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KERN DER UNION

Es geht bei der Erbschaftssteu-
erreform um einen Marken-
kern der Union: die Vertre-
tung der mittelständischen 
Unternehmer in Deutsch-
land, das Rückgrat unserer 
Wirtschaft und der „Hauptlie-
ferant“ unserer Arbeitsplätze. 
Viel zu oft waren und sind 
sie das Ziel der zwanghaften 
Gleichmacher und Staats-
gläubigen aus SPD, Grünen 
und Linkspartei. Zuletzt 
zeigte sich das wieder beim 
Mindestlohn oder der auf Eis 
gelegten Arbeitsstättenver-
ordnung. In der Bevölkerung 
heißt es oft, die großen Par-
teien seien kaum zu unter-
scheiden. Doch sie sind es: 
Linke misstrauen den Unter-
nehmern und halten sie alle 
für „Gauner“ oder für „doof“. 
Also soll der Staat möglichst 
alles regeln und zudem  
hart arbeitende Unterneh-
mer schröpfen – wenn sie ver-
dächtigerweise Gewinn erzie-
len! Die Union setzt dagegen 
auf die Leistungsbereitschaft 
und Entscheidungsfreiheit 
der Unternehmer, darauf, 
dass sie wenigstens einen Teil 
der Gewinne in ihre Betrie-
be reinvestieren – und damit 
in Erhalt und Schaffung von 
Arbeitsplätzen. Wenn jetzt 
CDU-Bundesfinanzminister 
Wolfgang Schäuble bei der 
Erbschaftssteuerreform Ar-
beitsplätze gefährdet, indem 
er Generationswechsel in 
vielen Familienunternehmen 
durch die Steuer praktisch 
unmöglich macht, muss die 
CSU dagegenhalten.

 Andreas von Delhaes-Guenther

ZUR SACHEEs geht um viele Arbeitsplätze
CSU legt eigenen Vorschlag zur Erbschaftssteuerreform vor

München – Bayern lässt sei-
nen mittelständischen Unter-
nehmen nicht allein. Mit dem 
vom CSU-Parteivorstand ver-
abschiedeten Konzept „Faire 
Erbschaftssteuer – Erhalt von 
Arbeitsplätzen und Familien-
unternehmen“ stellt die CSU 
einen eigenen Entwurf gegen 
die Reformpläne von Bun-
desfinanzminister Wolfgang 
Schäuble vor.

„Eine Neiddebatte wäre hier 
völlig falsch, es geht schlicht-
weg darum, den Mittelstand zu 
schützen“, so Ministerpräsient 
Horst Seehofer. Es bestehe sonst 
die Gefahr, dass betroffene Fir-
menerben ihre Betriebe an inter-
nationale Investoren verkaufen 
würden, weil sie die Erbschafts-
steuer nicht bezahlen wollen. 
„Uns geht es jetzt nicht um Se-
gelboote an der Côte d’Azur, son-
dern um Wettbewerbsfähigkeit 
und den Erhalt von Arbeitsplät-
zen in Bayern“, fügte Bayerns 
Finanzminister Markus Söder 
hinzu. „Wir wollen auch weiter-
hin eine erbschaftssteuerfreie 
Übertragung von Unterneh-
mensvermögen auf die nachfol-
gende Generation ermöglichen.“ 
Der Grund dafür: 87 Prozent der 
Betriebe in Deutschland sind ei-
gentümergeführte Familienun-
ternehmen. In den nächsten fünf 
Jahren stehen allein in Bayern 
24 000 Unternehmen mit über 
350 000 Arbeitsplätzen vor einer 
Betriebsübergabe. An die CDU 
wird appelliert: „Vor diesem 
Hintergrund wird eine maßvol-
le Erbschaftssteuerreform, die 

nicht über den vom Verfassungs-
gericht gesteckten Rahmen hi-
nausgeht, zum Lackmustest für 
die wirtschaftliche Glaubwürdig-
keit der Union insgesamt.“

In dem von Söder vorgestellten 
Fünf-Punkte-Plan geht es um die 
vom Bundesverfassungsgericht 
eingeforderte Neuregelung der 
Verschonung von Betriebsver-
mögen. Wenn der Betrieb fortge-
führt wird und die Arbeitsplätze 
erhalten bleiben, sollen nach der 
CSU die Erben familiengeprägter 
Unternehmen in den Genuss ei-
ner vollen Steuerbefreiung kom-
men. Auch die CSU-Fraktion im 
Landtag forderte dies in einem 
Dringlichkeitsantrag. Schäuble 

will ab einem Unternehmens-
wert von 20 Millionen Euro die 
volle Erbschaftssteuer erheben. 
Zwar soll oberhalb dieser Grenze 
geprüft werden, ob der Erbe in 
der Lage ist, die Steuerlast zu be-
zahlen. Aber dazu soll auch bis 
zur Hälfte dessen Privatvermö-
gen herangezogen werden – für 
die CSU kommt dies nicht infra-
ge. Man wolle „keine verkappte 
Wiedereinführung der Vermö-
genssteuer“ beim Betriebsüber-
gang durch die Einbeziehung 
von Privatvermögen, erklärte 
Ministerpräsident Seehofer.

Söder kritisierte auch, dass 
Schäuble die Steuer in Zukunft 
von der Lohnsumme abhängig 

machen will, nicht mehr von 
der Zahl der Arbeitnehmer: „Das 
würde Bayern klar benachteili-
gen, weil hier höhere Löhne be-
zahlt werden!“

Als letzten, aber ebenfalls zen-
tralen Punkt fordert die CSU er-
neut die mindestens teilweise 
Regionalisierung der Erbschafts-
steuer. „Es ist nicht nachvollzieh-
bar, warum der Bund in diesen 
Punkten die Höhe der Einnah-
men regelt, die den Ländern 
zustehen. Das können wir in 
Bayern selbst viel passgenauer“, 
pflichtete der Vorsitzende der 
CSU-Fraktion im Landtag, Tho-
mas Kreuzer, bei. avd
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Lackmustest für die wirtschaftliche Glaubwürdigkeit – Die CSU legt ein Konzept zur Erbschaftssteuer vor. Bild: Imago

Dass die Deutschen auf ihr 
Geld bedacht sind, dass sie 
– bisher – gespart haben 
und dass sie damit auch 
eine von der Politik drin-
gend empfohlene Private 
Zusatzaltersversorgung be-
treiben,  ist ein bekannter 
Sachverhalt. Diese gene-
relle Sparsamkeit der Deut-
schen ist dem italienischen 

EZB-Präsidenten Mario Draghi schon lange ein 
Dorn im Auge. Verärgert spricht er von der „per-
versen Angst“ der Deutschen um ihr Geld.

Draghi sorgt in immer  kürzeren Abständen 
dafür, dass diese Angst der Deutschen  weiter 
wächst. Der Präsident der EZB ist dabei, den 
Sparwillen der Deutschen  und das Sparen ins-
gesamt zu vernichten. Die Folgen seiner Politik 
kümmern  Signore Draghi nicht: Das Sparbuch, 
für viele Millionen Deutsche seit Jahrzehnten 

die geschätzte und sichere Geldanlage, verliert 
durch die von der EZB bewusst herbeigeführte 
Zinslosigkeit massiv an Wert und damit jede At-
traktivität. Ebenso geht es dem Bausparvertrag,  
für Millionen Deutsche eine bewährte Form des 
Sparens, die nun  
durch geringe 
Erträge ihre An-
ziehungskraft 
verliert. Eine dritte in Deutschland geschätzte 
Form der Geldanlage und der Altervorsorge, die 
Lebensversicherung, schmilzt in ihren Ertrags-
chancen dahin. Auch ein weiteres für viele Ar-
beitnehmer wichtiges Standbein der Altersver-
sorgung, die Betriebsrente, ist in höchster Gefahr.

Jetzt hat Draghi dafür gesorgt, dass die Angst 
der Deutschen noch weiter wachsen wird und sie 
noch für Jahre auf jeden Ertrag ihres Ersparten 
verzichten und mit massiven Verlusten werden 
rechnen müssen. In monatlichen Raten von 60 (!) 
Milliarden Euro sollen bis zum September 2016 

insgesamt 1,14 (!) Billionen  für den Ankauf von 
Staatsanleihen ausgegeben werden, von welch 
schlechter Qualität sie auch sind. Kritik lässt Dra-
ghi kalt, er führt sich auf wie der unumschränkte 
Herrscher Europas. Unter dem Vorwand der Un-

abhängigkeit der 
Europäischen 
Zentralbank geht 
er brutal über 

das hinaus, was die Aufgaben seiner Bank und 
ihrer Grenzen sind. Für das Spiel mit Billionen, 
die er nicht hat und für die im Ernstfall andere, 
vornehmlich die Deutschen, haften, ändert er 
die Gründe für sein verantwortungsloses Treiben 
wie ein Hemd: Zuerst waren es die hohen Zinsen 
in Südeuropa – die gibt es nicht mehr. Dann war 
es eine angebliche  Deflation – die gibt es nicht.  
Dann war Draghi die Inflationsrate zu niedrig – 
jetzt liegt sie mittelfristig bei 1,8 Prozent. Konkret 
betreibt Draghi die ihm nach geltendem Recht 
verbotene Staatsfinanzierung.  Er macht endgül-

tig aus der Europäischen Union eine Haftungs-
union.

Die CSU ist empört: Ihr Vorsitzender Horst 
Seehofer ist mit Draghis gefährlichem Billionen-
spiel, „in keiner Weise einverstanden“, Bayerns 
Finanzminister Markus Söder verurteilt ein „völ-
lig falsches Signal“, Partei-Vize Peter Gauweiler 
hält den Ankauf von Staatsanleihen für unverein-
bar mit dem Mandat der EZB und wird in Karls-
ruhe klagen.

Und die Menschen sind wie betäubt von Dra-
ghis Zahlen. Milliarden oder gar Billionen bewe-
gen sich für sie in einem unvorstellbaren Bereich.

DIE SCHARNAGL-KOLUMNE

Wilfried Scharnagl

Draghis Billionen-Generalangriff:
Die Vernichtung des deutschen Sparens

EZB schickt Euro
auf Talfahrt

Frankfurt – Die Europäische 
Zentralbank (EZB) hat die Ge-
meinschaftwährung der EU er-
neut auf Talfahrt geschickt. Mit 
Beginn des massenhaften An-
kaufs von Staatsanleihen sackte 
der Euro auf einen Kurs unter 
1,08 Dollar. Ab sofort kauft die 
EZB jeden Monat für 60 Mil-
liarden Euro Staatsanleihen 
und andere Wertpapiere auf – 
mit dem Ziel, die Wirtschaft in 
der Euro-Zone in Schwung zu 
bringen und die Inflation an-
zuheizen. Das Programm soll 
bis Ende 2016 laufen. EZB-Chef 
Mario Draghi muss dafür mas-
sive Kritik einstecken. Einer der 
schärfsten Gegner seiner Geld-
politik ist der CSU-Vizechef Pe-
ter Gauweiler. jvr
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Athen droht mit
Beschlagnahmung

Athen – Die griechische Regierung 
erhöht den Druck auf Deutsch-
land. Griechenlands Justizminis-
ter Paraskevopoulos droht, deut-
sches Eigentum in Griechenland 
beschlagnahmen zu lassen, um 
Berlin zu zwingen, Athener Re-
parationsforderungen aus dem 
Zweiten Weltkrieg zu begleichen. 
Das griechische Parlament und 
der Oberste Gerichtshof prüfen 
derzeit die Höhe griechischer Re-
parationsforderungen. Eine grie-
chische Studie aus dem Jahr 2013 
beziffert die Höhe der Forde-
rungen auf bis zu 332 Milliarden 
Euro. Die Bundesregierung hält 
die Frage von Reparationen und 
Entschädigungszahlungen für 
rechtlich wie politisch umfassend 
und abschließend geklärt. H.M.



„Wir müssen klare Kante zeigen“
CSU fordert Regionalisierung der Erbschaftssteuer – Kritik der Wirtschaft an Schäuble

München – Die Pläne von Bun-
desfinanzminister Wolfgang 
Schäuble zur Erbschaftssteuer-
reform stoßen in der Wirtschaft 
und bei der CSU auf Ablehnung. 
Darum hat Bayerns Finanzmi-
nister Markus Söder jetzt ein ei-
genes Konzept vorgelegt.

Wenn der Betrieb fortgeführt 
wird und die Arbeitsplätze er-
halten bleiben, sollen nach dem 
Willen der CSU die Erben fami-
liengeprägter Unternehmen 
volle Steuerbefreiung erhalten. 
Als weiteren zentralen Punkt 
fordert die CSU die Regiona-
lisierung der Erbschaftssteuer 
– hier geht es bundesweit um 
rund fünf Milliarden Euro jähr-
lich. Die Länder sollten vom 
Bundesgesetz abweichend die 
Höhe der persönlichen Freibe-
träge und Steuersätze beschlie-
ßen dürfen. „Dadurch würden 
wir auch den föderalen Aspekt 
stärken. Wir stehen ohnehin 
überall in einem Steuerwett-
bewerb, das spüren alle Bür-
ger und Unternehmer, die an 
den Ländergrenzen wohnen“, 
begründete Söder diese Forde-
rung. Ein breites Abwandern 
von Unternehmen in „günsti-
ge“ Bundesländer befürchtet er 
nicht: „Familienunternehmen 
haben eine hohe Standorttreue, 
die haben Arbeitsplatztreue, 
die haben auch ein Verständnis 

für Ausbildung.“ Die Reform 
soll laut CSU-Konzept nicht 
rückwirkend in Kraft treten, um 
Rechtssicherheit für Familien-
unternehmer zu gewährleisten. 
„Wir müssen hier klare Kante 
zeigen, das ist kein Taktieren, 
sondern die Überzeugung der 
CSU“, machte Söder klar. Der 
einzige, der Schäubles Eck-
punkte bisher begrüßt habe, sei 
SPD-Linksaußen Ralf Stegner. 
„Das allein ist Anlass genug, 
den Plan kritisch zu hinterfra-
gen“, so Söder.

Auch die Mittelstands-Union 
stellte ein eigenes, zum Vor-
standspapier weitgehend iden-

tisches Konzept für die Reform 
der Erbschaftssteuer vor, be-
grüßte aber zugleich das CSU-
Papier. Das Konzept der MU soll 
nach ihrem Vorsitzenden Hans 
Michelbach aufkommensneu-
tral sein und unnötigen Büro-
kratieaufwand vermeiden: „Die 
neue Erbschaftssteuer muss ver-
fassungsfest, praktisch umsetz-
bar und arbeitsplatzfördernd 
gestaltet werden. Diesem An-
spruch genügen die Eckpunkte 
des Bundesfinanzministeriums 
nicht.“ In Deutschland stünden 
in den nächsten fünf Jahren rund 
200 000 Betriebe mit vier Mil-
lionen Arbeitsplätzen vor dem 

Generationswechsel. „Diese Ar-
beitsplätze dürfen nicht durch 
Sozialneid gefährdet werden“, 
stellte Michelbach klar.

Auch der Präsident des Ver-
bands der Familienunterneh-
men, Lutz Goebel, hält die Her-
anziehung von Privatvermögen 
für falsch: „Unsere Erben wer-
den das Unternehmen gar nicht 
mehr haben wollen, wenn sie 
mit solchen Belastungen prak-
tisch in ihr Berufsleben starten.“ 
Was Goebel nicht sagte: Die Er-
ben würden ihre Firma dann 
eben an Investoren verkaufen, 
deren oberstes Ziel Gewinnma-
ximierung ist. avd

Der Schäuble-Plan: Erbschaftssteuer als Unternehmensrisiko? Bild: PeJo/Fotolia

Das Silicon Valley Deutschlands
Aigner und Spaenle starten Zentrum Digitalisierung Bayern – Leiter wird Manfred Broy

München – Die Bayerische 
Staatsregierung hat am Diens-
tag den Startschuss für das 
„Zentrum Digitalisierung Bay-
ern“ (ZDB) gegeben. Nach dem 
Grundsatzbeschluss im Okto-
ber billigte das Kabinett nun 
das Konzept für die bayernwei-
te Forschungs- und Gründer-
Plattform, die eine Schaltstelle 
für Forschung, Unternehmen 
und Kapitalgeber sein soll.

Wirtschaftsministerin Ilse Aig-
ner (CSU) sagte bei der Vorstel-
lung des Konzepts in München, 
die intensivere Vernetzung von 
Wirtschaft und Wissenschaft 
im Freistaat sei „die zentrale 
Aufgabe des Zentrums.“ Die 

Einrichtung solle bestehende 
Kompetenzen in Wissenschaft 
und Wirtschaft bündeln sowie 
digitale Projekte und Gründer 
in ganz Bayern fördern, betonte 
die Ministerin.

Erste sogenannte 
Plattformen sollen 
sich mit der IT-Sicher-
heit, mit digitalisier-
ter Produktion und 
vernetzter Mobilität 
beschäftigen. Weitere 
Module zur Digitali-
sierung in den Berei-
chen Medizin und Energie sol-
len folgen. „Mir geht es darum, 
die vielen bayernweiten For-
schungsaktivitäten und Projek-

te zu bündeln“, erklärte Aigner. 
Bayern solle das Silicon Valley 
Deutschlands werden. 

Weitere Bestandteile des Kon-
zepts sind eine gezielte Förde-

rung von IT-Firmen-
gründern sowie eine 
Stärkung der Hoch-
schulen im Bereich 
Digitalisierung. Au-
ßerdem will die Staats-
regierung je zehn neue 
Professuren an den 
Universitäten und 
den Hochschulen für 

angewandte Wissenschaften 
schaffen. Das Gesamtvolumen 
der geplanten Maßnahmen be-
läuft sich auf knapp 116 Millio-

nen Euro im Zeitraum von 2015 
bis 2019.

Sitz des ZDB wird Garching 
bei München. Aigner betonte 
aber, die Aktivitäten würden an 
Standorten im ganzen Freistaat 
angesiedelt. Als wissenschaftli-
chen Leiter stellten Aigner und 
Wissenschaftsminister Ludwig 
Spaenle (CSU) den Informatik-
Professor Manfred Broy vor. 
Broy ist Inhaber des Lehrstuhls 
Software & Systems Enginee-
ring der Fakultät für Informatik 
an der Technischen Universität 
München (TUM). Er forscht auf 
dem Gebiet der Modellierung 
und Entwicklung komplexer 
softwareintensiver Systeme. dos
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FUNDSTÜCKE

„Es gibt schon eine Diktatur 

in Russland, und dieser dreis-

te Mord bedeutet, dass die 

Machthabenden die rote Li-

nie überschritten haben.“

Zhanna Nemzowa
älteste Tochter des erschossenen  

Putin-Kritikers Boris Nemzow

„In der jetzigen Phase sind wir 

gut beraten, die Sache ordent-

lich zu Ende zu bringen.Die 

Regierung in Athen hat eine 

Schonfrist erhalten und muss 

liefern. Andernfalls muss 

das Land die Konsequenzen 

selbst verantworten.“

Markus Söder
Bayerischer Finanzminister,  

zur Griechenland-Krise

„Trotz unseres Interesses an 

guten Beziehungen zu Saudi-

Arabien: Menschenrechte 

sind nicht verhandelbar.“

Philipp Mißfelder
Außenpolitischer Sprecher der Unions-
fraktion, zur Menschenrechtssituation 

in Saudi-Arabien

„Mich stört diese Heuchelei 

von der einzigartigen Erfolgs-

geschichte der Integration in 

Deutschland. Natürlich gibt 

es millionenfache gelungene 

Integrationskarrieren. Aber 

auch die Kehrseite, dass Kin-

der in die Schule kommen 

und kein oder nur rudimentär 

Deutsch sprechen.“

Heinz Buschkowsky
Scheidender Bürgermeister von  

Berlin-Neukölln (SPD)

MEHR GELD FÜR STÄDTE

Berlin – Zusätzlich fünf Mil-
liarden Euro will das Finanz-
ministerium für die Kom-
munen lockermachen. Im 
Jahr 2017 sollen weitere 1,5 
Milliarden Euro dazukom-
men. Erreicht werden soll 
dies, indem der Bund einen 
größeren Anteil der Unter-
kunftskosten für Langzeit-
arbeitslose übernimmt und 
die Kommunen etwas mehr 
von der Umsatzsteuer erhal-
ten. Darüber hinaus wird der 
Bund einen Schattenhaus-
halt („Sondervermögen“) 
von 3,5 Milliarden Euro er-
richten. Das Geld soll finanz-
schwachen Gemeinden und 
Gemeindeverbänden zusätz-
liche Investitionen ermög-
lichen. Der Deutsche Städ-
tetag und der Landkreistag 
zeigten sich über die finan-
zielle Unterstützung erfreut.

SCHUTZ VOR STALKING

München – Mit einer Bundes-
ratsinitiative hat Bayerns Jus-
tizminister Winfried Bausback 
angeregt, den bayerischen 
Gesetzentwurf zur Verbes-
serung des Schutzes gegen 
Nachstellungen, sogenanntes 
„Stalking“, beim Deutschen 
Bundestag einzubringen. 
Damit sollen Stalking-Opfer 
auch bundesweit besser vor 
ihren Verfolgern geschützt 
werden. Bausback betonte, 
die gegenwärtige bundeswei-
te Rechtslage werde dem tat-
sächlichen „Unrechtsgehalt 
von Stalking nicht gerecht“. 
Bislang müsse erst etwas 
konkretes passieren, ehe die 
Staatsanwaltschaft aktiv wer-
den könne. Gerade in Stal-
king-Fällen  müsse aber schon 
früher eingeschritten werden 
können, so der Minister.

PREIS FÜR SINGHAMMER

Erlangen – Bundestagsvize-
präsident Johannes Singham-
mer ist zum „Sprachwahrer 
des Jahres“ gewählt worden. 
Der 61-jährige CSU-Politiker 
habe bereits im Jahr 2006 eine 
„Selbstverpflichtung zu gu-
tem Deutsch“ unterzeichnet, 
teilte die Zeitung Deutsche 
Sprachwelt mit. Sie vergibt 
den Preis seit dem Jahr 2000. 

MELDUNGEN

Sahra
Wagenknecht

Die Bundestags-
Fraktionsvize der 
Linken, Sahra 
Wagenknecht, 
hat die Troika 

für Griechenland aus EU-Kommission, 
Internationalem Währungsfonds und 
Europäischer Zentralbank als „Mafia“ be-
zeichnet, die das Land „ausgeplündert“ 
habe. Ihre „Untaten“ müssten juristisch 

aufgearbeitet werden. Abgesehen davon, 
dass ein Vergleich der Troika mit einer kri-
minellen Organisation, die mordet und 
raubt, absolut unangebracht ist, unter-
stützt Wagenknecht damit die Einbildung 
der Griechen, ein Opfer ausländischer 
Mächte geworden zu sein. Die Einsicht, 
sich durch weitverbreitete Steuerhinter-
ziehung und Vetternwirtschaft, eine stark 
aufgeblähte Verwaltung und das Ausru-
hen in staatlichen Sozial-Hängematten 
ruiniert zu haben, wird sich in Griechen-
land so sicher nicht durchsetzen. avd

GEWINNER DER WOCHE VERLIERER DER WOCHE

Audi

„Wir haben 2014 
mehr geliefert als 
versprochen“, 
sagt Audi-Chef 
Rupert Stadler 
stolz. Der Auto-

hersteller mit Stammsitz in Ingolstadt 
blickt auf ein Rekordjahr zurück. Mehr 
als 1,74 Millionen Automobile wurden 
ausgeliefert, die Umsatzerlöse kletter-
ten auf mehr als 53 Milliarden Euro, das 

Ergebnis vor Steuern lag bei sechs Mil-
liarden Euro. Und wer soviel verdient, 
kann kräftig in die Zukunft investieren: 
Für 24 Milliarden Euro wird das Audi-
Produktionsnetzwerk bis 2019 kontinu-
ierlich ausgebaut. Weltweit sollen dabei  
rund 6000 Mitarbeiter eingestellt wer-
den. Für das laufende Jahr kündigt das 
Unernehmen bereits das Zünden der 
nächsten Stufe seiner Modelloffensive 
an: Mit dem neuen Audi Q7 (Bild), dem 
neuen Audi R8 und der neuen Audi A4-
Familie. jvr
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Freising – Die Vorratsdaten-
speicherung ist nach Ansicht 
der CSU zwingend notwendig, 
um den gestiegenen Sicher-
heitsanforderungen gewach-
sen zu sein. Mit Florian Herr-
mann, dem Vorsitzenden des 
Landtagsausschusses für In-
nere Sicherheit, Vorsitzenden 
der AG, sprach Andreas von 
Delhaes-Guenther, über die 
Realisierungschancen.

Bayernkurier: Die CSU-Fraktion 
hat in einem Dringlichkeitsan-
trag erneut die Vorratsdatenspei-
cherung eingefordert. Warum?
Florian Herrmann: Die Aus-
wertung digitaler Spuren muss 
dringend verbessert werden. 
Daher muss die Verpflichtung 
zur Speicherung von Kommu-
nikationsverkehrsdaten wieder 
eingeführt werden, um sowohl 
Terrorismus als auch andere 
schwere Straftaten wie Kin-
derpornografie oder Mord ef-
fektiv bekämpfen zu können.

Bayernkurier: Wieso brauchen 
die Ermittler dazu überhaupt 
neue Instrumente?
Herrmann: Terroristische An-
schläge und andere Strafta-
ten werden in zunehmendem 
Maße unter Verwendung mo-
derner Kommunikationsmittel 
geplant und organisiert. Dabei 
hinterlassen die Täter virtuelle, 
das heißt elektronische Spuren, 
die häufig den wichtigsten zur 
Verfügung stehenden Ermitt-
lungsansatz darstellen. Nur wer 
beispielsweise das Kommuni-
kationsverhalten von Terroris-
ten nachvollziehen kann, ist in 
der Lage, terroristische Netz-
werke und Anschlagsplanun-
gen frühzeitig aufzudecken.

Bayernkurier: Wie sollte so 
eine gesetzliche Regelung aus-
sehen?
Herrmann: Bei der zeitlich 
begrenzten Speicherung von 
Kommunikationsverkehrsda-
ten – auch als „Vorratsdaten-
speicherung“ bezeichnet – geht 
es darum, die Tele-
kommunikations-
unternehmen dazu 
zu verpflichten, die 
ohnehin aus tech-
nischen Gründen 
erhobenen Daten 
in einem bestimmten Zeitraum 
nicht zu löschen, sondern auf-
zubewahren. Auf diese Wei-
se wird sichergestellt, dass es 
nicht vom Zufall abhängt, ob 
diese Daten noch vorhanden 
sind oder nicht. Also nicht der 
Staat sammelt die Daten, son-
dern die Telefonfirmen und In-
ternetprovider. Die Länge die-
ses Zeitraums ist in verschie-
denen Ländern unterschiedlich 
geregelt und reicht von sechs 
Monaten bis zu zwei Jahren. In 
Frankreich zum Beispiel sind es 
zwölf Monate. Ein vernünftiger 
Kompromiss und ein für die Er-
mittlungspraxis ausreichender 
Zeitraum wären drei bis sechs 
Monate.

Bayernkurier: Unter welchen 
Voraussetzungen sollen die ge-
speicherten Daten von den Si-
cherheitsbehörden abgerufen 
werden können?
Herrmann: Die Sicherheitsbe-
hörden sollen erst dann Zugriff 
auf die beim Telekommunikati-
onsdienstleister gespeicherten 
Daten erhalten, wenn ein kon-
kreter Verdacht einer schweren 
Straftat besteht und natürlich 
nur dann, wenn ein Gericht 
eine solche Herausgabe der 
Daten auf Antrag der Strafver-
folgungsbehörden anordnet.

Bayernkurier: Wie soll 
das Thema Datenschutz 
aussehen?
Herrmann: Gespeichert 
werden sollen nur die 
Verkehrsdaten der Tele-
kommunikation. Nicht 
gespeichert wird dagegen 
der Inhalt der Kommunikation. 
Es werden also weder Telefonate 
mitgeschnitten, noch die Texte 
von E-Mails gespeichert, noch 
Screenshots von Internetseiten 
oder E-Mail-Programmen ge-
fertigt oder gespeichert. Nichts 
mit diesem Instrument zu tun 
haben außerdem Daten aus Ver-
kehrsinformationen, zum Bei-
spiel Mautdaten oder Daten aus 

Videoüberwachung 
oder Bankdaten. 
Die Speicherung 
wird also von Tele-
kommunikations-
dienstleistern wie 
etwa Telekom, Vo-

dafone oder Kabel Deutschland 
vorgenommen. Diese erfassen 
die Daten ohnehin ständig aus 
betrieblichen Gründen. Das 
Problem liegt aber darin, dass 
diese Daten tatsächlich – wenn 
überhaupt – nur sehr kurzfris-
tig, teils wenige Tage, für Zwecke 
der Störungsbeseitigung oder 
Rechnungserstellung gespei-
chert werden. Die Mehrzahl der 
notwendigen Daten steht daher 
für Ermittlungen der Sicher-
heitsbehörden nicht mehr zur 
Verfügung. Aber nochmal, weil 
uns das wichtig ist: Die Speiche-
rung wird nicht von staatlichen 
Behörden vorgenommen! Dies 
wäre nach der Rechtsprechung 
des Bundesverfassungsgerichts 

auch unzulässig. Für uns ist auch 
elementar, dass diese Daten bei 
den Providern absolut sicher 
entsprechend dem aktuellen 
Stand der Technik gespeichert 
und nach Ablauf der Speicher-
frist umgehend gelöscht werden.

Bayernkurier: Bei welchen De-
likten kann die Vorratsdaten-
speicherung denn helfen?
Herrmann: Konkret dürfen die 
Daten dann abgerufen werden, 
wenn es sich um eine Straf-
tat von erheblicher Bedeutung 
handelt. Schwere Straftaten im 

Sinne des Gesetzes sind un-
ter anderem Gefährdung des 
demokratischen Rechtsstaats, 
etwa durch Terrorismus, sowie 
Verbreitung, Erwerb und Besitz 
kinder- und jugendpornogra-
phischer Schriften, Mord und 
Totschlag, aber auch zahlreiche 
Raubdelikte und Straftaten aus 
dem Bereich der Wirtschafts-
kriminalität, wie etwa groß an-
gelegter Kreditkartenbetrug. 
Telekommunikationsverkehrs-
daten sind nicht nur für die 
Verfolgung von Terroristen not-
wendig. Sie ermöglichen auch 
die Aufklärung wesentlich häu-
figer vorkommender schwerer 
Straftaten wie beispielsweise im 
Zusammenhang mit Computer-
betrug, Hackerangriffen, Verge-
waltigungen, Kinderpornogra-
fie, Stalking und Cybermobbing. 
Sie sind dabei häufig der einzig 
erfolgversprechende Ermitt-
lungsansatz und damit wichtige 
Beweise für die Strafverfolgung.

Bayernkurier: Können Sie 
konkrete Beispiele nennen, in 
denen gespeicherte Daten von 
Vorteil gewesen wären?
Herrmann: Zur Veranschauli-
chung zwei Beispiele, die mir 
eine Staatsanwältin berichtet 
hat. In München wurde vor drei 
Jahren ein Mann vermisst. Erst 
drei Monate später fand man 

seine Leiche an der Isar. Es be-
stand aus bestimmten Gründen 
der Verdacht, dass er sich dort 
mit dem späteren Täter treffen 
wollte. Da die Leiche aber so 
lange im Freien lag, waren DNA-
Spuren oder Fingerabdrücke 
des Täters nicht mehr zu finden. 
Auch das Handy des Opfers war 
weg. Mit Verkehrsdaten hät-
te man eventuell Kontakte des 
Opfers zum Täter, die der An-
bahnung des Treffens dienten, 
nachvollziehen können. Ohne 
sie hat man keine Ermittlungs-
ansätze. Ein Mord bleibt unge-
klärt. Ein Mörder läuft frei her-
um. Gegenbeispiel: Ein Mordfall 
aus dem Jahre 2010, als noch auf 
Verkehrsdaten zugegriffen wer-
den konnte. Die Polizei konnte 
deshalb feststellen, dass der Tä-
ter sein Opfer mehrere Wochen 
vor der Tat angerufen hatte – zur 
Anbahnung eines Autoverkaufs, 
bei dem er dann zur Tat schritt. 
Anschließend nahm er das Han-
dy des Opfers an sich und fuhr 
damit in der U-Bahn herum, 
um den Eindruck zu erwecken, 
das Opfer selbst sei noch am 
Leben und fahre umher. Ein Ab-
gleich zwischen den Mobilfunk-
zellen, in denen sich das Handy 
des Opfers eingebucht hatte, 
mit den Überwachungskameras 
der U-Bahn aber zeigte: In der 
U-Bahn fuhr nicht das Opfer, 
sondern der Täter.

Bayernkurier: Welche Folgen 
hat die nicht vorhandene Spei-
cherung bisher für Deutschland?
Herrmann: Nach statistischen 
Erhebungen des Bundeskrimi-
nalamts im Jahr 2010 zu über 
1000 Auskunftsersuchen waren 
in fast 80 Prozent der Fälle die 
angefragten Daten beim Tele-
kommunikationsdienstleister 
nicht verfügbar. Dies führte 
dazu, dass die zu Grunde liegen-
de Straftat in rund 
56 Prozent der Fälle 
gar nicht, in rund 
18 Prozent der Fälle 
unvollständig und in 
rund 25 Prozent der 
Fälle erst zu einem 
späteren Zeitpunkt 
oder wesentlich er-
schwert aufgeklärt 
werden konnte.

Bayernkurier: Warum ist SPD-
Bundesjustizminister Maas, 
gegen die Vorratsdatenspeiche-
rung? Die jüngsten Terroran-
schläge in Europa haben doch 
gezeigt, dass sie notwendig ist?
Herrmann: Gegner der digitalen 
Spurensicherung streiten deren 
Nutzen rundweg ab oder sehen 
zwar den Nutzen, entscheiden 
sich aber bei der Abwägung zwi-
schen Freiheit und Sicherheit zu 
einseitig für die Freiheit – und 
damit auch für die Freiheit von 
Terroristen und Kinderschän-
dern. In Zeiten, in denen eine 
Vielzahl an Spuren nur noch 
digital hinterlassen werden, ist 
es aus meiner Sicht absolut not-
wendig, dass Ermittlungsbehör-
den rechtlich in der Lage sind, 
auch diesen digitalen Spuren 
nachzugehen, denn die erste 
Aufgabe des Staates ist es, für die 
Sicherheit seiner Bürger zu sor-
gen, denn ohne Sicherheit gibt 
es auch keine Freiheit. Wer zu-
nehmend Angst vor Verbrechen 
haben muss, der kann nicht frei 
und unbeschwert leben.

Bayernkurier: Glauben Sie, 
dass Sie das Thema noch in 
Berlin durchsetzen können?

Herrmann: Ich bin froh, dass 
der Bundesinnenminister und 
der Bundesjustizminister jetzt 
offenbar einen Gesetzesentwurf 
vorbereiten. Der Druck aus Bay-
ern wird jedenfalls nicht nach-
lassen und zwar deshalb, weil 
er der Erwartung der Menschen 
entspringt, dass wir den Straftä-
tern nicht ohnmächtig zusehen. 
Im Bundestag und vor allem 
im Bundesrat werden wir dann 
sehen, wer die Menschen vor 
Terrorismus schützen will und 
wer glaubt, mit politologischen 
Seminaren für die Sicherheit der 
Menschen sorgen zu können.

Bayernkurier: Ist die Speiche-
rung von Kommunikationsver-
kehrsdaten nach den Urteilen 
des Bundesverfassungsgerichts 
und des Europäischen Ge-
richtshofs denn noch möglich?
Herrmann: Ja! Sowohl das Bun-
desverfassungsgericht als auch 
der Europäische Gerichtshof 
haben eine Verpflichtung zur 
Speicherung von Verkehrsdaten 
der Telekommunikation nicht 
ausgeschlossen. Sie haben le-
diglich entschieden, dass die zu 
diesem Zweck in der Bundesre-
publik Deutschland und in der 
EU geschaffenen Regelungen 
nachgebessert werden müs-
sen. Beide Gerichte halten aus-
drücklich fest, dass die Speiche-
rung von Kommunikationsver-
kehrsdaten ein zweckmäßiges 

Mittel zur Verbrechensbekämp-
fung ist und diese auch prinzi-
piell zulässig und notwendig ist. 
Beide Entscheidungen lassen 
sich daher schlagwortartig wie 
folgt umschreiben: „Zulässig 
und auch sinnvoll – aber nicht 
so!“ Sowohl das Bundesverfas-
sungsgericht als auch der Euro-
päische Gerichtshof geben aber 
deutliche Hinweise, wie eine 
verfassungs- und europarechts-
konforme Neuregelung ausse-
hen könnte.

Bayernkurier: Die bestehen-
de Vorratsdatenspeicherung in 
Frankreich konnte die Anschläge 
von Paris aber nicht verhindern.
Herrmann: Das häufig vorge-
brachte Gegenargument, die 
Verkehrsdatenspeicherung habe 
den Anschlag in Paris nicht ver-
hindert, kann nicht überzeugen, 
weil er leider auch durch andere 
Ermittlungsmethoden nicht ver-
hindert wurde, ohne dass man 
diese dadurch grundsätzlich in 
Frage stellen würde. Obwohl wir 
ein nationales Waffenregister 
haben, passieren immer noch 
Morde in Deutschland. Aber ich 
habe noch keine Stimmen von 
SPD und Grünen gehört, das 
Waffenregister abzuschaffen. 
Die Auswertung von Kommuni-
kationsverkehrsdaten hilft dabei, 
Anschläge und Straftaten zumin-
dest aufzuklären und Strukturen 
in Netzwerken zu erkennen. Je 
schneller dies geschieht, desto 
schneller können auf der einen 
Seite die Täter verhaftet und Ter-
rorzellen und ihre Unterstützer 
ausgehoben und damit auf der 
anderen Seite auch künftige An-
schläge verhindert werden.
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Ein Mörder läuft frei herum
Florian Herrmann im Bayernkurier-Interview: Warum wir die Vorratsdatenspeicherung brauchen

Vorratsdatenspeicherung als Mittel für den Überwachungsstaat? Oder zur Aufklärung schwerster Verbrechen?

Die EU-Kommission plant nach 
eigenen Angaben keinen neu-
en Anlauf für eine Vorratsda-
tenspeicherung auf europä-
ischer Ebene. Vertreter der 
Kommission hätten das vor 
kurzem in einem Telefonat mit 
Bundesjustizminister Heiko 
Maas geklärt. Jedes EU-Land 
könne aber nationale Rege-
lungen erlassen. Das Bundes-
verfassungsgericht kippte die 
deutsche Regelung 2010, der 
Europäische Gerichtshof die 
europäische Richtlinie zur 
Vorratsdatenspeicherung im 
April 2014. Die Bundesregie-
rung arbeitet derzeit an einem 
Gesetzentwurf. Anlass dafür 
sind die jüngsten Terrorwar-
nungen und die Prognose, 
dass es mittelfristig keine EU-
weite Regelung geben wird.

„Wir können nicht auf der 
einen Seite neue Straftatbe-
stände einführen und gleich-
zeitig unseren Staatsanwälten 
bei der Ermittlung der Taten 
die Augen verbinden“, kriti-
sierte Bayerns Justizminister 
Winfried Bausback. Das sei 
mit dem Wegfall der Vorrats-
datenspeicherung 2010 in  
gewisser Weise passiert. Baus-
back fordert: „Lassen Sie uns 
endlich über eine verfas-
sungs- und rechtsstaatskon-
forme Ausgestaltung mit Au-
genmaß reden! Das sind wir 
unseren Bürgern schuldig!“ avd

HISTORIE

Schutz der Freiheit 
von Terroristen und 

Kinderschändern?

Wann kommt die Vorratsdatenspeicherung?
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Wir wollen die 
Menschen vor

Straftaten schützen
Florian Herrmann



Parteitaktik pur
Analyse: Warum Rot-Rot-Grün mehr Einbürgerungen und ein Wahlalter 16 will – Von Harald Bergsdorf

Die SPD dümpelt bundesweit 
weiter bei 25 Prozent. Wie in 
Zement gegossen verharren die 
Sozialdemokraten bei einer 
Zustimmung von einem Viertel 
der Wähler. Seit langem gibt es 
daher keine realistische Kanz-
ler-Perspektive für die SPD. 
Deshalb nähert sie sich erstens 
der Linkspartei. Nur mit Rot-
Rot-Grün öffnet sich für die 
SPD eine Chance auf das Kanz-
leramt. 

Um mehr Wähler zu gewin-
nen, will Rot-Rot-Grün zwei-
tens mehr Zuwanderer einbür-
gern. Dem soll ein Einwande-
rungsgesetz dienen. Hierbei 
geht es SPD, Grünen und Links-
partei offenkundig weniger da-
rum, integrierte und integrati-
onswillige Zuwanderer mit der 
deutschen Staatsangehörigkeit 
zu belohnen. Vielmehr will 
Rot-Rot-Grün eingebürgerte 
Zuwanderer augenscheinlich 
vor allem als Wähler instru-
mentalisieren. Denn tatsäch-
lich erringen SPD, Grüne und 
Linkspartei bei eingebürgerten 
Deutschen gemeinhin über-
proportionale Zustimmung.

Mit ähnlichen Motiven will 
Rot-Rot-Grün drittens das 
Wahlalter senken. So sollen 
16- und 17-jährige Jugendli-
che künftig auch bei Bundes-
tagswahlen wählen können. 
Die jungen Grünen erheben 
gar die pubertäre Forderung, 
jede Altersgrenze abzuschaf-
fen. Bereits zur Bundestags-
wahl 2013 plädierten SPD, 
Grüne und Linkspartei dafür, 
das Wahlalter zu senken, wozu 
es auf Bundesebene und in 
vielen Bundesländern freilich 
eine verfassungsändernde 
Zweidrittel-Mehrheit bräuch-
te. In einigen Bundesländern 
können Minderjährige schon 
heute auf Landesebene wäh-

len (Bremen, Brandenburg, 
Schleswig-Holstein). 

Bei der Wahl zur Hamburger Bür-
gerschaft durften 16- und 17-Jäh-
rige jüngst erstmals wählen. Das 
nutzte im Ergebnis vor allem 
den Grünen, die in der Gesamt-
wählerschaft 12 Prozent, aber 
im (insgesamt eher kleinen) 
Segment der jüngsten Wähler 
18 Prozent und damit 6 Punk-
te mehr einfuhren. Ebenfalls 
von der Senkung des Wahlalters 
profitierte die Linkspartei. SPD 
und CDU hingegen landeten 
bei den 16- und 17-Jährigen 
deutlich unter ihren Gesamt-
ergebnissen. Ähnliche Trends 
zeigen sich in anderen Ländern 
bei Landtags-, aber auch bei 
Kommunalwahlen. 

Ein niedrigeres Wahlalter auf 
Bundesebene könnte letztlich 
einen wichtigen Beitrag zu ei-
ner rot-rot-grünen Mehrheit 
leisten. Daher werden SPD, 
Grüne und Linkspartei weiter 
ein niedrigeres Wahlalter pro-

pagieren – aus purer Parteitak-
tik. Davon wollen sie ablenken. 
So heißt es, durch eine Sen-
kung des Wahlalters würden 
16- und 17-jährige Jugendliche 
ernstgenommen, ihr politi-
sches Interesse würde steigen 
und die Wahlbeteiligung wür-
de wachsen. Tatsächlich ist das 
politische Interesse von unter 

18-jährigen Jugendlichen ge-
ringer als bei Volljährigen. Das 
zeigen einschlägige Studien. 
Gerade die Wahlbeteiligung 
16- und 17-jähriger Jugendli-
cher rangiert noch unter der 
ebenfalls unterdurchschnitt-
lichen Wahlbeteiligung junger 
Erwachsener. 

Mehr noch: Die meisten Ju-
gendlichen unter 18 Jahren 
selbst bewerten in Umfragen 

eine Senkung des Wahlalters 
skeptisch, weil sie sich für 
überfordert halten, politische 
Zuammenhänge zu überbli-
cken und einzuschätzen. Of-
fenbar kennen sie ihre Grenzen 
besser als Rot-Rot-Grün. Zielt 
Rot-Rot-Grün etwa gerade auf 
Wähler, deren politische Ur-
teilskraft schwächer ausgeprägt 
ist? Auch in der Gesamtbevöl-
kerung wendet sich eine deut-
liche Mehrheit gegen eine Sen-
kung des Wahlalters, wie zahl-
reiche Umfragen zeigen. 

Eine Senkung des Wahlalters 
kann sogar zu einem Förderpro-
gramm für rechtsextreme und 
rechtspopulistische Parteien 
avancieren, die erfahrungsge-
mäß besonders bei männli-
chen Jugendlichen und jungen 
Männern punkten. Das zeigen 
Erfahrungen aus Österreich, 
wo gerade die SPÖ ein Wahl-
recht für unter 18-Jährige er-
stritt – aber davon primär die 
FPÖ profitierte. Solche Partei-

taktik kann, nicht nur in Ös-
terreich, krachend nach hinten 
losgehen und zum kraftvollen 
Eigentor führen. 

Höchst widersprüchlich ist 
es obendrein, einerseits das 
Wahlrecht ab 16 einzuführen, 
andererseits die Volljährigkeit 
– mit gutem Grund – bei 18 zu 
belassen. Minderjährige gelten 
als nicht reif genug, ihre Le-
bensverhältnisse umfassend 
selbstständig und verantwort-
lich zu regeln, sollen aber an 
den öffentlichen Angelegenhei-
ten – und damit der Metaebene 
allen menschlichen Schaffens – 
mitwirken. Wer Wahlrecht und 
Volljährigkeit (und damit volle 
Strafmündigkeit und volle Ge-
schäftsfähigkeit) voneinander 
trennt, erweckt letztlich den 
Eindruck, das Wahlrecht weni-
ger wichtig zu nehmen. 

Wenn SPD, Grüne und Links-
partei Minderjährige politisch 
wirklich ernst nähmen, müss-
ten sie ihnen neben dem akti-
ven auch das passive Wahlrecht 
geben, also die Wählbarkeit. 
Nur dann könnten Minderjäh-
rige ihre Interessen und Wert-
vorstellungen auch selbst in 
Parlamenten als Abgeordnete 
vertreten. Minderjährige, die 
dem Erziehungsrecht der El-
tern unterliegen, in Parlamente 
zu wählen, widerspräche aber 
der Freiheit des Mandats. 

Das rot-rot-grüne Lager sollte 
daher aufhören, mit Nebelker-
zen zu werfen, um über seine 
wahren, parteitaktischen Mo-
tive hinwegzutäuschen. Bereits 
Abraham Lincoln warnte: „Man 
kann alle Leute einige Zeit zum 
Narren halten und einige Leute 
allezeit. Aber alle Leute allezeit 
zum Narren halten, das kann 
man nicht“. 

Der Autor ist Politikwissenschaftler und 
lebt in Bonn.

Die meisten 16- und 17-Jährigen fühlen sich von der Wahl-Entscheidung überfordert. Das geben sie auch offen zu.
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NICHT BEGEISTERT

Das Schwesig-Gesetz zur Frau-
enquote löst bei der CSU wahr-
lich keine Eu-
phorie aus, ist in 
der vorgelegten 
Form aber hin-
nehmbar. Das 
meinen Landes-
gruppenchefin 
Gerda Hasselfeldt (Bild u.) so-
wie die zuständigen Fachpoliti-
ker, Gudrun Zollner (o.) und Ste-
phan Stracke (r.). „Ich bin nicht 
begeistert, aber zufrieden“, so 
Hasselfeldt. „Die Union hatte 
bereits im Vorfeld gefährliche 
Kanten abgeschliffen. Auf den 
letzten Metern haben wir ei-
nige wichtige Änderungen er-

reicht. Verfas-
sungsrechtliche 
Bedenken wur-
den durch die 
Abschwächung 
der Männer-

quote ausgeräumt.“ Stracke 
und Zollner betonen: „Bei der 
Förderung weiblicher Füh-
rungskräfte in Wirtschaft und 
Verwaltung ist uns wichtig, 
dass die Unternehmen und die 
öffentliche Verwaltung durch 
die technische Umsetzung der 
Vorgaben nicht mit neuer Bü-
rokratie belastet werden. Die-
ses Anliegen konnten wir in 
den zähen Verhandlungen mit 
dem Koalitionspartner der SPD 

weitestgehend 
durchsetzen. Es 
ist jetzt sicher-
gestellt, dass 
die Geschlech-
terquote in den 
Unternehmen 

und der Bundesverwaltung 
praktikabel und rechtssicher 
umsetzbar ist.“ Der CSU sei Fol-
gendes wichtig gewesen: „Ide-
ologische praxisferne Vorga-
ben einer Geschlechterparität  
auf sämtlichen Verwaltungs-

ebenen haben wir erfolgreich 
verhindert“, so Zollner und 
Stracke.

BAUERN BEFREIEN

„Wir müssen unsere Bauern 
beim Mindestlohn schnell von 
überzogenen Dokumentati-
onspflichten befreien“, betont 
die CSU-Agrarpolitikerin Mar-
lene Mortler (Bild u.). „Keine 
andere Branche hängt derart 
am Gängelband der Bürokra-
tie.“ Es sei schlimm genug, dass 
in Deutschland nun fast alle Ar-
beitnehmer der schwarzarbei-
tsgefährdeten Branchen und 
dazu auch noch die geringfü-
gig Beschäftigten ihre Arbeits-
zeiten dokumentieren müssen, 
so Mortler. „Die 
Pflichten der 
landwirtschaft-
lichen Betriebe 
gehen noch da-
rüber hinaus: 

Für Bauern gelten nicht einmal 
Gehaltsobergrenzen. Selbst der 
Geschäftsführer eines land-
wirtschaftlichen Betriebes mit 
5000 Euro Monatseinkommen 
muss akribisch seine Arbeits-
zeiten aufschreiben.“ Auch 
mithelfende Familienangehö-
rige müssten ihre Arbeitszeiten 
dokumentieren. „Einfach ab-
surd“, kritisiert Mortler.

STALKING-OPFERN HELFEN

Die CSU-Rechtspolitikerin und 
frühere Amtsrichterin Silke Lau-
nert (Bild o.) fordert Justizmi-
nister Maas (SPD) auf, Opfern 
von krankhaft aufdringlichen 
Nachstellungen, „Stalking“ ge-
nannt, deutlich besser zu hel-
fen. 25 000 Anzeigen jährlich 
wegen Stalking stünden nur 
400 Verurteilungen gegenüber. 
Launert führt dieses Missver-
hältnis auf Strafbarkeitslücken 
zurück und spricht sich für 

eine Reform des 
Stalking-Para-
graphen aus: 
„Der Stalking-
Paragraph ist zu 
eng gefasst.“ In 

der momentanen Ausformulie-
rung des Tatbestands könne ein 
Täter erst dann strafrechtlich 
verfolgt werden, wenn das Op-
fer in Folge der Nachstellungen 
seine Lebensumstände gravie-
rend verändert hat. Das Opfer 
müsse demnach erst seinen 
Arbeitsplatz gewechselt haben, 
umgezogen sein oder sich nur 
noch in Begleitung eines Drit-
ten nach draußen trauen, da-
mit die Strafrechtsbehörden 
tätig werden. „Damit setzt die 
Strafbarkeit deutlich zu spät 
an“, so Launert. Es könne nicht 
sein, dass die typischen Stal-
king-Begleiterscheinungen wie 
Angstzustände, Unruhe und 
sogar Depressionen unberück-
sichtigt bleiben.

AUS DER LANDESGRUPPE

Die EU muss mehr Dokumen-
te auf Deutsch herausgeben, 
forderte Bundestagsvizeprä-
sident Johannes Singhammer 
bei einem Treffen mit Kom-
missionsvizepräsidentin Kris-
talina Georgieva. Deutsch sei 
die meistgesprochene Mut-
tersprache in der EU, über 100 
Millionen EU-Bürger sprä-
chen Deutsch. „Wenn die EU-
Kommission die Menschen 
mit dem Herzen erreichen 
will, dann müssen die EU-
Dokumente auch auf Deutsch 
vorliegen“, so Singhammer.

Bild: Sebastian Widmann/action press

AUF DEUTSCH BITTE

Jugendliche halten sich selbst 
nicht für reif, zu wählen – sind 

sie also einsichtiger als Rot-
Rot-Grün?

Rente mit 63
nochmals prüfen

Berlin – Wirtschaftspolitiker von 
CDU/CSU fordern, die Zugangs-
bedingungen für die Rente mit 
63 zu verschärfen, vor allem die 
Anrechnung der Arbeitslosigkeit-
Zeiten. Die Rente mit 63 erlebt 
großen Zulauf und droht die Ren-
tenkassen massiv zu belasten. Bis 
Ende Februar stellten laut Ren-
tenversicherung 255 000 Men-
schen einen Antrag. Hans Mi-
chelbach (CSU) verlangte: „Wenn 
die Antragszahlen deutlich über 
den Erwartungen liegen, müssen 
wir die Rente mit 63 spätestens 
in einem Jahr überprüfen.“ Aus  
der CDU kam die Befürchtung, 
wenn der Trend so weitergehe, 
müsse der Rentenbeitrag an-
gehoben werden. CDU-Wirt-
schaftsrat und vbw kritisierten, 
die Rente mit 63 verschärfe den 
Fachkräftemangel. wog

Fahimis 
nächstes Eigentor

Berlin – Mit ihrer gewerkschafts-
geschulten Brachialrhetorik er-
neut ins Abseits gestellt hat sich 
die SPD-Generalsekretärin Fa-
himi. Nachdem sie zuvor Mit-
telständlern unterstellt hatte, sie 
seien „Gauner oder zu doof“, at-
tackierte sie nun den CDU/CSU-
Fraktionschef, Volker Kauder, 
mit der Sexismus-Keule. Weil der 
zurückhaltend auf die radikalen 
Pläne der SPD in Sachen Entgelt-
gleichheit reagierte, warf sie ihm 
„Macho-Politik“ vor. „Eine solche 
Altherrenpolitik muss auch die 
Frauen in der Union empören“, 
sagte Fahimi. Doch CSU-Landes-
gruppenchefin Gerda Hasselfeldt 
konterte locker: „Frau Fahimi 
braucht sich nicht um die Frau-
en in der Union zu sorgen.“ Im 
Übrigen empfahl sie ihr, „sich in 
der Rhetorik nicht von Minister 
Varoufakis inspirieren zu lassen“. 
Das bringe nichts. wog
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„Wir wollen die Zukunft gestalten“
Südwest-CDU: Interview mit Spitzenkandidat Guido Wolf – „Bayern hat einen besseren Nachbarn verdient“

Stuttgart – In einer Urwahl 
haben die Mitglieder der Süd-
west-CDU entschieden: Guido 
Wolf (53) soll 2016 den grünen 
Ministerpräsidenten Kretsch-
mann herausfordern. Wolfram 
Göll sprach mit dem CDU-
Fraktionschef im Stuttgarter 
Landtag über seine Pläne.

Bayernkurier: Grün-Rot in 
Baden-Württemberg hat den 
Haushalt binnen kurzer Zeit 
von 35 auf rund 45 Milliarden 
Euro aufgebläht. Welche staat-
lichen Zwangsbeglückungen 
stecken da dahinter? Und wie 
wollen Sie das nach Regie-
rungsübernahme wieder auf 
Normalniveau herunterregeln?
Guido Wolf: Die Zahlen, die 
Sie nennen, sind leider rich-
tig und lassen jeden seriösen 
Haushaltsexperten schaudern. 
Ein Plus von 25 Prozent in vier 
Jahren! Kein Land verschuldet 
sich pro Kopf mehr als Baden-
Württemberg. Bayern zahlt 
Schulden zurück, Grün-Rot 
nimmt trotz sprudelnder Steu-
ereinnahmen neue Kredite auf. 
Mit dieser unsoliden Finanzpo-
litik zu Lasten kommender Ge-
nerationen müssen wir Schluss 
machen und in der Haushalts-
politik ehrgeiziger vorgehen. 
Ausgeglichene Haushalte sind 
schon längst möglich, nicht 
erst 2016. Sogar eine Tilgung 
von Schulden ist machbar. Ba-
den-Württemberg muss wieder 
ein Hort finanzpolitischer Sta-
bilität werden. Stattdessen wer-
den wir be-
glückt mit 
einem Jagd-
gesetz, einer 
überdimensi-
onierten und 
millionenteu-
ren Polizeireform, mit begrün-
ten Fassaden und überdachten 
Fahrradabstellplätzen, mit Bil-
dungszeit auf Kosten der Wirt-
schaft, mit der Umbenennung 
der Studentenwerke in Studie-
rendenwerke oder mit einem 
Personalvertretungsgesetz, das 
Landkreise und Kommunen 
Millionen kostet.

Bayernkurier: Wenn wir ein-
mal bei den Staatsfinanzen 
bleiben: Baden-Württemberg 
hat ja genauso unter dem leis-
tungsfeindlichen Länderfi-
nanzausgleich zu leiden wie 
Bayern. Aber von Grün-Rot er-
hält Bayern leider kaum politi-
sche Unterstützung in der De-
batte um eine Änderung. Wie 
sehen Sie das?
Wolf: Genauso. Die grün-rote 
Landesregierung verharrt in 
Lethargie. Ich würde schnells-
tens die Südschiene aktivieren. 
Baden-Württemberg, Bayern 
und Hessen sind, wenn sie  
gemeinsam in Berlin auftreten, 
sehr stark. Wir brauchen ein 
Gesamtpaket, das die Finanz-
beziehungen zwischen Bund 

und Ländern 
regelt – ein-
schließlich des 
Solidaritäts-
zuschlags. Da 
würde ich mir 
wünschen, 

dass die Bundesregierung sagt: 
Der Aufbau Ost ist abgeschlos-
sen, der Soli fällt weg. Das wäre 
eine politische Botschaft, mit 
der wir zeigen könnten, dass wir 
zu unserem Wort stehen. Wenn 
man auf Bundesebene aber am 
Solidaritätszuschlag festhal-
ten will, müssen wir schauen, 
dass die Länder nicht außen 

vor bleiben. 25 Jahre nach dem 
Mauerfall muss Geld auch dort 
in die Infrastruktur fließen, wo 
die Wirtschaft floriert und Ar-
beitsplätze geschaffen werden 
– bei uns im Süden. Eine von 
mir geführte Landesregierung 
würde natürlich der Klage von 
Bayern und Hessen gegen den 
Länderfinanzausgleich beitre-
ten, um den Druck bei den Ver-
handlungen über die künftigen 
Finanzbeziehungen zu erhö-
hen. Bayern hat einen verläss-
licheren politischen Nachbarn 
verdient als Grün-Rot!

Bayernkurier: Als Verkehrs-
minister fungiert mit Winfried 
Hermann einer, der zu frühe-
ren Bundestags-Zeiten als ei-
ner der radikalsten Verkehrs-
Verhinderer der Grünen be-
kannt war. Wie wirkt sich das 
aus?
Wolf: Durch Stillstand. Des-
wegen habe ich kürzlich den 
grünen Verkehrsminister als 
personifizierte Feststellbremse 
der Verkehrspolitik bezeichnet. 
Ideologie pur sind die vielen 
neuen Fahrradwege – damit 
lässt sich das Land nicht vor-
anbringen. Verkehrspolitik ist 
ja gleichzeitig Wirtschafts- und 
Standortpolitik. Das heißt, wir 
brauchen eine vernünftige Mi-
schung aus Investition und 

Sanierung. Wir können es uns 
jedenfalls nicht länger leisten, 
beim Ausbau der Verkehrswege 
untätig zu bleiben. Was schon 
gar nicht mehr passieren darf: 
Dass – wie 2013 geschehen – 
nicht alle dem Land zustehen-
den Bundesmittel in Millionen-
höhe abgeru-
fen wurden. 
Im vergange-
nen Jahr hat’s 
der grüne Ver-
kehrsminister 
hingekriegt 
und als großen Erfolg verkauft. 
Das muss man sich mal vorstel-
len!

Bayernkurier: Was ist eigent-
lich aus der „Gemeinschafts-
schule“ geworden – eigentlich 
ja ein linksgrünes Projekt, das 
aus der Ideologie geboren ist, 
dass alle Menschen gleich und 
damit gleich zu behandeln 
sind. Ist das Projekt geschei-
tert? 
Wolf: Tatsache ist, dass es noch 
nie so viel Kritik an der Schul-
politik gab wie an der jetzigen 
von Grün-Rot. In die Bildungs-
politik gehört nicht Ideologie, 
sondern Verstand. Es geht um 
die individuellen Bedürfnis-
se der Kinder, und wir wollen, 
dass jedes Kind aus seinen Fä-
higkeiten das Beste machen 

kann. Klar ist, dass wir im Fall 
einer Regierungsübernah-
me den Schultypus Gemein-
schaftsschule nicht ausbauen 
werden. Die Ungleichbehand-
lung der Schularten werden wir 
beenden, den Realschulen ei-
nen höheren Stellenwert geben 

und die beruf-
lichen Schu-
len stärken.

Bayernkurier: 
Ministerpräsi-
dent Kretsch-

mann gilt ungeachtet seiner 
K-Gruppen-Vergangenheit als 
bürgerlicher Grüner und daher 
als schwer zu fassender Gegner. 
Was werden Sie anders machen 
als Kretschmann und Grün-
Rot?
Wolf: Mir geht es darum, die 
Politik von Winfried Kretsch-
mann zu entzaubern und zu 
zeigen, dass seine Person und 
die Politik, die er verantwortet, 
nicht deckungsgleich sind. Mit 
zwei linken Händen lässt sich 
nun mal nicht bürgerlich regie-
ren. Ich stehe mit meinem Stil, 
meiner beruflichen Laufbahn 
und meiner Erfahrung für eine 
Politik mit besseren Konzepten 
und Verlässlichkeit. Grün-Rot 
sind für mich Zukunftsverwei-
gerer, die CDU und ich wollen 
Zukunft gestalten.

„Ich stehe für Konzepte und Verlässlichkeit“: Guido Wolf kandidiert als Ministerpräsident in Baden-Württemberg. Bild: Lichtgut/imago

Kein Land verschuldet sich 
derzeit stärker als das grün-

rote Baden-Württemberg

Kretschmann ist nicht 
deckungsgleich mit der 

unseriösen linken Politik, 
die er verantwortet

Scheitert Nahles erneut?
Teils schädlich, teils verfassungswidrig: Arbeitsstättenverordnung, Tarifeinheitsgesetz, Mindestlohn, Rente mit 63

Berlin – Sie hat zwar alle linken 
Herzensthemen, die die SPD ih-
rer Klientel im Wahlkampf 2013 
versprochen hatte, angepackt 
und einige davon durchgeboxt. 
Aber in letzter Zeit scheitert 
die SPD-Linke und Arbeitsmi-
nisterin Andrea Nahles immer 
häufiger mit ihren Plänen. Ihre 
Projekte sind möglicherwei-
se zum Teil verfassungswidrig, 
volkswirtschaftlich schädlich, 
handwerklich schlecht, un-
praktikabel, bürokratisch oder 
kosten Arbeitsplätze.

 Arbeitsstättenverordnung: Mit 
ihrer jüngsten Idee ist Nahles 

krachend gescheitert, und zwar 
am Kanzleramt. Diese Verord-
nung hätte etwa Imbissen und 
Kioske in Bahnhöfen oder Flug-
häfen den Garaus gemacht, 
weil sie logischerweise keine 
Fenster ins Freie vorhalten 
können. Schützenpanzer hät-
ten für Schwangere nachgerüs-
tet werden müssen.

 Tarifeinheitsgesetz: Dieses 
droht spätestens in Karlsru-
he zu scheitern. Zwar ist der 
Zorn speziell auf die Lokfüh-
rergewerkschaft GDL, die für 
ihre Spezialinteressen tagelang 
Deutschland lahmlegte, weit 

verbreitet (BK berichtete). Aber 
Nahles‘ Gegenmaßnahme, die 
die kleinen Gewerkschaften 

kaltstellt, ist nach Ansicht vieler 
Juristen ein Verstoß gegen das 
Grundrecht auf Koalitionsfrei-

heit. Man fragt sich, wofür die 
Top-Juristen im Arbeitsminis-
terium eigentlich ihr Geld be-
kommen. Oder ist Nahles bera-
tungsresistent?

 Mindestlohn: Schlicht ab-
surd. Bauern müssen sogar die 
Arbeitsstunden ihrer Famili-
enangehörigen erfassen. Aus-
ländische Spediteure müssen 
ihren Fahrern ab Grenze den 
deutschen Mindestlohn zahlen. 
Mittelständler werden mit Do-
kumentationspflichten gequält 
und obendrein von SPD-Ge-
neralin Fahimi verhöhnt. 2000 
neue Kontroll-Beamte blähen 

den Zoll auf. Ein Bürokratie- und 
Gängelungs-Monster, das laut 
Kanzlerin Merkel noch im Früh-
jahr geändert werden könnte. 

 Rente mit 63: Statt – wie von 
Nahles beschwichtigend pro-
gnostiziert – nur 50 000 haben 
bis Ende Februar 255 000 Ar-
beitnehmer die abschlagsfreie 
Frührente beantragt. Arbeits-
losenzeiten werden für die Be-
rechnung voll anerkannt. Die 
Regelung verschärft den Fach-
kräftemangel. Laut CDU steigt 
spätestens in vier Jahren der 
Rentenbeitrag, wenn das Gesetz 
nicht geändert wird. Wolfram Göll

Mehr Kindergeld
und Freibeträge

Berlin – Typische SPD-Klien-
telpolitik zeigt sich in der For-
derung nach mehr Kindergeld 
exklusiv für Alleinerziehende, 
meinen kritische Beobachter. 
Es sei nämlich nicht einzuse-
hen, warum die Kinder von 
Alleinerziehenden per se ei-
nen höheren Bedarf haben, so 
die Kommentatoren. Auch als 
eine Art Trennungs-Bonus wäre 
die SPD-Regelung unter dem 
Strich volkswirtschaftlich eher 
schädlich. Bereits das rot-grü-
ne ALG-II („Hartz IV“) beinhal-
tet ja eine Art Trennungsbonus, 
da getrenntlebende Ehepartner 
(zwei Bedarfsgemeinschaften) 
deutlich mehr „Stütze“ erhal-
ten als ein zusammenlebendes 
(eine Bedarfsgemeinschaft). 

Bundesfinanzminister Wolf-
gang Schäuble hat nun seinen 
eigenen Plan in Sachen Erhö-
hung des Kinderfreibetrags 
und des Kindergelds vorgelegt 
und damit die SPD-Kabinetts-
kollegin Schwesig erzürnt, die 
lieber eine Sonderbehandlung 
der Alleinerziehenden gehabt 
hätte. Grundlage für Schäubles 
sparsamen Entwurf ist ledig-
lich die verfassungsrechtlich 
gebotene Steuerfreistellung des 
Existenzminimums entspre-
chend dem Existenzminimum-
bericht. Denn das Kindergeld 
ist in Deutschland eine steu-
errechtliche Ersatzleistung für 
Eltern, denen der Kinderfrei-
betrag aufgrund geringen Ein-
kommens nichts bringt. 

Schäuble plant beim Kinder-
freibetrag Erhöhungen von 144 
Euro für 2015 und 96 Euro für 
2016. Umgerechnet sind das 
sechs Euro monatlich mehr 
Kindergeld, vier in diesem 
und zwei im kommenden Jahr. 
Eine ursprünglich vorgesehene 
Rückwirkung für 2014 spart sich 
Schäuble. Der Berliner Finanz-
wissenschaftler Frank Hechtner 
rechnet in der Welt vor, dass 
eine Durchschnittsfamilie mit 
zwei Kindern und 4250 Euro 
Einkommen auf diese Weise bis 
zu 165 Euro im Jahr mehr er-
hält. Hechtner befürwortet al-
lerdings aus verfassungsrecht-
lichen Gründen eine Erhöhung 
in einem Schritt. wog

Ausgeprägte Formschwäche: Arbeitsministerin Nahles (SPD).
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München – Die Bayerische Po-
lizei startet ein länderüber-
greifendes EU-Projekt gegen 
internationale Einbrecher-
banden. Mit dabei sind Öster-
reich, Bulgarien, Rumänien 
und Serbien sowie das Bun-
deskriminalamt und Europol.

Das sind die Ergebnisse der 
internationalen Polizeichef-
konferenz in München. „Un-
ser gemeinsames Ziel ist, die 
länderübergreifende Zusam-
menarbeit weiter zu verbes-
sern“, erläuterte Bayerns Lan-
despolizeipräsident Wilhelm 
Schmidbauer. „Wir haben da-
her beschlossen, gemeinsame 
Lagebilder zu erstellen, um die 
Reisewege der Täter und die 
Absatzwege des Diebesguts 
länderübergreifend genauer 
nachvollziehen zu können.“ 
Außerdem soll zum regelmä-
ßigen Informationsaustausch 
über reisende Tätergruppen ein 
internationales Netzwerk von 
Ermittlungsexperten aufgebaut 
werden. „Damit können unsere 
Ermittler den internationalen 
Einbrecherbanden noch dich-
ter auf den Fersen sein und sie 
schneller aus dem Verkehr zie-
hen“, betonte Schmidbauer.

Im Jahr 2013 wurden bun-
desweit pro 100 000 Einwohner 
185 Einbrüche registriert, in 
Bayern 51 und in Nordrhein-
Westfalen 313. Allerdings stieg 
auch in Bayern 2013 die Zahl 
der Wohnungseinbrüche um 
11,8 Prozent auf insgesamt 
6385 Fälle – Tendenz weiter 
steigend. Bayerns Innenminis-
ter Joachim Herrmann star-
tete daher vergangenes Jahr 
eine großangelegte Offensive 
gegen Einbrecherbanden, un-
ter anderem mit verstärkten 
Schleierfahndungskontrollen 
und der Erprobung der neuen 

Prognosesoftware „Precobs“. 
Da zunehmend international 
agierende Banden und reisen-
de Tätergruppen auf Beutezug 
gehen, sucht die Bayerische Po-
lizei den engen Schulterschluss 
zu europäischen Nachbarstaa-
ten. Das neue EU-Projekt „Da-
nube Property Crime Project“, 
entwickelt von der Bayerischen 

Polizei und gefördert von der 
Hanns-Seidel-Stiftung, soll hel-
fen. „Wir werden alle internati-
onal verfügbaren Erkenntnisse 
über reisende Einbrecherban-
den zusammenfassen und mit 
Unterstützung des Bundeskri-
minalamtes und von Europol 
analysieren“, erläuterte der 
Landespolizeipräsident. Die 
gewonnenen Fahndungs- und 
Ermittlungsansätze sollen al-
len beteiligten Polizeidienst-

stellen zur Verfügung stehen. 
Kennzeichnend für organisier-
te Einbrecherbanden sei bei-
spielsweise die hohe Anpas-
sungsfähigkeit an die örtlichen 
Bedingungen, die schnelle 
Tatausführung und das rasche 
Verlassen der Tatregion. „Wir 
wollen die Einbrecherbanden 
mitsamt ihren Hintermännern 
länderübergreifend schnell 
hinter Schloss und Riegel brin-
gen“, so Schmidbauer.

„Eine bedenkliche Entwick-
lung: Steigende Kriminalität, 
höhere Schäden und verängs-
tigte Opfer. Das Bild von der 
Wohnung als Schutzburg hat 
Risse bekommen“, sagte Jus-
tizminister Winfried Bausback. 
Die Staatsregierung hat des-
halb eine Gesetzesinitiative in 
den Bundesrat eingebracht, 
um Einbrecher effizienter ver-
folgen und härter bestrafen zu 
können. „Telefonüberwachung 
ist in Fällen des Wohnungsein-
bruchdiebstahls bislang nur 
dann zulässig, wenn Banden 
am Werke waren. Dieses Er-

gebnis steht aber oft erst am 
Ende der Ermittlungen fest“, 
so Bausback. Die Möglichkeit 
einer Strafmilderung als „min-
der schwerer Fall“ solle ausge-
schlossen werden: „Für die Op-
fer ist ein Wohnungseinbruch 
nie ein minder schwerer Fall!“ 
Die Gewerkschaft der Polizei 
(GdP) unterstützt die Initiative. 
„So können bei entsprechen-
dem Tatverdacht Telefonge-
spräche abgehört, E-Mails, SMS 
und Telefaxe mitgelesen sowie 
sogenannte Funkzellen abge-
fragt und geortet werden“, sagte 
GdP-Chef Oliver Malchow.

„Durch den Einbau geprüf-
ter Sicherheitstechnik kann 
sich jeder relativ leicht schüt-
zen“, ergänzte Staatskanzlei-
chef Marcel Huber. Nach einer 
Auswertung des Bayerischen 
Landeskriminalamtes wurden 
2013 in 1402 Fällen Einbrecher 
durch mechanische Sicherun-
gen, wie einbruchshemmende 
Fenster- und Türkonstruktio-
nen, von ihrem Vorhaben abge-
halten. avd

Hinter Schloss und Riegel
Länderübergreifendes Projekt gegen internationale Einbrecherbanden

Reisende Tätergruppen: Die Zahl der Wohnungseinbrüche steigt bundesweit. Bild: von Lieres/Fotolia

BAYERN-ZAHL
DER WOCHE

51
Prozent der Bayern sind über-
gewichtig (BMI ab 25) oder 
stark übergewichtig (BMI ab 
30) – 60 Prozent der Männer 
und 41 Prozent der Frauen.

SCHUTZGARANTIE

Bayerns Innenminister Joachim 
Herrmann hat nach dem Fall 
des Bürgermeisters von Trög-
litz (Sachsen-Anhalt), der aus 
Angst um seine Familie we-
gen rechtsextremer Anfein-
dung zurücktrat, betont: „Es 
kann nicht angehen, dass der 
Rechtsstaat hier kapituliert. 
Ich biete allen Bürgermeis-
tern in Bayern an, sich per-
sönlich an mich zu wenden, 
wenn sie sich in ähnlicher 
Weise bedroht fühlen sollten. 
Sollte es in Bayern solche An-
feindungen gegen kommu-
nale Amtsträger geben, ga-
rantiere ich für ihren Schutz 
und versichere ihnen meine 
volle Unterstützung.“

GEGEN GENTECHNIK

Über die in der EU erzielte Ei-
nigung zu möglichen Anbau-
verboten von gentechnisch 
veränderten Pflanzen (Opt-
out) hat Umweltministerin 
Ulrike Scharf das Kabinett 
informiert: „Wir wollen keine 
grüne Gentechnik in Bayern.“ 
Sie sei mit den empfindlichen 
Naturräumen und kleinteili-
gen Agrarstrukturen im Frei-
staat nicht vereinbar. Seit 2009 
werden in Bayern keine gen-
technisch veränderten Pflan-
zen angebaut oder zu For-
schungszwecken freigesetzt.

BAYERN-TICKER

SINNVOLL

„Die Verlagerung 
von Behörden 
aus dem ständig 
wachsenden Großraum Mün-
chen in strukturschwächere Ge-
biete ist auch aus demographie-
politischen Gründen sinnvoll“, 
sagte der Ebersberger Abgeord-
nete und Demographiepoliti-
sche Sprecher Thomas Huber. 
„Der Großraum München wird 
in den nächsten Jahren weiter 
stark wachsen. Das bedeutet, 
dass der ohnehin schon knappe 
Wohnraum noch knapper, der 
ohnehin schon starke Verkehr 
noch stärker und die ohnehin 
schon hohen Lebenshaltungs-
kosten noch höher werden.“ 
Auch in Oberbayern lägen Regio-
nen, die mit strukturpolitischen 
Herausforderungen zu kämpfen 
haben. So bedeute etwa die Ver-
lagerung des Amts für Ländliche 
Entwicklung nach Mühldorf eine 

Zunahme von 141 Beschäftigten, 
zu denen man dann auch noch 
die Familien der Beschäftigten 
rechnen müsse.

KRAFTVOLL

Der Berichter-
statter der CSU-
Landtagsfrak-
tion für die Kindertagesstätten, 
Steffen Vogel, zeigte sich erfreut, 
dass der Freistaat Wort gehalten 
hat und ab dem 1. Januar den 
Kindertagesstätten in Summe 63 
Millionen Euro mehr zur Quali-
tätsverbesserung in den jeweili-
gen Einrichtungen zur Verfügung 
stellt. Voraussetzung ist, dass 
auch die jeweiligen Kommunen 
denselben Betrag beisteuern, so 
dass den Kindertagesstätten bis 
zu 126 Millionen Euro mehr zur 
Verfügung stehen. „Damit in-
vestiert der Freistaat kraftvoll in 
eine bestmögliche Bildung und 
Betreuung unserer Kleinsten“, 

so Vogel, der selbst Vorsitzender 
eines Kindergartenträgervereins 
ist. Er rechnete vor, dass dies für 
seine Einrichtung bei 50 Kin-
dergartenkindern und 22 Krip-
penkindern eine Erhöhung der 
Gesamtförderung um mehr als 
17 000 Euro bedeutet.

NICHTS NEUES

„Der SPD-
Entwurf eines 
Bayerischen In-
tegrationsgesetzes ist lediglich 
eine Zusammenfassung bereits 
bestehender und gut funktio-
nierender Abläufe“, stellte Frak-
tionschef Thomas Kreuzer (Bild) 
fest. „Neue und innovative An-
sätze erkenne ich daran nicht.“ 
Mit Martin Neumeyer habe die 
Staatsregierung einen Integra-
tionsbeauftragten, der durch 
seine Kompetenz und Persön-
lichkeit quer durch alle Frakti-
onen, Verbände und Institutio-

nen höchstes Ansehen genieße. 
Darüber hinaus gebe es mit dem 
Integrationsrat bereits ein Gre-
mium für den Dialog zwischen 
Landtag und Staatsregierung mit 
Vertretern der Migration in Bay-
ern. Die Forderung nach einer 
flächendeckenden Verpflichtung 
zu interkultureller Kompetenz 
der Bediensteten in der Ver-
waltung unterstelle eine bisher 
absichtliche Verweigerungshal-
tung. „Das ist ein Schlag ins Ge-
sicht aller Bediensteten, die ge-
rade bei dieser oft hochsensiblen 
Thematik hervorragende Arbeit 
leisten“, so Kreuzer. „Ganz und 
gar gegen geltendes Recht und 
unser Staatsverständnis verstößt 
die Forderung nach einem passi-
ven Wahlrecht für nichtdeutsche 
EU-Bürger. Ein Bürgermeister ist 
erster politischer Ansprechpart-
ner für unsere Bürger und muss 
daher eine besondere staats-
rechtliche Verbundenheit mit 
Deutschland haben.“

ABSURDISTAN

Den Vorschlag zur Offenlegung 
aller Gehälter von SPD-Bun-
desfamilienministerin Manuela 
Schwesig lehnt 
Fraktionsvize 
Kerstin Schrey-
er-Stäblein ab: 
„Diesen Vor-
schlag aus Ab-
surdistan werden wir auf keinen 
Fall mittragen.“ Schwesig plant 
laut Spiegel wegen der unglei-
chen Bezahlung von Männern 
und Frauen ein Gesetz zur Of-
fenlegung der Gehälter. „Dieser 
Vorschlag ist gefährlich, denn 
er schafft in den Unternehmen 
ein Klima aus Misstrauen und 
Neid“, so Schreyer-Stäblein. „Die 
CSU-Fraktion setzt auf das sozi-
ale Gewissen der Arbeitgeber 
und einen Bewusstseinswandel 
in der Bevölkerung, um Lohn-
unterschiede zwischen den Ge-
schlechtern anzugleichen.“

OPTIMAL

„Wer es mit der 
Vereinbarkeit 
von Familie und 
Beruf ernst meint, muss als Ar-
beitgeber aktiv werden und opti-
male Voraussetzungen schaffen. 
Das gilt für alle Arbeitgeber, ob 
nun öffentlich oder privat“, sag-
te Landtagspräsidentin Barbara 
Stamm. Das gelte für die Mög-
lichkeit der langjährigen Beur-
laubung, um Kinder sogar bis 
zum 18. Lebensjahr betreuen zu 
können, für Kinderbetreuungs-
möglichkeiten, flexible Arbeits-
zeitmodelle mit Heimarbeits-
plätzen oder die Förderung von 
Frauen in Führungspositionen. 
„Was hier ausgegeben wird, sind 
Investitionen, die jeden Euro um 
ein Vielfaches zurückbringen. 
Wenn sich die Arbeitswelt nach 
der Familie richtet und nicht 
umgekehrt, profitiert die gesam-
te Gesellschaft“, so Stamm.

AUS DER LANDTAGSFRAKTION
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Steigende Kriminalität, 
höhere Schäden und ver- 

ängstigte Opfer.

Richtig
und wichtig

München – Die Kommunalen 
Spitzenverbände Bayerns haben 
die von Heimatminister Markus 
Söder verkündete Verlagerung 
staatlicher Behörden in den 
ländlichen Raum begrüßt. „Der 
Freistaat geht mit gutem Beispiel 
voran. Arbeitsplätze dürfen nicht 
nur in den Großstädten und Bal-
lungsräumen entstehen“, beton-
te Gemeindetagspräsident Uwe 
Brandl. „Auch die Menschen in 
den ländlichen Regionen haben 
ein Recht darauf, dass der Staat 
ihre Belange berücksichtigt. 
Dazu gehört die Schaffung hoch-
wertiger Arbeitsplätze.“ Brandl 
wies darauf hin, dass die Ansie-
delung von Behörden die Wirt-
schaftskraft bei Handwerk und 
Gewerbe vor Ort stärke. „Große 
Unternehmen sollten sich an 
dieser Maßnahme ein Beispiel 
nehmen und gleichfalls über 
Schaffung von Arbeitsplätzen im 
ländlichen Raum nachdenken“, 
so der Gemeindetagspräsident.

Als „richtigen und wichtigen 
Schritt“ lobte auch der Präsident 
des Bayerischen Landkreistags, 
Deggendorfs Landrat Christian 
Bernreiter, die Pläne: „Gleich-
wertige Lebensbedingungen in 
Bayern dürfen nicht nur als Ver-
fassungsauftrag auf dem Papier 
stehen, sondern müssen mit ei-
nem Bündel verschiedener Maß-
nahmen in die Tat umgesetzt 
werden.“ Bernreiter hob am Bei-
spiel Deggendorf die geplanten 
Kaskadenlösungen positiv her-
vor. Die Zuteilung einer größe-
ren Behörde (Autobahndirekti-
on) mache es möglich, auch aus 
einer mittleren Stadt ein kleine-
res Amt (Servicestelle des Staat-
lichen Bauamtes) zu verlagern. 
Das entlaste den Wohnungs-
markt und den Verkehr nicht nur 
in München, sondern auch in 
anderen Städten. Nun solle ge-
nauso zielstrebig die Reform des 
Kommunalen Finanzausgleichs 
angegangen werden. avd
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Neue Synagoge 
in Regensburg

Regensburg – 500 Jahre nach-
dem die erste jüdische Synago-
ge zerstört wurde, will die Jüdi-
sche Gemeinde Regensburg im 
Jahr 2019 ein neues jüdisches 
Gemeindezentrum eröffnen. 
Anfang dieses Jahres haben 
die Stadt Regensburg und die 
Jüdische Gemeinde einen Ar-
chitektenwettbewerb gestartet. 
Im Mai soll der Siegerentwurf 
feststehen. 

Wann der Bau beginnen 
kann, ist jedoch noch offen. 
Die Finanzierung des etwa 3,5 
Millionen Euro teuren Neubaus 
ist noch nicht unter Dach und 
Fach. „Es ist wichtig, dass wir 
uns unsere Erinnerungskultur 
bewahren und die Jüdische Ge-
meinde eine Heimat hat“, sagt 
der Regensburger Bundestags-
abgeordnete Philipp Graf von 
und zu Lerchenfeld. Er will in 
Berlin und in München prüfen, 
welche Fördermöglichkeiten in 
Frage kommen.  obx

Die Mietpreisbremse kommt
Bayern will das Gesetz sofort umsetzen – Entlastung für Mieter in den Ballungsräumen

Berlin/München – Die vom 
Bundestag beschlossene Miet-
preisbremse muss Ende März 
durch den Bundesrat. Bayern 
hat angekündigt, dass es die 
Mietpreisbremse so schnell 
wie möglich umsetzen will. 
Jetzt gibt es erste Stellungnah-
men zum neuen Gesetz.

Die neue Regelung sieht vor, 
dass der Mietpreis künftig nur 
noch höchstens zehn Prozent 
über dem Niveau der ortsüb-
lichen Vergleichsmiete liegen. 
Die Mietpreisbremse soll nur 
in Gegenden mit einem „an-
gespannten Wohnungsmarkt“ 
gelten. In Bayern dürften die 
Städte München, Nürnberg 
und Augsburg betroffen sein, 
möglicherweise auch einige 
Universitätsstädte. 

Dazu erklärten der innen-
politische Sprecher der CSU-
Landesgruppe im Bundestag, 
Michael Frieser, und die zu-
ständige CSU-Berichterstatte-
rin Anja Weisgerber: „Die CSU-
Landesgruppe hat einmal mehr 
Wort gehalten. Die Mietpreis-
bremse kommt. Die Länder 
können diese in nachgewie-
sen angespannten Wohnungs-
märkten für einen befristeten 

Zeitraum einführen. Für diese 
Gebiete müssen örtliche Maß-
nahmen, die für ein größeres 
Angebot an Wohnungen sorgen 
werden, vorliegen. Das ist eine 
gute Nachricht für die Mieter in 
Deutschland“, sagte Frieser.

„Zudem haben wir das In-
strument klug ausgestaltet. 
Durch die vollständige Aus-
nahme von Neubauten von 
der Mietpreisbremse verhin-
dern wir, dass sie zu einer In-
vestitionsbremse wird. Denn 

der beste Mieterschutz ist der 
Bau von neuen Wohnungen. 
Hinzu kommt, dass durch die 
Ausnahme von umfassend mo-
dernisierten Wohnungen bei 
der Erstvermietung auch den 
Belangen des Klimaschutzes 
zumindest anteilig Rechnung 
getragen werden konnte. Denn 
damit bleibt der Anreiz, ener-
getisch zu sanieren, bestehen“, 
ergänzte Weisgerber. „Durch 
die gebietsbezogene Anwen-
dung behalten wir auch die all-

gemeine Entwicklung des Woh-
nungsmarktes in ländlichen 
Gebieten und in Ballungsräu-
men im Blick“, so Weisgerber.

 „Die Mietpreisbremse setzt 
ein klares Signal gegen belie-
big hohe Mieten. Ob sie auch 
in Augsburg wirken wird, hängt 
vom Freistaat Bayern ab“, sagt 
der Augsburger CSU-Bundes-
tagsabgeordnete Volker Ullrich.
Zurzeit muss das Land Bayern 
festlegen, ob Augsburg in die 
Rubrik „Angespannter Woh-

nungsmarkt“ fällt. Im bayeri-
schen Justizministerium läuft 
momentan das Erhebungsver-
fahren. „Augsburg wächst“, so 
Ullrich weiter. „Wenn der Zu-
wachs bleibt, wäre die Miet-
preisbremse für die Stadt ein 
wichtiger Schritt zu bezahl-
baren Wohnungen. Das beste 
Mittel gegen steigende Mieten 
ist nach wie vor die Schaffung 
von neuem Wohnraum. Hier 
bewegt sich in Augsburg viel 
durch eine kluge Baupolitik der 
Stadt und der Wohnungsbau-
gesellschaft.“

Auch die Münchner CSU-
Bundestagsabgeordneten Jo-
hannes Singhammer, Hans-
Peter Uhl, Peter Gauweiler, 
Bernd Fabritius und Wolfgang 
Stefinger begrüßen das neue 
Gesetz als „wichtigen Schritt, 
um Münchner Mieten nicht 
noch mehr durch die Decke 
gehen zu lassen. Mindestens 
genauso wichtig ist aber: Wir 
brauchen mehr neue Wohnun-
gen in München.“ Zur Zeit wür-
den zu wenige Wohnungen für 
die Münchner fertig gestellt. 
„12 400 Haushalte in München 
sind für eine Wohnung mit 
Dringlichkeit registriert.“

 Peter Orzechowski

WWW.MÖBEL-MAHLER.DE
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SCHWABEN IN BERLIN

Im Rahmen einer dreitägi-
gen Berlin-Fahrt trafen sich 16 
Bürgermeister aus der Region 
Bayerisch Schwaben für ein 
kommunalpolitisches Fachge-
spräch im Reichstagsgebäude. 
Der CSU-Bundestagsabgeord-
nete Georg Nüßlein hatte den 
Vorstandssaal der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion für die 
Delegation unter Leitung des 
Günzburger Oberbürgermeis-
ters Gerhard Jauernig und sei-
nes Kaufbeurener Kollegen Ste-
fan Bosse reserviert. Jauernig 
und Bosse sind auch Bezirks-
vorsitzende des Bayerischen 
Städtetages in Schwaben. Den 
Rathauschefs Eric Ballerstedt 
(Lindenberg), Stefan Bosse 
(Kaufbeuren), Roland Eichmann 
(Friedberg), Hubert Fischer 
(Krumbach), Richard Greiner 
(Neusäß), Paul Gruschka (Bad 
Wörishofen), Gerhard Jauernig 
(Günzburg), Frank Kunz (Dil-
lingen), Paulus Metz (Stadtber-
gen), Bernd Müller (Böbingen), 
Gerold Noerenberg (Neu-Ulm), 
Wolfgang Schenk (Lauingen), 
Christian Wilhelm (Sonthofen), 
Stephan Winter (Mindelheim) 
und Michael Wörle (Gerstofen) 

sowie dem Geschäftsführer des 
Bayerischen Städtetages Bernd 
Buckenhofer standen dabei 
neben Georg Nüßlein die Ab-
geordneten Katrin Albsteiger, 
Ulrich Lange, Hansjörg Durz, 
Volker Ullrich (alle CSU), Karl-
Heinz Brunner, Ulrike Bahr und 
Gabriele Fograscher (alle SPD) 
sowie die Grünen-Abgeordnete 
Ekin Deligöz als Gesprächspart-
ner auf Bundesebene zur Verfü-
gung. Sogar der Bundesminis-
ter und Kemptener CSU-Abge-
ordnete Gerd Müller (Bildmitte)
nahm sich trotz seines vollen 
Terminkalenders die Zeit, mit 
den Gästen aus der Heimat zu 
sprechen. Themen waren u.a. 
weitere Maßnahmen der Ener-
giewende, die Unterbringung 
von Asylbewerbern, die Klein-
kinderbetreuung in den Städ-
ten, die neue Bundesverkehrs-
wegeplanung mit Schwerpunkt 
schwäbischer Verkehrsprojekte 
im Straßen- und Schienenbe-
reich und die Umnutzung ehe-
maliger Militäranlagen. 

SCHWEINFURT-FÖRDERUNG

Die Lokale Aktionsgruppe 
(LAG) „Schweinfurter Land – 
Raum für partnerschaftliche 
Entwicklung“ wird bis 2020 
erneut über das LEADER-Pro-
gramm gefördert. Ein unab-
hängiges Expertengremium hat 
in einem ersten 
Schritt bayernweit 
50 Lokale Aktions-
gruppen (LAG) 
ausgewählt. Diese 

können zur Umsetzung ihrer 
lokalen Entwicklungsstrategien 
ab Ende Mai LEADER-Förder-
mittel beantragen. „LEADER ist 
ein seit Jahrzehnten bewährtes 
Förderinstrument zur Entwick-
lung der ländlichen Räume“, 
so die Bundestagsabgeordnete 
Anja Weisgerber (Foto unten). 
„Ich freue mich sehr, dass die 
LAG Schweinfurter Land aus 
meinem Wahlkreis erneut vom 
LEADER-Programm profitieren 
wird. Die Fördermittel, die in 
unsere Heimat fließen, bringen 
die Entwicklung unserer Regi-
on positiv voran.“

NACHHOLBEDARF

Zur Kommunalentlastung im 
Rahmen der Eingliederungshil-
fe sagt der Präsident des Baye-
rischen Landkreistags, Landrat 
Christian Bernreiter, Deggendorf 
(Foto): „Dieses Vorhaben unter-
stütze ich sehr, zumal in vielen 
Kommunen ein erheblicher 
Nachholbedarf an  
Investitionen be-
steht. Straßen, 
Schulen und sons-
tige öffentliche 
Ein richtungen sind gerade im 
ländlichen Raum nicht selten in 
schlechtem Zustand und daher 
dringend sanierungsbedürf-
tig. Das gilt auch für bayerische 
Kommunen. Ich erwarte des-
halb, dass die fünf Milliarden 
Euro Bundesmittel anteilig auch 
in Bayern ankommen.“ Die Ver-
teilung der Mittel auf die Bun-
desländer ist noch offen.

TOTAL LOKAL – NAMEN UND NACHRICHTEN



„Milliarden her oder ...“
Griechenlands Linksregierung droht der EU mit Flüchtlingswelle 

Athen – Drohung aus Athen: 
Wenn die EU-Partner nicht 
schnell neue Hilfsmilliarden 
locker machen, könnte Grie-
chenland Hundertausende 
Migranten in den Schengen-
raum ausreisen lassen.
 

Das hat es in der EU noch nicht 
gegeben: Griechenlands Vertei-
digungsminister Panos Kam-
menos droht den EU-Partnern 
– ganz besonders Deutschland 
– mit einer Flut von Migranten 
und mit Terror durch Dschiha-
disten, falls sie Athens Geldfor-
derungen nicht erfüllen: „Wenn 
sie Griechenland einen Schlag 
versetzen, dann sollten sie wis-
sen, dass die Migranten Papiere 
bekommen werden, um nach 
Berlin zu gehen.“ Kammenos 
weiter: „Wenn Europa uns in der 
Krise zurücklässt, dann werden 
wir es mit Migranten fluten, und 
es wird für Berlin noch schlim-
mer, wenn in der Welle von Mil-
lionen Wirtschaftsmigranten 
auch einige Dschihadisten vom 
Islamischen Staat sind.“

Dank des freien Reisever-
kehrs im Schengenraum sei 
die Eurozone verwundbar, gibt 
die Londoner Tageszeitung The 
Daily Telegraph Kammenos 
wieder: „Wenn sie uns schla-
gen, dann schlagen auch wir 
sie. Wir werden Migranten von 
überall her die Dokumente ge-
ben, die sie brauchen, um im 
Schengenraum zu reisen, so 
dass die menschliche Welle di-
rekt nach Berlin rollen kann.“

Nur Tage vor Kamenos Dro-
hung hatte auch Außenminister 
Nikos Kotzias seine EU-Kollegen 
gewarnt, dass Griechenland 
für Europa zum Einfallstor für 
„zehn Millionen Migranten und 
Tausende Dschihadisten“ wer-
de, wenn es den Euro verlassen 
müsse. Vize-Innenminister Yanis 
Panousis tönte wie Kamenos: 
„Wir werden 300 000 Immigran-
ten Reisepapiere ausstellen und 
damit Europa überfluten.“

Die Drohungen muss man 
ernst nehmen. Die Flüchtlings-

situation in Griechenland ist ka-
tastrophal. Schon im Mai 2011 
schrieb die Presseagentur dpa 
von „mehr als 300 000 Migranten 
ohne Papiere“, die „in der Stadt-
mitte Athens“ leben – die Stadt 
zählt 670 000 und der Großraum 
drei Millionen Einwohner. Die 
Frankfurter Allgemeine Zeitung 
berichtete im April 2013 von 
„vielen Asiaten und Afrikanern“, 
die Griechenland als „Einfallstor 
in die EU“ wählten und in Athen 
untertauchten, „wo besonders 
in der Gegend nordwestlich des 
Omonia-Platzes ganze Stra-
ßenzüge inzwischen so ausse-
hen, als seien sie Karachi oder  
Mogadischu nachempfunden“. 
Derzeit lässt die neue Regierung 
Flüchtlingslager schließen und 

deren Insassen in die Stadtmitte 
Athens bringen.

Unterdessen spitzt sich Athens 
Finanzlage zu: Im Januar fielen 
die Steuereinnahmen um fast 
eine Milliarde Euro geringer aus 
als erwartet (Neue Zürcher Zei-
tung). 27 Milliarden Euro flos-
sen im Januar von griechischen 
Bankkonten ins Ausland ab. Au-
ßerdem haben Bankkunden seit 
Dezember mindestens 22 Millio-
nen Euro von ihren Konten abge-
hoben. Die Regierung appelliert 
an die Bürger, ihr Geld aus dem 
Ausland zurückzubringen – „wir 
sind in einem Existenzkampf 
und brauchen jeden einzelnen 
Euro“. Im März muss Athen Kre-
dite über 6,8 Milliarden und bis 
August über 20 Milliarden Euro 
refinanzieren. 

Finanzminister Varoufakis hat 
einen weiteren Brief mit vagen 
Reformvorschlägen nach Brüs-
sel geschickt − und mit Neu-
wahlen oder einem Referendum 
über Griechenlands Mitglied-
schaft in der Eurozone gedroht. 
Helfen wird das Athen nicht. 
Zwar ist das Hilfsprogramm für 
Griechenland bis Juni verlän-
gert worden. Doch die letzte 
Rettungs-Tranche kann Grie-
chenland erst erhalten, heißt es 
von der EU-Kommission, wenn 
es alte Reformauflagen umsetzt 
und Brüssel sich vom Reform-
fortschritt überzeugen kann. 
Vor Ende April kann eine Ent-
scheidung darüber nicht fallen. 
Der Griechenland-Thriller geht 
weiter.  Heinrich Maetzke

Erpresser-Regierung in Athen: Ministerpräsident Alexis Tsipras und sein Verteidigungsminister Panos Kammenos.

Tschetschenische Spur
Nemzow-Mord − Kreml gegen Kadyrow?

Moskau – Also wieder eine kau-
kasische Spur: Nach dem Mord 
an Ex-Vizepremier und Putin-
Kritiker Boris Nemzow haben 
russische Sicherheitskräfte fünf 
Tschetschenen und Inguschen als 
Tatverdächtige festgenommen, 
ein weiterer Verdächtiger soll sich 
in der tschetschenischen Haupt-
stadt Grosny in die Luft gesprengt 
haben. Einer der Verdächtigen 
soll seine Beteiligung an dem 
Mord schon gestanden haben. 
Als Motiv wird islamische Em-
pörung über Nemzow genannt, 
der sich mit den Terror-Opfern 
der französischen Satire-Zeitung 
Charlie Hebdo solidarisch erklär-
te und dem Islam „mittelalterli-
che Inquisition“ vorwarf.

Die Verbindung zu Charlie 
Hebdo klingt weit hergeholt. Aber 
an der tschetschenischen Spur 
könnte etwas sein. Der gestän-
dige Täter war angeblich Ange-
höriger eines Bataillons von Si-
cherheitskräften des russischen 
Innenministeriums in Grosny, 
das als Leibgarde für Tschetsche-
niens Präsidenten und Warlord 
Ramsan Kadyrow gegründet 
wurde. Kadyrow zufolge war er 
sogar stellvertretender Komman-
deur. Der Kommandeur der Ein-
heit wiederum ist ein Verwandter 
Kadyrows und soll schon als des-
sen Nachfolger bestimmt sein.

Nemzow hat auch den Ge-

waltmenschen Kadyrow scharf 
kritisiert und ihn 2011 als „psy-
chisch schwer krank“ bezeich-
net. Beim sogenannten Anti-
Maidan-Protest in Moskau, kurz 
vor Nemzows Tod, bezeichneten 
tschetschenische Kadyrow-An-
hänger Nemzow als Organisator 
der Maidan-Revolution in Kiew. 
Schon vor einigen Monaten 
schworen Kadyrow und seine 
15 000 Mann starke Privatarmee 
öffentlich, Russlands Präsiden-
ten Wladimir Putin gegen alle 
Feinde zu verteidigen – auch mit 
„besonderen Aufgaben, die nur 
Freiwillige übernehmen kön-
nen“. Kadyrows Leute können 
sich mit speziellen Sicherheits-
ausweisen in Moskau frei bewe-
gen, berichtet die Londoner Wo-
chenzeitung The Economist.

Bleibt die Frage nach der Rolle 
der russischen Geheimdienste, 
ohne deren Beteiligung der Mord 
an Nemzow kaum hätte ausge-
führt werden können. Der Tat-
ort nahe dem Kreml gehört zum 
„Territorium des Geheimdiens-
tes, wo jeder Meter überwacht 
wird“, zitiert The Economist ei-
nen ehemaligen KGB-Offizier. 
Bemerkenswert ist auch, dass 
jetzt Kadyrow und sein Terror-
apparat in den Blick der Fahnder 
kommen. Will der Kreml gegen 
den immer unkontrollierbareren 
Kadyrow vorgehen? H.M.

Konferenz im Kreml
Putin über die „Rückkehr der Krim“

Moskau – Im Trailer zu einem 
Film über die Annexion der Krim 
(„Krim – Der Weg in die Heimat“) 
brachte das russische Staatsfern-
sehen kürzlich Präsident Wla-
dimir Putins Bericht über eine 
Kreml-Konferenz vom 22. Febru-
ar 2014. Putin: „Als wir auseinan-
dergingen, sagte ich zu meinen 
Kollegen: Wir sind gezwungen, 
die Arbeit an der Rückkehr der 
Krim in den Bestand Russlands 
zu beginnen.“ Inzwischen hat 
der Sender auch den nächsten 
Satz Putins präsentiert: „… wenn 
wir absolut sicher sind, dass das 

die Leute, die auf der Krim leben, 
auch wollen.“ Sie mussten es 
dann wollen – dank jener „grü-
nen Männchen“, die, wie Putin 
im vergangenen April zugab, rus-
sische Soldaten waren. H.M.

Putin spricht zu seinem Volk.
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 Wir werden Migranten von 
überall her Reisedokumente 

geben, so dass die menschliche 
Welle direkt nach Berlin  

rollen kann

JUNCKER: EU-ARMEE

Brüssel – Als langfristig wün-
schenswerte Möglichkeit 
betrachtet die Bundesregie-
rung die Idee einer Europä-
ischen Armee. Zuvor hatte 
Kommissionspräsident Jean-
Claude Juncker mit Blick auf 
die Ukraine-Krise in einem 
Zeitungsinterview für den 
Aufbau von EU-Streitkräften 
plädiert: „Eine gemeinsame 
Armee der Europäer wür-
de Russland den Eindruck 
vermitteln, dass wir es ernst 
meinen.“ Entschieden gegen 
die Aufgabe der nationalen 
Verteidigungshoheit spricht 
sich dagegen London aus: 
„Es gibt keine Aussicht auf 
eine Europäische Armee.“ 
Paris hat die Idee schon 2013 
negiert. Als „sehr riskante 
Idee“ bezeichnete Polens 
Außenminister Grzegorz 
Schetyna Junckers Vorschlag: 
Die Nato sei ein wesentlich 
besserer Garant der Sicher-
heit in Europa und müsse 
gestärkt werden. So wie War-
schau sehen das die meisten 
der neuen osteuropäischen 
EU- und Nato-Mitglieder.
  

SICHERHEIT FÜR POLEN

Warschau – „Die Präsenz von 
Nato-Truppen in den balti-
schen Staaten, Lettland, Est-
land und Litauen, in Polen 
oder in Rumänien und Bul-
garien ist unbedingt erfor-
derlich. Das ist der Schlüssel 
zur Sicherheit der Region.“ 
Das betont Polens Außenmi-
nister Grzegorz Schetyna im 
Interview mit der Neuen Zür-
cher Zeitung. Schetyna zur 
Frage, ob Moskaus Ukraine-
Politik auch Polen drohe: „Wir 
wissen nicht, was in einem 
oder in zwei Jahren passiert. 
Aber wir müssen uns auf den 
schlimmsten Fall vorberei-
ten. Die baltischen Staaten 
und Polen sind jene Länder, 
die geographisch Russland 
am nächsten liegen.“ Polen 
hat kürzlich seinen Militär-
etat von 1,95 auf 2 Prozent 
des Bruttoinlandsprodukts 
erhöht. Schetyna: „Das ist die 
Antwort auf eine Bedrohung.“

WELT IM BLICK

ERHALT DES MEISTERBRIEFS

„Gemeinsam mit über 100 Ver-
tretern des Mittelstandes aus 
Deutschland und Brüssel haben 
wir erfolgreich über die Chancen 
des europäischen Mittelstandes 
diskutiert“, fasste Markus Ferber, 
Sprecher des Parlamentskreises 
Mittelstand Europe (PKM Euro-
pe), das Get-together des PKM 
Europe zusammen. „Das große 
Interesse an unserer Veranstal-
tung hat uns gezeigt, dass wir auf 
dem richtigen Weg sind. Der Mit-
telstand fühlt sich oftmals nicht 
wahrgenommen und braucht 

mehr Unterstützung auf europä-
ischer Ebene. Genau das ist un-
sere Intention als PKM Europe“, 
so Ferber.

In Gegenwart des ersten Vize-
präsidenten der Europäischen 
Kommission, Frans Timmermans, 
der die Festrede hielt, hatten Un-
ternehmer, Wirtschaftsverbände 
sowie Bundestags- und Europa-
abgeordnete die Gelegenheit, 
Fragen zu stellen und auf Pro-
bleme des Mittelstandes hin-
zuweisen. „Frans Timmermans 
nimmt die Anregungen der Teil-
nehmer sehr ernst, und ich bin 
mir sicher, dass in der Europäi-

schen Kommission dank ihm ein 
Mentalitätswandel stattfindet“, 
begrüßt Ferber die Aussagen des 
ersten Vizepräsidenten.

Thema des Abends waren die 
Vorhaben der Europäischen 
Kommission für eine bessere 
Rechtsetzung. Die Diskussions-
teilnehmer, darunter auch die 
Spitze des bayerischen Hand-
werks Georg Schlagbauer, Präsi-
dent der Handwerkskammer für 
München und Oberbayern und 
Hauptgeschäftsführer Dr. Lothar 
Semper, forderten insbesondere 
verstärkte Folgenabschätzungen 
und weitere Maßnahmen der 

Kommission, die die wirtschaft-
lichen Rahmenbedingungen für 
den Mittelstand und das Hand-
werk verbessern können. „Eines 
unserer gemeinsamen Ziele ist 
der Erhalt des Meisterbriefs“, 
betonte Ferber.

„Auch als PKM Europe neh-
men wir die Diskussionsbeiträ-
ge für unsere zukünftige Arbeit 
im Parlament mit. Wir werden 
uns weiterhin für Rahmenbe-
dingungen einsetzen, die Mit-
telständler in ihrer Arbeit un-
terstützen und nicht unnötig 
belasten“, so der CSU-Europa-
abgeordnete.

AUS DER EUROPAGRUPPE

Einsatz für den Mittelstand: (v.l.) Hauptgeschäftsführer der Handwerkskam-
mer für München und Oberbayern Dr. Lothar Semper, Markus Ferber, der erste 
Vizepräsidenten der Europäischen Kommission Frans Timmermans und Georg 
Schlagbauer, Präsident der Handwerkskammer für München und Oberbayern.
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Leipzig – Die Leipziger Buch-
messe lockte in diesem Jahr 
mehr eine Rekordzahl an Aus-
stellern an. Die Buchmesse, die 
noch bis Sonntag läuft, teilte 
mit, 2015 seien etwa 2200 Aus-
steller auf der Messe vertreten 
gewesen – etwas mehr als im 
Vorjahr. Und das, obwohl der 
Buchmarkt stagniert. 

„Gerade kleinere und mittle-
re Verlage setzen immer stärker 
auf den direkten Kontakt zum 
Publikum“, sagte Messe-Direk-
tor Oliver Zille in einer Presse-
mitteilung. Eine Messe wie die 
Leipziger Buchmesse sei da 
ein probates Mittel, um solche 
Kundenkontakte herzustellen.

Dabei ist die Liste der Schrift-
steller, die sich und ihre neuen 
Werke in Leipzig vorstellen, 
schier endlos – auch promi-
nente Namen sind dabei. Im 
Rahmen des Literaturfestivals 
„Leipzig liest“ treten auch Lite-
raturnobelpreisträger wie Her-
ta Müller oder der zuletzt in die 
Kritik geratene Günter Grass 
auf. Auch Sibylle Berg und Se-
bastian Fitzek haben ihre neus-
ten Werke dabei. 

Als thematischen Schwer-
punkt warfen die Veranstalter 
in diesem Jahr, 70 Jahre nach 
dem Ende der NS-Schreckens-
herrschaft, einen Blick auf die 
Autorenszene in Israel. Als 
Speerspitze der israelischen 
Autoren auf der Messe wird mit 
Amos Oz der aktuell beliebtes-
te Schriftsteller seines Landes 
erwartet. Insgesamt stellten 
rund 40 Autoren aus Israel und 
Deutschland Werke vor, die 
sich mit der Geschichte und 
Gesellschaft Israels befassen.

Zusätzlich gibt es wie schon 
2014 einen Bereich, der sich 
mit Comics beschäftigt. Hier 
haben sich hochkarätige Ver-
treter einiger klassischer Wer-
ke angekündigt: Unter ande-
rem werden der Zeichner der 
„Simpsons“, Serban Cristes-
cu, oder der spanische Zeich-
ner Miguel Diaz Vizoso (u.a. 
„Die  Schlümpfe“) in Leipzig 
 erwartet. dos
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Aus Versehen unzensiert
Ein Film über Umweltverschmutzung wird in China zum Hit – bis die Staatsführung ihn doch noch zensiert

Peking – Erst Quotenrenner, 
jetzt Opfer der staatlichen 
Zensur. Die chinesische Füh-
rung verbietet kurzerhand 
einen Film über Umweltver-
schmutzung und Smog im 
Reich der Mitte – nachdem die 
Zensoren den Film zuvor so-
gar noch unterstützt hatten. 
Der Vorfall zeigt ein wesentli-
ches Dilemma Chinas auf: Die 
Führung weiß sehr wohl um 
die Umweltprobleme des Lan-
des – tut aber alles dafür, um 
die Bevölkerung im Ungewis-
sen zu lassen.

„Unter dem Firmament“ – so 
hat die Pekinger Journalistin 
Chai Jing ihren Film genannt. 
Eine direkte, unverhüllte und 
schonungslose Beschreibung 
der Umweltzustände in China. 
„Nur wenn die Luft gut ist, kann 
ich mit meiner Tochter nach 
draußen gehen“, erzählt die be-
kannte Journalistin Chai Jing. 
„2014 hatten wir an 175 Tagen 
eine schwere Luftverschmut-

zung. Das heißt, fast ein halbes 
Jahr musste ich meine Tochter 
zu Hause wie eine Gefangene 
halten“, erzählt sie in dem Film.

Es sind Wahrheiten, die der 
chinesischen Regierung ei-
gentlich nicht gefallen dürften. 
Umso überraschender war es 
daher für Chai Jing und ihre 
Mitstreiter, dass ihr Film von 
den Zensoren des chinesischen 
Staatsapparats freigegeben wur-
de – zumindest vorübergehend. 
Denn Chai Jing zeigt auch das 
Versagen der Politik, wenn auch 
mit größtmöglicher Neutralität. 
Mitarbeiter der Umweltbehörde 
klagen über ihre Ohnmacht ge-
genüber Staatskonzernen. Die 
unangenehmen Wahrheiten ka-
men beim Publikum extrem gut 
an: Rund 200 Millionen Chine-
sen schauten sich „Unter dem 
Firmament“ im Internet an. 
Sogar die chinesischen Staats-
medien warben für den Film, in 
den staatlichen Kanälen wurde 
er als „Meisterwerk“ chinesi-
scher Filmkunst bezeichnet. 

Doch dann kam alles ganz 
anders: Am vergangenen Wo-
chenende war „Unter dem Fir-
mament“ plötzlich von allen 
Videoplattformen im Internet 
verschwunden – ohne Begrü-
dung, ohne vorherige Ankün-
digung, ohne großes Aufsehen. 
Eine Pressekonferenz des Um-
weltministers am Montag sollte 
Aufschluss liefern – stattdes-
sen referierte der Minister über 
den anhaltenden 
Konflikt zwischen 
Umweltschutz und 
wirtschaftlicher 
Entwicklung in Chi-
na, Fragen zum Ver-
bleib des beliebten 
Films zum Thema waren nicht 
zugelassen. Chinesische Jour-
nalisten wurden eindrücklich 
darauf hingewiesen „heikle The-
men“ auf der Pressekonferenz 
nicht anzusprechen, internatio-
nale Pressevertreter durften ihre 
Fragen gar nicht erst stellen. 

Mit etwas Verspätung haben 
die chinesischen Zensoren also 

doch noch zugeschlagen und 
den Film aus dem Netz ver-
bannt. Viele Internetnutzer aus 
allen Ländern fragen sich jetzt: 
Warum kann China nicht ein-
mal eine Dokumentation über 
ein Thema wie Smog in den 
Größstädten zulassen? Wovor 
haben die Machthaber in Pe-
king Angst? Noch unverständ-
licher wird die Zensur, wenn 
man die Worte von Premier  

Li Keqiang hört. 
Dieser hatte erst 
vor wenigen Wo-
chen angekündigt, 
dem Umweltschutz 
künftig einen deut-
lich höheren Stel-

lenwert einräumen zu wollen. 
In besonderem Maße solle der 
Smog in Peking und den ande-
ren Großstädten bekämpft wer-
den – genau darum dreht sich 
auch Chai Jings Film.

Doch allzu viele Fragen zu den 
Umweltsünden soll das Milliar-
denvolk im Reich der Mitte of-
fenbar nicht stellen – etwa nach 

dem Einfluss der großen Koh-
le- und Ölkonzerne. Außerdem 
mag der Staatsführung die Tat-
sache sauer aufgestoßen sein, 
dass ein privat finanzierter Film 
die Debatte um Umweltschutz 
bestimmt, während sich die 
Regierung beim Volkskongress 
selbst feiert – und durch die 
auf Hochtouren laufende Pro-
pagandamaschine ihre Version 
der Umweltsituation in China 
kundtun will. Das ein Film wie 
„Unter dem Firmament“ die 
Themen des Volkskongresses 
verwässern könnte, durfte of-
fenbar nicht sein. Am Ende, so 
sind sich die Beobachter einig, 
war das „Durchrutschen“ von 
Chai Jings Film wohl eher ein 
Versehen als eine tatsächliche 
Entscheidung der Regierung, 
das Thema Smog und Umwelt-
schutz in einer gesellschaftli-
chen Debatte zu diskutieren. 
Jetzt, nach wenigen Tagen, ha-
ben die Zensoren ihren „Fehler“ 
bemerkt – und sind wieder Herr 
der Presselage. Dominik Sauter

Im Film „Unter dem Firmament“ zeigte eine chinesische Journalistin die verheerende Umweltsituation in ihrem Land. Die Zensoren ließen sie gewähren – und sperrten den Film dann doch. Bild: fkn

Neuer Jugendkanal nimmt Form an
Florian Hager soll ARD/ZDF für die Jugend interessanter machen

Mainz – Der gemeinsame Ju-
gendkanal von ARD und ZDF 
soll zwar erst Mitte kommen-
den Jahres starten. Jetzt ist im-
merhin mal ein Chef für den 
neuen Online-Kanal gefun-
den. Wie die beiden öffentlich-
rechtlichen Anstalten bekannt-
gaben, soll Florian Hager den 
neuen Sender leiten. 

Hager ist ein Internet-TV-Spe-
zialist: Aktuell ist er noch für den 
Kultursender Arte als stellvertre-
tender Programmdirektor tätig. 
Bevor er seine derzeitige Positi-
on angetreten hatte, kümmerte 
er sich von 2009 bis 2012 haupt-
sächlich um die Ausweitung 
des Arte-Internetauftritts. Der 
Jugendkanal hatte in den ver-

gangenen Monaten immer wie-
der Schlagzeilen gemacht. Ur-
sprünglich war geplant gewesen, 
den gemeinsamen Sender im 
herkömmlichen Fernsehen aus-
zustrahlen. Nach einer Entschei-
dung der Ministerpräsidenten 

der Länder soll der Jugendsender 
jetzt allerdings ausschließlich im 
Internet empfangbar sein. 

Mit der Installation eines Ju-
gendformat wollen ARD und 
ZDF auf die veränderte Zuschau-
erstruktur ihrer Sender reagie-

ren. Mehrere Studien hatten in 
den vergangenen Jahren gezeigt, 
dass das „Erste“ und das „Zwei-
te“ vergleichsweise viele ältere 
Zuschauer haben und bei der 
jüngeren Generation nicht zu 
den beliebtesten Sendern gehö-
ren. Der neue Sender soll junge 
Menschen wieder auf das Pro-
gramm der Öffentlich-Rechtli-
chen aufmerksam machen. 

Florian Hager selbst sagte, er 
freue sich „auf die anspruchs-
volle Aufgabe, ein Angebot für 
eine jüngere Zielgruppe mit zu 
entwickeln“. Sein Ziel bestehe 
darin, „jenseits von kommer-
ziellen Interessen und starren 
Formatdefinitionen eine Platt-
form zu schaffen“. dos

Buchmesse 
feiert Rekord

Gemeinsam für die Jugend: ARD und ZDF arbeiten an einem Jugendkanal. 

Pünktlich zum 
Volkskongress 

schlugen die 
Zensoren zu

Niederlage für Schwan?
Kohl-Ghostwriter: Klage könnte scheitern

Köln – Der frühere Memoiren-
Autor von Altkanzler Helmut 
Kohl, Heribert Schwan, steuert 
in seinem Rechtsstreit mit dem 
Altkanzler offenbar auf eine er-
neute Niederlage vor Gericht 
zu. Das Oberlandesgericht 
Köln deutete zu Beginn der Wo-
che an, dass es die Veröffentli-
chung von brisanten Kohl-Zita-
ten in Schwans Bestseller „Ver-
mächtnis: Die Kohl-Protokolle“ 
ebenfalls für nicht rechtmäßig 
hält. In erster Instanz hatte das 
Landgericht Köln bereits ent-
schieden, dass das Buch nicht 
weiter ausgeliefert werden darf. 

Die Zitate stammen aus über 
zehn Jahre alten Gesprächen, 
die Kohl mit Schwan geführt 

hatte, damit dieser als Ghost-
writer seine Memoiren abfas-
sen konnte. In diesem Arbeits-
verhältnis sei Schwan eine Art 
„Zuarbeiter“ gewesen, meint 
das Gericht. Die Entscheidung 
darüber, was letztlich veröf-
fentlicht werden sollte, habe al-
lerdings allein bei Helmut Kohl 
gelegen. 

Daher sei es nicht in Ord-
nung gewesen, dass Schwan 
später nicht freigegebene Zi-
tate von Kohl eigenmächtig in 
seinem eigenen Buch veröf-
fentlicht habe. Eine endgültige 
 Entscheidung traf das Gericht 
aber noch nicht – diese wird in 
den kommenden Wochen er-
wartet. dos
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Alle reden nur noch über den 
Krieg in der Ostukraine, die an-
nektierte Krim scheint fast ver-
gessen. Nur in Kiew beharrt man 
noch darauf, dass die Halbinsel 
auf ewig zur Ukraine gehöre. 
Mit Blick auf den G 7-Gipfel im 
Juni in Deutschland betonte im-
merhin Bundeskanzlerin Angela 
Merkel: „Ungelöst darf natürlich 
auch nicht das Thema der Krim 
bleiben.“ Aber auf der interna-
tionalen Tourismus-Messe ITB 
wirbt der russische Stand schon 
mit der „Krim – wunderschöne 
Halbinsel Russlands“ und der 
europäische Fußballverband 
UEFA unterstützt eine neue Liga 
auf der Krim, nachdem man den 
Wechsel in den russischen Fuß-
ballverband noch verbot.

Dabei darf die Welt, besonders 
die EU, diese völkerrechtswidrige 
Annexion nicht akzeptieren. Das 
jüngste Bekenntnis von Russ-
lands Präsident Putin, dass russi-
sche Soldaten die Besetzung der 
Krim ausführten, hatte er zwar 
nach anfänglichen Lügen schon 
2014 eingeräumt. Aber es bedeu-
tet: Er hat einen offenen Krieg 
gegen die Ukraine geführt. Auch 

das Ziel einer Annexion bestritt 
Putin lange. In seinem aktuellen 
Interview behauptet er gar, dass 
er auch eine Autonomie akzep-
tiert hätte. Noch eine Lüge, denn 
in dem ungeniert gefälschten 
Referendum war diese Möglich-
keit nicht auf dem Stimmzettel 
zu finden, nur die Idee als „sou-
veräner Staat“ im losen Verbund 
mit der Ukraine.

Und die Krim heute? Die uk-
rainischen Flotten wurden kon-
fisziert, die Rohstoffvorkommen 
vor der Küste werden von Rus-
sen ausgebeutet. Minderheiten 
wie die Krimtataren oder die 
verblieben Ukrainer werden 
ausgebürgert, benachteiligt und 
drangsaliert, Medien ab- und 
gleichgeschaltet, das Gesetz gilt 
nichts mehr. Es gibt eine galop-
pierende Inflation und explodie-
rende Lebensmittelpreise, die 
die erhöhten Renten und Pensi-

onen auffressen. Die russische 
Bürokratie ist gewaltig. Kaum 
jemand investiert, selbst russi-
sche Unternehmen bleiben weg. 
Immerhin gehen jetzt die Uhren 
nach Moskauer Zeit. Angesichts 
der russischen Wirtschaftskrise 
erscheint es fraglich, ob das Geld 
reicht, um die sturmanfällige 
Fährverbindung zum russischen 
Festland durch die versprochene 
Brücke zu ersetzen. Zwar ist die 
medizinische Versorgung jetzt 
kostenlos, aber Medikamente 
sind schwer zu bekommen.

Die europäische Friedens-
ordnung wurde von Putins Re-
gime hinweggefegt, die Büchse 
der Pandora geöffnet. Das alles 
erhöht leider die Gefahr, dass 
Russland auch noch eine Land-
verbindung zur Krim erobern 
will. Auch hier würden trotz De-
menti selbstverständlich rus-
sische Truppen zum Einsatz 
kommen. Der gewöhnliche Se-
paratist dürfte nämlich nicht 
über schwere russische Panzer 
neuester Bauart verfügen. Der 
schamlose Stolz von Putin über 
die Eroberung der Krim lässt da-
rum nichts Gutes erwarten.

Die Büchse der Pandora
Von Andreas von Delhaes-Guenther

Griechenland wird zum EU-Part-
ner aus der Hölle. Erst bringen 
griechische Regierungen den 
Euro an den Rand der Katastro-
phe. Jetzt erpresst Athens neue 
Linksregierung die Euro-Partner: 
„Rettungsmilliarden her – oder 
wir geben hunderttausende Mi-
granten Reisepapiere und schi-
cken sie im Schengenraum nach 
Norden. Und wenn dann ein 
paar IS-Dschihadisten darunter 
sind, macht es auch nichts.“ So 
ungefähr reden gleich mehrere 
Minister in Athen.

Dafür gibt es nur einen Begriff: 
Erpressung. Und Erpressung 
ist – natürlich – das Ende jeder 
Freundschaft, jeder Partner-
schaft, jeder Zusammenarbeit. 

Wer sich einmal erpressen lässt, 
wird auf die nächste Erpressung 
nicht lange warten müssen.

Brüssel muss jetzt entschieden 
handeln: Wenn Griechenland 
die Schengen-Grenzen nicht 
mehr schützen will, dann muss 
es den Schengenraum verlassen. 
Sofort. Das Problem ist damit 
aber nicht zuende: Auch andere 
Länder treiben mit dem Schen-
gener Abkommen Schindluder 
und winken Hunderttausende 
Flüchtlinge einfach nach Norden 
durch. Die EU hat ein Schengen-
Problem: Gegen hunderttau-
send- gar millionenfache Flucht 
aus Afrika und Asien bietet das 
Schengener Abkommen den Eu-
ropäern keinen Schutz.

Schengen-Erpressung
Von Heinrich Maetzke

Schwache SPD-Minister
Von Wolfram Göll

Die SPD hatte früher einmal – 
viel früher – besseres Personal. 
Zumindest beim Blick auf Ar-
beitsministerin Nahles, Jus-
tizminister Maas und Famili-
enministerin Schwesig drängt 
sich der Eindruck auf. 

Die eine, Nah-
les, tut ihr Bestes, 
um dem Mittel-
stand – von dem ja 
unser Wohlstand 
abhängt – mit gän-
gelnden Bürokra-
tiemonstern (Mindestlohn und 
Arbeitsstättenverordnung) das 
Leben schwer zu machen. Ihre 
abschlagsfreie Rente mit 63, 
die fünfmal stärker nachgefragt 
wird als von Nahles prognosti-
ziert, plündert die Rentenkasse 
aus. Und ihr Tarifeinheitsgesetz 
könnte verfassungswidrig sein 
und spätestens in Karlsruhe 
scheitern.

Der zweite, Maas, tritt in die 
Fußstapfen seiner FDP-Vorgän-

gerin und blockierte bisher die 
Vorratsdatenspeicherung mit 
allen Mitteln. Diese ist die einzi-
ge Möglichkeit, Hintermännern 
und Strukturen der Organisier-
ten Kriminalität und des Terro-
rismus auf die Schliche zu kom-

men. Glücklicher-
weise erhält unsere 
Polizei Erkenntnis-
se von den USA, 
die nicht von Maas 
abhängig sind. Das 
Blockieren nimmt 

seine Kräfte derart in Anspruch, 
dass er zu wichtigen Projekten 
nicht kommt, wie besserem 
Schutz für Stalking-Opfer.

Die dritte, Schwesig, hat mit 
Maas zusammen eine Frau-
enquote für Aufsichtsräte ge-
schaffen, die möglicherweise 
ebenfalls verfassungswidrig 
ist. Sie degradiert erfolgreiche 
Frauen zu Quotenfrauen und 
entwertet so ihre Qualifikatio-
nen und Erfahrungen. 

Maas, Nahles, Schwesig

Entwicklungshilfe. Zeichnung: Tomicek
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Andreas Scheuer,
Generalsekretär der CSU

Die mittelständischen Fami-
lienunternehmen sind das 
Rückgrat unserer Wirtschaft. 
Das ist keine Übertreibung, 
denn 87 Prozent der Betriebe 
in Deutschland sind eigentü-
mergeführte Familienunter-
nehmen. Deshalb setzt sich 
die CSU für eine faire Erb-
schaftsteuer ein, damit Fami-
lienunternehmen fortbeste-
hen können und Arbeitsplätze 
erhalten bleiben. Der CSU-
Vorstand hat in dieser Woche 
einstimmig gefordert, dass 
Deutschland auch weiter-
hin eine erbschaftsteuerfreie 
Übertragung von Unterneh-
mensvermögen auf nachfol-
gende Generationen ermögli-
chen soll. Die bisherigen Vor-
schläge von Bundesfinanzmi-
nister Wolfgang Schäuble zur 
Reform der Erbschaftsteuer 
sind nicht akzeptabel, da sie 
mittelstandsfeindlich sind. 

In den nächsten fünf Jahren 
stehen in Bayern 24 000 Un-
ternehmen mit über 350 000 
Arbeitsplätzen vor einer Be-
triebsübergabe. Diese müssen 
wir schützen und erhalten. 
Familienunternehmen sind 
standorttreu und arbeitneh-
mertreu. Dies gibt den Be-
schäftigten in diesen Unter-
nehmen Stabilität und wirt-
schaftliche Sicherheit. Dies 
muss auch so bleiben. Daher 
sind nun kluge politische Ent-
scheidungen notwendig. Es 
geht um nichts weniger als 
um die wirtschaftspolitische 
Glaubwürdigkeit der Union!

DER STANDPUNKT

Viele Fragen bleiben offen
Moskauer Rätselraten um den Nemzow-Mord − Von Markus Ehm

Obwohl sich im Mordfall Boris Nemzow nach ersten Fahn-
dungserfolgen ein islamistischer Hintergrund aufdrängt, 
bleiben viele Fragen offen. Aus der Sicht des Oppositio-
nellen Wladimir Milow hatte die Staatsmacht ihre Hände 
im Spiel. Er führt aus, dass Oppositionelle 48 Stunden vor 
einer Demonstration (geplant für Sonntag, 1. März, dem-
nach zwei Tage nach Ausführung des Verbrechens) traditi-
onell vom Geheimdienst beschattet würden. Anscheinend 
hätten sich die Täter diesbezüglich keine Sorgen gemacht.

Der in Oxford lehrende Russlandexperte Wladimir 
Bastuchow bezeichnet es als abwegig, dass Boris Nem-
zow auf Anordnung der Staatsspitze ermordet wurde. 
Auch wenn der Oppositionelle einer der schärfsten Kri-
tiker von Wladimir Putin gewesen sei, habe Nemzow für 
diesen keine echte politische Gefahr dargestellt. Seine 
Publikationen habe der Kremlchef ebenso wenig fürch-
ten müssen. Nemzow habe nie Geheimnisse enthüllt, 
sondern bereits bekannte Informationen zusammen-
gefasst, so Bastuchow. Vielmehr sieht der Experte Pro-

vokateure in der komplexen Kreml-Administration am 
Werk, die mit der Ermordung des Oppositionellen eine 
instabile Situation im Land herbeiführen wollten, um 
sich dann mit Ratschlägen zur Beruhigung der Lage zu 
profilieren. Reaktionäre Kräfte, von Putin selbst mit nie-
deren Verwaltungsposten versehen, drängten nun nach 
oben und damit näher ans Zentrum der Macht heran.

Andere sehen die Ursachen für die Ermordung in der 
politischen Berichterstattung in den Staatsmedien. So 
äußerte der bekannte Moskauer Anwalt Genri Resnik 
im Staatsfernsehen am Tag nach dem Attentat, dass er 
eine größere Anstachelung zum Hass als auf den russi-
schen zentralen TV-Kanälen noch nirgendwo gesehen 
habe. Russlands Gesellschaft sei „voll von Soziopa-
then, besessen von Hass“. Sie würden von der Propa-
ganda noch aufgewiegelt. So könne die Staatsmacht 
selbst das Startsignal für so ein Verbrechen gegeben 
haben, ohne es selbst zu wollen, so Resnik.

Im Zusammenhang mit dem Vorwurf eines vergifte-

ten Klimas dürfte sich das öffentliche Interesse auch auf 
den tschetschenischen Präsidenten Ramsan Kadyrow 
richten. Er prophezeite Michail Chodorkowski eine har-
te und spürbare Antwort, weil dieser die Charlie-Hebdo-
Karikaturen verteidigte. Hat der Volkszorn nun Nemzow 
getroffen? Denn mit Saur Dadajew nahm ein ehemaliger 
Stellvertretender Kommandeur einer Art Leibgarde von 
Kadyrow die Verantwortung auf sich und begründete sein 
Handeln mit negativen Äußerungen, die Nemzow im Ja-
nuar 2015 über Moslems und den Propheten gemacht 
haben soll. Oppositionelle bezweifeln diese Version.

So bleiben viele Fragen offen. Warum musste Nem-
zow in unmittelbarer Kremlnähe vor den Augen der 
Weltöffentlichkeit sterben? Zudem sagt die tschetsche-
nische Spur nichts über Auftraggeber und Organisa-
toren des Verbrechens. Alles andere als eine entschie-
dene Aufklärung der Hintergründe und die Bestrafung 
sämtlicher Beteiligter würde die Handlungsfähigkeit 
Wladimir Putins in Frage stellen.

Markus Ehm ist Leiter der 
Verbindungsstelle Moskau 
der Hanns-Seidel-Stiftung

Bild: HSS
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Die europäische 
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hinweggefegt
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EON-REKORDVERLUST

Düsseldorf – Es war keine 
Überraschung mehr: Der 
größte Deutsche Energie-
konzern Eon hat bei seiner 
Bilanzpressekonferenz ei-
nen Rekord-Verlust von 3,2 
Milliarden Euro vermelden 
müssen. Dieser ist vor allem 
dem mit der Energiewende 
verbundenen Konzernum-
bau geschuldet. So waren 
für die Verluste vor allem 
Abschreibungen auf Kraft-
werkgeschäfte im Ausland 
verantwortlich. 2015 werde 
ein ebenso hartes Jahr wie 
2014, „wenn nicht härter“, 
kündigte der Vorstandsvor-
sitzende Johannes Teyssen 
an. Die Umsätze gingen 2014 
um sieben Prozent auf 111,5 
Milliarden Euro zurück, die 
Beschäftigtenzahl sank um 
fünf Prozent auf 58 500. Der 
Konzern reagiert auf die 
Energiewende bekanntlich 
mit einer Aufspaltung: Koh-
le-, Gas- und Atomkraftwer-
ke sowie das Fördergeschäft 
werden in eine neue Gesell-
schaft ausgegliedert.

HANDWERKSMESSE

München – Bayerns Wirt-
schaftsministerin hat am 
Mittwoch die 67. Internatio-
nale Handwerksmesse (IHM) 
in München eröffnet. Sie gilt 
als die weltweit größte Leis-
tungsschau des Handwerks. 
Noch bis zum 17. März zei-
gen auf dem Münchner Mes-
segelände 1000 Aussteller 
aus rund 60 Gewerken ihre 
Produkte, Leistungen und 
Problemlösungen. „Jeder 
Besucher kann sehen, dass 
Qualität das wichtigste Ver-
kaufsargument des Hand-
werks ist“, betonte Aigner. 
Auch junge Berufseinsteiger 
könnten sich auf der IHM 
einen Eindruck von den viel-
fältigen Berufsbildern und 
-chancen verschaffen.

MELDUNGEN Schuldenchef Draghi
Massive Kritik an Staatsanleihenkäufen

Frankfurt – Der deutsche Akti-
enindex Dax klettert von einem 
Rekordhoch zum nächsten,  
die europäische Gemein-
schaftswährung durchbricht 
historische Tiefmarken: Das 
von der Europäischen Zentral-
bank (EZB) gestartete Staatsan-
leihen-Kaufprogramm versüßt 
Investmentbankern den Tag, 
quält jedoch die Sparer.

Einer der größten Kritiker 
des von EZB-Chef Mario Drag-
hi initiierten „QE-Programms“, 
das die Inflation anheizen und 
die Wirtschaft im Euroraum 
in Schwung bringen soll, ist 
der stellvertretende CSU-Vor-
sitzende Peter Gauweiler. Bis 
September 2016 will die EZB 
bekanntlich monatlich 60 Mil-
liarden Euro Staatsanleihen 
aufkaufen und so die EU mit 
Euro-Noten fluten. „Faktisch 
sollen überschuldete Staaten 
auf Kosten der Sparer entlastet 
werden“, bringt es Gauweiler 
auf den Punkt. Er hat erhebli-
che Probleme mit der Geldpoli-
tik des EZB-Chefs und verweist 
gerne auf dessen Lebenslauf. 
Mario Draghi war früher Ge-
neraldirektor des italienischen 
Finanzministeriums und dann 
stellvertretender Chef der In-
vestmentbank Goldman Sachs. 
„Also jener Bank, die eine frü-
here Regierung Griechenlands 
‚beraten‘ hatte, mit unrichtigen 
Angaben in die Eurozone auf-

genommen zu werden“, kriti-
siert der CSU-Vize-Chef und 
fügt hinzu: „Nutznießer sollen 
jetzt – durch noch mehr Schul-
denmachen – die hochver-
schuldeten Länder des Südens 
sein.“

Ganz davon abgesehen, dass 
das Bundesverfassungsgericht 
erhebliche Probleme mit dem 
Staatsanleihen-Kaufprogramm 
hat, das bis zu seinem Auslau-
fen 1,14 Billionen Euro ver-
schlingen wird, hält Gauweiler 
es auch „finanzpolitisch und 
ökonomisch alles andere als 
zielführend“. Die angeschlage-
nen und „schuldensüchtigen“ 
Euro-Staaten hätten nun noch 
weniger Anreiz, im Interesse 
ihrer Bevölkerung überfälli-
ge Strukturreformen vorzu-
nehmen. Gauweiler: „Der auf 
schnelle Erfolge ausgerichteten 
Tagespolitik ist ein neuer Weg 
eröffnet, quasi zum Nulltarif 
weitere Schulden bei der EZB 
aufzunehmen.“

Gauweiler ist mit seiner Mei-
nung längst nicht allein. Auch 
Bundesbank-Präsident Jens 
Weidmann erneuerte zu Be-
ginn dieser Woche seine Kritik 
an dem QE-Programm. Es kön-
ne „Gewöhnungseffekte auslö-
sen und am Ende dazu führen, 
dass die Länder die nötige Kon-
solidierung der öffentlichen 
Haushalte auf die lange Bank 
schieben“. jvr

Leitfaden für Gründer
Wirtschaftsministerium hilft nun auch im Netz Start-ups auf die Beine 

München – Wie gründe ich ein 
Unternehmen, und wo finde 
ich die besten Vorausssetzun-
gen? Welche Rechtsform wähle 
ich und von wem erhalte ich 
das Startkapital? Auf all die-
se Fragen gibt das Bayerische 
Wirtschaftsministerium Exis-
tenzgründern umfangreiche 
Antworten: Und zwar ab sofort 
auch im Internet. 

Unter der Adresse www.gru-
enderland.bayern findet der 
Unternehmer von Morgen 
einen Leitfaden, der ihn per 
Mausklick von einer Instituti-
on zur nächsten führt. Neben 
den „zehn Schritten zur Unter-
nehmensgründung“ bietet das 
Onlineportal unter anderem 
Informationen und Links zu 
Netzwerken, Gründerzentren, 
Beratern und Coaches sowie 
Finanzierungsmöglichkeiten. 
Auch Erfolgsgeschichten von 
erfolgreichen Start-ups können 
nachgelesen werden.

„Bayern soll Gründerland 
von Weltrang werden“, erklärte 
Wirtschaftsministerin Ilse Aig-

ner jüngst die Hintergründe 
des neuen Angebotes des Mi-
nisteriums im Netz. „Mit dem 
Internetportal Gründerland.
Bayern wollen wir Gründungs-
interessierte ermutigen. Bayern 
hat jetzt einen neuen digitalen 
Wegweiser in die unternehme-
rische Selbstständigkeit“, sagte 
sie beim sogenannten Google 
Launchpad im „WERK 1“. 

Ort und Anlass für die Be-
kanntgabe des neuen Ange-
bots für Unternehmensgründer 
waren wohl gewählt: „Google 
Launchpad“ ist ein Trainings-
camp für Start-ups, es stammt 
aus Tel Aviv. Die Veranstaltung, 
die bisher an Standorten wie 
Silicon Valley (USA), Paris oder 
Berlin angesiedelt war, fand 
zum ersten Mal in München 
im „WERK1“ statt. Mehr als ein 
Dutzend Start-ups wurden von 

erfahrenen Mentoren gecoa-
ched. Zudem lernten sich junge 
Gründer untereinander kennen 
und tauschten erste Erfahrun-
gen aus.

Das „WERK1“ in Nähe des 
Ostbahnhofs wiederum ist ein 
durch das Bayerische Wirt-
schaftsministerium gefördertes 
Gründerzentrum für die digi-
tale Wirtschaft in München. 
Die Einrichtung stellt nach Mi-
nisteriumsangaben alles zur 
Verfügung, was ein junges Un-
ternehmen zum Wachsen und 
Erfolgreichsein braucht: unter 
anderem günstige Büroflächen, 
einen Eventbereich, flexible 
Meeting-Möglichkeiten sowie 
einen gründerfreundlichen 
Um gang mit flexiblen Miet-
konzepten und umfangreichen 
Gemeinschaftsaktivitäten: „Mit 
einem Schreibtisch auf Zeit 
oder auch dauerhaft gibt es bei 
uns ein günstiges und warmes 
Plätzchen, mit allem, was dazu 
gehört“, sprechen die Initiato-
ren Hobby, Freizeit-, Neben-
her-Entwickler und auch Free-
lancer an.  Jörg von Rohland

Wohl gewählter Ort: In dem vom Freistaat geförderten Gründerzentrum „WERK1“ in München stellte Wirtschafts
ministerin Ilse Aigner (Mitte) das neue InternetAngebot vor. Bild: Bayerisches Wirtschaftsministerium

Auf Zeit oder auch dauerhaft 
gibt es bei uns ein günstiges 

und warmes Plätzchen mit
allem, was dazu gehört

„CETA muss in diesem Jahr in Kraft treten!“
Vbw macht bei Freihandelsabkommen mit Kanada Tempo – Klares Bekenntnis zum Investitionsschutz

München – Es ist bereits ausver-
handelt und gilt als Blaupause 
für das geplante Freihandels-
abkommen mit den USA: Das 
Wirtschafts- und Handelsab-
kommen CETA zwischen der 
EU und Kanada stand in dieser 
Woche im Mittelpunkt eines 
Fachkongresses, zu dem die 
Vereinigung der Bayerischen 
Wirtschaft (vbw) nach Mün-
chen eingeladen hatte. Haupt-
geschäftsführer Bertram Bros-
sardt skizzierte dabei die Chan-
cen, die CETA bietet, erklärte 
aber auch, was er von dem Ab-
kommen mit den USA (TTIP) 
erwartet.

CETA werde für beide Seiten 
den Marktzugang erleichtern, 

erklärte Brossardt mit Blick da-
rauf, dass mit dem Abkommen 
99 Prozent aller Zölle zwischen 
der EU und Kanada wegfallen. 
Bei den Industriegütern sind es 
seinen Angaben nach sogar alle 
Handelsbeschränkungen. Die 
jährliche Entlastung für euro-
päische Unternehmen, die ihre 
Waren nach Kanada exportier-
ten, belaufe sich einer Schät-
zung der Europäischen Kom-
mission zufolge auf insgesamt 
500 Millionen Euro. Der bila-
terale Handel solle sich jähr-
lich um 26 Milliarden erhöhen. 
Brossardts klare Forderung lau-
tete daher auch: „CETA muss 
noch in diesem Jahr in Kraft 
treten.“

Die vbw brach bei dem 
Kongress erneut eine Lanze 
für den zuletzt vor allem in 
der Diskussion um TTIP um-
strittenen Investitionsschutz. 
Nachdem man mit dem 
Chlorhuhn nicht mehr 
weiterkomme, habe man 
sich als neues Feld den 
Investitionsschutz ge-
sucht, kritisierte der vbw 
Hauptgeschäftsführer die 
Gegner der Freihandels-
abkommen. „Ohne ent-
sprechende Regelungen beim 
Eigentumsrecht, beim freien 
Transfer von Kapital und Erträ-
gen oder der Garantie, rechtlich 
wie ein inländisches Unterneh-
men behandelt zu werden, wird 

es sehr schwer werden, bei Ver-
handlungen mit Ländern wie 
China auf einem strengen In-
vestitionsschutz zu bestehen“, 
gab Brossardt zu bedenken. 

Und gerade das sei es, „was un-
sere Unternehmen brauchen“.

Nach Überzeugung der vbw 
kann Bayern mit seinen tradi-
tionell guten politischen und 
wirtschaftlichen Beziehungen 

zu Kanada besonders von CETA 
profitieren. Schon heute sei-
en 74 Unternehmen aus dem 
Freistaat in Kanada aktiv. 2014 
exportierten bayerische Un-
ternehmen Waren im Wert von 
1,59 Milliarden Euro nach Ka-
nada. Die Importe summierten 
sich im gleichen Zeitraum auf 
390 Millionen Euro. 

„Das wirtschaftliche Poten-
zial ist bei weitem noch nicht 
ausgeschöpft“, machte der 
vbw-Chef klar. „Denn mit ei-
nem Bruttoinlandsprodukt von  
1,83 Billionen US-Dollar ist 
Kanada die elftgrößte Volks-
wirtschaft der Erde, belegt aber 
lediglich Platz 21 der wichtigs-
ten bayerischen Exportmärk-

te“, so Brossardt, der aber auch 
durchblicken ließ, dass er bei 
den Herkunftsbezeichungen 
für bayerische Produkte kei-
nen Spaß versteht. Als Bei-
spiel nannte er Bier. „Bei dem 
Punkt bin ich selbst emotional 
belegt“, erklärte der Hauptge-
schäftsführer und fügte hinzu: 
„Bayerisches Bier sind keine 
Wiener Würstchen.“ Zu sei-
nen kanadischen Gästen, die 
zu dem Fachkongress gekom-
men waren – unter anderen 
der Chefunterhändler der Re-
gierung von Québec für CETA, 
Pierre Marc Johnson – sagte der 
vbw-Chef: „Wer das bayerische 
Bier schützt, ist allseits unser 
Freund.“  Jörg von Rohland

99 Prozent  
aller Zölle  

zwischen der 
EU und Kana
da fallen weg

B. Brossardt

Verbrennt Mario Draghi den Euro? Die Kritik an der Geldpolitik des EZB
Chefs wächst nicht nur in der CSU. Bild: EZB



Wir erleben zur Zeit in der Politik 
eine Entwicklung, die nicht das 
wiedergibt, was die große Koa-
lition bei der Regierungsbildung 
versprochen hat, nämlich Büro-
kratie abzubauen, oder zumin-
dest nicht weiter aufzublähen.

Es wurde versprochen, dass 
für jede neue Vorschrift eine 
alte an anderer Stelle gestri
chen werden sollte, um die 
Wirtschaft zu entlasten.

Doch zwei aktuelle Fälle ste
hen im krassen Gegensatz zu 
dieser erklärten Politik und 
zwar „die beiden Bürokra
tiemonster – Aufzeichnungs
pflicht Mindestlohn und Ar
beitsstättenverordnung“.

Diese beiden Verordnungen 
führen das Ziel der Regierung 
– nämlich Bürokratieabbau – 
ad absurdum, stellen zudem 
uns Mittelständler unter den 
Generalverdacht des Rechts
bruches und zerstören auch 
das Vertrauen zwischen Ar
beitgeber und Arbeitnehmer. 
Diese ideologisch motivierten 
Verordnungen aus dem Hause 
des Arbeitsministeriums von 
Andrea Nahles (SPD) haben mit 
der realen Berufswelt nicht das 
Geringste zu tun und rufen bei 
uns Mittelständlern nur noch 
Kopfschütteln hervor. Frau 
Nahles muss endlich lernen, 
dass ihr Haus für Arbeit und 
nicht für Bürokratiewahnsinn 
und Arbeitsverhinderung zu
ständig ist.

Über den Mindestlohn wur
de bereits vielfach geschrie
ben, also sollte man auch einen 
Blick auf die Arbeitsstättenver
ordnung werfen. Vor allem für 

kleine und mittelständische 
Unternehmen würde diese Ver
ordnung immense Bürokratie 
und insbesondere Folgekosten 
nach sich ziehen. Gerade der 
Entwurf für die neue Arbeits
stättenverordnung steckt voller 
Regeln, die bei Betroffenen auf 
Unverständnis stoßen, mit teils 
absurden Vorgaben und über
bordender Bürokratie, was an 
einen Schildbürgerstreich glau
ben lässt.

Nachfolgend einige der absur-
den Forderungen:

 So sollen Arbeitgeber die Te
learbeitsplätze ihrer Mitarbei
ter zu Hause überprüfen, ob 
die Sonne blendet, ob die Be
leuchtung mindestens 500 Lux 
beträgt. Wird der Raum mit 
dem Telearbeitsplatz durch den 
laufenden Computer nicht zu 
warm, ist der Schreibtisch groß 
genug, um vor der Tastatur des 
PC ein Auflegen der Handbal
len zu ermöglichen?

 Künftig soll nach der neuen 
Verordnung auch ein Archiv 
oder ein Lager und Abstell
raum, den ein Beschäftigter 
höchstens zwei oder dreimal 
im Jahr betritt, eine Mindest
Raumtemperatur von 17 Grad 
aufweisen, auch wenn der 
Raum im Keller oder Neben
gebäude liegt. Bisher galten 
solche Räume nicht als Arbeits
platz.

 Für jeden Arbeitnehmer muss 
am Arbeitsplatz eine abschließ
bare Kleiderablage vorhanden 
sein (Spind), was bei vielen 
Berufen völlig unrealistisch ist, 
vor allem im Bauhaupt und 
Nebengewerbe.

 Alle Toiletten sollen ab so

fort ein Fenster haben, glei
ches gilt auch für Teeküchen  
und Pausenräume. Anzumer
ken ist, dass viele Teeküchen im  
Bundestag auch keine Fenster 
haben.

 ErsteHilfeRäume soll es in 
allen Betrieben geben.

Sie sehen also, es scheint nichts 
mehr zu geben, was der Staat 
nicht kontrollieren und nicht 
reglementieren möchte. Da 
ist es nur noch eine Frage der 
Zeit, wann das Arbeitsminis
terium von Frau Nahles mit 
einer längst angedachten Anti
StressVerordnung nachlegt.

Was bei all dieser Regelungs
wut auf der Strecke bleibt, ist 
das Vertrauen in die verant
wortliche wie eigenverant
wortliche Handlungsfähigkeit 
der Menschen. Auf der Strecke 
bleibt auch der Wert der Arbeit 
selbst. Denn Arbeit wird so als 
etwas Schlechtes und Schädli
ches diffamiert. Eine solche Po
litik fördert Arbeit nicht, son
dern behindert sie.

Deshalb ist es so wichtig, dass 
wir Mittelständler gegen diese 
Arbeitsstättenverordnung und 
gegen die MindestlohnBüro
kratie kämpfen. Der Kampf ge
gen diese Überregulierungen 
ist ein Kampf für die Menschen 
und für den Mittelstand. 

Und diesem Kampf stellen 
wir uns, insbesondere die Mit
telstandsunion Bayern und die 
Mittelstands und Wirtschafts
vereinigung der CDU/CSU. 

Wir lassen uns nicht von der 
Wirtschaftsministerin Andrea 
Nahles, von Generalsekretärin 
Yasmin Fahimi, vom stellvertre
tenden SPDBundesvorsitzen
den Ralf Stegner oder dem SPD
Landesvorsitzenden in Bayern, 
Florian Pronold, als „Gauner“, 
„Trottel“ und „Ganoven“ be
schimpfen.

Die Damen und Herren der 
SPD sollen endlich ihre Wirt
schaftskompetenz beweisen 
und uns nicht immer neuer 
Bürokratiepflichten aufhalsen. 
In Sonntagsreden sind wir im
mer „das Rückgrat“ und „die 
tragende Säule“ der Wirtschaft, 
in Wirklichkeit aber sind wir die 
Lastesel, die man auch noch 
prügelt und beschimpft. 

Sieht man nach Amerika, dann 
beginnen dort die Startups in 
der Garage und werden zu Welt
unternehmen. Und in Deutsch
land sind wir im Dschungel der 
Bürokratie verfangen und wun
dern uns, dass immer weniger 
bereit sind, sich selbstständig 
zu machen.

Es ist doch ein Treppenwitz, wie 
Andrea Nahles vorgeschlagen 
hat, den vorliegenden Entwurf 
der Arbeitsstättenverordnung 
in Kraft zu setzen und dann 
gleich eine Änderungsverord
nung mit Lockerungen nachzu
schieben. Eine solche Idee kann 
nur jemand haben, der viel Zeit 
und kein marktwirtschaftliches 
Denken hat. Ein Mittelständler 
würde nie auf solch eine un
sinnige Idee kommen und sich 
doppelte Arbeit machen.

Ein Schelm, der Böses dabei 
denkt, was eventuell durch die 
angedachte Aktion der Bun
desarbeitsministerin durch die 
Hintertüre doch noch uns Mit
telständler „beglücken“ würde.

Der einzige Lichtblick derzeit 
ist, dass der Entwurf der Ar
beitsstättenverordnung durch 
den Einsatz der Unionspoliti
ker gestoppt ist und hoffentlich 

in der vorliegenden Form auch 
der Vergangenheit angehört.

Es ist ein Sieg der Vernunft und 
Erfolg für uns Mittelständler 
für den Erhalt unserer Arbeits
plätze, dafür haben die Mittel
standsunion Bayern mit ihrem 
Vorsitzenden Hans Michelbach 
und dem Bundesvorsitzenden 
der Mittelstands und Wirt
schaftsvereinigung der CDU/
CSU, Carsten Linnemann, mit 
ihren Mitgliedern in den Vor
standschaften gekämpft, zum 
Wohle unserer vielen mittel
ständischen Unternehmer.

Dipl.-Ing.(FH) Peter Erl ist Inhaber eines 
mittelständischen Familienunternehmen-
sund Bezirksvorsitzender der Mittelstands-
union Niederbayern.
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Bürokratiewahnsinn
Wie die geplante Arbeitsstättenverordnung Verwirrung stiftet – Von Peter Erl

Eingebremst: Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Arbeitsstättenverord-
nung von Andrea Nahles (l.) fürs Erste gestoppt. Bild: Schacht/action press

Nach heftigem Widerstand 
im Vorfeld hat Bundeskanz
lerin Angela Merkel die von 
SPDArbeitsministerin An
drea Nahles eingebrachte 
Arbeitsstättenverordnung 
gestoppt. Dieser seit drei 
Jahren geplante Vorschrif
tenkatalog sollte die Ge
sundheit und den Schutz der 
Beschäftigten am Arbeits
platz regeln. Sie artete aber 
nach Ansicht nicht nur der 
Wirtschaft ähnlich wie das 
Mindestlohngesetz in einen 
„bürokratischen Irrsinn in 
Absurdistan“ aus, so Arbeit
geberpräsident Ingo Kramer. 
Aus dem Kanzleramt heißt es 
nun, die Verordnung befinde 
sich „in der regierungsinter
nen Abstimmung“ über die 
Inhalte. avd

ABSURDISTAN

Eine solche Politik 
behindert Arbeit 

Peter Erl

Schnupfen und Grippe kennen weder Krieg noch Krise
Trotz dramatischer Rubel-Währungsverluste: Deutschlands führender Hersteller pflanzlicher Arzneimittel Bionorica steigert Erlös  

Neumarkt – Die Krise in der 
Ukraine und der Rubelverfall 
haben dem Neumarkter Phyto
Pharmaunternehmen Bionori
ca nur leichte Umsatzeinbußen 
beschert. Das Jahr 2015 hat sich 
mit der Grippewelle in Deutsch
land bestens angelassen.  

Wenn Bionorica einmal ein 
richtig schwieriges Jahr erlebt, 
dann steht zum Schluss trotz
dem ein Ergebnis unterm Strich, 
von dem andere Firmen in ver
gleichbarer Lage nur träumen 
können. Was Deutschlands füh
render Hersteller pflanzlicher 
Arzneimittel im vergangenen 
Jahr in seinen wichtigsten Aus
landsmärkten – Russland und 
Ukraine – erlebt hat, kann man 
nur als „worst cases“ bezeich
nen: In Russland verlor der 
Rubel bis zu 60 Prozent seines 
Wertes. Im ukrainischen Don
bass, für Bionorica ein wichtiges 
Absatzgebiet, wurde Krieg ge
führt. Die ukrainische Währung 
Hrywnja verlor zwei Drittel ihres 
Wertes. In beiden Ländern zu

sammen erlitt der Neumarkter 
Pharmahersteller Währungsver
luste von 27,2 Millionen Euro. 
Was übel klingt, bedeutet für 
Bionorica nur Verharren auf ho
hem Niveau: Statt der erhofften 
kleinen zweistelligen Steigerung 
fiel der NettoUmsatzerlös der 
BionoricaGruppe um 1,6 Milli
onen auf 232,4 Millionen Euro – 
und liegt damit immer noch um 
satte 30 Millionen und knapp 
15 Prozent über dem Ergebnis 
von 2012. Ohne die Währungs
verluste hätte sich der Umsatz 
des Neumarkter Pharmaunter
nehmens um die erhofften 11,7 
Prozent auf knapp 260 Millionen 
erhöht – das ist jetzt die Zielmar
ke für 2015.

Beim Absatz nach Packun
gen hat Bionorica in Russland 
sogar um 11,2 Prozent zulegen 
können. In der Ukraine ist der 
Absatz von BionoricaPräpara
ten trotz Krieg und Währungs
einbruch nur von etwa fünf auf 
vier Millionen Einheiten zu
rückgegangen, bei sichtbarer 

Stabilisierung im letzten Quar
tal 2014. Dahinter steckt eine 
unternehmerische Entschei
dung von Vorstandschef Pro
fessor Michael Popp: Bionorica 
will seine Führungsposition in 
Russland – Europas größtem 
Markt – und seine starke Posi
tion in der Ukraine unbedingt 
erhalten und ausbauen. Trotz 
Währungsverfall haben die 
Neumarkter darum ihre Preise 
in Russland und der Ukraine 
nur moderat erhöht. Die Me
dikamente sollen für die Men

schen erschwinglich bleiben. 
Interessant ist, was Popp über 

die Stimmung unter russischen 
und ukrainischen Bionorica
Mitarbeitern berichtet: Um vom 
Bürgerkrieg betroffenen ukrai
nischen Mitarbeitern zu helfen, 
hat die Firma ihre 1466 Mitar
beiter (2013: 1337) zur Spen
denaktion aufgerufen. Für jeden 
gespendeten Euro hat die Fir
ma drei Euro draufgelegt. 50000 
Euro kamen so zusammen – und 
auch die russischen Mitarbeiter 
haben für ihre ukrainischen Kol
legen gespendet. Firmenveran
staltungen mit russischen und 
ukrainischen Mitarbeitern fin
den regelmäßig in allerschöns
ter kollegialer Eintracht statt.

In Deutschland und Russland 
zusammen erzielen die Neu
markter über die Hälfte ihres 
Umsatzes. Für Deutschland 
liegt die Zahl derzeit bei 38,6 
Prozent (2003: 79,8). Die Zahlen 
demonstrieren das überpropor
tionale Wachstum der Bionori
caGruppe auf ihren internati

onalen Märkten, keine Schwä
che auf dem deutschen Markt. 
Weil 2014 die Grippewelle 
ausblieb, wurden auf Deutsch
lands Pharmamarkt allgemein 
weniger Medikamente verkauft. 
Bionorica konnte sich bei leich
tem Rückgang von 5,7 Prozent 
Packungen besser behaupten 
als die Konkurrenten und beim 
Marktanteil der pflanzlichen 
Medikamente sogar von 12,7 
auf 13,0 Prozent zulegen (2009: 
9 Prozent).

Verkaufsschlager ist in 
Deutschland nach wie vor das 
Erkältungsmittel Sinupret. Die 
völlige Neuentwicklung Sinupret 
extract erhielt im vergangenen 
Oktober die Zulassung für zehn 
europäische Länder. Aber fast 
alle BionoricaPräparate konn
ten in Deutschland ihre Markt
anteile steigern. Seinen „hidden 
Champion“ nennt Popp das 
urologische Mittel Canephron, 
das um 51 Prozent zulegte.

Auch nach dem für seine wich
tigsten Osteuropamärkte kriti

schen Jahr steht das Neumark
ter Unternehmen sehr solide 
da: Die Eigenkapitalquote stieg 
auf 79,3 Prozent – Popp spricht 
von Überfinanzierung. Etwa 20 
Millionen Euro hat Bionorica 
2014 in das weitere Wachstum 
investiert – 27,3 Prozent mehr 
als im Vorjahr. Die Neumarkter 
haben viel vor: Im südwestrus
sischen Woronesch hat Bionori
ca eine Tochterfirma gegründet 
und sich zusammen mit einem 
deutschen Partner ein 12 Hekt
ar großes Firmengelände reser
vieren lassen. In Indien wurde 
ebenfalls im JointVenture eine 
Produktionsstätte eingeweiht, 
in der Bionorica zunächst nur 
verpacken lassen will. Unter
nehmenschef Popp hat den rie
sigen indischen Markt sehr im 
Auge: dort haben inzwischen 
12 Prozent der Bevölkerung ein 
sehr gutes Einkommen.“ In Chi
na hat Bionorica 2014 die Ab
satzmarke von zehn Millionen 
Packungen überschritten. 

 Heinrich Maetzke

Gegen den Schnupfen ist ein Kraut 
gewachsen, das Bionorica in Form 
von Sinupret anbietet.  
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Bereichernd: Dieses Mal suchte 
sich die FU Schwabach, Nürn-
berg und Fürth den Goldenen 
Saal des Schwabacher Rathau-
ses als Ort für ihren „Politischen 
Stammtisch“ aus. Dort wurden 
die Teilnehmerinnen von Haus-
herr OB Mathias Thürauf (M.) 
herzlich willkommen geheißen 
und über Wissenswertes der 
Stadt informiert. Danach richte-
ten die FU-Ortsvorsitzende und 
Schwabacher Stadträtin Monika 
Heinmann (l.) und die FU-Be-
zirksvorsitzende und Nürnber-
ger Stadträtin Barbara Regitz (r.) 
Grußworte an die anwesenden 
Damen, darunter Schwabachs 
Altbürgermeisterin Rosie Sten-
gel und die FU-Nürnberg-West-

Kreisvorsitzende und Stadträtin 
Andrea Loos. Schließlich ent-
spann sich in geselliger Runde 
eine tiefgreifende Diskussion 
über aktuelle politische The-
men, wie die Prävention von Ab-
treibungen durch die kostenlose 
Abgabe der „Pille“ für Hartz IV 
Empfängerinnen, das geplante, 
aber noch nicht beschlossene 
Gesetz über die Mietpreisbrem-
se genauso wie die aktuelle poli-
tische Lage in Griechenland.

Erhellend: Zu ihrem Schwer-
punktthema „Energieeinspa-
rung in der Straßenbeleuch-

tung“ traf sich die Bezirksvor-
standschaft des AKE Schwaben 
unter Leitung ihres Vorsitzen-
den Thomas Eigstler im LED-
Leuchtenkompetenzzentrum 
der Lechwerke AG (LEW) in Kö-
nigsbrunn bei Augsburg. Dort 
erhielten die Teilnehmer einen 
Vortrag über Effizienz, Amorti-
sation, Einführung und Zukunft 
der LED-Technik in der Stra-
ßenbeleuchtung. Zusätzlich in-
formierten sich die AK-Mitglie-
der über den Planungsstand des 
„VISEONEUM Energie+“; Harro 
von Dunker, Energieeffizienz- 
und Klimaschutzbeauftragter 

der Stadt Königsbrunn, versorg-
te sie hierbei mit den neuesten 
Informationen über das „Haus 
der Energie von Morgen“.

Übereinstimmend: „Innere Si-
cherheit“ ist das Jahresthema 
2015 der CSU Oberbayern. Für 
diesen Schwerpunkt hatten sich 
die Ortsvorsitzenden sowie die 
Funktions- und Mandatsträger 
der Partei in einer Umfrage ent-
schieden. Bezirksvorsitzende 
und Staatsministern Ilse Aigner 
(r.) und der Vorsitzende des AK 
POL Oberbayern, Innenaus-
schussvorsitzender Florian Herr-

mann (l.), stellten 
diesbezüglich im 
Bezirksvorstand die 
Planungen für die 
kommenden Mo-
nate vor. „Sicherheit 
fordert uns alle“, 
sagte hierzu Aigner 
und lieferte als Bei-
spiel für einen von 
mehreren Aspekten 
des Jahresthemas 

den Umgang mit weltweiten 
Krisen und Terror und die dar-
aus folgenden Flüchtlingsströ-
me. Stephan Mayer, innenpo-
litischer Sprecher der CDU/
CSU-Bundestagsfraktion, werde 
dieses Thema für die CSU Ober-
bayern in den kommenden Mo-
naten federführend betreuen. 
Daneben nannte Aigner als wei-
teres, weil „Innovationstreiber 
Nr. 1“ darstellendes, Aktionsfeld 
die IT-Sicherheit. Daneben wer-
den viele weitere aktuelle wie 
aber auch zeitlosere Themen-
felder Berücksichtigung im Ver-
anstaltungsprogramm finden. 
An diesem können sich alle 510 
Ortsverbände und 22 Kreisver-
bände beteiligen.

Trauernd: Der mittelfränkische 
Kommunalpolitiker Helmut Bloß 
(Bild) ist im Alter von 75 Jahren 
gestorben. 42 Jahre lang war 
Bloß Stadtrat in Nürnberg, zuvor 
sechs Jahre lang Gemeinderat in 
Katzwang. Zudem war er viele 
Jahre Geschäftsführer der CSU-
Stadtratsfraktion und des CSU-
Bezirksverbands Nürnberg-
Fürth-Schwabach und gründete 

in dieser Funktion 
die Zeitung „CSU 
aktuell/der nürn-
berger“. „Über Jah-
re hinweg prägte 

er die Arbeit in der CSU für den 
Nürnberger Süden und Katz-
wang und vor allem in der Ver-
kehrspolitik“, würdigte Bezirks-
vorsitzender Markus Söder die 
Verdienste des Verstorbenen. 
„Mit ihm verliert nicht nur die 
CSU, sondern auch ganz Nürn-
berg ein politisches und gesell-
schaftliches Urgestein“, erklärte 
der Bundestagsabgeordnete für 
Nürnberg-Süd und Schwabach, 
Michael Frieser.

NAMEN

Sicherheit ist wichtiger als Sparen
Arbeitskreis AK POL sieht die Polizei mit neuen Anforderungen wie dem Extremismus konfrontiert

Augsburg – Bei seiner Landes-
versammlung in Augsburg 
zeigte sich der Arbeitskreis 
Polizei und Innere Sicherheit 
(AK POL) stolz auf die Leistung 
der Polizei in Bayern. Dem Ruf 
nach Einsparungen erteilte er 
aus Gründen der weiteren Ge-
währleistung der inneren Si-
cherheit eine deutliche Absage. 

Ein klares Bekenntnis zur bay-
erischen Polizei, verbunden mit 
dem Dank für den engagierten 
Einsatz der Beamtinnen und 
Beamten, gab es gleich zu Be-
ginn der Landesversammlung 
des Arbeitskreises Polizei und 
Innere Sicherheit (AK POL) 
vom Landesvorsitzenden, In-
nenstaatssekretär Gerhard Eck, 
in Augsburg. Auch Kurt Gribl, 
Oberbürgermeister der Stadt, 
die den ersten Platz unter 39 
deutschen Großstädten über 
200 000 Einwohner in puncto 
Sicherheit vor Wohnungsein-
brüchen belegt, richtete dan-
kende Worte an die rund 160 
Versammlungsteilnehmer. 

Damit Augsburg und ganz 
Bayern auch weiterhin als rela-
tiv sicher gelten und eine nied-
rige Kriminalitätsrate behalten 
könnten, dürfe bei der Polizei 
keinesfalls am Personal gespart 

werden, betonte Festredner 
und Ehrengast Innenminister 
Joachim Herrmann. „Während 
andere Bundesländer Stellen im 
Bereich der Sicherheit abbauen 
– Sachsen-Anhalt 8,6 Prozent, 
Sachsen 5,5 Prozent, Hamburg 
5,2 Prozent – verzeichnet Bay-

ern mit mehr als 6 Prozent den 
höchsten Stellenzuwachs al-
ler Bundesländer“, resümierte 
Herrmann und konkretisierte 
gleichzeitig: „In den letzten bei-
den Jahren wurden fast 2500 Be-
amte zur Ausbildung eingestellt, 
heuer folgen circa 1200 weite-
re.“ Trotz der derzeit höchsten 
Polizei-Personalausstattung 
aller Zeiten wolle Bayern hier 
auch in Zukunft nicht nach-
lassen: „Das ist das A und O für 
eine gut aufgestellte Polizei“, so 
der Staatsminister. 

„Den eingeschlagenen Weg 
fortführen“ gelte es nach den 
Worten Herrmanns sowie von 
Verantwortlichen von Polizei 
und Justiz auch deswegen, um 
den Extremismus und den Ter-
rorismus „als die neuen Anforde-
rungen an unsere Sicherheitsbe-
hörden“ bekämpfen zu können. 
Dazu gehöre auch die Aufrecht-
erhaltung des Cyber-Schutzes, 

wie der Präsident des Cyber-
Sicherheitsrates Deutschland, 
Arne Schönbohm, berichtete. 

Hinsichtlich der Entwicklungen 
im Internet sprach Schönbohm 
sogar von einer „Turboradikali-
sierung“: Die Professionalisie-
rung der angewandten Technik 
nehme stetig zu, wobei nicht 
nur teure Geräte, sondern insbe-
sondere auch der Faktor E-Lear-
ning eine Rolle spielten. Genau 
hier will der Staatsschutzchef im 
Bayerischen Landeskriminal-
amt, Ludwig Schierghofer, an-
setzen. Bei der Diskussionsrun-
de forderte er daher, bessere auf 
die Zielgruppe zugeschnittene 
Präventionsprojekte zu schaf-

fen: „Bei 25-Jährigen helfen 
keine Faltblätter. Wir müssen 
im Bereich Social Media besser 
werden, egal ob in Facebook, 
Twitter oder über Youtube. Nur 
so können wir dieser Ideologie 
den Nährboden nehmen“, so 
Schierghofer.

Fanatischer Ideologisierung 
den Nährboden entziehen kön-
ne man vor allem durch einen 
ganzheitlichen Werteansatz, 
ergänzte der Bundestagsabge-
ordnete Volker Ullrich, Mitglied 
im Ausschuss für Recht und 
Verbraucherschutz. Als solcher 
wusste er auch zu berichten, 
dass „in Sachen Terror derzeit 
viele Gesetzesinitiativen im 
Deutschen Bundestag beraten 
werden“. So sollen die Ausreise 
in terroristischer Absicht sowie 
die Terrorismusfinanzierung 
unter Strafe gestellt und Ände-
rungen im Personalausweisge-
setz vorgenommen werden.

Über einen ersten techni-
schen Schritt waren sich alle 
Diskutanten wie AK-Mitglieder 
einig: „Deutschland braucht 
Mindestspeicherfristen von 
Kommunikationsdaten“, laute-
te das Credo. „Wie die Ermitt-
lungen zu den Anschlägen in 
Paris zeigen, können gespei-
cherte Verbindungsdaten hel-
fen, Auftraggeber von Verbre-
chern sowie Verbindungen in 
Terrornetzwerke zu ermitteln“, 
erklärte Herrmann. Unver-
ständlich in diesem Zusam-
menhang sei daher, wie sich 
Ullrich verwundert zeigte, wenn 
Bürger mit dem Sammeln von 
Daten bei Facebook oder Ama-
zon einverstanden seien, nicht 
aber das Zurückgreifen auf reine 
Verbindungdaten ohne Inhalt 
im konkreten Verdachtsfall er-
lauben wollten.  BK/dia

Diskussionsrunde mit (v.l.n.r.:) Ludwig Schierghofer (Bayerisches Landeskriminalamt), Arne Schönbohm (Cyber-
Sicherheitsrat Deutschland e.V.), Moderator Peter Valentino (Medienunternehmer), Bayerns Innenminister Joachim 
Herrmann, MdL, und MdB Volker Ullrich (Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz). Bild: CSU
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Das bevorstehende Großpro-
jekt der bayerischen Polizei, 
der G7-Gipfel auf Schloss 
Elmau, bedarf ersten Schät-
zungen zufolge eines Kräfte-
bedarfs von etwa 15 000 Po-
lizeibeamten. Erforderliche 
bauliche Maßnahmen seien 
weitestgehend abgeschlos-
sen, das Digitalfunknetz im 
bayerischen Oberland werde 
spätestens Ende April ein-
satzbereit sein. „Die Leis-
tungsfähigkeit der Polizei 
wurde zu keinem Zeitpunkt 
in Frage gestellt, schließlich 
sind wir routiniert durch die 
Münchner Sicherheitskon-
ferenz und die Fußballwelt-
meisterschaft“, zeigte sich 
Bayerns Innenminister Joa-
chim Herrmann optimistisch.

POLIZEI-EINSATZ 
BEIM G7-GIPFEL

 Während andere Bundesländer 
Stellen abbauen, verzeichnet 
Bayern den höchsten Stellen-

zuwachs aller Bundesländer

 Deutschland braucht bei der 
Bekämpfung von Extremismus 

Mindestspeicherfristen von 
Kommunikationsdaten
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Frauenquote als 
guter Kompromiss

München – Die verabschiedete 
Frauenquote in Führungsposi-
tionen in der Privatwirtschaft 
und im öffentlichen Dienst 
ist nach Meinung der Frauen-
Union (FU) Bayern ein „guter“, 
weil „sachgerechter und praxis-
tauglicher“ „Kompromiss“. „Mit 
dem jetzigen Gesetz haben wir 
einen guten Mittelweg gefun-
den zwischen der Förderung 
von Frauen auf der einen Seite 
und wirtschaftlichen Interessen 
auf der anderen Seite“, erklärte 
Gudrun Zollner, zuständige Be-
richterstatterin der Unionsfrak-
tion im Deutschen Bundestag. 
„Wir haben dafür gesorgt, dass 
es nicht um die Herstellung von 
Geschlechterparität geht, son-
dern um die Herstellung von 
Chancengleichheit.“ Damit sei 
auch die Verfassungsmäßigkeit 
des Gesetzes sichergestellt, er-
klärte die FU-Frau weiter. dia

Mit Paukenschlag 
in die Klausur

München/Salzburg – Die Erb-
schaftssteuer wird ein großes 
Thema sein – aber trotz soeben 
veröffentlichten eigenen Re-
formvorschlags hierzu nicht das 
einzige: Wenn dieses Wochen-
ende die Klausurtagung der 
CSU-Mittelstands-Union (MU) 
in der Nähe von Salzburg statt-
findet, wird es auch um TTIP 
sowie andere aktuelle Entwick-
lungen in der Europapolitik ge-
hen. Auch aktuelle Themen der 
Wirtschafts- und Energiepolitik 
in Bayern und mit Blick auf den 
Nachbarn Österreich werden 
erörtert. Anträge wird es zu den 
Themen „Entbürokratisierung“, 
„Unterstützung von Existenz-
gründern und Wagniskapital“ 
und „Fachkräftebedarf/Berufli-
che Bildung“ geben. dia
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Neue Stromleitungen, die Versorgungssicherheit bei schlechtem Wetter und die hohen Endverbraucherpreise sind die entscheidenden Knackpunkte der Energiewende. Bild: isopix-Sprl/action press
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Bayern als Modellregion für Europa
Europa und die Welt schauen gebannt zu, wie Deutschland die Energiewende meistert – Von Siegfried Balleis

Seit dem Ausstiegsbeschluss der 
Bundesregierung und der bay-
erischen Staatsregierung aus 
der Atomenergie 2011 ist sehr 
viel passiert. Die regenerati
ven Energien wurden in Bay
ern und in Deutschland massiv 
ausgebaut, Bayern hat sogar 
eine Führungsrolle übernom
men. Allerdings 
ist die Euphorie 
über die Ener
giewende in 
den Anfangs
monaten bis 
zum heutigen 
Tag vielfach ei
ner Ernüchte
rung gewichen. 
Wurde zu Be
ginn der Ener
giewende der 
Ausbau mit Windrädern und 
Biogasanlagen massiv vor
angetrieben, so schlagen die
sen Energiearten heute vielfach 
Bürgerproteste entgegen. Ähn
liches gilt für den Ausbau der 
Stromproduktion aus Wasser
kraft. Hier stehen insbesondere 
Interessen von Fischern und 
Umweltverbänden entgegen. 

Darüber hinaus ist das Strom
system in Deutschland wesent
lich komplizierter geworden. 
Waren es in der Vergangenheit 
einige wenige Stromproduzen
ten, die in großen Kraftwerken 
Strom erzeugten und über das 
Land verteilten, haben wir es 
heute mit nahezu zwei Millio
nen Stromproduzenten zu tun, 

die ins Netz einspeisen und so 
das Stromsystem wesentlich 
komplexer gemacht haben. Das 
Problem besteht darin, dass 
wir bei starkem Sonnenschein 
oder starkem Windaufkommen 
eine enorme Überproduktion 
an Strom haben, dass wir aber 
beispielsweise an trüben No

vembertagen, wenn Haushalte 
und Industrie in gleicher Weise 
Strom benötigen, kaum Strom 
aus regenerativen Energien zur 
Verfügung haben. Der Ener
giedialog der Staatsministerin 
für Wirtschaft und Energie, Ilse 
Aigner, hat ergeben, dass wir 
sehr viel stärker die Stromspei
cherung und die KraftWärme
Kopplung vorantreiben müssen. 

Überlagert wird die Diskussion 
der Energiewende von unter-
schiedlichen Interessen einzel
ner Bundesländer. So haben 
beispielsweise die norddeut
schen Länder, die in den ver
gangenen Jahren außerordent
lich intensiv in den Ausbau von 

offshore und onshoreStrom
erzeugungsanlagen investiert 
haben, nun ein großes Inte
resse, den Überschussstrom 
in den Süden zu exportieren. 
In Bayern dagegen, aber auch 
in Thüringen und anderen 
in der geographischen Mitte 
Deutschlands gelegenen Bun
desländern, sind große Wi
derstände gegen den Bau von 
Übertragungsstromleitungen 
zu beobachten. 

Der bayerische Ministerprä
sident verfolgt das Ziel, mög
lichst viel Stromproduktion in 
Bayern sicherzustellen, und 
zwar mit Gaskraftwerken. Das 
Dilemma dieser Zielsetzung 
besteht allerdings darin, dass 
bereits heute das modernste 
Gaskraftwerk Europas, nämlich 
die Blöcke 4 und 5 in Irsching 
bei Ingolstadt 
nicht profita
bel arbeiten 
können, da 
sie nur wenige 
hundert Stun
den im Jahr 
am Netz sind und damit die 
Fixkosten der Kraftwerke bei 
weitem nicht decken können. 
Der Koalitionsausschuss hat 
vor wenigen Tagen festgelegt, 
dass bis Juni eine Lösung ge
funden werden muss. 

Ein Anreiz zum Bau weiterer 
Gaskraftwerke entsteht aber 
nur dann, wenn die stark um
weltverschmutzenden Kohle

kraftwerke, insbesondere die 
Braunkohlekraftwerke, vom 
Netz genommen werden. Aber 
auch hier stehen Interessen an
derer Länder entgegen, da bei
spielsweise NordrheinWestfa
len über eine Reihe derartiger 
Kraftwerke verfügt, die weitge
hend abgeschrieben sind und 
nun zu günstigsten Konditio
nen Strom produzieren. Damit 
Bayern überhaupt eine Chan
ce erhält, zwei oder auch drei 
neue Gaskraftwerke errichten 
zu können, ist es unabdingbar, 
dass Umweltgesichtspunkte 
und dabei insbesondere die 
Vermeidung der CO2Emission 
wesentlich stärker ins Kalkül 
gezogen werden.

Ein offener Streitpunkt ist, 
wie viele Leitungen vom Nor
den in den Süden gebaut wer

den müssen. 
Auch hier gibt 
es verschiede
ne Lösungen, 
die etwa dar
auf hinauslau
fen, dass neue 

Leitungen über weite Strecken, 
und zwar insbesondere in der 
Nähe von Siedlungsgebieten 
oder in sensiblen Landschafts
teilen, in der Erde vergraben 
werden. Eine weitere Möglich
keit könnte darin bestehen, 
bereits existierende Über
tragungsleitungen stärker zu 
nutzen, beispielsweise durch 
Hochtemperaturleiter. Diese 
könnten einen Durchfluss bis 

zur doppelten Strommenge er
möglichen. 

Alle diese Lösungen werden je-
doch nicht ausreichen, um auch 
in Zukunft das Stromsystem im 
Gleichgewicht zu halten. Es 
wird in hohem Maße erforder
lich sein, Strom sehr viel mehr 
als bisher in den unterschied
lichsten Formen zu speichern. 
Dies könnte 
durch Batte
riespeicher, 
beispielswei
se in privaten 
Haushalten 
oder auch 
durch chemische Speicher ge
schehen. Chemische Speicher 
können beispielsweise mittels 
elektrolytischer Trennung von 
Wasser mittels Strom in Was
serstoff und Sauerstoff reali
siert werden. 

Bedenkt man, dass Deutsch
land über ein hervorragendes 
Gasverteilungs und Gasla
gersystem verfügt und dass 
allein in den Gaskavernen in 
Deutschland 200 Terrawatt
stunden gespeichert werden 
können, so liegt hier ein gigan
tisches Speicherpotential. 200 
Terrawattstunden entspricht 
dem deutschen Energiever
brauch über sage und schreibe 
drei Monate. Damit ist evident, 
dass wir eine sehr viel stärke
re Vernetzung der Strom und 
Gaswirtschaft in unserem Lan
de benötigen. 

Vorstellbar wäre, dass der 
Überschussstrom aus den Off
shoreAnlagen im Norden nicht 
via Stromleitungen, sondern 
über den Umweg der Wasser
stoffproduktion über die Gaslei
tungen in den Süden transpor
tiert wird. Dieser Weg ist zwar 
mit Effizienzverlusten verbun
den, aber die Transportkapa
zitäten sind bereits durch die 

existierenden 
Gasleitungen 
gegeben. Zent
rale Frage wird 
daher sein, ob 
sich die baye
rische Staats

regierung mit dieser Position 
auch gegenüber den beiden Ko
alitionspartnen in der Bundes
regierung durchsetzen kann.

Die große Herausforderung 
besteht darin, dass uns ein 
optimales Strommarktdesign 
gelingt, mit dem wir auf der 
einen Seite das Prinzip der De
zentralität so weit wie möglich 
weiter verfolgen können, auf 
der anderen Seite aber soviel 
Koordination und Steuerung 
der Energieübertragung so weit 
wie nötig zulassen. Die Welt 
schaut bei der Energiewende 
auf Deutschland, ob wir diese 
große Herausforderung meis
tern. Wir sollten in Bayern den 
Ehrgeiz haben, die Energie
wende innerhalb Europas als 
Modellregion zu meistern.

Der Autor ist Landesvorsitzender des Ar-
beitskreises Energiewende (AKE) der CSU.

Stromleitungen 
unter der Erde 
sowie eine en-

gere Vernetzung 
von Strom- und 

Gaswirtschaft 
wären gute 

Lösungsansätze
Siegfried Balleis

Ausgerechnet die modernsten 
Gaskraftwerke in Irsching  

können derzeit nicht kosten-
deckend arbeiten

Die Umwandlung des über-
schüssigen Windstroms in 

Erdgas und die Einspeisung in 
Gasleitungen wäre sinnvoll



EU sagt dem Plastikmüll den Kampf an
Plastikmüll als globales Problem: Meere verschmutzt, Lebewesen in Gefahr – EU-Staaten dürfen Plastiktüten besteuern oder verbieten

Am Plastikmüll, besonders der 
Plastiktüte, scheiden sich erneut 
die Geister. Millionen Tonnen 
Plastikmüll sammeln sich in 
winzigen Partikeln, die einst als 
Plastikflaschen oder -tüten von 
Flüssen angeschwemmt wur-
den, in den Meeren der Welt 
und vergiften Kleintiere und Fi-
sche. Diese sterben oft qualvoll. 
Plastik braucht bis zu 100 Jahre, 
um zu verrotten. Der Makro-
müll zerbröselt zu Mikromüll, 
der meist dicht unter der Mee-
resoberfläche treibt und über 
die Fische in die Nahrungskette 
kommt – letztlich in den Men-
schen. Auch in Vögeln, Robben 
und Krabben, sogar in Eisbohr-
kernen in der Arktis wurde es 
gefunden. Mikroplastik bindet 
zudem Schadstoffe wie Arsen, 
Cadmium, Blei und Schwer-
öle, was zu Impotenz oder gar 
Krebs führen könnte.

Andererseits bereiten auch 
die geplanten politischen Ge-
genmaßnahmen aus Brüssel 
und Berlin den Bürgern und der 
Wirtschaft Bauchschmerzen, 
weil sie stark an Gängelung und 
grünen Verbotswahn erinnern. 
Lösungen – wenn auch nur 
sehr langfristig – könnten aus 
der Forschung kommen. Hier 

gibt es interessante Ansätze.
Fest steht: Die EU will es den 

Mitgliedstaaten erlauben, Plas-
tiktüten künftig zu besteuern 
oder sogar zu verbieten. Unter 
dem Strich soll der Verbrauch 
drastisch sinken. Zudem sollen 
sich die Staaten konkrete Zie-
le setzen, damit die Menschen 
ihre Einkäufe nicht mehr so 
häufig in Plastiktaschen nach 
Hause tragen. Nicht betroffen 
von den EU-Vorgaben sind ro-

buste Mehrfachtüten oder ext-
rem dünne Tüten, die für Obst, 
Gemüse oder Frischfleisch ge-
braucht werden. Bisher landen 
angeblich acht Milliarden Plas-
tiktüten aus der EU im Meer.

Bis Ende 2025 soll jeder Eu-
ropäer im Schnitt nur noch 40 
Beutel pro Jahr verbrauchen 
– 2010 waren es noch 176 Ein-
wegtüten. Deutschland war 
schon bisher wesentlich spar-
samer, der Verbrauch lag 2010 

bei 64 Einwegtüten pro Kopf 
und Jahr. Spitzenreiter waren 
die Portugiesen mit über 500 
Tüten, die sparsamsten waren 
die Iren mit nur 18. 

Die Bundesregierung hat 
noch nicht entschieden, wie 
sie die Vorgabe umsetzen will. 
Derzeit spreche nichts dafür, 
in Deutschland Abgaben oder 
gar Verbote zur Reduzierung 
des Verbrauchs an Plastiktü-
ten einzuführen, hieß es. Man 

werde mit Umweltverbänden, 
Verbraucherschützern, Ländern 
und der Wirtschaft über das 
Thema diskutieren. Vom Handel 
gebe es positive Signale zur Ko-
operation. Das Umweltbundes-
amt hatte vorgeschlagen, Plas-
tiktüten etwa in Kaufhäusern 
und Bekleidungsgeschäften 
nicht mehr umsonst abzuge-
ben. In Irland sei nach Einfüh-
rung einer Abgabe die Anzahl 
der Plastiktüten von 328 auf 18 
pro Kopf und Jahr gesunken.

Drogeriemarktketten wie 
„dm“ und „Müller“ verlangen 
neuerdings Geld für ihre Plas-
tiktüten. Laut „dm“-Konzern-
leitung ist die Reaktion der 
Kunden angeblich positiv. Bis-
her gab es die kleinen, leichten 
Tüten an der Kasse kostenlos 
zum Mitnehmen. Konkurrent 
„Müller“ verlangt seit Anfang 
Februar zwischen fünf und 15 
Cent für Plastiktüten. Auch sie 
waren zuvor jahrzehntelang 
kostenlos gewesen. 

Seitdem verzichten die meis-
ten Kunden auf die Tüten: 
In Deutschland kaufen nun 
nur noch etwa 14 Prozent der 
„Müller“-Kunden eine Plastik-
tüte, so die Konzernführung. 
Es ist aber nichts bekannt, dass 

durch die Zusatzeinnahmen 
Umweltprojekte oder ähnliches 
finanziert würden – die Droge-
riekonzerne verbuchen die zu-
sätzlichen Einnahmen für sich. 
Idealistische Verbrämung eines 
kommerziellen Inhalts also.

Auf der Forschungsseite gibt 
es interessante Ansätze, die 
aber wohl erst in weiter Zukunft 
greifen. So wird eifrig an Ersatz-
stoffen geforscht: Zellstoff, der 
aus stärkehaltigen Pflanzen wie 
Mais, Weizen, Kartoffeln gewon-
nen wird, soll als Ersatz dienen. 
Aber eine derartige Reißfestig-
keit und Wasserdichtigkeit, wie 
sie Plastik hat, mit schnellerem 
natürlichem Abbau und gerin-
gem Preis zu paaren, das hat 
noch kein Forscher geschafft. 

Linderung der bisherigen 
Schäden hat das Projekt zum 
Ziel, für das der 19 Jahre alte 
Niederländer Boyan Slat im In-
ternet Geld sammelt. Er will den 
mikrofeinen Plastikmüll mit 
großen schwimmenden Filtern 
einsammeln, die am Meeresbo-
den verankert sind und dessen 
Fangarme bis zu drei Meter tief 
ins Wasser hängen. Sie sollen 
den durch die Meeresströmung 
angeschwemmten Plastikmüll 
passiv herausfiltern.  Wolfram Göll

Plastikmüll ist global ein riesiges Problem. Ein Großteil der weltweit verbrauchten Plastikverpackungen und -tüten 
landet auf kurz oder lang im Meer und vergiftet Kleinlebewesen und Fische. Bild: Axel Kirchhof/action press
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Infraschall nervt Nerze
Psychischer Schaden durch Windräder?

Vildbjerg/Berlin – Machen die 
Schwingungen von Windrä-
dern – sogenannter Infraschall 
unterhalb des hörbaren Be-
reichts – Menschen und Tiere 
psychisch krank? Ein spektaku-
lärer Fall in Dänemark hat dazu 
geführt, dass viele Windkraft-
anlagen im küsten- und wind-
reichen nördllichen Nachbar-
land derzeit stillstehen. 

Im beschaulichen Ort Vild-
bjerg, etwa 30 Kilometer von 
der dänischen Westküste ent-
fernt, kannibalisierten sich 
Nerze in einer Nerzfarm, die 
nur 500 Meter von vier riesigen 
Windrädern steht. „Sie tobten 
mit einem schrillen Kreischen 
in ihren Käfigen und begannen 
sich gegenseitig zu beißen“, 
sagt der Züchter Kaj Bank Ole-
sen in der Welt. Sechs Tiere 
hatten sich binnen einer Nacht 
umgebracht, rund hundert 
weitere fügten sich gegenseitig 
so tiefe Wunden zu, das sie ge-
tötet werden mussten. 

Macht Windkraft krank?, 
lautet seither die Frage in Dä-
nemark. Immerhin wäre es 
denkbar, dass der Schwin-
gungsschall der Windräder, 
der unterhalb des hörbaren 
Bereichs liegt, nicht nur Tiere 
verrückt macht, sondern auch 
die Gesundheit des Menschen 
belastet. Viele dänische Kom-
munen haben Windpark-Pläne 
gestoppt, bis eine staatliche 
Infraschall-Untersuchung ab-
geschlossen ist. Anwohner ver-
lassen wegen gesundheitlichen 
Beschwerden ihre Häuser, vie-
le Anwesen in der Nähe von 
Windrädern gelten als unver-
mietbar und unverkäuflich.

Das hat Auswirkungen auch 
auf Deutschland, denn allein 
2014 wurden hierzulande 1766 
Windkraftanlagen gebaut. 
Mittlerweile haben sich 500 
Anti-Windkraft-Initiativen ge-
bildet, doch deutsche Behöden 
wollen von den Bedenken bis-
lang nichts wissen.  wog

Macht der Infraschall von Windkraftanlagen Menschen und Tiere krank?
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Am besten wäre eine steuerliche Förderung für die Energiesanierung, weil die starren KfW-Darlehen wegen des niedrigen Zinsniveaus derzeit wenig Zugkraft haben. Aber die Sozialneid-SPD verhindert das. Bild: Isopix Sprl/action press

Gebäudesanierung bleibt auf der Tagesordnung
Dämmung und Dichtung: SPD schiebt der CSU mutwillig die Schuld zu – Handwerkerfreibetrag nicht opfern – Von Peter Ramsauer

Es war schon ein Meisterstück 
frecher politischer Kommunika-
tion, wie der SPD-Fraktionsvor-
sitzende Oppermann kürzlich 
versucht hat, das Scheitern der 
steuerlichen Förde-
rung bei der energeti-
schen Gebäudesanie-
rung dem Bayerischen 
Ministerpräsidenten 
Horst Seehofer in die 
Schuhe zu schieben. 
Wie so oft, war die 
Wahrheit auch hier eine ande-
re: Horst Seehofers Kurs war 
absolut richtig und man kann 
ihm nur dankbar sein, dass er 

den „Handwerkerbonus“ nicht 
geopfert hat. 

Zur Erinnerung: Es war Ende 
Juni 2011, drei Monate nach Fu-
kushima, als die damalige CDU/

CSU-FDP-Koalition im Rahmen 
ihres Energiewende-Paketes 
auch die steuerliche Förderung 
der energetischen Gebäude-

sanierung im Bundestag be-
schlossen hatte. Dabei war vor-
gesehen, dass gerade auch bei 
privaten Immobilien die Inves-
titionskosten über einen Zeit-
raum von 10 Jahren zu jeweils 
jährlich 10 Prozent von der steu-
erlichen Bemessungsgrundlage 
abziehbar sein sollten. 

Was dann folgte, war ein zer-
mürbender Prozess gegen SPD- 
und grün regierte Länder im 
Bundesrat: Diesen missfiel es 
wegen ihrer auf Sozialneid ge-
bauten Steuerpolitik, dass Be-
zieher hoher Einkommen da-
durch auch steuerlich entspre-

chend höhere Einsparungen 
erzielen konnten. Nach langem 
Gezerre wurde das Vorhaben 
schließlich im Dezember 2012 
begraben.

Was dann folgte, war immerhin 
eine Ersatzlösung, die besser 
als nichts war: Das Förderpro-
gramm der KfW, für Zins- und 
direkte Zuschüsse bereits mit 
1,5 Milliarden Euro jährlich do-
tiert, wurde für einen Zeitraum 
von 8 Jahren um jährlich 300 
Millionen aufgestockt. Somit 
stehen bis einschließlich 2020 
immerhin stolze 1,8 Milliarden 
Euro als KfW-Förderung pro 
Jahr zur Verfügung. Dies ist die 
derzeitige Sachlage.

So eindrucksvoll dies auch 
aussehen mag, so groß blieb 
jedoch der Handlungsbedarf. 
Die jährliche Sanierungsquo-
te beträgt nämlich auch bei 
diesem Förderumfang kaum 
mehr als 1,2 Prozent, also viel 
zu wenig angesichts des par-
teiübergreifenden Ziels von 3 
Prozent. Dieser Quote bedürfte 
es nämlich, um wenigstens im 
Rahmen eines (!) Generations-
zeitraumes einen kompletten 
„Sanierungsdurchgang“ im 
Wohnungsbestand zu erzielen.

Es war deshalb höchste Zeit, 
dass die große Koalition einen 
neuen Anlauf für eine steuerli-
che Förderung unternahm. Die 
Vorteile liegen auf der Hand: 
Sie ist – je nach persönlicher 
Situation des Eigentümers hin-
sichtlich Einkommen, Steuer-
last, Alter und je nach Eigenart 
der Immobilie – wesentlich fle-
xibler und passgenauer als die 
starre KfW-Förderung. Beim 
heutigen, extrem niedrigen 
Zinsniveau ist die Zinsbezu-

schussung ohnehin weniger in-
teressant geworden.

Umso weniger hätten nunmehr 
die alten Reflexe wieder aufbre-
chen dürfen: Die SPD legte der 
Wirksamkeit einer steuerlichen 
Förderung gleich wieder Fes-
seln an, indem nur ein gewisser 
Höchstbetrag von der jewei-
ligen Steuerschuld abziehbar 
sein sollte, nur um Hochver-
dienern wegen des gekapp-
ten Steuervorteils den Spaß 
zu verderben 
– getreu dem 
Neidmotto: 
Energieein-
sparung ist 
umso schlech-
ter, je mehr 
Steuern damit jemand spart. 

Und an dieser Stelle fing die 
SPD an, gleich ein weiteres 
„Lieblingsobjekt“ anzugreifen: 
Den sogenannten Handwer-
kerbonus. Dieser ermöglicht es, 
Handwerkerleistungen bis zu ei-
ner bestimmten Höhe direkt von 
der Steuerschuld abzuziehen, 
mit dem guten Ziel, Schwarzar-
beit einzudämmen. Es ist inzwi-

schen zwar Allgemeingut, dass 
eine steuerliche Förderung der 
energetischen Gebäudesanie-
rung sich wegen der Anschub-
effekte selbst finanziert. Gleich-
wohl wurde ein Steuerausfall 
behauptet, und hier schließt sich 
der Kreis: Flugs wollte die SPD 
die Chance ergreifen, zur „Ge-
genfinanzierung“ den Handwer-
kerbonus auszuhöhlen. 

Dies nicht zuzulassen war konse-
quent und richtig. Nicht an See-

hofer ist das 
Projekt geschei-
tert, sondern 
an der steu-
erpolitischen 
Verbohrtheit 
der SPD. Die 

steuerliche Förderung der ener-
getischen Gebäudesanierung 
muss dennoch auf der Tagesord-
nung bleiben, aber ohne ideolo-
gische Hintergedanken. Und der 
einst von der CSU hart erkämpf-
te Handwerkerbonus darf nicht 
angetastet werden.

Der Autor war Bundesbauminister und ist 
Vorsitzender des Bundestagsausschusses 
für Wirtschaft und Energie.

SPD und Grüne haben 
2011 wegen ihres Sozial-

neids die Sanierungs-
Förderung abgelehnt

Peter Ramsauer
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Der Ersatzlösung KfW- 
Förderung mangelt es wegen 

des allgemein niedrigen 
Zinsniveaus an Zugkraft

Konsequent und richtig: Horst Seehofer (M.) hat im Koalitionsausschuss 
nicht dem Drängen der SPD nachgegeben, den Handwerkerbonus zu opfern.
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Wieviele Stromleitungen sind notwendig?
Ostlink, Südlink, Thüringer Strombrücke: Nur eine einzige wird derzeit gebaut – Alternative Erdkabel?

Berlin/München – Welche neu-
en Höchstspannungs-Strom-
leitungen sind nötig, wenn 
Deutschland die Kernkraftwer-
ke abschaltet? Daran scheiden 
sich vier Jahre nach Beginn der 
Energiewende die Geister.

Alle „Stromautobahnen“, also 
Übertragungs-Strom trassen, 
ha ben gemeinsam, dass sie im 
Grundsatz von Nord nach Süd 
verlaufen und dass sie Ex-Kern-
kraftwerke ansteuern, weil von 
dort die bereits bestehenden 
Verteilungs-Stromnetze ausge-
hen, die grundsätzlich länder-
spezifisch ausgelegt sind. Au-
ßerdem sind KKW wie Grafen-
rheinfeld an die europäischen 
Fernleitungsnetze angeschlos-
sen. Idealerweise, so die Idee 
der Energiewende, sollten die 
Stromautobahnen Windstrom 
aus dem Norden ins bevölke-
rungs- und wirtschaftsstarke 
Süddeutschland transportieren. 
Sie werden grundsätzlich als 
Gleichstrom trassen geplant, weil 
der gesamte Stromverlust beim 
Gleichstrom ab 750 Kilometern 
Leitungslänge geringer ist als 
beim Wechselstrom. Gleich-
strom bietet zudem den Vorteil, 
dass er Entnahmen „zwischen-
durch“  erlaubt. Dreiphasen-
Wechseldrehstrom hingegen 
kann nur von Anfang bis Ende 
geliefert werden. Derzeit ist vor 
allem von drei Trassen die Rede.
• Südlink: Diese Route wird von 
Tennet TSO und Transnet BW ge-
plant, und zwar grob gesagt von 
Wilster/Brokdorf über Nieder-
sachsen und Hessen nach Bay-
ern. Der genaue Trassenverlauf 
ist unklar. Als Endpunkt in Bay-
ern kommt das Kernkraftwerk 
Grafenrheinfeld in Unterfranken 
in Frage (Stillegung Ende 2015 ). 
Alternativ oder zusätzlich – auch 
das ist unklar – gibt es die west-
liche Variante von Brunsbüttel 
über Niedersachsen, NRW und 
Hessen nach Baden-Württem-
berg (Großgartach). Von dort 
wäre eine Stichverbindung nach 
Bayern denkbar. In Brokdorf 
oder Brunsbüttel könnte irgend-
wann einmal eine weitere Lei-
tung enden, die Strom aus Nor-
wegen bringt („Nordlink“).
• Ostlink / Süd-Ost-Passage: Die-
ses Projekt von 50Hertz und Am-
prion steht am stärksten in der 
Kritik. Es soll von Wolmirstedt 
bei Magdeburg in Sachsen-
Anhalt über Thüringen, Ober- 
und Mittelfranken bis nach 
Schwaben führen, genauer nach 
Gundremmingen. Die dortigen 
Kernkraftwerk-Blöcke sollen 
2017 und 2021 abgeschaltet wer-
den. Der genaue Verlauf ist noch 
unklar. Der Netzentwicklungs-
plan 2013 sah den Ursprung die-
ser Leitung noch in Lauchstädt 
bei Halle vor, jetzt liegt er in Wol-
mirstedt bei Magdeburg. Es be-
steht der Verdacht, dass es sich 
bei dem transportierten Strom 
weniger um erneuerbare Energi-
en handelt, sondern um Braun-
kohle, deren Verbrennung viel 
Kohlendioxid in die Luft bläst. 

Ministerpräsident Horst Seeho-
fer hat Widerstand gegen diese 
Trasse angekündigt: „Wir sind 
nicht aus der Atomkraft ausge-
stiegen, nur um in die Kohlekraft 
einzusteigen.“
• Thüringer Strombrücke: Sie ist 
weitgehend unumstritten und 
befindet sich als einzige Strom-
trasse bereits im Bau, und zwar 
seit dem 20. Februar. 2017 soll 
sie fertig sein. Die Strecke ist 
mit 190 Kilometern relativ kurz, 
davon 30 Kilometer auf bayeri-
schem Gebiet. Sie transportiert 
Wechselstrom und verbindet 
die Landes-Stromnetze Sach-
sen-Anhalts und Bayerns. Die 

Trasse beginnt in Lauchstädt 
bei Halle, führt über Thüringen 

und erreicht in Weißenbrunn 
vorm Wald Oberfranken. Nach 

30 Kilometern endet sie im Um-
spannwerk Redwitz an der Ro-
dach. Eine „Hauptschlagader für 
eine sichere und kostengünstige 
Energieversorgung“ sowie ei-
nen „wichtigen Schritt für die 
erfolgreiche Energiezukunft in 
Bayern“ nennt Bayerns Energie-
ministerin Ilse Aigner die „Thü-
ringer Strombrücke“.
• Thema Erdkabel: Um Verschan-
delung der Landschaft und Bür-
gerproteste zu vermeiden, ver-
binden sich viele Hoffnungen 
mit Erdkabeln. Zwischen dem 
thüringischen Altenfeld und 
der bayerischen Grenze soll die 
„Thüringer Strombrücke“ un-

terirdisch verlaufen – eines von 
bundesweit vier Pilotprojekten. 
Da kommt die neue Erdkabel-
Generation von ABB mit Plastik-
Isolation gerade recht: Angeb-
lich kann sie 525 statt 320 Kilo-
volt maximale Spannung aus-
halten, das erhöht die Übertra-
gungskapazität im Erdkabel auf 
maximal 2600 Megawatt, sie ist 
deutlich schlanker, leichter und 
billiger als bisherige Erdkabel. 
Der Übertragungsverlust soll 
bei 5 Prozent liegen. Laut ABB 
werden damit Erdübertragun-
gen von bis zu 1500 Kilometern 
sinnvoll, bisher waren es „nur“ 
1000 Kilometer.  Wolfram Göll
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Warum sollte man im 21. Jahrhundert Höchstspannungsleitungen nicht un-
terirdisch verlegen können? Bild: Harald Lange/imago
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MINDESTLOHN

Zu „Die Scharnagl-Kolumne: 
Die Sprache der Sozialdemokratie: 
Unternehmer sind Deppen und 
Gauner“, Bayernkurier vom 28. Fe-
bruar:

Wie in allen Schichten der 
Bevölkerung gibt es anständige 
und unanständige Menschen 
− das gilt auch für die Unter-
nehmerschaft. Leider sehen in 
letzter Zeit immer mehr Unter-
nehmer in ihrem Streben nach 
immer höheren Gewinnen ihre 
Chancen nur noch in Einspa-
rungen bei den Personalkosten. 
Irgendwann ist die Schmerz-
grenze der arbeitenden Bevöl-
kerung eben überschritten, 
mit der Folge, dass die Poli-
tik sich berufen fühlt, regelnd 
einzugreifen − Stichwort: Min-
destlohn. Unsere Softwarein-
dustrie sollte in der Lage sein, 
bürokratische Exzesse, die der 
bayerischen Gesetzgebung und 
Exekutive nicht unbekannt sein 
dürften, entsprechend abzu-
mildern.

 Hans Rauch
  82362 Weilheim

INTEGRATIONS-KONFERENZ

Zu „Appeasement gegenüber 
dem Islam gefährdet westliche Wer-
te “, Bayernkurier vom 21. Februar:

Hätten wir nur wesentlich 
mehr Menschen vom Geiste ei-
ner Frau Serap Cileli in öffent-
lichen Funktionen! Danke für 
diesen Artikel. 

Wozu bedarf es überhaupt ei-
ner solchen „Islamkonferenz”, 
die erzorthodoxe, mitunter erz-
reaktionär daherkommende 
islamische Verbände hofiert, 
fördert und ihnen huldigt? Eine 
„Integrations-Konferenz” hin-
gegen wäre das einzig Richtige. 
In dieser wären die Muslime 
eine Gruppe unter vielen. Nicht 
weniger, aber auch nicht mehr. 
Und genau hier zeigt sich dann 
die eigentlich dahinterstehen-
de Absicht: Gezielte Einfluß-
nahme und Veränderung unse-
res Landes und Volkes zuguns-
ten des Islams, dessen einziges 
Ziel die Errichtung eines, in jeg-
lichen Lebensbereich eindrin-
genden Gottesstaates ist. Diese 
Vorstellung kollidiert allerdings 
völlig mit Art. 2 GG und dem 
darin enthaltenen Sittenge-
setz. Beide Ordnungen stehen 
sich somit völlig konträr gegen-
über. In München beispielswei-
se trägt das Ignorieren dieser 
Tatsachen auch schon schöne 
Früchte in Form des geplanten 
Islam-Zentrums. Von den, in 
manchen Gegenden bestehen-
den und sich immer weiter aus-
breitenden Schari‘a-Parallel-
Systemen ganz zu schweigen. 

Auch manche unserer Gerichte 
hatten deren Argumentationen 
schon übernommen. 

Weder unser Land, noch Eu-
ropa, ist ein Experimentier-La-
bor für ein, als Religion daher-
kommendes, totalitäres System 
mit seinen Dogmen der Religi-
ons- und Geschlechter-Apart-
heit. Manches von diesem 
Ansinnen musste schließlich 
auch den Kirchen ausgetrieben 
werden. Nur mit eben dem Un-
terschied, dass es bei letzteren 
sich um eine Pervertierung der 
eigentlichen Lehre handelte. 
Beim Islam verhält es sich ent-
gegengesetzt. Das macht es 
unsäglich schwieriger. Das We-
sen des Islams ist ein völliger 
Gegenentwurf zu Aufklärung, 
Grundgesetz und Christen/Ju-
dentum oder Buddhimus. Da-
rin ist kein selbstbestimmtes, 
zur Freiheit berufenes Indivi-
duum vorgesehen. Der Koran 
ist, im Gegensatz zur Bibel, 
eine Verbalinspiration, nicht 
interpretier- und veränderbar, 
da er angeblich das alleinige 
und letzgültige Wort Allahs dar-
stellt. Koran, Hadithen, Sun-
na, Scharia bilden die alleinige 
Bewertungs- und Lebensmaß-
stäbe. Wie soll das mit unserer 
Welt harmonieren können?

Die Grundlage der Gesell-
schaft nennt sich somit Auf-
klärung und Säkularisierung. 

Trennung von Staat und Be-
kenntnis. Religiosität ist Pri-
vatangelegenheit. Nicht falsch 
verstandene Toleranz, sondern 
Achtung und Respekt vorein-
ander und im Umgang mitein-
ander. Das setzt jedoch voraus, 
den anderen zu verstehen. Wis-
sen, was dessen Grundlagen 
sind. Und offenzulegen, was 
sich nicht mit dieser Ordnung 
vereinbaren läßt. Eben ein 
normaler Diskurs und nicht 
ideologisch vorgegebene Denk- 
und Handlungsschranken, wie 
es derzeit massiv der Fall ist. 
Auch und gerade der Islam hat 
sich einer schonungslosen, 
harten und massiven Kritik zu 
stellen. Er muß völlig zerpflückt 
werden. Dadurch werden viele, 
viele offene Wunden entstehen. 
Aber nur so kann es gelingen. 
Sollte etwas dran sein, wird 
was übrigbleiben. Wenn nicht, 
dann war’s das.

 Erhard Koch
  72072 Tübingen

GRÖSSENWAHNSINNIG

Zu „Putin ignoriert Abkommen“, 
Bayernkurier vom 21. Februar:

Mir kommt die Galle hoch, 
wenn ich lese, daß der offen-
bar nicht mehr ganz im Voll-
besitz seiner geistigen Kräfte 
befindliche Kriegstreiber davon 
schwadroniert, dass eine Erfül-
lung des Minsker Abkommens 
zu einer Lösung des Konfliktes 
führt und daß Rußland nicht 
an einem Krieg in Europa in-
teressiert sei. Ein solch apoka-
lyptisches Szenario werde wohl 
kaum möglich sein, und er hof-
fe, daß es dazu nicht komme.

Ja, verdammt nochmal, es 
war doch Putin, der die prorus-
sischen Terroristen mit Waffen 
und Munition beliefert und 
damit die hochexplosive Lage 
erst befördert hat. Dieser grö-
ßenwahnsinnige Zyniker veral-
bert die ganze Welt, und unse-
re Bundesregierung behandelt 
ihn mit Samt-Handschuhen. 
Welcher friedensbesoffene 
Träumer in der Regierung trägt 
denn die Verantwortung dafür, 
dass die ebenfalls von Putin 
bedrohten Letten keine Kampf-
panzer bekommen, um sich 
gegen eine weitere Agression 
dieses Verbrechers wehren zu 
können?

Will man auch hier tatenlos 
zusehen müssen, dass Putins 
Truppen maskiert einmar-
schieren, wie in der Ukraine? 
Wann wacht Frau Merkel end-
lich auf?

 Hermann Thamhayn
  85586 Poing

DAS WIRD TEUER

Zu „Energie für Energiewende “, 
Bayernkurier vom 21. Februar:

In der erwähnten Studie mit 
dem Titel „Deutschland ohne 
Erneuerbare Energien“ (Auf-
traggeber Siemens), kommt 
Prof. J. Karl von der Universi-
tät Erlangen zu erstaunlichen 
Kernaussagen. Er behauptet 
die Gesellschaft trage für die 

Energiewende keine Kosten, 
durch die Einspeisung der Er-
neuerbaren Energien (EE) spar-
ten die Stromverbraucher in 
Deutschland allein in 2013 11,2 
Mrd. Euro und die EE erhöhten 
vor dem Hintergrund reduzier-
ter konventioneller Kraftwerks-
kapazität die Versorgungssi-
cherheit.

Das steht in krassem Gegen-
satz zu bisherigen Erkenntnis-
sen und Studien. Nachfolgend 
ein paar Fakten zur Energie-
wende: Die Erzeugungskosten 
für Strom aus konventionellen 
Anlagen (Gas, Kohle, Atom), 
liegen im Bereich von 3-6 Cent/ 
kWh, während Strom aus EE 
(Neuanlagen) immer noch mit 
6-19 Cent/kWh vergütet wird. 
Derzeit beträgt die EEG Umla-
ge 6,24 Cent/kWh, wodurch ein 
Durchschnittshaushalt mit 220 
Euro/Jahr belastet wird. Allein 
im Jahr 2014 summierten sich 
die Subventionen auf 23,6 Mrd. 
Euro. Von 2002 bis 2014 sind 
durch die Subventionierung 
der EE Kosten in Höhe von 144 
Milliarden Euro entstanden. 
Bis 2022 werden sie auf etwa 
320 Milliarden Euro steigen.

Der geplante Ausbau der EE 
von derzeit 24 auf 85 Prozent im 
Jahr 2050, treibt den Strompreis 
weiter überproportional nach 
oben. Zusätzliche Kosten ent-
stehen durch die Speicherung 
des volatilen Wind- und Solar-
stroms, durch den Netzausbau, 
die Off-Shore Haftungsumla-
ge für Windkraftanlagen, das 
Vorhalten der konventionellen 
Kraftwerke als systemrelevante 
Kaltreserve und den Bau neuer 
Gaskraftwerke. Die Abhängig-
keit von unzuverlässigen, russi-
schen Gaslieferungen steigt.
Da die fluktuierend einspei-
senden Windkraft- und Pho-
tovoltaikanlagen nicht grund-
lastfähig sind, entstehen enor-
me Probleme beim weiteren 
Ausbau der EE. Wetterbedingt 
kommen diese Anlagen nur auf 
eine Jahresauslastung von je-
weils etwa 17 und 9 Prozent.

 Siegfried Baumann 
  63791  Karlstein

ENTLARVTE LINKE

Zu „Auf dem linken Auge blind“, 
Bayernkurier vom 28. Februar:

Zunächst ein großes Lob für 
die fundierten Beiträge von W. 
Göll. Wen das entlarvende Er-
gebnis dieser Studie erstaunt, 
überrascht oder gar schockiert, 
der hat meines Erachtens die 
letzten zehn Jahre geschlafen, 
war taub und auf dem linken 

Auge kurzsichtig oder gar so 
stark auf das dämonisierte 
Phantom „Rechts” fixiert, dass 
ihm der Blick für die reale Ent-
wicklung auf dem Linkssektor 
abhanden gekommen ist. Die-
se Studie bringt die gesicherte 
Erkenntnis, dass der Linksex-
tremismus weit in die Mitte 
der Gesellschaft hineinreicht 
und der linke Glaubenssatz 
mit der Verortung des Rassis-
mus dorthin, seine Entzaube-
rung erfährt. Per Linksextre-
mismus, weitgehend ignoriert 
oder verharmlost, konnte sich 
im politisch unterstützten Ver-
bund mit hunderten satt sub-
ventionierten Initiativen und 
einer an der Spitze stehenden 
antidemokratischen faschis-
toiden „Antifa” entwickeln und 
im „Kampf gegen Rechts” zur 
Staatsräson mausern. Was auch 
dazu führte, dass die linksgrüne 
Diskurshoheit durch die politi-
sche Korrektheit auch sprach-
lich abgesichert wurde und 
jede abweichende Meinung als 
„rechtsextremistisch” denun-
ziert oder gar kriminalisiert 
wird. Die vom Grundgesetz 
garantierten Rechte auf Be-
richterstattung und Meinungs-
bildung wurden in den letzten 
Jahren durch eine unerträg-

liche Einseitigkeit vieler Me-
dien, deren Journalisten sich 
als Meinungslenker und nicht 
mehr als Nachrichten-Geber 
sehen, nachhaltig untergraben 
und den denunziatorischen 
Tugendwächtern kampflos 
das Feld überlassen. Auch der 
Union kann man den Vorwurf 
nicht ersparen, dass sie dieser 
Entwicklung nicht ernsthaft 
begegnet und sich eher vor den 
Konsens-Karren des staatlich 
proklamierten „Aufstands der 
Anständigen” hat spannen las-
sen. Auf dem Weg zu einer Ge-
sinnungsdiktatur schreitet die 
Demokratie solange fort, bis sie 
gänzlich verschwunden ist.

Prof. Dr. h.c. Konrad Zimmer
 97486 Konigsberg i. Fr
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GRIECHISCHE AUSNAHME

Zu „Wut auf Griechenland“, 
Bayernkurier vom 7. März:
Aus der britischen Film-
Komödie „Papadopoulos & 
Söhne”: Im Leben sind nur 
zwei Dinge gewiss: die Steu-
ern und der Tod. Es sei denn, 
Du bist Grieche. Dann ist es 
nur der Tod.

 Karl Kremer
  46244 Bottrop
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Bagdad – Die Terrororganisati-
on Islamischer Staat (IS) setzt 
nicht nur ihren Kampf ge-
gen Menschen, sondern auch 
gegen Kulturstätten fort. Im 
irakischen Chorsabad in der 
Provinz Ninive zerstörten die 
Dschihadisten mittlerweile be-
reits die dritte antike, altorien-
talische Stätte des Landes. Die 
Ortschaft beherbergt Überreste 
der um 700 vor Christus gebau-
ten assyrischen Königsresidenz 
und damit ein Zeitzeugnis der 
einstigen Lebensweise der As-
syrer. Nach Medienberichten 
sowie Angaben der Altertums-
behörde hätten die IS-Kämpfer 
Teile der Ruinen sowohl ge-
sprengt als auch geplündert.

Zuvor hatte die von Mossul 
aus tätige Terrormiliz Relikte 
von Gebäuden und Statuen im 
mehrere Kilometer entfernten 
assyrischen Nimrud verwüstet, 
ehe sie mit Al-Hadra über eine 
weitere Kulturstätte, noch dazu 
eine der Unesco-Weltkulturer-
bestätten, des Landes herfielen. 
Al-Hadra hat seine Ursprünge 
ebenfalls weit vor Christus – 
dementsprechend unwieder-
bringlich sind seine Überreste. 
„Das stellt einen Verlust dar, 

der nicht aufgewogen werden 
kann“, sagte der Leiter der Ab-
teilung für Altertümer der Uni-
versität von Mossul, Hamid al-
Dschuburi, laut dpa. UN-Gene-
ralsekretär Ban Ki Moon sprach 
angesichts der Zerstörung und 
ihres materiellen wie immate-
riellen Schadens sogar von ei-
nem „Kriegsverbrechen“.

IS spricht von „kultureller 
Säuberung“. In seinen Augen 
sind die Monumente eine Be-
leidigung des Islam, ganz kon-
kret ein Verstoß gegen dessen 
Vielgötterei- und Bilder-Verbot. 
Mit diesem Argument rief der 
IS-Führer nun auch als „religi-
öse Pflicht“ dazu auf, die Pyra-
miden und die Sphinx in Ägyp-
ten zu zerstören.

Archäologen, Historiker und 
Kulturwissenschaftler warnen 
seit Jahren vor einer systema-
tischen Zerstörung eines ein-
zigartigen kulturhistorischen 
Erbes im Nahen und Mittleren 
Osten im Zuge von Krieg und 
Terrorismus. Sie beklagen zu-
dem, dass einige europäische 
Kunsthändler die Raubkunst 
ankauften, wodurch sich wie-
derum die Extremisten ihren 
Terrorismus finanzierten. dia

Unwiederbringlich
IS-Terror trifft auch Kulturstätten

Wenn sie könnte, würde die IS-Terrormiliz auch sie zerstören: die Große 
Sphinx, die zum Weltwunder der Pyramiden von Gizeh in Kairo gehört.

Mehr als nur ein Nutzobjekt
Ausstellung in Regensburg zeigt die frühere Bedeutung von Papier

Regensburg – Zugegeben: Nach 
dem Besuch dieser Ausstel-
lung ertappt man sich dabei, 
der Semmeltüte von der Bä-
ckerei ein größeres Augenmerk 
zu schenken als zuvor: In einer 
kleinen Schau mit dem vielsa-
genden Titel „Nicht nur für den 
Augenblick!“ zeigt das Histori-
sche Museum Regensburg eine 
Auswahl von Luxus- und Ge-
brauchspapieren aus der Zeit 
vom Ende des 19. bis Ende des 
20. Jahrhunderts. 

Die Exponate stammen von 
Helmut und Juliane Färber, die 
über mehrere Jahrzehnte hin-
weg rund 3000 gewöhnliche 
und außergewöhnliche Stücke, 
sogenannte Ephemera und Ra-
riora, in Deutschland und Eu-
ropa, aber auch auf Reisen in 
Asien oder im arabischen Raum 
gesammelt und nun dem Histo-
rischen Museum überlassen ha-
ben. Damit verfügt das Museum 
über einen raren Bestand eines 
bis vor langer Zeit kaum be-
achteten Teils der europäischen 
Kulturgeschichte. Denn anhand 

dieser Sammlung lassen 
sich gleichzeitig die rasan-
te Entwicklung der Druck-
techniken, die grafische 
Gestaltung von Verpa-
ckungen, die wandelnde 
Bedeutung von Verbrau-
cherinformationen und 
das ästhetische Empfin-
den unterschiedlicher Ge-
nerationen ablesen. 

Die Schwerpunkte der 
Ausstellung wie auch der 
Sammlung liegen dabei 
zum einen auf Einwickel-
papieren, Warenetiketten 
und -aufklebern sowie Werbe-
plakaten und -zetteln und zum 
anderen auf Post- und Glück-
wunschkarten, aber auch auf 
Serien- und Sammelbildchen. 
Letzteres dürfte der älteren Ge-
neration als Fleißbildchen oder 
Scherenschnitt bekannt sein. 
Jener Generation werden auch 
noch bestens die sogenannten 
„Südfruchtpapiere“ in Erinne-
rung sein, in die früher das Obst 
zum Schutz vor Transportschä-
den eingewickelt war. In Erinne-

rung geblieben auch deswegen, 
da diese aufwendig gestaltet wa-
ren: In Zeiten vor dem Siegeszug 
der digitalen Medien waren sie 
neben dem Funktions- gleich-
zeitig ein Werbeträger. Dem-
entsprechend einfallsreich und 
effektheischend nehmen sich 
manche Papiere aus: Auf einem 
Einwickelpapier aus der zwei-
ten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
wirbt beispielsweise ein italie-
nischer Obstlieferant mit Sprü-
chen wie „Das Leben verlängern 

und vor Krankheit verschonen 
– Guttadauros Orangen und 
Zitronen!“. Ein anderer italieni-
scher Händler ging noch mehr 
auf seine – deutschen – Kun-
den ein, indem er seine Papiere 
mit Motiven aus dem Märchen 
„Hänsel und Gretel“ bedrucken 
ließ. Doch was ist das alles ge-
gen das barbusige Pin-Up-Girl 
Loana, das für die Veroneser 
Marke „Ovali“ mit beiden Hän-
den Zitrusfrüchte in die Höhe 
reckt. Heute würde man das 
eher als Werbespot aufbereitet 
wiederfinden. 

Im jetzigen Zeitalter der Digi-
talisierung spielt sich Werbung 
weniger auf Papier als vielmehr 
im Fernsehen oder Internet 
ab. Umso interessanter ist ein 
Rückblick auf den Stellenwert 
von Papier im Alltag vor nicht 
einmal 20 Jahren. dia

Die Ausstellung „Nicht nur für den Au-
genblick! Ephemera der Papiersammlung 
Helmut und Dr. Juliane Färber“ ist bis 17. 
Mai von Di bis So von 10 bis 16 Uhr im His-
torischen Museum der Stadt Regensburg 
zu sehen. Zusätzlich zur Ausstellung ist ein 
umfangreicher Begleitkatalog erschienen.

www.regensburg.de/Kultur/Museen

Orangenpapier, Italien, 2. Hälfte 20. Jh.
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Neu-Ulm
Dieter Blum
Fotoausstellung, 
Venet-Haus Galerie, 
ab 17. März, www.
galerie-im-venet-
haus.de

Wasserburg am Inn
43. Wasserburger 
Volksmusiktage
20. bis 29. März, 
www.wasserburger-
volksmusiktage.de

Burghausen
46. Internationale 
Jazzwoche
17. bis 22. März,
www.b-jazz.com

München
Über den Himalaya
Die Expedition der 
Brüder Schlagintweit 
nach Indien und 
Zentralasien 1854 bis 
1858, Alpines Muse-
um, ab 19. März

Würzburg
Lichtbild und Daten-
bild
Spuren Konkreter 
Fotografie, Museum 
im Kulturspeicher, 
ab 14. März

Bernried
Expressionismus²
Die Sammlungen 
Buchheim + Nannen, 
Buchheim Museum, 
ab 14. März

Parodie statt Operettenschmelz
Carl Millöckers „Der Bettelstudent“ als ironisches Märchen im Landestheater Niederbayern 

Landshut, Passau, Straubing – 
Nein, Operettenseligkeit ent-
faltet sich nicht bei der Neu-
inszenierung von Millöckers 
„Bettelstudenten“ im Landes-
theater Niederbayern. Lässt 
man sich aber auf die Inszenie-
rung ein, kann man durchaus 
den Charme eines vergnügli-
chen Theaterabends erleben. 

Die 1882 uraufgeführte Ope-
rette „Der Bettelstudent“ ver-
half dem Kapellmeister am 
Theater an der Wien, Carl Millö-
cker, zum großen Durchbruch 
als Komponist und wurde zum 
Klassiker der Wiener Operette. 
Ihre große Popularität verdank-
te sie ihrem Melodienreichtum, 
den Mazurka-Rhythmen, dem 
Spiel mit dem Wiener Idiom, 
den pointiert gezeichneten Fi-
guren und der heiter-revoluti-
onären, historisch nicht ganz 
korrekten Handlung.

Mareike Zimmermann, ver-
antwortlich für die Inszenierung 
am Landestheater Niederbay-
ern, peppt das reichlich ange-
staubte Operettenlibretto über 
vertrottelte Aufschneiderei als 
ironisches Märchen in witzig 
dekorativen Ensemblebildern 
auf. Dabei leuchtet deutlich die 
Handschrift ihres Regie-Lehrers 
Johannes Reithmeier, ehemali-
ger Intendant des Südostbayeri-
schen Städtetheaters, auf. 

„Der Bettelstudent“ beginnt 
mit der sächsischen Soldadeska 
zunächst arg gespreizt, entfal-
tet aber durch die charmante 
Umsetzung der Sänger, insbe-
sondere der drei Sängerinnen 
schnell eine spielverliebte Fröh-
lichkeit. Die bunt übertriebenen 

Kostüme, bizarren Perücken vor 
nostalgischen Pappmacheeku-
lissen zusammen mit originel-
len zweidimensionalen Requi-
siten  entwickeln vor strahlen-
den Lichtfeldern eine witzige  
Bilderbuchwelt, in der es im-
mer wieder nette Details und 
charmante Bewegungsironie zu 
entdecken gibt (Choreographie: 
Ursula Geef, Bühne/Kostüme: 
Michael D. Zimmerman). 

Auf der musikalischen Ebene 
überzeugt das ironische Kon-
zept nicht so sehr. Unter dem 
frischen, energischen Dirigat 
Kai Röhrigs schrammelt die 
Niederbayerische Philharmonie 
zuweilen kapellmeisterlich mit 
zu starken Endakzentuierun-
gen, wobei der ursprüngliche 
Charme der Operettenever-
greens verloren geht. Klangvo-

lumen verdeckt Klangschön-
heit, was bei dem zackig inter-
pretierten Couplet „Schwamm 
drüber“ passt, beim „Ach ich 
hab sie ja nur auf die Schulter 
geküsst“ aber schmachtende 
Sehnsucht vermissen lässt. Bei 
der Vielfalt der Tutti geht die 
musikalische und textliche Prä-
gnanz verloren, wobei Letztere 
den akustischen Mängeln des 
Theaterzelts beziehungsweise 
dem Kulissenbau in Landshut 
geschuldet ist, weshalb auf je-
den Fall ein Besuch im Passauer 
Opernhaus vorzuziehen ist. 

Stimmlich und schauspiele-
risch ist „Der Bettelstudent“ bes-
tens besetzt. Symon Rymano-
wicz entwickelt sich mit der 
Standeswürde seiner Rollen vom 
armen Studenten als Staatsfeind 
zum verliebten  Pseudogra-

fen und vifen Pseudofürsten, 
angesiedelt zwischen Wiener 
Schmäh und heldischem Tenor. 
Albertus Engelbrecht turtelt als 
Jan Janicki mit tonalem Schmelz 
mit Bronislawa (Mandie de 
Villiers). Peter Tilch parodiert 
mit sattem Bariton und gockel-
haften Bücklingen trefflich die 
Rolle des dümmlichen Oberst 
Ollendorf, Ruth Müller als weib-
liches Pendant die angeberische 
Gräfin Nowalska. Zu dritt auf 
der Bühne bezirzen die Damen 
durch weibliche Putzsucht  
und unbeschwertes Intonieren. 
Claudia Pavone gibt auch den 
großen Tutti den Pepp einer 
klaren Linie.  Michaela Schabel
Die Operette „Der Bettelstudent“ unter der 
musikalschen Leitung von Kai Röhrig ist 
bis 11. Juli im Programm des Landesthea-
ters Niederbayern. Näheres zu den Termi-
nen an den jeweiligen Spielstätten unter: 
www.landestheater-niederbayern.de

Immer ein charmanter Blickfang: Ruth Müller (Palmatica), Claudia Pavone (Laura), Mandie de Villiers (Bronislawa).

Bi
ld

: P
et

er
 Li

tv
ai

 / 
La

nd
es

th
ea

te
r N

ie
de

rb
ay

er
n 

/ f
kn

Bi
ld

: P
et

er
 F

er
st

l, 
Re

ge
ns

bu
rg

 / 
H

is
to

ris
ch

es
 M

us
eu

m
 / 

fk
n

Neu-Ulm

Burghausen

Würzburg

Bi
ld

: A
hm

ed
 G

om
aa

/X
in

hu
a 

N
ew

s A
ge

nc
y/

ac
tio

n 
pr

es
s

München
Wasserburg

Bernried



„Mit Politik und guter Laune“ 
hat der CSU-Ortsverband Kür-
nach und der  CSU-Kreisver-
band Würzburg Land wieder 
zum traditionellen Starkbier-
anstich in die Höllberghalle in 
Kürnach eingeladen. Auf dem 
Bild zu sehen (v.l.) Staatsse-
kretär Albert Füracker, Land-
tagsabgeordneter Oliver Jörg, 
Bundestagsabgeordneter Paul 
Lehrieder, Landrat Eberhard 
Nuß, Bezirksrätin Elisabeth 
Schäfer und Landtagsabgeord-
neter Manfred Ländner. Beson-
ders umjubelt von den rund 
1000 Gästen waren die Rede 
von Staatssekretär Albert Füra-
cker, in der er versprach, sich 
weiterhin für die Stärkung des 
ländlichen Raumes einzuset-
zen, und die Fastenpredigt von 
Manfred Ländner alias „Quirini-
us von Quirnaha“. Mit Witz und 
Humor reflektierte er satirisch 
politische Themen und reg-
te mit erhobenem Zeigefinger 
auch zum Nachdenken an.

Einen Blick hinter die Kulissen 
des Heimatministeriums er-
hielten  Mitglieder des CSU-
Kreisverbandes Schwabach bei 
einem Besuch mit ihrem Kreis-
vorsitzenden, Karl Freller, MdL. 
Die Führung durch das Minis-
terium übernahm der Haus-
herr selbst. Minister Markus 
Söder (Foto unten) zeigte den 
rund 25 Schwabachern seinen 
neuen fränkischen Amtssitz, 
den er mit einem Augenzwin-
kern als ‚fränkische Repräsen-
tanz Bayerns‘ vorstellte. Laut 
Karl Freller ist es dem Heimat-
minister gelungen, in Nürnberg 
eine zuvor nicht existierende 

Institution optimal aufzubau-
en. Demnächst beziehen weite-
re Beamte das Haus gegenüber 
der Lorenzkirche. Freller lob-
te, dass Söder mit zahlreichen 
Behördenverlagerungen de-
mografisch gefährdeten fränki-
schen Landesteilen Hoffnung 
für die Zukunft gibt.

Zum traditionellen Kesselfleisch-
essen lud der Landtagsabge-
ordnete Florian Herrmann (Foto, 
3. v. r.) in den Gasthof Hepting 
in Massenhausen. Heuer waren 

u.a. Wirtschaftsministerin Ilse 
Aigner (Mitte) und Justizminis-
ter Winfried Bausback (2. v. r.) 
zu Gast. Beide haben auch den 
traditionellen „Kesselfleischor-
den“ verliehen bekommen. Mit 
dabei waren auch die Staats-
sekretäre Bernd Sibler (5. v. r.) 
und Albert Füracker (r.) sowie 
Landrat Josef Hauner (l.) und 
Bundestagsabgeordneter Erich 
Irlstorfer (2. v. l.). Herrmann 
veranstaltet das Kesselfleisch-
essen jährlich. „Es ist immer 
eine gesellige Runde mit po-
litischen Freunden und Weg-
gefährten aus dem Landkreis 
und darüber hinaus“, verrät 
der Vorsitzende des Landtags-
ausschusses für Kommunale 
Fragen, Innere Sicherheit und 
Sport.
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DER LÖWE
BRÜLLT

Neue Bescheidenheit hat Chi-
nas Kommunistische Partei 
den mehr als 5000 Abgeord-
neten von Volkskongress und 
Konsultativkonferenz in Pe-
king verordnet – Anreise zwei-
ter Klasse im Zug oder Flug-
zeug oder im Mittelklassewa-
gen, das Bufett nur Durch-
schnitt, also ohne Hummer 
und Champagner. Für die 203 
Milliardäre in diesem Parla-
ment könnte das ein Problem 
werden. Im kommunistischen 
Arbeiter- und Bauernpara-
dies sind leider nur noch 8,3 
Prozent der KP-Mitglieder Ar-
beiter und 29,5 Prozent Bau-
ern. Schätzungen westlicher 
Kampfblätter zufolge hat Chi-
nas Machtelite seit 2000 Geld 
und Firmenanteile im Wert 
von bis zu drei Billionen Euro 
ins Ausland verschoben. KP-
Chef Xi Jinping machte aber 
bereits 2013 allen klar, dass 
China weiter auf dem Weg des 
„vollkommenen Kommunis-
mus“ und der „Untergang des 
Kapitalismus unvermeidbar“ 
sei. Es dauere halt nur etwas 
länger als erwartet.
 In diesem Sinne, Ihr Löwe

ES DAUERT NOCH

Würzburg – Er begann als son-
niger Frühlingstag und endete 
im größten Inferno, das Bay-
ern je erlebt hat: Am 16. März 
1945 starteten ab 17 Uhr mehr 
als 300 Bomber des viermoto-
rigen Typs Lancaster von ihren 
Stützpunkten zu ihrem Flug 
auf das Angriffsziel Würzburg. 

Der Bombenhagel traf Würz-
burg in drei Wellen in der Zeit 
von 21:25 bis 21:42 Uhr. Zuerst 
wurden die meisten Dächer 
und Fenster in der Altstadt mit 
1124 schweren Sprengbomben 
und Luftminen zerstört, um so 
die brandentfachende Wirkung 
der 380 000 Stabbrandbomben 
zu begünstigen. Innerhalb kur-
zer Zeit entstand aus vereinzel-
ten Brandnestern ein einziger 
flächendeckender Brandherd, 
der sich zu einem Feuersturm 
mit Temperaturen von 1500 bis 
2000 Grad entwickelte. 

Die Menschen konnten nur 
in provisorisch vorbereiteten 
Kellerräumen Zuflucht suchen, 
befestigte Bunker gab es kaum. 
Die Feuerwehren nahmen ei-
nen aussichtslosen Kampf ge-
gen das Feuer auf. Am Ende 
fanden – nach vorsichtigen 
Schätzungen – mindestens 
5000 Menschen den Tod.

Der Abschlussbericht der 5. 
Bomber Group vom 10. April 
1945 bemaß den Zerstörungs-
grad der Innenstadt mit 89 und 
für die Randbezirke mit 68 Pro-
zent. 21 062 Wohnungen und 35 
Kirchen waren zerstört. Zu den 

zerstörten Baudenkmälern 
gehörten unter anderem 
der Dom und Teile der Re-
sidenz. Es gab 2,7 Millio-
nen Kubikmeter Trümmer-
schutt. Erst 1964 waren die 
letzten Reste entsorgt.

Zunächst war Würzburg 
vom britischen Ministry 
of Economic Warfare als 
Stadt von geringer Be-
deutung für die deutsche 
Rüstungsindustrie klassi-
fiziert worden. Die Wahr-
scheinlichkeit, dass Würz-
burg bombardiert werden 
würde, war mit dieser Ein-
schätzung gering. Aber bis 
Ende 1944 waren die Groß-
städte Deutschlands schon 
weitgehend zerstört, den 
alliierten Bomberflotten 
gingen die Ziele aus. Das 
Combined Strategic Target 
Committee (Zielauswahl-
gremium) erstellte daher 
eine Liste von sogenannten 
Füllzielen (filler targets). Auf 
diese Liste wurden Städte ohne 
militärische Bedeutung für den 
Einsatz von Brandbomben ge-
setzt, wenn sie leicht zerstörbar 
und sehr feuergefährdet waren. 
Auf Grund von Brandplänen 
wurden mittelalterliche Stadt-
zentren bevorzugt.

Beim Bomber Command 
der Royal Airforce war die Ent-
scheidung gefallen, aufgrund 
der vorausgesagten günstigen 
Witterungsverhältnisse am 16. 
März 1945 das bis dahin noch 
unzerstörte Würzburg als filler 

target für einen Flächenangriff 
auszuwählen. Die von vielen 
Fachwerkbauten bestimmte 
Bausubstanz und die räum-
liche Enge der Altstadt ver-
sprachen die Auslösung eines 
Feuersturms. Beauftragt mit 
diesem Angriff wurde die  5.  
Bomber Group, die auch beim 
schwersten Angriff auf Dres-
den am 13./14. Februar 1945 
entscheidend beteiligt war. Das 
kleine Würzburg wurde zu ei-
nem noch höheren Anteil zer-
stört als Dresden.

Jetzt gedenkt die Ausstellung 
„Erinnerung an den 70. Jahres-

tag des Luftangriffs auf Würz-
burg“ (8. bis 21. März) in der 
Residenz Würzburg an diesen 
Schreckenstag.

„Dieser Tag ging als die größte 
Katastrophe in die Geschichte 
der Stadt ein. Zum Gedenken 
an Zerstörung, Tote, Verletzte, 
Obdachlose und zur Erinnerung 
an die Befreiung Würzburgs und 
die große Leistung des Wieder-
aufbaus soll diese Ausstellung 
dienen“, stellte Finanzminister 
Markus Söder bei der Eröffnung 
in der Residenz fest.

Die ausgestellten Luftbild-
aufnahmen stammen aus dem 

zentralen Landesluftbild-
archiv des Landesamtes für 
Digitalisierung, Breitband 
und Vermessung. Dort 
werden alle Original-Luft-
bildaufnahmen, die von 
staatlichen Stellen geplant 
und beauftragt werden, 
archiviert. Zu den ältesten 
Luftbildaufnahmen gehö-
ren die etwa 64 000 Luftbil-
der der Alliierten aus dem 
Zweiten Weltkrieg. „Das 
Archiv unseres Landes-
amts bildet eine einmalige 
historische Quelle, um die 
Ausmaße der Zerstörung, 
aber auch den Wiederauf-
bau sichtbar zu machen“, 
betont Söder. 

Die vierzehntägige Aus-
stellung in der Würzbur-
ger Residenz bildet drei 
Zeiträume chronologisch 
ab: Vor der Zerstörung aus 
den Jahren 1941 – 1943, 

nach der Zerstörung aus den 
Jahren 1943 – 1945 und Luft-
bildaufnahmen von 2014. Für 
neun ausgewählte touristisch 
bekannte Gebiete kann der 
Besucher Luftbilder aus den 
jeweiligen Zeiträumen betrach-
ten. Durch die so genannte 
Anaglyphentechnik (3D – Ef-
fekt durch Rot-Cyan-Brille) 
entsteht beim Betrachten des 
Bildes ein räumlicher Eindruck 
und vermittelt sehr eindrucks-
voll Geländeformen, Gebäude 
und  Beschädigungen. Eine di-
gitale Animation zeigt die Ent-
wicklung der Stadt Würzburg 

von 1945 bis heute anhand 
von Luftbildern und Karten im 
„Vorher-Nachher-Vergleich“. 

In der Residenz Würzburg 
überstand nur das „Corps de 
logis“ mit der großartigen 
Raumfolge Balthasar Neu-
manns und den Fresken von 
Giovanni Battista Tiepolo das 
Inferno. Dank der außerge-
wöhnlichen Wölbungstechnik 
Balthasar Neumanns hielten 
die freitragenden Steindecken 
dem glühenden Brandschutt 
stand. Allerdings waren sie nun 
ungeschützt der Witterung aus-
gesetzt. 

Der Erhalt der Kunstwerke ist 
ein Verdienst des amerikani-
schen Leutnants John D. Skil-
ton, der nach seiner Ankunft 
in Würzburg unverzüglich mit 
Sicherungsarbeiten und dem 
provisorischen Abdecken der 
Gewölbe begann. Als Kunst-
historiker und Mitarbeiter der 
National Gallery in Washington 
wusste er um die Bedeutung 
der fürstbischöflichen Resi-
denz und ihrer einzigartigen 
Innenausstattung. Er bewahrte 
Tiepolos Fresken in Neumanns 
Treppenhaus und im Kaisersaal 
vor dem Verfall. Heute zählen 
sie zum Welterbe der UNESCO.

 In Erinnerung an die Zerstö-
rung der Residenz und zu Eh-
ren des Luftschutzoffiziers wird 
derzeit ein Ausstellungsraum in 
der Residenz neu eingerichtet 
und steht Besuchern ab dem 
16. März zur Verfügung. 

 Peter Orzechowski

Der Tag, an dem Würzburg unterging
Ausstellung erinnert an den 70. Jahrestag des Luftangriffs – Söder: „größte Katastrophe in der Geschichte der Stadt“

Alter Glanz
Oldtimer in der Oberpfalz

Eschenfelden – Im oberpfäl-
zischen Eschenfelden, Land-
kreis Amberg-Sulzbach, ist das  
Oldtimermuseum „Speedtreib-
haus“ eröffnet worden. Für fünf 
Euro Eintritt sind 36 Fahrzeuge 
aus 100 Jahren Automobilge-
schichte zu sehen. Die Ralley-, 
Touren-, Sport- und Formel-
rennwagen – teils aufwendig 
restauriert und umgebaut – 
sind auf einer Fläche von 500 
Quadratmetern ausgestellt.

Dabei handelt es sich wahr-
scheinlich um die größte  
Sammlung historischer Sport-
wagen aus Frankreich im 
deutschsprachigen Raum: 
Fahr zeuge der Marken Renault, 
Renault-Gordini, Renault-Alpi-
ne, Fournier-Marcadier, Ferra-
ri, Salmson, BSH, Stanguellini, 
Peugeot, Abarth und diverse 
Formel-Rennwagen. Weltweit 
einmalig ist ein Salmson AD9 
aus dem Jahr 1926 mit einem-
Flugzeug-Sternmotor mit 9 Zy-
lindern und 2,9 l Hubraum. 

Mit dem Museum erfüllt sich 
ein Traum von Horst Linn. Der 
70-jährige Unternehmer sam-
melt seit 15 Jahren historische 
Fahrzeuge. Einige der Autos 

sind heute noch bei histori-
schen Rennveranstaltungen 
am Start. Der 70-Jährige fährt 
selbst noch historische Ren-
nen mit seinem Freund, dem 
ehemaligen Rallye-Weltmeister  
Walter Röhrl. 

Vertreter aus der Politik, der 
Geistlichkeit, Freunde des Ral-
lyesports aus Linns Rennfah-
rerzeiten kamen zur Einwei-
hung. Lediglich Walter Röhrl 
musste wegen einer starken 
Grippe absagen, versprach 
aber per Telefonschaltung, sei-
nen Besuch nachzuholen.

Das „Speedtreibhaus“ ist 
nicht nur ein Museum, sondern 
auch Eventhalle und Coffee-
shop: Regelmäßige Veranstal-
tungen sind geplant z. B. Public 
Viewing (F1, DTM, Rallyes u.a.) 
für bis zu 50 Personen.

Das Museum war im Vorfeld 
der Eröffnung kritisiert wor-
den, weil es aus öffentlichen 
Mitteln einen Zuschuss von 
20 Prozent erhalten hatte, um 
die gastronomische Unterver-
sorgung des Hirschbachtals 
durch den Betrieb eines Cafes 
im „Speedtreibhaus“ zu ver-
bessern.  OP 

Würzburgs Zentrum wurde zu fast 90 Prozent zerstört: Blick von der Westseite des 
Mains über die Alte Mainbrücke bis zur Altstadt mit seinem Dom (Bildmitte oben).
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