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SKANDAL IN FRANKFURT

Schon mit ihrem Name ruft 
die Blockupy-Bewegung zur 
Gewalt auf: Denn friedli-
che Demonstrationen oder 
bunter Protest haben mit 
„blockieren“ und „okkupie-
ren“ nichts zu tun − das geht 
immer nur mit Gewalt und 
Krawall. Beim Protest gegen 
die Einweihung des neuen 
EZB-Gebäudes in Frankfurt 
hat es davon reichlich gege-
ben: brennende Barrikaden 
und Polizeiautos und 94 von 
Steinwürfen und Reizgas 
verletzte Polizisten.

Blockupy-Organisateure 
haben unter dem Deckman-
tel mäßig intelligenter Kapi-
talismuskritik Gewalt-Mob 
aus ganz Europa nach Frank-
furt gebracht – für Krawall. 
Ein Blockupy-Anmelder  von 
den Linken hatte dann auch 
noch Verständnis „für die 
Wut und die Empörung“ des 
Mobs. Eine Linken-Abgeord-
nete twitterte von „Maidan“ 
und „Freiheitsbewegung“ – 
auf einem Smartphone, das 
sicher der Steuerzahler be-
zahlt hat.

Die Blockupy-Gestalten 
− in den Parlamenten und 
auf den Straßen − sind Teil 
jener Klientel, die regelmä-
ßig Millionen-Gelder für den 
Kampf gegen Rechts fordert. 
Familienministerin Manuela 
Schwesig hat ihnen im letz-
ten Jahr 35 Millionen Euro 
spendiert − und den Kampf 
gegen den Linksextremis-
mus völlig gestrichen. Ein 
Schwesig-Skandal, wie sich 
jetzt in Frankfurt wieder ge-
zeigt hat.  Heinrich Maetzke

ZUR SACHERichtungsweisend
Beim Kleinen Parteitag in Bamberg stellt die CSU inhaltliche Weichen für die Zukunft

Bamberg – Mit ihrem Kleinen 
Parteitag an diesem Samstag 
stellt die CSU die politischen 
Weichen für die kommenden 
Monate. Dabei reicht die The-
menpalette von der weite-
ren Stärkung des ländlichen 
Raums bis zur weltweiten Ent-
wicklungshilfe. 

In der Bamberger Kongress-
halle diskutieren die Delegier-
ten über die politischen Ent-
scheidungen, die in Bayern und 
auf Bundesebene anstehen 
– Entscheidungen, die enor-
me Auswirkungen auf Bayern 
haben. Der Kleine Parteitag 
soll daher eine Standort- und 
Richtungsbestimmung zu den 
Kernpunkten der CSU-Poli-
tik im Jahr 2015 für Bayern, 
Deutschland und Europa wer-
den, wie die Partei im Vorfeld 
ankündigte.

Neben Parteichef Horst See-
hofer, der in einer Grundsatzre-
de die Richtung vorgeben wird, 
stellen Generalsekretär And-
reas Scheuer und die Bundes-
minister Alexander Dobrindt, 
Gerd Müller und Christian 
Schmidt sowie die bayerischen 
Staatsminister Ilse Aigner, Jo-
achim Herrmann und Markus 
Söder ihre Kernpukte vor.

Bayerns Wirtschaftsminis-
terin Ilse Aigner richtet den 
Fokus auf den Arbeitsmarkt: 
Wachstum und Arbeitsplätze 
müssten stets Vorfahrt haben 
vor einer „Mindestlohn-Zettel-
wirtschaft“ oder Arbeitsstät-
ten-Detailvorgaben, so die Mi-
nisterin. 

Finanzminister Markus Söder 
legt seinen Schwerpunkt auf 
die Finanzbeziehungen zwi-
schen Bund und Ländern. Be-
stimmende Themen dabei sind 
die Absenkung des Solidaritäts-
zuschlags und der Länderfi-
nanzausgleich. Wenn es keine 
deutliche Entlastung Bayerns 
gibt, kann die Staatsregierung 
dem Gesamtpaket nicht zu-
stimmen – das hat Söder be-
reits mehrfach betont.

Gegen den „Verkehrspessi-
mismus“ der Grünen will Bun-
desverkehrsminister Alexan-
der Dobrindt angehen. Grüne 
Ideologie habe dazu geführt, 
dass über Jahre hinweg zu we-

nig Geld in den Erhalt der Infra-
struktur geflossen sei. Dagegen 
setzt jetzt die Bundesregierung 
eine Investitionswende – sowohl 
bei den Verkehrswegen als auch 
bei der digitalen Infrastruktur. 
Nur so kann Deutschland seine 
Spitzenposition in Europa und 
der Welt halten.

Ein zentraler Punkt in der 
Arbeit von Entwicklungsminis-
ter Gerd Müller ist die Flücht-
lings- und Asylpolitik. Derzeit 
befinden sich weltweit 57 Milli-
onen Menschen auf der Flucht 
– so viele wie seit dem Zweiten 
Weltkrieg nicht mehr. Deutsch-
land könne dem Flüchtlings-
drama nicht tatenlos zusehen 

und müsse die Probleme an 
der Wurzel angehen, betont der 
Minister: „Es kommt auf die 
langfristige Entwicklung der 
Krisenländer an.“

Im Zentrum der Arbeit von 
Bundeslandwirtschftsminis-
ter Christian Schmidt liegen 
derzeit die für Bayern und 
Deutschland wichtigen länd-
lichen Räume und der Schutz 
der Schöpfung. Im Bund und in 
Brüssel hat Schmidt erfolgreich 
für die klare Haltung der CSU 
beim Thema Gentechnik ge-
stritten: „Wir wollen keine grü-
ne Gentechnik auf deutschen 
Feldern. Dominik Sauter
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Wendet sich in einer Grundsatzrede an die Delegierten des Kleinen Parteitags: CSU-Chef Horst Seehofer. Bild: Imago

Als Horst Seehofer nach 
der Landtagswahl des Jah-
res 2008 sein Amt als Mi-
nisterpräsident des Frei-
staates Bayern antrat, traf 
er bei Konferenzen der 
Unionsregierungschefs 
der deutschen Länder auf 
zehn CDU-Kollegen. In-
zwischen ist diese Zahl 
auf vier geschrumpft, man 

könne sich, so Seehofer, mit kleineren Bespre-
chungszimmern begnügen. Deshalb blickt die 
CSU mit besonderem Interesse und mit Sympa-
thie auf all jene Termine von Landtagswahlen, 
bei denen die CDU eine Chance hat, die Regie-
rungsmehrheit wiederzugewinnen. In Baden-
Württemberg, wo in einem Jahr ein neues Lan-
desparlament gewählt wird, könnte solches ge-
schehen. Die „Südschiene“, ein Begriff, in dem 
nicht nur geographische Nachbarschaft, son-

dern auch das Zusammenwirken der starken 
CSU in Bayern mit einer starken CDU in Baden-
Württemberg zum Ausdruck kommt, könnte 
eine Wiederbelebung erfahren. 

Der Mann, auf dem diese Hoffnung ruht, ist 
Guido Wolf, Fraktions-
vorsitzender der CDU 
im Stuttgarter Land-
tag und Spitzenkandi-
dat seiner Partei für die März-Wahl des nächs-
ten Jahres. Von einer gewissen Unterschätzung, 
der sich Wolf, ehe er sich in einem Mitglie-
derentscheid klar gegen den stellvertreten-
den CDU-Bundesvorsitzenden Thomas Strobl 
durchgesetzt hatte, ausgesetzt sah, will heute 
im CDU-Landesverband und in der politischen 
und medialen Öffentlichkeit Baden-Württem-
bergs niemand mehr etwas wissen. Wolf, im 
oberschwäbischen Weingarten geborener Jurist, 
hat als Bürgermeister von Nürtingen und Land-
rat von Tuttlingen ein hohes Maß an politischer 

Erfahrung gesammelt, das er seit 2006 als Land-
tagsabgeordneter weiter ausbauen könnte. Sei-
ne ausgeprägte Volksnähe und sein Politikstil, 
der praktisches Tun vor theoretisches Sinnieren 
zu stellen weiß, ist das Fundament jener Durch-

setzungskraft, die ihn 
zum Herausforderer 
des grünen Minister-
präsidenten Kretsch-

mann und der grün-roten Koalition hat werden 
lassen. 

„Ein Oberschwabe im Aufwind“ titelt die 
Stuttgarter Zeitung und bestätigt ihm, die 
Sprache des Volkes zu sprechen. Damit ist 
eine Qualität angesprochen, die allen anderen 
denkbaren CDU-Herausforderern des grünen 
Regierungschefs gefehlt hätte. Das typisch Ale-
mannische, das Kretschmann auszeichnet – ihn 
aber auch Lichtjahre von seiner Partei entfernt 
aussehen lässt –, ist bei Guido Wolf ehrliche 
Selbstverständlichkeit. Mit dem Hinweis, dass 

der CDU-Spitzenkandidat Gedichte schreibe, 
wollten die Grün-Roten Wolf zu Beginn seiner 
Kandidatur ein bisschen lächerlich machen. 
Aus dieser Dichtkunst hat Wolf längst ein Plus 
gemacht, das den Menschen gefällt. Aus gutem 
Grund heißt ein von ihm 1998 veröffentlich-
tes Buch „Politikergeschwätz oder „die Kunst 
des richtigen Tons“. Nicht nur der richtige Ton 
ist da. Umfragen sehen die CDU allein so stark 
oder stärker als Grüne und SPD zusammen. Ver-
ständlich, dass sich grün-rotes Unbehagen in 
Stuttgart auf einen Nenner bringen lässt: Der 
Wolf geht um. Guido Wolf hört solcherlei gerne.

DIE SCHARNAGL-KOLUMNE

Wilfried Scharnagl

Grün-rotes Unbehagen:  
Der Wolf geht um

Bayern weiterhin
das sicherste Land

München – „In Bayern leben 
heißt sicherer leben.“ So laute-
te das Fazit von Innenminister 
Joachim Herrmann bei der Vor-
stellung der Polizeilichen Kri-
minalstatistik 2014.

Die Zahlen geben ihm recht: 
Mit 5164 Straftaten pro 100 000 
Einwohner hat Bayern bundes-
weit die geringste Kriminali-
tätsrate. Bayerns Polizei konn-
te 64,4 Prozent aller Straftaten 
aufklären (2013: 64,1). Bei ei-
nem Bundesdurchschnitt vom 
54,5 Prozent (2013) dürfte Bay-
ern bundesweit an der Spitze 
liegen. Herrmann weiß schon 
jetzt: „Bayern ist mit Abstand 
das sicherste Bundesland.“

Nur aufgrund eines deut-
lichen Anstiegs von Verstö-
ßen gegen das Aufenthalts-  
und Asylverfahrensgesetz von 
23 852 auf 43 271 Fälle stieg 
die Zahl der Straftaten in Bay-
ern um 2,5 Prozent auf 650 868 
Fälle. Den größten Anteil da-
ran hatten Diebstahlsdelikte 
(194 099 Fälle) und Vermö-
gens- und Fälschungsdelikte 
(115 947). 

Die Gewaltkriminalität sank 
um vier Prozent auf 19 229 Ta-
ten. Von 115 Morden (2013: 
112) im Freistaat wurden fast 
alle (97,4 Prozent) aufgeklärt. 
Gefährliche und schwere Kör-
perverletzungen (15 481) sind 
um 3,6 Prozent und Raubde-
likte (2507) um 4,3 Prozent zu-
rückgegangen. Besorgniserre-
gend: Die Zahl der gemeldeten 
Einbrüche stieg um 28,4 Pro-
zent auf 8210. Mit 65 Einbrü-
chen auf 100 000 Einwohner 
liegt Bayern aber viel besser als 
der Bundesdurchschnitt (186) 
oder etwa NRW (313). H.M.
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Symbol für Unterdrückung
Kopftuch-Urteil des Bundesverfassungsgericht schockiert Integrations- und Schulexperten

Karlsruhe – Kenner der Integra-
tionsprobleme an Schulen und 
liberale Moslems sind entsetzt 
über das Urteil des Bundes-
verfassungsgerichts, das zwei 
moslemischen Lehrerinnen 
aus NRW das Recht zusprach, 
mit Kopftuch zu unterrichten. 
In Bayern bleibt das Kopftuch-
verbot bestehen.

Einen gewaltigen Schaden für 
die Integration von Moslems 
in Deutschland und für das 
Selbstbestimmungsrecht mos-
lemischer Frauen und Mäd-
chen befürchten alle Kenner 
der Materie. Für den scheiden-
den Bürgermeister von Berlin-
Neukölln, Buschkowsky (SPD), 
ist das Urteil eine „Katastro-
phe“: „Ich halte das für ein Zu-
rückweichen, für die Preisgabe 
eines elementaren Bausteins 
unserer Gesellschaft.“ Das Ur-
teil erschwere den Kampf ge-
gen religiösen Fundamentalis-
mus. Die Kölner SPD-Politike-
rin Lale Akgün nennt das Urteil 
einen „Schlag ins Gesicht von 
uns liberalen Muslimen“. Die 
Gleichberechtigung der Frau 
werde damit ebenso untermi-
niert wie die religiöse Neutrali-
tät des Staates. „Die Lehrerin ist  
Staatsbedienstete. Wenn sie ein 
Kopftuch trägt, dann bindet der 
Staat sich selbst ein Kopftuch 
um“, so Akgün.

Die CSU pocht auf ein Privi-
leg des Christentums im Frei-
staat. „Bayern ist und bleibt 
ein christlich geprägtes Land, 
daran lassen wir nicht rütteln“, 
sagt CSU-Generalsekretär An-
dreas Scheuer. Die CSU werde 
„in Bayern alle gesetzlichen 
Möglichkeiten ausschöpfen, 
damit das Christentum bei uns 
in Bayern privilegiert bleibt 
und weiterhin das prägende 
Wertefundament für unsere 
Gesellschaft ist“. Kultusminis-
ter Ludwig  Spaenle erklärte 

im bayerischen Kabinett, das 
Verfassungsgericht habe sich 
ausschließlich mit NRW-Lan-
desrecht ausein andergesetzt. 
In Bayern gelte eine andere 
Regelung. Spaenle: „Für unse-
re bayerische Regelung sieht 
das Kabinett nach eingehender 
Diskussion keinen Änderungs-
bedarf. Der Bayerische Verfas-
sungsgerichtshof hat sie bestä-
tigt, und in der Praxis haben 
wir keine Probleme.“ Im Mit-
telpunkt stehe für Bayern die 
Schutzbedürftigkeit des Kindes 

und der Schulfriede. Gudrun 
Brendel-Fischer, CSU-Frakti-
onsvize im Landtag, nennt das 
moslemische Kopftuch „ein 
politisch-religiöses Symbol der 
Unterdrückung von muslimi-
schen Frauen“. In staatlichen 
bayerischen Schulen dürfe 
nicht am Kopftuchverbot ge-
rüttelt werden, so Brendel-
Fischer weiter. „Wer am Kopf-
tuchverbot rüttelt, der rüttelt 
gleichzeitig am Selbstbestim-
mungsrecht der  Frauen.“

 Wolfram Göll

Das Kopftuch ist weniger ein Symbol für den Islam, sondern für Islamismus und die Unterordnung der Frau unter den Mann. 

Frankfurt im Ausnahmezustand
Linksextreme Proteste gegen neue EZB-Zentrale schlagen in Gewalt um – 200 Verletzte

Frankfurt – Schwere Auseinan-
dersetzungen haben am Mitt-
woch die Eröffnung der neuen 
Zentrale der EZB in Frankfurt 
am Main überschattet. 

Bei Zusammenstößen zwi-
schen Aktivisten der kapita-
lismuskritischen Blockupy-
Bewegung und der Polizei sind 
mindestens 200 Menschen 
verletzt worden. Die Polizei 
setzte Wasserwerfer, Tränen-
gas und Schlagstöcke gegen 
Randalierer ein und nahm 
mehrere Personen fest. Insge-
samt waren weitere Demons-
trationen und Kundgebungen 
mit mindestens 10 000 Teil-
nehmern geplant – laut Block-

upy waren es am Ende 6000 
Demonstranten, davon 1000 
aus dem Ausland. 

Seit dem frühen Morgen 
hatte es immer wieder massi-
ve gewaltsame Auseinander-
setzungen im weiten Umkreis 
um die EZB-Zentrale gegeben. 
Der Verkehr kam zum Erlie-
gen, viele Geschäfte waren 
geschlossen. Demonstranten 
warfen Pflastersteine und Böl-
ler gegen Polizisten und Was-
serwerfer. 

An zahlreichen Straßen-
kreuzungen rund um die EZB 
brannten Mülltonnen, Auto-
reifen oder Fahrzeuge, dar-
unter Polizeiautos. Die Feu-

erwehr teilte mit, auch ihre 
Wagen seien mit Steinen at-
tackiert worden, ebenso Stra-
ßenbahnen. Zusätzlich seien 
die Feuerwehrleute am Lö-
schen gehindert worden, gab 
die Polizei bekannt. 

Am Morgen habe mehr als 
ein halbes Dutzend Polizeiwa-
gen in Flammen gestanden, 
die Atmosphäre sei „aggressiv“ 
gewesen, teilten die Behör-
den mit. Nach Polizeiangaben 
wurden bis zum Mittag 91 Po-
lizisten verletzt, einige seien 
von Steinen am Kopf getroffen 
worden. Den 15 Festgenom-
menen wird Brandstiftung, 
schwerer Landfriedensbruch 

und Widerstand vorgeworfen. 
Die Polizei setzte insgesamt 
rund 350 Aktivisten fest, um 
ihre Personalien festzustellen. 
Die Deutsche Polizeigewerk-
schaft sieht in den Ausschrei-
tungen eine neue Dimension 
der Gewalt. 

Auch zahlreiche Politiker kri-
tisierten das Verhalten der De-
monstranten. Bundesfinanz-
minister Wolfgang Schäuble 
(CDU) etwa sagte, niemand 
habe das Recht, Polizei- und 
Feuerwehrbeamte an Leib und 
Leben zu gefährden.  Die ge-
waltsamen Übergriffen seien 
deshalb auf das Schärfste zu 
verurteilen.  dos
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FUNDSTÜCKE

„Bayern ist und bleibt ein 

christlich geprägtes Land, da-

ran lassen wir nicht rütteln.“

Andreas Scheuer
CSU-Generalsekretär, 

zur Kopftuch-Debatte

„Vielleicht sollte die griechi-

sche Regierung weniger über 

angeblich gefälschte Videos 

streiten oder Homestories 

machen, sondern endlich 

mit ihrer eigentlichen Arbeit 

beginnen.“

Markus Ferber
CSU-Europaabgeordneter, 

zu den katastrophalen Haushaltszahlen 
der griechischen Regierung

„Die Zeit für Griechenland 

wird knapp. Wenn man das 

Trauerspiel bei der Zusam-

menarbeit mit EU, EZB und 

IWF in Athen betrachtet, wird 

es immer schwieriger, zu 

 Lösungen zu kommen.“

Wolfgang Schäuble
Bundesfinanzminister, 
zur Griechenland-Krise

„Die Unterstützungsaufrufe 

der UN für dieses Jahr sind 

nur zu einem geringen Teil 

erfüllt, das muss sich zügig 

ändern. Andernfalls wird 

eine ganze Region destabili-

siert, und eine noch viel grö-

ßere Flüchtlingswelle wird 

die Folge sein.“

Gerd Müller
Bundesentwicklungshilfeminister, bei 

seiner Reise nach Syrien 
zur Flüchtlingsproblematik

TUNIS: DEUTSCHES OPFER

Tunis – Bei einem Terrorangriff 
auf ein Museum in der tunesi-
schen Hauptstadt Tunis sind 
nach Angaben der Regierung 
19 Menschen getötet worden, 
darunter 17 ausländische Tou-
risten. Einer von ihnen stam-
me aus Deutschland, teilten 
die Behörden mit. Bewaffnete 
hatten am Mittwoch auf dem 
Platz vor dem Nationalmuse-
um mit Schnellfeuergeweh-
ren das Feuer auf Sicherheits-
kräfte eröffnet.

BUNDESTAG GEDENKT

Berlin – Genau 25 Jahre nach 
der einzigen freien Wahl zur 
DDR-Volkskammer hat der 
Deutsche Bundestag mit einer 
Debatte am Mittwoch  an den 
18. März 1990 erinnert. Als 
Redner traten unter anderem 
der Berliner CDU-Abgeord-
nete Philipp Lengsfeld – Sohn 
der früheren DDR-Bürger-
rechtlerin Vera Lengsfeld – 
und die CSU-Landesgruppen-
vorsitzende Gerda Hasselfeldt 
auf. An der ersten Wahl nach 
dem Sturz des SED-Regimes 
beteiligten sich damals 93,4 
Prozent der Wahlberechtig-
ten. Klarer Wahlsieger mit 48 
Prozent war die konservative 
Allianz für Deutschland, ein 
Bündnis von CDU, Deutscher 
Sozialer Union (DSU) und De-
mokratischem Aufbruch (DA).

ZUWACHS FÜR G7-GIPFEL

Ellmau – Der G 7-Gipfel auf 
Schloss Elmau erhält Zu-
wachs: Neben den eigentli-
chen Gipfelteilnehmern wer-
den die Staatsoberhäupter 
Südafrikas, Senegals und Li-
berias erwartet, außerdem der 
äthiopische Regierungschef. 
Das teilte Europaministerin 
Beate Merk (CSU) mit. Eben-
falls auf der Gästeliste: Der 
Generalsekretär der Vereinten 
Nationen, die Vorsitzenden 
der OECD, der Weltbank, des 
Internationalen Währungs-
fonds, der Welthandelsorgani-
sation WTO und der Interna-
tionalen Arbeitsorganisation 
ILO. Afrika und die Entwick-
lungspolitik sollen ein Haupt-
thema des Treffens der sieben 
größten westlichen Industrie-
nationen werden.

MELDUNGEN

Der Sparer

Es ist mittler-
weile fast völlig 
egal, ob der Spa-
rer sein Geld ins 
Sparschwein 
steckt oder zu 

seiner Bank bringt. Die Habenzinsen, 
die die Institute bieten, sind so dürftig, 
dass sie die Inflation auffrisst. Die wie-
derum ist der Europäischen Zentral-
bank (EZB) derzeit viel zu mickrig. Des-

wegen kauft sie auf Teufel komm raus 
Staatsanleihen, um die Teuerungsrate 
in die Höhe zu schrauben und die Wirt-
schaft im Euroraum anzukurbeln. Der 
unschöne Nebeneffekt: Das Geld wird 
noch weniger wert, der brave Sparer ist 
der Dumme. Der Gewinner ist dagegen 
der Aktionär. Der Deutsche Aktienindex 
Dax hat seinen Wert in den vergangenen 
sechs Jahren mal eben verdreifacht. Wer 
sein Geld damals in sicherere Papiere 
investiert hat, darf sich heute freuen. 
Doch wie lange noch?  jvr 

GEWINNER DER WOCHE VERLIERER DER WOCHE

DSV-Biathleten

Dreimal Gold, 
zweimal Silber: 
Die Deutschen 
Biathleten sind 
bei der WM in 
Finnland zurück 

an die Weltspitze gefahren. Zwei Jahre 
nach der enttäuschenden WM in Nove 
Mesto ohne  Goldmedaille und ein Jahr 
nach der für die Damen medaillenlo-
sen Olympiade ist die Trendwende ge-

glückt. Wie stark Herren- und die Da-
menmannschaft sind, belegen vor allem 
die zwei Goldmedaillen in den Staffeln. 
Den Herren war der Sieg zuzutrauen, 
der Erfolg der Damen grenzt derweil an 
eine Sensation. Ihr Trainer Gerald Hö-
nig hatte das richtige Rezept gewählt 
und schraubte die Erwartugnen zu-
nächst herunter. Pyeongchang 2018 sei 
das große Ziel, sagte er und wollte den 
jungen Athletinnen Zeit geben, sich zu 
entwickeln. Doch die zeigten ihm, dass 
sie es schon jetzt drauf haben.  jvr
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Als Spitzenreiter
in die Zukunft

Der Freistaat Bayern hat unter 
den Bundesländern viele Neider. 
Das ist kein Wunder, denn nach 
wie vor sind wir Spitzenreiter 
beim Wachstum und bei der 
Beschäftigung. 

Die Arbeitslosenquoten deut-
scher Kommunen im Jahr 2014 
belegen den Erfolg: Die zehn 
Kommunen mit der niedrigsten 
Arbeitslosenquote liegen alle in 
Bayern. Das ist eine großartige 
Leistung und ein Erfolg christ-
lich-sozialer Wirtschaftspolitik. 
Wir werden daran anknüpfen 
und weiter arbeiten: Mir ist es 
lieber, beneidet zu werden, als 
bemitleidet! 

Dennoch müssen wir uns für 
die Zukunft wappnen. Das kon-
junkturelle Umfeld sowie die 
ökonomischen Folgen der Kon-
flikte in der Welt verlangen zu-
sätzliche wirtschaftspolitische 

Anstrengungen. 
Vorfahrt für 
Wachstum und 
Arbeitsplätze. 
Das muss un-
ser Motto sein, 
und dazu brau-
chen wir eine 

aktive Wirtschaftspolitik: Wir 
müssen unsere Betriebe in die 
Lage versetzen, stärker zu in-
vestieren. Wir müssen sie vor 
zusätzlichen finanziellen Be-
lastungen schützen und von 
neuen bürokratischen Aufla-
gen verschonen. Wir müssen 
die Freiheit des Unternehmers 
vor sozialdemokratischen An-
griffen schützen. Was wir nicht 
brauchen, sind eine Mindest-
lohn-Zettelwirtschaft oder Ar-
beitsstätten-Detailvorgaben.

Um unsere Innovations- 
und Wettbewerbsfähigkeit zu 
stärken, müssen wir unsere 
Wirtschaft fit machen für die 
Zukunft: Mit der Digitalisie-
rungsstrategie sorgen wir dafür, 
dass bayerische Unternehmen 
aus dem globalen Wandel als 
Gewinner hervorgehen. Mit 
unserer Gründeroffensive in-
vestieren wir in die Erfolgsun-
ternehmen der Zukunft. Wir 
sorgen für Aufbruchsstimmung 
in Bayern und sichern so unse-
re Spitzenposition. Ilse Aigner

Die Autorin ist Bayerische Staatsministerin 
für Wirtschaft und Medien, Energie und 
Technologie. 

Absenkung
des Soli

Von elementarer Bedeutung 
für den Freistaat Bayern ist eine 
Reform des Länderfinanzaus-
gleichs. Die inzwischen fast 
fünf Milliarden Euro, die wir 
jährlich in den Länderfinanz-
ausgleich zahlen, sind eine ex-
treme Überforderung. Wenn es 
an dieser Stelle keine substan-

zielle Entlastung gibt, können 
wir dem Gesamtpaket nicht zu-
stimmen. Wichtig ist auch, dass 
wir die Eigenverantwortlichkeit 
der Länder stärken und mehr 
Leistungsanreize schaffen. Die 
Union spricht sich zudem für 
eine schrittweise Absenkung 
des Solidaritätszuschlags ab 
dem Jahr 2020 aus. Damit ge-
ben wir den Steuerzahlern eine 
konkrete Perspektive für das 
Ende des Solidaritätszuschlags 
und grenzen uns klar von den 
SPD-regierten Ländern ab.

Über die Hälfte der Einwoh-
ner des Freistaates sind im 
ländlichen Raum daheim und 
leben hier auch gerne. Mit der 
Heimatstrategie gehen wir die 
große Herausforderung der 
demographischen Entwick-
lung gesamtstrategisch an. Wir 

wollen gleich-
wertige Lebens-
verhältnisse im 
Freistaat weiter 
fördern. Die 
fünf Schwer-
punkte Kom-
munaler Fi-

nanzausgleich, Breitbandaus-
bau, „Offensive Bayern regio-
nal“ (u.a. mit der Verlagerung 
von Hochschulstandorten), das 
Zentrale-Orte-System und die 
Behördenverlagerung werden 
passgenau aufeinander abge-
stimmt. Allein für den massi-
ven Breitbandausbau gibt es 
bayernweit 1,5 Milliarden Euro. 

Bayern ist ein starker und 
verlässlicher Partner seiner 
Kommunen. Der kommunale 
Finanzausgleich hat in diesem 
Jahr mit 8,3 Milliarden Euro ein 
Rekordvolumen. Außerdem er-
arbeiten wir aktuell ein Modell 
des kommunalen Finanzaus-
gleichs, das der schwierigen 
Finanzlage von Städten und 
Kommunen in strukturschwa-
chen Regionen noch mehr 
Rechnung trägt als bisher.

2015 beginnt die größte Re-
gionalisierung von staatlichen 
Behörden und Einrichtungen 
der letzten Jahrzehnte. Die 
Behördenverlagerung schafft 
sichere Arbeitsplätze, dient 
der Wirtschaft als Vorbild und 
stärkt die Infrastruktur des 
ländlichen Raumes. Alle Regie-
rungsbezirke Bayerns werden 
von der Verlagerung von insge-
samt mehr als 50 Behörden mit 
3155 Personen entsprechend 
ihrer strukturellen Leistungsfä-
higkeit profitieren. Dies ist ein 
wuchtiges Signal für den länd-
lichen Raum in Bayern. 

Kein Bundesland investiert 
so viel in den ländlichen Raum 
wie Bayern. Trotzdem wirkt das 
alles nicht in einem Vierteljahr. 
Wir brauchen einen längerfris-
tigen Atem. Den haben wir.

 Markus Söder

Der Autor ist Staatsminister der Finanzen, 
für Landesentwicklung und Heimat. 

 

Investitionswende
eingeleitet

Aktive Mobilitätsfreiheit statt 
grüner Verkehrspessimismus – 
das ist unser Leitprinzip, um die 
Wachstums- und Wohlstands-
chancen durch Mobilität zu 
nutzen. Die straßenfeindliche 

Entmobilisie-
rungsphiloso-
phie zum Bei-
spiel der Grünen 
hat dazu ge-
führt, dass über 
Jahre zu wenig 
in unsere Infra-

struktur investiert wurde. Wir 
haben deshalb eine Investiti-
onswende eingeleitet – mit zu-
sätzlichen fünf Milliarden Euro 
bis 2017, einem Systemwechsel 
von der Steuerfinanzierung zur 
zweckgebundenen Nutzerfi-

nanzierung und mehr privatem 
Kapital. Dazu kommen weite-
re 4,35 Milliarden Euro aus der 
10-Milliarden-Investitionsiniti-
ative der Bundesregierung. Da-
von geben wir eine Milliarde in 
den Breitbandausbau und 3,35 
Milliarden Euro in die Verkehrs-
wege. Insgesamt erreichen wir 
bei den Investitionsmitteln ei-
nen absoluten Rekordwert und 
sorgen mit der Einführung der 
Infrastrukturabgabe endlich für 
Gerechtigkeit in der Finanzie-
rung unserer Straßen. Um un-
sere Spitzenposition in Europa 
und der Welt auch im digitalen 
Zeitalter zu behaupten, inves-
tieren wir außerdem in eine flä-
chendeckende Versorgung mit 
schnellem Internet. Gemeinsam 
mit der Wirtschaft haben wir ein 
Investitionspaket von über zehn 
Milliarden Euro geschnürt. Da-
mit schaffen wir mehr Innova-
tionsgerechtigkeit in unserem 
Land und sichern die Vorausset-
zung für Wachstum, Arbeit und 
Wohlstand. Alexander Dobrindt

Der Autor ist Bundesministerium für Ver-
kehr und digitale Infrastruktur.

Damit niemand
mehr fliehen muss

Derzeit befinden sich 57 Millio-
nen Menschen auf der Flucht, so 
viele wie seit dem Zweiten Welt-
krieg nicht mehr. Täglich spie-
len sich Flüchtlingsdramen ab. 
Dem dürfen wir nicht gleich-
gültig zusehen − nicht nur we-
gen unserer Werte, sondern 
auch aus eigenem Interesse. 
Tun wir nichts, dann könnten 
schon bald Millionen an unse-
re Tür klopfen. Wir müssen die 
Probleme an der Wurzel ange-
hen. Daher habe ich die Flücht-
lingskrise zu einem Schwer-
punkt der deutschen Ent-

wicklungspolitik gemacht. Auf 
langfristige Entwicklung in den 
Krisenländern kommt es vor al-
lem an − damit niemand mehr 
fliehen muss, um ein Leben 
in Würde führen zu können. 
Notwendig ist ein Infrastruk-
tur- und Aufbauprogramm, 
etwa im Nahen Osten und in 
Nordafrika. Auch die wichtigs-
ten Aufnahmeländer brauchen 
unsere Unterstützung. Im Liba-
non ist bereits jeder fünfte Ein-
wohner ein Flüchtling. Diesen 
Ländern helfen 
wir, ihre enorme 
Last zu tragen. 
Am meisten zu 
leiden haben 
aber die einzel-
nen Flüchtlinge. 
Ihnen müssen 
wir neue Lebenschancen auch 
fern ihrer Heimat bieten. Wir 
werden daher Jugendlichen in 
Flüchtlingslagern gemeinsam 
mit dem deutschen Handwerk 
eine berufliche Ausbildung 
ermöglichen. Entwicklung ist 
der Schlüssel, um Krisen und 
Konflikten vorzubeugen. Sie 
verhindert, dass Menschen flie-
hen müssen. Mit ihrem Beitrag 
zu Sicherheit und Frieden nutzt 
Entwicklungspolitik auch uns 
in Deutschland.  Gerd Müller

 

Der Autor ist Bundesminister für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung.

Unsere Schöpfung
besser schützen

Die CSU war und ist die Stimme 
der ländlichen Räume, die Stim-
me derer, die mit und in der 
Schöpfung arbeiten, der Land-
wirte, der Förster, der Gärtner 
und vieler mehr. Ich bin froh, 
in Berlin für diese entscheiden-
den Politikfelder christsoziale 
Politik gestalten zu können. Ob 
es dabei um den Wald geht, der 
36 Prozent der Fläche Bayerns 
bedeckt, die Fischerei, die land-

wirtschaftliche 
Produktion und 
die Tierhaltung 
– immer geht es 
darum, unsere 
Schöpfung zu 
schützen und 
sie gleichzeitig 

auch als Grundlage unseres Le-
bens zu nutzen. 

Insbesondere bei der Lebens-
mittelproduktion setzen wir 
auf Qualität und Sicherheit, 
darauf können die Menschen 
vertrauen. Grundlage unseres 
Lebens sind auch unsere Dör-
fer und ländlichen Regionen, 
die Heimat für viele Menschen 
sind. Diese Heimat gilt es zu 
schützen und zu stärken, da-
mit sie auch in Zukunft eine 
starke Lebensgrundlage bleibt, 
das ist ein Herzstück christlich-
sozialer Politik. Die CSU hat 
auch beim Thema Gentechnik  
eine klare Haltung, für die ich 

in Brüssel und im Bund erfolg-
reich gestritten habe. Wir wol-
len keine grüne Gentechnik auf 
deutschen Feldern! 

Beim wichtigen Thema Tier-
wohl habe ich ein klares Ziel: 
Nicht mehr Verbote, sondern 
konstruktive, innovative Lö-
sungsansätze − Zum Wohl 
der Tiere und für eine wett-
bewerbsfähige, qualitätsori-
entierte Fleischerzeugung in 
Deutschland.  Christian Schmidt

Der Autor ist Bundesminister für Ernäh-
rung und Landwirtschaft. 

Das sicherste
aller Länder

Bayern ist im Bereich der Inne-
ren Sicherheit hervorragend 
aufgestellt. Zum einen ist mit 
der niedrigen Kriminalitätsbe-
lastung von 5164 Straftaten pro 
100 000 Einwohner das Strafta-
tenrisiko in Bayern bundesweit 
am geringsten. Zum anderen 
konnte die Bayerische Polizei 
ihre ohnehin schon sehr gute 
Aufklärungsquote im Vergleich 
zu 2013 auf 64,4 Prozent stei-
gern. Damit haben wir deutsch-
landweit mit die beste Aufklä-
rungsquote, weit über dem 
letzten Bundesdurchschnitt 
von rund 54,5 Prozent (2013). 
Mein Fazit aus dieser Polizei-
lichen Kriminalstatistik lautet 
deshalb: Bayern ist mit Abstand 
das sicherste Bundesland. Die 
größten Gefahren für die In-
nere Sicherheit gehen von is-
lamistischen Terrororganisati-
onen aus. Auch 
Rückkehrer aus 
Syrien stellen 
ein Sicherheits-
problem dar. 
Derzeit liegen 
uns Erkenntnis-
se zu mehr als 
650 deutschen Islamisten aus 
Deutschland vor, die in Rich-
tung Syrien ausgereist sind. 
Etwa ein Drittel von ihnen ist 
inzwischen nach Deutschland 
zurückgekehrt. 

Auch wenn unsere Sicher-
heitsbehörden keine hundert-
prozentige Sicherheit garan-
tieren können, unternehmen 
sie alles, um diese Gefahren so 
gut wie möglich zu kontrollie-
ren. Und Staatsregierung und 
Landtag tun alles, damit wir gut 
aufgestellt sind. Seit 2010 ver-
zeichnen wir bei unserer Poli-
zei mit mehr als sechs Prozent 
den höchsten Stellenzuwachs 
aller Bundesländer. Auch heuer 
werden wir 1200 neue Polizisten 
einstellen. Andere Bundeslän-
der haben demgegenüber bis zu 
8 Prozent ihres Personals abge-
baut. Insgesamt hat unsere Poli-
zei den höchsten Personalstand 
aller Zeiten erreicht. Es gilt auch 
künftig: In Bayern leben heißt 
sicherer leben. Joachim Herrmann

Der Autor ist Bayerischer Staatsminister 
des Innern, für Bau und Verkehr.
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Vorfahrt für Wachstum und Arbeitsplätze
Kleiner Parteitag in Bamberg: Kernpunkte der CSU-Politik für das Jahr 2015 – Grundsatzreferate der Fachminister

Für die Erfolge der CSU-Politik wird der Freistaat Bayern in ganz Europa beneidet.

Ilse Aigner 

A. Dobrindt 

Gerd Müller 

Markus Söder
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Der Fleißige darf nicht der Dumme sein
CSU fordert Entlastung der Steuerzahler – Grundsatzkonflikt Marktwirtschaftler gegen Umverteiler

Berlin – Rente mit 63, Mindest-
lohn, Frauenquote, Tarifein-
heitsgesetz: Die in der öffentli-
chen Wahrnehmung wichtigs-
ten Taten dieser Bundesregie-
rung sind samt und sonders 
SPD-Projekte und stehen für 
soziale Wohltaten, Umver-
teilungs- und Gleichmacher-
Ideologie. Das kann nicht so 
bleiben, meinen führende 
CSU-Wirtschaftspolitiker. Sie 
fordern, umzusteuern und die 
Steuerzahler zu entlasten. 

Für den Wahlkampf 2017 
erwarten Beobachter einen 
Grundsatzkonflikt zwischen 
christlich-konservativ-libera-
len Marktwirtschaftlern und 
Ordnungspolitikern einerseits 
und linken staatsgläubigen 
Umverteilern andererseits. Vor 
allem, da die SPD immer gerin-
gere Hemmungen hat, einzu-
räumen, dass sie 2017 durchaus 
bereit wäre, auch mit Hilfe der 
Linkspartei eine rot-rot-grüne 
Regierungskoalition zu bilden. 
Rot-Rot-Grün ist der einzige re-
alistische Schlüssel für Sigmar 
Gabriel zum Kanzleramt, warnt 
unter anderem der Politikwis-
senschaftler Harald Bergsdorf.

„Wir haben uns im vergan-
genen Jahr vor allem mit dem 
Umverteilen 
beschäftigt. 
Damit ist zwar 
geklärt, wofür 
wir unser Geld 
morgen aus-
geben werden, 
nicht aber wo es herkommt“, 
meint die frühere JU-Landes-
vorsitzende und jetzige CSU-
Bundestagsabgeordnete Katrin 
Albsteiger. „Das geht nur über 
Investitionen und über Entlas-
tungen für die, die den Karren 
ziehen, und zwar im richtigen 
Moment.“ Angesichts immer 

neuer Steuer-Einnahmerekor-
de des Staates Monat für Monat 
ist der Zeitpunkt gekommen, 
findet Albsteiger, die auch Mit-
glied im Landesvorstand der 
Mittelstands-Union Bayern ist: 
„Heute entscheiden wir, ob wir 
die Zukunft vergeigen oder ob 
wir Wohlstand sichern. Unser 
Ziel muss Letzteres sein. 2015 
sollte deshalb ein Jahr der Wirt-
schaft werden.“ 

Dazu fordert Albsteiger ei-
nen Dreiklang an Maßnahmen: 

„Lasten ab-
bauen, Leis-
tung fördern, 
in Zukunft 
investieren.“ 
Erste Schritte 
müssten sein: 

Abbau der Kalten Progression, 
Ausgestaltung der Erbschaft-
steuer im Sinne von Mittel-
stand und Familienunterneh-
men, Flexibilisierung des Ar-
beitsmarktes und des Renten-
eintritts und eine Einschrän-
kung des Bürokratiemonsters 
Dokumentationspflicht beim 

Mindestlohn.
„Die beste Sozialpolitik ist Sta-

bilitätspolitik“, zitiert Andreas 
Lenz, Mitglied des Bundestags- 
Wirtschaftsausschusses, den 
Altmeister der Sozialen Markt-
wirtschaft, Ludwig Erhard. „Ge-
rade der ausgeglichene Haus-
halt auf Bundesebene setzt hier 
einen starken Akzent einer ge-
nerationengerechten Politik.“ 

Angesichts unqualifizierter 
Beleidigungen von SPD-Gene-
ralsekretärin Fahimi verteidigt 
Lenz die Mittelständler, die 
unter immer neuen Bürokratie-
Monstern aus dem Hause von 
SPD-Arbeitsministerin Nahles 
ächzen: „Wir dürfen Unterneh-
mer nicht unter Generalver-
dacht stellen. Die gesetzlichen 
Dokumentationspflichten für 
Unternehmer machen genau 
das.“ Das Gegenteil wäre nötig, 
betont Lenz: „Wir brauchen ein 
positiveres Bild in unserer Ge-
sellschaft von Eigenverantwor-
tung, Mut und Unternehmer-
tum. Haftung und Verantwor-
tung ist ein Geschwisterpaar, 

das in einer sozialen Marktwirt-
schaft zusammengehört.“ 

Dafür brauche Deutschland 
einen starken Staat im Sinne 
eines Schiedsrichters, der die 
Spielregeln festlegt, aber nicht 
im Sinn ei-
ner Umver-
teilungsma-
schine. Lenz 
stellt klar: „Die 
Mittelschicht 
muss entlas-
tet werden, die schleichende 
Steuererhöhung durch die kal-
te Progression muss wirksam 
bekämpft werden. Das ist auch 
ein Beitrag dafür, dass sich 
Leistung lohnt.“

Der Münchner Landtagsab-
geordnete Markus Blume, der 
gleichzeitig Vorsitzender der 
Grundsatzkommission und 
der Wirtschaftskommission der 
CSU ist, betont: „Der Mittel-
stand ist das vielbeschworene 
Rückgrat unserer Wirtschaft. 
Der Einsatz für den Mittelstand 
darf sich aber nicht in warmen 
Worten und dem Verhindern 

von Schlimmerem – wie der 
von Rot-Grün im Wahlkampf 
propagierten Steuer- und Ab-
gabenerhöhungsorgie – er-
schöpfen.“ 

Tatsächlich müsse die CSU 
geschlossen 
für eine klare 
ordnungspo-
litische Aus-
richtung der 
Wirtschafts-
politik eintre-

ten, fordert Blume – und das 
nicht eben zufällig eine Woche 
vor dem CSU-Zukunftskon-
gress. „Nur wenn wir in diesem 
Sinne die Leitplanken der so-
zialen Marktwirtschaft verlän-
gern und neu zur Geltung brin-
gen, sind wir auch gerüstet für 
die künftigen Herausforderun-
gen in einer digitalen, vernetz-
ten und hyperglobalisierten 
Welt.“ 

In jedem Fall brauche es 
wieder einen „politischeren“ 
Mittelstand und eine „mittel-
standsaffinere“ Politik, betont 
Blume.  Wolfram Göll

Fleißige Facharbeiter – wie hier bei Porsche in Zuffenhausen – zahlen heute bereits Spitzensteuersatz.  Das kann nicht so bleiben. Bild: Jörg Eberl / action press
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NEIN ZU BÜROKRATIE

Vor einer bürokratischen ge-
setzlichen Regelung in Sachen 
Entgeltgleichheit von Män-
nern und Frauen, wie sie die 
SPD-Ministerinnen Schwesig 
und Nahles planen, warnt der 
CSU-Arbeitsmarktpolitiker 
Stephan Stracke (Bild): „Statt 

vorschnell nach 
gesetzlicher Bü-
rokratie zu ru-
fen, ist jetzt den 
z u s t ä n d i g e n 
Tar i fpar tner n 
von Seiten der 

Arbeitnehmer und Arbeitgeber 
ausreichend Zeit für eine unab-
hängige Befassung und Klärung 
einzuräumen.“ Wie Stracke be-
tont, ist die CSU immer 
für die Tarifautonomie 
eingetreten und respek-
tiert die Sachnähe und 
Regelungskompetenz 
der Tarifpartner.

LKW-MAUT AUSWEITEN

„Die sachliche und qualifizierte 
Diskussion in der öffentlichen 
Anhörung hat gezeigt, dass die 
stufenweise Ausweitung der 
Lkw-Maut der richtige Schritt 
ist, um die Finanzierung der Ver-
kehrsinfrastruktur weiter 
zu stärken“, erklärt der 
CSU-Verkehrspolitiker 
Ulrich Lange (Bild u.). 
„Der Fokus liegt zuneh-
mend auf der Nutzerfi-
nanzierung. Damit leiten 
wir einen echten Systemwechsel 
ein. Er ist notwendig, um den 
aktuellen Herausforderungen 
bei Erhalt und Ausbau der Infra-
struktur zu begegnen.“ Ab 1. Juli 
2015 wird die Lkw-Maut auf wei-

tere rund 1100 Kilometer 
autobahnähnliche Bun-
desstraßen ausgeweitet. 
Ab 1. Oktober 2015 gilt sie 
für Lkw ab 7,5 Tonnen. 
Die erwarteten Mehrein-

nahmen von 380 Millionen Euro 
sollen komplett in den Bundes-
fernstraßenbau zurückfließen.

HOCHSCHULEN WELTSPITZE

„Das Ranking ist eine klare Be-
stätigung unserer Exzellenzini-

tiative“, erklärt der CSU-
Forschungspolit iker 
Albert Rupprecht (Bild 
l.) zur Rangliste in der 
Times Higher Education, 
wo sechs deutsche Uni-
versitäten unter die Top 

100 weltweit kamen. Damit liegt 
Deutschland nach den USA und 
Großbritannien auf Platz 3 welt-
weit. Diese sechs ausge-
zeichneten deutschen 
Hochschulen wurden 
als Exzellenz-Unis geför-
dert. „Das Geld konnte 
nicht besser investiert 
werden“, so Rupprecht. 
„Während die USA und Groß-
britannien ihre Hochschulför-

derung in Zeiten der 
Finanzkrise zurückge-
fahren haben, haben 
wir durchgehalten und 
den Haushalt für Bil-
dung und Forschung 
verdoppelt.“ Folgerichtig nennt 
es Rupprecht, dass die Ludwig-
Maximilians-Universität Mün-
chen von den deutschen Hoch-
schulen am besten abschneidet: 
„Gerade in Bayern ist die För-
derung der Hochschulen exzel-
lent“, so Rupprecht.

ZUKUNFTSFESTE ZAHLEN

„Mit dem Nachtragshaushalt 
2015 und dem Finanz-
plan bis 2019 bringt der 
Bund zusätzliche Mittel 
für Zukunftsinvestitio-
nen von 10 Milliarden 
Euro auf den Weg“, lobt 
der CSU-Chefhaushäl-

ter Bartholomäus Kalb (Bild). 
„Gleichzeitig werden wir bis 

zum Jahr 2019 ohne 
neue Schulden auskom-
men. Wir machen un-
ser Land zukunftsfest, 
ohne die Steuerzahler 
von morgen mit Schul-

den zu belasten.“ Besonders 
begrüßt Kalb den Investitions-
schwerpunkt Verkehrsinfra-
struktur und Breitbandausbau 
(Seite 9) sowie 5 Milliarden für 
die Kommunen. Dass auch 
der Entwicklungs-Etat auf 7,4 
Milliarden Euro steigt, gefällt 
der Vorsitzenden des Entwick-
lungsausschusses im Bundes-
tag, Dagmar Wöhrl (Bild o.). 
Damit sende Deutschland ein 
deutliches Signal an seine Part-
nerländer. „Die Entwicklungs-
zusammenarbeit ist unsere 
beste Krisenprävention. In Zei-
ten dramatischer Kriege in Eu-
ropa, Nahost und Afrika ist die 
Erhöhung der deutschen Ent-
wicklungsgelder ein wichtiges 
und richtiges Zeichen.“

AUS DER LANDESGRUPPE

„Ich begrüße ausdrück-
lich, dass die Bundesre-
gierung der Forderung der 
CSU schneller als erwartet 
nachkommt und den Wehr-
etat erhöhen will“, lobt der 
CSU-Verteidigungspolitiker 
Florian Hahn. „Die Erhöhung 
des Verteidigungshaushalts 
ist ein starkes Signal für un-
sere Bundeswehr.“ Deutsch-
land brauche angesichts 
verschärfter Sicherheitslage 
mehr denn je eine moderne 
und leistungsstarke Armee.

Bild: Bundeswehr/fkn

ENDLICH MEHR GELD

Wir brauchen spürbare 
Entlastungen für die, 

die den Karren ziehen, 
und zwar bald

Starker Staat als Schiedrichter 
für die Regeln der Wirtschaft, 

aber nicht als Wohlstands-
Umverteilungsmaschine

Reparationen
schon erledigt

Berlin – Um vom eigenen Plei-
tekurs abzulenken, fordert die 
griechische Regierung Repara-
tionen von Deutschland, unter 
anderem die Rückzahlung ei-
ner Anleihe aus dem Jahr 1942 
in Höhe von 476 Millionen 
Reichsmark. Doch ist schon die 
reale Höhe dieser Anleihe um-
stritten, auch wegen der dama-
ligen Gegenleistungen wie Le-
bensmitteleinfuhren. Die deut-
schen Aktiva und Passiva seien 
nicht korrekt berechnet wor-
den, so der Historiker Götz Aly. 
Auch am heutigen Wert der An-
leihe scheiden sich die Geister: 
Laut griechischer Rechnung 
entspräche die Summe heute 
elf Milliarden Euro, Historiker 
kommen auf fünf Milliarden. 

Allerdings hat Deutschland 
schon 1960 zur Entschädigung 
der griechischen NS-Opfer 115 
Millionen D-Mark gezahlt. Die 
Multimilliarden-Hilfen nach 
dem griechischen EU-Beitritt 
1981 und dem durch gefälschte 
Statistiken Griechenlands fak-
tisch ergaunerten Euro-Beitritt 
2000 müssten hier ebenfalls ge-
gengerechnet werden. 

Die Bundesregierung betont, 
dass die Frage der Reparatio-
nen mit dem 2-Plus-4-Vertrag 
völkerrechtlich abschließend 
geregelt wurde. Unions-Frakti-
onschef Kauder wies die grie-
chische Forderung ebenfalls 
klar zurück: „Das ist ausgestan-
den. Es gibt keinen Anspruch. 
Die Griechen sollen sich mal 
mit ihrer Hausaufgabe beschäf-
tigen und nicht immer woan-
ders Schuldige suchen.“ 

CSU-Landesgruppenchefin 
Gerda Hasselfeldt nannte die 
Reparationsforderungen der 
griechischen Regierung ein 
„billiges Ablenkungsmanö-
ver“. Sie sieht die Forderun-
gen durch die Vereinbarungen 
zur deutschen Einheit als erle-
digt an. wog



Berlin – Die CSU pocht auf eine 
schrittweise Absenkung des 
Solidaritätszuschlags ab 2020 
und eine gerechte Neuord-
nung der Bund-Länder-Finan-
zen, die Sparanstrengungen 
der einzelnen Länder belohnt 
und nicht mehr bestraft.

„Der Soli war als befris-
tete Abgabe eingeführt 
worden. Eine Einarbei-
tung in die Tarife der 
Einkommensteuer hätte 
ihn auf immer und ewig 
zementiert und wäre eine 
Steuererhöhung“, meint CSU-
Landesgruppenchefin Gerda 
Hasselfeldt zu einem der hei-
ßesten Eisen der momentanen 
Gespräche zur Neuordnung der 
Bund-Länder-Finanzen. Bun-
desfinanzminister Schäuble 
hätte den Soli, wie berichtet, 
am liebsten als Teil der Ein-
kommensteuer beibehalten. 
Die CSU hat sich erfolgreich 
dagegen gewehrt. 

Besonders wichtig ist der 
CSU eine deutliche Entlastung 
der Zahlerländer im Länderfi-
nanzausgleich, so die Landes-

gruppenchefin. Zum beson-
deren Förderbedarf über 2019 
hinaus, den die ostdeutschen 
Bundesländer jüngst wegen 
ihrer strukturschwachen Regi-
onen angemeldet haben, meint 
Hasselfeldt: „Im Rahmen der 
Verhandlungen über die Neu-
ordnung der Bund-Länder-Fi-

nanzbeziehungen werden wir 
einen geeigneten Weg finden, 
strukturschwache Regionen in 
Ost und West auch weiter 
zu fördern. Dafür nach 
über 25 Jahren deutscher 
Einheit weiter am Soli 
festzuhalten, wäre nicht 
mehr zu rechtfertigen.“ 

Bayerns Finanzminister 
Markus Söder betont, die För-
derung strukturschwacher Regi-
onen sei ja gerade ein wichtiges 
Thema der momentanen Ver-
handlungen der Bund-Länder-
Finanzbeziehungen. „Bayern ist 

insoweit – unter der Vorausset-
zung einer deutlichen Entlas-
tung im Länderfinanzausgleich 
– durchaus zu Kompromissen 
bereit. Es kann dabei nicht nur 
um die Förderung der Ost-
Länder gehen. Wir müssen dort 
fördern, wo es nötig ist. Struk-
turschwache Regionen gibt es in 
ganz Deutschland, auch in Bay-
ern“, betont Söder. 

Wichtig ist dem Freistaat laut 
Söder auch, dass „wir die Eigen-
verantwortlichkeit der Länder 
stärken und mehr Leistungs-
anreize schaffen“. Zum Stand 
der Verhandlungen meint der 
Minister: „Die Finanzminister 
haben letztes Jahr die Entschei-

dungsgrundlagen vorbereitet. 
Derzeit werden die Gespräche 
vor allem auf Ministerpräsi-
denten-Ebene geführt. Bis Juni 
soll ein Reformkonzept ste-
hen.“ Wolfram Göll

Weg mit dem Soli
Bund-Länder-Finanzen: Bayern will Entlastung

Faszinierende Landschaft, aber zweifellos ebenfalls eine strukturschwache Region: Der Bayerische Wald.

Hat Oppermann vor dem Bundestag gelogen?
Edathy-Durchstechereien: Schwere Vorwürfe gegen den SPD-Fraktionschef – Auch Ex-BKA-Chef Ziercke belastet

Berlin – Die Schlinge zieht sich 
zu. SPD-Fraktionschef Opper-
mann hat laut einem Bericht 
des Spiegel vor dem Untersu-
chungsausschuss zur Edathy-
Affäre nicht die Wahrheit ge-
sagt. Es geht darum, wie oft 
er 2013 in der Edathy-Affäre 
mit dem damaligen BKA-Chef 
Ziercke (SPD) telefoniert hat. 
Beide behaupteten im Aus-
schuss, nur einmal, und zwar 
am 17. Oktober 2013. 

Wie aber der Spiegel berich-
tet, wurden in Chronologien 
zur Edathy-Affäre zwei weitere 
Telefonate zwischen Opper-
mann und Ziercke dokumen-
tiert – allerdings nur in einer 
Entwurfsversion. In späteren 
Versionen der als Verschluss-
sache eingestuften Dokumente 

seien die Hinweise von BKA-
Mitarbeitern gelöscht worden. 
Laut Spiegel weisen die BKA-
Notizen auf Telefonate am 13. 
und am 15. Oktober hin. Gera-
de der 15. Oktober ist ein neu-
ralgisches Datum in der Affäre, 
da Ziercke laut einer früheren 
Aussage an jenem Tag erfuhr, 
dass sein Parteigenosse Edathy 
auf der Kundenliste eines kana-
dischen Kinderporno-Händlers 
stand.

Die Opposition sieht Opper-
mann stark belastet. „Es häufen 
sich die Anhaltspunkte, dass 
Ziercke und Oppermann nicht 
nur einmal miteinander telefo-
niert haben“, sagt die Grünen-
Obfrau im Edathy-Untersu-
chungsausschuss, Irene Miha-
lic. „Wenn sich diese bestätigen 

würden, müssten wir klären, 
welche Motive sie hatten, Teile 
ihrer Kommunikation zu ver-
schweigen.“ Linken-Obmann 
Frank Tempel sagte der Welt 

am Sonntag: „Das Eis für Tho-
mas Oppermann wird dünn.“ 

CDU und CSU halten sich 
aus Gründen der Koalitionsdis-
ziplin mit ähnlichen Einschät-

zungen zurück. Unionskreise 
erklärten, dass alle im Spiegel 
genannten Fragen bereits im 
Untersuchungsausschuss ge-
stellt worden seien, aber noch 
nicht aufgeklärt werden konn-
ten. Der Untersuchungsaus-
schuss werde den Sachverhalt 
weiter untersuchen, unter an-
derem auch mit den Zeugen 
Oppermann und Ziercke. 

Dennoch ist in der Union un-
vergessen, wie Oppermann im 
Februar 2014 den damaligen 
Bundeslandwirtschafts- und 
vorherigen Bundesinnenminis-
ter Hans-Peter Friedrich (CSU) 
ans Messer lieferte. Friedrich, 
der nichts weiter tat, als SPD-
Chef Gabriel während der Koa-
litionsverhandlungen vor einer 
Berufung Edathys ins Kabinett 

zu warnen, um der SPD einen 
Riesenskandal zu ersparen, ist 
bis heute das einzige personel-
le Opfer der Affäre – als absolut 
Unschuldiger wohlgemerkt.

Kommentatoren gehen hart 
mit Oppermannn ins Gericht. 
Wenn es mehrere Telefona-
te zwischen Oppermann und 
Ziercke gegeben haben soll-
te, „wäre das ein Skandal. Die 
beiden Genossen würden als 
Lügner dastehen“, so die Stutt-
garter Zeitung. Und die Rhei-
nische Post sieht die politische 
Lähmung Oppermanns wegen 
des Verdachts des Geheimnis-
verrats als wahren Grund dafür, 
„dass in dieser großen Koaliti-
on eine verlässliche Achse zwi-
schen Union und SPD im Parla-
ment fehlt“. Wolfram Göll
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Nach 25 Jahren Einheit 
ist der Soli nicht 

mehr zu rechtfertigen
Gerda Hasselfeldt

Auch in Bayern gibt  
es strukturschwache 

Regionen
Markus Söder

SPD uneins
Streit um Vorratsdatenspeicherung

Berlin – Kommt die Vorrats-
datenspeicherung nun doch? 
Oder anders gefragt: Kann 
sich Sigmar Gabriel in der SPD 
durchsetzen und Justizminister 
Maas zwingen, seine bisherige 
Blockadehaltung aufzugeben? 
Gabriel sprach sich ungewöhn-
lich deutlich für eine Vorratsda-
tenspeicherung aus. „Wir brau-
chen das. Ich weiß aber, dass 
das hochumstritten ist“, sagte 
er im Deutschlandfunk. „Wir 
erleben doch gerade, dass die 
Welt ziemlich gefährlich gewor-
den ist. Und ich glaube, dass 
wir auch in dem verfassungs-
rechtlich vertretbaren Umfang 
technisch in der Lage sein müs-
sen, darauf zu reagieren.“ Er 
fügte hinzu, dass Maas und In-
nenminister de Maizière (CDU) 
gemeinsam einen Vorschlag 
ausarbeiten „müssen“.

Innerhalb der SPD ist der Wi-
derstand groß. Gerade Maas 
hatte bisher überhaupt keine 
Lust erkennen lassen, seine 
Blockadehaltung aufzugeben. 
Erst vor einer Woche hatte er 
das nochmals unterstrichen. 
Der SPD-Linksausleger und 
Parteivize Stegner unterstützt 
Maas darin. Generalsekretärin 
Fahimi verwies derweil auf den 
Parteitagsbeschluss 66 vom 
Dezember 2011, der zahlreiche 
Einschränkungen vorsieht, und 
behauptete, dieser Beschluss 
müsse nun Grundlage der Mi-
nistergespräche sein.

Die eigentlichen Fachleute in 
der Partei, die SPD-Landesin-
nenminster, befürworten hin-
gegen eine Datenspeicherung. 
Gabriel, so meinen Medien, 
will sich nun nicht weiter dem 
Vorwurf der Unionspolitiker 
aussetzen, die SPD sperre sich 
gegen eine bessere Verbre-
chensbekämpfung. „Käme es 
hierzulande zu einem Anschlag, 
ginge deren erster Fingerzeig in 
Richtung SPD, die dann im auf-
geheizten Klima schnell als Blo-

ckiererin dastünde“, kommen-
tiert die SZ. Bisher diente den 
Blockierern in der SPD das Ar-
gument, dass man auf eine neue 
EU-Richtlinie warten wolle. 
Doch die Kommission machte 
jüngst klar, dass keine Richtlinie 
kommen werde. Damit wurde 
das Argument hinfällig.

„Das klare Bekenntnis von 
SPD-Chef Gabriel beschleunigt 
den Fahrplan für die Vorratsda-
tenspeicherung“, freut sich der 
CSU-Rechtspolitker Volker Ull-
rich. Maas solle nun „so schnell 
wie möglich“ einen Vorschlag 
vorlegen, der die Auflagen des 
Verfassungsgerichts und des 
Europäischen Gerichtshofs er-
füllt. „Wir können eine nationa-
le Lösung finden, die die recht-
lichen Hürden nimmt. In einem 
wehrhaften Rechtsstaat müssen 
sinnvolle und notwendige Inst-
rumente zur Terrorabwehr und 
Aufklärung schwerer Straftaten 
eingesetzt werden“, so Ullrich. 

Mit Telefon- und Internet-
verbindungsdaten seien be-
reits zahlreiche Täter ermittelt 
worden, insbesondere bei Kin-
derpornografie und schwerem 
Computer- und Subventions-
betrug, betont Ullrich. „Nicht 
nachvollziehen kann ich es, 
wenn Bürger einerseits die Da-
tensammelwut von Facebook 
und Co akzeptieren. Ande-
rerseits tolerieren sie es aber 
nicht, wenn bei einem konkre-
ten Verdacht auf ein schweres 
Verbrechen oder die Planung 
eines Terroranschlags der Zu-
griff auf Verbindungsdaten er-
laubt wird.“ 

Ullrch weiter: „Die Anschlä-
ge in Paris und Kopenhagen 
waren Angriffe auf die Freiheit. 
Die Feinde der Freiheit müssen 
bekämpft werden. Wir müssen 
die Befugnisse von Sicherheits- 
und Ermittlungsbehörden er-
gänzen. Sicherheit hat zum 
Schutz der Bürger eine hohe 
Priorität.“ Wolfram Göll 

Im Zwielicht: SPD-Fraktionschef Oppermann. Bild: Jens Jeske/imago

Hohe Nachfrage 
nach Stasi-Akten

Berlin – Allein 2014 haben 67 800 
Bürger Einsicht in ihre Stasi-Ak-
ten genommen – deutlich mehr 
als in den Vorjahren. Das erklärte 
der Chef der Stasi-Unterlagen-
behörde, Roland Jahn, bei der 
Präsentation seines Tätigkeits-
berichts. Dass sie ihre Akten erst 
jetzt sehen wollten, begründeten 
viele Betroffene damit, dass sie 
Abstand gebraucht hätten, so 
Jahn. Außerdem würden sie von 
Kindern und Enkeln danach ge-
fragt, das fördere den Dialog der 
Generationen über das DDR-
Unrecht. Jahns Einrichtung rich-
tet ihre Aufklärungsarbeit immer 
stärker auf die Nach-Wende-
Generation aus. Der Bestand 
der Behörde ist nur bis zum Jahr 
2019 gesetzlich gesichert. wog

Keine Zusammen-
arbeit mit Polizei

Köln – Selbstentlarvung des Mo-
scheeverbandes „Milli Görüs“ 
(IGMG), die als islamistisch und 
gleichzeitig als türkisch-natio-
nalistisch gilt. Der Verfassungs-
schutz ist der Überzeugung, 
dass IGMG ein antidemokrati-
sches Staatsverständnis zeige 
sowie westliche Demokratien 
ablehne, und erkennt salafis-
tische Tendenzen im Umfeld. 
Mit der Aktion „Stadt. Land. 
Moschee“ wollte die IGMG sich 
nun als „kommunaler Partner“ 
präsentieren. Doch auf Seite 23 
des zugehörigen Handbuchs 
lehnt die IGMG jede Zusam-
menarbeit mit der Polizei und 
Extremismus-Prävention ab: 
„Moscheegemeinden [sind] kei-
ne Orte für jegliche Prävention 
oder Bekämpfung von religiö-
sem Extremismus“. Weiter be-
hauptet die IGMG: „Der Besuch 
einer Moschee und das Ausle-
ben des Islam hat mit der Ra-
dikalisierung mancher Jugend-
licher im Kern nichts zu tun“. 
Genau das sehen Islamismus-
Kenner völlig anders.  wog
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Projekt sauberes Wasser
Umweltministerin Scharf warnt vor Mikroplastik – Wasserversorger sorgen sich wegen Nitratbelastung 

Augsburg/München – Der Ver-
band der Bayerischen Energie- 
und Wasserwirtschaft (VBEW) 
fordert einen besseren Grund-
wasserschutz in Bayern. Die 
steigenden Nitratwerte im 
Grundwasser bestimmter bay-
erischer Regionen seien alar-
mierend. Gleichzeitig warnt 
Umweltministerin Ulrike 
Scharf vor der Verschmutzung 
von Seen und Flüssen durch 
kleine Plastikteile. 

Das Risiko einer Nitratbelas-
tung des Grundwassers ist nicht 
überall gleich hoch. Der Süden 
Bayerns verfügt über höhere 
Niederschläge und einen Un-
tergrund, der das einsickernde 
Wasser gut aufnehmen, spei-
chern und damit auch auf na-
türliche Weise reinigen kann. 
Im Norden ist die Nieder-
schlagsmenge deutlich gerin-
ger. Zugleich kann das Wasser 
dort aufgrund der sandigen 
Gesteinsschichten weniger gut 
gespeichert werden. „Die Nit-
ratbelastungen im Grundwas-
ser können folglich trotz ähnli-
cher Bewirtschaftung in diesen 
Regionen höher sein“, erklärte 
VBEW-Vorstandsmitglied Mar-
kus Rauh auf der diesjährigen 
VBEW-Fachtagung in Augs-
burg.

„Wir brauchen also eine zü-
gige Verbesserung des vorsor-
genden Grundwasserschutzes 
für die betroffenen Regionen“, 
forderte Rauh. Hier sei der Ge-
setzgeber gefragt, mit der Dün-
geverordnung geeignete Rah-
menbedingungen zu schaffen. 

Die Messungen des VBEW in 
diesen Regionen zeigen, dass 
an den Rändern der Wasser-
schutzgebiete bereits erhöhte 
Nitratbelastungen vorliegen. 
Da Wasserschutzgebiete in Be-
zug auf die Fließrichtung des 

Wassers ausgelegt sind, könn-
ten diese Belastungen in abseh-
barer Zeit auch die geschützten 
Bereiche der Wasserschutzge-
biete erreichen. 

Im Freistaat sind nur rund 
fünf Prozent der Landesfläche 
als Wasserschutzgebiete aus-
gewiesen. Da die bayerischen 

Versorger ihr Wasser auch aus 
Wassereinzugsgebieten bezie-
hen, sollten auch diese Gebiete 
im Hinblick auf einen vorsor-
genden Gewässerschutz ge-
schützt werden, forderte Rauh. 
Dazu gehören eine wirksame 
Düngeverordnung, eine stärke-
re Umsetzung des sogenannten 
„Integrierten Pflanzenschut-
zes“ und der zügige Abschluss 

von aktuell über 400 offenen 
Verfahren zur Überprüfung 
und Neuausweisung von Was-
serschutzgebieten in Bayern. 
Nur so sei sichergestellt, dass 
das Trinkwasser in Bayern 
überwiegend naturbelassen zu 
einem günstigen Preis aus der 
Leitung komme.  

Auf ein anderes Problem 
wies Umweltministerin Ulrike 
Scharf hin: Die Seen und Flüs-
se in Bayern sind durch klei-
ne Plastikteile verschmutzt. 
Das ergaben Untersuchungen 
durch das Landesamt für Um-
welt und die Universität Bay-
reuth.

Es sei eine „geringe bis mitt-
lere Belastung“ nachgewiesen 
worden, sagte die Ministerin 
dem Münchner Merkur. Es lä-
gen zwar „keine Hinweise auf 
Gesundheitsgefahren“ vor, 
dennoch fordert Scharf auf 
Bundesebene ein entschlos-
seneres Vorgehen gegen das 

Problem. Ursache der Plastik-
Kleinstteile sind vor allem Ab-
fälle, die durch UV-Strahlung 
oder andere mechanische Ein-
flüsse zersetzt und dann ins 
Wasser gespült werden. Auch 
Kosmetika oder Reinigungs-
mittel enthalten Plastikteile, 
die übers Abwasser in die Ge-
wässer gelangen. Die Teilchen 
sammeln sich, beschwert von 
Algen oder anderen organi-
schen Substanzen, am Boden 
der Gewässer und bilden eine 
Art Depot, das jederzeit wieder 
aufgewirbelt werden kann. Die 
jetzt veröffentlichte bayerische 
Untersuchung ist die erste,  
die je von Plastikmüll in deut-
schen Binnengewässern ge-
macht wurde.

Untersucht wurden unter 
anderem der Chiemsee, der 
Starnberger See, der Ammer-
see, die Isar, die Donau und 
die Altmühl. Überall fand man 
Nachweise von Mikroplas-

tik, also Teilchen, die kleiner 
als fünf Millimeter sind. Der 
höchste Wert wurde mit 831 
Partikeln pro Quadratmeter im 
Uferbereich des Starnberger 
Sees gemessen. Die Belastung 
ist ähnlich hoch wie am Garda-
see, wo die Ergebnisse 2013 für 
Aufsehen sorgten. 

Bisher war Plastikmüll we-
niger als Problem von Binnen-
gewässern, sondern eher der 
Weltmeere gesehen worden. 
Gefährlich sind die Teilchen, 
weil sie durch die Filter von 
Kläranlagen schlüpfen und 
durch Tiere auch in die Nah-
rungskette des Menschen ge-
langen.

„Wir brauchen eine breite 
gesellschaftliche Allianz gegen 
diese neue Umweltgefahr“, sagt 
Scharf. In einem Brief, den der 
Münchner Merkur zitiert, bittet 
sie ihre Bundeskollegin Bar-
bara Hendricks (SPD), stärker 
auf die Industrie einzuwirken, 
freiwillig auf kleine Plastikteile 
zu verzichten. Sogenannte Mi-
crobeads finden sich vor allem 
in Kosmetika. 

Immerhin gebe es erste Er-
folge, lobt die CSU-Politikerin. 
„Diesen Weg müssen wir fort-
setzen, andernfalls müssen 
auch gesetzliche Verwendungs-
verbote für bestimmte Produk-
te geprüft werden.“ Zunächst 
aber verlangt Scharf eine Kenn-
zeichnungspflicht von Mikro-
plastik in Produkten. Zudem 
sei die Forschung bislang „zu 
einseitig auf die Belastungen 
der Meere“ abgestellt. „Diese 
Forschungsansätze sollten zu-
künftig verstärkt auf Binnen-
gewässer übertragen werden“, 
schreibt die bayerische Minis-
terin. Das Endergebnis der auf 
drei Jahre angelegten Studie 
wird im kommenden Jahr er-
wartet.  Peter Orzechowski

BAYERN-ZAHL
DER WOCHE

33 000
Gartenbauunternehmen mit  
84 000 Beschäftigten in Bay-
ern erwirtschaften rund 
zehn Milliarden Euro pro 
Jahr.

RENTE MIT 67

Anlässlich der Diskussion um 
die Flexi-Rente mahnte Bay-
erns Sozialministerin Emi-
lia Müller an, dass längeres 
Arbeiten endlich attraktiver 
gemacht und der Renten-
eintritt flexibilisiert werden 
muss. „An der ‚Rente mit 67‘ 
führt kein Weg vorbei. Ange-
sichts der demographischen 
Entwicklung brauchen wir 
nicht weniger, sondern mehr 
ältere Menschen im Beruf. 
Doch es muss sich auch loh-
nen, länger zu arbeiten.“ 

POLLENFLUG

Gesundheitsministerin Mela-
nie Huml will die Pollenflug-
Vorhersage im Freistaat ver-
bessern. Deshalb unterstützt 
die Ministerin ein entspre-
chendes Pilotprojekt. Huml: 
„Ziel ist es, den Pollenflug 
genauer und langfristiger 
vorhersagen zu können. 
Dann können sich Allergiker 
besser vorbereiten und zum 
Beispiel ihre Aktivitäten im 
Freien einschränken, wenn 
starker Pollenflug angekün-
digt ist.“ Nach Angaben des 
Landesamts für Gesundheit 
und Lebensmittelsicherheit 
leiden derzeit rund 2,2 Mil-
lionen Menschen allein in 
Bayern an einer allergischen 
Erkrankung. 

BAYERN-TICKER

EINSICHT

Die Formu-
lierungen im 
Dringlichkeits-
antrag „Gentechnik-Anbauver-
bot bundesweit durchsetzen“ 
der Grünen-Landtagsfraktion 
stammen fast eins zu eins aus 
dem Antrag „nationales An-
bauverbot für gentechnisch 
veränderte Organismen um-
setzen“ der Landtags-CSU von 
Ende Januar. Darauf hat Otto 
Hünnerkopf, Vorsitzender des 
Arbeitskreises Umwelt und 
Verbraucherschutz der CSU-
Fraktion, hingewiesen. „Rich-
tig merkwürdig wird es aber, 
wenn man bedenkt, dass die 
Abgeordneten der Grünen sich 
damals enthalten haben, als 
unser Antrag im zuständigen 
Fachausschuss behandelt wur-
de.“ In beiden Anträgen wird 
gefordert, dass sich die Baye-
rische Staatsregierung für ein 

bundesweites Anbauverbot 
von gentechnisch veränderten 
Pflanzen einsetzt. Die Land-
tags-CSU freut sich, dass nun 
alle Fraktionen hinter ihrem ur-
sprünglichen Antrag stehen.

EHRENAMT

Die vom Stimmkreisabgeord-
neten Thomas Huber (auf dem 
unteren Foto, l.) initiierte DIA-
LOG-Reihe ist mit etwa 100 Eh-
renamtlichen aus dem gesam-
ten Landkreis 
Ebersberg ge-
startet. „Das 
in 10 000 Ar-
beitsstunden 
errichtete 
Trachtenver-
einsheim der 
Ebrachtaler ist ein eindrucks-
voller Beleg für die ungebroche-
ne Bereitschaft der Menschen 
in Bayern, sich ohne Bezahlung 

zum Wohle ihrer Mitmenschen 
einzubringen.“ lobte Huber, 
der selbst aktiver Trachtler ist. 
Allerdings gefährden die Do-
kumentationspflichten sowie 
die seit Anfang 2015 geltenden 
Regeln zum Mindestlohn das 
Ehrenamt und demotivieren 
Freiwillige. „Wir werden wei-
terhin mit aller Kraft gegen die 
Pläne von Ministerin Nahles 
ankämpfen, denn wir dürfen 
uns das Ehrenamt nicht durch 
ein Bürokratiemonster kaputt 
machen lassen“, so Huber. Der 
Ehrengast Markus Sackmann 
(Foto, r.), Ehrenamtsbotschaf-
ter der Bayerischen Staatsre-
gierung, stellte die von ihm in-
itiierte Ehrenamtskarte vor. Die 
Anzahl der Akzeptanzstellen, 
welche zahlreiche Vergünsti-
gungen gegen Vorlage der Kar-
te böten, weite sich stetig aus. 
„Die Ehrenamtskarte stellt eine 
besondere Form der Wertschät-
zung dar und vermittelt zudem 

die große Vorbildfunktion ei-
nes bürgerschaftlichen Enga-
gements.“ Die Fortsetzung der 
DIALOG-Reihe erfolgt mit Bay-
erns Wirtschaftsministerin Ilse 
Aigner am 11. Mai und mit dem 
Pflegebeauftragten der Staats-
regierung, Herrmann Imhof, 
am 25. Juni.

ENTSETZEN

Der Integrationsbeauftragte der  
Bayerischen Staatsregierung, 
Martin Neumeyer, zeigt sich 
entsetzt über islamistische Äu-
ßerungen von Schülern an ei-
ner Neu-Ulmer Grundschule. 
Für die men-
schenverach-
tenden, volks-
verhetzenden 
Aussagen seien 
aber nicht die 
unbedarften Kinder verant-
wortlich zu machen, sondern 
diejenigen, die versuchen, un-

schuldige junge Menschen zu 
indoktrinieren, so Neumeyer. 
Der Landtagsabgeordnete for-
dert, die Verantwortlichen zur 
Rechenschaft zu ziehen, da sie 
sich durch ihr Verhalten sowohl 
gegen die Gesellschaft gestellt 
als auch arglose Kinderseelen 
beschädigt haben. 

EINLADUNG

Auf Einladung des Fraktions-
vorstandes der CDU-Landtags-
fraktion Mecklenburg Vorpom-
merns besuchte die stellver-
tretende Fraktionsvorsitzende 
Kerstin Schreyer-Staeblein (Foto, 
3. v. l.) deren Klausurtagung 
am Spitzingsee. Gemeinsam 
mit den CDU-Fraktionsvor-
sitzenden Vincent Kokert  und 
Wolfgang Waldmüller (1. und 
2. v. l.), Justizministerin Uta-
Maria Kuder (5. v. l.), Landtags-
vizepräsidentin Beate Schlupp 
(4. v. l.) und dem Fraktions-

vorstand Burkhard Lenz (2. v. 
r.), Wolf-Dieter Ringguth (r.) 
diskutierte Schreyer-Stäblein 
über Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede in der Bildungs-
politik. Besonderes Thema war 
„Inklusion“. Schreyer-Stäblein: 
„Damit Inklusion funktioniert, 
müssen alle Entscheidungsträ-
ger zusammen arbeiten. Inklu-
sion ist nicht auf die Schulen 
beschränkt, sondern eine ge-
samtgesellschaftliche Aufga-
be.“ Die CDU-Politiker inter-
essierten sich vor allem für das 
bayerische Modell der Wahl-
freiheit für die Eltern zwischen 
allgemeiner und Förderschule.

AUS DER LANDTAGSFRAKTION
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Um die Nitratbelastung  
einzudämmen, brauchen  
wir mehr Wasserschutz- 

gebiete in Bayern

Umweltministerin und Wasserversorger wollen das frische, saubere Wasser in Bayern erhalten. 
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Passau hat
Zukunft

Passau – Ein „positives Sig-
nal“ für das Handwerk hat der 
Landkreis Passau mit seiner 
Wirtschaftswoche gesetzt, die 
den Schwerpunkt auf seine 
Handwerksbetriebe gelegt hat-
te. Erwin Huber, Vorsitzender 
des Wirtschaftsausschusses im 
Bayerischen Landtag, lobte die 
mittelständischen Betriebe, die 
ihren Umsatz überregional ge-
nerieren, aber vor Ort Arbeits-
plätze schaffen und erhalten. 
Den Landkreis Passau bezeich-
nete er als „wirtschaftlich er-
folgreich und zukunftsfähig“. 
Huber betonte die Bedeutung 
der dualen Ausbildung, um 
„hochqualifizierte Mitarbeiter 
zu erhalten“. Außerdem mach-
te er sich für die Freistellung 
von der Erbschaftssteuer für 
Familienbetriebe stark. Dies sei 
von „elementarer Bedeutung“ 
zur Erhaltung der Betriebe und 
ihrer Arbeitsplätze. OP

Wie München 200 000 Neubürger verkraften will
Bilanz der CSU nach einem Jahr großer Koalition in der Landeshauptstadt: Umfassendes Infrastruktur-Programm ohne Neuverschuldung

München – Ein Jahr genau ist es 
her, dass die CSU stärkste Frak-
tion im Münchner Rathaus ge-
worden und seitdem Teil der 
Stadtregierung ist. Jetzt hat sie 
erstmals Bilanz gezogen und 
die Richtlinien für die nächs-
ten Jahre festgelegt.

Es ist eine Herkulesaufgabe, 
die die CSU-Fraktion bewälti-
gen muss: Der von Rot-Grün ge-
erbte Investitionsstau muss auf-
gelöst werden. Es muss eine In-
frastruktur geschaffen werden, 
die dem Bevölkerungswachs-
tum auf 1,7 Millionen Einwoh-
ner Rechnung trägt – hier will 
die CSU eine echte U-Bahn-
Offensive und großräumige Ver-
kehrskonzepte. Ferner müssen 
die städtischen Kliniken saniert 
werden. Und bei all diesen Auf-
gaben sollen durch langfristige 
Fi nanzplanung keine neuen 
Schulden gemacht werden.

„Wir nehmen unseren Re-
gierungsauftrag sehr ernst und 
wollen auch weiterhin mit der 
SPD sach- und lösungsorien-
tiert die Themen unserer Stadt 
angehen und die Weichen für 
die Zukunft stellen“, sagt der 
Fraktions vorsitzende, Stadt-
rat Hans Podiuk. „Neben vie-
len ungelösten Themen aus 
der rot-grünen Vergangenheit 
sind dabei insbesondere das 
Wachstum unserer Stadt um 
200 000 Einwohner bis zum Jahr 
2030 und die damit verbunde-
nen und notwendigen Infra-
strukturmaßnahmen die größte 
Herausforderung“, so Podiuk.

„Wir müssen einfach feststel-
len, dass allenthalben die Situa-
tion nicht so rosig ist, wie das in 
der Vergangenheit weis gemacht 
wurde. Da wurden notwendige 
Investitionen zur Verbes serung 
der aktuellen Situation in die 
Zukunft aufgeschoben. Ich nen-

ne hier nur die not wendige Er-
neuerung des Fuhrparks bei der 
Münchner Verkehrsgesellschaft 
(MVG) oder die Vernachlässig-
ung des Unterhalts von Schul-
gebäuden. Während wir ge-
meinsam mit der SPD im ver-
gangenen Jahr bereits ein im-
menses Schul bauprogramm 
von insgesamt rund 1,7 Milliar-
den Euro aufgelegt haben, wer-
den wir bei der MVG neben der 
anstehenden teuren Sanierung 
von U-Bahn höfen in den nächs-
ten Jahren auch die Erneuerung 
des Fuhrparks mit einem wohl 
saftigen dreistelligen Millionen-
betrag angehen müssen“, erläu-
tert der stellvertretende Frakti-
onsvorsitzende Stadtrat Manuel 
Pretzl. Auch sei die Situation bei 
den Stadtwerken München ins-
gesamt nicht so erfreulich, wie 
bisher prognostiziert. „Die Stra-
tegie zur Umstellung auf Erneu-

erbare Energien ist nach wie vor 
richtig, scheint jedoch aufgrund 
verschiedener ex terner Fakto-
ren derzeit nicht ganz aufzuge-
hen. Der Investitionsstau in der 
MVG tut in die ser Finanzlage 
noch einmal doppelt weh. Wir 
müssen jetzt die Situation in 
Ruhe analysie ren und eine trag-
fähige Lösung suchen. Für uns 
ist klar, wir wollen auch in Zu-
kunft eine verlässliche ÖPNV-
Infrastruktur in München und 
gleichzeitig die Stadtwerke als 
attraktiven Kommunalversorger 
erhalten“, so Pretzl.

Mit Blick auf den Ausbau des 
ÖPNV in München will sich 
die CSU-Fraktion nach dem 
Auslaufen des Gemeindever-
kehrsfinanzierungsgesetzes des 
Bundes dafür einsetzen, dass 
der Bund gemeinsam mit den 
Län dern nach 2019 ein Nach-
folgeprogramm auflegt. Stadt-

rat Michael Kuffer: „Erstens: 
Wir brauchen aufgrund des 
prognostizierten Bevölkerungs-
wachstums eine wirkliche und 
großangelegte U-Bahn-Offen-
sive für München.“ Dazu seien 
laut Kuffer erste Anträge und 
Weichen gestellt. 

Für die Realisierung der U5 
nach Pasing und mittelfristig 
nach Freiham, der U4 nach 
Englschalking, der 
U9 als weiterer 
Nord-Süd-Linie 
sowie der U26 als 
wertvolle Tangen-
tialverbindung im 
Münchner Nor-
den und für einen zweiten U-
Bahn-Betriebshof brauche es 
jetzt eine richtige Offensive, 
das entsprechende Planungs- 
und Realisierungs-Know-How 
sowie einen Finanzierungs-
plan. Stadtrat Kuffer weiter: 

„Zwei tens ist eine Anpassung 
der sogenannten Standardi-
sierten Bewertung notwendig. 
Diese ist entscheidend für die 
Frage, ob eine U-Bahn-Strecke 
staatlich bezuschusst wer den 
kann. Wir wollen erreichen, 
dass zukünftig nicht nur der 
Radius der Einzugsfläche ei ner 
U-Bahn-Station, sondern auch 
die Bevölkerungsdichte aus-
schlaggebend sind.“ Denn nur 
so könne der tatsächliche Be-
darf in einer stetig wachsenden 
Großstadt wie München auch 
abgebildet und letztendlich 
mehr Menschen zur Nutzung 
des ÖPNV bewegt werden. Die 
CSU Fraktion will ihre Einfluss-
möglichkeiten auf Bund und 
Land nutzen, um eine gesetzli-
che Anpassung zu erreichen.

Am Beispiel eines Bebau-
ungsplans für Freiham, wo 
Wohnraum für 20 000 Men-
schen entstehen soll, sowie 
weiterer Baumaßnahmen im 
Münchner Westen sei klar zu 
erkennen, so Stadträtin Evely-
ne Menges, dass neuer Wohn-
raum von vorne herein eine in 
ein großräumiges Verkehrskon-
zept eingebundene adäquate 
Verkehrserschließung brauche, 
„wenn wir Verkehrschaos in 
unserer Stadt verhindern wol-
len. Für den Münchner Westen 
heißt das für uns zum Beispiel 

ganz klar, dass wir 
eine Erschließung 
mit der U-Bahn 
und ein weiträumi-
ges Verkehrskon-
zept brauchen“. 

Bei der Um-
setzung des Sanierungskon-
zeptes für die Städtisches 
Klini kum München GmbH 
wollen die CSU-Stadträte die 
Notfallversor gung in allen Häu-
sern aufrecht erhalten. Stadtrat 
Mi chael Kuffer, stellvertreten-

der Fraktionsvorsitzender, be-
tont: „Die Rathausko operation 
hat die Städtischen Kliniken 
im letzten Sommer mit einer 
ordentli chen Finanzspritze von  
400 Millonen Euro vor der In-
solvenz bewahrt. Uns als CSU 
ist im Sin ne der kommunalen 
Daseinsvorsorge eine mög-
lichst breite medizinische 
Notfallversor gung in München 
wichtig. Bei der Umsetzung des 
Sanierungskonzeptes kommt 
es jetzt darauf an, die Kliniken 
gemeinsam mit den höchst 
engagierten Mitarbeitern zu-
kunftsfest umzugestalten.“

Fraktionsvorsitzender Hans 
Podiuk betont in seinem Fazit: 
„Es wird die Kunst sein, wich-
tige und dringend notwendige 
Investitionen in die Infrastruk-
tur dieser Stadt zu tätigen und 
gleichzeitig den Städtischen 
Haushalt nicht überzustrapa-
zieren. Wir wollen keine neu en 
Schulden aufnehmen, weshalb 
eine kluge und vorausschauen-
de Finanzplanung be sonders 
wichtig sein wird. Die CSU 
Fraktion ist auf die Herausfor-
derungen vorbereitet. Mit un-
serer Klausur Anfang März in 
der Oberpfalz haben wir den 
politischen Kompass ausge-
richtet und werden weiterhin 
sach- und lösungsorientiert 
daran arbeiten, unsere Heimat-
stadt auf das prognostizierte 
Wachstum vorzubereiten.“

 Peter Orzechowski

Bevölkerungswachstum und Ausbau der Infrastruktur sind die großen Herausforderungen der Landeshauptstadt.
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EU-FÖRDERUNG

Bei einem Festakt hat Land-
wirtschaftsminister Helmut 
Brunner in München den kürz-
lich ausgewählten 
61 Lokalen Akti-
onsgruppen (LAG) 
Bayerns ihre An-
erkennungsur-
kunden für das EU-Förderpro-
gramm Leader überreicht. Da-
runter dem Landkreis Cham, 
der die beste Bewertung inner-
halb der Oberpfalz bekommen 
hat. Rund 70 Millionen Euro an 
EU-Mitteln stehen bis 2020 für 
die Leader-Regionen in Bayern 
zur Verfügung.

ÖKO-TOURISMUS

„Der Nationalpark Berchtesga-
den ist ein Öko-
reiseziel ersten 
Ranges. Pro Jahr 
besuchen rund 
1,3 Millionen Be-

sucher den einzigen deutschen 
Nationalpark in den Alpen. Er 
genießt national wie interna-
tional hohes Ansehen“, sagte 
Umweltministerin Ulrike Scharf 
in Berchtesgaden. Ökotouris-
mus sei auch wirtschaftlich 
sinnvoll: Die zusätzliche Wert-
schöpfung für die Region allein 
durch den Nationalpark Berch-
tesgaden beträgt jährlich rund 
14 Millionen Euro. 

LKA-NEUBAU

Das Landeskriminalamt (LKA) 
benötigt bis zum Endaus-
bau des Digitalfunknetzes ein 
neues, technisch 
anspruchsvoll 
ausgerüstetes 
Dienstgebäude 
mit hohen Si-
cherheitsanforderungen. Aus 
diesen sicherheitstechnischen 
Gründen soll der Neubau des 
Dienstgebäudes auf dem Ge-
lände der Bayerischen Bereit-

schaftspolizei in Königsbrunn 
errichtet werden. „Eine wichti-
ge Entscheidung für den Raum 
Augsburg. Der Freistaat inves-
tiert mehr als 16 Millionen Euro 
in den Neubau“, teilte Finanz-
staatssekretär Johannes Hin-
tersberger mit.

SOZIAL-EINRICHTUNGEN

Das Präsidium 
des Bayerischen 
Landtags hat sich 
ein Bild von den 
zahlreichen sozialen Einrich-
tungen in Würzburg gemacht. 
Landtagspräsidentin Barbara 
Stamm erklärte: „Es ist mir ein 
Anliegen, dass meine Präsidi-
umskollegen einen Einblick 
von der Arbeit im sozialen und 
karitativen Bereich bekom-
men, die in meiner Heimat-
stadt Würzburg geleistet wird. 
Wir haben hier vor Ort her-
vorragende Einrichtungen, an 
denen deutlich wird, was hier 

und überall im Freistaat für all 
unsere Mitmenschen bewegt 
werden kann.“ 

GEMEINDE-KONGRESS

Der Kongress der Gemeinden 
und Regionen, kurz KGRE, ist 
eine Institution des Europa-
rates und umfasst insgesamt 
636 Mitglieder, bestehend aus 
Kommunalpolitikern oder regi-
onalen Mandatsträgern. Diese 
vertreten rund 200 000 Gebiets-
körperschaften aus 47 Staaten. 
Den deutschen Kommunen 
und Bundesländern stehen in-
nerhalb des KGRE insgesamt 18 
Sitze zur Verfügung (und eine 
gleich große Anzahl von Sit-
zen für ihre Stell-
vertreter) – einer 
davon wird nun 
durch den Land-
tagsabgeordneten 
Walter Taubeneder besetzt. „Ich 
freue mich außerordentlich 
über dieses zusätzliche Amt“, 

so der Passauer Abgeordnete, 
der damit als einziger Abgeord-
neter den Bayerischen Landtag 
vertritt. „

KOMMUNAL-FORUM

In Kundl, Tirol, hat das Kom-
munalforum Alpenraum statt-
gefunden. In diesem Jahr ging 
es um kommunale Schutzauf-
gaben im modernen Naturge-
fahrenmanagement. Lawinen, 
Hochwasser, Bergabbrüche, 
Schneemassen, 
klimabedingte 
Unfälle und wei-
tere Themen. 
Angereist waren 
Kommunalvertreter aus Tirol, 
Vorarlberg, Salzburger Land, 
Südtirol und Bayern.
Das Präsidium des Bayerischen 
Gemeindetags hatte dessen 
oberbayerischer Vorsitzender, 
Erster Bürgermeister Josef Stei-
genberger aus dem oberbayeri-
schen Bernried, vertreten.

TOTAL LOKAL – NAMEN UND NACHRICHTEN

Neuer Wohnraum 
braucht ein 

großräumiges 
Verkehrskonzept
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„Dann gelten keine Abkommen mehr“
Griechenland: Washingtons Angst vor dem Grexit − Athen wiederholt Drohungen

München – Eine gute Nachricht 
brachten die griechischen Gäste 
immerhin mit nach München: 
Wenn Griechenlands linksradi-
kale Syriza-Regierung jetzt das 
Athener Goethe-Institut pfän-
den wollte und sich dafür auf 
Reparationsforderungen berie-
fe, dann ginge das nur außer-
halb des Völkerrechts, erläuterte 
Giorgos Christonakis, Professor 
für Europarecht in Berlin.

Was sonst einen spannenden 
Griechenland-Abend lang in 
der Münchner Hanns-Seidel-
Stiftung zu hören war, fiel eher 
unter die Rubrik schlechte Nach-
richten. Etwa der faktische Hin-
weis des Athener TV-Journalisten 
Angelos Athanassopoulos, dass 
sich die neue Syriza-Regierung 
noch immer einer Zustimmung 
von 80 Prozent erfreue. Eine 
Volks-Akzeptanz für das 
Reformprogramm – das 
sogenannte Memoran-
dum – habe es dagegen all 
die Jahre nie gegeben. Die 
Griechen, kann das nur 
heißen, wollen mehrheit-
lich keine Reformen. Hoff-
nung gebe es doch, warf 
Kyriakos Mitsotakis ein – er 
war bis Januar 2015 Minis-
ter für Verwaltungsreform im Ka-
binett von Antonis Samaras (Nea 
Dimokratia). Mitsotakis stand 
einem besonders reformintensi-
ven Ministerium vor, reformierte 
nach eigener Aussage kräftig und 

bitter, und ist trotzdem im größ-
ten Athener Wahlkreis wiederge-
wählt worden.

Mit der Syriza-Regierung 
ging der Nea Dimokratia-Polit-
ker Mitsotakis hart ins Gericht. 
Aber auch Griechenlands 
Gläubigern konnte er einen 
Vorwurf nicht ersparen: Wenn 
schon die reformwillige Sama-
ras-Regierung jene Zugeständ-
nisse erhalten hätte, die jetzt 
die Tsipras-Regierung erlan-
gen konnte – etwa das geringe-
re Primärdefizit – dann wäre es 
für Samaras leichter gewesen.

Sehr klare Worte für die Pro-
vokationen und „Rüpeleien“ der 
Tsipras-Regierung fand CSU-In-
nenpolitiker Hans-Peter Uhl: Die 
Besonderheit eines Staatenver-
bundes wie der EU verlange be-
sondere „Bindung an das Recht 

und gegenseitiges Vertrauen“. 
Der Tsipras-Regierung sei das of-
fenbar nicht klar. Die Drohung, 
Deutschland mit Flüchtlingen 
zu fluten, sei unerträglich: „Grie-
chenland kann mit dieser Hal-

tung nicht im Schengenraum 
bleiben. Ja, es legt die Axt an die 
Wurzel der Schengen-Idee als 
solcher.“ Griechenland, forderte 
Uhl eindringlich, müsse sofort 
zu Rechtstreue und Vertrauen 
zurückkehren – „es ist fünf Mi-
nuten vor zwölf“.

Wie geht es weiter in Athen? 
Die Syriza-Regie-
rung werde den Zu-
sammenprall mit 
der Realität nicht 
überstehen, pro-
gnostizierte Mit-
sotakis. Das könnte 
schon bald zum Referendum 
über den Euro führen oder zu 
Neuwahlen. Die Tsipras-Regie-
rung habe kein Wähler-Mandat 
für den Euro-Austritt und den 
Bruch mit Europa, beruhigte 
TV-Journalist Athanassopou-
los.

Wäre der griechische Euro-
Austritt – Grexit – rechtlich 
überhaupt möglich? Wenn, 
dann vielleicht auf Grund der 
im römischen – und deutschen 
– Recht üblichen „clausula re-
bus sic stantibus, überlegte 
Jura-Professor Christonakis: 
Wenn sich die Vertragsgrund-
lage dramatisch ändert, muss 
es möglich sein, einen Vertrag 
aufzulösen.

Griechenland und der als 
Hartwährung konzipierte Euro 
hätten von Anfang an nicht zu-
sammengepasst, ergänzte Uhl 

und warnte: Das deutsche Volk 
– und sein Parlament – seien 
nicht bereit, griechische Ver-
sprechungen zu finanzieren, 
„die nicht finanzierbar sind“.

Kann die Euro-Zone den Gre-
xit aushalten? Banker Christian 
Schulz sah die Euro-Länder gut 
vorbereitet und erwartete „al-

lenfalls kurzfristige 
Unannehmlichkei-
ten“. Problemati-
scher sei die politi-
sche Komponente: 
„Ich mache mir 
für den Grexit-Fall 

große Sorgen um die politi-
sche Zukunft Europas.“ Für 
Griechenland wäre der Euro-
Austritt in jedem Fall eine wirt-
schaftliche und politische Ka-
tastrophe, warnte Ex-Minister 
Mitsotakis und erinnerte an 
Griechenlands täglich insta-
biler werdende geopolitische 
Nachbarschaft. „Wir müssen 
alles versuchen, um Griechen-
land im Euro zu halten, so Mit-
sotakis schon fast flehentlich.

Aber nicht um jeden Preis, 
wandte Uhl ein: Denn wenn die 
Tsipras-Regierung mit ihrem Er-
presser-Spiel durchkäme, wäre  
das schädlich für Europa: „Es 
geht um die Frage, sind wir eine 
Gemeinschaft von Staaten, 
die sich gegenseitig vertrauen, 
oder eine, in der manche Staa-
ten die Gemeinschaft ausplün-
dern wollen.  H.M.

Neue Zuspizung in der Griechenland-Krise: Die Regierung Tsipras versenkt ihr Land – oder droht damit. Bild: action press/Mcphoto

Brüssel/Athen – Washington 
drängt darauf, Griechenland 
im Euro zu halten. Athen ver-
schärft den Ton gegenüber 
Berlin weiter.

In der Griechenlandfrage erhält 
Bundesfinanzminister Wolfgang 
Schäuble die häufigsten Tele-
fonanrufe eines Finanzminister-
kollegen aus – Washington. Die 
US-Administration drängt dar-
auf, Griechenland unbedingt im 
Euro zuhalten. Für den Fall, dass 

Griechenland den Euro verlas-
sen müsste, fürchtet Washington 
unkalkulierbare Folgen für die 
ohnehin instabilen und man-
cherorts in Auflösung begriffe-
nen Verhältnisse im südöstlichen 
Mittelmeerraum von Libyen über 
Syrien den Balkan bis Moldau, 
Transnistrien und die Ukraine.

Das dürfte auch der Hinter-
grund sein für die eindringliche 
Warnung des polnischen EU-
Ratspräsidenten Donald Tusk, 
Griechenland nicht versehentlich 

aus der Eurozone ausscheiden zu 
lassen. Tusk nannte ein solches 
Szenario „idiotisch“. In sicher-
heitspolitischen Fragen schaut 
Warschau vor allem auf Washing-
ton. Vermutlich hat auch Tusk 
viele Anrufe von dort erhalten.

Unterdessen erhöht Athen den 
Druck auf Berlin: Griechenlands 
Forderungen nach deutschen 
Reparationen aus dem 2. Welt-
krieg und nach Rückzahlung ei-
ner Kriegsanleihe blieben aktiv, 
betonte der neue Staatspräsident 

Prokopis Pavlopoulos. Verteidi-
gungsminister Panos Kammenos 
wiederholte in einem Interview 
mit der Tageszeitung Bild seine 
Drohung, dass Griechenland 
Nordwesteuropa mit Flüchtlin-
gen überschwemmen werde. 
Kemmenos nennt die Zahl von 
1,5 Millionen Flüchtlingen im 
Lande. Kammenos: „Wenn Grie-
chenland aus der Eurozone ge-
drängt wird – dann gelten keine 
Absprachen mehr, keine Abkom-
men, nichts.“ Heinrich Maetzke
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HOLLANDE VOR DEBAKEL

Paris – In der ersten Runde der 
Wahlen in 97 Departements an 
diesem Sonntag droht Frank-
reichs Präsident François Hol-
lande und seinen Sozialisten 
ein Debakel: Umfragen zufolge 
wird die Linke 20 bis 40 von 61 
Departements verlieren. Dem 
rechtspopulistischen Front 
National (FN) wird prognos-
tiziert, mit bis zu 30 Prozent 
stärkste Partei zu werden. In 
den Stichwahlen eine Woche 
später wird jedoch die bürger-
liche Oppositionspartei UMP 
von Ex-Präsident Nicolas 
Sarkozy die meisten Depar-
tements gewinnen. Die UMP 
ist mit der rechtsliberalen UDI 
ein Wahlbündnis eingegan-
gen, das zehn Prozentpunkte 
vor den Sozialisten liegt.

ISLAND GEGEN EU

Reykjavik – Das hat die Eu-
ropäische Union noch nicht 
erlebt: Islands Außenminister 
Gunnar Bragi Sveinsson teilte 
der EU-Kommission brief-
lich mit, dass seine Regierung 
„keine Absichten“ habe, die 
Beitrittsverhandlungen wie-
der aufzunehmen und ihr 
Land nicht mehr als EU-Bei-
trittskandidat betrachte. Die 
Regierung hat die Entschei-
dung ohne Parlamentsvotum 
oder das eigentlich verspro-
chene Referendum getrof-
fen. Brüssel betrachtet den 
Beitrittsantrag darum nicht 
als formell zurückgezogen. In 
Island gibt es – vorläufig be-
grenzten – Protest gegen die 
Entscheidung der Regierung. 
Reykjavik und Brüssel hatten 
vor allem über Fischfangquo-
ten gestritten. Fischfang ist Is-
lands wichtigster Wirtschafts-
zweig, seine Fischgründe sind 
die am besten gehegten und 
gepflegten im Nordatlantik.

MISSBRAUCH IN NIGERIA

Abuja – In Nigeria werden 17 
Prozent der Mädchen verhei-
ratet bevor sie 15 Jahre alt sind. 
Das berichtet die linke Londo-
ner Tageszeitung The Guardi-
an. Im vorwiegend muslimi-
schen Nordwesten des Landes 
sind 48 Prozent der Mädchen 
mit 15 Jahren schon verheira-
tet und 78 Prozent mit 18. Im 
nordwestnigerianischen Bun-
desstaat Kebbi, betrage das 
durchschnittliche Heiratsalter 
für Mädchen nur 11 Jahre, so 
The Guardian.

2003 ist das Mindestheirats-
alter für Mädchen in Nigeria 
auf 18 Jahre angehoben wor-
den. Damit das Bundesgesetz 
wirksam wird, müssen es alle 
Bundesstaaten verbschieden 
– was bisher nur 24 von 36 
Bundesstaaten getan haben. 
Im muslimischen Norden 
des Landes betrachten viele 
Politiker die Anhebung des 
Heiratsalters für Mädchen als 
anti-islamischen Akt, so eine 
nigerianische Anwältin.

WELT IM BLICK

Fünf vor Zwölf in Griechenland
Hanns-Seidel-Stiftung: Hellas am Scheideweg − Die griechisch-europäische Machtprobe

Netanjahus
Triumph

Jerusalem – Israels Parlaments-
wahl war sozusagen ein Refe-
rendum – ein Referendum über 
Premierminister Benjamin Ne-
tanjahu. Das Ergebnis hätte kla-
rer kaum ausfallen können: Mit 
30 von 120 Knesset-Mandaten 
für seine Likud-Partei ist ihm 
ein triumphaler Wahlsieg gelun-
gen. Oppositionsspitzenkandi-
dat Jitzchak Herzog erzielte mit 
seiner linksliberalen Zionisti-
schen Union nur 24 Mandate.

Herzog hatte in seinem Wahl-
kampf auf sozial- und wirt-
schaftspolitische Themen ge-
setzt. Doch Netanjahus Sicher-
heitsthemen waren den Wählern 
wichtiger. Kein Wunder: Israels 
gefährliche Nachbarschaft be-
findet sich in chaotischem Um-
bruch. Die Region entsteht neu. 
Niemand weiß, wie lange das 
dauern und wohin es führen 
wird. Kein Zeitpunkt für Experi-
mente und politische Wendun-
gen, befanden die Wähler. Mit 
71, 8 Prozent lag die Wahlbetei-
ligung so hoch wie nie seit 1999.

Netanjahu will nun innerhalb 
von zwei oder drei Wochen eine 
neue Regierung bilden. Präsident 
Reuven Rivlin plädierte am Wahl-
abend für eine Einheitsregierung 
aus Likud, Zionistischer Union 
und einem weiteren Koalitions-
partner. Doch das haben sowohl 
Netanjahu als auch Herzog aus-
geschlossen – bislang jedenfalls.

Zusammen mit der Siedlerpar-
tei „Jüdisches Heim“ von Noch-
wirtschaftsminister Naftali Ben-
net, der rechtsgerichteten Partei 
„Unser Zuhause Israel“ von Au-
ßenminister Avigdor Liebermann 
und den religiösen Parteien Shas 
und Vereinigtes Tora-Judentum 
kämen Netanjahu und seine Li-
kudpartei auf 57 Sitze. Herzogs 
Linksbündnis steht bei insgesamt 
53 Mandaten – für eine absolute 
Mehrheit in der Knesset braucht 
es 61 Sitze. Die Entscheidung 
über die Mehrheit könnte darum 
der kaum vier Monate alten Par-
tei Kulanu – „Wir alle“ – des ehe-
maligen Likud-Ministers Mosche 
Kachlon zufallen, die aus dem 
Stand zehn Mandate eroberte. 
Vor der Wahl hat Kachlon es ab-
gelehnt, Netanjahus nächster Fi-
nanzminister zu werden.

Auch Israels Araber haben ihr 
demokratisches Wahlrecht sehr 
bewusste genutzt: Die „Verein-
te Liste“ der arabischen Israelis 
wurde mit 14 Mandaten dritt-
stärkste Fraktion. In der ganzen 
großen Region haben nur die is-
raelischen Araber das Privileg, in 
einer Demokratie zu leben – und 
sie wissen es. Ihr Einfluss auf Is-
raels Politik wird wachsen. H.M.

Bleibt im Amt: Benjamin Netanjahu.

Griechenland 
und der Euro 

haben von
Anfang an 

nicht zusam-
mengepasst

Hans-Peter Uhl

Wir sind nicht bereit, 
unfinanzierbare  

griechische Verspre-
chen zu finanzieren
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Berlin – Der Ausbau der digi-
talen Infrastruktur ist eines 
der zentralen Anliegen der 
Bundesregierung. Gerade in 
einem Flächenland wie Bay-
ern ist der Zugang zu schnel-
lem Internet auch in den 
ländlichen Regionen wich-
tig für die Bewohner und die 
dort ansässigen Unterneh-
men. Dominik Sauter sprach 
mit Bundesinfrastrukturmi-
nister Alexander Dobrindt 
über den finanziellen Auf-
wand des flächendeckenden 
Breitbandinternets, die He-
rausforderungen für Bayern 
und kostenloses WLAN in öf-
fentlichen  Gebäuden.

Bayernkurier: Herr Dobrindt, 
Sie haben in der Vergangen-
heit immer wieder gesagt, 
die digitale Infrastruktur ent-
scheide darüber, ob wir ein 
Wachstumsland bleiben oder 
ein Stagnationsland werden. 
Was meinen Sie damit kon-
kret? Was bedeutet die Digita-
lisierung Ihrer Meinung nach 
für Deutschland?
Alexander Dobrindt: Die Di-
gitalisierung hat das Potential, 
die Wirtschaftsgeschichte eta-
blierter Volkswirtschaften neu 
zu schreiben. Nur wem es ge-
lingt, seine Innovationskraft 
auch im digitalen Zeitalter 
zu behaupten, bleibt an der 
Spitze bei Wachstum, Arbeit 
und Wohlstand. Wir müssen 
dafür manche Ressentiments 
gegenüber neuen Technolo-
gien überwinden und eine 
intensive Diskussion über die 
Chancen von Big Data führen. 
Vor allem aber brauchen wir 
leistungsfähige Netze. Das ist 
die Voraussetzung, um digita-
le Wertschöpfung zu ermögli-
chen und Wachstumsland zu 
bleiben.

Bayernkurier: Die Bundesre-
gierung will das Netz bis 2018 
überall auf 50 Mega-Bit aus-
bauen. Ist das Ziel realistisch?
Dobrindt: Auf jeden Fall, ja. 
Schon heute haben zwei Drit-
tel aller Haushalte in Deutsch-
land Zugang zu kabelgebun-
denem super schnellem Inter-

net, 92 Prozent der Haushalte 
sind über LTE angebunden. 
Wir erreichen jetzt zweistel-
lige Zuwachsraten pro Jahr. 
Die 50 Mega-Bit bleiben aber 
nur ein Zwischenziel. In vie-
len Ballungsräumen wird 
die Leistung der Netze 2018 
schon deutlich höher liegen. 
Wir haben aktuell beim Breit-
bandausbau im EU-Vergleich 
mit die größte Dynamik – 
durch einen Mix 
von Technologien 
von Glasfaser über 
VDSL, Kupfer, Vec-
toring, Hybrid bis 
hin zum Mobil-
funk.

Bayernkurier: Zu Beginn der 
Wahlperiode wurden ihnen 
zunächst gar keine Mittel für 

den Breitbandausbau bereit-
gestellt. Was hat sich seitdem 
getan?
Dobrindt: Ich habe zu Beginn 
meiner Amtszeit die Netzal-
lianz Digitales Deutschland 
gegründet – zusammen mit 
investitions- und innovati-
onswilligen Unternehmen. 
Gemeinsam haben wir ein In-
vestitionspaket von mehr als 
10 Milliarden Euro geschnürt, 

um den Ausbau 
deutlich zu be-
schleunigen. Dar-
in enthalten sind 
8 Milliarden Euro, 
die von den Tele-
kommunikations-

unternehmen allein für die-
ses Jahr bereitgestellt werden. 
Dazu kommt ein Milliarden-
betrag aus der Versteigerung 

der 700 Megaherz-Frequen-
zen im Mai dieses Jahres, den 
ich direkt in die Digitalisie-
rung und den Breitbandaus-
bau investieren werde.

Bayernkurier: Und aus dem 
aktuellen Zehn-Milliarden-
Programm der Bundesregie-
rung…
Dobrindt: … flie-
ßen insgesamt 
weitere 4,35 Mil-
liarden Euro in 
mein Ressort. Da-
von investieren 
wir 3,25 Milliar-
den Euro in die Verkehrsinfra-
struktur unseres Landes, also 
in moderne Straßen, Schie-
nen und Wasserwege. Und wir 
geben weitere 1,1 Milliarden 
Euro in den Ausbau der di-
gitalen Infrastruktur. Das ist 
ein starkes Investitionssignal 
für den Wirtschaftsstandort 
Deutschland.

Bayernkurier: Ist der Netz-
ausbau also auch ein Teil der 
staatlichen Daseinsvorsorge?
Dobrindt: Ich will das Netz 
nicht verstaatlichen. Der 
Netzausbau ist und bleibt die 
Kompetenz der privaten Un-
ternehmen. In den Städten 
greift beim Ausbau in der Re-
gel der Markt, auf dem Land 
braucht es häufig staatliche 
Förderung. Hier setzt unsere 
Ausbau-Initiative an. Keiner 
will schließlich künftig mit 
seinem automatisierten Auto 
mit einer Vollbremsung ste-
hen bleiben, nur weil es an 
Netzkapazität fehlt.

Bayernkurier: Verkehr ist ein 
gutes Stichwort. Welche Aus-
wirkungen hat da die Digitali-
sierung?
Dobrindt: Die Mobilität ist 
das nächste große digita-
le Innovationsfeld. Ich habe 
deshalb direkt zum Beginn 
meiner Amtszeit die Bahn auf-
gefordert, in ihren Zügen für 

besseres und kos-
tenfreies WLAN 
zu sorgen. Mitt-
lerweile sehe ich 
hier echte Fort-
schritte. Das ist 
aber nur ein klei-

ner Teil der Mobilität 4.0. Ich 
bin überzeugt: Das Auto der 
Zukunft wird eher ein Tablet 
auf Rädern sein als ein Pkw 
mit Netzanschluss. Wir wollen 
diese Innovationen ermögli-

chen und als führendes Au-
tomobilland Vorreiter werden 
für die Mobilität 4.0. Ich baue 
deshalb beispielsweise auf der 
A 9 in Bayern ein „Digitales 
Testfeld Autobahn“.

Bayernkurier: Was planen Sie 
dort genau?
Dobrindt: Auf dem Digitalen 
Testfeld auf der A 9 werden 
wir das vernetzte und auto-
matisierte Fahren unter rea-
len Bedingungen erproben. 
Mess-Einheiten, Sensorik und  
technische Ausstattung: all das 
wird noch in diesem Jahr auf-
gebaut. Ich möchte mit diesem 
Projekt die Forschung, Ent-
wicklung und den Einsatz für 
das digitale Auto vorantreiben. 
Nur wo getestet werden kann, 
bleibt auch die Kompetenz er-
halten. Sonst findet die Wert-
schöpfung in diesem Bereich 
irgendwann in den USA und 
nicht mehr hierzulande statt.

Bayernkurier: Die Bundesre-
gierung hat kürzlich ein Ge-
setz auf den Weg gebracht, 
durch das auf Flughäfen, in 
Hotels oder Cafés leichter öf-
fentliches WLAN angeboten 
werden kann – weniger Regis-
trierungsaufwand und größe-
re Verbreitung. Sie gehen in 
Ihrem Ministerium ja mit gu-
tem Beispiel voran.
Dobrindt: Eine digitale Gesell-
schaft braucht überall schnel-
len Zugang ins Internet. Das 
ist eine Frage der Teilhabe, 
insbesondere aber eine Vor-
aussetzung für digitale Wert-
schöpfung. Ich habe deshalb 
eine WLAN-Offensive gestar-
tet. Ohne Barrieren, mit einem 
Klick ins kostenfreie WLAN. 
Rund um mein Ministerium in 
Berlin gibt es seit Anfang die-
ses Monats freien Zugang zum 
Netz – übrigens auch im an-
grenzenden Park. Noch in die-
sem Jahr werden unser Dienst-
sitz in Bonn und 100 Gebäude 
von nachgeordneten Behörden 
folgen. Wir möchten damit ge-
zielt Innovationsimpulse set-
zen. Wenn alle Behörden mit-
machen,  haben wir bald ein 
breites Netz.
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Will den Ausbau der digitalen Infrastruktur in der Bundesrepublik weiter vorantreiben: Bundesminister Alexander Dobrindt. Bilder (3): Imago

„Digitalisierung kann Wirtschaftsgeschichte schreiben“
Alexander Dobrindt im Bayernkurier-Interview: Schnelles Internet ist ein Standortvorteil für Deutschland

Der Netzausbau 
bleibt in der 

Hand privater 
Unternehmen

Kostenfreies WLAN soll künftig einfacher und schneller verfügbar sein.

Die Leistung der 
Netze wird schon 

2018 deutlich 
höher sein

Die Bundesregierung investiert Milliarden in den Ausbau der digitalen Infrastruktur. Bilder (2): Imago



Das Kopftuch-Urteil des Bundes-
verfassungsgerichts ist ein kata-
strophaler Fehler – in dreifacher 
Hinsicht: In der Frage der Inte-
gration des Islams, in Sachen 
Schulfrieden, und schließlich 
untergräbt das Gericht seinen 
eigenen Nimbus als unbestech-
licher Hüter der Verfassung.

Ein Bärendienst ist das Kopf-
tuchurteil zunächst für alle, de-
nen die Integration des Islam in 
Deutschland am Herzen liegt, 
also auch für alle integrations-
fähigen, moderaten Moslems, 
die bisher gern in Deutschland 
leben, weil hier die Menschen- 
und Freiheitsrechte verteidigt 
wurden. Alle Integrationsakti-
visten bis hin zu Grünen-Chef 
Özdemir sind sich einig, das sich 
hier ein gemäßigter Euro-Islam 
ohne Schleier und Kopftuch 
her ausbilden muss. Weil der Is-
lam, so wie er in anderen Teilen 
der Welt und leider immer häu-
figer auch hier praktiziert wird, 
schlicht nicht menschenrechts- 
und grundgesetzkonform ist. 
Das Ziel eines Euro-Islam ist 
schwer genug und wird mit die-
sem Urteil brutal konterkariert. 

In traditionell islamischen 
Regionen Europas – wie etwa 
der zu Rumänien gehörenden 
Dobrudscha – sieht man auf der 
Straße keine einzige Frau mit 
Kopftuch. Ebenso war es in Bos-
nien vor dem Bürgerkrieg und 
in der Türkei, ehe die Islamisten 
Erbakan und Erdogan das Klima 
vergifteten. Das Kopftuch, um 

das es hier geht, ist also nicht 
vergleichbar mit traditionellen 
Bäuerinnen-Trachten, sondern 
es ist vielmehr Ausdruck eines 
islamistischen Weltbildes und 
der Unterordnung der Frau un-
ter den Willen des Mannes. 

Noch schlimmer wird das 
dadurch, dass nun staatliche 
Lehrerinnen das islamistische 
Kopftuch tragen sollen und da-
mit den Schülern ihre Ideologie 
aufzwingen. Der Staat, der ja 
den Eltern die schulische Erzie-
hung ihrer Kinder verordnet – 

die Schulpflicht wird mitunter 
sogar mit Poizeigewalt durch-
gesetzt –, muss unbedingt für 
Neutralität sorgen: politische, 
religiöse und weltanschauliche. 
Moslemische Schülerinnen, 
die bisher unverschleiert in die 
Schule gingen, dürften nun von 
den immer radikaleren mosle-
mischen Mitschülern erst recht 
angefeindet werden – dank der 
Karlsruher Richter. Der Passus 
im Urteil, dass der Schulfriede 
erheblich getört sein muss, ehe 
eine Schule ein Kopftuchverbot 
erlassen kann, fordert geradezu 
zu Zwist und Streit heraus.

Drittens reiht sich das Urteil in 
eine Reihe höchst umstrittener 
Richtersprüche ein, die in der 
Öffentlichkeit massiv kritisiert 
werden – früher undenkbar. Die 
Richter lassen sich, so der An-
schein, immer weniger von Text 
und Geist des Grundgesetzes 
leiten, sondern von einer lin-
ken Ideologie der angeblichen 
Antidiskriminierung. Der Ver-
dacht kam schon in der Frage 
der homosexuellen Lebensge-
meinschaften auf. So untergräbt 
Karlsruhe das eigene Renomee.

Dreifaches Fehlurteil
Von Wolfram Göll

Der Präzendenzfall ist geschaf-
fen, nun beginnen die „Kleinen“, 
gleiches Recht für alle einzu-
fordern. Die EU hat Frankreich 
mehr Zeit gegeben, sein Staats-
defizit einzudämmen und da-
mit ein weiteres Fass aufge-
macht. Die Belgier sind sauer, 
und es ist nur zu verständlich, 
dass die Iren jetzt auf ihrem 
Sparkurs einen Gang zurück-
schalten möchten. 

Und wer, wenn nicht sie, hätte 
das verdient? In kürzester Zeit 
ist es der Insel gelungen, den 
für sie ausgebreiteten Rettungs-
schirm wieder einzuklappen. 
Früher als sich jeder hätte vor-
stellen können, beginnt Irland 
nun damit, Kredite zurückzu-

bezahlen, um Zinsen zu sparen. 
Die Bevölkerung auf der Insel 
hat dafür gelitten: Kürzungen 
bei Kindergeld und Sozialhilfe 
musste sie hinnehmen, mehr 
Mehrwertsteuer bezahlen und 
auf Lohn verzichten.

Irland ging und geht einen 
beeindruckenden Konsolidie-
rungsweg, und es ist der Regie-
rung zu wünschen, dass sie im 
Frühjahr 2016 wiedergewählt 
wird. Dafür muss sie aber aber 
auch das Volk für dessen Soli-
darität belohnen und die öf-
fentlichen Kassen einen Spalt 
weit öffnen. Das wäre mit Si-
cherheit auch im Sinne der EU, 
die kein zweites Griechenland 
brauchen kann. 

Bonbon für die Iren
Von Jörg von Rohland

Höchste Zeit
Von Dominik Sauter

Seit Jahren schon haben viele das 
Gefühl, internationale Unter-
nehmen wie Amazon, Google, 
Facebook oder Starbucks führen 
den europäischen Fiskus an der 
Nase herum. Zwar machen alle 
Konzerne riesige Umsätze in 
der ganzen EU – doch 
Steuern zahlen sie da-
für kaum. Die soeben 
Genannten haben 
ihren europäischen 
Stammsitz allesamt in 
Irland – dem Steuerpa-
radies schlechthin in 
der Union. Da ist es nur 
richtig und wichtig, dass die EU-
Kommission ein Maßnahmen-
paket beschlossen hat, mit dem 
mehr Steuertransparenz und 
-fairness garantiert werden soll. 

Denn es ist den Bürgern, die 
brav ihre Steuern entrichten, 
nicht zu erklären, wieso gro-
ße Unternehmen nicht in den 
Ländern Steuern bezahlen sol-
len, in denen sie ihre Gewinne 
erwirtschaften. Wer hier stärker 

durchgreift und auch „die Gro-
ßen“ an die Kandare nimmt, 
leistet einen Beitrag dazu, dass 
die Menschen wieder mehr Ver-
trauen in die Institution Euro-
päische Union gewinnen. Denn 
niemand hat Verständnis dafür, 

dass ausgerechnet die 
Unternehmen, die die 
größten Gewinne er-
zielen, mit Tricks und 
Kniffen dafür sorgen, 
dass sie die wenigsten 
Steuern zahlen. 

Was man der EU 
allerdings vorwerfen 

kann: Die Initiative kommt 
reichlich spät, denn das Prob-
lem ist nicht neu. Doch besser 
spät als nie sagt die EU-Kom-
mission der steuerlichen Son-
derbehandlung von Großkon-
zernen den Kampf an. Das ist 
eine Chance auf Zusatzeinnah-
men für alle Mitgliedsstaaten. 
Schulen, Kindergärten und In-
frastruktur gibt es schließlich 
nicht zum Nulltarif.

Diogenes 2015 Zeichnung: Tomicek
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Andreas Scheuer,
Generalsekretär der CSU

Die CSU legt beim kleinen Par-
teitag an diesem Samstag in 
Bamberg die Agenda 2015 
fest. In den kommenden Mo-
naten stehen einige politische 
Entscheidungen an, die enor-
me Auswirkungen auf Bayern 
haben. Deshalb ist es gut, 
dass die CSU löwenstark die 
Interessen Bayerns vertritt. 
Einer Neuordnung der Bund-
Länder-Finanzbeziehungen 
stimmen wir nur zu, wenn 
Bayern beim Länderfinanz-
ausgleich deutlich entlastet 
wird. Als Partei der wirtschaft-
lichen Vernunft setzen wir uns 
für eine faire Erbschaftsteuer 
ein, damit die Arbeitsplätze 
in Familienunternehmen er-
halten bleiben. Die CSU sorgt 
mit der Maut für eine ge-
rechte Finanzierung unserer 
Straßen. Wir setzen die Ener-
giewende um, ohne die Inte-
ressen Bayerns zu vernach-
lässigen: Bayern macht sich 
bei der Stromerzeugung nicht 
abhängig von anderen Regio-
nen, und wir lassen eine Zer-
störung unserer Natur durch 
unnötige Stromtrassen nicht 
zu. Als Partei der Landwirt-
schaft machen wir uns für ge-
sunde Ernährung ohne Gen-
technik auf den Feldern stark. 
Als Familienpartei wollen wir 
noch mehr für die finanzielle 
Unterstützung von Kindern 
tun. Und natürlich bleiben 
wir auch weiterhin die Partei 
der Inneren Sicherheit. Die 
CSU ist eine Mitmachpartei – 
das wird auch die Antragsbe-
ratung in Bamberg zeigen.

DER STANDPUNKT

Showdown der griechischen Tragödie
Athen müsste, wie die Slowakei, sparen, hart arbeiten und die Demagogie beenden – Von Pavel Novotny

Mindestpension von 750 Euro, ausgezahlt dreizehn Mal 
pro Jahr, Mindestlohn 750 Euro, vierzehn Mal. Dazu kos-
tenlos Strom für 300 000 „arme“ Haushalte. Mit diesen 
Versprechungen hat die radikale kommunistische Sy-
riza-Partei die Neuwahlen in Griechenland gewonnen. 
Solche Versprechen lassen sich leicht machen, wenn 
man davon ausgeht, dass andere sie finanzieren. Bei 
uns in der Slowakei ist die Situation ganz anders. Das 
Land erfüllt 25 Jahre nach dem Fall des Kommunismus 
sehr genau seine Verpflichtungen aus der Mitglied-
schaft in der Eurozone. Die Haushaltsdisziplin ist für die 
Slowakei ebenso wichtig wie für Deutschland. Syriza-
Versprechungen wären bei uns reiner Populismus.

Zum Vergleich: Die Mindestpension in der Slowakei 
beträgt 269,50 Euro, der Mindestlohn 380 Euro. Doch 
niemand beschwert sich darüber. Niemand verlangt 
von anderen Ländern Milliarden für ein bequemes Le-
ben. Und wir haben nicht gelogen oder unsere Daten 

gefälscht, als wir im Januar 2009 die Eurozone betraten. 
„Wir wollen nicht das Fremde, aber wir verzichten nicht 
auf das Unsere“ – so lautete vor ein paar Jahren der Wahl-
spruch einer politischen Partei. Deshalb verstehen viele 
Slowaken eine Sache nicht: Warum sollten wir einem von 
Athen verlangten Schuldenschnitt zustimmen und da-
mit selbst noch tiefer in die Verschuldung rutschen, um 
den Griechen ein angenehmes Leben zu finanzieren?

Es bietet sich eine klare Antwort an – Solidarität. Wir 
sind uns sehr klar bewußt, daß uns die anderen Länder, 
darunter Deutschland, nach dem Eintritt in die EU im 
Jahre 2004 geholfen haben. Sie haben dazu beibeigetra-
gen, daß wir jetzt auf eigenen Beinen stehen und dass 
unsere Wirtschaft stark wächst. Aber das haben wir nur 
mit großer Opferbereitschaft erreicht. Die Leute mussten 
sich zwei Jahrzehnte lang nach der Decke strecken. Wir 
wollten nie einen Euro von jemandem, damit wir uns 
überfressen oder eine Armee von Bürokraten aufbauen.

Selbstverständlich unterstützen wir die Griechen, 
damit sie aus den größten Problemen herauskommen. 
Wir leihen ihnen zusätzlich Hunderte von Millionen 
Euro, die wir lieber für die Entwicklung unserer eige-
nen Wirtschaft nutzen würden. Und die 1,5 Milliarden 
Euro, für die wir im europäischen Hilfspaket eine Ga-
rantie tragen, benötigen wir dringend selbst. Aber auf 
keinen Fall können wir erlauben, dass die Griechen 
unser Geld dazu nutzen, um ihre Löhne zu erhöhen 
und 13. und 14, Gehälter zu zahlen, während viele Slo-
waken kaum mit einer Hälfte dieser Summe darben 
und von einem 13. Gehalt nur träumen können.

Von Griechenland erwarten wir also genau das, was 
wir getan haben: Statt Demagogie harte Arbeit begin-
nen. Die einzige andere Möglichkeit wäre: Raus aus 
der Eurozone und zur Drachme zurückkehren. Für die 
Eurozone wäre es kein großes Drama. Über Griechen-
land kann man dasselbe nicht sagen.

Der Autor ist 
Auslandsredakteur 

bei der Tageszeitung 
Hospodárske noviny in 
Preßburg (Bratislava) / 

Slowakei.
Bild: Novotny/fkn
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Dank der Karlsruher Richter 
werden moslemische 

Schülerinnen ohne Kopftuch 
noch stärker angefeindet 
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VERFASSUNGSGERICHT
PRÜFT ATOMAUSSTIEG

Berlin – Medienberichten 
zufolge möchte das Bun-
desverfassungsgericht in 
Karlsruhe noch in diesem 
Jahr die Rechtmäßigkeit des 
deutschen Atomausstiegs 
prüfen. Offen ist aber noch, 
ob es zu einer mündlichen 
Verhandlung der Verfas-
sungsbeschwerden der Ener-
giekonzerne E.on, RWE und 
Vattenfall kommen wird. Die 
Konzerne fühlen sich be-
kanntlich mit dem von der 
Bundesregierung erlassenen 
Atomausstiegsgesetz enteig-
net und verlangen Entschä-
digungen in zweistelliger 
Milliardenhöhe. 

CEBIT: MERKEL WIRBT FÜR
ABKOMMEN MIT CHINA

Hannover – Zum Start der 
CeBIT-Messe in Hannover 
hat Bundekanzlerin Angela 
Merkel für eine Kooperation 
mit der IT-Industrie China 
geworben, aber ein faires 
Miteinander angemahnt. 
Das geplante Abkommen 
zum Investitionsschutz zwi-
schen der EU und China sei 
dabei ein wichtiger Punkt: 
„Deutschland setzt sich für 
einen baldmöglichen Ab-
schluss ein“, so Merkel.

WACKER AUF
ERFOLGSKURS

München – Der Münchner 
Spezial-Chemiekonzern Wa-
cker hat die schweren Zeiten 
hinter sich gelassen. Nach 
einem erfreulichen Jahr 2014  
mit einem Konzernumsatz 
von 4,83 Milliarden Euro 
stehen die Zeichen auch im 
laufenden Jahr auf Wachs-
tum: „Ich bin zuversichtlich, 
dass 2015 ein gutes Jahr für 
Wacker wird“, sagte Kon-
zernchef Rudolf Staudigl am 
Dienstag in München. „Wir 
wollen den Aufwärtstrend 
aus dem Vorjahr fortführen 
und beim Umsatz zum ers-
ten Mal in der Geschichte 
des Unternehmens die Mar-
ke von fünf Milliarden Euro 
überschreiten“, fügte Stau-
digl  hinzu und kündigte an, 
am neuen Wacker-Standort 
in Tennessee noch heuer mit 
der Produktion von Polysi-
licium beginnen zu wollen. 
Der Konzern ist weltweit 
einer der größten Herstel-
ler dieses reinen Siliziums. 
Es ist ein wichtiger Grund-
stoff für Fotovoltaikanlagen 
und Halbleiter. Die Zahl der 
Mitarbeiter bei  Wacker hat 
sich im Geschäftsjahr 2014 
um rund 700 Beschäftigte 
erhöht. Zum Bilanzstichtag  
waren bei Wacker weltweit 
16 703 Mitarbeiter beschäf-
tigt. Das sind 4,3 Prozent 
mehr als im Vorjahr. Rund 
10 000 davon arbeiten am 
größten Standort im ober-
bayerischen Burghausen. 

MELDUNGEN

In der Welt läuft es rund, zu Hause stottert der Motor
Siemens feiert Großauftrag in Ägypten und schafft 1000 Stellen – In Deutschland drückt die Energiewende

München – In der Heimat 
drückt die Energiewende auf 
das Geschäft, im Ausland läuft 
es rund: Siemens hat in der 
vergangenen Woche einen der 
größten Aufträge seiner jün-
geren Firmengeschichte an 
Land gezogen. Für rund vier 
Milliarden Euro werden die 
Münchner in Ägypten ein Gas- 
und Dampfturbinenkraftwerk 
(4,4 Gigawatt Leistung) sowie 
Windkraftanlagen (zwei Giga-
watt) errichten. Für die Ferti-
gung der Rotorblätter baut der 
Konzern in Ägypten sogar eine 
eigene Fabrik auf. „Dadurch 
werden bis zu 1000 Arbeitsplät-
ze geschaffen und die Mitar-

beiterzahl in Ägypten nahezu 
verdreifacht“, teilte das Unter-
nehmen mit.

„Ägypten braucht ein leis-
tungsfähiges und zuverlässiges 
Energieversorgungssystem, um 
seine nachhaltige wirtschaftli-
che Entwicklung zu unterstüt-
zen“, erklärte Siemenschef Joe 
Kaeser nach der Vertragsun-
terzeichnung. Und er rechnet 
sich für die Zukunft im Land 
der Pyramiden noch weit mehr 
aus. Die ägyptische Regierung 
plane über die kommenden 
Jahre hinweg den Ausbau der 
installierten Windenergieleis-
tung auf 7,2 Gigawatt bis 2020. 
„Ägypten hat großes Potenzi-

al für die Stromerzeugung aus 
Windkraft, vor allem im Golf 
von Suez und im Niltal“, erklär-
te dazu Siemens-Windenergie-
chef Markus Tacke.

Während der Konzern im 
Ausland die Muskeln spielen 

lässt, wird es für ihn auf den 
Heimatmärkten immer schwie-
riger: Die steigende Produk-
tion von Ökostrom macht in 
Deutschland konventionelle 
Kraftwerke zunehmend un-
rentabler. Neben den bereits 

bekannten 1200 Stellen, die in 
der Siemens-Energiesparte zur 
Disposition stehen, könnten 
noch deutlich mehr wegfallen, 
vermeldeten diese Woche un-
terschiedliche Medien unter 
Berufung auf Industriekreise. 
Siemens selbst äußerte sich 
nicht dazu.

Unter der Energiewende lei-
den auch die Stromkonzer-
ne. Wie berichtet, musste zu-
letzt E.on einen Rekordverlust 
in Höhe von 3,2 Milliarden 
Euro verbuchen. Der Kon-
zern  gliedert sein Geschäft mit 
 Kohle-, Gas- und Atomkraft-
werken in eine neue Gesell-
schaft aus.  jvrIn Deutschland läuft das Geschäft mit Gasturbinen schleppend.

Wut auf Österreich
Banken leiden unter Hypo Alpe Adria

Düsseldorf/München – Dass Ös-
terreich seiner „Bad Bank“ den 
Geldhahn zugedreht hat, be-
kommt nicht nur der Freistaat 
zu spüren: „Jetzt ist es kein 
bayerisches-österreichisches 
Problem, sondern ein österrei-
chisch-deutsches“, sagt Bay-
erns Finanzminister Markus 
Söder zur Auflösung der Hypo 
Alpe Adria. Wie berichtet, hatte 
die Alpenrepublik jüngst sämt-
liche Schuldenzahlungen für 
ihre Skandalbank eingestellt. 
Sie wird abgewickelt, es droht 
ein Schuldenschnitt in Milliar-
denhöhe.

Die ehemalige Tochter der 
BayernLB könnte dem Frei-
staat ein gewaltiges Loch in die 
Kassen reißen, Bayern bangt 
bekanntlich um Ansprüche in 
Höhe von 2,3 Milliarden Euro. 
Andere deutsche Geldhäuser 
geraten wegen ausbleibender 
Zahlungen aus Österreich be-
reits ins Schlingern. Die Düs-

seldorfer Hypothekenbank 
(DüssHyp) musste nun sogar 
vom Bundesverband Deut-
scher Banken gerettet werden. 
Der Einlagensicherungsfonds 
der Branche übernahm Anfang 
dieser Woche das Institut, da-
mit es fortgeführt werden kann. 

Die an der Hypo beteiligten 
Institute, denen reihenwei-
se ihre Gewinne wegbrechen,  
blicken erbost nach Wien. Der 
Finanzplatz Frankfurt spricht 
von einem „Schmierenstück“ 
und denkt über Klagen nach. 
Bayern klagt schon seit Jahren 
in München und in Österreich 
vor mehreren Gerichten, und 
Markus Söder findet auch jetzt 
deutliche Worte für den Nach-
barn:  „Die Art und Weise, wie 
Wien auftritt, ist natürlich eine 
echte Schwachstelle in der eu-
ropäischen Finanzarchitektur 
und könnte nach Griechenland 
zum nächsten großen Prob-
lemfall werden.“  jvr

Doping gegen Stress
Immer mehr Arbeitnehmer greifen zur Pille

Berlin – In vielen deutschen Bü-
ros ticken möglicherweise Zeit-
bomben: Nach einer aktuellen 
Studie der Deutschen Kran-
kenkasse DAK greifen knapp 
drei Millionen Menschen in der 
Arbeit zu verschreibungspflich-
tigen Medikamenten, um ihre 
Leistungsfähigkeit zu steigern 
oder Stress abzubauen. Die An-
zahl der Arbeitnehmer, die ent-
sprechende Substanzen schon 
zum Doping missbraucht ha-
ben, sei in den vergangenen 
sechs Jahren stark gestiegen: 
von 4,7 auf 6,7 Prozent, heißt 
es. Vor allem Beschäftigte mit 
unsicheren Jobs gehörten zu 
den Risikogruppen.

Auslöser „für den Griff zur 
Pille“ seien meist hoher Leis-
tungsdruck sowie Stress und 
Überlastung. Vier von zehn 

Dopern würden angeben, bei 
konkreten Anlässen wie wich-
tigen Verhandlungen Medika-
mente einzunehmen. Männer 
versuchten so vor allem, beruf-
liche Ziele besser zu erreichen. 
Frauen nähmen eher Medika-
mente, damit ihnen die Arbeit 
leichter von der Hand gehe 
und sie emotional stabil genug 
seien. „Die Ergebnisse sind ein 
Warnsignal“, warnte DAK-Vor-
standschef Herbert Rebscher. 

Der „DAK Gesundheitsreport“ 
weist zudem auf eine hohe 
Dunkelziffer von bis zu zwölf 
Prozent hin. Hochgerechnet auf 
die Bevölkerung haben damit 
fünf Millionen Erwerbstätige 
schon einmal leistungssteigern-
de oder stimmungsaufhellende 
Medikamente zum „Hirndo-
ping“ eingenommen. jvr

Irland will Belohnung
Wirtschaft auf wiedererstarkter Insel um 4,8 Prozent gewachsen  

Brüssel/Dublin – Der Norden 
zeigt dem Süden, wie es geht: 
Das noch vor wenigen Jahren 
am Boden liegende Irland hat  
2014 ein Wirtschaftswachs-
tum hingelegt, von dem die 
übrige Euro-Zone nur träumt. 
Doch jetzt verlangen die Iren 
bei ihren Sparbemühungen 
eine Verschnaufpause und 
verweisen dabei auch auf die 
Defizitsünder Europas.

Um satte 4,8 Prozent ist das 
irische Bruttoinlandsprodukt 
im vergangenen Jahr gestie-
gen. Das ist das vierfache des 
EU-Durchschnitts. Das Land ist 
einer der wenigen Euro-Krisen-
staaten, die das Ruder nach-
haltig herumreißen konnten. 
2010 sah es noch düster aus. 
Die EU und der Internationale 
Währungsfonds hatten ein Ret-
tungspaket in Höhe von 85 Mil-
liarden Euro schnüren müssen. 
Doch schon drei Jahre später 
konnte Irland den Rettungs-
schirm wieder verlassen.

Möglich macht das vor allem 
die große Opferbereitschaft der 

Bevölkerung, die Reformen ak-
zeptierte: 20 Prozent Kosten 
sparte der Öffentliche Dienst in 
fünf Jahren ein, Beamte muss-
ten auf bis zu 15 Prozent ihrer 
Gehälter verzichten. Der Min-
destlohn wurde herabgesetzt, 
die Mehrwertsteuer erhöht, 
und auch Arbeitslosen-, Kin-
dergeld und Sozialhilfe wurden 

gekürzt. So kommt es, dass Fi-
nanzminister Michael Noonan 
die irische Finanzagentur nun 
anwies, Kredite an den IWF 
zurückzuzahlen. Damit spare 
man mehr als 1,5 Milliarden 
Euro, sagte er.

Die Regierung sieht aber 
auch die Zeit gekommen, bei 
den Sparanstrengungen auf die 
Bremse zu drücken, schließlich 
möchte sie im Frühjahr 2016 
wiedergewählt werden. Wie die 
Irish Times berichtet, soll Noo-

nen bereits mit Bundesfinanz-
minister Wolfgang Schäuble 
und Teilen der EU-Kommission 
über mögliche Lockerungen 
der EU-Regelungen gespro-
chen haben.

Im Oktober wird Irland sei-
nen neuen Haushalt aufstellen 
und will dabei seiner Bevölke-
rung ein Stück weit entgegen-
kommen: „Wenn wir es uns 
leisten können, den Menschen 
mehr Geld in ihre Taschen zu 
geben, sollten wir es. Wenn wir 
es uns leisten können, öffent-
liche Dienstleistungen zu ver-
bessern, sollten wir es“, forder-
te Joan Burton, Vorsitzende der 
regierenden Irish Labour Party.

Die EU dürfe schlecht Nein 
zu einer Lockerung sagen kön-
nen: Schließlich räumte sie 
erst im Februar auch Frank-
reich mehr Zeit ein, sein Defi-
zit abzubauen. Darüber hatte 
sich unlängst auch Belgien 
aufgeregt. Es monierte, dass 
sich  größere Staaten offenbar 
leichter mit der EU-Kommis-
sion  anrrangieren könnten als 
k leine. Jörg von Rohland

Wie hier beim Weihnachtsschwimmen in Dublin haben die Iren auch bei den Reformen zur Einhaltung des EU-Sta-
bilitätspakts den Sprung ins kalte Wasser gewagt. Jetzt sehen sie die Zeit gekommen, die Zügel etwas zu lockern.

Wenn wir es uns leisten 
können, den Menschen

mehr Geld in ihre Taschen
 zu geben, sollten wir es
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UNBEDINGT WEITERSAGEN

Zu „Die Scharnagl-Kolumne: Ak-
tuelle Erinnerung: König Ludwig I. 
von Bayern und die griechischen 
Schulden “, Bayernkurier vom 21. Fe-
bruar:

Solche historischen Sachver-
halte hat auch ein einigermaßen 
interessierter Bürger nicht prä-
sent − danke für diese geschicht-
liche Aufarbeitung. Jetzt muss 
das aber auch nach Berlin, Brüs-
sel und alle anderen EU-Länder 
kommuniziert werden.

 Hannelore Sekyra
  56076 Koblenz

MEHR ABSCHIEBUNGEN

Zu „Klare Kante in Passau“, Bay-
ernkurier vom 21. Februar:

So wie der größte Stammtisch 
der Welt es jedes Jahr zeigt: 
nämlich „klare Kante” bei den 
verschiedenen Dingen, die bei 
uns in Deutschland im Argen 
Iiegen, so wird an den unzäh-
ligen Stammtischen im Land 
über den ungebremsten Zu-
strom aus sicheren Herkunfts-
ländern geredet: Kosovo, Maze-
donien, Serbien, Albanien und 
andere. Herr Kreuzer nennt in 
seinem Inter view auch die Zah-
len, um die es geht. 

Hierbei sollten den vielen 

Worten auch Taten folgen und 
die Abschiebungen intensiviert 
werden. Er spricht davon, dass 
man den Ansturm nicht mehr 
lange auffangen könne, und 
Herr Göll spricht von massen-
haftem Asylmissbrauch („Grü-
ne müssen sich bewegen“, BK 
vom 21. Februar). Der Zustrom 
würde auch sofort nachlassen, 
wenn bekannt werden würde, 
dass es kein Begrüßungsgeld 
(oder Taschengeld) in diesem 
Umfang mehr geben würde. 
Wenn diese Gruppe einmal 
im Land ist, gehen gerade die 
Schleuser davon aus, dass sie 
sich schon irgendwie durch-
schlagen wird. Ernährt werden 
muss sie jedenfalls, man kann 
sie doch nicht verhungern las-
sen. Es wäre hier sehr leicht 
eine Rechnung der täglichen 
Kosten aufzumachen. Entschei-
dend aber ist, von 0,3 Prozent 
Anerkennung auszugehen und 
den Rest abzuschieben. Das 
käme auch denen zugute, die 
wirklich schutzbedürftig sind.

 Franz Neuwirth
  94315 Straubing

PUTINS NATO-PHOBIE

Zu „Die Scharnagl-Kolumne: 
Ein Auftreten wie Kolonialherren: 
Wenn US-Senatoren die bundes-

kanzlerin maßregeln“, Bayernku-
rier vom 14. Februar:

Hut ab vor Angela Merkels 
unermüdlichem Ukraine-Ma-
rathon. Doch der Zug ist bereits 
abgefahren. Putin und seine 
Soldaten in der Ukraine haben 
bereits unumkehrbare Fakten 
geschaffen, von denen er nicht 
abweichen wird. Im Gegenteil: 
Mit seinen völkerrechtswid-
rigen Krim- und Ukraine-Be-
setzungen hat er EU und Nato 
weltweit als Papiertiger lächer-
lich gemacht. Wegen deren 
militärischer Unfähigkeit und 
Konfliktunwilligkeit reißt Putin 
sich im Frühjahr die nächsten 
Grenzländer unter den Nagel, 
die er in seiner EU-Nato-Pho-
bie meint, als Pufferstaaten in 
Geiselhaft nehmen zu müssen. 
Und da sollen die USA nicht 
sauer sein? Bei dem aktuellen 
EU-Nato-Verteidigungsvaku-
um könnte Putin schneller in 
Berlin und sonst wo sein, als 
wir alle zu träumen zu verblen-
det sind. 

Karl Kremer
  46244 Bottrop

HÖHERER WEHRETAT

Zu „Stärker auf Bündnisvertei-
digung konzentrieren“, Bayernku-
rier vom 7. März:

Florian Hahn hat Recht, wenn 
er einen Paradigmenwechsel 
für die Bundeswehr hin zur 
Bündnisfähigkeit fordert. Die 
einseitige Ausrichtung nur auf 
Auslandseinsätze hat seit dem 
Ukraine-Konflikt ausgedient. 
Leider hat die Aggression Mos-
kaus in der Ost-Ukraine die alte 
Frontstellung Nato vs. Russland 
wieder belebt. Der Krieg als 
Mittel der Politik ist wieder real. 
Russland hat in den vergange-
nen zehn Jahren mehr als 500 
Milliarden Euro in die Rüstung 
investiert. Darauf muss reagiert 
werden und zwar rasch. Ein Hi-
nausschieben von dringenden 
Mittelaufstockungen für den 
Verteidigungshaushalt ist nicht 
mehr zu verantworten.

Bereits in diesem Jahr müss-
te ein Nachtragshaushalt mit 
1,5 bis 2 Milliarden Euro für die 
Verteidigung bereitgestellt wer-
den, um dringende Ersatzteile 
und nicht vorhandene Sollstär-
ken aufzufüllen. Spätestens ab 
nächstem Jahr müsste der Ver-
teidigungshaushalt um jährlich 
drei Milliarden Euro angeho-
ben werden. Dies würde für die 
nächsten 5 Jahre etwa 15 Milli-
arden zusätzlich bedeuten. Ins-
gesamt 10 Milliarden, wie von 
Florian Hahn angedeutet, sind 
zu wenig, angesichts der Her-
ausforderungen. Auch ist die 
Aufstellung eines zusätzlichen 
Panzerbataillons ein Schritt in 
die richtige Richtung, reicht 
aber bei weitem nicht aus:  
Der Nato-Partner Deutschland 
braucht eine zusätzlichen Pan-
zerdivision mit ungefähr 12 000 
Soldaten. So könnte die Zahl 
der Kampfpanzer Leopard II 
von völlig unzureichenden 225 
(+100?) auf etwa 500 erhöht 
werden. Gleichzeitig müsste 
die Zahl der Schützenpanzer 
Puma von 350 auf etwa 500 
aufgestockt werden. Ebenso 
sind 89 Panzerhaubitzen 2000 
unzureichend. Zum Vergleich: 
Die neutrale Schweiz verfügt 
über etwa 400 Kampfpanzer. 
Außerdem werden auch mehr 
Kampfhubschrauber benötigt:  
80 statt 59. Auch die heiß disku-
tierten Kampfdrohnen braucht 
die Truppe dringend. Dazu das 
Luftverteidigungssystem MAET 
sowie zusätzliche Eurofighter-
Kampfflugzeuge, neue Trans-
portflugzeuge Airbus A400M 
und mehr Transporthub-
schrauber.

Selbst mit einer dauerhaften 
Erhöhung des Verteidigungs-
haushalts um drei Milliarden 
Euro jährlich wäre Deutsch-
land noch weit vom Nato-Ziel  
− zwei Prozent des BIP für Ver-
teidigung − entfernt: Dafür 
müssten wir jährlich etwa 54 
Milliarden Euro in die Verteidi-
gung investieren.

 Ludger Roth 
  95445 Bayreuth

REGIONALISIERUNG

Zu „Wieviele Stromleitungen 
sind notwendig?“, Bayernkurier 
vom 14. März:

Die Androhung höherer 

Strompreise im Süden als im 
Norden Deutschlands für den 
Fall, dass keine neuen Strom-
trassen kommen sollten, ist 
an sich unverschämt! Aber wir 
können trotzdem gerne über 
eine Regionalisierung reden 
− aber dann bitteschön auch 
über eine Regionalisierung der 
Erbschaftssteuer, der Sozial-
versicherungsbeiträge und und 
und ... Aber das wird im Norden 
ja niemand ernsthaft wollen, 
oder?

 Marco Kistner
  90587 Veitsbronn

MAUT AUCH FÜR BUSSE

Zu „Verursacherprinzip“, Bay-
ernkurier vom 7. März:

Bundesverkehrsminister Do-
brindt stellt bei seinen Maut-
plänen das Verursacherprin-
zip heraus: „Wer mitnutzt, der 
zahlt.“ Die Maut sei gerecht, 
weil es zukünftig keinen Un-
terschied mehr geben werde 
zwischen Nutzern, die sich an 
der Finanzierung beteiligen, 
und Nutzern, die die Straßen 
kostenlos benutzen, so der Mi-
nister.

Aber bisher sind Reisebus-
se und damit auch Fernbusse 
bei der Maut für Bundesfern-
straßen schlicht nicht vorge-
sehen. Eine der schlimmsten 
verkehrspolitischen Fehlent-
scheidungen der letzten Jahr-
zehnte war im Jahre 2013 die 
Änderung des Personenbeför-
derungsgesetztes (PBeFG) mit 
der Liberalisierung des Stra-
ßenpersonenverkehrs. Diese 
Gesetzesänderung war dem da-
maligen Koalitionspartner der 
Bundesregierung, der FDP und 
deren Klientelpolitik geschul-
det. Mittlerweile boomt der 
Fernbusverkehr. Berlin ist die 
Fernbushauptstadt mit 1466 
Abfahrten pro Woche, gefolgt 
von Frankfurt/Main mit 1015, 
und München mit 800 Abfahr-
ten pro Woche. 

Während der Schienen-
verkehr, und damit auch  
der Schienenpersonenverkehr 
etwa in Höhe eines Drittels 
seiner Betriebskosten für jede 
Fahrt eines Zuges Benutzungs-
entgelte für Schienen, Weichen, 
Anlagen, und Bahnhöfe ent-
richtet, fahren die in der Regel 
dreiachsigen Fernbusse (Achs-
last 10 Tonnen) kostenlos auf 
allen Straßen, also auch auf den 
Autobahnen. Der Schaden der 
durch den zunehmenden Fern-
busverkehr dem Schienenper-
sonenverkehr zugefügt wird, ist 
immens. Die Umsatzeinbußen 
der DB AG durch die Fernbus-
konkurrenz beliefen sich im 

Jahr 2013 auf rund 25 Millio-
nen Euro. Nicht nur im Schie-
nenfernverkehr werden Kun-
den den Bahnen abgeworben, 
sondern es entstand auch eine 
neue Konkurrenz für Regional-
züge. Letztere werden durch 
die Länder (im Auftrag des Frei-
staates Bayern durch die Baye-
rische Eisenbahngesellschaft) 
bei Eisenbahnverkehrsunter-
nehmen bestellt, und durch ein 
Bestellerentgelt bezuschusst. 
Darüber hinaus werden der Fi-
nanzierung der Schieneninfra-
struktur durch die Minderung 
der Erlöse im Schienenverkehr 
Mittel entzogen.

Wenn eine Neuordnung 
der Maut für den Straßenver-
kehr nun erfolgen soll, dann 
muss dringlich das Verursa-
cherprinzip jetzt konsequent 
Anwendung finden. Die unge-
rechte Wettbewerbssituation 
zwischen Fernbus und Bahn 
muss beseitigt werden. Auch 
die Fernbusse müssen in das 
Mautsystem für LKW einge-
bunden werden.

 Götz Beyer
  83052 Bruckmühl

AN MORGEN DENKEN

Zu „Hamburger Quittung für 
die CDU“, Bayernkurier vom 21. 
Februar:

Die Union sollte schon jetzt 
an die nächste Bundestagswahl 
denken. Fakt ist, 2017 wird es 
keine Große Koalition geben, 
sondern Rot/Blutrot/Grün, 
wenn die Union keinen Part-
ner hat. Sie braucht aber einen 
Partner. Auf die FDP kann sie 
nicht hoffen. Es bIiebe also nur 
die AfD, von der sie aber nichts 
wissen will, weil die AfD angeb-
lich zu rechtslastig ist. 

Ich bin seit über 40 Jahren 
Mitglied der CDU, jetzt CSU, 
und habe starke Bedenken, 
wie es bei einer SPD/Grüne/
Linke-Bundesregierung für 
Deutschland aussehen würde. 
Aus meiner Sicht müsste die 
Union alles unternehmen, um 
das zu verhindern. Wenn die 
SPD schamlos mit der SED-
Nachfolgetruppe die Macht 
ergreifen will, sollte die Union 
der Not gehorchend ihre strik-
te Ablehnung gegenüber der 
AfD überdenken. Deutschland 
braucht keine extrem linke Re-
gierung. Wenn Schwarz/Grün 
nicht machbar ist, muss halt 
ein anderer Partner gefunden 
werden. Da bleibt allerdings 
nur noch die AfD. Ich hoffe, die 
Union weiß, was Sache ist und 
denkt doch noch an morgen. 

 Dietrich Röhricht 
  93495 Weiding 
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Kleiner Parteitag, große Themen
Über 40 alte und neue Anträge werden beim Kleinen Parteitag in Bamberg von über 250 Teilnehmern behandelt

Bamberg – Im Gegensatz zu 
den Großen Parteitagen geht 
es bei den Kleinen Parteitagen 
schwerpunktmäßig um die An-
tragsdebatte. Zudem wurden 
beim letzten Großen Parteitag 
Mitte Dezember in Nürnberg 
mehrere Anträge auf den Bam-
berger Kleinen Parteitag die-
sen Samstag vertagt oder über-
wiesen. Einige der nun insge-
samt 42 Anträge im Überblick:

• Wiedereinführung einer Sperr-
klausel bei Wahlen auf Europa-
ebene (Antragsteller: Stefan Ott, 
MdL Harald Schwartz, MdB Bar-
bara Lanzinger, Martin Preuß, 
Helmut Fischer, Thomas Bärth-
lein, Alois Schwanzl): Die CSU-
Fraktion im Bayerischen Land-
tag und die CSU-Landesgruppe 
im Deutschen Bundestag wer-
den aufgefordert, gesetzliche 
Regelungen auf den Weg zu 
bringen, um eine Sperrklausel 
bei Europawahlen (5-Prozent-
Hürde) verfassungskonform zu 
ermöglichen.
• Änderung Kommunalwahlrecht 
– Sitzverteilung (Antrag der JU): 
Die CSU-Fraktion im Bayeri-
schen Landtag wird aufgefor-
dert, künftig nicht mehr die Ge-
samtzahl der erzielten Stimmen 
einer Partei, sondern die absolut 
höchste Stimmenanzahl der 
Kandidaten maßgeblich für die 
Sitzverteilung zu machen.
• Steuerbremse muss kommen 
(Antrag von MU, JU, CSA): 
Die CSU-Landesgruppe im 
Deutschen Bundestag und die 
CSU-Fraktion im Bayerischen 
Landtag werden aufgefordert, 
sich für die Einführung einer 
gesetzlich verankerten „Steuer-
bremse“ auszusprechen, um die 
heimlichen Steuererhöhungen 
durch die Kalte Progression zu 
beseitigen.

• „Alleinerziehende stärken“ –  
Novellierung des Unterhalts-
vorschussgesetzes (Antrag der 
FU): Die CSU-Landesgruppe 
im Deutschen Bundestag und 
die Bayerische Staatsregierung 
werden aufgefordert, sich ein-
zusetzen für eine Verlängerung 
des Unterhaltsvorschusses 
bis zum 14. Lebensjahr, eine 
Erhöhung der maximalen Be-
zugsdauer von 72 auf 96 Mona-
te und eine Verbesserung der 
Rückholquoten in den einzel-
nen Bundesländern.
• MwSt Medikamente (Antrag-
steller: CSA, MdL Joachim Un-
terländer, MdB Reiner Meier, 
MdB Volker Ullrich): Die CSU-
Landesgruppe im Deutschen 
Bundestag wird aufgefordert, 
die Forderung zu unterstützen, 
dass auf Medikamente statt des 
vollen Mehrwertsteuersatzes 
von derzeit 19 Prozent künftig 
nur noch ein reduzierter Mehr-
wertsteuersatz von sieben Pro-
zent erhoben wird.

• Pflicht zur Masernimpfung 
einführen (Antrag der JU): Die 
CSU-Landesgruppe im Deut-
schen Bundestag wird aufgefor-
dert, sich für eine verpflichten-
de Impfung gegen Masern bei 
Kleinkindern auf der Grundla-
ge des Infektionsschutzgeset-
zes § 20 Abs. 6 einzusetzen. 
• Kontrolle von U-Untersu-
chungen (Antrag der FU): Die 
CSU-Fraktion im Bayerischen 
Landtag wird aufgefordert, sich 
dafür einzusetzen, ein gesetzli-
ches Einlade- und Meldewesen 
zur Überwachung und Kontrol-
le der gesetzlich vorgeschriebe-
nen sogenannten Kindervor-
sorgeuntersuchungen einzu-
führen.
• Beauftragter für die Energie-
wende (Antrag der CSU-Aschaf-
fenburg-Land): Der CSU-Lan-
desvorstand wird aufgefordert, 
dass ab sofort jeder CSU-Orts-
verband einen Beauftragten für 
die Energiewende, mit Sitz im 
Ortsvorstand, wählen soll.

• Asylbewerber- und Flüchtlings-
ströme: Spracherwerb (Antrag 
der FU): Die CSU-Landesgrup-
pe im Deutschen Bundestag 
wird aufgefordert, zu prüfen, 
ob eine bundeseinheitliche ge-
setzliche Grundlage für Sprach-
kurse für Asylbewerber ge-
schaffen werden kann. Ebenso 
wird die CSU-Fraktion im Bay-
erischen Landtag aufgefordert, 
zu prüfen, ob durch Deutsch-
kurse von professionellen An-
bietern sowie örtlichen Trägern 
der Erwachsenenbildung der 
Spracherwerb zeit- sowie orts-
naher gestaltet werden kann.
• Willkommenskultur – Web-
präsenz (Antrag der FU): Die 
CSU-Fraktion im Bayerischen 
Landtag soll sich bei der Baye-
rischen Staatsregierung dafür 
einsetzen, eine einheitliche 
Webpräsenz für Integrations-
maßnahmen und Informatio-
nen jeweils auf der Hauptseite 
der betroffenen Landkreise zu 
beschließen.

• Griechenland und die Eurozone: 
Verträge müssen gehalten wer-
den – Solidarität muss verdient 
werden (Antragsteller: Hans 
Reichhart): Die CSU-Europa-
gruppe und die CSU-Landes-
gruppe im Deutschen Bundes-
tag werden aufgefordert, sich 
für eine verbindliche Einfüh-
rung eines Sanktionenkatalogs 
für Euroländer, die gegen die 
Stabilitätskriterien verstoßen 
oder falsche Angaben über ihre 
Zahlen machen, auf europäi-
scher Ebene einzusetzen. 
• Werkverträge – Fehlentwick-
lungen verhindern (Antrag der 
CSA): Die CSU-Landesgruppe 
im Deutschen Bundestag wird 
gebeten zu überprüfen, wie die 
Koalitionsvereinbarung hin-
sichtlich der Beteiligungsmög-
lichkeiten der Arbeitnehmer-
Vertretungen sinnvoll umge-
setzt werden kann.
• Unterstützung des Baus ei-
ner 3. Startbahn (Antragsteller: 
Hans Reichhart): Die Bayerische 
Staatsregierung wird aufgefor-
dert, die Attraktivität des Wirt-
schaftsstandorts Bayern durch 
das Vorantreiben des Neubaus 
einer dritten Start- und Lande-
bahn am Flughafen München 
weiter zu sichern.
• „Mitmachpartei“ stärken (An-
tragsteller: Hans Reichhart): Der 
Parteitag möge beschließen, die 
Beteiligungsmöglichkeiten für 
die eigenen Mitglieder, vor al-
lem im Netz, auszuweiten und 
damit eine moderne Volkspartei 
zu repräsentieren.
• Europa-Hymne beim Parteitag 
(Antragsteller: Hans Reichhart): 
Der Parteitag möge beschlie-
ßen, dass die CSU künftig auf 
jedem ihrer Parteitage nach 
dem Singen der Bayern- und 
Deutschlandhymne auch die 
Europahymne spielt. BK/dia

251 Teilnehmer werden an diesem Samstag zum Kleinen Parteitag in Bamberg erwartet. Bild: avd
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Weichen stellen für die Zukunft
Mittelstands-Union (MU) für Entlastungen zugunsten des Wirtschaftswachstums

Salzburg/München – Bei ihrer 
Klausurtagung in Anif bei Salz-
burg forderte die Mittelstands-
Union (MU) Bayern einen 
Kurswechsel hin zu mehr Frei-
heit und Eigenverantwortung 
in Deutschland. „In Deutsch-
land kommt die Entwicklung 
der sozialen Marktwirtschaft 
immer mehr in Gefahr. Unter 
dem Druck der Sozialdemokra-
ten wird immer mehr verregelt 
und verriegelt. Mit diesem Kurs 
können Wachstum und Arbeits-
plätze in Deutschland nicht 
gesichert werden. Wir müssen 
endlich wieder mehr Freiheit 
wagen“, erklärte MU-Vorsitzen-
der Hans Michelbach.

Im Mittelpunkt der Kritik der 
MU stehen die stetig wachsen-
den Bürokratielasten der Be-
triebe, eine immer stärkere Ein-
mischung des Staates in Kern-
bereiche der Unternehmen so-

wie die Erbschaftssteuerpläne. 
Letztere stellten eine Gefahr für 
den Bestand mittelständischer 
Betriebe und deren Arbeits-
plätzen dar, wiederholten die 
Tagungsteilnehmer die 
jüngste MU-Stellung-
nahme hierzu.

Die MU fordert zudem 
steuerliche Entlastun-
gen, darunter den Abbau 
der kalten Progression 
ab 2017. Die aktuelle 
Steuerreform in Öster-
reich mit einer Senkung 
der Lohn- und Einkom-
mensteuer sollte auch 
Maßstab für eine Steu-
erreform in Deutsch-
land werden, eruierten 
die Tagungsteilnehmer 
in gemeinsamen Ge-
sprächsrunden mit Kol-
legen des Nachbarlan-
des. Ferner sprach sich 

der CSU-Wirtschaftsflügel in 
Anif dafür aus, mehr Anreize 
im Wohnungsneubau durch 
eine degressive Abschreibung 
zu schaffen, um die Wohnungs-

nachfrage, insbesondere in Bal-
lungsgebieten, zu decken. Auch 
die steuerliche Förderung der 
energetischen Sanierung müsse 
endlich umgesetzt werden, und 

zwar ohne Gegenfinanzierung, 
so die MU’ler. 

In der Energiepolitik fordert 
die MU Priorität für Versor-
gungssicherheit und Kostensta-

bilität. Auch die Stromer-
zeugung aus erneuerba-
ren Energien müsse sich 
vielmehr am Bedarf ori-
entieren, um die Energie-
kosten im Rahmen zu hal-
ten. Zur Begrenzung der 
Bürokratielasten schlugen 
die MU-Vorstandsmitglie-
der Katrin Albsteiger und 
Andreas Lenz vor, Verord-
nungen und gesetzliche 
Regelungen in regelmäßi-
gen Abständen zu über-
prüfen. Außerdem müss-
ten die viel zu zahlreichen 
Informations- und Doku-
mentationsvorschriften 
im Steuerrecht abgebaut 
werden. Dies gelte vor al-

lem für die Mindestlohn- sowie 
Arbeitsstättenverordnung von 
SPD-Bundesarbeitsministerin 
Andrea Nahles. Auch die Pläne 
für ein Anti-Stress-Gesetz seien 
aus diesem Grund entschieden 
abzulehnen. Ein solches Gesetz 
führe nur zu einem weiteren 
Anstieg leerer bürokratischer 
Vorschriften ohne jeden sach-
lichen Effekt, war sich die MU-
Führungsspitze einig. 

Ohne bürokratische Hürden 
sollen künftig auch Arbeitneh-
mer über das gesetzliche Ren-
teneintrittsalter hinaus voll oder 
in Teilzeit weiterarbeiten kön-
nen. „Damit entsprechen wir 
dem Wunsch vieler Beschäftig-
ter und Arbeitgeber. Außerdem 
können so die negativen Folgen 
der von der SPD durchgesetzten 
Rente mit 63 wenigstens teilwei-
se aufgefangen werden“, erklär-
te Michelbach.  dia

V.l.n.r.: MU-Chef Hans Michelbach, Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer und MU-
Vize und Steuerexperte Peter Götz. Bild: MU Bayern

Gemeinsame 
Aktion

Berlin/München – Die drei Gene-
ralsekretäre der Großen Koaliti-
on, Peter Tauber (CDU), Andreas 
Scheuer (CSU) und Yasmin Fa-
himi (SPD), haben am Dienstag 
vereinbart, eine gemeinsame 
Aktion unter dem Motto „De-
mokratie stärken“ zu starten. 
Dabei soll es um die Vermittlung 
der Bedeutung von Wahlen, die 
Steigerung der Wahlbeteiligung 
und die Stärkung des Parteienga-
gements gehen. Erste Konzepte 
hierfür wurden bereits erstellt. 
Nun wollen die drei General-
sekretäre auch noch mit den 
anderen Parteien das Gespräch 
suchen, um Gemeinsamkeiten 
auszuloten und auch zu bespre-
chen, wie man die Aktion voran-
bringen kann. In einem weiteren 
Schritt sollen parlamentarische 
Gremien, politische Stiftungen 
und Experten miteinbezogen 
werden. dia

Erster 
Zukunftskongress

München – Am 28. März findet 
in der Hanns-Seidel-Stiftung in 
München der erste Zukunfts-
kongress der CSU-Grundsatz-
kommission statt. Bei ihrer Pre-
miere beschäftigt sich die Veran-
staltung mit dem Thema „Mo-
derne Gesellschaft“ und geht da-
bei konkret der Frage nach „Wie 
wir Heimat und Weltoffenheit 
zusammenbringen“. Impulsre-
ferate wird es hierzu von Öster-
reichs Außenminister Sebastian 
Kurz, dem Münchner Soziolo-
gie-Professor Armin Nassehi, 
dem Intendanten des Münchner 
Volkstheaters, Christian Stückl, 
sowie von Ivona Papak, Mitglied 
des Bayerischen Integrations-
rats geben. Der Kongress soll der 
Fortschreibung des CSU-Grund-
satzprogramms dienen. dia



Mehr als nur ein Schlagwort: Laptop und Lederhose beschreibt, dass der Freistaat in der Tradition fußt und sich gleichzeitig an der Zukunft orientiert. Bild: fkn
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Parlamentarier zu Besuch aus 
Marokko letzte Woche, aus 
Schweden in diesen Tagen, aus 
der Schweiz vor einiger Zeit – 
sie alle fragen mich das gleiche: 
Wie hat Bayern das geschafft, 
so an die Spitze zu kommen? 
Und ich antworte: Die fünf 
wichtigsten Faktoren sind für 
mich: 

1. Der Leistungswille der Men
schen. 
Die bäuerliche Tradition hat 
uns die Einstellung vererbt: wer 
nicht sät, wird nicht ernten. 
Den Leistungswillen haben wir 
durch unsere Politik verstärkt 
mit den richtigen Orientie-
rungen für unsere Schulen, für 
Mittelstand und Familienun-

ternehmen und die Partner in 
der Sozialen Marktwirtschaft.   

2. Schule und berufliche Bildung. 
Der Aufstieg Bayerns fällt in 
eine Zeit raschen technischen 
Wandels. Das Bildungswesen 
muss darauf ausgerichtet sein. 
Die bayerische Schule, die den 

Schüler, Leistung, Bildung und 
Erziehung in den Mittelpunkt 
stellt, schafft Wissen und Kom-
petenz. 

Wir hatten nie rot-grüne 
Spaßschulen und 
egalisierende 
Gesamtschulen. 
Unser geglieder-
tes, durchlässiges 
und motivieren-
des Schulsystem 
und die Förde-
rung der beruf-
lichen Bildung 
sind unübertrof-
fen. Der duale 
Weg in der Be-
rufsausbildung ist weltmeister-
lich. 

3. Forschung, Technik und Inno
vation. 
Über die Zukunft wird in den 
Forschungslaboratorien ent-
schieden. Mit dieser Botschaft 
hat Franz Josef Strauß den 
„Rohstoff Geist“ mobilisiert. 
Wir haben im ganzen Land 
Universitäten und Fachhoch-
schulen eingerichtet, For-
schung und Innovation im pri-
vaten und öffentlichen Bereich 
vorangebracht, die „Offensive 
Zukunft Bayern“ und die „high-
tech-Initiative“ realisiert. „Der 
Fortschritt schreibt bayerisch“ 
heißt es zurecht. Cluster or-
ganisieren den Technologie-
Transfer zum Mittelstand. 

4. Die leistungsfähige Infra
struktur. 
Ein Flächenland braucht mo-
derne Verkehrsmittel. Der Flug-
hafen München ist Bayerns 

Tor zur Welt, das 
zweite internati-
onale Drehkreuz 
in Deutschland. 
Die dritte Start- 
und Landebahn 
verstärkt diesen 
Vorteil noch. Zur 
Infrastruktur der 
Zukunft gehören 
Digitalisierung 
und schnelles In-
ternet. Mit dem 

Zentrum Digitalisierung und 
der Breitbandförderung gibt 
Bayern auch hier den Ton vor. 

5. Politische Stabilität. 
Bayern wird seit 1957 unun-
terbrochen von der CSU re-
giert. Das Vertrauen der Men-
schen hat dem Land eine in 
Europa einmalige politische 
Stabilität gegeben. Das er-
möglicht Weichenstellungen, 
die Weitblick, Kontinuität und 
Zuverlässigkeit des Regie-
rungshandelns voraussetzen. 
Es ist also nicht egal, wer ein 
Land regiert.  

Der Autor ist Staatsminister a.D. und 
Landtagsabgeordneter sowie Vorsitzender 
des Arbeitskreises Wirtschaft der CSU-
Fraktion im Bayerischen Landtag. Erwin 
Huber war von 2007 bis 2008 Vorsitzender 
der CSU.

Darum ist Bayern vorn!
Hervorragende Ausbildung, innovative Forschung, zukunftsweisende Infrastruktur, politische Stabilität und der Leistungswille der Bayern
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Na, wie wär‘s mit 

uns beiden?

Nee, lass mal.
Ich steh’ auf gelb!

Das Umweltbundesamt empfiehlt den Kauf von Mehrwegflaschen und 
ökologisch vorteilhaften Getränkekartons. Natürlich Klima schützen!
Mehr auf: www.karton-natürlich.de

Leere Getränkekartons gehören in die Gelbe Tonne! 
Nur so können daraus neue Produkte wie z. B. Schuh- 
oder Pizzakartons entstehen. Denn in Getränkekartons 
stecken hochwertige Papierfasern. Viel zu schade, um 
in der Müllverbrennung zu landen. Rund 2,7 Millionen 

Tonnen gebrauchter Getränkekartons wurden seit 1991
recycelt. Das ersparte dem Klima bislang rund eine 
Million Tonnen CO2. Trotz Recycling verursachen 
Einweg-Plastikflaschen deutlich mehr CO2 als ökologisch 
vorteilhafte Getränkeverpackungen. Eine Initiative des Fachverbandes Kartonverpackungen für flüssige Nahrungsmittel e. V.
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„Bayern wird von TTIP profitieren“
Markus Ferber unterwegs in Bayerisch-Schwaben: Offene Bürger-Diskussion über das geplante Freihandelsabkommen 

Augsburg – Das Freihandels-
abkommen zwischen der EU 
und den Vereinigten Staaten 
ist für den Wirtschaftsstandort 
Bayern enorm wichtig. Denn 
er nutzt vor allen Dingen dem 
Mittelstand und den Bürgern, 
erläutert EU-Abgeordneter 
Markus Ferber. Auf einer Tour 
durch ganz Bayerisch-Schwa-
ben diskutiert er TTIP mit Be-
fürwortern und Gegnern des 
geplanten Abkommens.

Die EU will den Handel mit 
den USA erleichtern und in-
tensivieren. Viele Bürger trau-
en dem geplanten Handelsab-
kommen aber nicht über den 
Weg. Das Thema erhitzt seit 
Monaten die Gemüter. Doch 
viele Behauptungen über den 
Handelsvertrag, die durch Eu-
ropa schwirren, sind schlicht 
falsch. Als Europaabgeordneter 
ist es Markus Ferber darum ein 
großes Anliegen, vor Ort über 
den aktuellen Stand der Ver-
handlungen zu informieren. Im 
Rahmen einer TTIP-Tour durch 
ganz Bayerisch-Schwaben un-
ter dem Motto „TTIP- Jetzt red 
i“ wirbt er derzeit für das Ab-
kommen. Seine Mission: Trans-
parenz schaffen und die vielen 
falschen Informa-
tionen, die es über 
TTIP gibt und teil-
weise absichtlich 
gestreut werden, 
aus der Welt zu 
schaffen. Ferber: 
„Ich stelle mich der Diskussion 
und auch den kritischen Fra-
gen. Viele Vorurteile, die gegen 
das Abkommen bestehen, kön-
nen durch Information ausge-
räumt werden.“

Und die Diskussionsveran-
staltungen stoßen an allen Ver-
anstaltungsorten, vom Allgäu 

bis ins Donau-Ries, auf reges 
Interesse. Markus Ferber bringt 
Fürsprecher und Gegner zu-
sammen aufs Podium. So lud 
der Europaabgeordnete bereits 
den amerikanischen General-
konsul Bill Moeller, Vertreter der 
Wirtschaft und des Mittelstan-
des zur Diskussion ein. Aber 
auch die Gegner waren bei jeder 
Veranstaltung als Podiumsgäste 
vertreten (darunter etwa IHK-

Vizepräsident Die-
ter Weidner, Dirk 
Pollert, stellver-
tretender Haupt-
geschäftsführer 
von VBM und 
BayME, Gerhard 

Schlichtherle, Geschäftsführer 
der ACREDO BAU GmbH und 
Vorsitzenden der IHK-Regio-
nalversammlung Kaufbeuren-
Ostallgäu, Hermann Kerler, Vi-
zepräsident der IHK Schwaben, 
Johann Sailer, geschäftsführen-
der Gesellschafter der GEDA-
Dechentreiter GmbH & Co. KG).

Es gehe darum, die Chancen 
und Risiken von TTIP abzuwä-
gen in Form einer transparen-
ten und fairen Auseinanderset-
zung mit dem Thema, erklärt 
Ferber. Verwundert zeigte er 
sich über die heftigen Kontro-
versen, die TTIP auslöst: „Solche 
Abkommen sind keine neue Er-
findung. Deutschland hat 130 
bi- und multilaterale Freihan-
delsabkommen mit Partnern in 
der ganzen Welt abgeschlossen 
und das 131. soll nun den Welt-
untergang auslösen?“

Zölle abbauen und Zulassungs-
verfahren anerkennen
 
„Erstes Ziel des Freihandelsab-
kommens ist es also, Zölle ab-
zubauen. Zweitens: Wie kann 
man bei Dingen, die die gleiche 
Funktion zu erfüllen haben, 
zu einem einheitlichen Stan-
dard kommen? Zum Beispiel 
der Blinker eines Autos der in 
den USA und in Deutschland 

in einer anderen Farbe blinkt. 
Drittens geht es um das The-
ma: Wo kann man dort, wo  
es unterschiedliche Standards 
gibt, die nicht angleichbar sind, 
zu einem einheitlichen Stan-
dard finden? Das Ziel ist gleich, 
nur der Weg dorthin ist unter-
schiedlich, wie es zum Beispiel 
bei Arzneimitteln der Fall ist. 
Trotzdem sind 90 Prozent der 
Zulassungsverfahren bei Medi-
kamenten identisch.
 
Die gängigsten Vorurteile und
Fehlinformationen
 
„Von TTIP profitieren nur die 
Großen“. Mit diesem Vorurteil 
sieht sich Ferber bei jeder Ver-
anstaltung konfrontiert. Aber 
genau das Gegenteil ist der Fall, 
betont er immer wieder. „Die 
Großen“ könnten auch ohne 
TTIP gut leben. Aber gerade für 
unseren Mittelstand und den 
Bürger vor Ort bringt das Ab-
kommen Vorteile. „Die Jeans 

aus den USA werden zum Bei-
spiel billiger, weil die momen-
tan existierenden Zölle wegfal-
len werden. Unsere mittelstän-
dischen Firmen in der Region 
werden bessere Möglichkeiten 
haben, in den amerikanischen 
Markt zu exportieren. Das 
schafft neue Arbeitsplätze in 
Schwaben und ganz Bayern.“
 
TTIP sichert unsere Standards
 
Dem CSU-Europaabgeordne-
ten geht es jedoch nicht um 
billigere Jeans oder Autos. Er 
ist davon überzeugt, dass die 
hohen europäischen Standards 
im Umwelt- und Verbraucher-
schutz auf Dauer nur gemein-
sam mit den US-Amerikanern 
zu halten seien. „Derzeit re-
präsentieren die USA und die 
EU immer noch 50 Prozent der 
globalen Wirtschaftsleistung 
und ein Drittel des weltwei-
ten Handels. Ra-
sant wächst aber 
das ökonomische 
Gewicht großer 
Schwellenländer – 
China, Indien, Tür-
kei, Brasilien oder 
Russland. Ferber: „Ich möchte 
nicht, dass wir Europäer uns 
asiatischen Verbraucherschutz-
standards anpassen müssen. 
Deswegen brauchen wir einen 
Schulterschluss mit den USA 
durch TTIP.“
 
TTIP schützt die Investoren
 
Beim Investitionsschutz gehe 
es „nicht darum, das Rechts-
system auszuhebeln“. Der In-
vestitionsschutz ist keine Er-
findung von TTIP, den gebe es 
schon lange und er wurde in 
Deutschland erfunden, nicht in 
den USA und sei ein „altherge-

brachtes Instrument“, das sich 
bewährt habe. Allerdings müs-
se der Investitionsschutz be-
stimmte Bedingungen erfüllen. 
Ferber betont: „Mit TTIP be-
steht die große Chance, einen 
Investitionsschutz aus den 50er 
Jahren zu modernisieren und 
anzupassen.“
 
Chlorhühnchen, Hormonfleisch 
und genmanipulierte Lebens-
mittel bleiben draußen
 
Ein Dauerbrenner bei allen 
Veranstaltungen ist die Angst 
vor Chlorhühnchen, Hormon-
fleisch und genmanipulierten 
Lebensmitteln in den Super-
marktregalen. „Hier lassen 
sich die Gegensätze nicht auf-
lösen“, erklärte Ferber. Seiner 
Einschätzung nach werde es 
zum Beispiel bei Lebensmitteln 
„nicht zu einem einheitlichen 
Zulassungsrecht kommen“, 

sondern es werde 
eher Zulassungen 
geben, „die wir 
gegenseitig aner-
kennen und wel-
che, die wir nicht 
anerkennen“. Das 

Chlorhühnchen landet nicht 
in unseren Regalen“, erklärte 
Ferber im Hinblick auf den Ver-
braucherschutz. So bleibe der 
Einsatz von Gentechnik und 
Hormonen bei der Erzeugung 
von Nahrungsmitteln in der EU 
auch weiterhin verboten. 

Nach den erfolgreichen sechs 
Veranstaltungen in Kaufbeu-
ren, Ichenhausen, Kempten, 
Augsburg, Memmingen und 
Mertingen sind schon weitere 
Termine in der Planung. Un-
ter anderem im Kreis Neu-Ulm 
und Aichach-Friedberg. Dann 
heißt es wieder „TTIP- Jetzt 
red i“. BK

Zölle abbauen, Standards sichern – das bringt mehr Arbeitsplätze (v.l.): Markus Ferber diskutiert TTIP mit US-Gene-
ralkonsul Bill Moeller und Dieter Weidner, Unternehmer und Vizepräsident der IHK-Schwaben. Bild: Markus Ferber, fkn
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Zukunftsbranche Landwirtschaft
Für Gerd Sonnleitner sind bayerisches und deutsches Know-how weltweit führend 

Passau – Die Landwirtschaft 
ist ein wichtiger Baustein des 
Wirtschaftsstandortes Bay-
ern. Bayernkurier-Mitarbeiter 
Peter Orzechowski sprach mit 
dem langjährigen Präsidenten 
des Deutschen Bauernverban-
des, Gerd Sonnleitner, über 
die Zukunft einer Branche, die 
jüngst viel und zu Unrecht kri-
tisiert wurde. 

Sonnleitner stellt gleich klar: 
„Die deutsche Landwirtschaft 
– und damit auch die in Bay-
ern – ist gesund und hat eine 
gute Zukunft vor sich. Die deut-
schen Bauern glauben an ihre 
Zukunft: Noch nie wurden so 
viele Anträge auf Kredite für die 
Ausweitung ihrer Produktion 
gestellt wie derzeit. Es wird ge-
baut und investiert. Landwirt-
schaft ist eine Zukunftsbranche 
für Deutschland, weil unser 
know-how und unsere Nutz-
maschinen weltweit führend 
sind. Der Anteil der deutschen 
Landwirtschaft am Bruttoso-
zialprodukt ist so hoch wie der 
der Automobilindustrie.“

Das Bild, das die Öffentlich-
keit von der Landwirtschaft 
habe, sei in den letzten Jahren 
allerdings verzerrt worden. Le-

bensmittelskandale, Streit um 
genveränderte Nahrungsmittel 
und Anbau von Pflanzen für die 
Energiegewinnung („Sprit aus 
Weizen“) seien den Landwirten 
fälschlicherweise angelastet 
worden, sagt Sonnleitner, der 
von 1997 bis 2012 Präsident des 
Deutschen und von 2011 bis 
2013 des europäischen Bauern-
verbandes war. 

„Die Lebensmittelskandale 

der letzten Jahre sind nicht von 
den Bauern verursacht wor-
den. Deswegen plädiere ich 
für eine so genannte verschul-
dungsunabhängige Haftung. 
Das heißt: Wer Lebensmittel in 
den Handel bringt, muss auch 
dafür sorgen, dass sie in Ord-
nung sind.“ Ein Beispiel, wie 
so etwas seit Jahren ohne jede 
Beanstandung funktioniere, sei 
eine bekannte Fast-Food-Kette, 

die Fleisch aus bayerischer Pro-
duktion beziehe. Zum Thema 
Gentechnik sagt der staatlich 
geprüfte Landwirt und Land-
wirtschaftsmeister: „90 Prozent 
unserer Nahrung ist bereits 
genverändert. Von der Hefe im 
Bier bis zur Semmel beim Bä-
cker. Da bin ich der Meinung: 
Wir sollten ganz ehrlich alles 
kennzeichnen, was genver-
ändert ist, und ansonsten die 

Richtlinien der EU umsetzen.“
Was den Streit „Sprit aus Wei-

zen“ angehe, da solle man doch 
bitte zwei Aspekte mit berück-
sichtigen, mahnt Sonnleitner: 
Ein Drittel der produzierten 
Nahrungsmittel werde heute 
weggeworfen – was er für einen 
Skandal halte. Zweitens fielen 
in Deutschland pro Tag 90 bis 
100 Hektar Boden dem Land-
fraß der Städte und Industrie-
gebiete zum Opfer. „Hier muss 
und kann noch viel geschehen: 
Die Kommunen müssen ver-
dichtet und Brachen entweder 
bebaut oder renaturiert wer-
den“, so Sonnleitner, der in 
Ruhstorf im Landkreis Passau 
einen 100-Hektar-Veredlungs-
betrieb bewirtschaftet, welcher 
seit dem 13. Jahrhundert in Fa-
milienbesitz ist.

Ebenfalls engagiert verteidigt 
der Agrarpolitiker die Subven-
tionen, die die Landwirte von 
Bund und EU erhalten. „Nur 
ein Prozent der Gesamtausga-
ben der EU fließen in die Land-
wirtschaft. Dennoch produzie-
ren wir Lebensmittel so günstig 
wie noch nie. Die Subventionen 
sind ein gerechter Ausgleich 
für die Globalisierung, sonst 
könnten wir die hohen Bin-

nenmarktkosten nicht ausglei-
chen.“ Dass 20 Prozent der eu-
ropäischen Bauern 80 Prozent 
der Fördermittel bekämen, 
liege daran, dass die Zuschüs-
se nach der Größe der Anbau-
flächen berechnet würden. Das 
sei eine Grundsicherung für 
alle Flächen. „Würden wir nur 
noch die kleineren Höfe bis 30 
Hektar subventionieren, dann 
würden drei Viertel der bayeri-
schen Höfe aus der Förderung 
fallen.“

Kritisch äußert sich Sonnleit-
ner zum Thema Öko-Höfe: „Sie 
haben bei uns im Schnitt eine 
Größe von 50 Hektar, sind also 
größer als die konventionellen 
Höfe, erwirtschaften aber 15 
Prozent weniger. Wegen beson-
derer Subventionen erzielen 
sie aber fünf Prozent mehr Ge-
winn als die konventionellen.“ 
Dennoch nehme die Zahl der 
Öko-Höfe in einigen EU-Län-
dern wieder ab, weil der Markt 
Bioware gegenüber zu labil sei. 
„Aber unsere konventionell 
produzierten Lebensmittel er-
füllen den höchsten Qualitäts-
standard, den wir je hatten.“ 
Ein Schlusswort für diese Posi-
tivschau der bayerischen Land-
wirtschaft.  OP

Trotz seines Ruhestandes immer gefragter Gesprächspartner: Sonnleitner (links) mit BR-Urgestein Dietmar Gaiser. 
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Raiffeisen Landesbank
Oberösterreich

Zweigniederlassung Süddeutschland
Erfolg braucht Mut. 
Und einen verlässlichen Partner.

Um innovative Vorhaben auch in herausfordernden Zeiten erfolg-
reich verwirklichen zu können, brauchen leistungsfähige Unter-
nehmen einen besonders starken und zuverlässigen Bankenpart-
ner an ihrer Seite. Die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich bietet 
ihren Kunden in den acht Niederlassungen in Süddeutschland 
individuelle und branchenspezifische Kundenbetreuung mit nur 
einem Ansprechpartner. Wir betreuen unsere Kunden daher nicht 
nur mit einem breiten Spektrum an modernen Finanz- und Wirt-
schaftsdienstleistungen, sondern vor allem auf Basis einer langfri-
stig stabilen Partnerschaft.
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Erfolgsrezept seit zehn Jahren
Die Integrierte Ländliche Entwicklung (ILE) fördert und stärkt die Zusammenarbeit von Kommunen und ländlichen Räumen

Passau – Bayern treibt die Ent-
wicklung der ländlichen Regio-
nen massiv voran. Dazu wurde 
vor mehr als zehn Jahren das 
Programm der Integrierten 
Ländlichen Entwicklung (ILE) 
ins Leben gerufen. 

Damit wird Gemeinden ge-
holfen, problem- und projekt-
bezogene interkommunale 
Entwicklungsstrategien zu er-
arbeiten und personelle und 
finanzielle Ressourcen der Ver-
waltung durch Bildung fachli-
cher und räumlicher Schwer-
punkte zu bündeln. Ziel ist also 

die Zusammenarbeit der Kom-
munen und ländlichen Räume 
zu fördern und zu stärken.

Jüngstes Beispiel: Die Integ-
rierte Ländliche Entwicklung 
(ILE) Bayerwald, zu der sich in 
Passau die fünf Landkreise De-
ggendorf, Freyung-Grafenau, 
Passau, Regen und Straubing-
Bogen zusammengeschlossen 
haben. „Wenn alle Beteiligten 
über Verwaltungsgrenzen hin-
weg engagiert zusammenar-
beiten, lassen sich Herausfor-
derungen und Probleme viel 
besser meistern“ sagt Land-

wirtschaftsminister Helmut 
Brunner. 

Entscheidend für das Gelin-

gen ist nach seinen Worten der 
enge Austausch zwischen den 
Landkreisen, die Einbeziehung 

der insgesamt 109 Kommunen, 
aber auch der Kontakt zu Bür-
gern, Wirtschaft und sozialen 
Einrichtungen. 

Dazu startet die ILE Bayer-
wald in Zusammenarbeit mit 
der Technischen Hochschule 
Deggendorf ein Modellpro-
jekt zur Strategischen Kom-
munikation im ländlichen 
Raum. Der Zusammenschluss 
von Landkreisen ist dem Mi-
nister zufolge ein Novum in 
der Geschichte der Integrier-
ten Ländlichen Entwicklung. 
Brunner sieht die Allianz 

deshalb als „Pilotprojekt“ für 
ganz Bayern. Bisher haben 
sich diese Zusammenschlüs-
se immer auf Gemeindeebene 
gebildet. 

Bereits seit zwei Jahren arbei-
ten Vertreter der Regionen in 
Impulsrunden an den Themen 
Wirtschaftsentwicklung, Tou-
rismus, Land- und Forstwirt-
schaft, Bildung, Soziales sowie 
Image und Kommunikation. 
Der Freistaat Bayern fördert die 
neue ILE Bayerwald mit jähr-
lich bis zu 500 000 Euro. 

 Peter Orzechowski

Landwirtschaftsminister Helmut Brunner (2.vl.) präsentiert ILE Bayerwald.
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Wir machen uns stark für die Menschen in der
Region und engagieren uns für Gesellschaft,
Kultur und Ökologie.

www.bayernwerk.de

Für ein lebendiges Bayern.
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Mehr Obst und weniger Hamburger
Das Kompetenzzentrum für Ernährung lässt Kinder Ernährung erforschen, erleben und verstehen 

Kulmbach – Das Kompetenz-
zentrum für Ernährung (KErn) 
im Ressort des Bayerischen 
Landwirtschaftsministeri-
ums hat die Aufgabe, den Aus-
tausch zwischen Forschung, 
Ernährungswirtschaft/Pro-
duktion, Ernährungsbildung, 
Multiplikatoren und Dienst-
leistern im Bereich Ernährung 
zu forcieren. In Kulmbach ver-
anstaltete KErn einen Markt-
platz der Ernährung.

„Ich werd in Zukunft mehr 
Obst essen und weniger Scho-
kolade und Hamburger.“ Die 
achtjährige Thea aus Franken-
berg strahlt, als sie das sagt. 
Soeben hat sie mit ihrer besten 
Freundin Emily aus Katschen-
reuth ein Diplom und ein T-
Shirt dafür erhalten, dass sie 
den ganzen Samstagvormittag 
an der Kinderuni durchgehal-
ten hat. Sofort zieht sie das 
Hemd mit der großen Tomate 
drauf an und Emily ihres mit 
der Banane. Sieben spannende 
Vorträge von echten Professo-
ren und Experten hatte sie sich 
mit 40 weiteren Kindern ange-
hört. Dabei ging es um leckere 
Pausensnacks, oder was mit 
einem Cheeseburger im Bauch 

passiert und woher die Milch 
kommt. 

Der Hörsaal der Kinderuni 
war ein Vortragsraum in der 
Kulmbacher Dr.-Stammberger-
Halle und der Anlass war eine 
ganztägige Ernährungsmesse, 
die das Kompetenzzentrum für 
Ernährung (KErn) ausgerichtet 
hat. „Ich war sehr beeindruckt, 
was die Kleinen schon alles 
über Ernährung wissen“, sagt 

Thomas Schmidt. Er ist Dip-
lompädagoge und am KErn 
in Kulmbach zuständig dafür, 
dass das Wissen über Ernäh-
rung bekannt wird. Er hat auch 
am Samstag die Kinderuni 
betreut. „Man hat so richtig 
gespürt, dass die Kinder das 
Thema gesunde Ernährung be-
schäftigt“, sagt er weiter. 

Aber das Thema beschäftigt 
nicht nur die Kinder: Den gan-

zen Samstag über strömten die 
Kulmbacher in ihre Stadthalle, 
die sich in einen Marktplatz 
verwandelt hatte. Unter dem 
Motto „Ernährung verstehen, 
erforschen und erleben“ hatte 
das KErn ein vielfältiges Pro-
gramm zusammengestellt, bei 
dem auch selbst experimen-
tiert und probiert werden durf-
te. Über 30 Aussteller aus den 
unterschiedlichen Bereichen 

der Ernährungswirtschaft, dem 
Handwerk, der Forschung und 
dem Wissenstransfer zeigten 
sowohl regionale Genüsse, neu-
este Ergebnisse der Forschung 
wie auch Ernährungsbildungs-
projekte für unterschiedliche 
Zielgruppen.

Was steckt in unseren Le-
bensmitteln? Welche Spezia-
litäten gibt es in der Region? 
Wie beeinflussen Essen und 

Trinken die eigene Gesundheit? 
Antworten auf diese und ande-
ren Fragen bekamen die Besu-
cher bei einem Rundgang an 
den Ständen. Dort konnten sie 
ihre Sinne auf die Probe stellen 
und an verschiedenen Mess-
stationen testen, wie es um die 
eigene Leistungsfähigkeit steht. 
Dieses Ausprobieren kam be-
sonders bei den Kindern gut 
an. Ebenfalls beliebt war die 
KErn-Forscherstation. Hier 
konnten kleine Forscher span-
nende Experimente durchfüh-
ren und im Praxistest lernen, 
warum Hygiene wichtig ist. 

Wie Oberfranken schmeckt, 
erlebten die Gäste an der kuli-
narischen Tafel Oberfranken. 
Stündlich nahmen dort Besu-
cher Platz und probierten Spe-
zialitäten, die für eine jeweilige 
Region Oberfrankens steht – 
vom Süßholzschinken und Bio-
käse bis zur handgeschöpften 
Konditorschokolade. Kostpro-
ben gab es auch an den Stän-
den der Direktvermarkter. 

Thea und Emily fanden die-
sen ersten bayerischen Ernäh-
rungstag so spannend, dass 
sie ihr Tomate- und Banane-T-
Shirt gar nicht mehr ausziehen 
wollten.  Peter Orzechowski

Emily (rechts), Thea (links neben ihr) und andere Kinder lernten einen ganzen Tag lang, wie sie sich gesund ernähren können.
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Dein Verein – immer und überall live.
Ganz gleich, für wen Dein Herz schlägt: Sky zeigt garantiert jedes Spiel 
der sechs bayerischen Mannschaften in der Fußball-Bundesliga und 
2. Bundesliga live – einzeln und in der Konferenz. Und mit Sky Go 
auch unterwegs im Web, auf dem iPad, iPod touch, iPhone 
und vielen Android-Geräten.

sky.de
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Ohne Bildung geht nichts
Wie ein oberfränkisches Unternehmen seine Angestellten mit kostenloser Zusatzausbildung zum Bleiben anregt

Rehau – Ohne die Fremdspra-
che Englisch geht heute im 
Berufsleben gar nichts mehr. 
Vor allem bei internationalen 
Firmen wie Rehau. Daher hat 
das oberfränkische Unterneh-
men für seine Auszubildenden 
einen Spezial-Sprachkurs ein-
geführt.

„Das Telefon klingelt. Ich 
hebe nichts ahnend ab und der 
Anrufer redet sofort in Englisch 
auf mich ein. Da hab ich frü-
her schon manchmal die Panik 
gekriegt. Heute macht mir das 
nichts mehr aus. Ich bin in der 
Lage, ihm höflich und in gut 

verständlichem Englisch zu 
antworten.“ 

Das sagt Sabrina Hanisch. 
Die attraktive und selbstsicher 
wirkende Industriekauffrau 
hatte als Auszubildende bei der 
Firma Rehau in der gleichna-
migen oberfränkischen Stadt 
südlich von Hof zusammen 
mit 69 weiteren Azubis ein Jahr 
lang Englisch gelernt. In ihrem 
Ausbildungszentrum, während 
der Arbeitszeit, intensiv in ei-
ner Gruppe von zehn Teilneh-
mern und mit absolutem Pra-
xisbezug. 

„Das Englisch, das in der 
Schule vermittelt wird, nützt 

uns hier nichts. Wir sind ein 
internationales Unternehmen, 
Englisch ist die zweite Unter-

nehmenssprache. Von überall 
auf der Welt kommen e-mails 
und Anrufe – da ist Englisch die 

Basis.“ Das sagt Michael von 
Hertell, der Leiter der Rehau 
Berufsausbildung Deutsch-
land. Er erklärt, warum die 
Firma den Englischkurs ins 
Leben gerufen hat: „Wir haben 
erkannt: Wir müssen unsere 
jungen Leute besser vorberei-
ten. Einmal für internationale 
Einsätze, zum anderen für den 
internen Schriftverkehr. Außer-
dem gibt es in unserem Indust-
riezweig viele Fachbegriffe, die 
natürlich in der Schule nicht 
gelehrt werden.“

Der Ausbildungsleiter nennt 
als Ziele dieser kostenfreien 
Zusatzausbildung: Die Kursteil-
nehmer müssen einen siche-
ren Umgang mit der Sprache 
lernen. Sie müssen das, was sie 
gelernt haben, auch anwenden 
können auf Rehau. Sie sollen 
Prozesse und Abläufe in den 
Abteilungen auch in Englisch 
erklären können.

Sabrina Hanisch kann alle 
diese Anforderungen erfüllen. 
Über den Englischunterricht 
sagt sie: „Durch den Kurs habe 
ich mehr Routine bekommen, 
mehr Sicherheit. Und das wie-
derum hat mich im Kurs moti-
viert, der mir dadurch immer 
leichter fiel. Es macht Spaß, 
wenn du das, was du gelernt 

hast, gleich anwenden kannst.“
Michael von Hertell bestätigt 

Sabrinas Beobachtung: „In-
teressanterweise haben viele 
unserer jungen Leute durch 
den Kurs auf einmal einen Be-
zug zur Fremdsprache – auch 
wenn sie nicht so tolle Noten in 
Englisch in der Schule hatten. 
Plötzlich werden die richtig gut, 
können sich gut unterhalten, 
weil sie den Sinn erkennen, den 
Englisch auf einmal hat.“

Das Abschneiden bei der ein-
jährigen Zusatzschulung zählt 
wiederum nicht für die Über-
nahme eines Auszubildenden. 
Sie ist aber Pflicht für jeden 
kaufmännischen Mitarbei-
ter, für die Verbundstudenten 
(Technik) und Azubis, die ins 
Ausland wollen und die geeig-
net dafür sind. 

Für Sabrina Hanisch gehört 
es bereits zum beruflichen All-
tag, mal eben rasch eine e-mail 
in Englisch zu beantworten. 
Oder sich am Telefon mit Leu-
ten aus irgendeiner ausländi-
schen Filiale zu unterhalten. 
Aber trotz ihrem täglichen Kon-
takt mit der Welt, ist sie sich 
sicher: „Ins Ausland will ich 
nicht. Ich bin hier verwachsen. 
Ich will in der Region bleiben.“

 Peter Orzechowski

Industriekauffrau Sabrina Hanisch hat Englisch auf Firmenkosten gelernt.
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Frühlings-
erwachen.

Höffner Möbelgesellschaft GmbH & Co. KG 
Ludwig-Koch-Straße 3  •  81249 München

Tel.  089 / 85793-02  •  www.hoeffner.de  •  www.facebook.com/Moebel.Hoeffner
Öffnungszeiten: Mo-Fr von 10–20 Uhr, Sa 9:30–20 Uhr

Spitze in Bildung
Bayern hat die wenigsten Schulabbrecher

München – Bayern hat bundes-
weit die wenigsten Schulabbre-
cher. Dies zeigt eine Studie der 
Bertelsmann-Stiftung. Aller-
dings bleiben im Schnitt knapp 
fünf Prozent der bayerischen 
Schüler ohne Abschluss. 

Beispiel Mathematik: hier 
sind bayerische Schüler Spitze; 
Neuntklässler 
aus höheren 
Schichten ha-
ben im Schnitt 
ein Jahr Vor-
sprung gegen-
über Buben 
und Mädchen aus Berlin, Ham-
burg oder Nordrhein-Westfa-
len.  Wenn es aber darum geht, 
schwächere Schüler zu integ-
rieren, sie zu fördern, und ih-
nen die Möglichkeit zu geben, 
zwischen den Schularten zu 
wechseln, sieht es nicht so gut 
aus. 

Hier herrscht Nachholbe-
darf, sagt der Bildungsfor-
scher Wilfried Bos von der TU 
Dortmund, der an der Studie 
mitgearbeitet hat. Die Integra-
tionskraft und die Durchlässig-
keit sei ungenügend, auch die 
Sitzenbleiber-Quote sei hoch. 
Ganztagsangebote gibt es im-
mer mehr, besagt die Studie 
weiter - aber sie können nach 
wie vor die Nachfrage nicht 
decken. Gerade benachteiligte 
Schüler aus finanziell schwa-
chen Verhältnissen würden 
aber vom Ganztagsunterricht 

profitieren. Bildungsforscher 
Bos fordert deshalb dazu auf, 
Kinder individuell zu fördern. 
Und seiner Ansicht nach sollte 
man den Lehrern auch die Res-
sourcen dafür bereit stellen.

Die positiven Trends über-
wiegen jedoch. So sinkt die 
Zahl der Schüler, die die Schu-

le ohne Ab-
schluss ver-
lässt. In Bay-
ern etwa sind 
es aber immer 
noch knapp 
fünf Prozent. 

Viel zu viele also. Immerhin: 
die Betriebe stellen sich inzwi-
schen auf Schulabgänger ohne 
Abschluss ein. Immer mehr 
Jugendliche bekommen also 
auch so einen Ausbildungs-
platz, vor allem in ländlichen 
Regionen. 

In den vergangenen zehn 
Jahren hat sich viel bewegt, 
meint daher Wolfgang Lambl  
vom Verband der Lehrer an be-
ruflichen Schulen in Bayern. 
Auch aufgrund des Fachkräfte-
mangels seien Wirtschaft und 
Handwerk an der Integration 
Jugendlicher interessiert. 

Dennoch: Im Bildungssystem 
bleibt Chancengerechtigkeit 
noch immer vielen Jugendli-
chen verwehrt. Das ist das Fa-
zit des Chancenspiegels. Und 
Bildungsforscher Wilfried Bos 
warnt davor, das auf die leichte 
Schulter zu nehmen.  OP

Wir müssen 
schwächere Schüler 
noch besser fördern 

und integrieren
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KULTURTIPP

Gessertshausen
Höchste Eisenbahn! – 
Mobilität für alle?
Zum 175. Jubiläum 
der Bahnverbindung 
München–Augsburg, 
Volkskundemuseum 
Oberschönenfeld, ab 
22. März

Starnberg
15. Starnberger Mu-
siktage
29. März bis 12. April

München
Bella Figura
Europäische Bronze-
kunst in Süddeutsch-
land um 1600, 
Bayerisches National-
museum, bis 25. Mai

Kochel am See
Schöne Aussichten
Der Blaue Reiter und 
der Impressionismus, 
Franz Marc Museum, 
ab 22. März

Augsburg
Die verschollene Leda
Joseph Heintz d. Ä., 
Augsburger Bürger 
und kaiserlicher 
Hofmaler, Schaezler-
palais, ab 21. März

Nürnberg
made in GDR – DDR-
Spielzeug für die Welt
Spielzeugmuseum, 
bis 12. April, www.
museen.nuernberg.de
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Spiegel bayerischer Literatur
Vor 30 Jahren wurde die Zeitschrift „Literatur in Bayern“ gegründet – Gefeiert wird mit einer Jubiläumsausgabe

München – Auf einem hart 
umkämpften Markt und noch 
dazu ganz speziellen Inhalts 
besteht die Zeitschrift „Litera-
tur in Bayern“ heuer schon 30 
Jahre. Am 25. März feiern dies 
ihre Herausgeber mit einer Ju-
biläumsausgabe, für die viele 
Autoren der ersten Stunde wie-
der zur Feder griffen.

Harald Grill, Bernhard Setz-
wein, Fitzgerald Kusz und auch 
der DDR-Schriftsteller Reiner 
Kunze sind wieder mit dabei: Sie 
alle zählen zu den Wegbeglei-
tern der Literatur- und Kultur-
zeitschrift „Literatur in Bayern“ 
und erweisen dieser zu deren 
30-jährigem Bestehen mit ihren 
Beiträgen für die Jubiläumsaus-
gabe am 25. März die Ehre. In 
der Anfangszeit der Zeitschrift 
konnte man auch noch Namen 
wie Michael Ende oder August 
Kühn lesen. Beide sind mitt-
lerweile verstorben – die Zeit-
schrift „Literatur in Bayern“ 
blieb – überlebte sozusagen den 
Rückgang des Interesses am 
geschriebenen, noch dazu lite-
rarisch, bayerisch-literarisch, 
aufbereiteten Wort. Dass sich 
die Zeitschrift so lange halten 
können würde – daran hatten 
zeitweise selbst viele ihrer Ver-
antwortlichen nicht geglaubt. 

Alleine die Begleitumstände 
ihrer Entstehung waren alles 
andere als unproblematisch. So 
ist die Geburtsstunde der Zeit-
schrift eng verknüpft mit der 
Geburtsstunde des Instituts für 
Bayerische Literaturgeschichte 
an der Münchner Ludwig-Maxi-
milians-Universität. Und genau 
Letzteres sorgte in der Anfangs-

zeit für Furore, wie sich der jet-
zige Herausgeber Gerd Holzhei-
mer erinnert. Nicht nur bean-
spruchte das 1984 neu gegrün-
dete Institut für sich den „Lu-
xus“, das einzige im deutschen 
Sprachraum und innerhalb der 
Germanistik in Deutschland zu 
sein, das regionale Literaturge-
schichte zum Forschungsgegen-
stand hatte. Einer nicht ausrott-
baren Legende zufolge soll die 
Gründung des Instituts sogar 
eine Idee von Marianne Strauß 
gewesen sein. Nein, ausgerech-
net kam auch noch der neue 
Lehrstuhlinhaber aus Berlin. 
„A Breiss auf den Lehrstuhl für 
Bayerische Literaturgeschichte, 
das darf nicht wahr sein. ‚Dietz‘ 
heißt er und ‚Rüdiger‘, mit Bin-
destrich dazu; und ‚Moser‘ mit 

Nachnamen, vermutlich also 
einer, der rummosert, womög-
lich über bayerische Befindlich-
keiten“, weiß Holzheimer noch 
von seiner eigenen Reaktion zu 
erzählen. Auch über die öffent-
liche Reaktion weiß er launig 
zu berichten: „Ein Aufschrei er-
hob sich im Bayernland – mit 
am lautesten ein Mann mit dem 
auch nicht uninteressanten 
Namen ‚Rattelmüller‘, seines 
Zeichens Bezirksheimatpfleger 
in Oberbayern, unter anderem 
auch für den Entwurf der Fahne 
des bayerischen Ministerpräsi-
denten verantwortlich.“ „Wenn 
ich mir den Fuß breche, möch-
te ich nicht von einem Zahn-
arzt behandelt werden“, zitiert 
Holzheimer Rattelmüllers da-
malige Aussagen über den pro-

movierten Musikwissenschaftler 
und habilitierten Volkskundler 
Dietz-Rüdiger Moser. Nicht ein-
mal ein Literaturwissenschaftler 
sei Moser gewesen, von bairi-
scher Sprachkompetenz ganz zu 
schweigen, resümiert Holzhei-
mer den damaligen offenkundi-
gen Widerspruch.

Doch Moser belehrte seine 
Kritiker bald eines Besseren 
und begründete dauerhaft nicht 
nur ein Symposion über das 
Nibelungenlied, sondern auch 
ein eigenes Instituts-Magazin: 
„Literatur in Bayern“. Auch als 
das Institut aus Kostengründen 
1999 wieder aufgelöst wurde, 
überlebte das „Kind“ ohne sei-
nen „Vater“. Denn der „leibli-
che Vater“ Moser sorgte bis zu 
seinem Tod 2010 weiter aufop-

ferungsvoll für sein „Kind“ und 
hielt es am Leben, bis diese 
Aufgabe auf seinen Nachfolger 
Gerd Holzheimer überging. 

Und auch hier schien aller 
Anfang schwer: Zur Herausge-
berschaft kam Holzheimer nach 
eigenem Bekunden wie das Kind 
zum Bade: Lange Zeit habe er 
mit Moser überhaupt keinen 
Kontakt mehr gehabt, nachdem 
sich beide wegen eines Missver-
ständnisses überworfen hätten, 
erzählt Holzheimer. Erst als sie 
sich viele Jahre später in einem 
Aufzug zufällig begegnet wären 
und Moser ihm dort sogleich von 
seiner Krebserkrankung erzählt 
habe, sei nach einer spontanen 
gegenseitigen Umarmung sei-
ne Mitarbeit bei der Zeitschrift 
sofort wieder fixiert gewesen. 
Ohne sein Wissen habe Moser 
ihn dann später zusammen mit 
der langjährigen „Literatur in 
Bayern“-Mitarbeiterin Carolin 
Raffelsbauer zu seinem Nachfol-
ger bestimmt. Und da er einem 
Toten seinen Wunsch nicht ab-
schlagen wollte, die designierte 
Mitherausgeberin „über ein hal-
bes Jahr lang vom Erdboden ver-
schluckt“ war und folglich keine 
Ausgabe mehr erschien, sprang 
Holzheimer ein und übernahm 
die Herausgeberschaft – ab 2012 
dann alleine, immer aber unter-
stützt vom Freundeskreis der Li-
teratur in Bayern. 

Längst erscheint die Zeit-
schrift wieder regelmäßig, vier-
teljährlich – ab dem Jubiläums-
jahr zudem in neuem Layout 
und Verlag. Die weiteren 30 Jahre 
– oder vorsichtiger formuliert: 
die nächsten Jahre – scheinen 
gesichert. Anna Diller

Links oben: die „Köpfe“ von „Literatur in Bayern“. Rechts: die Jubiläumsausgabe (30. Jahrgang, Heft 119, 25. März 2015).

Antiker Kirchenvater von der Mosel
Ambrosius von Mailand und der letzte große Religionskonflikt im Römischen Reich

Ambrosius von Mailand gehört 
zu den bekanntesten Persönlich-
keiten des frühen Christentums. 
Noch heute wird er als Kirchen-
vater und Heiliger verehrt. Das 
Licht der Welt erblickte Ambro-
sius um 339 in Trier an der Mo-
sel. Nach dem Tod seines Vaters, 
eines hochrangigen römischen 
Verwaltungsbeamten, siedelte er 
nach Rom über und absolvierte 
dort eine juristische Ausbildung. 
Ambrosius machte zunächst 
Karriere in der römischen Ver-
waltung: Seit 370 wirkte er in 
Mailand als Provinzstadthalter. 

Als im Herbst 374 der Mai-
länder Bischof Auxentius starb, 
kam es in der Nachfolgefrage zu 
Streitigkeiten zwischen verschie-
denen Gruppierungen. In der 
Frühzeit des Christentums war 
der Zwiespalt zwischen den Tri-
nitariern, also den Anhängern 
der Dreifaltigkeitslehre, die sich 
schließlich durchsetzen soll-
ten, und den Arianern, die Jesus 
Christus nicht als Gottes Sohn 
anerkannten, weit verbreitet. 

Der als Politiker des Ausgleichs 

geschätzte Ambrosius begab sich 
in die Hauptkirche von Mailand, 
um zu schlichten. Dort wurde 
er, der witzigerweise bis dahin 
nicht einmal getauft war, von der 
Stadtbevölkerung spontan zum 
Bischof gewählt. Nach Taufe und 
Priesterweihe wurde er am 7. 
Dezember 374 zum Bischof ge-
weiht, was er bis zu seinem Tod 
am 4. April 397 blieb. Seine Ge-
beine befinden sich in der Kirche 
Sant‘Ambrogio in Mailand, die 
Ambrosius zwischen 379 und 
386 erbauen ließ. 

Ambrosius wurde zu einem 
der vier großen westlichen Kir-
chenväter und verfasste eine 
Vielzahl theologischer Schrif-
ten. Außerdem war er einer der 
mächtigsten und einflussreichs-
ten Kirchenpolitiker, der selbst 
römischen Kaisern seinen Willen 
aufzwang. So brachte Ambrosius 
im Jahr 390 Kaiser Theodosius 
den Großen unter Androhung 
des Kirchenbanns dazu, öffent-
lich Reue und Buße zu bekun-
den. Theodosius hatte einen 
Volksaufstand in Thessaloniki 

mit weit übertriebener Grausam-
keit blutig niederschlagen lassen. 
Der größte Erfolg des Ambrosius 
war jedoch sein Sieg in einer Aus-
einandersetzung des Jahres 384, 
den Streit um den Victoria-Altar. 
Hierbei handelte es sich um die 
letzte große Auseinandersetzung 
zwischen Christentum und Hei-
dentum im Römischen Reich. 

Der Römische Senat huldig-
te bis dahin immer noch regel-

mäßig der Siegesgöttin Victoria, 
und zwar an deren Altar in der 
Senatskurie. Kaiser Gratian, ein 
überzeugter Christ, ordnete 382 
die Entfernung des Victoria-Al-
tars an, hob die Privilegien der 
heidnischen Priesterschaft auf 
und ließ die Güter der Tempel 
beschlagnahmen. Der Kaiser 
wurde jedoch 383 ermordet. 

Bischof Ambrosius appellierte 
mit Briefen an das Gewissen und 
die Emotionen des minderjäh-
rigen Nachfolgers Valentinian, 
den Altar nicht wieder aufstellen 
zu lassen. Diese Strategie war 
von Erfolg gekrönt: Der römisch-
heidnische Kult erhielt – im Ge-
gensatz zur christlichen Religi-
on – von nun an keine staatliche 
Förderung mehr. Der Altar der 
Victoria, den Ambrosius als Sym-
bol für das römsche Heidentum 
schlechthin ansah, kehrte nie 
wieder in die Senatskurie zurück. 
Dieser Sieg des Ambrosius trug 
dazu bei, dass sich das Christen-
tum zur dominierenden Religi-
on des Abendlandes entwickeln 
konnte. Daniel Pangerl

Ambrosius von Mailand gemäß dem 
Mosaik in der von ihm erbauten Kir-
che Sant‘Ambrogio in Mailand.

• „Literatur in Bayern“ (Abkürzung „LiB“), ist eine 
vierteljährlich erscheinende deutsche Literatur- 
und Kulturzeitschrift.
• Auf knapp 50 Seiten beinhaltet sie wissenschaft-
liche Aufsätze, Rezensionen, Ausstellungsbe-
sprechungen sowie Auszüge aus Prosa- und Ly-
rikwerken.
• Sie ist eines der wichtigsten Organe und gleich-
zeitig Spiegel bayerischer Literatur und deren  
benachbarter Künste.

LIB

Katalysator für
die Wirtschaft

Nürnberg/München – Mit der 
Eröffnung des Bayerischen 
Zentrums für Kultur- und Krea-
tivwirtschaft hat Bayerns Wirt-
schaftsministerin Ilse Aigner 
neue Impulse für die zukünf-
tige Entwicklung dieser Bran-
che, aber auch der Wirtschaft 
insgesamt gesetzt. Ausgehend 
vom Hauptstandort Nürnberg 
soll das Zentrum in allen Re-
gierungsbezirken Bayerns tätig 
werden und ein überregionales 
und interdisziplinäres Koopera-
tionsnetzwerk anregen. Hierfür 
wird es die Kultur- und Kreativ-
Branche etwa bei Fragen der 
Finanzierung oder der Erschlie-
ßung neuer Märkte beraten so-
wie die Zusammenarbeit der 
Teilmärkte untereinander als 
auch mit anderen Wirtschafts-
zweigen fördern. „Bayern ist ein 
europaweit führender Standort 
der Kultur- und Kreativwirt-
schaft. Sie ist in ihrer Vielfalt ein 
wichtiger Impulsgeber für Inno-
vationen im bayerischen Mittel-
stand“, erklärte hierzu Aigner. 

Eine positive Ausstrahlung der 
Kultur auf die Wirtschaft bestä-
tigt auch eine aktuelle Studie des 
Münchner ifo-Instituts. Dem-
nach zögen Kultur-Einrichtun-
gen vor allem hochqualifizierte 
Mitarbeiter an, deren höheres 
Einkommen sowie Fachkräfte-
wissen indirekt wiederum der 
Wirtschaft zugute kämen.

Und auch die Kultur- und 
Kreativwirtschaft selbst ist mit 
47 000 Unternehmen, 200 000 
Erwerbstätigen und einem Jah-
resumsatz von 30 Milliarden 
Euro „ein wichtiges Standbein 
unserer Wirtschaft und rangiert 
nur knapp hinter der Automo-
bilindustrie und dem Maschi-
nenbau“, freute sich Aigner. dia

Dietz-Rüdiger Moser (†). Gerd Holzheimer.
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Rom – Notker Wolf ist ständig 
auf der ganzen Welt unter-
wegs. Der aus Bayern stam-
mende Abtprimas des Bene-
diktinerordens versucht bei 
den rund 1000 Klöstern Prä-
senz zu zeigen, so gut es geht. 
Ein Global Player der beson-
deren Art – und ein hochmusi-
kalischer noch dazu. 
 

Notker Wolf ist gerade vom 
Generalkapitel in Prag zurück-
gekommen, als wir ihn in Rom 
erreichen, und schon wieder auf 
dem Sprung, diesmal nach Salz-
burg. Der 73jährige Abtprimas 
des Benediktinerordens, der 
aus dem Landkreis Unterallgäu 
stammt, wirkt wie die perso-
nifizierte Globalisierung. Den 
international rund 1000 Bene-
dikterklöstern gehören etwa 
24 000 Nonnen und Mönche 
an. Präsenz bei den Menschen 
zu zeigen, hält er für eine seiner 
wichtigsten Aufgaben. 

Ein weltmännischer, tief in 
Bayern verwurzelter Mönch. 
Im Kloster Sankt Ottilien, Kreis 
Landsberg am Lech, wo er 23 
Jahre lang Erzabt war, hat er 
nach wie vor ein Zimmer. Viel-
leicht nutzt er es, wenn er am 
17. Mai mit seiner Rockband 
„Feedback“ beim Biberttalfesti-
val im mittelfränkischen An-
dorf auftritt. Ein Höhepunkt 
anderer Art war es für ihn, als er 
bei einer Krankenhauseinwei-
hung in Nordkorea Querflöte 
spielte. 

Trotz aller Internationalität 
sieht der Abtprimas eine sei-

ner Hauptaufgaben in Rom, im 
Kloster Sant’Anselmo auf dem 
Aventin. Das zentrale Benedik-
tinerkolleg mit seiner internati-
onal beachteten Hochschule zu 
sanieren, ist ihm ein zentrales 
Anliegen. Er betreibt „Fundrai-
sing“ – ein schwieriges Unter-
fangen. Eine von 2,5 Millionen 
Euro hat er zusammen. Über-
haupt möchte er die Klöster 
weltweit in gutem Zustand wis-
sen. Er habe keine Befugnisse, 
über sie zu bestimmen, sagt er: 
„Ich bin kein Ordensgeneral.“ 
Dafür macht er Geschäftssinn 
vor. Weil es billiger ist als Lea-
sing, hat er einen Kran für den 
Bau in Rom mit dem Honorar 
eines Buchs finanziert. Später 
will er ihn wieder verkaufen. 

Die Ausbildung künftiger 
Theologen und Professoren 
hält Notker Wolf für wesent-

lich, um die Ideale des heiligen 
Benedikt von Nursia (480-547) 
im Alltag umzusetzen. Nicht 
zuletzt mangelnde Ausbildung 
macht er für Negativentwick-
lungen mit verantwortlich, 
auch in den eigenen Reihen 
wie bei den Missbrauchsskan-
dalen. Umso wichtiger sei es, 
dass nicht nur der Teil „ora et 
labora“ (bete und arbeite) aus 
Benedikts Ordensregel beach-
tet werde, sondern auch der 
Zusatz „et lege“: Und lies! 

Bildung als Basis für Eigen-
verantwortung – bei den Klös-
tern wie bei allen Menschen. 
Weniger Arbeitslosengeld bei 
Arbeitsunlust hat er gefordert, 
Reichensteuern sieht er kri-
tisch: Man könne nicht alles 
umverteilen. Zum Geld hat er 
dennoch ein distanziertes Ver-
hältnis. Führungskräfte und 

Politiker müssten gut bezahlt 
werden, sagt er, aber Milllio-
nenboni an Topmananger hält 
er für maßlos überzogen. Und 
er hofft, dass der Papst mit sei-
nem Bekenntnis zur Armut in 
der Kirche einiges bewegt.

Das Plädoyer für Eigenver-
antwortung ist Teil einer weiter 
reichenden Überzeugung: „Wir 
haben Verantwortung für die 
ganze Welt.“ Die Entwicklungs-
hilfe müsse erkunden, was die 
Menschen in diesen Ländern 
selbst wollen, und ihnen hel-
fen, ihre Ziele zu erreichen. 
Dabei könnte die Struktur des 
Benediktinerordens, wie er 
glaubt, durchaus ein Vorbild 
sein: „Jedes Kloster ist autark, 
keines kann dem anderen hin-
einreden – aber es gibt eine 
enge Zusammenarbeit.“ 

 Lorenz Goslich

Global Prayer
Notker Wolf: Der Abtprimas der Benediktiner leitet 1000 Klöster in aller Welt 

Begleitung statt Beihilfe
Diskussionsrunde in Erlangen: Organisierte Sterbehilfe soll weiter verboten bleiben

Erlangen – „Die Würde des 
Menschen ist unantastbar. Sie 
zu achten und zu schützen ist 
Verpflichtung aller staatlichen 
Gewalt.“ Dass Artikel 1(1) un-
seres Grundgesetzes für ein Le-
ben in Würde gilt, ist eindeutig. 
Doch wenn es stimmt, dass der 
Tod zu unserem Leben gehört, 
was bedeutet dieser Satz dann 
für das Sterben? In Deutsch-
land wird dies seit längerem 
kontrovers diskutiert: Wie weit 
geht das Selbstbestimmungs-
recht des Einzelnen und wo 
müssen Staat und Gesellschaft 
Grenzen ziehen?

Ausgehend von der auch im 
Deutschen Bundestag seit ver-
gangenem November kontro-
vers geführten Debatte, was 
eine gesetzliche Regelung der 
(organisierten) Sterbehilfe be-
trifft, leistete die CSU Erlangen 
um deren Kreisvorsitzende Ale-
xandra Wunderlich mit einer 
hochkarätig besetzten Diskus-
sionsveranstaltung einen Bei-
trag dazu, das Thema erneut 
auch in den Fokus einer breiten 
gesellschaftlichen Auseinan-
dersetzung zu rücken.

Unter der Überschrift „Hilfe 

beim Sterben – Hilfe zum Ster-
ben? In Würde!“ diskutierten 
unter der Moderation von Pro-
fessor Andreas Frewer neben 
Vertretern aus Medizin und 
Wissenschaft auch der Baye-
rische Innenminister Joachim 
Herrmann und der Parlamen-
tarische Staatssekretär bei der 
Bundesministerin für Bildung 
und Forschung, Stefan Müller.

Die Würde, der zentrale Be-
griff der Debatte, werde oft-
mals von der falschen Seite be-
trachtet, so die Vorsitzende des 
Hospiz Vereins Erlangen, Inge 
Schwemmle. Statt einer Hilfe 
zum Sterben brauche es viel-
mehr eine Assistenz zum Le-
ben. In gleicher Weise entschie-
den wie die Medizinerin sprach 
sich auch Joachim Herrmann 
insbesondere gegen die „orga-
nisierte und gewerbsmäßige 
Sterbehilfe im großen Stil“ aus. 
Erlaube man derartige Einrich-
tungen, sei der Tag nicht mehr 
weit, dass sich Menschen zum 
Selbstmord regelrecht ermun-
tert fühlten. „Hier müssten kla-
re Grenzen gezogen werden.

Auch die Gesellschaft sieht 
Herrmann in der Pflicht. Man 

dürfe keinesfalls in die Situa-
tion kommen, dass sterbens-
kranke Menschen das Gefühl 
bekommen, sie würden der 
Gesellschaft zur Last fallen und 
es womöglich gar angebracht 
sei, aus dem Leben zu schei-
den. „Vielmehr müssen es uns 
die Menschen auch Wert sein, 
durch palliativmedizinische 
Ver sorgung eine Hilfestellung 
zu bekommen“, sagte der Mi-
nister. „Richtig ist aber auch, 
dass wir das Sterben nicht un-
nötig verlängern. Wenn das Le-
ben zum Ende kommt, macht 

es keinen Sinn, dass man die 
Apparate künstlich weiterlau-
fen lässt.“

Seine Aufforderung, das Ster-
ben nicht auszugliedern, son-
dern vielmehr in die Familien 
hineinzubringen, griffen auch 
der stellvertretende Vorsitzen-
de des Deutschen Ethikrates, 
Professor Peter Dabrock, und 
Michael Thümmler, Vorstands-
mitglied der Hausärzte Erlan-
gen und Umgebung, auf. Letz-
terer plädierte ebenfalls für 
ein „Sterben an der Hand und 
nicht durch die Hand“. „Es ist 

niemals Aufgabe eines Arztes, 
beim Suizid zu assistieren“, 
sagte der langjährig erfahrene 
Facharzt für Allgemeinmedizin. 

Welche Aufgabe den Me-
dizinern stattdessen zufalle, 
machte der Leitende Oberarzt 
der Palliativmedizinischen Ab-
teilung am Universitätsklini-
kum Erlangen, Carsten Klein, 
deutlich: „Medizin für das Le-
ben und nicht für das Sterben, 
das ist unsere Aufgabe.“ Immer 
wieder würden Menschen an 
ihn mit der Bitte herantreten, 
ob er den Tod nicht schneller 
herbeiführen könne. „In sol-
chen Situationen muss man 
genau hinhören und sehen, wo 
die tatsächlichen Gründe für 
solche Äußerungen liegen“, so 
Klein. Oftmals trete dann näm-
lich eine andere Seite zu Tage. 

Weil mit zunehmend besserer 
palliativmedizinischer Versor-
gung der Wunsch zu sterben in 
den Hintergrund tritt, forderte 
Staatssekretär Stefan Müller, 
„dass wir in der Palliativmedi-
zin noch besser werden“. Sein 
Ministerium überlege daher, 
weitere Forschungsprogramme 
auf den Weg zu bringen. 

Mit der Aussage „Das Ster-
ben gehört mir“, habe er ins-
besondere als gläubiger Christ 
ein Problem. „Genauso wie 
man nicht für sich alleine lebt, 
stirbt man auch nicht für sich 
alleine, gerade die Angehörigen 
sind ebenfalls unmittelbar be-
troffen“, so der Erlanger CSU-
Bundestagsabgeordnete. Auch 
in Bezug auf die organisierte 
Sterbehilfe bezog Müller klar 
Position: „Wenn ich dies zulas-
se, folgt als nächster Schritt die 
Forderung, auch die Tötung auf 
Verlangen straffrei zu stellen. 
Eine solche Werteverschiebung 
möchte ich nicht akzeptieren.“

Im Hinblick auf die Beihil-
fe zum Suizid sehe er daher 
bei der derzeitigen Rechtslage 
keinen Handlungsbedarf. „Im 
Klartext: Das Verbot von or-
ganisierter Sterbehilfe – egal 
ob durch einen Verein oder 
geschäftsmäßig ausgerichtet – 
muss uneingeschränkt beste-
hen bleiben“ – eine Aussage, 
die nicht nur beim Publikum, 
sondern auch bei den Disku-
tanten auf dem Podium auf 
breite Zustimmung stieß.

 Michael Knies

Mit seiner Rockband „Feedback“ lässt es Abtprimas Notker Wolf gerne auch mal krachen. 

Einigkeit mit Bischöfen
Harmonisches Jahrestreffen

München – Zum alljährli-
chen Gedankenaustausch ha-
ben sich die Bischöfe und die 
Staatsregierung Bayerns in 
München getroffen. Der Vor-
sitzende der Freisinger, also 
Bayerischen Bischofskonfe-
renz, Reinhard Kardinal Marx, 
dankte dem Ministerpräsiden-
ten und seinen Ministern für 
die „gute Zusammenarbeit, die 
gegenseitige Wertschätzung 
und das harmonische und gute 
Einvernehmen“ zwischen der 
geistlichen und politischen 
Führung des Freistaats. 

Er habe nie das Gefühl, 
dass man nicht miteinander 
sprechen könne, betonte der 
Münchner Erzbischof. Themen 
des diesjährigen Treffens waren 
Asyl und Migration, der Islam, 
die Energiewende und Sterben 
in Würde.

Gerade beim Thema Asyl 
gebe es durchaus unterschied-
liche Standpunkte zwischen 

Kirche und Staat, sagte Marx, 
weil die Kirche hier zuallererst 
immer den humanitären Hin-
tergrund sehe. Dennoch habe 
man auch über dieses Thema 
stets offen und vertrauensvoll 
miteinander kommunizieren 
können. 

Dies gelte auch für die ande-
ren Themen. Marx, der auch 
Vorsitzender der Deutschen 
Bischofskonferenz ist, beton-
te, dass vor allem bei der Frage 
der Sterbehilfe die katholische 
Kirche und die Staatsregierung 
einer Meinung seien, indem 
beide die in Deutschland dis-
kutierte organisierte Hilfe ab-
lehnen (siehe auch Beitrag auf 
dieser Seite unten). 

Ministerpräsident Horst See-
hofer bestätigte die Einschät-
zung des obersten bayerischen 
Katholiken und hob hervor, 
dass es eine gute Tradition sei, 
sich einmal im Jahr intensiv 
auszutauschen.  OP

Gute Zusammenarbeit: Reinhard Kardinal Marx und MP Horst Seehofer.

Kontroverse Debatte zum Thema Sterbehilfe. 
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