem 250-Euro-Mindestver-
trag ausgestattet wurden, das 
waren rund 8800, dürften laut 
Mindestlohngesetz nur 29 Stun-

den im Monat arbeiten. Viele 
Amateurkicker kommen auf ein 
Vielfaches dieser Zeit. Auch war 
fraglich, ob die Anfahrt zum 
Auswärtsspiel oder das Duschen 
nach dem Training als Arbeits-
zeit gilt. „Für sie gilt der Mindest-

lohn“, sagte Ulf Baranowsky, der 
Geschäftsführer der Vereinigung 
der Vertragsfußballer (VDV) vor 
kurzem. „Der Mindestlohn gilt 
nicht für Amateur-Vertragsspie-
ler“, sagte jetzt Arbeitsministe-
rin Andrea Nahles (SPD) nach 

einen Treffen mit den Spitzen 
vom Deutschen Olympischen 
Sportbund (DOSB) und Deut-
schen Fußball-Bund (DFB) in 
Berlin. „In diesen Fällen steht 
nicht die finanzielle Gegenleis-
tung, sondern der Spaß an der 

Sache im Vordergrund. Des-
halb können wir hier nicht von 
einem klassischen Verhältnis 
zwischen Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer sprechen.“ Auch die 
vielen ehrenamtlichen Kräfte in 
den 90 000 deutschen Vereinen 
fallen ebenfalls nicht unter den 
Mindestlohn, wenn ihre Tätig-
keit dem Gemeinwohl und nicht 
dem eigenen Broterwerb dient. 
Dies hatte schon die Union als 
Ausnahmetatbestand in den 
Ausschussbericht zum Gesetz 
aufnehmen lassen. Wie Arbeits-
richter in einem Streitfall ent-

scheiden, vermag aber niemand 
zu sagen. Kleinere Vereine sehen 
daher weiter zwei Optionen: Ta-
lenten keinen Vertrag zu geben 
und sie als Amateure spielen zu 
lassen – in diesem Fall gäbe es 
bei einem Vereinswechsel keine 
Ablöse. Oder den Mindestlohn 
gewähren und damit die finanzi-
elle Basis gefährden. Laut Nahles 
sollten die Vereine ehrenamtli-
che Kräfte nicht als Minijobber 
anstellen, sondern ihnen Auf-
wandsentschädigungen zahlen. 
Vereinsangestellte wie haupt-
amtliche Platzwarte fielen dage-
gen unter die Mindestlohnregel. 
Ein Anstieg der Lohnkosten ist 
also zu befürchten, was viele Ver-
eine in ihrer Existenz bedrohen 
könnte – wie ein Gesetzesver-
stoß: Bis zu 500 000 Euro müss-
ten die Klubs dann zahlen. avd

Kein Wintermärchen
Die verschobene Fußball-WM in Katar 2022: Weltweite Entrüstung über die Terminentscheidung der FIFA

Minijob oder Aufwandsentschädigung?
Der gesetzliche Mindestlohn sorgt gerade bei Sportvereinen nach wie vor für Verunsicherung – Kritik an Arbeitsministerin Nahles
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Fußball-WM in EIs und Schnee? Die FIFA steht im Kreuzfeuer der Kritik.
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Der gesetzliche Mindestlohn bringt Sportvereine in die Bredouille – denn 
nun müssten etwa Trainer von Amateurteams 8,50 Euro pro Stunde erhalten.

München 2022: Public Freezing?Blatter mit Scheich Al Thani beim Katarbesuch.
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Journalistenverband kritisiert Wowereit
„Ungefilterte Propaganda“ in eigener Radiosendung: DJV mahnt Politiker von SPD und Linkspartei zur Zurückhaltung

Berlin – Berlins früherer Re
gierender Bürgermeister Klaus 
Wowereit hat einen neuen Job – 
und steht sogleich in der Kritik.

Seit dieser Woche ist Wowereit 
als Radiomoderator beim Berli
ner Sender Spreewelle tätig. In 
seiner wöchentlichen Morgen
sendung mit dem Namen „Wo
wereits Woche“ soll der SPD
Politiker zusammen mit dem 
Chef der Spreewelle, Jochen 
Trus, über politische Themen 
aus Stadt und Bund sprechen – 
„aus seiner ganz persönlichen 
Sicht, ohne das Korsett der po
litischen Korrektheit“, wie der 
Sender in einer Stellungnahme 
betonte. Jeden Mittwoch soll 
der ExBürgermeister morgens 
um 6.40 Uhr die politische Lage 

aus seiner Sicht darstellen – die 
Spreewelle hofft auf hohe Ein
schaltquoten. Wowereit folgt 
damit dem Bespiel des amtie
renden Thüringischen Minis
terpräsidenten Bodo Ramelow 
(Linke), der auf einem regiona
len TVSender regelmäßig über 
aktuelle politische Themen re
ferieren darf. 

Und auch in der Hauptstadt 
ist Wowereit nicht der einzi
ge Politiker, der journalistisch 
tätig ist. Die früheren Regie
renden Bürgermeister Walter 
Momper (SPD) und Eberhard 
Diepgen (CDU) schreiben in 
der BZ, seit neuestem versucht 
sich auch der mit Wowereit aus 
dem Amt geschiedene Finanz
senator Ulrich Nußbaum als 

Kommentator.
Die schon länger anhaltende 

Kritik an der Praxis von Politi
kern, sich eigene „Propaganda
sendungen“ zuzulegen, erhält 
mit Wowereits Schritt neue Nah

rung. Dabei geht es nicht dar
um, dass sich Politiker – ob aktiv 
oder im Ruhestand – nicht in 
Medien äußern sollen, sondern 
darum, ob sie es ungefiltert tun, 
oder beispielsweise in Talk

shows mit anderen diskutieren. 
Journalistenverbände und Me
dienbeobachter sehen die Mög
lichkeiten für Politiker kritisch, 
sich „ungefiltert“ und ohne 
journalistische Begleitung regel

mäßig in bestimmten Medien 
zu äußern. Klare Worte fand bei
spielsweise der Pressesprecher 
des Deutschen Journalistenver
bands (DJV), Hendrik Zörner. 
„Politiker sollten sich als Mo
deratoren in eigener Sache zu
rückhalten. Ein Ministerpräsi
dent mit einer eigenen Sendung 
ohne journalistische Einord
nung ist ebenso problematisch 
wie ein ehemaliger Hauptstadt
bürgermeister, der ankündigt, 
in seiner Radiosendung mal so 
richtig vom Leder zu ziehen“, so 
Zörner gegenüber dem Bayern-
kurier. Wenn Politiker meinten, 
sich als Entertainer profilieren 
zu müssen, ist das „hart an der 
Grenze zur Politpropaganda“, 
findet der DJVSprecher.  dos

Europas Antwort auf CNN?
Intendant Peter Limbourg und die Deutsche Welle planen die Expansion – doch diese ist nicht unumstritten

Bonn – Die Deutsche Welle ist 
im Umbruch. Intendant Peter 
Limbourg will den deutschen 
Auslandssender zu einer Art 
„europäischem CNN“ ausbau-
en, im Juni startet der neue TV-
Kanal. Für seine Umbaupläne 
erntet Limbourg viel Lob, aber 
auch Kritik – überraschender-
weise aus den eigenen Reihen.

Es ist das Prestigeprojekt von 
Intendant Peter Limbourg. Der 
54Jährige – einem breiteren 
Publikum als früherer Nach
richtenchef des TVSenders 
N24 bekannt – ist seit Okto
ber 2013 Intendant der Deut
schen Welle, des staatlichen 
Auslandsrundfunks der Bun
desrepublik. Im Juni startet 
die Sendeanstalt seinen neuen 
TVKanal, Deutsche Welle News. 
Der Sender soll „kein reiner 
Nachrichtensender werden“, 
betont Limbourg im Interivew 
mit der Tageszeitung Die Welt. 
Vielmehr sollen sich Nachrich
tensendungen mit Magazinfor
maten, Reportagen und Doku
mentationen abwechseln. Da
für hat der Sender erst vor we
nigen Wochen mehr Geld vom 
Bund genehmigt bekommen – 
soweit die guten Nachrichten.

Doch DW News steht schon 
in der Kritik, bevor überhaupt 
die erste Minute gesendet wur
de. Der Grund: Das Programm 

wird zum allergrößten Teil auf 
Englisch ausgestrahlt. Lim
bourgs einfache wie schlüssige 
Erklärung: Englisch sei nun mal 
die Sprache, die auf der Welt am 
meisten verstanden werde. Die 
deutsche „Absenderkennung“, 
wie Limbourg es nennt, solle 

auf jeden Fall bleiben. Den Re
dakteuren des Programms, das 
bislang im Radio auf Deutsch 
und Englisch sendete und 
das auch weiterhin tun wird, 
scheint dieses Argument aber 
nicht zu genügen. Vom Verrat 
der Identität ist dort die Rede, 
auch davon, dass bei keinem 
anderen europäischen Aus
landssender der Anteil mutter
sprachlichen Inhalts kleiner sei 
als der englische Programman
teil. Kurzum: Unter den knapp 
3000 Mitarbeitern der Deut-
schen Welle herrscht neben der 
Freude über mehr Geld und 
neue Projekte auch Skepsis.

Der Sender selbst wird nicht 
müde zu betonen, dass er mit 
DW News auch international 
neue Maßstäbe setzen will. 
Denn Konzept und Ausrich
tung von Deutsche Welle News 
zeigen, wohin die Reise gehen 

soll: Der Sender soll zu einer 
Art europäischer Alternative 
zum USamerikanischen Nach
richtengiganten CNN werden. 
So konkret spricht Peter Lim
bourg das natürlich nicht aus, 
und das verwundert nicht. Der 
Erwartungsdruck nach einer 
derartigen Ankündigung wäre 
enorm. 

Dennoch: Mit DW News geht 
Deutschland eu
ropaweit in die 
mediale Offensi
ve. Ganz klar zielt 
der Sender dabei 
auch auf den Kanal 
Russia Today ab, 
der von der russischen Regie
rung mitfinanziert wird und 
für den Kreml eine wichtige 
Rolle spielt – beispielsweise im 
UkraineKonflikt. Als Deutsche 
Welle sei man „aufgefordert, 
in den Wettbewerb der Werte 

einzutreten“. Russia Today sei 
ein Sender mit aufwändig pro
duzierten, meinungsbildenden 
Inhalten. „Es wäre fahrlässig, 
dem nicht ein konkurrenzfähi
ges Angebot entgegenzustellen, 
das immer sowohl Regierung 
als auch Opposition hört“, stellt 
Limbourg klar.

Lob für die Expansion der 
Deutschen Welle kommt unter 

anderem aus der 
Politik. Der medi
enpolitische Spre
cher der Unions
Bundestagsfrak
tion, Marco Wan
derwitz, sagte in 

einer Stellungnahme, dank DW 
News könne die Deutsche Welle 
Deutschlands Bild in der Welt, 
die Demokratie und Werte 
noch besser verbreiten und die 
Perspektive des Landes auf die 
international strittigen Themen 

und Konflikte vermitteln. Dafür 
sei auch der Ausbau eines eng
lischsprachigen TVKanals un
erlässlich, findet Wanderwitz. 
Der Bundesgeschäftsführer des 
Deutschen JournalistenVer
bandes (DJV), Kajo Döhring, 
sagte: „Wo in der Welt Zensur 
und erzwungene Monopole an 
der Tagesordnung sind, muss 
die DW das Menschenrecht auf 
Informations und Meinungs
freiheit sichern helfen! Dazu 
muss sie alle Menschen errei
chen und eben viele Sprachen 
sprechen!“ 

Kritik dagegen kommt aus 
Peter Limbourgs eigenen Rei
hen. Ende Februar demonst
rierten knapp dreihundertfünf
zig Mitarbeiter für eine ausrei
chende Finanzausstattung und 
den Erhalt der Sprachenvielfalt 
im deutschen Auslandsrund
funk. Die geforderten finanzi
ellen Mittel wurden kurz darauf 
bewilligt – die Sprachenvielfalt 
dagegen spielt in den Plänen 
von Intendant Limbourg nur 
eine untergeordnete Rolle, 
viele Mitarbeiter bangen um 
ihre Jobs. Zusätzlich stößt vie
len Mitarbeitern die geplante 
engere Zusammenarbeit der 
Deutschen Welle mit chinesi
schen Medien sauer auf. Für 
diese Pläne gab es auch har
sche Worte von Reporter ohne 
Grenzen und dem Deutschen 
Journalistenverband.

Im Juni soll DW News auf Sen
dung gehen. Nationale und in
ternationale Medienbeobach
ter werden genau beobachten, 
wie sich der „deutsche Sender, 
der englischsprachig sendet“ 
(Limbourg) in der Konkurrenz 
schlägt. Der Erfolg könnte Pe
ter Limbourg Recht geben, das 
Konzept halten Experten für 
durchdacht. Sollte Deutsche 
Welle News aber floppen, dürfte 
das Geschacher um Geld bald 
wieder losgehen – und die Kri
tiker im eigenen Haus sich be
stätigt fühlen. Dominik Sauter

Angst um den Job: DW-Mitarbeiter demonstrieren in Bonn. Bild: Screenshot

Neu-Radiomoderator Klaus Wowereit: Kaum auf Sendung, schon in der Kritik des DJV. Bild: Imago

Lob aus der Politik, 
Kritik von einigen 

Mitarbeitern

Ein „deutscher Sender, der englischsprachig sendet“ – So stellt sich DW-
Intendant Peter Limbourg den neuen TV-Sender Deutsche Welle News vor.
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Kulturkampf unter Glaubensbrüdern
Rumänien: Arabische Stiftungen und die Türkei gefährden das friedliche Zusammenleben mit dem seit 800 Jahren eingewurzelten Islam

Unter strahlend blauem Himmel 
geht dieser Freitag in Konstanza 
am Schwarzen Meer in Rumäni-
en langsam in den Abend über. 
Aus den Restaurants im histo-
rischen Zentrum der Metropo-
le klingen ganz verschiedene 
Töne auf die Straße: schmissige 
Rhythmen von Roma-Bands, 
elegante Salonmusik der Zwi-
schenkriegszeit, amerikanische 
Popsongs. Mitten in diesem 
Klanggewirr ertönen plötzlich 
aus Lautsprechern orientalische 
Klänge: „Allahu akbar“, schmet-
tert es da in den Vorabend. 

Einige Minuten dauert der 
Gebetsruf – ein alltägliches, von 
allen akzeptiertes Geräusch. 
Von den rund 300 000 Einwoh-
nern der fünftgrößten 
Stadt Rumäniens in 
der historischen Regi-
on Dobrudscha sind 
rund sechs Prozent 
Muslime. Rund 300 da-
von haben sich heute 
Abend in der alten Mo-
schee Hunkiar versam-
melt. Über eine Stunde 
knien sie zum Freitagsgebet mit 
dem erst 37 Jahre alten Groß-
mufti Yusuf Murat und weiteren 
Imamen. Männer, Frauen und 
Kinder beten im gleichen Raum: 
Männer vorne, Frauen hinten, 
die Kinder dazwischen. Ihre 
bunten Kopftücher legen die 
Frauen später beim Verlassen 
der Moschee übrigens sofort ab.

Für die Rumänen in der Dobrud-
scha, zu knapp 90 Prozent rumä-
nisch-orthodox, ist der Islam ein 
selbstverständlicher Bestand-
teil der religiösen Landschaft. 
1878 kam die Region zwischen 
der Donau und dem Schwarzen 
Meer vom Osmanischen Reich 
zum neuen Fürstentum und 
späteren Königreich Rumäni-
en. Der junge Staat sicherte den 
Muslimen, die ethnisch Krim-
Tataren und Türken sind, volle 
religiöse Freiheit zu, was diese 
stets mit Loyalität zu Staat und 
Königshaus würdigten. König 
Carol, gebürtiger Deutscher, 
dankte den Muslimen für ihre 

Treue zum neuen Staat, indem 
er ihnen 1910 die „König-Carol-
Moschee“ in Konstanza stiftete, 
bis heute die größte Moschee 
Rumäniens und eines der 
Wahrzeichen der Stadt. 

Denn schon seit rund 800 Jah-
ren leben Muslime und Chris-
ten auf dem Gebiet des heuti-
gen Rumänien zusammen, als 
die Seldschuken – Vorfahren der 
heutigen Türken – auf ihren Er-
oberungszügen den Islam in der 
Dobrudscha verbreiteten. 

Dass das Zusammenleben 
bisher so reibungslos klappt, ist 
auch der Grundeinstellung der 
hiesigen Muslime zu verdanken, 
die sich bewusst nicht abschot-
ten. Muslime, Christen und die 

wenigen Juden begegnen sich 
im Alltag mit höchstem Respekt. 
Das traditionsreiche Zusammen-
leben zwischen Moslems und 
Christen in der Dobrudscha ist 
gerade dieser Tage eine Thema, 
da Rumäniens Präsident Klaus 
Johannis Berlin besuchte und 
Österreich ein Islamgesetz erließ.

So hat Großmufti Yusuf Mu-
rat bei der orthodoxen Fakultät 
Konstanza seine Doktorarbeit 
eingereicht zum Thema „Islam 
und Menschenrechte“. Sein 
Doktorvater ist niemand an-
derer als der örtliche orthodo-
xe Erzbischof Teodosie. Murat 
thematisiert darin auch Religi-
onsfreiheit für Christen in isla-
mischen Ländern. 

In der Dobrudscha gibt es 
derzeit 78 muslimische Ge-
meinden mit Moscheen, rund 
50 Imame und 70 000 Gläubige, 
berichtet Murat. Die Muslime 
sind als Religionsgemeinschaft 
staatlich anerkannt wie die 
christlichen Kirchen und die 
jüdische Kultusgemeinde. 

Gemeinsam mit den orthodoxen, 
katholischen und evangelischen 
Bischöfen kämpft der Mufti gegen 
aggressive atheistische Gruppen 
für die Beibehaltung des bis-
herigen regulären schulischen 
Religionsunterrichts in Rumä-
nien. Die Frage der Integration 
der Muslims – etwa im deutsch-
türkischen oder französisch-
arabischen Sinne – stellt sich in 
der Dobrudscha gar nicht, denn 
die alteingesessenen Moslems 
waren ja „immer schon da“. Den 
Status als anerkannte Religions-
gemeinschaft hatten sie sogar in 
kommunistischer Zeit. Wie der 
Bukarester Imam Osman (73) 
erzählt, setzte es die Gemeinde 
von Bukarest in einer Phase här-
tester poststalinistischer Repres-
sion per Gerichtsbeschluss ge-
gen das Regime durch, dass sie 
1960 eine neue Moschee bauen 
durfte, nachdem die Kommu-
nisten 1959 die bisherige abrei-
ßen ließen.

Die Muslime in Rumänien 
sind traditionell sehr tolerant 
und modern, europäisch eben. 
Mädchen besuchen Gymna-
sien, junge Frauen studieren. 
Frauen mit Kopftuch oder gar 
Schleier sieht man auf der 
Straße nie – nur in der Mo-
schee selbst. Mischehen sind 
nicht häufig, stellen aber kein 
Problem dar. Die König-Carol-
Moschee und andere wie die 
Sultan-Esmahan-Moschee in 
Mangalia (1520) oder die Ga-
zi-Ali-Pascha-Moschee in Ba-
badag (1610) sind Wallfahrts-
stätten und touristische Se-
henswürdigkeiten. Der Imam 
Evren Husein (33) aus Babadag 

informiert mit Flyern auf Ru-
mänisch, Englisch und Tür-
kisch über seine Moschee und 
wichtige Grabstätten, die als 
Pilgerziele schon von den os-
manischen Sultanen besucht 
wurden. „Uns besuchen auch 
viele Christen“, sagt der Imam 
mit hörbarem Stolz. Für Kenner 
ist die Dobrudscha ein viel zu 
wenig beachtetes Modell gelin-
genden Zusammenlebens zwi-
schen Christen und Moslems in 
Europa, auf das die Muslime in 
der Dobrudscha regelrecht stolz 
sind. „Wir sind treue Muslime 
und loyale rumänische Staats-
bürger, schon seit mehr als 100 
Jahren“, unterstreicht der Mufti. 

Die altehrwürdige Einrichtung 
des Muftiats, die einheitliche 
Repräsentanz aller Muslime im 
Land, ist reich an Geschichte 
und Tradition, offen für inter-
religiösen Dialog, aber arm an 
Geld. Unter anderem fehlt eine 
moderne Ausbildungsstätte für 
Imame. Dazu kommt: Gerade 
die moderne Art des toleran-
ten, selbstverständlich prak-
tizierten rumänischen Euro-
Islams missfällt vielen reichen 
Arabern und auch dem türki-
schen Staat. 

Achtzehn aus den Golf-Emi-
raten und Saudi-Arabien ge-
steuerte Stiftungen, finanziell 
bestens ausgestattet, wirken auf 
dem Territorium Rumäniens, 
sie unterhalten eigene Gemein-
den und Hinterhofmoscheen. 
„Wir arbeiten mit solchen Stif-
tungen nicht zusammen, die 
das Muftiat nicht anerkennen. 
Das Muftiat ist die älteste mus-

limische Institution im Lande, 
seit den Zeiten des Osmani-
schen Reiches“, betont Murat. 
Die arabischen Stiftungen zie-
hen ein Parallelprogramm auf, 
das Ziel ist die Abschaffung des 
toleranten Euro-Islam und eine 
radikale Ausrichtung der Mus-
lime in Rumänien, das als EU-
Mitglied ein wichtiges strategi-
sches Ziel auf der Suche nach 
Gotteskriegern in der EU ist. 

Die ebenso reichen wie ra-
dikalen arabischen Stiftungen 
und der eigene 
Geldmangel 
sind das größte 
Problem, dem 
Mufti Murat 
ausgesetzt ist. 
Am 26. März 
muss er sich der Neuwahl stellen. 
Der Posten des Großmuftis wird 
immer für fünf Jahre bestimmt. 
Schon zweimal, erstmals mit 27 
Jahren, wurde er vom Schura-Rat 
zum obersten Repräsentanten 
der Muslime Rumäniens ge-
wählt. Doch die arabischen Stif-
tungen gewinnen rasch an Ein-
fluss, und Murat befürchtet star-
ken Gegenwind. Unter anderem 
wird ihm vorgeworfen, dass seine 
eigene Ehefrau stets unverschlei-
ert geht – in der Dobrudscha ja 
ganz normal, aber für die Araber 
„haram“, verboten.

Großen Einfluss übt seit der Wen-
de von 1989 aber auch die Kul-
tusbehörde „Diyanet“ der türki-
schen Regierung aus. Sie finan-
ziert mit Millionen Euro Projek-
te in Rumänien. Dazu zählen – 
was der Mufti durchaus begrüßt 
– Dutzende von Sanierungen 
historischer Moscheen und Pil-
gerstätten. Die Türkei finanziert 
aber auch völlig neue Moscheen 
wie im Dorf Lazu sowie überdi-
mensionierte neue Minarette 
neben bestehenden (bescheide-
nen) wie im Dorf Tuzla, die vor 
allem höher sein müssen als die 
Kirchtürme. Und: Das „Diyanet“ 
entsendet im Rahmen einer 
gezielten Strategie auch gut be-
zahlte fundamentalistische Pre-
diger, die sich als „Zweitimame“ 

in den rumänischen Gemein-
den breitmachen. 

Eine Szene aus Tulcea, der 
Metropole am Weltnaturerbe 
Donaudelta, verdeutlicht das 
Wirken dieser türkischen „Hel-
fer“: Während der rumänische 
Imam, Nuredin Hamdi (73), ein 
belesener und weiser Mann, ge-
rade die Freiheiten lobt, die die 
Moslems in Rumänien immer 
hatten – im Gegensatz etwa 
zu Russland oder Bulgarien, 
wo moslemische Namen ver-

boten waren 
– betritt eine 
moslemische 
Roma-Frau 
die Moschee. 
Sie berichtet 
von typischen 

Schwangerschaftsbeschwer-
den und bittet um eine Art 
Fluchaufhebungsgebet. Sie ver-
spricht sich davon eine magi-
sche Wirkung, sagt sie. 

Der rumänische Imam macht 
ihr klar, dass er von solchem 
Hokuspokus nichts hält. Er 
könne zwar sehr wohl für sie 
beten, doch wenn sie solche Be-
schwerden habe, solle sie doch 
zum Arzt gehen. Die Roma-
Frau wendet sich stattdessen an 
den von „Diya net“ entsandten 
türkischen Hilfsimam. Dieser 
führt das „magische“ Gebet an-
standslos aus. Nuredin Hamdi 
schüttelt den Kopf: „Sehen Sie? 
Wir leben im 21. Jahrhundert 
und nicht im Mittelalter. Die 
Imame aus der Türkei bieten 
den Gläubigen hier einen Islam 
als Wunschkonzert bis hin zu 
Wunderheilungsgebeten. Wir 
Hodschas aus Rumänien lehnen 
das ab. Ich sag immer: Wenn du 
Zahnschmerzen hast, geh zum 
Zahnarzt, nicht zum Pfarrer“, 
schmunzelt er. Was Hamdi be-
sonders wichtig ist: „Wir leben 

in Europa. Die Muslime in Ru-
mänien waren immer tolerant, 
perfekt integriert und auf der 
Höhe der Zeit. Wir wollen un-
sere Traditionen bewahren und 
verteidigen. Es gibt für uns kei-
ne andere Möglichkeit als den 
Euro-Islam.“  Jürgen Henkel

Freitagsgebet in der Hunkiar-Moschee in Konstanza: Männer, Frauen und Kinder beten stets gemeinsam, in deutschen Moscheen gibt es das kaum. Die Frauen tragen ausschließlich innerhalb der Moschee Kopftuch. 
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Wir sind treue Muslime 
und loyale rumänische 

Staatsbürger – schon 
seit über 100 Jahren

Großmufti Iusuf Murat

„Treue Moslems und loyale Staatsbürger“: Das Minarett von Murfatlar.

Wir rumänischen Muslime 
leben im 21. Jahrhundert und 

nicht im Mittelalter – das 
ist praktizierter Euro-Islam
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Ein Landstrich fasziniert
Der Bayerische Wald als Motiv und Inspiration in der Kunst

Passau – Die Landschaft des 
Bayerischen Waldes gilt als eine 
karge, reduzierte Landschaft. 
Und auch jener Wald an sich 
verströmt trotz seiner majestäti-
schen Größe stille Zurückhaltung 
kombiniert mit rauer Urtümlich-
keit. In diesem Erscheinungsbild 
diente er vielen Künstlern als 
Inspirationsquelle gleichwie zur 
motivischen Verarbeitung.

Das Museum Moderner Kunst 
in Passau hat sich dieser Zu-
sammenhänge angenommen 
und präsentiert in seiner Aus-
stellung „Ein Wald wie sonst 
keiner“ rund 40 Darstellungen 
dieses besonderen Landstrichs, 
festgehalten von 15 regionalen 
Künstlern seit den 1920er Jah-
ren. Dabei reicht die Bandbrei-
te der ausgestellten Werke, die 
zum Großteil aus dem Bestand 
des Museums stammen, von 
Aquarellen über Ölgemälde bis 
hin zu Druckgrafiken, Feder-
zeichnungen und sogar Foto-
grafien. Und auch die inhalt-
lichen Ausdrucksformen sind 
sehr unterschiedlich: Neben 

düster beisammenstehenden 
oder weithin sich erstreckenden 
Baumgruppen begegnen dem 
Betrachter farbig leuchtende 
Berggipfel, markante Felsfor-
mationen, eindrucksvolle Wol-
ken- und Nebelgebilde oder 
weiße Wintereinsamkeiten. Und 
fungieren bei einigen Künstlern, 
wie bei dem in Böhmen gebore-
nen Alfred Kubin (1877-1959), 
die landschaftlichen Gegeben-
heiten als Kulissen für figürliche 

Darstellungen, so ist die reine 
Landschaft, sind die Gebirgs- 
und Waldlinien für die meisten 
„typischen“ „Maler des Waldes“, 
wie einem Alwin Stützer (1889-
1974), das Entscheidende. 

Das Erstaunliche bei all der 
Unterschiedlichkeit der Darstel-
lungen ist: In allen Abbildungen 
gleichermaßen blitzen die Karg-
heit und Kraft des Bayerischen 
Waldes durch – mehr noch: do-
minieren. Allen Künstlern gleich 

ist damit der Respekt vor dieser 
wie überhaupt vor der Natur, 
deren charakteristischer Größe 
sie sich künstlerisch gebeugt 
haben – anders formuliert: vor 
der sie sich verneigt haben.

Bei so viel Ehrfurcht treibt ei-
nige Künstler die Angst vor der 
Zukunft um. So spürt der in Spie-
gelau geborene Hajo Blach in 
seiner Malerei den elementaren 
Strukturen des Waldes bis hin 
zum Waldsterben nach. Auch 
der Fürstenzeller Holzbildhau-
er Hubert Huber versetzt seine 
charakteristischen Dreiecke in 
die Landschaft des Bayerischen 
Waldes und ermahnt dabei an 
dessen Vergänglichkeit mit der 
indianischen Weissagung: „Erst 
wenn der letzte Baum gerodet, 
der letzte Fluss vergiftet, der 
letzte Fisch gefangen ist, wer-
det ihr merken, dass man Geld 
nicht essen kann.“ dia

Die Ausstellung „Ein Wald wie sonst keiner 
– Landschaften des Bayerischen Waldes“ 
ist noch bis 28. Juni im Museum Moderner 
Kunst in Passau zu sehen. Geöffnet ist von 
Di bis So 10 bis 18 Uhr.

www.mmk-passau.de
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Regensburg
Stefan Moses
Lovis-Corinth-Preis-
Träger 2014, Kunst-
forum Ostdeutsche 
Galerie, bis 31. Mai, 
www.kunstforum.net

Zwiesel
SängerWald
Von den Waldlern 
und ihren Liedern, 
Waldmuseum, bis  
15. Juni

Nürnberg
2. Internationale 
Ballettgala
Opernhaus, 20./21. 
März, www.staats-
theater-nuernberg.de

Augsburg
Aus der heiteren 
fließenden Welt
Ukiyo-e und Netsuke 
aus Schenkungen, 
Grafisches Kabinett, 
ab 11. März

Kempten
Auftakt zum Abschied
Zur Eröffnung der 
letzten Saison, Alpen-
ländische Galerie, 
bis Oktober, www.
museen-kempten.de

München-Ismaning
Hiroyuki Masuyama
Bildinstallationen 
aus Fotografien, 
Kallmann-Museum, 
ab 7. März

„Bella Figura“ aus und in Bayern
Bayerisches Nationalmuseum widmet sich der heute noch mancherorts sichtbaren Bronzekunst um 1600

München – In Süddeutschland 
gab es um 1600, der Zeit der 
Spätrenaissance, eine große 
Verbreitung und Produktion 
international bedeutsamer 
Bronzekunst.

Wer kennt sie nicht: die Ma-
donna auf der Mariensäule auf 
dem Marienplatz in München 
oder den Herkules auf dem 
Brunnenbecken inmitten 
der Maximilianstraße in 
Augsburg. Sicherlich weniger 
bekannt ist dagegen die Prove-
nienz dieser Figuren. Um 1600 
entstanden, sind sie Zeugnis-
se der damals regen fürstli-
chen Sammeltätigkeit und 
Produktion von Bronze-
plastiken von internationa-
lem Rang in Süddeutschland. 

Süddeutsch-
land war zwi-
schen 1570 und 
1620 ein Zentrum 
der europäischen 
Bronzeplastik. Die 
Faszination für 
dieses – im Gegen-
satz zu Stein oder 
Holz außerge-
wöhnliche, form-
bar-formschöne 
– Material strahlte 
von Florenz aus, 
wo der Ausnahmekünstler Fer-
dinand Giambologna als Hof-
bildhauer der Medici renom-
mierte Projekte im Bronzeguss 
realisierte. Diese wurden durch 
die spektakuläre Florentiner 
Fürstenhochzeit des Medici-
Nachfolgers Francesco mit 
Erzherzogin Johanna von Ös-
terreich 1565 hochkarätigen 
süddeutschen Gästen, wie den 

Fuggern oder den bayerischen 
Herzögen, bekannt. Was diese 
in Florenz zu sehen bekommen 
hatten – bronzene Aktfiguren 
antik-mythologischen Charak-
ters – wollten sie auch für Mün-
chen und Augsburg. So holten 
sie mehrere in der Giambo-
logna-Werkstatt ausgebildete 
Künstler, allen voran einen Hu-

bert Gerhard oder einen 
Carlo di Cesare del Pala-

gio – den Meister 

selbst gaben 
die Medici selbst-
verständlich nicht 
her – an ihre Höfe, 
um es den Italie-
nern gleichzutun. 

Nicht ganz gleich 
allerdings. Denn 
die Bronzeplastik 
in München oder 

Augsburg bekam trotz  
Nachahmung ein an-

ders ausgerichtetes Auf-
gabengebiet als die in 

Florenz: In Flo-
renz hatten 
die Medi-
ci entdeckt, 
dass man mit 
einer künstle-

risch führenden Rolle auch als 
kleine Macht Gewicht in der in-
ternationalen Politik gewinnen 
konnte; Geschenke von Klein-
bronzen Giambolognas wur-
den zu Mitteln der Diplomatie 
und waren in vielen fürstlichen 
Sammlungen hochgeschätzt. 
Demgegenüber haben Her-
zog Wilhelm von Bayern und 
Hans Fugger – als die beiden 

Hauptauftraggeber 
in Süddeutschland 
– vor allem Bronzen 
großen und mitt-
leren Formats für 
ihre eigene hö-
fische und städ-
tische Repräsen-
tation herstellen 
lassen. Auf diese 
Weise entstan-
den – insbeson-
dere ab 1580, als 
Herzog Wilhelm 
als Wilhelm V. 
nach dem Tod 
seines Vaters 
1579 die Regie-
rung übernom-
men und mit 
seinem Hof-
staat die Resi-
denz bezogen 
hatte – Brun-
nenanlagen, Gartenplastiken, 
Fassadenschmuck, Grabmäler 
und Altäre in München. Klein-
formatige Aktfiguren wurden 
ebenfalls hergestellt, fanden 
aber eher als exklusive Kunst-
kammerobjekte Eingang in 
fürstliche und hochherrschaft-
liche Sammlungen.

Den italienischen wie süd-
deutschen Erzeugnissen aber 
gleich war – als ihr Haupt-
thema – die Darstellung des 
menschlichen Akts. Dieser 
wurde in komplizierten Dre-
hungen und Posen und oftmals 
auch mit anderen Körpern ver-
schlungen allansichtig präsen-
tiert. Lieblingsobjekt war dabei 
der jugendlich schöne Merkur, 
der in der Antike als Götterbote 
und Gott des Handels galt. Nur 
im Medium der gegossenen, 

glänzenden Bronzeplas-
tik waren Kompositio-

nen möglich, die ihn 
entsprechend seines 

Amtes in maxima-
ler Bewegtheit oder 

jeglicher Schwer-
kraft enthoben 
zeigten. Im 
süddeutschen 

Raum etab-
lierten sich da-

neben noch Dar-
stellungen sakraler 
Figuren und hö-
fisch monumentale 

Abbildungen.
Um 1620 

war frei-
lich mit 
jeglicher 
Sammel-
tätigkeit 
Schluss: 

Mit dem Fortschreiten des 
Dreißigjährigen Kriegs muss-
ten am bayerischen Hof, wie 
überall in Deutschland, künst-
lerische Projekte hintanstehen; 
man brauchte das Geld und 
auch Bronze selbst für Kano-
nen. Doch auch schon zuvor 
hatte Wilhelms Sohn Maximi-
lian I. im Gegensatz zu seinem 
Vater einen Sparkurs gefahren 

und die Errichtung des bereits 
in Auftrag gegebenen Herr-
schergrabmals in der Münch-
ner St. Michaels-Kirche, über 
dem eine Madonna über allem 
beschützend geschwebt hät-
te, wieder abbestellt. Die bis 
dahin fast alle fertig gestellten 
Figuren der Denkmalsgruppe 
wurden anderweitig verwen-
det und aufgestellt – so jene 
Madonna, die Maximilian aus 
Dankbarkeit, dass München 
vor den Schweden verschont 
blieb, 1638 auf einer Votivsäule 
auf dem Schrannenplatz, dem 
späteren Marienplatz, aufstel-
len ließ.

Andernorts gingen bedingt 
durch den Dreißigjährigen 
Krieg, aber auch im Laufe der 
Zeit die Bronzeplastiken verlo-
ren oder wurden noch stärker 
„in alle Winde verstreut“. Das 
Bayerische Nationalmuseum 
hat nun für seine Sonderaus-
stellung „Bella Figura“ einige 
davon wieder zurückgeholt. 
Mit Hilfe des eigenen Bestands, 
vor allem aber von Leihgaben 
weltweit versucht es, die Band-
breite der manieristischen 
Bronzekunst im Süddeutsch-
land der Spätrenaissance an-
hand von 80 Meisterbronzen 
und circa 25 Zeichnungen und 
druckgrafischen Skizzen zu 
veranschaulichen. Anna Diller

Die Ausstellung „Bella Figura. Europäi-
sche Bronzekunst in Süddeutschland um 
1600“ ist bis 25. Mai im Bayerischen Na-
tionalmuseum zu sehen. Geöffnet ist von 
Di bis So von 10 bis 17 Uhr, Do bis 20 Uhr. 
Der Eintritt kostet 9 Euro, ermäßigt 8 Euro. 
Zur Ausstellung ist ein Katalog sowie ein 
Städteführer zu den Bronzen in München 
und Augsburg erschienen. Begleitet wird 
die Ausstellung von einem umfangreichen 
Rahmenprogramm.

www.bayerisches-nationalmuseum.de

Antrag 
angenommen

München – Mit den eigenen 
Stimmen, aber auch denen meh-
rerer Oppositionspolitiker wurde 
im Landtag der Antrag der CSU 
„zur Prüfung eines Konzepts für 
eine Organisation analog zum 
‚National Trust‘ für Bayern sowie 
deren Anschubfinanzierung“ 
mehrheitlich angenommen. 
Darin fordern einige CSU-Poli-
tiker die Staatsregierung auf, zu 
prüfen, ob für Bayern die Ein-
richtung einer gemeinnützigen 
Denkmalschutz-Institution nach 
britischem Vorbild „sinnvoll und 
finanzierbar“ erscheint. Der „Na-
tional Trust“ in England, Wales 
und Nordirland stellt derzeit die 
größte Bürgerbewegung Euro-
pas für Denkmal-, Kultur- und 
Naturschutz mit über vier Millio-
nen zahlenden Mitgliedern und 
60 000 freiwilligen Helfern dar. 
Eine solche Bürgerbewegung als 
zweite Säule des Denkmalschut-
zes soll nach Vorstellung der 
CSU-Abgeordneten auch in Bay-
ern langfristig vor allem private 
Liegenschaften erhalten. Seit 
den letzten zehn Jahren gebe es 
mehr und mehr Schlösser, Klös-
ter und andere Gebäude, die die 
Besitzer nicht mehr halten könn-
ten, als gesamtgesellschaftliches 
Kulturgut aber von hohem Wert 
seien, erklärte Thomas Goppel. 
Bereits jetzt existierten in ganz 
Bayern Bürgerinitiativen, die auf 
diese veränderten Rahmenbe-
dingungen mit privatem Enga-
gement reagierten, heißt es dazu 
in dem Antrag mit der Überle-
gung, „dass die Bewältigung der 
großen Aufgabe Denkmalschutz 
genauso gut, vielleicht sogar 
besser durch die tatkräftige Mit-
arbeit von ehrenamtlichen Mit-
gliedern einer Organisation er-
füllt werden könnte“. dia

Aquarell (o.J., o.T.) von Alwin Stützer (†), Mitglied der „Donau-Wald-Gruppe“.
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Jagdhund (Brunnenfigur), Hubert 
Gerhard, München um 1589, Münch-
ner Residenz.

Fliegender Merkur, Hubert Ger-
hard, Augsburg um 1590/93.

Allegorie des Frühlings (Brunnenfigur), 
Hans Krumpper, München 1611, Münch-
ner Residenz.

Regensburg Zwiesel

Augsburg

Nürnberg

München

Kempten
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Im Rahmen der Bildungsinitia-
tive No Limits. Entdecke Deine 
Chancen!, initiiert von Dein 
München e.V., gewährte der 
Kabarettist, Musiker und Kom-
ponist Willy Astor (Foto oben) 
rund 40 Münchner Mittelschü-
lern in der Schwabinger Lach- 
und Schiessgesellschaft tiefe 
und persönliche Einblicke in 
seinen eigenen Werdegang vom 
Hasenbergl auf die großen Ka-
barettbühnen. Seine unmiss-
verständliche Botschaft an die 
Jugendlichen ist: „Macht euch 
auf die Suche, schaut über den 
Tellerrand, auch gegen alle Wi-
derstande. Wenn ihr etwas ge-
funden habt, wofür ihr ‚brennt‘, 
bleibt dran, macht was daraus, 
auch wenn der Weg mal zäh 
ist. Das ist für mich der Schlüs-
sel für ein glückliches Leben.“ 
Seit November 2014 ist Willy 
Astor offizieller Botschafter 
der Münchner Kinder- und Ju-
gendinitiative Dein München 

e.V., in die er sich mit großem 
Engagement einbringt. So auch 
in das bislang in seiner Art ein-
zigartige Bildungsprojekt No Li-
mits. Entdecke Deine Chancen!, 
das Münchner Jugendlichen, 
meist mit sozial schwächerem 
Hintergrund, hilft, die eigenen 
(beruflichen) Möglichkeiten zu 
entdecken. 

Einstimmig zum Ortsvorsit-
zenden in Harlaching ist der 
Münchner Stadtrat Reinhold 
Babor (Foto unten, rechts) wie-

dergewählt worden. Sein Re-
chenschaftsbericht umfasste 
die Zeitspanne vom März 2013 
mit den Stadtrats- und Bezirk-
sausschusswahlen, den Seni-
orenbeiratswahlen sowie den 
Landtags-, Bundestags- und 
Europawahlen. Der Ortsver-
band hat an diesen Wahlen 
erfolgreich teilgenommen. So 
konnten in den örtlichen Wahl-
kreisen die Direktmandate 

gewonnen werden, aber auch 
bei den übrigen Wahlen gute 
Ergebnisse erzielt werden. Uli 
Kreuzer, Ehrenpräsident der 
Narrhalla (Foto links), zeich-
nete Babor mit dem „Traum-
schiff“ der Narr-halla aus.

Er bemüht sich um einen neuen 
Heimatbegriff: Der oberbay-
erische Bezirksheimatpfleger 
Norbert Göttler (Foto oben) ruft 
mit seinem Buch „Dachauer 
Elegien – Heimat in einer glo-
balisierten Welt“, erschienen 
im Volk Verlag, eindringlich 
dazu auf, die größer geworde-
ne Heimat unter humanitären 
Gesichtspunkten zu bewahren. 
Göttler, Jahrgang 1959, ist in der 
kleinen Gemeinde Prittlbach 
in unmittelbarer Nähe zum 
ehemaligen KZ Dachau aufge-
wachsen. Die Auseinanderset-
zung mit der Zeitgeschichte hat 
den Autor und Fernsehregis-
seur nachhaltig geprägt. 
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DER LÖWE
BRÜLLT

Überall wird nur noch gespart. 
Die Griechen müssen spa-
ren. München soll sich den 
dritten Konzertsaal sparen. 
Und jetzt spart auch noch 
Kim Jong Un. Vor zwei Jah-
ren noch hatte der nordko-
reanische Diktator anläßlich 
der amerikanisch-südkore-
anischen Frühjahrsmanö-
ver den USA mit einem ato-
maren Erstschlag gedroht. 
Jetzt hat er lediglich zwei 
Scud-Kurzstreckenraketen 
abfeuern lassen, die dann 
im Japanischen Meer sang- 
und klanglos niedergingen, 
ohne Schaden anzurichten. 
Zuvor hatte er in einer „his-
torischen“ Rede vor der Zen-
tralen Militärkommission 
gesagt, die nordkoreanische 
Volksarmee müsse ständig 
und vollständig kampfbe-
reit sein. Deutsche Schä-
ferhunde ließ er bereits für 
einen Angriff auf den süd-
koreanischen Verteidigungs-
minister abrichten. Scud-
Raketen und Schäferhunde 
– das klingt endlich mal nach 
Sparprogramm.
 In diesem Sinne, Ihr Löwe 

SPARPROGRAMM

Abensberg – Was er anfasst, 
wird zu Gold. Dietmar E. 
Feldmann ist Meister im Ver-
golden mit Brief und Siegel 
und Kunsthandwerker mit 
Leib und Seele. Ob in luftiger 
Höhe oder zu ebener Erde, in 
Taschkent oder im heimischen 
Abensberg – mit seinem gol-
denen Händchen zaubert er 
Glanz auf große und kleine 
Flächen.

Dem Glanz des Goldes erla-
gen nicht nur die Reichen und 
Mächtigen dieser Welt zu allen 
Zeiten. Und wenn man den be-
rühmten Kunstkritiker August 
Wilhelm Ambros frei zitiert, 
dann gilt die Fabel, dass der sa-
genhafte König Midas alles, was 
er berührte, in Gold verwandel-
te, in schönerem und edlerem 
Sinne auch vom Kunsthand-
werker. 

Eben jener ist Dietmar E. 
Feldmann aus Abensberg, 
Landkreis Kehlheim. Der Ver-
golder- und Fassmalermeister 
ist aber weit über Abensberg 
hinaus bekannt. So war sein 
Schaffen bei der „art fair eu-
rope“ als Sonderschau in den 
Nürnberger Messehallen einer 
der Publikumsmagneten.

Das Arbeitsmaterial Blattgold 
ist preislich kein Pappenstiel 
und zudem sehr empfindlich. 
Keiner weiß das besser als der 
Träger zweier Meistertitel, ist er 
doch selbst nur über Umwege 
zum Vergolderberuf gekom-
men. Erst absolvierte er drei 

Jahre Ausbildung als Maler und 
Lackierer, dann ebenso lange 
als Vergolder und Fassmaler. 
Über den Weg der Kirchenma-
lerei folgte er schließlich dem 
Lockruf des Goldes.

Heute betreibt er in der 
15 000-Einwohner-Stadt 
Abensberg ein Unternehmen, 
das in der goldenen Champi-
ons League mitspielen darf – an 
Schauplätzen von Taschkent 
bis Hongkong, von Japan bis 
Armenien. Am Boden, in Flug-
zeugen und auf Schiffen, wie 

der Aida Bella, wo er 2008 fürs 
bordeigene Theatrium 450 
Quadratmeter vergoldete. Oder 
in luftigen Höhen, wie auf dem 
von Friedensreich Hundert-
wasser erbauten Kuchlbauer-
Turm in Abensberg. „Angst 
vor großen Flächen darfst du 
nicht haben“, sagt Feldmann. 
Braucht er auch nicht. Denn 
der gute Ruf, den er sich über 
Jahre hinweg redlich erarbeitet 
hat, eilt ihm voraus. 

Und die Auftragslage ist nicht 
die Schlechteste. „Es sind rus-

sische Oligarchen vom Schlage 
eines Roman Abramowitsch, 
die sehr viel investieren. Wich-
tigster Auftraggeber ist und 
bleibt aber die Kirche. Niemand 
sonst leistet sich so aufwändige 
Arbeiten.“ Gut für ihn, gut aber 
auch für Schwabach, seit Jahr-
hunderten europäisches Zent-
rum der Goldschlägerei.

Die sehr restriktive Hand-
werksordnung in Nürnberg 
verhinderte im 16. Jahrhundert, 
dass die Reichsstadt diese Stel-
lung einnehmen konnte. Gold-

schläger wanderten in Scharen 
ins angrenzende und klima-
tisch viel günstiger gelegene 
Schwabach ab. Seit damals ist 
der Goldrausch im Kessel der 
Metropolregion Nürnberg nie 
einer Katerstimmung gewi-
chen. Im 19. Jahrhundert ar-
beiteten 70 Prozent der Bevöl-
kerung in diesem Handwerk, 
mit sechs Werkstätten besitzt 
die Stadt heute eine europaweit 
einzigartige Dichte. 

Heute wird bleifrei oder mit 
Acryltechniken Gold angelegt 

– revolutionär. Bei der Verar-
beitung des Goldes hat sich 
seit 2000 Jahren aber praktisch 
nichts verändert: Schmelzen, 
Barren (= Znaime) gießen, aus-
walzen, beschneiden und so 
lange schlagen, bis das Blatt-
gold die Maße 8 x 8 Zentimeter 
und ein zehntausendstel Mil-
limeter Stärke besitzt. Wobei 
Dietmar E. Feldmann augen-
zwinkernd einschränkt: „Ok. 
Hämmer gibt es nur noch im 
Museum, diese Arbeit über-
nehmen heute computerge-
steuerte Schlaggeräte.“

Nicht ganz alltäglich sind die 
Arbeitsplätze des Abensber-
gers und sein Beruf ist spekta-
kulär. In die Schlagzeilen hat 
Feldmann es auch schon oft 
gebracht, für die kürzlich er-
folgte Russland-Tournee der 
deutschen Kultband Scorpions 
hat er ihre Gitarren mit Gold 
überzogen. Deren Gitarrenbau-
er, der auch Instrumente für 
die legendäre US-Bluesrock-
band ZZ Top macht, soll schon  
wieder bei ihm angeklopft ha-
ben. Abheben will er deswegen 
aber nicht. „Jahrhundertalte 
Objekte 1:1 ergänzen, ausbes-
sern, restaurieren – die alte 
Kunst bewahren. Dem gehört 
mein Herz.“ Feldmann ist Re-
staurator, Kunstgeschichtler, 
Kunsthandwerker in einem. 
Die Betonung will der Mann 
mit dem goldenen Händchen 
aber auf Handwerker gelegt 
wissen.

 Reinhold Gebhart

Der Mann mit dem goldenen Händchen
Der Vergolder und Kunsthandwerker Dietmar E. Feldmann bringt Glanz in die Welt

Jugend redet bairisch
Förderverein sieht positive Entwicklung

München – Sie sagen Hallo, 
cool und Tschüss und sind doch 
ganz eifrig auf der Suche nach 
Informationen zur Bairischen 
Sprache. Diese Beobachtung 
macht der Förderverein Bairi-
sche Sprache und Dialekte e.V. 
(FBSD), der immer häufiger 
Anfragen von Schülern, Stu-
denten und jungen Erwachse-
nen erhält, die sich besonders 
für Schul- und Seminararbeiten 
über das Bairische schlau ma-
chen wollen. Aber auch Lehr-
kräfte und Personal aus Kinder-
gärten erkundigen sich bei dem 
mit 3200 Mitglieder zählenden, 
größten Sprachverein Bayerns 
nach Arbeitsmaterial, um Pro-
jekte oder Lernstunden zu ge-
stalten, die sich mit Bayern, 
Tradition und Bairischer Spra-
che befassen. 

„Fast immer können wir hel-
fen und Antworten geben oder 
zumindest Quellen nennen“, 
betont der Vereinsvorsitzen-
de Horst Münzinger. Mit dem 
im Herbst 2014 veröffentlich-
ten FBSD-Mundart-Ratespiel 
Woaßt as? hat der Verein zudem 
eine echte Einstiegshilfe ge-
schaffen, die über 100 mund-

artliche Wörter aus acht alt-
bairischen Sprachlandschaften 
und 70 oberdeutsche Begriffe 
enthält. Die Erstauflage mit 
2500 Stück war in kürzester Zeit 
vergriffen. Auch Lehrer haben 
das Kompendium als Arbeits-
material entdeckt.

„Die nächste Auflage wird 
wohl ein Sammlerstück wer-
den“, sagt Münzinger, denn das 
kleine FBSD-Ringbuch erhält 
als erstes gedrucktes Medium 
das Logo des Radiosenders 
BR Heimat, der als Kooperati-
onspartner gewonnen werden 
konnte. Somit kann das FBSD-
Ringbuch demnächst auch 
beim BR in der Münchner Ge-
schäftsstelle oder per Internet 
im BR-Shop erworben werden. 
Name und Programm des neu-
en Senders sind für den FBSD 
auch ein Signal dafür, dass der 
Volkskultur in Bayern mit Musik 
und Sprache, mit Brauchtum 
und Tradition, wieder mehr Be-
deutung zukommt. Eine sehr 
wichtige Entscheidung, die das 
jahrelange Zurückdrängen des 
oft mit Rückständigkeit gleich-
gesetzten Bairischen wenigs-
tens teilweise revidiert.  OP

In der Werkstatt des Kunsthandwerkers Dietmar E. Feldmann ist wirklich alles Gold, was glänzt. Bild:Heiko Stahl / fkn
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