
www.bayernkurier.de Preis 1,70 €Nr. 14 | Jahrgang 66 | 4. April 2015

Report: Altersvorsorge – Sicher-

heit im Alter Seite 15-16

Blickpunkt: Horst Seehofer gra-

tuliert Helmut Kohl zum 85. Seite 3

Wirtschaft: Die Maut – Alexand-

er  Dobrindt im Interview Seite 11

Frohe 
Ostern!

„Was sucht ihr den Lebenden bei 
den Toten? Er ist nicht hier, son-
dern er ist auferstanden!“ So ver-
kündigten laut dem Evangelis-
ten Lukas die beiden Engel den 
Frauen am Grab die Auferste-
hung Jesu Christi von den Toten. 
Ein unbegreifliches Ereignis, 
das den Kern des christlichen 
Glaubens bildet und den Chris-
ten Hoffnung auf ein Ewiges 
Leben nach dem Tode gibt – die 
Hoffnung auf eine endgültige 
Versöhnung, trotz aller Katast-
rophen, Verbrechen und Kriege, 
unter denen die Welt ächzt. Ge-
rade im Angesicht der aktuellen 
Weltlage wünscht der Bayernku-
rier allen Lesern ein frohes und 
gesegnetes Osterfest! wog
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DIE GEIER KREISEN

Höchstwahrscheinlich hat der 
Germanwings-Copilot An-
dreas L. 150 Menschen ab-
sichtlich in den Tod gesteu-
ert. Doch was einige Medien 
sich derzeit mit Angehörigen 
des Copiloten und der Opfer 
erlauben, kann man kaum 
noch nachvollziehen. Da 
werden hemmungslos unver-
pixelte Fotos des Copiloten 
veröffentlicht, volle Namen 
genannt, Elternhäuser abge-
bildet und die Stadt Haltern 
mit vielen jugendlichen Op-
fern von Mikrofonträgern 
und Kameraleuten wie von 
einer biblischen Plage heim-
gesucht. Talkshows werden 
kurzfristig umgewidmet, 
Psychiater befragt und die 
Zeitschrift Emma behauptet 
gar, eine Frau hätte das eher 
nicht getan. Müssen wir all 
das wirklich wissen? Müssen 
Journalisten und Fotografen 
jede Pietät über Bord werfen 
und trauernde Angehörige 
in ihrem Schmerz belästigen 
mit Fragen wie „Wie fühlen 
Sie sich?“ oder „Können Sie 
Andreas L. vergeben?“ El-
tern, die ihre Kinder verloren 
haben, die größte Form des 
Unglücks, sollen auf so etwas 
antworten? Ein Arbeitgeber 
hat tatsächlich einem Arbeit-
nehmer, der bei dem Absturz 
jemand Nahestehenden ver-
lor, ein Hotelzimmer bezahlt, 
weil zu Hause die Mediengei-
er warteten. Ostern ist auch 
eine Zeit der Besinnung. Auch 
Journalisten sollten das zum 
Anlass nehmen, sich und ihre 
Aufgabe zu hinterfragen.

 Andreas von Delhaes-Guenther

ZUR SACHE

Athens russische Karte
Noch immer keine präzise Reformliste – Tsipras: Russland-Sanktionen „sinnlos“

Athen – In den Verhandlungen 
mit seinen Brüsselern Geldge-
bern erhöht Athen den Druck 
– und droht wieder mit der 
russischen Karte. 

„Science-Fiction“ lautet ein 
neues Stichwort von Griechen-
lands Premier Alexis Tsipras: 
Eine Rückkehr zum Sparkurs 
sei „Science Fiction“, erklärte er 
kürzlich in einem Interview. Sei-
nem Parlament versprach er ei-
nen „ehrenhaften Kompromiss“ 
mit Griechenlands Geldgebern.

Griechenlands Kreditgeber und 
Verhandlungspartner in Brüssel – 

Internationaler Währungsfonds, 
Europäische Zentralbank und 
EU-Kommission – erwarten et-
was anderes: Eine schlichte, aber 
präzise Liste mit Athens Finan-
zierungs- und Reformvorhaben. 
Erst wenn die „Brüsseler Grup-
pe“ und die Euro-Finanzminister 
eine solche Liste beurteilt und 
für gut befunden haben, können 
die eingefrorenen 7,2 Milliarden 
Euro aus dem letzten Rettungs-
paket an Athen fließen. Doch 
zuletzt haben griechische Vertre-
ter in Brüssel nur vage Verspre-
chen präsentiert, in griechischer 
Sprache auf einem mobilen Da-

tenträger. Darin war von Privati-
sierungen, einer Anhebung des 
Steuerhöchstsatzes, Immobili-
ensteuern, Mehrwertsteuern, gar 
einer Sondersteuer auf fettreiche 
Lebensmittel die Rede. Die Maß-
nahmen sollen Einnahmen von 
3,7 Milliarden Euro bringen.

Unterdessen geht Athen das 
Geld aus. Die Regierung  Tsipras 
greift schon in die Kassen von 
Renten- und Krankenversiche-
rungen, Universitäten und so-
gar der Athener U-Bahn und 
lässt Rechnungen unbezahlt. 
Aber am 9. Mai wird es ernst. 
Dann muss Griechenland ei-

nen IWF-Kredit über 400 Milli-
arden Euro zurückzahlen.

Am Tag zuvor wird Tsipras in 
Moskau vorsprechen. In einem 
Interview hat er schon einmal 
die EU-Sanktionen gegen Russ-
land als „sinnlos“ kritisiert und 
wünscht sich „einen wahren 
Neuanfang in den russisch-grie-
chischen Beziehungen, die sehr 
tiefe historische Wurzeln haben“. 
Tsipras: „Als Mitglied der EU 
könnte Griechenland eine Brü-
cke zwischen dem Westen und 
Russland sein.“ Athen erpresst 
die europäischen Partner – und 
entfernt sich von ihnen. H. M.

Die Auferstehung Christi in der Darstellung des anonymen Meisters von Hohenfurth in Böhmen (vor 1350).

Der Vorgang ist ungewöhn-
lich: Wenn ein ehemaliger 
Präsident des Bundesver-
fassungsgerichtes eine ak-
tuelle Entscheidung aus 
Karlsruhe scharf kritisiert 
und ihr vorwirft, das Ge-
genteil des zur Urteils-
begründung genannten 
Zieles zu erreichen, erregt 
dies zu Recht größtes Auf-

sehen. Ereignet hat sich dieser Vorgang in einem 
Interview, das Professor Hans-Jürgen Papier, 
Präsident des höchsten deutschen Gerichtes 
von 2002 bis 2010, der „Welt am Sonntag“ gege-
ben hat. Thema des kollegialen Widerspruchs: 
Auf die Klage zweier muslimischer Lehrerinnen 
aus Nordrhein-Westfalen gegen die geltende Re-
gelung, die in neun Bundesländern Gesetz ist, 
erklärte das Bundesverfassungsgericht ein pau-
schales Kopftuchverbot für verfassungswidrig. 

Voraussetzung für ein solches Verbot sei eine 
konkrete Gefährdung oder Störung des Schul-
friedens.

Papier, der mit seiner Kritik nicht allein steht, 
sieht die Situation völlig anders: „Der vom Bun-
desverfassungsgericht aufgezeigte Weg scheint 
mir alles in al-
lem nicht die 
Lösung des Pro-
blems, sondern 
als denkbare Ursache von Problemen.“ Das Ur-
teil, so Papier, habe nicht hinreichend berück-
sichtigt, dass „die Lehrkraft sich hier auf die Reli-
gionsfreiheit bei der Ausübung einer öffentlichen 
Amtstätigkeit beruft“. So könne die jetzige Ent-
scheidung, die sich ausdrücklich auf die Religi-
onsfreiheit beziehe, noch weitreichende Folgen 
haben. Papier bezweifelt, dass man nach dem 
neuen Urteil einer Lehrkraft das Tragen eines 
Kopftuches überhaupt verbieten könne, wenn 
sie sich auf die Religionsfreiheit beziehe – und 

dies auch dann, wenn durch ihr Verhalten der 
Schulfrieden gefährdet werde. Denn in der Lo-
gik der aktuellen Entscheidung, die ein vor zwölf 
Jahren zum Kopftuch getroffenes Karlsruher Ur-
teil über Bord wirft, müsste sich der Staat immer 
hinter die Kopftuch tragende Lehrkraft stellen.

Heinz Busch-
kowsky, schei-
dender SPD-
Bezirksbürger-

meister von Berlin-Neukölln und bei Zuwande-
rungsproblemen ebenso mutig wie kompetent, 
hält das Kopftuch-Urteil für eine „völlig falsche 
Botschaft“ zu Lasten der liberalen Muslime im 
Land. Das oberste deutsche Gericht habe ohne 
Not eine Säule der Gesellschaft geschleift, wo-
nach staatliches Handeln wertneutral zu sein 
habe.

Franz Josef Jung, stellvertretender Vorsitzen-
der der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, wirft 
Karlsruhe vor, den Schulleitungen die Verant-

wortung zugeschoben zu haben: „Ich fürchte, 
die Entscheidung wird in manchen Fällen gerade 
nicht zu einem Schulfrieden führen, wie wir ihn 
brauchen.“ Und Jung macht auf einen weiteren 
wesentlichen Punkt aufmerksam: Das Kopftuch 
werde nicht nur aus religiöser Überzeugung ge-
tragen, „sondern ist bei manchen Musliminnen 
auch eine politische Demonstration“.

Die Bayerische Staatsregierung ist mit ihrer Po-
sition auf dem richtigen Weg. Unmittelbar nach 
dem Kopftuch-Urteil hatte sie eine sorgfältige 
Prüfung des Karlsruher Richterspruchs und der 
in Bayern geltenden Gesetzeslage angekündigt.

DIE SCHARNAGL-KOLUMNE

Wilfried Scharnagl

Karlsruhe zum muslimischen  Kopftuch: 
Frieden störend, nicht Frieden stiftend

Heimat und
Weltoffenheit

München – Mit einem Zukunfts-
kongress zum Thema Gesell-
schaft hat die CSU-Grundsatz-
kommission ihre Dialogreihe 
gestartet. 

Zusammen mit Österreichs 
Außenminister Sebastian Kurz, 
dem Soziologen Armin Nassehi, 
dem Intendanten des Münchner 
Volkstheaters Christian Stückl 
und dem Mitglied des Bayeri-
schen Integrationsrats Ivona 
Papak diskutierte der Vorsitzen-
de der Grundsatzkommission, 
Markus Blume, über Themen 
wie Integration, den Begriff Hei-
mat oder die freiheitliche Ge-
sellschaft. Besonders im Fokus 
stand die Frage, wie Weltoffen-
heit und bayerische Identität in 
einer veränderten Gesellschaft 
in Einklang gebracht werden 
können. Markus Blume betonte 
dabei, wie wichtig es beim The-
ma Integration sei, dass die neu-
en Bürger die deutsche Sprache 
erlernten. Außerdem müsse der 
Respekt vor den Grundwerten 
der Gesellschaft, deren Teil man 
dann sei, vorhanden sein. Gro-
ßes Lob fanden die Teilnehmer 
für das neue Islamgesetz in Ös-
terreich, das unter anderem von 
Außenminister Kurz entwickelt 
worden war. Die österreichische 
Regierung habe mit dem Gesetz 
grundlegende Spielregeln auch 
für den Islam bestimmt – mit 
Rechten, aber auch mit Pflichten 
für die Muslime. Der Zukunfts-
kongress war der Auftakt zu ei-
ner Reihe von Veranstaltungen, 
mit denen die CSU-Grundsatz-
diskussion den Dialog mit den 
Bürgern sucht, bevor die Ergeb-
nisse am Parteitag im November 
beraten werden sollen. dos
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Unpräzises Gewehr?
Von der Leyen: Standardwaffe G 36 hat Mängel – „Europäische Säule“ der Nato verstärkt

Berlin – Nach jahrelangen Un-
tersuchungen hat die Bun-
deswehr Probleme bei der 
Treffsicherheit ihres Stan-
dardgewehrs G 36 eingeräumt 
und erste Konsequenzen ge-
zogen. Außerdem reaktivieren 
Deutschland, Frankreich und 
Polen die Europäische Vertei-
digungsgemeinschaft (EVG).

„Das G 36 hat offenbar ein 
Präzisionsproblem bei hohen 
Temperaturen, aber auch im 
heißgeschossenen Zustand“, 
erklärte Verteidigungsminis-
terin Ursula von der Leyen. In 
den Einsätzen in Afghanistan 
und im westafrikanischen Mali 
soll das Sturmgewehr nur noch 
eingeschränkt genutzt werden. 
Von der Leyen schließt auch 
nicht aus, dass es mittelfristig 
ganz aus dem Verkehr gezogen 
wird. 

Die Bundeswehr hat seit 1996 
vom Hersteller Heckler & Koch 
176 000 Exemplare des G 36 
gekauft. Es werden aber nicht 
mehr alle genutzt. Zuletzt wur-
den mehrere tausend G 36 an 
die kurdischen Peschmerga-
Streitkräfte im Irak für ihren 
Kampf gegen die Terrormiliz Is-
lamischer Staat verschenkt. In 
den vergangenen Jahren hatte 
es widersprüchliche Gutachten 
über die Treffsicherheit gege-
ben. Daraufhin hatte von der 

Leyen eine Expertenkommissi-
on mit Vertretern der Bundes-
wehr, des Bundesrechnungs-
hofs und des Fraunhofer-Insti-
tuts eingesetzt, um Klarheit zu 
schaffen. Der Abschlussbericht 
steht noch aus. Die bisher vor-
liegenden Bewertungen wiesen 
aber „in eine eindeutige Rich-
tung“, erklärte von der Leyen. 

Unterdessen beschlossen die 
Staaten des „Weimarer Drei-
ecks“, Frankreich, Deutschland 
und Polen, die EGV als „europä-

isches Standbein der Nato“ zu 
reaktivieren und zu einem Mo-
tor für die gemeinsame Sicher-
heits- und Verteidigungspolitik 
der EU zu machen. Die Verteidi-
gungsminister der drei Länder 
vereinbarten, sich dafür stark zu 
machen, dass die sogenannten 
EU-Battlegroups als erste Kräf-
te in ein Krisengebiet gehen. 
Die jeweils mindestens 1500 
Soldaten starken EU-Einheiten 
existieren zwar bereits seit 2007, 
kamen allerdings wegen di-

vergierender außenpolitischer 
Interessen der Mitgliedstaaten 
bislang nie zum Einsatz. Außer-
dem stellten die verschiedenen 
EU-Staaten Truppen mit sehr 
unterschiedlichen militärischen 
Fähigkeiten zur Verfügung. 

Derweil verlängerte Berlin 
den Mietvertrag mit Airbus 
über drei unbemannte israeli-
sche „Heron 1“-Aufklärungs-
drohnen, die über Afghanistan 
eingesetzt werden, um weitere 
elf Monate.  Wolfram Göll

Trifft angeblich nicht mehr genau, wenn es heißgeschossen ist sowie bei äußerer Hitze: Das G 36. 

Peter Gauweiler tritt zurück
Verzicht auf Bundestagsmandat und stellvertretenden CSU-Vorsitz – Eberl Nachrückerin

München/Berlin – Der stellver-
tretende CSU-Vorsitzende Pe-
ter Gauweiler legt seine Ämter 
nieder. Er teilte mit, er gebe 
neben seinem Parteiamt auch 
sein Bundestagsmandat ab.

Er ist seit Jahren ein offener 
Kritiker der Euro-
Rettungspolitik. „Wer 
Peter Gauweiler zum 
stellvertretenden 
CSU-Vorsitzenden 
wählte, wusste genau, 
welche Positionen 
in Sachen Euro und 
Rettungspolitik da-
mit gewählt wurden“, 
schreibt Gauweiler. 

„Von mir ist öffentlich ver-

langt worden, dass ich – weil 
CSU-Vize – im Bundestag so 
abstimme, dass ich mich für 
das Gegenteil dessen entschei-
de, was ich seit Jahren vor dem 
Bundesverfassungsgericht und 
vor meinen Wählern vertrete“, 

heißt es weiter. Dies 
sei mit seinem Ver-
ständnis der Aufgaben 
eines Abgeordneten 
unvereinbar.

In einer ersten Re-
aktion hat CSU-Chef 
Horst Seehofer den 
Rücktritt Gauweilers 
mit Respekt zur Kennt-

nis genommen. „Ich respektie-
re die Entscheidung von Peter 

Gauweiler und danke ihm für 
die geleistete Arbeit für unse-
re Partei“, erklärte der 
baye rische Minister-
präsident. Der Be-
zirksvorsitzende der 
CSU München, Lud-
wig Spaenle, sagte: 
„Die CSU München 
hat großen Respekt 
vor der Entscheidung 
von Peter Gauweiler. 
Wir danken ihm für seine he-
rausragende politische Arbeit. 
Wir schätzen ihn weiterhin als 
einen der großen Konservativen 
Deutschlands.“

Gauweiler hatte den Wahl-
kreis München-Süd seit 2002 

im Bundestag vertreten. In 
der laufenden Legislaturperi-

ode war er Mitglied 
im Auswärtigen Aus-
schuss. Von 1982 bis 
1986 war Gauweiler 
Kreisverwaltungsrefe-
rent der Stadt Mün-
chen gewesen, 1986 
bis 1990 bayerischer 
Innen-Staatssekretär 
und von 1990 bis 1994 

bayerischer Umweltminister. 
Für Gauweiler rückt Iris Eberl 
in den Bundestag nach, die 
Kreisvorsitzende der Frauen-
Union Aichach-Friedberg. Sie 
ist Gymnasiallehrerin, verhei-
ratet und hat zwei Söhne. wog
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FUNDSTÜCKE

„Die bayerische SPD fällt of-
fenbar ihrer eigenen Partei-
spitze bei der Russlandpoli-
tik in den Rücken.“

Manfred Weber
EVP-Fraktionschef im Europaparlament, 

zum Vorstoß von SPD-Landtagsfrak-
tionschef Markus Rinderspacher, die 

Wirtschaftssanktionen gegen Russland 
zu überdenken

„Linkspartei und Blockupy 
sind die geistigen Brandstif-
ter der Frankfurter Krawal-
le, weil sie sich nicht einmal 
halbherzig von den gewalttä-
tigen Chaoten distanzieren.“

Joachim Herrmann
Bayerischer Innenminister, zur  

mangelnden Abgrenzung gegenüber 
gewalt bereiten Linksautonomen

„Die Höhe des Mindestlohns 
stellt in der Regel kein Pro-
blem dar. Die Umsetzung 
allerdings schon. Das Ge-
setz ist Ausdruck einer Miss-
trauenskultur gegenüber der 
Wirtschaft – da muss nach-
gebessert werden. “

Emilia Müller
Bayerische Arbeitsministerin,  

zum Mindestlohn-Gesetz

„Wir brauchen gut ausgebil-
dete Fachkräfte in Deutsch-
land. Aber so, wie ich die 
Lage in Berlin derzeit sehe, 
käme ein Einwanderungsge-
setz heraus, dass nur mehr 
Zuwanderung in unsere So-
zialkassen bringen würde.“

Florian Herrmann
innenpolitischer Sprecher der CSU-

Landtagsfraktion, beim Zukunftskon-
gress der Grundssatzkommission

IRAN-GESPRÄCHE

Lausanne – In den Verhand-
lungen mit dem Iran über ein 
Atomabkommen steht nach 
den Worten von Bundes-
kanzlerin Angela Merkel ein 
Durchbruch noch aus. „Wir 
wünschen uns einen erfolg-
reichen Abschluss, aber er ist 
noch nicht geschafft“, sagte 
Merkel nach einem Gespräch 
mit dem französischen Prä-
sidenten Francois Hollan-
de. In einer Vereinbarung 
müsse garantiert sein, dass 
der Iran „für einen längeren 
Zeitpunkt keinen Zugang zu 
atomarer Bewaffnung“ habe, 
sagte Merkel. „Das ist das, 
was für uns zählt.“

HERRMANN FORDERT
ABGRENZUNG

München – Bayerns Innenmi-
nister Joachim Herrmann hat 
die Linke und die Gewerk-
schaft Verdi aufgerufen, sich 
deutlich von möglicherweise 
gewaltbereiten Demonstran-
ten zu distanzieren. Unter Ver-
weis auf die gewalttätigen Pro-
teste bei der EZB-Eröffnung in 
Frankfurt sagte er, Verdi-Chef 
Frank Bsirske müsse sich von 
derartigen Aktivisten abgren-
zen. „Andernfalls gehört er 
auch zu denen, die den Nähr-
boden für solche brutalen Ex-
zesse bereiten.“ Die Linkspar-
tei und das Blockupy-Bündnis 
bezeichnete er als „die geis-
tigen Brandstifter der Frank-
furter Krawalle, weil sie sich 
nicht einmal halbherzig von 
den gewalttätigen Chaoten di-
stanzieren.“

GEBÄUDESANIERUNG

München – Im Streit über einen 
Steuerzuschuss für die energe-
tische Gebäudesanierung will 
die bayerische Staatsregierung 
den Druck auf die übrigen 
Bundesländer erhöhen. „Wer 
den Klimaschutz ernst nimmt, 
kann die Förderung nicht ab-
lehnen“, sagte Wirtschaftsmi-
nisterin Ilse Aigner. Am Freitag 
wurde das Thema auf Antrag 
Bayerns im Bundesrat dis-
kutiert. Der Steuerbonus soll 
Hausbesitzer dazu animieren, 
ihre Gebäude heizungs- und 
wärmetechnisch auf den neu-
esten Stand zu bringen.

MELDUNGEN

Nike

Justin Gatlin 
feierte zuletzt 
ein erstaun-
liches Come-
back. Er lief 
die 100 Meter 

in 9,77 Sekunden und blieb eine ganze 
Saison ungeschlagen. Und der ame-
rikanische Sportartikelhersteller Nike 
konnte es nicht länger ertragen, dass 
der US-Sprintprofi von einer chinesi-

schen Firma gesponsort wird. Jetzt hat 
der 33-Jährige einen Vertrag beim Bran-
chenprimus, der sich aber gehörig ins 
Abseits stellt. Schließlich wurde Gatlin 
vier Jahre lang gesperrt, weil er zweimal 
des Dopings überführt worden war. Sei-
nen Konkurrenten, die ihr Leben lang 
„sauber“ blieben, platzt nun völlig zu 
Recht der Kragen. Der deutsche Sprin-
ter Sven Knipphals fand die passenden 
Worte: „Der kassiert ordentlich ab und 
wir können froh sein, wenn wir ein paar 
Klamotten bekommen.“  jvr

GEWINNER DER WOCHE VERLIERER DER WOCHE

Nicolas Sarkozy

Er hat gut lachen: 
Nach der zweiten 
Runde der Kom-
munalwahlen 
kann Frankreichs 
Ex-Präsident Ni-

colas Sarkozy offiziell vermelden: Ich 
bin zurück. Erst seit November steht 
Sarkozy wieder an der Spitze der kon-
servativen UMP, nach der zweiten Wahl-
runde am vergangenen Sonntag hat sei-

ne Partei insgesamt 61 von 110 Départe-
ments erobert – und damit den rechts-
extremen Front National ebenso auf 
Distanz gehalten wie die regierenden 
Sozialisten abgestraft. Es wird immer 
wahrscheinlicher: Bei den nächsten Prä-
sidentschaftswahlen dürfte Nicolas Sar-
kozy für seine Partei an den Start gehen 
und versuchen, den Elysée-Palast von 
seinem Amtsnachfolger Francois Hol-
lande zurückzuerobern. Sarkozy beweist 
einmal mehr, warum er in Frankreich als 
Stehaufmännchen bekannt ist. dos
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Peter Gauweiler

Iris Eberl
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Als Helmut Kohl in diesen Ta-
gen seinen 85. Geburtstag fei-
ern konnte, hat mich dieses 
Ereignis wie Millionen von 
Deutschen mit einem Gefühl 
tiefer Dankbarkeit erfüllt. Wir 
ehren mit ihm einen heraus-
ragenden Staatsmann, der un-
auslöschliche Spuren in der 
Geschichte hinterlassen hat: 
Zuallererst als Architekt der 
deutschen Wiedervereinigung, 
die das größte Geschenk ist, 
das uns Deutschen im vorigen 
Jahrhundert zu Teil geworden 
ist. Aber auch als Motor und 
Gestalter der europäischen Ei-
nigung, die für mich 
die größte politische 
Idee der Nachkriegs-
geschichte ist.

Helmut Kohl hat die 
dunkelsten Stunden 
der deutschen Histo-
rie als junger Mensch 
selbst erlebt. Er zählt zu einer 
Generation, die wie kaum eine 
andere zuvor aus der Geschich-
te gelernt hat. „Nie wieder 
Krieg“, Völkerverständigung, 
Freundschaft mit unseren 
Nachbarn und das Eintreten 
für Frieden in Freiheit – all 

diese im Herzen Europas zur 
Realität gewordenen Visionen 
verbinden sich mit dem Staats-
mann Helmut Kohl.

Der leidenschaftliche Europäer 
hat die Projekte seiner großen 
Vorgänger in der Praxis gelebt 
und konsequent fortgeführt.  
Er darf sich als Erbe Adenauers 
ebenso fühlen wie als Vollender 
der Pläne von Schuman oder 
von De Gasperi. 

Unvergessen sind die Bil-
der, als sich Helmut Kohl und 
der französische Präsident 
François Mitterrand  auf dem 

Schlachtfeld von Verdun die 
Hände reichten. Auch mit die-
ser Geste der Versöhnung hat 
Helmut Kohl dem deutschen 
Volk einen besonderen Dienst 
erwiesen.

Helmut Kohl hat zusammen 
mit anderen großen deut-

schen Patrioten wie Franz Josef 
Strauß und Theo Waigel an der 
deutschen Einheit festgehal-
ten, als andere sich längst mit 
zwei deutschen Staaten abge-
funden hatten. Die Meister-
schaft, mit der 
Helmut Kohl 
unser Land 
durch die be-
wegende und 
bewegte Zeit 
der Jahre 1989 
und 1990 gesteuert hat, ist oft 
beschrieben und stets zu Recht 
gerühmt worden.

Die deutsche Einheit wieder-
herzustellen war mehr als eine 
nüchterne Aufgabe für einen 
Politmanager. Um sie zu be-
wältigen, war Helmut Kohl 
der richtige Mann zur richti-
gen Zeit am richtigen Platz. 
In Zeiten des Umbruchs brau-
chen die Menschen Orien-
tierung und Zuversicht. Bei-
des konnte der Visionär Hel-
mut Kohl den Deutschen in 
West und Ost vermitteln und 
mit großem Verhandlungs-
geschick seine Mission der 
Überwindung der Teilung er-

folgreich zu Ende führen.
Auch bei uns in Bayern, in 

Mödlareuth, hatte eine unüber-
windliche Betonmauer jahr-
zehntelang Nachbarn, Freunde 
und Verwandte voneinander 

getrennt. Hel-
mut Kohl hat 
sie wieder 
zueinander 
gebracht. Vor 
zwei Jahren 
haben wir 

ihm deshalb in Mödlareuth ein 
Denkmal gesetzt. „Ich bin stolz 
auf unser Volk“, hat Helmut 
Kohl den Menschen bei dem 
feierlichen Festakt zugerufen.  
Mit gleichem Recht können die 
Deutschen sagen: Wir sind stolz 
auf Helmut Kohl!

Helmut Kohl ist eine der gro-
ßen Persönlichkeiten, die unser 
Land in seiner Geschichte her-
vorgebracht hat. Herzlichen 
Glückwunsch dem Kanzler der 
Einheit!

Der Autor ist Bayerischer Ministerpräsi-
dent und war von 1992 bis 1998 Bundes-
gesundheitsminister unter Bundeskanzler 
Helmut Kohl. Von 1989 bis 1992 war er Par-
lamentarischer Staatssekretär beim Bun-
desminister für Arbeit und Sozialordnung.

Am 3. April feierte Bundes-
kanzler a.D. Dr. Helmut Kohl, 
„Kanzler der Einheit“, seinen 
85. Geburtstag. Er wurde 1930 
im bis 1945 noch zu Bayern 
gehörenden Ludwigshafen 
(Regierungsbezirk Pfalz) ge-
boren, ist also eigentlich ein 
Bayer. Kohl wurde mit 29 Jah-
ren jüngster Abgeordneter und 
mit 33 jüngster Fraktionsvor-
sitzender im Landtag in Mainz. 
Ebenfalls als Jüngster über-
nahm er mit 39 in Rheinland-
Pfalz das Amt eines Minister-
präsidenten. 1976 erzielte Kohl 
als Spitzenkandidat der Union 
mit 48,6 Prozent der Stimmen 
das zweitbeste Ergebnis einer 
Partei in der Geschichte der 
Bundestagswahlen, konnte 
aber die Regierung Schmidt 
nicht ablösen. Kohl war 25 Jah-
re Parteivorsitzender der CDU 
und von 1982 bis 1998 volle 16 
Jahre Bundeskanzler – auch 
das Rekord. Als seine größten 
Verdienste gelten die Deutsche 
Einheit und die europäische 
Integration. Hier gelang Kohl 
die Einbettung des vereinigten 

Deutschland in die EU, de-
ren Öffnung nach Osten und 
– gemeinsam mit Theo Waigel 
– die Schaffung der europä-
ischen Währung. Er brachte 
die Staatsverschuldung der so-
zialliberalen Vorgängerregie-
rung unter Kontrolle und re-
duzierte die Staatsquote. Dies 
ermöglichte die Finanzierung 

des „Aufschwungs Ost“ in den 
1990er Jahren. Horst Seeho-
fer war im Kabinett Kohl von 
1992 bis 1998 Gesundheits-
minister (Bild von 1995). 1998 
wurde Kohl als Zweiter nach 
Jean Monnet zum Ehrenbür-
ger Europas ernannt. US-Prä-
sident Bill Clinton zeichnete 
Kohl als ersten Deutschen mit 
der Freiheitsmedaille aus, der 
höchsten zivilen Auszeich-
nung der USA. avd
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Der richtige Mann zur richtigen Zeit am richtigen Ort
Zum 85. Geburtstag von Helmut Kohl – Von Horst Seehofer

Linkes Bild: Glückwunsch, Helmut Kohl! Der Altkanzler an seinem 80. Geburtstag in Ludwigshafen 2010. Rechtes Bild: Den Mauerfall in Berlin 1989 als größter Moment von Kohls Kanzlerschaft im Hintergrund: Der Altkanzler (r.) 1999 mit 
den weiteren „Vätern“ der Einheit, dem ehemaligen sowjetischen Staatschef Michail Gorbatschow (2.v.r.) und dem ehemaligen US-Präsidenten George Bush Senior (2.v.l.). Bilder: action press / Jörg Eberl (2)

Stationen eines deutschen Lebens (v.l.n.r.): Helmut Kohl wird 1989 in Dresden von der Bevölkerung gefeiert und bejubelt. 2003 besucht er die Gedenkstätte für die an der Berliner Mauer Ermordeten. 2013 wird im ehemals geteilten ober-
fränkischen Dorf Mödlareuth von Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer (r.) ein Denkmal für die Verdienste Helmut Kohls (im Rollstuhl sitzend) um die Deutsche Einheit enthüllt. Bilder: action press / Nils Starnick, Berlin Press, Thüringen Press
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Die deutsche Einheit 
herzustellen war mehr als 

eine nüchterne Aufgabe 
für einen Politmanager

HELMUT KOHL

Wir sind 
sehr stolz auf
Helmut Kohl!
Horst Seehofer



Neue Regeln für Verfassungsschutz
Bundesamt soll Aufgaben künftig koordinieren – Haben Länder NPD-V-Leute abgeschaltet?

Schutz vor Verfolgern
Bayerische Initiative gegen Stalking

Berlin – Weil Bundesjustiz-
minister Maas (SPD) sich in 
links ideologischen Projekten 
verzettelt, füllt die CSU die Lü-
cken aus: Auf Initiative der bay-
erischen Staatsregierung sowie 
der Länder Hessen, Mecklen-
burg-Vorpommern und Sach-
sen hat der Bundesrat eine Ge-
setzesvorlage gegen das gefähr-
liche „Stalking“ beraten. Der 
Begriff bezeichnet aufdringli-
che Nachstellungen. 

Laut Initiative soll es künf-
tig für eine Verurteilung schon 
reichen, dass die Angriffe ei-
nes Stalkers „grundsätzlich ge-
eignet sind, beim Opfer eine 
schwerwiegende Beeinträchti-
gung der Lebensgestaltung zu 
verursachen“. Bayerns Justiz-
minister Winfried Bausback: 
„Im Interesse der Opfer ist es 
dringend an der Zeit, die Straf-

barkeitslücken zu schließen.“ 
Von über 24 000 jährlich ange-
zeigten Stalking-Fällen führten 
nur wenige zur Verurteilung.

Bayerns Bundesratsminis-
ter Marcel Huber meint: „Der 
 geltende Anti-Stalking-Straftat-
bestand hat sich in der Praxis 
als wirkungslos erwiesen und 
muss überarbeitet werden. 
Jetzt ist der Bundesjustizmi-
nister gefordert, die Initiative 
aufzugreifen und bestehende 
Strafbarkeitslücken zu beseiti-
gen. Es geht darum, den Opfer-
schutz effektiver zu gestalten.“ 
Bislang setze eine Bestrafung 
von Stalkern voraus, dass die 
Opfer nach außen erkennbar 
auf die Nachstellungen des 
 Täters reagieren, also ihr  Leben 
durch Umzug oder Arbeits-
platzwechsel ändern (BK be-
richtete). wog

Rhetorikwechsel
Gysi fordert mehr Leidenschaft für RRG

Berlin – SPD, Grüne und Links-
partei zielen weiter auf eine 
rot-rot-grüne Koalition nach 
der Bundestagswahl 2017 ab, 
denn für die SPD ist Rot-Rot-
Grün der einzige Schlüssel ins 
Kanzleramt. Aber die Propa-
gandisten ändern ihre Rheto-
rik: Statt mit Siegesgeheul wie 
unmittelbar nach der Bildung 
der Thüringer Landesregierung 
agieren sie jetzt mit Warnungen 
gegen die Kritiker.

Jetzt gab es gleich drei derar-
tige Äußerungen: Von Linken-
Fraktionschef Gysi, Parteivize 
Kipping und vom SPD-Minis-
terpräsidenten von Schleswig-
Holstein, Albig. Gysi forderte 
von der SPD mehr sozialisti-

schen Korpsgeist: Der rot-rot-
grüne Machtwechsel könne 
nur gelingen, wenn die SPD 
„mehr Leidenschaft“ zeige. 
Vize-Parteichefin Kipping, die 
zuvor noch die gewaltsamen 
linksextremen Ausschreitun-
gen von Frankfurt verteidigt 
hatte, erklärte, sie könne sich 
nicht vorstellen, SPD-Chef Ga-
briel zum Kanzler zu wählen, 
weil der für TTIP, Vorratsdaten-
speicherung und „Sozialkür-
zungen“ sei. Und Albig erklärte, 
die SPD könne es vergessen, 
mit ihrem Personal den Kanzler 
zu stellen. „Frau Merkel verkör-
pert geradezu idealtypisch, was 
die Deutschen sich in dieser 
Rolle erwarten“, so Albig. wog

Berlin – Die Staatsschutzarchi-
tektur Deutschlands wird um-
gebaut: Bundes- und Landes-
verfassungsschutzämter sol-
len enger zusammenarbeiten 
und den Einsatz von V-Leuten 
besser koordinieren. Unter-
dessen fordert das Verfas-
sungsgericht von den Ländern 
Beweise, dass alle V-Leute in 
der NPD abgeschaltet wurden. 

Als Konsequenz aus den Er-
mittlungspannen im Fall der 
rechten Terrorzelle NSU will die 
Bundesregierung die Zusam-
menarbeit der Verfassungs-
schützer in Bund und Ländern 
neu ordnen. Das Kabinett 
brachte eine lange diskutierte 
Reform auf den Weg. Das Bun-
desamt für Verfassungsschutz 
soll mehr Befugnisse bekom-
men und im Zweifel auch in 
den Ländern operativ eingrei-
fen können. Für den Einsatz 
von V-Leuten werden im Gesetz 
erstmals Regeln festgelegt. 

Die Verfassungsschutzbehör-
den in Bund und Ländern sol-
len nun per Gesetz zu einem 
intensiveren Informationsaus-
tausch verpflichtet werden und 
eigene Erkenntnisse ausführli-
cher als bislang in eine gemein-
same Datenbank einspeisen. 
Das Bundesamt soll die Zusam-
menarbeit der Ämter koordi-
nieren und die Erkenntnisse zu 
wesentlichen Phänomenberei-
chen zentral auswerten. Bei ge-
waltorientierten Bestrebungen 
in den Ländern soll das Bun-
desamt notfalls selbst in die Be-
obachtung einsteigen können. 

Jetzt kommt die Reform-Vor-
lage erst einmal in den Bundes-
tag, wo reger Gesprächsbedarf 
herscht, meint der innenpoliti-
sche Experte der CSU-Landes-
gruppe, Michael Frieser: „Die 
unfassbare Mordserie des NSU 

zeigte schmerzhaft auf, dass es 
einer besseren Vernetzung der 
Verfassungsschutzbehörden 
bedarf, um zu gewährleisten, 
dass in Zukunft wichtige Zu-
sammenhänge schneller er-
kannt werden können. Mit dem 
Gesetzentwurf soll deshalb 
die Zentralstellenfunktion des 
Bundesamtes für Verfassungs-
schutz gestärkt werden.“ 

So weit, so gut, sagt Frieser. 
Aber damit sind 
noch lang nicht 
alle Fragen geklärt: 
„Klärungsbedarf 
wird es in der par-
lamentarischen 
Beratung aber 
noch wegen der Kompetenzen 
von Bund und Ländern bei der 
Zusammenarbeit geben. Einige 
Länder, unter ihnen auch Bay-
ern, plädieren für ein verpflich-
tendes Einvernehmen, bevor 
das Bundesamt für Verfas-
sungsschutz eigenständig tätig 
werden kann.“ Auch in anderen 
Ländern stoßen die Zentralie-
sierungspläne auf Widerstand. 
Der Vorsitzende der Innenmi-
nisterkonferenz, der rheinland-
pfälzische Ressortchef Roger 

Lewentz (SPD), sagte, über die-
sen Punkt sei noch zu reden. 

Für den Einsatz von V-Leuten 
– also Mitgliedern einer Szene, 
die dem Verfassungsschutz re-
gelmäßig Informationen liefern 
– werden im Gesetzentwurf Re-
geln festgeschrieben. Wer zu ei-
ner Haftstrafe ohne Bewährung 
verurteilt wurde, scheidet als 
Quelle für das Bundesamt aus. 
Es soll auch nicht so sein, dass 

V-Leute allein von 
ihrer Informanten-
tätigkeit leben kön-
nen. Geregelt wird 
auch, dass diese 
Quellen bei kleine-
ren Delikten von 

einer Strafverfolgung verschont 
werden können – etwa beim 
Zeigen des Hitler-Grußes oder 
Verstößen gegen das Vermum-
mungsverbot. „Eine klare recht-
liche Grundlage darf aber nicht 
zu einer realitätsfernen Ein-
schränkung der Ermittlungs-
möglichkeiten führen“, warnt 
Frieser. „Es müssen Einzelfall-
entscheidungen möglich sein, 
um flexibel auf Bedrohungsla-
gen reagieren zu können.“

Ein wenig grotesk wirkt in 

diesem Zusammenhang, dass 
das Bundesverfassungsge-
richt in Sachen NPD-Verbot 
vom Bundesrat jetzt verlangt, 
die Länder mögen doch bitte 
„in geeigneter Weise belegen“, 
dass wirklich alle V-Leute in 
der NPD abgeschaltet sind. Die 
diesbezügliche Erklärung aller 
Landes-Innenminister, die mit 
dem Verbotsantrag eingereicht 
wurde, genügt den Richtern 
offenbar nicht. „Ein Fest für 
die NPD“, kommentiert die 
FAS diese Forderung. Denn ge-
nau so argumentiert auch die 
rechtsextremistische Partei und 
behauptet, sie würde auch jetzt 
noch bespitzelt. An den vielen 
V-Leuten war der erste NPD-
Verbotsantrag 2003 gescheitert.

Grotesk ist das deshalb, weil 
NPD-Funktionäre jetzt einfach 
behaupten könnten, sie seien 
V-Leute des Verfassungsschut-
zes, und würden damit den 
Verbotsprozess unterminieren. 
Wer könnte denn das Gegenteil 
beweisen? Außerdem könnte 
eine gerichtliche Benennung 
der V-Leute durch die Ämter 
deren Leben gefährden. Alles 
sehr heikel. Wolfram Göll

Hat ein waches Auge auf Links-, Rechts- und islamische Extremisten: Das Bundesamt für Verfassungsschutz in Köln.
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Trotz der Einschrän-
kungen: Es muss wei-

terhin möglich sein, 
dass V-Leute ermitteln

MITTELSTAND IM BLICK

„Die CSU ist und bleibt die Par-
tei des Mittelstandes und der Fa-
milienunternehmen. Der enge 
Kontakt mit Unternehmern ist 
uns besonders wichtig“, betont  
CSU-Landesgruppenchefin 
Gerda Hasselfeldt (Bild). Da-
für  hat die Landesgruppe ein 
Wirtschaftsfo-
rum gegründet. 
„Da wollen wir 
hören, was die 
Wirtschaft von 
uns Politikern 
erwartet, nut-
zen aber auch die Chance, um 
bei den Unternehmern für Ver-
ständnis für Entscheidungen 
der Politik zu werben“, so Has-
selfeldt. Zum ersten Forum wa-
ren Volker Kronseder, Vorstands-
vorsitzender der Krones AG aus 
Neutraubling, und Johann Bögl, 
Geschäftsführer der Max Bögl 
Bauservice aus Neumarkt, nach 

Berlin gekommen. Themen wa-
ren Erbschaftsteuer, Mindest-
lohn, Energiewende und büro-
kratische Belastung. 

GLÄSERNER BAUER?

„Wir werden die weitere Ent-
wicklung kritisch betrachten“, 
kommentiert die CSU-Agrar-
politikerin Marlene Mortler 
(Bild u.) die Pläne der EU, ab 
Ende Mai im Internet zu veröf-
fentlichen, wer in Deutschland 
EU-Agrarzahlungen erhält. Das  
sieht das neue Agrar- und Fi-
schereifonds-Gesetz vor. „Lei-
der haben wir uns mit unse-
ren Bedenken gegen die Ver-
öffentlichungspflicht nicht 
auf EU-Ebene durchsetzen  
können. Sollte 
sich zeigen, dass 
Datenschutz-
interessen der 
Landwirte ver-
letzt werden, 

werden wir das nicht tatenlos 
hinnehmen, sondern auf eu-
ropäischer Ebene Änderungen 
einfordern“, warnt Mortler. 

AUCH GEGEN 
LINKSEXTREMISTEN

Zu einem glei-
chermaßen 
entscheide-
nen Kampf ge-
gen Links- und 
Rechtsextre-
mismus hat der CSU-Rechts-
politiker Volker Ullrich (Bild 
o.) die Bundesregierung auf-
gefordert. „Der Bundestag hat 
das Gesetz zur Umsetzung von 
Empfehlungen des NSU-Unter-
suchungsausschusses verab-
schiedet und ein klares Zeichen 
gegen Hass und Fremdenfeind-
lichkeit von Rechtsextremisten 
gesetzt.“ Aber Ullrich warnt vor 
Blindheit auf dem linken Auge: 
„Entschiedenes Vorgehen brau-

chen wir auch gegen Linksext-
remismus. Das Anzünden von 
Polizeiautos, Einschlagen von 
Scheiben in Geschäften oder 
Arztpraxen und Bewerfen von 
Polizisten mit Steinen ist Men-
schenverachtung und mit al-
len Mitteln des Rechtsstaats 
hart zu bestrafen.“ Ull rich for-
dert besonders die zuständige 
Familienministerin Schwesig 
(SPD) auf, einzusehen, dass 
Linksextremismus kein „aufge-
bauschtes Problem“ ist, wie sie 
in einem Interview sagte. „Es 
war falsch, ein Programm ge-
gen Linksextremismus ersatz-
los zu streichen“, so Ullrich. 

SACHE DER TARIFPARTNER

Für eine größere Anerkennung 
der Leistung der über 720 000 
Menschen, die in Deutschland 
in Sozial- und Erziehungs-
diensten tätig sind, hat sich der 
CSU-Bundestagsabgeordnete 

Matthäus Strebl (Bild u.) ausge-
sprochen. Im Bundestag lehnte 
er Forderungen der Linkspartei 
nach staatlicher Gehälter-Er-
höhung in dem Bereich ab und 
machte deutlich, dass Träger 
der Einrichtungen vor allem 
die öffentliche Hand oder Kir-
chen seien. Er verwies auf lau-
fende Tarifverhandlungen, bei 
denen es um Anhebungen von 
durchschnittlich zehn Prozent 

gehe. „Das wird 
i n s b e s o n d e re 
durch die öf-
fentlichen Trä-
ger nicht finan-
zierbar sein“,  
so Strebl. Un-

geachtet der zunehmenden 
Bedeutung der Sozial- und Er-
ziehungsberufe und ihrer noch 
mangelnden gesellschaftlichen 
Anerkennung ist es nach Strebls 
Überzeugung Angelegenheit 
der Tarifpartner, für eine ange-
messene Bezahlung zu sorgen.

AUS DER LANDESGRUPPE

G‘rad zünftig ging es zu in 
der Kuppel des Reichstagsge-
bäudes, als der Truderinger 
Burschenverein anlässlich 
des 120. Vereinsjubiläums  
zu Besuch in die Bundes-
hauptstadt kam – auf Einla-
dung des CSU-Abgeordneten 
für München-Ost, Wolfgang 
Stefinger (vorne, M.). Außer 
dem Bundestag besichtigten 
die Truderinger Burschen 
und Madl‘n auch das ehe-
malige DDR-Ministerium für 
Staatssicherheit und genos-
sen eine Stadtrundfahrt.

Bild: Büro Stefinger / CSU

BURSCHEN IN BERLIN
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Eine Erfolgsgeschichte? Ja!
Bilanz nach 25 Jahren Deutsche Einheit: Das Land wächst zusammen – Arbeitslosigkeit niedriger, Lebensqualität höher – Von Eckhard Jesse

Ist die deutsche Einheit eine 
 Erfolgsgeschichte? Diese Frage 
bewegte lange die Gemüter. Ha-
ben wir in den neuen Ländern 
„blühende Landschaften“, wie 
einst von Helmut Kohl prophe-
zeit? Sind die Deutschen zwar 
staatsrechtlich vereinigt, aber 
gesellschaftspolitisch geteilt? 
Welche Veränderungen haben 
sich in den letzten 25 Jahren 
vollzogen? 

Im Herbst 1989 brach die SED-
Diktatur durch das indirekte Zu-
sammenspiel von Flucht- und 
Demonstrationsbewegung wie 
ein Kartenhaus zusammen. 
Der „große Bruder“ war im Ge-
gensatz zu früher nicht mehr 
zur militärischen Intervention 
bereit. Nach dem Fall der Mau-
er hieß es auf den Straßen bald 
nicht mehr: „Wir sind das Volk“, 
sondern: „Wir sind ein Volk“. Die 
Freiheitsrevolution ging schnell 
in eine Einheitsrevolution über. 
Am 3. Oktober 1990, kein Jahr 
nach dem von den Granden des 
Regimes gefeierten 40. Jahrestag 
der DDR, gab es den „Arbeiter- 
und Bauernstaat“ nicht mehr. 

Die SED-Diktatur war nicht 
nur politisch, sondern 
auch wirtschaftlich am 
Ende. Der marode Zu-
stand wirkte nach. Deut-
lich mehr Ostdeutsche 
sind in den Westen gegan-
gen als umgekehrt. Heute 
wohnen auf dem Gebiet der 
DDR zwei Millionen Menschen 
weniger als vor 25 Jahren. Mitt-
lerweile ist der Prozess fast ge-
stoppt, wobei die Überalterung 
dem Osten zu schaffen macht. 
Es war eine beträchtliche, nicht 
immer hinreichend gewürdigte 
Lebensleistung Ostdeutscher, 
sich in den neuen Verhältnis-
sen zurecht zu finden. 

Zwar ist die Arbeitslosigkeit in 
den neuen Bundesländern wei-
terhin fast doppelt so hoch wie 
in den alten, aber sie beträgt 
nur noch 10,2 Prozent (West: 
6,2 Prozent), anders als 2005 
(Ost: 20,6 Prozent; West: 13,0 
Prozent). Die Arbeitsproduk-
tivität in den neuen Ländern 
hat sich verdoppelt, liegt al-
lerdings erst bei zwei Dritteln 
des Westens. Besser sieht es 
bei den Einkommen aus, die 
sich bis auf einen Unterschied 
von etwa zehn Prozent ange-
glichen haben. Hingegen sind 
die Ostdeutschen mit Blick auf 
Erbschaften klar im Hintertref-

fen. Es ist an der Zeit, den im 
Westen wie im Osten entrich-
teten Solidaritätsbeitrag nach 
dem Auslaufen der „Ostförde-
rung“ 2019 zu streichen. Die 
Infrastruktur hat sich im Osten 
massiv verbessert. Wer viel in 
den neuen Bundesländern un-
terwegs ist, freut sich, auf den 

meist dreispurigen Autobah-
nen fahren zu können. 

Die Umweltbedingungen ha-
ben sich in den neuen Ländern 
deutlich zum Positiven entwi-
ckelt. Mit der besseren Lebens-
qualität hängt die gestiegene 
Lebenserwartung zusammen. 
Sie erhöhte sich im Osten bei 
den Männern in den letzten 
20 Jahren um durchschnittlich 
6,1 Jahre (West: 4,6 Jahre), bei 
den Frauen um 4,4 Jahre (West: 
2,9 Jahre). Die Lebenserwar-
tung in den neuen Bundes-
ländern liegt nur noch knapp 
hinter der in den alten. Hinge-
gen starben die Menschen in 
der DDR im Schnitt knapp drei 
Jahre früher als im Westen. Was 
kaum jemand weiß: War die 
Selbstmord rate in der DDR fast 
doppelt so hoch wie in der alten 
Bundesrepublik, besteht heute 
kaum mehr ein Unterschied. 

Die Zahl der „Ossi“- und 
„Wessi“-Witze hat nachgelas-
sen, das böse Wort von „Dunkel-
deutschland“ gehört – hoffent-
lich – der Vergangenheit an. Im 

vereinigten Deutschland gibt 
es, anders als etwa in Belgien, 
Großbritannien oder Spanien, 
keinerlei sezessionistische An-
flüge. Selbst der schärfste Kriti-
ker der deutschen Einheit strebt 
keine Abspaltung des Ostens 
vom Westen an. Kaum jemand 
erwähnt – positiv oder negativ 
– den folgenden Sachverhalt: 
Das oberste und das mächtigs-
te Staatsamt bekleiden Politiker 
aus den neuen Ländern. Dies ist 
ebenso ein schönes Zeichen der 
Normalität wie die Zunahme 
des Patriotismus in Deutsch-
land, nicht zuletzt dank der 
Einheit, wie etwa das weniger 
verkrampfte Verhältnis zu nati-
onalen Symbolen zeigt. 

Gewiss, die Menschen in den 
neuen Bundesländern schätzen 
Gleichheit höher ein als die im 
Westen, aber auch hier ist die 
Zahl der „Freiheitsfreunde“ ge-
sunken. Noch in einem ande-
ren wesentlichen Punkt gibt es 
Differenzen. Die ostdeutsche 
„Konsenskultur“ färbt auf den 
Westen ab, der sich bequem im 
Besitzstandsdenken eingerich-
tet hat. Häufig ist von „alterna-
tivlosen“ Entscheidungen die 
Rede, weniger von einer offenen 
Streitkultur, die die Gesellschaft 
voranbringt. Wer mit mutigen 
Anstößen aufwartet, gilt zu-
weilen als anstoßerregend. Wir 
brauchen mehr Konkurrenz, 
um Stillstand zu vermeiden.

Der beträchtliche Wandel 
auf den unterschiedlichsten 
Feldern in den letzten 25 Jah-
ren geht nur zum Teil auf die 
deutsche Einheit zurück, son-
dern wesentlich auf die Globa-
lisierung mit der digitalen Re-
volution. Die Bundesrepublik 
Deutschland ist keine „Berli-
ner Republik“ geworden, blieb 
die verfassungspolitische und 
wirtschaftliche Struktur doch 
erhalten. Die Veränderungen 
in der Außenpolitik sind aller-
dings mit Händen zu greifen. 
Zwar besteht die Westbindung 
nach wie vor, aber Deutschland 
trägt mehr – akzeptierte – Ver-
antwortung, selbst militärische. 
Die Zeit der „Scheckbuchdiplo-
matie“ ist vorbei. Der politische 

Extremismus von rechts und 
links ist durch die Wiederverei-
nigung stärker geworden, nicht 
zu vergessen das gestiegene 
Ausmaß des Islamismus. 

Wohl niemand hätte der aus 
der SED hervorgegangenen PDS 
1990 eine verheißungsvolle Zu-
kunft prophezeit. Heute ist sie 
in Thüringen der Seniorpartner 
und in Brandenburg der Juni-
orpartner innerhalb der Regie-
rung. Der Verlust des anti ex-
tremistischen Konsensus geht 
nicht nur auf „den“ Osten zu-
rück. Die 68er, die einerseits die 
Gesellschaft gewandelt haben 
und die andererseits die Gesell-
schaft gewandelt hat, nehmen 

in Medien eine tonangebende 
Rolle ein. Sie wollen von Äqui-
distanz gegenüber Rechts- und 
Linksaußen wenig wissen. 

Der Wandel 
beim Partei-
ensystem und 
beim Wahlver-
halten ist zum 
Teil eine Re-
aktion auf die 
deutsche Einheit. Bei den Bun-
destagswahlen 2002, 2005 und 
2013 hätte es eine schwarz-
gelbe Mehrheit im Westen ge-
geben, dasselbe Votum voraus-
gesetzt. Ost ist allerdings nicht 
gleich Ost. Brandenburg stellt 
ein „rotes“ Bundesland dar, 
Sachsen ein „schwarzes“. Die 

Ergebnisse der Sachsen-CDU 
bei den Landtagswahlen 1994 
(58,1 Prozent) und 1999 (56,9 
Prozent) sind von der CDU in 
keinem alten Bundesland je-
mals erreicht worden. Wenn 
die SPD seit 1990 über 500 000 
Mitglieder verloren hat (und 
die CDU im gleichen Zeitraum 
über 300 000), so ist der Osten 
damit kein Vorreiter für den 
Westen. Zwar fällt die Rekrutie-
rungsfähigkeit der Parteien im 
Osten um über die Hälfte nied-
riger aus als im Westen, aber 
die schrumpfende Zahl der 
„Parteibürger“ ist eine Reakti-
on auf gesamtgesellschaftliche 
Prozesse, die in keinem Zusam-
menhang mit der deutschen 
Einheit stehen.

Das Ausland, das vielfach be-
wundernd nach Deutschland 
blickt, kann nicht recht den hie-
sigen Missmut begreifen. Be-
tont wird weniger das Erreichte 

als das noch 
nicht Erreich-
te. Die Verei-
nigung zweier 
völlig unter-
schiedlicher 
Gesellschafts-

systeme von heute auf morgen 
war ein präzedenzloser Vor-
gang. Vor diesem Hintergrund 
muss das Urteil ungeachtet ei-
niger Defizite lauten: Die deut-
sche Einheit ist eine Erfolgsge-
schichte!

Der Autor ist emeritierter Professor für Po-
litikwissenschaft an der TU Chemnitz.

Wer hätte 1990 geahnt, dass 2014 ein aus den neuen Bundesländern stammender Bundespräsident und eine aus den neuen Bundesländern stammende 
Bundeskanzlerin mit der deutschen Nationalmannschaft den Gewinn der Fußball-Weltmeisterschaft bejubeln werden? Bild: Guido Bergmann/action press

Das Ausland bewundert 
den Vereinigungs-Erfolg 
mehr als die Deutschen

Eckhard Jesse

Eine Schattenseite der Einheit: 
Die lebendige Streitkultur 

schwindet, die ostdeutsche 
Harmoniesucht dominiert

Alle Autofahrer freuen sich über die dreispurigen Autobahnen zwischen Ost und West.
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3  Klimawandel: Mit welchen Aus-
wirkungen wir künftig leben müssen 

1504_003_14833_BayK_14_A04.indd   1 23.03.15   15:07



München – Zum 31. März 2015 
lief die EU-Milchquotenrege-
lung aus. Die Milcherzeuger 
können ab sofort über ihre Pro-
duktionsmengen ohne staatli-
chen Einfluss bestimmen. Die 
Milchquote wurde 1984 ein-
geführt, um der starken Über-
produktion Herr zu werden, die 
Einkommen der Milcherzeuger 
zu sichern und den Fortbe-
stand der Milchviehbetriebe 
zu sichern. Die Ziele wurden 
verfehlt: In 31 Jahren gab es 
Schwankungen des Erzeuger-
preises für Rohmilch von bis 
zu 20 Cent pro Kilo. Zwischen 
1984 und 2014 sank die Zahl 
der deutschen Milcherzeuger 
um 79 Prozent von 369 000 auf 
77 000. „Die Entwicklung zeigt: 
Staatliche Markteingriffe wie 
die Milchquote sind auf Dauer 
keine Lösung und angesichts 
des globalisierten Marktes 
auch nicht mehr realistisch“, so 
Bundesagrarminister Christian 
Schmidt. Milcherzeuger erfah-
ren weiter staatliche Unterstüt-
zung über entkoppelte, regional 

für Grünland und Ackerflächen 
einheitliche Direktzahlungen 
sowie für Maßnahmen wie flä-
chenbezogene Agrarumwelt- 
und Klimamaßnahmen, Öko-
landbau, besonders tiergerech-
te Haltungsverfahren oder für 
die Ausgleichszulage in Bergge-
bieten. Bayerns Agrarminister 
Helmut Brunner betonte: „Die 
Konsumenten können durch 
bewusstes Kaufverhalten dafür 
sorgen, dass bayerische Erzeu-
ger für das gesunde und hoch-
wertige Produkt Milch auch 
in Zukunft einen fairen Preis 
bekommen.“ Die rund 34 000 
Milchviehbetriebe in Bayern 
mit 1,2 Millionen Milchkühen 
produzieren jährlich 8,2 Millio-
nen Tonnen Milch. avd

Brüssel – Am 1. April endete das 
Zeitalter der Milchquote in Eu-
ropa. Mit dem agrarpolitischen 
Sprecher der EVP-Fraktion, Al-
bert Deß (CSU), sprach Andre-
as von Delhaes-Guenther über 
den Neubeginn.

Bayernkurier: Ab 1. April ist die 
Milchquote Geschichte. Wie 
sieht das künftige System aus?
Albert Deß: Das künftige Sys-
tem ist europaweit ein markt-
wirtschaftliches System – auf 
Angebot und Nachfrage basie-
rend – ohne gesetzliche oder 
behördliche Mengensteuerung.

Bayernkurier: In der Landwirt-
schaft gibt es Unsicherheit. Wer-
den die Preise fallen, die Macht 
der Discounter zunehmen?
Deß: Auch das bisherige Quoten-
system hat Preiseinbrüche nicht 
verhindert. Wir hatten Preis-
schwankungen bis über 20 Cent. 
Dazu hatten Betriebe, die ihre 
Produktion ausgeweitet haben, 
noch die Kosten für den Kauf der 
Milchquote. Was die Macht der 
Lebensmitteldiscounter angeht, 
ist dies eine Sache der nationa-
len und europäischen Kartellbe-
hörden. Verbindliche Zahlungs-
ziele wie im Fleischbereich in 

Frankreich oder Einkaufspreise 
ohne die Sonderrabatte und 
-gebühren der Handelsketten 
wären geeignet, um die Milcher-
zeuger besser zu stellen.

Bayernkurier: Müssen wir nun 
die Rückkehr der Butterberge 
und Milchseen von früher be-
fürchten, weil nun jeder so viel 
liefern darf, wie er kann?
Deß: Neue Butterberge und 
Milchseen befürchte ich nicht. 
Angebot und Nachfrage steu-
ern nicht nur den Preis, son-
dern auch die Menge. In 20 
Mitgliedstaaten wurde im letz-
ten Jahr die mögliche Quoten-
menge ohnehin schon nicht 
erreicht.

Bayernkurier: Welche Auswir-
kungen auf die Tiere wird das 
haben? Werden sie zu „Milch-
maschinen“ gezüchtet? Und 
welche Auswirkungen hat es auf 
die nitratbelasteten Gewässer?
Deß: Die Frage ist nicht korrekt 
gestellt. Wir haben nicht durch 
die Milchviehhaltung Nitrat-
probleme und es sind in Bayern 
auch nur wenige Gebiete, wo 
die Nitratgrenzen stark über-
schritten werden. Auch der Be-
griff „Milchmaschinen“ ist eine 

Unterstellung. Wir hatten im ei-
genen Betrieb in den 90er Jah-
ren Kühe mit über 10 000 Litern 
Jahresmenge und sie sind ge-
nau so alt geworden wie Kühe 
mit geringerer Leistung. Es ist 
eine Frage der Fütterung und 
der Haltung. Es kommt ja auch 
niemand auf die Idee, Spitzen-
sportler als „Leistungsmaschi-
nen“ zu  bezeichnen.

Bayernkurier: Werden klei-
ne Bauernhöfe, von denen es 
gerade in Bayern viele gibt, 
verschwinden? Oder hat die 
Milchquote sowieso nie dazu 
gedient, alte bäuerliche Struk-
turen zu erhalten?
Deß: Die Milchquote hat den 
Strukturwandel nicht aufge-
halten. Bei der Einführung der 
Milchquote 1984 hatten wir fast 
370 000 Milchviehbetriebe in 
Deutschland. 2014 wahren es 
nur noch 78 000 Betriebe. Bei 
einer durchschnittlichen Kuh-
zahl von 100 Kühen würden in 
Deutschland unter 30 000 Be-

triebe reichen, um die jetzige 
Quotenmenge zu erzeugen. Bei 
100 Kühen handelt es sich um 
bäuerliche Landwirtschaft.

Bayernkurier: Es gibt aber auch 
Hoffnungen auf ein wachsen-
des Exportgeschäft, beispiels-
weise in Märkte wie China oder 
arabische Staaten. Zu Recht?
Deß:  Wir müssen den euro-
päischen Markt als eine Ein-
heit betrachten. Es gibt kleine 
Molkereiunternehmen, die 
zum Teil nur lokal den Markt 
bedienen, aber es gibt auch 
Molkereiunternehmen, ob ge-
nossenschaftlich oder privat, 
die auch internationale Märkte 
bedienen. Wenn wir aus Bay-
ern nicht viele Milchprodukte 
zum Beispiel nach Italien lie-
fern könnten, müssten viele 
bayerische Milchbauern ihre 
Produktion einstellen. Ich sehe 
aber auch Chancen mit unse-
ren hochwertigen Spezialitäten 
auf Märkten, nicht nur in China 
oder den arabischen Staaten. 

Bei einem vernünftigen TTIP-
Abschluss auch in den USA. 
Gerade erst hat mir der US-Bot-
schafter gesagt, dass besonders 
wir Bayern beste Chancen für 
hochwertige und hochpreisige 
Produkte hätten, weil in den 
USA jeder Bayern kennt.

Bayernkurier: Was wird 
Deutschland tun, um die neue 
Entwicklung abzufedern?
Deß: Hinter der Entscheidung 
des Wegfalls der Milchquote 
steckt ja gerade der Grund-
satz, dass sich der Staat aus 
dem Milchmarkt weitestge-
hend heraushalten soll. Inso-
fern wird es nur noch wenige 
staatlich gelenkte Eingriffe in 
den Milchmarkt geben. Es gibt 
auf EU-Ebene Möglichkeiten, 
im Krisenfall vorrübergehend 
etwa Butter und Magermilch-
pulver aus dem Markt zu neh-
men. Bayern unterstützt schon 
heute die Milchbauern mit von 
Brüssel und Deutschland mitfi-
nanzierten Programmen, so bei 

Investitionen in tiergerechte 
Ställe und im Umweltbereich.

Bayernkurier: Wie ist die Positi-
on der CSU bei diesem Thema?
Deß: Es war immer die CSU, die 
sich für die Interessen unserer 
Bauern eingesetzt hat. Mir ist in 
ganz Europa keine Region be-
kannt, die ihre Bauern mehr un-
terstützt wie der Freistaat Bay-
ern. Das Geld ist gut angelegt, 
da die Landwirtschaft unsere 
bayerische Kulturlandschaft 
prägt und unsere Bevölkerung 
mit hochwertigen Nahrungs-
mitteln versorgt. In Brüssel ha-
ben wir erstmals erreicht, dass 
kleinere Betriebe bei der Flä-
chenförderung einen Zuschlag 
erhalten. Beim Thema Erb-
schaftssteuer war es auf Bun-
desebene immer die CSU, die 
sich dafür eingesetzt hat, dass 
bäuerliche Betriebe ohne hohe 
Belastungen an die nächste 
Generation übergeben werden 
können. Als agrarpolitischer 
Sprecher der größten Fraktion 
im Europaparlament konnte 
ich gegenüber Agrarkommissar 
Ciolos viele Verbesserungen für 
die bayerischen Bauern errei-
chen. Leider gab es keine Mehr-
heit für meinen Vorschlag einer 
unbürokratischen Agrarreform. 
Daran arbeite ich jetzt zusam-
men mit Bundesagrarminister 
Christian Schmidt und dem 
neuen Agrarkommissar Phil 
Hogan, der für das Thema sehr 
aufgeschlossen ist und mit dem 
mich eine hervorragende Zu-
sammenarbeit verbindet.

Albert Deß war von 1995 bis 2011 Landes-
vorsitzender der CSU-Arbeitsgemeinschaft 
Landwirtschaft und von 1990 bis 2004 als 
agrarpolitischer Sprecher der CSU-Landes-
gruppe Mitglied des Deutschen Bundestages. 
Seit 2004 ist der frühere Milchviehhalter, ehe-
malige Aufsichtsratsvorsitzende der Milch-
werke Regensburg und seit 1995 Vorstand 
einer großen Milchgenossenschaft.

Einzug der Marktwirtschaft
Am 1. April fiel in der Europäischen Union die Milchquote weg – Interview mit MdEP Albert Deß

Blick zurück? Neue Freiheiten und neue Unsicherheiten für Bayerns Milchviehhalter. Bild: protectnature / Fotolia
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Kopfschütteln und Unverständnis
SPD und Grüne lehnen bayerische Initiative ab, Balkanstaaten als sicher einzustufen

München – „Albanien, Koso-
vo und Montenegro sind si-
chere Herkunftsstaaten. Diese 
Tatsache muss jetzt auch im 
Asylrecht festgeschrieben wer-
den. Das ist konsequent und 
gerecht“, so 
Bayerns Bun-
desratsminister 
Marcel Huber 
angesichts der 
Ablehnung der 
bayerischen Gesetzesinitiative 
im Bundesrat zur Aufnahme 
der Länder Albanien, Kosovo 
und Montenegro in die Liste 
der sicheren Herkunftsstaaten. 
„Wer aus Kriegsgebieten zu uns 
flüchtet und hier Schutz sucht, 
der soll ihn ohne Wenn und 
Aber bekommen“, so Huber. 
Auf die Hilfe für diese wirklich 
Schutzbedürftigen müsse man 
sich aber konzentrieren. Sonst 
gefährde man die große Hilfs-
bereitschaft der Bevölkerung. 

„Mit der Bundesratsinitiative 
wollten wir dazu beitragen, 
dass aussichtslose Asylanträge 
entweder erst gar nicht gestellt 
oder rascher bearbeitet und der 
Aufenthalt schneller beendet 
werden kann.“

Der hohe Anstieg der Asyl-
bewerberzahlen insbesonde-
re aus dem Kosovo zu Beginn 
des Jahres und die Notrufe der 
Bürgermeister und Landräte 
verdeutlichen den dringenden 
Handlungsbedarf. Allein zwi-
schen Ende Dezember 2014 
und Mitte Februar 2015 hatten 
rund 25 000 Menschen aus dem 
Kosovo in Deutschland Asyl 
beantragt, mehr als aus dem 
Bürgerkriegsland Syrien. Auch 
aus den beiden anderen West-
balkanstaaten stellen immer 
mehr Menschen einen Asylan-
trag, seit die Visumspflicht ab-
geschafft wurde. Dabei liegt die 
Anerkennungsquote bei allen 

drei Balkanstaaten nahezu bei 
null. Die Staatsregierung geht 
davon aus, dass in 2015 weit 
mehr als 300 000 Menschen 
nach Deutschland kommen – 
andere Länder sprechen sogar 
von 500 000. „Wir müssen un-
missverständlich klar machen: 
Wer ohne Asylgrund zu uns 
kommt, der hat hier keine Per-
spektive und wird wieder zu-
rückgeschickt“, sagte Huber.

Mit Kopfschütteln und abso-
lutem Unverständnis reagier-
te auch Fraktionschef Thomas 
Kreuzer auf die Ablehnung der 
Initiative. Diese 
scheiterte vor 
allem am Wider-
stand von SPD 
und Grünen in 
den Ländern. 
Damit hätten die Behörden bei 
Asylbewerbern aus diesen Staa-
ten ein beschleunigtes und ver-
einfachtes Verfahren anwenden 

können. „Das kann ich nicht 
begreifen, warum diese Bun-
desländer, die auch unter der 
dramatisch ansteigenden Zahl 
von Flüchtlingen vom Balkan 
leiden, an einem langen und 
komplizierten Verfahren inter-
essiert sind“, so Kreuzer. Es sei 
nicht nachvollziehbar, warum 
Bundesländer in Berlin um Geld 
bettelten, um die wachsenden 
Flüchtlingsströme zu bewälti-
gen, und dann eine Beschleuni-
gung der Verfahren ablehnten. 
„Wir müssen die Verfahrens-
dauer bei denen abkürzen, die 
nur aus wirtschaftlichen Grün-
den hier einen chancenlosen 
Asylantrag stellen. Flüchtlingen 
aus Syrien und dem Nordirak, 
die dringend unsere Hilfe brau-
chen, können wir aufgrund des 
enormen Zustroms von Balkan-
Flüchtlingen nicht in angemes-
sener Zeit helfen“, sagte der 
CSU-Politiker. avd

Im Einsatz: Christian Schmidt.
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Nah am Landwirt: Albert Deß (r.) mit MdEP Marijana Petir und dem BBV- 
Bezirkspräsident von Mittelfranken, Günther Felßner (l.). Bild: Büro Deß

DIE FAKTEN ZUR MILCHQUOTE



Winzer/ Landkreis Deggendorf –  
Die niederbayerische CSU 
fordert eine finanzielle Stär-
kung für kleine und mittlere 
Gemeinden sowie den Schie-
nen- und Autobahnausbau in 
Niederbayern. Darauf verstän-
digten sich mehr als 100 CSU-
Politiker bei ihrer Mandatsträ-
gerkonferenz. 

Die CSU-Kommunalpolti-
tiker machten auf ihrem Tref-
fen deutlich, dass vor allem 
die ländlichen Räume weiter 
Nachholbedarf haben. Der 
kommunale Finanzausgleich in 
Bayern hat 2014 eine Rekord-
summe von 8,3 Milliarden Euro 
umfasst. Für die Zukunft müsse 
der Schwerpunkt mehr in Rich-
tung der kleinen und mittleren 
Kommunen verschoben wer-
den, so die CSU Niederbayern. 
Landkreistagpräsident Chris-
tian Bernreiter erläuterte, in 
den Verhandlungen werde ver-
sucht, die tatsächlichen Steu-
ereinnahmen der Kommunen 
stärker als Berechnungsgrund-
lage heranzuziehen, um „das 
Armrechnen von Großstädten 
und finanzstarken Kommunen 
einzudämmen“. 

Aktuell arbeite eine Arbeits-
gruppe der vier kommunalen 
Spitzenverbände an einer ge-
meinsamen Position für die 
diesjährigen Verhandlungen 
zum Kommunalen Finanzaus-
gleich. Der ehemalige Finanz-
minister, Landtagsabgeordne-
ter Erwin Huber, verwies auf 
die gerade von niederbayeri-
scher Seite initiierten Verbesse-
rungen der vergangenen Jahre, 
etwa die Anhebung der Berech-
nungsgrundlage bei der Ein-
wohnerveredelung für Kom-
munen im ländlichen Raum. 
Man dürfe aber die finanzielle 
Situation der drei kreisfreien 

Städte Landshut, Passau und 
Straubing mit ihren Schulden-
ständen und Haushaltsproble-
men nicht außen vor lassen 
und müsse auch deren zentrale 
Aufgabe für ihr jeweiliges Um-
land berücksichtigen.

Ferner soll bei der Förderung 
des kommunalen Straßenun-
terhalts die Länge des Strecken-
netzes, sowie die Einwohner-
zahl und die Finanzkraft der 
Kommune berücksichtigt wer-
den, so eine Forderung bei-
spielsweise des Wegscheider 
Bürgermeisters Josef Lampels-
torfer, der über kommunale 
Straßen 84 Ortsteile in seiner 

Marktgemeinde zu erschlie-
ßen hat. „Meine Kommune hat 
ganz andere Lasten zu tragen, 
als eine Stadt mit ein paar Kilo-
meter Straßennetz und einem 
Vielfachen an Einwohnern“, 
sagte Lampelstorfer.

Hinsichtlich des Ausbaus der 
Infrastruktur wurde das „Stör-
feuer“ aus der Deutschen Bahn 
kritisiert, wonach die bayeri-
schen Bahn-Repräsentanten ei-
nem zweigleisigen Ausbau der 
Bahnstrecke Plattling-Lands-
hut wenig Umsetzungschan-
cen einräumen. Staatssekretär 
Bernd Sibler verwies darauf, 
dass Niederbayern auch des-

halb eine so geringe Arbeitslo-
sigkeit habe, weil sich täglich 
tausende Niederbayern mit 
dem Zug auf den Weg Richtung 
München machen und dort 
ihrer Arbeit nachgehen. „Eine 
Stärkung der Bahnstrecke ist 
eine Stärkung der Pendler Nie-
derbayerns und damit auch ein 
wichtiger Beitrag zur Förderung 
des ländlichen Raums“, mach-
te Sibler klar. CSU-Bezirksvor-
sitzender Weber warnte, die in 
Niederbayern dringend benö-
tigten Infrastrukturmaßnah-
men gegen eine milliardenteure 
zweite S-Bahn-Stammstrecke 
in München auszuspielen. Ne-

ben dem Ausbau der Bahnstre-
cke gehöre zu den prioritären 
Projekten in Niederbayern vor 
allem der Bau der A 94 und der 
sechsstreifige Ausbau der A 3 
zwischen Regensburg und der 
Landesgrenze in Suben.

Der CSU-Bezirksvorstand 
wies auch auf die Befragung 
aller CSU-Mitglieder in Nieder-
bayern hin: Ende April sollen 
dazu alle Mitglieder einen Fra-
gebogen erhalten, in dem sie 
zu zahlreichen aktuellen Pro-
jekten Stellung nehmen kön-
nen. Die Ergebnisse sollen im 
Herbst diskutiert werden.  

 Peter Orzechowski

Ländlicher Raum 
holt auf

München – „Der Breitbandaus-
bau in Bayern läuft auf Hoch-
touren“, sagte Finanzminister 
Markus Söder in München. 
„Der ländliche Raum holt auf“, 
so Söder weiter. Allein im letz-
ten Jahr stieg die Verfügbar-
keit von schnellem Internet in 
ländlichen Gemeinden um 13 
Prozent auf knapp 29 Prozent 
an. Dies zeigen die neuesten 
Zahlen über Breitband-Ver-
fügbarkeit des TÜV Rheinland. 
Im Freistaat Bayern beträgt 
die Versorgung mit schnellem 
Breitband rund 65 Prozent. 
„Heute können in ganz Bayern 
rund 700 000 Haushalte mehr 
mit schnellem Internet surfen, 
als noch vor einem Jahr“, freute 
sich Söder. OP

 

Kommunen
brauchen mehr

München – Der Anstieg der So-
zialausgaben in den Städten 
war im Jahr 2014 höher als der 
Anstieg der Ausgaben insge-
samt oder auch der Anstieg der 
Steuereinnahmen. Besonders 
hohe Mehrkosten ergeben sich 
beispielsweise bei den Einglie-
derungshilfen für Menschen 
mit Behinderungen. Deshalb 
ist es für die Städte wichtig, 
dass das vom Bund geplante 
Bundesteilhabegesetz keinen 
weiteren Ausgabenanstieg zu 
Lasten der Kommunen zur Fol-
ge hat. Darauf hat der Deut-
sche Städtetag hingewiesen. 
Der Bayerische Gemeindetag 
ergänzte, der derzeitige kom-
munale Investitionsrückstand 
von über 118 Milliarden Euro 
sei ein Indiz dafür, dass die 
Finanzausstattung der Kom-
munen aufgabengerecht aus-
gebaut und dauerhaft sicher-
gestellt werden muss. OP

Kleinere und mittlere Gemeinden stärken
Kommunalfinanzen und Verkehrspolitik im Mittelpunkt der CSU-Konferenz in Niederbayern

Hochkarätig besetztes Podium: Bezirkstagspräsident Olaf Heinrich, der Winzer Bürgermeister Jürgen Roith, Staatssekretär Bernd Sibler, CSU-Bezirksvor-
sitzender Manfred Weber, MdEP, Parlamentarischer Geschäftsführer Josef Zellmeier, MdL und Generalsekretär Andreas Scheuer.
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START-UP

Für den diesjährigen Wettbe-
werb „Ausgezeichnete Orte im 
Land der Ideen“ 
hat der Bundes-
tagsabgeordnete 
für Augsburg und 
Königsbrunn, 
Volker Ullrich, das Augsburger 
Labor für Medienkunst – LAB 
BINAER vorgeschlagen. „Augs-
burg ist ein gewachsener Me-
dienstandort in Deutschland 
und ich freue mich ganz be-
sonders, dass diese Tradition 
von Augsburger Start-Ups ins 
21. Jahrhundert transportiert 
wird“, so Ullrich 

FORSCHUNG

Landrat Gerhard 
Wägemann (Foto)
hat zusammen 
mit Staatsminis-
ter Ludwig Spaenle 

den „kunststoffcampus bayern 
– Technologie- und Studien-
zentrum Weißenburg“ eröff-
net. Im neuen Zentrum wer-
den angewandte Spitzen- und 
Auftragsforschung im Bereich 
der Kunststoffindustrie ange-
boten sowie berufsbegleitende 
Studiengänge zur Nachwuchs- 
und Fachkräftesicherung im 
Bereich Kunststofftechnik und 
in weiteren Branchen angebo-
ten. Damit will der Landkreis 
Weißenburg-Gunzenhausen 
dem demografischen Wandel 
entgegenwirken und sich als 
Zukunftsregion etablieren. 

BESUCH

Carolina Trautner, Abgeordnete 
des Stimmkreises Augsburg-
Land-Süd, und Georg Winter, 
Abgeordneter des Stimmkrei-
ses Augsburg-Land-Dillingen, 
(beide Foto Bildmitte) be-
suchten die CSU-Fraktion des 

Adelsrieder Gemeinderats, um 
sich über wichtige Zukunftsfra-
gen auszutauschen. Wichtigste  
Themen waren die alternati-
ve ICE-Trasse Augsburg-Ulm 
nördlich der Autobahn A 8, 
die derzeit von der Deutschen 
Bahn geprüft wird, und die Ver-
besserung des Lärmschutzes 
entlang der A 8. 

VERDIENSTE

Der Präsident der 
Friedrich-Alexan-
der-Universität 
Erlangen-Nürn-
berg, Prof. Karl-Dieter Grüske, 
ist am 1. April in den  wohlver-
dienten Ruhestand gegangen. 
In seinen 13 Amtsjahren hat 

er die Universität, aber auch 
die europäische Metropolregi-
on Nürnberg, weit nach vorne 
gebracht. So hat sich in seiner 
Amtszeit die Zahl der Studie-
renden nahezu verdoppelt,  
nämlich von 21 600 im Jahr 
2002 auf 39 600 im Jahr 2014. 
Der Betrag der eingeworbenen 
Drittmittel hat sich im glei-
chen Zeitraum sogar mehr als 
verdoppelt, nämlich von we-
niger als 80 Millionen Euro im 
Jahr 2002 auf deutlich über 160 
Millionen Euro im Jahr 2014. 
Zahlreiche Einrichtungen - ins-
besondere im Bereich der Neu-
en Materialien - wurden unter 
seiner Amtsführung nach Fürth 
verlagert, was der Stadt Fürth 
den Titel Wissenschaftsstadt 
einbrachte.

VERBESSERUNG
 
„Gemeinsam mit Hessen wer-
den wir im Dezember 2015 den 

Regionalverkehr am Bayeri-
schen Untermain verbessern“, 
erklärt Bayerns Verkehrsstaats-
sekretär Gerhard Eck. Auch die 
langfristigen Regionalverkehrs-
planungen für die Region se-

hen Verbesserun-
gen vor. „Die Stra-
tegie der nächsten 
Jahre heißt: Mehr 
Qualität, mehr Ka-

pazität und schnelle Züge im 
Taktverkehr. Allerdings muss 
hier der Bund bei Infrastruktur-
ausbau und Finanzierung der 
Verkehre seinen Beitrag dazu 
zu leisten“, so Eck. Zum Fahr-
planwechsel am 13. Dezember 
2015 startet der Main-Spes-
sart-Express mit zusätzlichen 
Verbindungen. Geplant sind 
zudem vier zusätzliche Aus-
flugsexpress-Verbindungen an 
Wochenenden zwischen Bam-
berg und Aschaffenburg, die im 
Sommerhalbjahr ab/bis Frank-
furt verlängert werden sollen. 

TOTAL LOKAL – NAMEN UND NACHRICHTEN

Gartenschau
in Traunstein

Traunstein – Die Landesgar-
tenschau kommt 2022 in den 
Chiemgau. „Traunstein hat ein 
überzeugendes Konzept vorge-
legt. Traunstein ist mit vielen 
Reizen der ideale Standort für 
die Landesgartenschau 2022“, 
verkündete Umweltministerin 
Ulrike Scharf. „Das Motto ‚Woh-
nen im Grünen‘ wird die Ver-
anstaltung prägen.“ Highlight 
wird ein neuer innerstädtischer 
Park auf der Salzmann-insel mit 
einem Wasserspielplatz sein 
– Ausdruck der hohen Lebens-
qualität der Stadt. OP
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Hollandes Beresina
Sozialisten verlieren 25 Departements − Sarkozy: „Die Wende kommt“

Paris – Präsident Hollandes So-
zialisten erleben bei den Depar-
tementwahlen ein historisches 
Debakel. Ex-Präsident Sarkozy 
nimmt schon die „Wende“ und 
die Präsidentschaftswahl 2017 
in den Blick.

„Das Wahlergebnis geht weit 
über lokale Erwägungen hin-
aus“, jubilierte am Abend nach 
der zweiten Runde der Departe-
mentwahlen in Frankreich, Ex-
Präsident und Parteichef der bür-
gerlichen Union für eine Volksbe-
wegung (UMP), Nicolas Sarkozy. 
„Die Franzosen haben Monsieur 
François Hollande massiv zu-
rückgewiesen. Die Ablehnung 
der Regierung ist unwiderruflich. 
Noch nie hat eine Regierung ein 
solches Misstrauen und eine sol-
che Ablehnung hervorgerufen.“

Die Zahlen geben Sarkozy 
recht. Im Bündnis mit der Mitte-
Rechts-Partei Union der Demo-
kraten und Unabhängigen (UDI) 
hat Sarkozys UMP in 67 Departe-
ments gewonnen und den Sozi-
alisten (PS) 28 von zuvor 61 De-
partements abgenommen. Jahr-
zehntealte sozialistische Hoch-
burgen gingen verloren. Auch 
in Hollandes Wahldepartement 
Corrèze (Zentralmassiv). Bei ei-
ner Wahlbeteiligung von knap 50 
Prozent erzielten die Sozialisten 
im zweiten Wahlgang nur 16,06 
Prozent der Stimmen. Die bür-
gerliche Tageszeitung Le Figaro 

spricht schon von Hollandes „Be-
resina“ – jener Flussüberquerung 
im winterlichen Russland 1812, 
nach der von Napoleons Grande 
Armée nichts mehr übrig blieb.

Nur dank des Mehrheitswahl-
rechts mit Stichwahlen in der 
zweiten Wahlrunde blieb dem 
rechtspopulistischen Front Na-
tional (FN) der erhoffte Sieg in 
ein oder zwei Departements ver-
wehrt. Der FN kam auf 22 Pro-
zent der Stimmen und gewann 
62 von insgesamt 4108 Ratsman-

daten – bislang hielt er nur ein 
einziges. Die Rechtsradikalen 
haben sich als zweite politische 
Kraft in Frankreich fest etabliert 
und in fast allen Regionen Wur-
zeln schlagen können.

Für Hollandes Sozialisten ist 
das nach Kommunal- und Euro-
pawahlen das dritte Debakel in 
Folge. „Die Linke kann sterben“, 
warnte vor einem Jahr Premier-
minister Manuel Valls, um links-
sozialistische Frondeure ruhigzu-
stellen. In der Pariser PS-Zentrale 
mache schon das Wort von der 
„Pasokisiering“ die Runde, so Le 
Figaro. Gemeint ist das Schicksal 
der einstigen griechischen Regie-
rungspartei Pasok, die in wenigen 

Jahren auf fast Null geschrumpft 
ist. Präsident Hollande will trotz-
dem an seinem Premierminister 
festhalten. Doch auf dem Partei-
tag in Poitiers in zehn Wochen 
wird Valls der wütenden „Armee 
der Geschlagenen“ (Le Figaro) – 
PS-Mandatsträger, die ihre Sitze 
verloren haben – viel zu erklären 
haben. Valls ist nur noch Premi-
erminister auf Bewährung. Auch 
die Frage nach Hollandes Prä-
sidentschaftskandidatur 2017 
ist wieder offen: Mit den aktuel-
len Wahlergebnissen hätte er es 
nicht in die zweite Wahlrunde 
geschafft.

Umso lauter spricht Sarkozy 
von der „Wende, die auf dem 
Weg ist, und die nichts aufhalten 
wird“. Doch der Weg zur Präsi-
dentschaftswahl 2017 ist auch 
für ihn noch lang und steinig. 
Ende Mai will er auf einem Grün-
dungsparteitag Frankreichs neue 
große und moderne Partei der 
bürgerlichen Rechten ins Leben 
rufen, mit neuem Namen, neu-
en Statuten und neuen Kadern. 
Ob das nach drei Jahren Krieg an 
der UMP-Spitze reibungslos ge-
lingt, ist nicht gewiss. Aber nicht 
nur Sarkozy, sondern das ganze 
bürgerliche Lager habe ein Prob-
lem, warnt die linke Tageszeitung 
Le Monde: Derzeit profitiert die 
Rechte nur von der Wut der Wäh-
ler auf die Regierung und auf die 
Linke. Für den Wahlsieg 2017 ist 
das zu wenig. Heinrich Maetzke

Historische Schlappe bei den Departementwahlen: Frankreichs Präsident François Hollande. 

Hilfe für Jordanien
Von Dagmar Wöhrl

Amman – Seit 2011 hat der Bür-
gerkrieg in Syrien über 200 000 
Opfer gefordert, davon 10 500 
Kinder. 11,4 Millionen Syrer 
mussten fliehen, über ein Drit-
tel davon ins Ausland. Die Nach-
barländer Jordanien, Libanon, 
Türkei, Irak und Ägypten dro-
hen unter der Last der Flücht-
lingsströme zu zerbrechen.

Jordanien ist mit über 600 000 
syrischen Flüchtlingen beson-
ders stark betroffen – im größ-
ten Flüchtlingslager Za’atari 
alleine leben 80 000 Menschen. 
Über die Hälfte sind Kinder un-
ter 18 Jahren. Das Land hat eine 
hohe Jugendar-
beitslosigkeit und 
keine nennenswer-
ten Bodenschät-
ze oder Industrie. 
Der Flüchtlingszu-
strom erhöht das 
soziale Konfliktpotenzial im 
Land. Waffenschmuggel über 
die jordanisch-syrische Grenze 
und das Einsickern von Kämp-
fern sind zu einem großen Pro-
blem geworden. 90 000 Solda-
ten sichern mittlerweile die 378 
Kilometer lange Grenze.

Jordanien gehört außerdem 
zu den vier wasserärmsten 
Staaten der Erde. Seit 2011 kon-
zentrieren sich die Maßnah-
men der deutschen Entwick-
lungszusammenarbeit deshalb 
auf Verbesserungen in der 
Trinkwasserversorgung und 
Ab wasserentsorgung. 

Als Vorsitzende des Ausschus-
ses für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung ist 
es mir ein besonderes Anliegen, 
mich in Jordanien kontinuier-
lich über die aktuelle Situation 
zu informieren und zu beraten, 
in welchen Berei-
chen wir mit unse-
ren Entwicklungs-
projekten ansetzen 
können. Tief be-
wegt haben mich 
jetzt der Besuch 
im Flüchtlingsla-
ger Za’atari und die 
Gespräche mit den 
Menschen dort, die 
vielfach teilweise 

Grausames und Schlimmes er-
lebt haben. 

Deutschland hat die Nach-
barländer Syriens seit 2012 mit 
insgesamt 850 Millionen Euro 
unterstützt. 564 Millionen Euro 
gingen alleine an Jordanien. In 
den Gesprächen vor Ort wurde 
immer wieder großer Dank ge-
genüber Deutschland zum Aus-
druck gebracht: Deutschland 
fungiere als Brückenbauer zwi-
schen Jordanien und Europa und 
dies wisse man sehr zu schätzen.

Neben einem Ausbau der Pro-
jekte im Wassersektor hat das 
Bundesministerium für Wirt-

schaftliche Zusam-
menarbeit und Ent-
wicklung auch Pro-
jekte zum Schutz 
und zur psycho-
logischen Betreu-
ung traumatisierter 

Kinder sowie Unterstützungs-
maßnahmen für die umliegen-
den Kommunen auf den Weg 
gebracht. In Za’atari alleine gibt 
es mittlerweile drei Krankenhäu-
ser und 12 Schulen. Innerhalb 
von nur vier Jahren ist eine Stadt 
entstanden, wo früher nur Wüs-
te und braches Land waren. Die 
Gespräche mit Müttern, die al-
leine mit ihren Kindern aus Syri-
en fliehen mussten, deren Män-
ner zurückgeblieben sind, um zu 
kämpfen oder sich um Haus und 
Hof zu kümmern – diese Gesprä-
che erschüttern mich noch heu-
te und sie zeigen: Syrien braucht 
dringend Frieden, damit in der 
gesamten Region Ruhe und Sta-
bilität wieder einkehren kann.

Die Autorin ist Parlamentarische Staats-
sekretärin a.D. und Vorsitzende des Aus-
schusses für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung im Deutschen 
Bundestag..

Dagmar Wöhrl im Flüchtlingslager Za’tari. Bild: D.W.

EUROPA  AUSLAND8 Bayernkurier
Nr. 14 | 4. April 2015

Frankreichs Sozia-
listen fürchten schon 

die ‚Pasokisierung‘

FRANKREICH BREMST

Lausanne – Bis zum endgül-
tigen Abkommen über das 
iranische Nuklearprogramm 
kann es noch dauern. Das 
deutete Bundeskanzlerin 
Merkel am Tage des Termins 
für ein vorbereitendes Rah-
menabkommen an:  „Wir 
wünschen uns einen erfolg-
reichen Abschluss, aber er 
ist noch nicht geschafft.“ 
Die Worte fielen nach einer 
Begegnung mit Frankreichs 
Präsident François Hollande 
in Berlin. Das war kein Zufall. 
Frankreich tritt bei den 5+1 
Verhandlungen der fünf Ve-
tomächte im UN-Sicherheits-
rat  (USA, Russland, China, 
Frankreich und Großbritan-
nien) und Deutschlands mit 
dem Iran auf die Bremse. An-
ders als Washington sieht Pa-
ris keinen Grund zur Eile und 
hält es für falsch, sich selbst 
unter Termindruck zusetzen.

Französische Diplomaten 
glauben, dass der Iran tat-
sächlich ein Atomwaffenpro-
gramm betreibt und trauen 
den Iranern nach zwölf Jahren 
Verhandlungen nicht, schreibt 
das US-Politik-Magazin For-
eign Policy. Paris will den Iran 
schärferen und langfristigeren 
Auflagen unterwerfen und 
lehnt Teherans Forderung ab, 
die UN-Sanktionen gegen das 
Land gleich nach Abschluss 
eines Abkommens aufzuhe-
ben. Frankreich beharrt statt-
dessen auf schrittweiser Auf-
hebung der Sanktionen erst 
nach vorheriger Verifikation 
der Vertragstreue Teherans. 
Paris hat sich regelmäßig für 
schärfere Sanktionen gegen 
den Iran eingesetzt.

Dazu kommt auf franzö-
sischer Seite grundsätzlich 
Kritik am Trend der ameri-
kanischen Mittelost-Politik 
etwa in Irak und Syrien: Paris 
unterstellt Washington, sich 
zugunsten engerer Sicher-
heitskooperation mit dem 
Iran von seinen bisherigen 
sunnitisch-arabischen Ver-
bündeten abwenden zu wol-
len, so Foreign Policy. H.M.

WELT IM BLICK

FC BAYERN-KOCH

Zu den zahlreichen Auszeich-
nungen Alfons Schuhbecks (Bild: 
r.) – Gastronom des Jahres 2012 
– kam kürzlich in Brüssel eine 
weitere hinzu. Der Fernsehkoch 
wurde auf dem Festabend des 
Bundesverbands der obst-, ge-
müse- und kartoffelverarbeiten-

den Industrie zum „Botschafter 
des guten Geschmacks“ ernannt. 
Dem CSU-Europaabgeordneten, 
Markus Ferber (Bild: l.), war es 
eine große Ehre, im Herzen der 
europäischen Hauptstadt, die 
viele hochklassige und ausge-
zeichnete Gourmetrestaurants 
beherbergt, die Laudatio auf Al-
fons Schuhbeck zu halten und 
ihm den Preis zu überreichen.

Die Auszeichnung wird Al-
fons Schuhbeck zu Teil, weil er, 
im Gegensatz zu vielen seiner 
Kollegen, in der Öffentlichkeit 
verarbeitete Lebensmittel, wie 
die Erbsen oder Karotten aus 
der Dose nicht verteufelt. „Im 
Gegenteil, er räumt verarbeite-

ten Lebensmittel aus dem Glas, 
der Dose oder der Tiefkühltruhe 
zurecht den Stellenwert ein, den 
sie verdient haben“, so Markus 
Ferber in seiner Laudatio. 

Der Europaabgeordnete ging 
auf die „sprichwörtliche Viel-
fältigkeit Alfons Schuhbecks als 
Koch, Kochbuch-Autor, Gast-
wirt, Fernsehkoch und Unter-
nehmer“ ein. So ist Schuhbeck 
seit vielen Jahren Mannschafts-
koch des FC Bayern München 
bei Auswärtsspielen in der 
Champions League. Ferber: 
„Mit anderen Worten: Selbst an 
dem Gewinn der Champions 
League 2013 hat Alfons Schuh-
beck so zu sagen einen Anteil.“

WICHTIGE WÄLDER

Wald ist ein bedeutender Wirt-
schaftsfaktor, und Holz ist als 
zentraler Rohstoff unverzicht-
bar. In Europa hängen 3,5 Mil-
lionen Arbeitsplätze direkt 
oder indirekt mit der Wald-
wirtschaft zusammen. Deshalb 
sind nachhaltig bewirtschaf-
tete Wälder Garant für die re-
gionale Wertschöpfung und 
für die Sicherung von Arbeits-
plätzen im ländlichen Raum 
entscheidend, betont der ag-
rarpolitische Sprecher der EVP-
Fraktion, Albert Deß (Bild), im 
Europaparlament und betont: 
„Nachhaltigkeit und Forstwirt-

schaft sind untrennbar mitein-
ander verbunden.“ 

Darüber hinaus sind die Wäl-
der Lebensraum für zahlreiche 
Tierarten und dienen auch den 
Menschen als Erho-
lungsraum. Deß: „Es 
ist eine globale He-
rausforderung, die 
nachhaltige Waldbe-
wirtschaftung zu för-
dern.“ Dabei müsse 
auf die jeweils regio-
nalen Unterschiede 
Rücksicht genom-
men werden. Europa wolle die 
Mitgliedsstaaten darum bei der 
Waldwirtschaft unterstützen, 
„ohne in deren Zuständigkei-

ten einzugreifen“, so der Ober-
pfälzer Agrarexperte. 
Die EVP-Fraktion setzt sich 
vor allem für Aktivitäten ein, 
die das Ziel haben, eine nach-

haltige Nutzung der 
Wälder beizubehal-
ten und das dort, 
wo es Defizite gibt, 
zu erreichen. Deß: 
„Dadurch werden 
Arbeitsplätze in den 
ländlichen Regionen 
gesichert. Zudem 
können durch eine 

zukunftsorientierte Einstellung 
zum Rohstoff Holz auch neue 
Beschäftigungsmöglichkeiten 
geschaffen werden.“

AUS DER EUROPAGRUPPE

Jordanien gehört zu 
den vier wasserärms-
ten Staaten der Erde
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Riads Krieg im Jemen
Saudi-Arabiens gefährliche Intervention − Die sunnitische Welt macht mobil gegen den Iran

Riad/Sanaa – Im Jemen geht 
es nicht mehr nur um die Zu-
kunft des Jemen. Und es geht 
auch nicht um Religion – noch 
nicht. Es geht um den Iran und 
um Saudi-Arabien, um die 
Zukunft des Mittleren Ostens 
und um das Gleichgewicht der 
Macht in der arabischen Welt 
und in der ganzen Region. 

Die Rivalität der beiden Theo-
kratien – Saudi-Arabien und 
Iran – um die Vormacht in der 
Region wächst seit langem. Im 
Jemen ist sie jetzt militärisch 
geworden. Zum ersten Mal hat 
einer der beiden Rivalen direkt 
militärisch interveniert. Eine 
gefährliche Eskalation: Schon in 
zwei arabischen Ländern kämp-
fen Sunniten gegen Schiiten und 
Irans langen Arm, im Irak und in 
Syrien. Jetzt kommt Jemen dazu. 
An der Spitze der größten sun-
nitischen Koalition, die die Re-
gion je gesehen hat, zieht Saudi-
Arabien mit Marokko, Ägypten, 
Sudan, Kuwait, den Vereinigten 
Arabischen Emiraten, Qatar, 
Bahrein auch im Jemen in den 
Krieg gegen Schiiten und gegen 
Teherans wachsenden Einfluss. 
Mit dabei sind auch die Türkei 
und die Atommacht Pakistan. 
Der Krieg zwischen Sunniten 
und Schiiten weitet sich aus. 
Im Jemen, könnte man sagen, 
macht die sunniti-
sche Welt mobil ge-
gen den Iran.

Und das ist erst 
der Anfang. Auf ih-
rem Gipfel im ägyp-
tischen Scharm El-
Scheich hat die Arabische Liga 
beschlossen, eine Arabische 
Eingreiftruppe zu bilden. „Die 
Arabische Liga stellt eine Anti-
Teheran-Truppe auf“, titelt die 
Pariser Tageszeitung Le Monde. 
Aufschlussreich: Bei der Inter-
vention im Jemen setzen die 
Saudis und ihre Verbündeten 
viel mehr Truppen und Mate-
rial ein als etwa beim Kampf 
gegen den Islamischen Staat 
in Syrien und im Irak. Aber da 
geht es auch nicht gegen Schi-
iten und nicht gegen Teheran, 
sondern gegen Sunniten. Wer 
jetzt Saudi-Arabiens Einsatz im 
Jemen beobachtet, darf fragen, 
wie ernst es Riad beim Kampf 
gegen den sunnitischen Isla-
mischen Staat im derzeit schi-
itisch dominierten Irak eigent-
lich ist.

Im vergangenen Septem-
ber haben schiitische Huthi-
Rebellen aus Jemens Norden 
die Hauptstadt Sanaa besetzt. 
Im Januar stellten sie den sun-
nitischen Staatspräsidenten 
Abed Rabbo Mansur Hadi unter 
Hausarrest, installierten eine ei-
gene Übergangsregierung – und 
knüpften sofort Verbindungen 
nach Teheran: Im Februar spra-
chen sie dort um politische und 
wirtschaftliche Hilfe vor. Mit 
sofortigem Erfolg: Seit 2. März 
fliegen jede Woche 28 Flugzeuge 
von Teheran nach Sanaa – vor-
her nicht ein einziges.

Im Februar gelang Hadi die 
Flucht nach Aden im Süden des 
Landes. Hadi rief die Hafenstadt 
zur provisorischen Hauptstadt 
aus. Die Huthi-Rebellen folgten 
ihm und setzten zur Eroberung 
Adens an. Der ganze Süden 
drohte unter Huthi-Kontrolle zu 

fallen und mit Aden 
auch der Zugang 
zum Roten Meer 
und damit zum 
Suez-Kanal. War 
das der Auslöser für 
Riads Intervention? 

Noch wichtiger sei die bevor-
stehende Einigung bei den Lau-
sanner Verhandlungen über das 
iranische Atomprogramm gewe-
sen, meint die Londoner Tages-
zeitung The Independent. Richtig 
ist: Die amerikanisch-iranische 
Entspannung beunruhigt sun-
nitische Araber und vor allem 
Saudi-Arabien. Das Militärbünd-
nis mit der Atommacht Pakistan 
führt vor, wohin die Reise gehen 
kann, wenn Teheran die nuklea-
ren Fesseln abgenommen wer-
den sollten. Auch der Zeitpunkt 
der Intervention im Jemen mag 
mit den Atomverhandlungen zu 
tun haben: Solange Teheran in 
Lausanne etwas will, muss es im 
Umgang mit Washingtons Part-
ner Saudi-Arabien Zurückhal-
tung üben.

Mit Bagdad, Damaskus und 
Beirut habe Teheran schon drei 
arabische Hauptstädte unter 
Kontrolle, tönte im vergangenen 
Jahr ein iranischer Parlamenta-
rier. Und jetzt sollte Sanaa dazu 
kommen. So haben jedenfalls 
die Saudis und andere sunni-
tische Araber das verstanden. 
Beobachter diagnostizieren in 
Riad Einkreisungsängste.

Die Saudis sind entschlossen, 
es nicht dazu kommen zu lassen. 
Zuviel steht für Riad – und für 
das saudische Königshaus – auf 
dem Spiel. Der Jemen ist Saudi-
Arabiens politischer Hinterhof. 
Wenn Riad dort der schiitischen 

Rebellion, gar iranischer Ein-
flussnahme ruhig zusähe, käme 
das einer Kapitulation gleich, 
überlegt Le Monde. Riads Rol-
le als Führungsmacht der sun-
nitisch-arabischen Welt wäre 
dahin. Die Saudis haben auch 
den Aufstand der schiitischen 
Mehrheit im sunnitisch regierten 
Bahrein vor vier Jahren nicht ver-
gessen und fürchten eine Wie-
derholung. Zudem sind auch in 
Saudi-Arabien zehn bis 15 Pro-
zent der Bevölkerung Schiiten, 
und die meisten von ihnen leben 
ausgerechnet dort, wo sich die 
wichtigsten  saudischen Erdölfel-
der befinden.

Andere Infektionsgefahren 
kommen hinzu: Die regionale 
Hochburg der Huthis im Norden 
des Jemen grenzt an Saudi-Ara-
bien. Auch auf der saudischen 
Seite der Grenze leben Schiiten. 
Tatsächlich hat die Region ein-
mal zu Jemen gehört. Interes-
sant: Etwa die halbe saudische 
Armee sei jemenitischer Stam-
mes-Herkunft, berichtet The In-
dependent. Saudische Soldaten 
sind über ihre Familien intensiv 
mit dem Jemen verbunden.

Am Chaos in ihrem jemeni-
tischen  Hinterhof 
haben nicht zuletzt 
die Saudis selber 
großen Anteil. Zu-
nächst sah es so 
aus, als blieben dem 
Jemen üble Folgen 
aus dem sogenannten arabi-
schen Frühling erspart. 2011 
trieb eine Protestbewegung, an 
der die Stadtbevölkerung von 
Sanaa, Stammesführer, Islamis-
ten und eben die Huthis Anteil 
hatten, Langzeit-Diktator Ali 
Abdullah Saleh aus dem Amt. 
Riad griff steuernd ein: Unter 
saudischer Führung arbeitete 
der Golf-Kooperationsrat einen 
Übergangsplan für Sanaa aus. 
Bei der Präsidentschaftswahl 
im Februar 2012 gab es nur ei-
nen einzigen Kandidaten: Abed 

Rabbo Mansur Hadi. Der neue 
Übergangspräsident – zwei Jahre 
später waren richtige Wahlen mit 
mehreren Kandidaten vorgese-
hen – sollte mit einer Regierung 
der nationalen Einheit Verfas-
sungsreform und demokratische 
Transformation ins Werk setzen 
– im saudischen Sinne.

Doch von nationaler Einheit 
war – und ist – Jemen weit ent-
fernt. Übergangspräsident Hadi 
hatte keine Hausmacht, sondern 
hing von Riad ab. Die schiiti-
schen Huthis, die schon seit 2004 
gegen Diktator Saleh gekämpft 
hatten, blieben im Übergangs-
arrangement außen vor. Zum 
anhaltenden Konflikt mit den 
Huthis kamen andere alte inner-
jemenitische Bruchlinien. 38 
Jahre lang war der Jemen geteilt 
in die prowestliche Jemenitische 
Arabische Republik im Norden 
und in die sozialistische Volksde-
mokratische Republik Jemen mit 
der Hauptstadt Aden im Süden. 
Der Wiedervereinigung 1990 
folgten 1994 ein Aufstand im Sü-
den und ein Bürgerkrieg, den der 
Norden schnell gewann. Im Sü-
den blieben Zorn und Wut. Jetzt 
nutzen Separatisten im Süden 

die Gelegenheit und 
kämpfen nicht nur 
gegen die Huthis, 
sondern zugleich 
gegen den Norden. 
„Im Norden ist Re-
volution, und im 

Süden ist Revolution“, zitiert 
BBC News einen jemenitischen 
Journalisten.

Der Jemen zerfällt wieder.  
Aber nicht nur in Nord und Süd. 
Denn zu jener Bruchlinie kom-
men noch ältere Stammeskon-
flikte. Auch im Norden kämpfen 
Stämme gegen die Huthis, gegen 
Sanaa oder gegeneinander. Die 
Huthies wiederum konnten un-
zufriedene Stämme auf ihre Seite 
ziehen. Sogar Ex-Präsident Saleh, 
der die Huthis einst jahrelang mit 
Krieg überzog, hat sich jetzt auf 

ihre Seite geschlagen, zusammen 
mit Teilen der Armee.

Übelster Akteur – und größ-
ter Profiteur – im jemenitischen 
Chaos und Machtvakuum sind 
Al-Kaida-Terroristen. Die Al-Kai-
da auf der Arabischen Halbinsel 
(AQAP) gilt als besonders aktiv 
und gefährlich. Zur Erinnerung: 
Die Familie von Ex-Al-Kaida-
Chef Osama bin Laden stammt 
aus Jemen. Manche jemeniti-
schen Stämme haben sich mit 
den Dschiahdisten arrangiert 
oder kämpfen sogar 
mit ihnen gegen die 
Huthis. Auch Dschi-
hadisten des Islami-
schen Staates (IS) 
sind kürzlich in Er-
scheinung getreten: 
mit mörderischen Selbstmord-
angriffen auf Huthi-Moscheen 
in Sanaa, die fast 140 Todesopfer 
forderten. Jemens Wüsten und 
Berge bieten den Terroristen fast 
unbegrenzte Rückzugsräume. 
Washington musste jetzt auch 
jenen Stützpunkt räumen, von 
dem es mit Drohnen Jagd auf die 
Terroristen machte. Von Jemen 
sind schon Anschlagsversuche 
und Anschläge gegen westlich 
Ziele ausgegangen: Die Charlie-
Hebdo-Mörder sollen in jeme-
nitischen Terrorlagern gewesen 
sein. Für den Westen werde die 
Terror-Gefahr aus Jemen steigen, 
warnt die New Yorker Tageszei-
tung The Wall Street Journal.  

In Jemen wechseln Allianzen 
schnell. Im Grunde kämpft je-
der gegen jeden, irgendwann 
jedenfalls. „Das Gewalt-Chaos 
in Jemen ist nicht geordnet ge-
nug, um die Bezeichnung ‚Bür-
gerkrieg‘ zu verdienen“, kom-
mentiert wieder das Wall Street 
Journal. 

In das Chaos hat sich jetzt 
Saudi-Arabien begeben. Mit 
welchem Ziel? Denn nur mit 
Luftschlägen wird Riad weder 
die Huthis besiegen noch Über-
gangspräsident Hadi nach Sanaa 

zurückbringen können. Aber 

am Boden in Jemen verfügt Riad 
über keinen schlagkräftigen und 
zuverlässigen Partner. Sie haben 
nur den vertriebenen Präsiden-
ten Hadi, der sich jetzt nach Riad 
geflüchtet hat, und den auch die 
meisten Huthi-Gegner nicht in 
Sanaa wiedersehen wollen. Tat-
sächlich haben die Saudis an der 
Grenze schon mehrere Divisio-
nen Bodentruppen in Stellung 
gebracht. Saudi-arabische Presse 
spekuliert über Vorbereitungen 
für Bodenkrieg. Auch Ägyptens 
Außenminister sagt, sein Land 
sei bereit, „wenn nötig Boden-
truppen“ einzusetzen.

Solche Ausweitung des Krie-
ges birgt Gefahren für Jemen, 
für Riad und für die Region. 
Bislang haben konfessionel-
le Gegensätze im Jemen keine 
große Rolle gespielt. Saudi-
Arabien und seine sunnitische 
Koalition gegen die Schiiten 
und gegen iranischen Einfluss 
tragen nun den konfessionel-
len Gegensatz und regelrechten 
Religionskrieg nach Jemen. Die 
Al-Kaida- und IS-Dchihadisten 
heizen ihn mit Lust weiter an. 
Was Teherans Einfluss im Je-
men angeht, so erreichen die 
Saudis das Gegenteil von dem, 
was sie wollen: Die Huthis sind 
nun erst recht auf iranische 
Unterstützung angewiesen.

Wenn eine auswärtig Macht 
in einen Bürgerkrieg eingreift, 
um die Niederlage einer Par-
tei abzuwenden, warnt der 
amerikanische Mittelost-Ex-
perte Kenneth Pollack, dann 

führt das in aller 
Regel nicht zum 
schnellen Frieden, 
sondern nur zur 
Verlängerung des 
Konfliktes. Saudi-
Arabien sei zwar 

momentan die Führungsmacht 
der arabischen Welt, so Pol-
lack. Aber es ist auch ein Land 
mit großen inneren Herausfor-
derrungen, sogar finanziellen 
Problemen. Das Königshaus 
befindet sich mitten in einem 
schwierigen Genrationswech-
sel. Selbst die hochmodern 
gerüstete saudische Armee 
verfügt nicht über die Mittel, 
um im Chaos-Land Jemen eine 
schnelle Entscheidung herbei-
zuführen. Riad bereite sich auf 
einen langen Krieg vor, sagen 
Beobachter. Wohin das Saudi-
Arabien führt, wird sich zeigen.

„Wird Jemen zum zweiten 
Syrien?“, fragt das US-Politik-
Magazin Foreign Policy. Bislang 
war Jemen für die Region nicht 
furchtbar wichtig. Zum großen, 
alles zerstörenden Krieg haben 
es die vielen Bürgerkriegspar-
teien nicht kommen lassen. 
Aber wenn jetzt im Jemen die 
beiden großen Vormächte der 
Region gegen einander antre-
ten, kann der Krieg existentiell 
werden, vor allem für Saudi-
Arabien. Weder die Golf-Staaten 
noch Teheran werden ihn dann 
noch beherrschen können oder 
wollen. Heinrich Maetzke

Werden sich nicht so einfasch vertreiben lassen: Huthi-Proteste in Sanaa nach den ersten saudischen Luftangriffen. Bild: action press / Hani Ali / Xinhua

Die Gewalt im Jemen 
ist zu ungeordnet, um 
die Bezeichnung‚ Bür-

gerkrieg‘ zu verdienen

Die Arabische Liga 
stellt eine Anti-

Teheran-Truppe auf

Wird Jemen zum 
zweiten Syrien?



Wenn der griechische Premier 
Alexis Tsipras am 8. April nach 
Moskau fährt, geht es natür-
lich auch darum, die EU unter 
Druck zu setzen. Seht her, wenn 
ihr nicht wollt, dann werfe ich 
mich halt Russlands Diktator 
Putin zu Füßen. Es geht um 
billigeres Erdgas für Griechen-
land, das zwei Drittel davon 
aus Russland bezieht, um die 
Aufhebung des Importstopps 
für griechisches Obst. Und viel-
leicht spendiert Putin ja einen 
Kredit. Aber dahinter steckt 
mehr. Die Bankenkrise, der 
harte Sparkurs und die Rezes-
sion haben viele Griechen von 
Europa entfremdet. Traditionell 
unterhalten Griechen und Rus-
sen ohnehin gute Beziehungen, 
schon wegen der gemeinsamen 
orthodoxen Religion. Und laut 
Umfragen haben nur noch 23 
Prozent der Griechen positi-
ve Gefühle für die EU, aber 63 
Prozent für Russland. Viele füh-
rende Politiker der neuen Re-
gierung stammen zudem aus 
der einst sowjettreuen griechi-
schen KP, darunter Tsipras und 
sein Außenminister Nikos Kot-

zias. Tsipras selbst hatte im Mai 
2014 die EU-Sanktionen gegen 
Russland scharf verurteilt.

Und von russischer Seite 
sind seit längerem die Versu-
che zu beobachten, die EU und 
die NATO zu spalten. Russi-
sche Unterstützung nicht nur 
finanzieller Art und gute Be-
ziehungen gibt es zu Ungarns 

Regierungspartei Fidesz, zu Ös-
terreichs FPÖ, zu Frankreichs 
Front National, zu Tsipras Partei 
Syriza und auch zum klammen 
Zypern. Der Grund liegt klar 
auf der Hand: Die beschenkten 
Länder und die meist populis-
tischen Parteien sollen Einfluss 
auf die EU-Sanktionen neh-
men, möglichst bei der nächs-
ten Abstimmung ein Veto ihres 
Landes einlegen. Sie sollen ein 
gemeinsames Handeln der EU 
und der NATO unmöglich ma-
chen sowie das Ansehen insbe-

sondere der EU und der euro-
päischen Idee beschädigen.

Gehört Griechenland über-
haupt noch zum Westen? Schon 
die genannte Umfrage lässt hier 
Unheil befürchten. Und seit dem 
Amtsantritt des neuen Premiers 
Alexis Tsipras muss man daran 
starke Zweifel haben. Wie anders 
sind die seltsam untauglichen 
Versuche zu erklären, den EU-
Partnern die gewünschte Re-
formliste vorzulegen? Mit fehlen-
der Professionalität ist das kaum 
noch zu begründen. Prominente 
Politiker des Linksbündnisses 
Syriza forderten vor der Wahl 
den Austritt Griechenlands aus 
EU und NATO – und wollen das 
vermutlich immer noch, auch 
wenn sie es nicht mehr so laut 
sagen. Tsipras wollte die „Men-
schen befreien“ vom menschen-
feindlichen Kapitalismus. Dafür 
wirft er sich jetzt dem Unterdrü-
cker und Kriegstreiber Putin an 
den Hals. Für linke Politiker sind 
Umarmungen von Diktatoren 
zwar generell nie ein Problem 
gewesen. Aber ist das wirklich 
die Würde, die Griechenland zu-
rückerlangen wollte?

Rückenwind aus dem Osten
Von Andreas von Delhaes-Guenther

Mittelständische deutsche Un-
ternehmen rücken immer stär-
ker in den Fokus ausländischer 
Investoren. Vielleicht liegt das 
ja auch daran, dass ihnen die 
großen deutschen Konzerne 
schon gehören. Das Deutsche 
Aktieninstitut spricht von ei-
nem „herben Rückschlag“. Das 
ist eine noch eher freundliche 
Umschreibung des Ausverkaufs 
börsennotierter deutscher Fir-
men, der sich auch 2014 un-
gebremst fortgesetzt hat: Im 
vergangenen Jahr trennten sich 
laut Aktieninstitut eine halbe 
Million Deutsche von ihren 
Wertpapieren. Und das trotz 
steigender Kurse!

Die ausländischen Investo-

ren greifen dagegen gerne zu 
und stocken ihre Depots kon-
tinuierlich auf. Der deutsche 
Aktienindex Dax ist fest in ihrer 
Hand: Nach einer Studie des 
Prüfungs- und Beratungsun-
ternehmens Ernst & Young, die 
im Herbst vergangenen Jahres 
vorgestellt wurde, liegen bei 
sechs Dax-Konzernen die aus-
ländischen Anteile bei mehr 
als 70 Prozent. Auch bayerische 
Unternehmen sind davon nicht 
ausgenommen: Die börsenno-
tierten Anteile des Herzogen-
auracher Sportartikelhersteller 
Adidas gehörten 2013 zum Bei-
spiel zu 74 Prozent Ausländern. 
Bei Siemens waren  es immer-
hin „nur“ 54 Prozent. 

Deutscher Ausverkauf
Von Jörg von Rohland

Gewaltsame Partei 
Von Wolfram Göll

„Wer noch bezweifelt, dass die 
Linkspartei der parlamentari-
sche Arm der Autonomen und 
Linksextremisten ist, dem ist 
nicht mehr zu helfen“, sagte ein 
namhafter Verfassungsschützer 
kürzlich bei einem Extremis-
mus-Symposium der 
Hanns-Seidel-Stiftung. 
Die Linkspartei, das 
sind eben mehrheit-
lich keine aufrechten 
Links-Sozialdemo-
kraten, die das Leben 
von Unterprivilegier-
ten verbessern wollen. 
Sondern die Linkspartei trägt 
den gewaltsam-revolutionären 
Ansatz von Marx und Lenin in 
sich – zumindest in weiten Tei-
len der Partei. Weswegen diese 
Partei in Ländern wie Bayern 
auch weiterhin im Verfassungs-
schutzbericht steht. 

Die Linksextremisten, mit 
denen die SED-Erben eng ver-
bandelt sind, sehen den Staat, 
seine Repräsentanten und die 

Wirtschaft als gewalttätige Un-
terdrücker. Aus dieser Lage hel-
fen keine demokratischen Wah-
len, sondern nur Gewalt, die in 
dieser Diktion „Gegengewalt“, 
Notwehr, ist. Polizisten sind 
demnach keine Menschen, 

sondern gewalttätige 
Büttel des Systems, die 
als Robo-Cops darge-
stellt werden. 

Hohe Repräsentan-
ten der Linkspartei ha-
ben die gewalttätigen 
Ausschreitungen von 
Fankfurt verharmlost 

und gerechtfertigt, von Partei-
chefin Kipping und Vize Wissler 
bis zum hessischen Fraktions-
chef van Ooyen. Das ist skan-
dalös, aber in deren Denken 
folgerichtig. Die Linkspartei 
gehört nicht zum demokrati-
schen Spektrum, sondern zu 
den Zündlern. Bayerns Innen-
minister Herrmann hat erneut 
darauf hingewiesen, dafür ge-
bührt ihm Dank.

Passend zur Saison. Zeichnung: Sakurai
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Andreas Scheuer,
Generalsekretär der CSU

Ein frohes Osterfest wünsche 
ich Ihnen und Ihren Familien. 
Nicht nur an Ostern merken 
wir: Das Christentum gehört 
zu Deutschland. Das Chris-
tentum ist und bleibt das 
prägende Wertefundament 
für unsere Gesellschaft. Für 
die CSU ist das „C“ Orientie-
rung und Verpflichtung. Wir 
sind weltoffen und tolerant, 
aber die Basis dieser Weltof-
fenheit und Toleranz ist un-
sere christlich geprägte Tra-
dition und Werteordnung: 
Freiheit und Würde des 
Menschen, Gleichberechti-
gung von Mann und Frau, 
Nächstenliebe.

Wenn sich der Parteivor-
stand Ende April wieder in 
Kloster Andechs zur Klausur-
tagung trifft, dann ist unsere 
Arbeit geprägt vom geistigen 
Fundament unsere Politik: 
konservativ, christlich, so-
zial, liberal und ökologisch. 
Wir werden uns thematisch 
intensiv mit Kultur, Traditi-
on und Brauchtum unserer 
bayerischen Heimat, mit der 
Bewahrung der Schöpfung 
sowie mit Solidarität und 
sozialer Gerechtigkeit in un-
serer Gesellschaft auseinan-
dersetzen. Damit rücken wir 
die Wurzeln der CSU, unser 
geistiges Fundament, in den 
Mittelpunkt. Und das ist 
nicht nur an hohen Feierta-
gen wichtig, sondern ist die 
Richtschnur für unser tägli-
ches politisches Handeln bei 
allen politischen Debatten 
und Entscheidungen.

DER STANDPUNKT

Schlagabtausch zwischen sieben Streithanseln
Großbritannien vor der Wahl: Lagerwahlkampf − Alles ist möglich − Von Jochen Wittmann

Großbritannien darf sich freuen. Im kommenden Wahl-
kampf wird es zu einer  Fernsehdebatte zwischen sieben 
Parteichefs kommen. „Langweiliger geht es nicht“, kom-
mentiert Peter Kellner vom Umfrageinstitut YouGov.  
Mag auch der Erkenntnisgewinn aus einem Schlagab-
tausch zwischen sieben Streithanseln begrenzt sein, so 
illustriert die TV-Debatte zumindest eines sehr deutlich: 
Nämlich wie unübersichtlich und fragmentiert die poli-
tische Lage in Großbritannien geworden ist.

Der Trend ist unbestreitbar: Das Zwei-Parteien-Sys-
tem zerbröckelt. Auf höchstens 20 Prozent, so Wahlfor-
scher Peter Kellner, würde er die Chance ansetzen, dass 
Labour oder die Konservativen eine absolute Mehrheit 
erringen können, wie das bis 2010 eigentlich immer der 
Fall war. Stattdessen werden die kleinen Parteien wich-
tiger. Die Rechtspopulisten von Ukip nehmen den Kon-
servativen Stimmen weg, und Labour muss sich am lin-
ken Rand gegen die SNP und die Grünen wehren.

Dabei wird diese Wahl bedeutende Weichen stellen. 
Wenn die Konservativen die nächste Regierung stellen, 
dann gibt es eine Volksabstimmung über den Verbleib 
in der EU, und es wäre gut möglich, dass sich die Briten 
für den Austritt entscheiden. Wenn Labour drankommt, 
dann wohl nur mit der Hilfe der schottischen Nationa-
listen von der SNP, die für ihre Unterstützung ein erneu-
tes Referendum über die Unabhängigkeit Schottlands 
fordern könnten. Es steht viel auf dem Spiel.

Man darf sich auf einen Lagerwahlkampf einstellen, 
denn jede Partei wird sich auf ihre Kernwählerschaft kon-
zentrieren müssen. Bei den kleinen Parteien sowieso, aber 
auch Labour und die Konservativen können nicht mehr 
den großen Bogen über die Mitte schlagen. Nachdem 
Ukip in den letzten Monaten mit den Themen Europa 
und Einwanderung die politischen Debatten bestimm-
te, haben die Torys erkannt, dass sie wohl lieber auf ihre 
Kernkompetenz setzen und ökonomische Themen forcie-

ren sollten. Ihr Wahlkampfmotto wird sein: Wir haben die 
Wirtschaft wieder ans Laufen gebracht. Überlasst sie jetzt 
bloss nicht Labour, die den Karren vorher in den Graben 
gefahren haben. Labour dagegen setzt auf die Botschaft, 
dass der derzeitige Wirtschaftsboom an den meisten Men-
schen vorbeigeht. Das Wort von der „Lebenshaltungskos-
tenkrise“ mag ungelenk klingen, findet aber Resonanz.

Zur Zeit liegen die beiden großen Parteien Kopf an Kopf 
bei jeweils etwas über 30 Prozent in den Meinungsum-
fragen. Wenn keine von ihnen allein regieren kann, dann 
sind nach der Wahl alle möglichen Szenarien denkbar: 
eine Labour-Koalition, eine Wiederholung der Zwangs-
heirat von Konservativen und Liberalen, eine Minder-
heitsregierung von Labour oder den Konservativen oder 
sogar bunte Mehrparteienkoalitionen in vielen Varia-
tionen. Man könnte meinen, dass Großbritannien auf 
Weimarer Verhältnisse zusteuert. Nur eines ist bei dieser 
Wahl sicher: Der Ausgang ist völlig offen.

Jochen Wittmann ist 
Auslandskorrespondent

in London.
Bild: BK
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GALILEO NIMMT
FORM AN

Oberpfaffenhofen – Der Auf-
bau des europäischen Sa-
tellitennavigationssystems 
Galileo ist ein weiteres Stück 
vorangekommen. Am ver-
gangenen Wochenende wur-
den vom Welraumbahnhof 
Kourou in Französisch Gu-
yana erfolgreich zwei Satelli-
ten ins All gestartet. In 23 222 
Kilometern Höhe kreisen 
„Adam“ und „Anastasia“ nun 
um die Erde. Dabei senden 
sie hochpräzise Navigati-
onssignale aus, die weltweit 
empfangen werden können. 

„Nach dem Fehleinschuss 
der beiden Galileo-Satelliten 
im letzten Jahr ist der erfolg-
reiche Start der Satelliten 
sieben und acht ein wichti-
ges Signal für den weiteren 
Aufbau von Galileo“, be-
tont René Kleeßen, Galileo-
Programm-Manager beim 
Raumfahrtmanagement des 
Deutschen Zentrums für 
Luft- und Raumfahrt (DLR). 

Aufgrund eines techni-
schen Defektes an der Ober-
stufe der Sojus-Trägerrakete 
waren diese Satelliten in ei-
ner Umlaufbahn ausgesetzt 
worden, die außerhalb des 
Zielorbits lag. Das Galileo-
Kontrollzentrum in Ober-
pfaffenhofen bei München 
habe im Auftrag der Euro-
päischen Weltraumorganisa-
tion ESA und mit deren Un-
terstützung inzwischen aber 
eine Bahnkorrektur durch-
führen können, „um den Or-
bit zu optimieren“, heißt es 
vonseiten des DLR. 

Bis 2020 sollen insgesamt 
30 Satelliten im All sein. Ga-
lileo werde dann Ortungs- 
und Navigationsdienstleis-
tun gen „in bisher nicht 
erreichter Präzision ermög-
lichen“: Mindestens vier Sa-
telliten würden rund um die 
Uhr jeden Punkt der Erde 
mit Signalen abdecken. Die 
Gesamtkosten für Entwick-
lung und Aufbau von Galileo 
liegen bei zirka sechs Milli-
arden Euro. Deutschland ist 
mit rund 20 Prozent beteiligt. 

Die Aufbauphase des Sys-
tems wird von der Europä-
ischen Kommission beauf-
tragt, finanziert und durch-
geführt. In ihrem Auftrag 
verhandelt die Europäische 
Weltraumagentur ESA die 
Industrieverträge für Ent-
wicklung und Bau des Sys-
tems. 22 Satelliten werden 
von der OHB AG in Bremen 
gebaut. Die Ausschreibung 
für die übrigen Satelliten soll 
noch in diesem Jahr durch 
die Europäische Kommissi-
on erfolgen. 

Galileo macht Europa un-
abhängig von den militä-
risch genutzten Diensten 
GPS (USA), GLONASS (Russ-
land) sowie Beidou (China) 
und garantiert damit, dass 
Navigationsdaten jederzeit 
zur Verfügung stehen.  BK

EUROPA-NAVI

Nach 30 Jahren Diskussion gehandelt
CSU läutet neues Kapitel der Infrastrukturfinanzierung ein: Jeder, der Bundesfernstraßen nutzt, zahlt künftig mit

Berlin – Die CSU und ihr Bun-
desverkehrsminister halten 
Wort: Der Bundestag hat der 
Infrastrukturabgabe, über die 
sich auch ausländische Auto-
fahrer in Zukunft am Straßen-
unterhalt der Bundesrepublik 
beteiligen, zugestimmt. Der 
Bayernkurier sprach mit Ale-
xander Dobrindt darüber, wie 
es jetzt weitergeht.

 
Bayernkurier: Der Bundestag 
hat Ihren Gesetzentwurf zur 
Infrastrukturabgabe mit großer 
Mehrheit beschlossen. Haben 
Sie mit dieser breiten Zustim-
mung gerechnet?
Alexander Dobrindt: Ja, denn 
wir haben für dieses Projekt 
mit guten Argumenten lange 
Überzeugungsarbeit geleistet. 
Wir vollziehen einen echten 
Systemwechsel von einer vor-
wiegend steuerfinanzierten zu 
einer nutzerfinanzierten Ver-
kehrsinfrastruktur. 3,7 Milliar-
den Euro bewegen wir so vom 
Finanzetat in den Verkehrse-
tat – jedes Jahr, dauerhaft und 
zweckgebunden. Wir koppeln 
einen beachtlichen Anteil un-
serer Investitionsmittel direkt 
an die Finanzierung unserer In-
frastruktur. Damit schaffen wir 
Unabhängigkeit, mehr Planbar-
keit und mehr Nachhaltigkeit in 
der Finanzierung der Straßen.

Bayernkurier: Schafft die Pkw-
Maut auch mehr Gerechtigkeit 
in der Straßenfinanzierung?
Dobrindt: Ja, das haben wir 
den Menschen versprochen, 
und wir halten Wort. Die Infra-
strukturabgabe ist sinnvoll, fair 
und gerecht. Sie ist sinnvoll, 
weil jeder Euro, 
der zusätzlich 
eingenommen 
wird, in unsere 
Infrastruktur in-
vestiert wird. Sie 
ist fair, weil sie 
bei den meisten 
unserer Nach-
barn genauso 
durchgeführt 
wird. Und sie 
ist gerecht, weil 
wir diejenigen angemessen an 
der Finanzierung unserer Stra-
ßen beteiligen, die sie bisher 
kostenlos nutzen. Künftig gilt: 
Wer Bundesfernstraßen nutzt, 
der zahlt mit. Das ist das Prinzip 
der Gleichbehandlung. Und das 
bringt uns Nettomehreinnah-
men: zwei Milliarden Euro in 
einer Wahlperiode, die wir di-
rekt wieder in moderne Straßen 
investieren.

Bayernkurier: Die Maut-Geg-
ner zweifeln diese Summe an… 
Dobrindt: Wir haben solide 
und konservativ gerechnet. 

Professor Schulz von der Uni-
versität Friedrichshafen hat un-
sere Berechnungen umfassend 
geprüft. Diese zusätzlichen In-
vestitionsmittel kommen allen 
Autofahrern zu Gute, die von 
leistungsfähigen Straßen profi-
tieren.

Bayernkurier: Zahlen alle Kfz-
Halter einen fairen Preis für die 
Vignette?
Dobrindt: Ja. Die Vignetten-
preise sind verhältnismäßig 
und sie sind vergleichbar mit 
denen in unseren Nachbar-
ländern. Mit 13 000 Kilome-
tern Autobahnen und 39 000 
Kilometern Bundesstraßen 
haben wir das mit Abstand 
größte Straßennetz in Europa. 
Wenn man das bedenkt, sind 
die Gebühren sogar eher im 
unteren Bereich angesiedelt. 
Wir haben die Vignettenprei-
se zudem nach ökologischen 

Grundsätzen gestaffelt. Große 
Spritschlucker zahlen mehr, 
umweltschonende Autos ent-
sprechend weniger. Das gilt für 
Jahres- und Kurzzeitvignetten.

Bayernkurier: Wie sieht es mit 
den Grenzregionen aus? 
Dobrindt: Wir haben die Anlie-
gen der Grenzregionen bei der 
Infrastrukturabgabe berück-
sichtigt. Halter von im Ausland 
zugelassenen Autos zahlen die 
Infrastrukturabgabe nur auf 
Autobahnen. Sie können also 
unsere Kommunal-, Land- und 
Bundesstraßen weiter kosten-
frei nutzen.

Bayernkurier: Als nächstes 
wird sich der Bundesrat mit 
dem Gesetzentwurf befassen. 
Wann wird die Pkw-Maut ein-
geführt?
Dobrindt: 2016 soll die Infra-
strukturabgabe eingeführt wer-
den. Wir haben ein Gesetz vor-
gelegt, das europarechtskon-
form ist, das deutliche Mehr-
einnahmen bringt und das dem 
Koalitionsvertrag entspricht. 
Das sollte auch der Bundesrat 
positiv würdigen.

Bayernkurier: Die Opposition 
setzt immer noch darauf, dass 
die Pkw-Maut an der EU schei-
tern könnte.

Dobrindt: Die EU hat Deutsch-
land in den letzten Jahren 
immer wieder aufgefordert, 
den Weg von der Steuerfinan-
zierung hin zur Nutzerfinan-
zierung zu gehen. Bei einem 
solchen Systemwechsel darf 
es natürlich nicht zu Doppel-
belastungen kommen. Wir ha-
ben im Kfz-Steuergesetz des-
halb Steuerentlastungsbeträge 
aufgenommen. So stellen wir 
sicher, dass es für Kfz-Halter 
in Deutschland keine Mehrbe-
lastung gibt. Das steht im Ein-
klang mit dem Europarecht.

Bayernkurier: Wie wichtig ist 
dieser Erfolg für die CSU?
Dobrindt: 30 Jahre lang wurde 
über die Pkw-Maut diskutiert, 
wir setzen das Projekt jetzt um. 
Wir leiten ein neues Kapitel der 
Infrastrukturfinanzierung in 
Deutschland ein. Das zeigt: Die 
CSU ist eine politische Kraft, 
die nicht Investitionslücken be-
klagt und Zustände beschreibt, 
sondern entschlossen handelt. 
Die Pkw-Maut ist ein Element 
des von mir initiierten Investi-
tionshochlaufs, der die In fra-
strukturinvestitionen um 40 
Prozent steigert und langfristig 
sichert. Zukünftig werden wir 
im Jahr über 14 Milliarden Euro 
für die Verbesserung unserer In-
frastruktur ausgeben können.

Weckruf für Gabriel
Betreiber wollen Gaskraftwerk Irsching stilllegen

Vohburg – Bayerns Energie-
ministerin Ilse Aigner sieht 
in der Stilllegungsanzeige der 
Gaskraftwerke Irsching 4 und 
5 einen „Weckruf für Sigmar 
Gabriel“. Die Eigentümer der 
Kraftwerke sehen keine Per-
spektive für einen wirtschaftli-
chen Betrieb nach dem Auslau-
fen der bis 2016 geltenden Son-
dervereinbarung, die vor drei 
Jahren nach der ersten Stillle-
gungsankündigung getroffen 
wurde. „Sie sind deshalb zur 

Stilllegungsanzeige gezwun-
gen“, so Aigner. Dies zeige, wie 
unzureichend die Rahmenbe-
dingungen für den Betrieb kon-
ventioneller Kraftwerke seien. 
„Der Bundeswirtschaftsminis-
ter muss jetzt sofort handeln 
und den wirtschaftlichen Be-
trieb solch moderner und um-
weltfreundlicher Gaskraftwerke 
wie Irsching ermöglichen. Sie 
sind für eine sichere Stromver-
sorgung Bayerns, unverzicht-
bar, weil sie auch Strom liefern, 

wenn die Sonne nicht scheint 
und der Wind nicht weht“, for-
derte die Ministerin. „Gabriel 
redet zu viel über den Strom-
transport und zu wenig über die 
Stromproduktion.“ Es wider-
spreche dem Sinn der Energie-
wende, wenn Kohlekraftwerke 
bevorzugt und hochmoderne, 
CO²-arme Gaskraftwerke aus 
dem Markt getrieben würden. 
Bis Juni müsse die Entschei-
dung über ein energiepoliti-
sches Gesamtpaket fallen. BK Das Gaskraftwerk Irsching ist nicht rentabel. Bild: Rolf Sturm/E.ON/fkn

Die Infrastruk-
turabgabe ist 

sinnvoll, fair und 
gerecht. Jeder 

Euro, der zu-
stätzlich einge-
nommen wird, 

wird investiert. 
Alexander Dobrindt

Viele Brücken in Deutschland sind sanierungsbedürftig. Mit der Vignettenpflicht, die ab 2016 gelten soll, werden sich auch ausländische Kraftfahrer an den Kosten beteiligen.  Bild: M. Staudt / fkn



SONNENKÖNIGE IN ATHEN

Zu „Athen muss sich entschei-
den“, Bayernkurier vom 28. März:

Die EU macht sich anschei-
nend mehr Sorgen um das 
Überleben Griechenlands als 
deren sozialistische Sonnen-
könige Tsipras und Varoufakis. 
Die kommen nur als arrogante 
inkompetente Amateure daher. 
Warum haben die Griechen nur 
solche Chaoten gewählt? Wollen 
sie noch tiefer sinken? Ein Land 
ohne funktionierendes Staats-
wesen (keine Venwaltung, keine 
Steuerverwaltung, kollabieren-
des Gesundheitssystem, kolla-
bierender Arbeitsmarkt), nur von 
Sprücheklopfern (ver)regiert, die 
jegliche Hilfestellung realitäts-
fern brüskiert zurückweisen. 

 Karl Kremer
  46244 Bottrop

ZERSCHLAGUNG

Zu „Zukunftsbranche Land-
wirtschaft“, Bayernkurier vom  
21. März:

Die Ausführungen von Gerd 
Sonnleitner können nicht ohne 
Widerspruch bleiben. Noch 
nie wurden so viele Anträge 
auf Kredite für Ausweitung der 
Produktion gestellt wie zur Zeit, 
so Sonnleitner. Aber ist es denn 

eine Errungenschaft unserer 
modernen Zeit, unseren Bau-
ernstand zu verschulden bis 
zum Anschlag? In der Werbung 
eines Lebensmittel-Konzerns 
stand kürzlich: Hähnchenkeu-
len, 100 Gramm, 29 Cent. Und 
für solche Ausweitung der Pro-
duktion werden auch noch Kre-
dite aufgenommen? 

Bei uns im Landkreis Mies-
bach und im gesamten Alpen-
raum gibt es noch viele Betriebe 
mit Anbindehaltung, aber auch 
eine ganze Anzahl neuer Lauf-
ställe mit 50 Kühen und mehr. 
Jetzt zeichnet sich ab, dass die-
se schon wieder zu klein sind.
Sind wir denn in einem Narren-
haus angekommen?

Ich bin überzeugt, dass in 
Zukunft 80 Prozent der Kühe 
automatisch gemolken werden, 
und da braucht man 50 bis 60 
Kühe. Was sich jetzt aber ab-
zeichnet, sind Betriebsgrößen 
mit Fremdarbeitskräften − ein 
Zerschlagen des Bauerntums.

90 Prozent der Nahrung ist 
genverändert, bis hin zur Sem-
mel beim Bäcker. Ich hätte von 
einem ehemaligen Präsidenten 
des Bauernverbandes schon er-
wartet, dass er auf die regionale 
Vermarktung hinweist, denn da 
gibt es keine Gen-Produkte.

 Marinus Weindl
  83666 Schaftlach

KOPFTUCH FÜR ALLE

Zu „Symbol für Unterdrückung“, 
Bayernkurier vom 21. März:

Im ersten Moment der Aufre-
gung nach der Urteilsverkün-
dung zum Kopftuch möchte 
man den Damen und Herren 
Bundesverfassungsrichtern zu-
rufen: Intelligenz alleine ge-
nügt nicht, man muss davon 
auch Gebrauch machen! Doch 
weit gefehlt, hier ist Großes 
geschehen: Ermöglicht doch 
der richterliche Spruch jetzt 
mit Anwendung gesetzlicher 
Rahmenbedingungen für die 
Gleichberechtigung und Gleich-
stellung von Mann und Frau 
auch den männlichen Schülern 
und Studenten das Tragen ei-
nes Kopftuches während des 
Schulbetriebs. Eine völlig neue 
Glaubensrichtung wäre somit 
begründet. Großartig! Wir ver-
neigen uns vor Karlsruhe.

 Christian Bänsch
   85649 Brunnthal

FEHLURTEIL

Zu „Symbol für Unterdrückung“, 
Bayernkurier vom 21. März:

Das muslimische Kopftuch 
ist kein Symbol des religiösen 
Glaubens, sondern ein Aus-
druck der Unterordnung der 

Frau unter den Mann. Also wie-
der einmal ein Fehlurteil des 
Bundesverfassungsgerichts. 
Wozu brauchen wir denn diese 
Leute überhaupt noch?

 Dipl.-Ing. Herbert Gaiser
  81479 München

AUSGELIEFERTE SCHÜLER

Zu „Symbol für Unterdrückung“, 
Bayernkurier vom 21. März:

Das Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichts liegt auf der Linie 
der Kanzlerin: „Der Islam gehört 
zu Deutschland.“ Muslimische 
Lehrerinnen können nun ihre 
„selbstbestimmte“ Islamzuge-
hörigkeit auch an öffentlichen 
Schulen präsentieren.

Da das Kopftuch im Koran 
nicht ausdrüklich vorgeschrie-
ben ist, werden zukünftig mehr 
Lehrerinnen auf Druck funda-
mentalistischer „Hintermän-
ner“ das Tuch tragen, um den 
religiös motivierten Weltherr-
schaftsanspruch durch erhöhte 
Präsenz auch in den Schulen 
umzusetzen. Für diesen Kampf 
wurden sie bis zum Verfas-
sungsgericht vorgeschoben. 

Das Kopftuch kann deshalb 
den Eindruck erwecken, dass 
die Trägerin ihren Sendungsauf-
trag gegen die Gleichberechti-
gung nach Art. 3 des Grundge-
setzes, die Menschenrechte und 
die freiheitlich-demokratische 
Grundordnung wahrnimmt. Da 
die Kinder noch nicht beurteilen 
können, ob sie in diesem Sinne 
beeinflusst werden und die feh-
lende Neutralität einer Lehrerin 
nur äußerst schwer nachzuwei-
sen sein wird, sehe ich den Schul-
frieden schon extrem gestört, 
wenn mein Kind seine Aufmerk-
samkeit ständig auf das Symbol 
des Islam richten müsste. 

Die Schüler/innen können 
durch die Vorbild-Funktion ei-
ner Lehrerin einer möglichen 
Beeinflussung nicht auswei-
chen und dadurch unter ande-
rem auch zum Tragen des Kopf-
tuchs animiert werden (auch 
nichtmuslimische Mädchen). 

Mit diesem Urteil wurden − 
ganz im Sinne der fundamen-
talistischen Islam-Verbände 
und ihrer zahlreichen Verbün-
deten − Scheunentore aufge-
stoßen, denn es wird sich mit 
Sicherheit auf alle Bereiche des 
öffentlichen Lebens auswirken. 
Sie haben damit ihr vorgegebe-
nes Zwischenziel erreicht, die 
Mehrheitsgesellschaft durch 
ständig zunehmende Präsenz 
(Moscheen, Bekleidungen, Ko-
ranverteilungen) schleichend 
an ihre Beeinflussung durch 
den Islam zu gewöhnen.

Die berechtigte Kritik an fun-
damentalistischen Muslimen ist 
insbesondere auf die aggressiven 
Forderungen nach Privilegien 
und Sonderrechten zurückzu-
führen, die − wie im vorliegen-
den Fall − letztlich auch immer 
zugestanden werden. Spätes-
tens jetzt kann niemand mehr 
behaupten, eine Islamisierung 
Deutschlands fände nicht statt. 

 Gisela Recki
  53844 Troisdorf

ORF ÜBERFLÜSSIG

Zu „Kritik an ORF-Empfangspo-
litik wächst“, Bayernkurier vom  
21. Februar:

Es war wohl immer schon so, 
dass der Kleinere dem Großen 
vorschreiben wollte, was er zu tun 
und zu lassen hat. Wenn der ORF 
meint, dass seine TV-Sendungen 
qualitativ so wertvoll sind, dass 
dafür zusätzlich gezahlt werden 
soll, soll er die verkaufen wohin 
er will, aber nicht mehr bei uns. 
Mit unseren Programmen soll-
ten wir die Nachbarn auch nicht 
mehr „behelligen“, auch nicht 
kostenlos! Im Raum Nürnberg 
waren die ORF-Programme oh-
nehin nicht zu empfangen. Wir 
haben das bisher überlebt und 
kommen unter Umständen auch 
ohne kostenpflichtige österrei-
chische Straßen und Urlaubsge-
genden aus. Ich würde es aller-
dings bedauern.

 Heinz Rodath
  90409 Nürnberg

INFRASCHALL IN FABRIK

Zu „Infraschall nervt Nerze“, 
Bayernkurier vom 14. März:

Der Artikel „Infraschall nervt 
Nerze“ hat mich so beschäftigt, 
dass ich ihn im Bekanntenkreis 
herumreichte. Daraufhin erfuhr 
ich, dass in einer Fabrikhalle in 
den 1970er Jahren die Frauen oft 
an Unterleibsbeschwerden lit-
ten und der Krankenstand sehr 
hoch war. Eine Untersuchung 
ergab eine hohe Infraschallbela-
stung durch die Lüftungsanlage. 
Diese wurde durch ein anderes 
Modell ersetzt und fortan waren 
die Frauen wieder gesund.

Durch diesen Bericht mei-
nes Bekannten erfuhr ich zum 
ersten Mal an einem konkreten 
Beispiel, dass Infraschall krank 
machen kann. Auf der däni-
schen Nerzfarm war der Anteil 
der Totgeburten auf das 25-fa-
che der Normalrate gestiegen. 
Haben auch die Nerzweibchen 
„Unterleibsprobleme“ bei star-
kem Infraschall? Was bedeutet 
das für die Säugetiere, wenn wir 
im Wald Windräder aufstellen?

Der diesbezügliche For-
schungsbedarf ist riesig, man 
könnte aber auch auf die Erfah-
rungen mit den Lüftungsanla-
gen zurückgreifen.

 Lydia Weidenbruch
  55430 Urbar

STRESSREAKTION

Zu „Infraschall nervt Nerze“, 
Bayernkurier vom 14. März:

Als Arzt sehe ich es als meine 
Pflicht, mitzuteilen, dass zahlrei-

che internationale wissenschaft-
liche Studien den Zusammen-
hang von Krankheitssympto-
men und Dauerbelastung durch 
Schall belegen. Genauer gesagt: 
Dauerbelastung durch Lärm, 
Infraschall (Frequenzen unter 
20 Hz, welche in aller Regel für 
menschliche Ohren nicht hör-
bar sind) und/oder Körperschall 
(ebenfalls tiefe bis sehr tiefe un-
hörbare Frequenzen). All dies 
geht nachweislich von Windrä-
dern aus und kann − insbesonde-
re in einem Abstand von weniger 
als etwa zwei bis drei Kilometern 
zu Anlagen von 180 oder gar 200 
Metern Höhe − krank machen. 
Den Untersuchungen zufolge 
entwickeln viele der Betroffenen 
(die Prozentangaben variieren, 
manche Autoren sprechen von 
bis zu 30 Prozent der Betroffe-
nen, andere Autoren gehen sogar 
von höheren Erkrankungsraten 
aus) folgende Beschwerden und 
Krankheitsbilder: Unwohlsein, 
Schlafstörungen, Abgeschlagen-
heit, Kopfschmerzen, Depressi-
onen, Angstzustände, Panikstö-
rungen, Konzentrationsstörun-
gen, ADS (bei Kindern), Schwin-
del, Übelkeit, Tinnitus, vegetative 
Störungen, Blutdruckanstieg. Als 
mögliche Langzeitfolgen sind 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
wie Herzinfarkt oder Schlagan-
fall, und über eine Schwächung 
der Immunabwehr ist durchaus 
auch Krebs denkbar. Freilich 
wird die Entwicklung der Lang-
zeitschäden Jahre dauern, doch 
es kann und wird früher oder 
später eintreten, nicht bei jedem, 
aber bei so manchem. Dieses 
Wissen ist nicht neu und soll-

te jedem Mediziner, aber auch 
verantwortlichem Politiker, Pro-
jektbetreiber, Gemeindevertreter 
und Mitarbeiter von genehmi-
genden Kommunalbehörden be-
kannt sein.

Die ständige pulsierende 
Lärmkulisse und Beschallung 
versetzt den Organismus in 
eine Art chronische Stressreak-
tion. Evolutionär ist der Mensch 
angelegt, bei Bedrohung und 
Bedrängung zu flüchten oder 
anzugreifen. Da ihm dies in 
diesem Falle verwehrt ist − es 
sei denn, er zieht weg, doch 
wer zahlt dann den Wertver-
lust an Gebäude und Grund-
stück? −, gerät der Organismus 
in eine ohnmächtige Erstar-
rung, welche sich in vielen Kör-
persystemen und Gesunder-
haltungsmechanismen negativ 
widerspiegelt. Daraus wieder-
um kann eine Schwächung des 
Immunsystems mit allen Fol-
gen wie leider auch Krebsent-
stehung resultieren. 

Dr. med. Christian Rohrbacher
  24340 Eckernförde

LESERBRIEFE

SERVICE  FORUM12 Bayernkurier
Nr. 14 | 4. April 2015

BAYERNKURIER
Leserbriefe
Nymphenburger Straße 64
80335 München
leserbriefe@bayernkurier.de
Fax: (089) 1 29  30  50

Die Zuschriften geben die 
Meinung der Leser wieder. 
Die Redaktion behält sich 
Kürzungen vor. Über Leser-
briefe kann keine Korrespon-
denz geführt werden.

KONTAKTADRESSE

Kurze Leserbriefe werden bevorzugt behandelt.

ONLINE LESERSHOP

Bestellung über www.bayernkurier-shop.de. Die Auslieferung und Berechnung erfolgt über Helmut Lingen Verlag GmbH.

www.bayernkurier-shop.de
Mehr als 280 Artikel zu unterschiedlichen Themen
schnell, einfach und günstig online bestellen.

Reinschauen 
         lohnt sich!

Kinder & Jugend:
z.B.Leo Lausemaus

liebste Geschichten
nur 10,00 Euro

Kochen &
Ernährung:

z.B.Basische
     Küche

         nur 5,95 Euro Wellness & Gesundheit:
z.B.Moorkissen
nur 7,95 Euro

Reisen, Freizeit, Sport & Garten:
z.B.Flussradwege

nur 9,95 Euro

Sachbuch, Romane & Ratgeber:
z.B.Sicher ist sicher – 
Sinnvolles Verhalten 
mit dem Smartphone
und im Internet 
nur 9,95 Euro

d günstig online bestellen

nschauen 
  lohnt sich!

Wellneeesssssss & & Gesund
z.B.Moorkisse
nur 7,95 Euro

Kinder & Jugend:

Sachbuchh, Romane & Ratgeber:
Si h i t i h

7 95

en FFreiizzeitt SSpoort && GGartenn:

&
::

e
e
o

Schönes & Nützliches: z.B.Christophorus Bronze-Schlüsselanhänger nur 12,95 Euro



München – Die CSU will auch 
in Zukunft Antworten auf die 
drängenden Fragen unse
rer Gesellschaft geben. Eine 
Kommission unter Leitung 
des Landtagsabgeordneten 
Markus Blume erarbeitet der
zeit ein neues Grundsatzpro
gramm für die Partei – im Dia
log mit der Bevölkerung. Zum 
Auftakt des Dialogprozesses 
veranstalteten die Christ
sozialen einen hochkarätig 
besetzten Zukunftskongress. 
Dort wurde deutlich: In einer 
sich dank Digitalisierung und 
Globalisierung wandelnden 
Welt ist die Rückbesinnung 
auf Heimat und Werte beson
ders wichtig.

„Wir wollen der Frage nachge-
hen: Welche gesellschaftlichen 
Kräfte wirken im Moment? Wo 
verändert sich die Welt derzeit 
rasch? Wie können wir sicher-
stellen, dass alle Menschen sa-
gen: Bayern ist eine gute Hei-
mat, ist unsere Heimat“ – mit 
diesen Worten eröffnete der 
CSU-Landtagsabgeordnete 
Markus Blume den Zukunfts-
kongress. Zusammen mit dem 
österreichischen Außenminis-
ter Sebastian Kurz, dem Sozio-
logen Armin Nassehi von der 
LMU-München, dem Inten-
danten des Münchner Volks-
theaters Christian Stückl und 
Ivona Papak vom Bayerischen 
Integrationsrat diskutierte Blu-
me über das weitreichende 
Thema „Gesellschaft“, deren 
rasante Veränderungen durch 
Integration, Digitalisierung 
und Globalisierung, und die 
Atnworten, die die CSU mit 
ihrem neuen Grundsatzpro-
gramm auf all diese Herausfor-
derungen geben will. 

Im Lichte großer Flüchtlings-
ströme und der Debatte um die 
Rolle des Islam in Deutschland 
spielte die Integration eine 
große Rolle in der Diskussion. 
Österreichs Außenminister Se-
bastian Kurz – seines Zeichens 
auch Integrationsminister sei-
nes Landes – betonte dabei, 
wie wichtig es sei, dass neue 
Bürger die deutsche Sprache 
beherrschten. „Wirkliche Inte-
gration kann nur durch Spra-
cherwerb, Beteiligung und den 
Respekt für die Grundwerte der 
Gesellschaft erzielt werden“, 
stellte Kurz fest. Ein Beispiel 
für gelungene Integration saß 
gleich neben Kurz auf der Büh-

ne: Ivona Papak, die mit 15 Jah-
ren als sogenannter unbeglei-
teter Flüchtling nach Deutsch-
land kam und heute als Erzie-
herin im Sozialbereich arbeitet, 
sagte: „Ich bin in Bosnien gebo-
ren, aber ich komme aus Fran-
ken.“ Die Tatsache, dass sie als 
Mitglied des Bayerischen Inge-
trationsrates heute hier auf der 
Bühne sitze, zeige für sie die 
erfolgreiche Integrationspolitik 
Bayerns und der CSU.

Markus Blume bekräftigte, 
Deutschland müsse eine offe-
ne Gesellschaft bleiben. Dabei 
sollten aber auch christliche 
Werte und der Begriff der Hei-
mat wieder eine stärkere Rolle 
spielen. „Eine weltoffene Ge-
sellschaft funktioniert nicht 
ohne Bindekräfte 
und gemeinsame 
Bezugspunkte“, so 
Blume. Wichtig sei 
hier, die eigene Ge-
sellschaft kritisch 
zu reflektieren. Mit 
Blick auf die Diskussionen um 
Mohammed-Karikaturen müs-
se man sich fragen, wie weit 
Meinungsfreiheit gehen dürfe 
und müsse. Die Debatte um 
das Karlsruher Kopftuch-Urteil 
werfe die Frage auf, wie man 
den Begriff Religionsfreiheit 
auslege. „Eine offene Gesell-
schaft ist bedroht, wenn sie die 
falschen Freunde hat“, so Blu-
me. Viele derer, die im Namen 
der offenen Gesellschaft unter-
wegs sind, seien eigentlich ihre 
Feinde. „Dazu zählen für mich 

die Aktivisten von Blockupy ge-
nauso wie alle, die für das Kopf-
tuch streiten, aber eigentlich 
eine andere, nicht freiheitliche 
Gesellschaftsordnung wollen“. 
Denn die großen gesellschaft-
lichen Veränderungen der letz-
ten Jahre, von zunehmender 
Individualisierung, neuer Ju-
gendkultur und veränderten 
Lebenswirklichkeiten bis hin 
zu Migration und Integration, 
werfen viele Fragen auf. „Die 
offene Gesellschaft darf nicht 
mit Beliebigkeit verwechselt 
werden“, befand Blume.

Ins gleiche Horn stieß Ar-
min Nassehi: „Wir tun immer 
so, als ob Integration nur Mi-
granten betreffen würde. Sie 
betrifft aber uns alle“, betonte 

der Münchner So-
ziologie-Professor. 
Es sei unheimlich 
schwer, seinen 
Platz in der Gesell-
schaft zu finden. 
„Überlegen Sie sich 

einmal, was sich allein in den 
letzten 50 Jahren bewegt hat. 
Diese Veränderung wird in den 
kommenden Jahren rasant an 
Fahrt gewinnen“, stellte Nas-
sehi fest.

Gerade da sei ein stabi-
les Wertefundament wichtig, 
befand Ivona Papak. „Es ist 
schwer, sich in eine Gesell-
schaft zu integrieren, die keine 
klaren Konturen hat, die keine 
klaren Erwartungen definiert, 
die zu wenige Vorbilder liefert“, 
sagte sie. Gerade weil sich Bay-
erns Gesellschaft verändere, 
müsse Bayern Heimat bleiben.

Ein Problem sahen die Teil-
nehmer auch in einer ihrer Mei-
nung nach „falsch verstande-
nen Toleranz“. Markus Blume 
kritisierte etwa die Entschei-
dung, Sankt-Martins-Umzüge 
in Lichterfeste umzubenennen. 
„Diese Veränderungen sind 
nicht von muslimischer Sei-
te betrieben worden, sondern 
von Menschen, die denken, 
die Preisgabe eigener Traditio-
nen sei gelebte Toleranz.“ Das 
jüngst verabschiedete öster-

reichische Islamgesetz erfuhr 
Zuspruch. Die österreichische 
Regierung hätte mit dem Ge-
setz grundlegende Spielregeln 
auch für den Islam bestimmt, 
befand etwa Armin Nassehi 
– mit Rechten, aber auch mit 
Pflichten. 

Christian Stückl erzählte un-
terhaltsam, wie er seine ganz 
persönliche Integrationsge-
schichte bei den Passionsspie-
len in Oberammergau erlebte, 
als er beispielsweise vor Jahren 
den ersten evangelischen Dar-
steller im Ort vorschlug. Zudem 
stieß der Intendant des Münch-
ner Volkstheaters eine Debatte 
zum Religionsunterricht an, 
der in seiner derzeitigen Form 
die Kinder und Jugendlichen 
im Schulalltag eher voneinan-
der trenne, anstatt die Gemein-
schaft zu fördern: „Ich bin klar 
für den Religionsunterricht an 
unseren Schulen, nicht dass wir 
uns hier falsch verstehen. Aber 
vielleicht sollten wir darüber 
nachdenken, diesen zu refor-
mieren. Ich habe festgestellt, 
dass gerade die jungen Men-
schen viel zu wenig über ihre ei-
gene Religion wissen und noch 
viel weniger über die anderen.“

Die Grundsatzkommission 
setzt den Dialog mit drei weite-
ren Terminen in den kommen-
den Monaten fort. Dabei stehen 
stets andere Schwerpunkte im 
Mittelpunkt der Debatte, bevor 
die Ergebnisse auf dem Partei-
tag der CSU im November bera-
ten werden sollen. Dominik Sauter

„Offen, aber nicht beliebig“
Zukunftskongress diskutiert die Frage, wie Heimat und Weltoffenheit zusammen passen

Diskutierten auf dem ersten Zukunftskongress untereinander und mit dem Publikum über die Veränderungen unse-
rer Gesellschaft  (v. li.): Markus Blume, Armin Nassehi, Christian Stückl, Ivona Papak und Sebastian Kurz. Bilder (2): fkn

Die offene Gesell-
schaft darf nicht 

mit Beliebigkeit ver-
wechselt werden

PARTEILEBENBayernkurier
Nr. 14 | 4. April 2015 13

München – Im Interview mit 
dem Bayernkurier zieht Mar
kus Blume eine Bilanz der 
Auftaktveranstaltung des Zu
kunftskongresses und spricht 
über seine Ziele mit der 
Grundsatzkommission.

Bayernkurier: Das letzte Grund-
satzprogramm ist aus dem Jahr 
2007 – warum ist es so wichtig, 
dass sich die CSU jetzt wieder 
ein neues gibt?
Markus Blume: Es gibt einen 
unverbrüchlichen Grundwerte-
teil des Grundsatzprogramms, 
der ist heute noch so aktuell wie 
2007 und daran wird sich auf ab-
sehbare Zeit auch nichts ändern. 
Aber wir müssen auch feststel-
len, dass sich die Welt seit 2007 
deutlich verändert hat. Sie ist 
schneller, komplexer, konflikt-
trächtiger und digitaler gewor-
den. Auf solche Veränderungen 
müssen wir uns einstellen.

Bayernkurier: Manchmal kann 
man das Gefühl bekommen, 
unsere Gesellschaft bricht auf-
grund der Globalisierung, der 
Digitalisierung, des demogra-
fischen Wandels und anderer 
Faktoren immer weiter ausei-
nander, sie wird immer indivi-
dueller, vielleicht sogar eigen-
sinniger. Sehen Sie das auch so 
und welche Klammern könn-
ten unser Gemeinschaft in Zu-
kunft noch zusammenhalten?
Blume: In der Tat erleben wir, 
dass viele etablierte Strukturen 
erodieren. Gefährlich ist dies 
deshalb, weil der gesellschaft-
liche Kitt – man könnte auch 
sagen: das soziale Kapital – ei-
ner der wesentlichen Gründe 
dafür ist, dass es uns in Bayern 
und Deutschland so gut geht. In 
Regionen, wo Menschen fürei-
nander einstehen, in Vereinen 
für ihre Zielsetzungen engagiert 
sind oder gemeinsam Kultur und 
Brauchtum hochhalten, dort 
gibt es erwiesenermaßen weni-
ger Kriminalität und mehr Wirt-
schaftswachstum. 
Umso wichtiger ist, 
dass wir auch in 
Zukunft eine star-
ke Bayern-Identität 
haben. Damit mög-
lichst alle sagen 
können: ‚Bayern ist meine Hei-
mat‘, müssen wir auf den Erwerb 
der deutschen Sprache drängen, 
auf Bildung setzen und umfäng-
liche Teilhabe am bayerischen 
Erfolgsmodell ermöglichen.

Bayernkurier: Inwieweit spielt 
auch die digitale „Revolution der 
Medien“ eine Rolle bei den ge-
sellschaftlichen Veränderungen?
Blume: Das Internet ist der Kata-
lysator Nummer Eins für gesell-
schaftliche Veränderungen. Die 
Zeitspanne, in der diese stattfin-
den, ist deutlich kürzer gewor-
den, das Ausmaß, in dem sie wir-
ken, deutlich größer geworden

Bayernkurier: Die Auftaktver-
anstaltung beschäftigte sich 
mit dem Thema Gesellschaft 

und legte den Schwerpunkt auf 
Fragen rund um die Integrati-
on. Welche Erkenntnisse konn-
ten Sie aus der Veranstaltung 
gewinnen und wie finden diese 
bei Ihrem Grundsatzprozess 
Berücksichtigung? 
Blume: Zunächst einmal stelle 
ich fest, dass es ein riesiges Inte-
resse am Grundsatzprozess gibt 
und alle Altersgruppen den Weg 
zum Kongress gefunden haben. 
Wir haben von den Fachreferen-
ten wie auch aus dem Publikum 
zahlreiche Anstöße mitnehmen 
können, obwohl wir vieles – ich 
denke nur an große Themen wie 
Inklusion oder Familie – noch 
gar nicht im Detail angespro-
chen haben. Was wir auf jeden 
Fall schon jetzt sagen können, 
sind drei Punkte: 1. Die Erfolgs-
formel für Bayern heißt auch in 
Zukunft, Heimat und Weltof-
fenheit zusammenzubringen. 
2. Die bayerische Identität mit 
ihrer Wertebindung und der 
christlichen Prägung ist wichtig 
und auch mit Selbstbewusstsein 
zu vertreten, aber ohne auszu-
grenzen oder auf Privilegien zu 
pochen. Und 3. Falsche Tole-
ranz und ein Übermaß an Re-
lativismus ohne eigenen Stand-
punkt erschweren Integration 
anstatt sie zu erleichtern.

Bayernkurier: Wie ist Ihre Ein-
schätzung nach der hochkarätig 
besetzten Diskussionsrunde – 
wie kann Integration gelingen?
Blume: Integration gelingt 
dann gut, wenn die Rahmen-
bedingungen zum Beispiel am 
Arbeitsmarkt stimmen, gute 
Politik gemacht wird und die 
Menschen Vertrauen haben. 
Deshalb klappt Integration in 
Bayern bisher auch vergleichs-
weise gut, wie uns vom Sozio-
logen Prof. Nassehi bestätigt 
wurde. Frau Papak wiederum, 
die als Minderjährige nach 
Deutschland geflohen war, 
wies daraufhin, dass es gute 
Vorbilder und klare Vorgaben 

brauche. Auch dem 
ist voll zuzustim-
men: Nur wenn wir 
selbst wissen, wo 
wir stehen, können 
wir auch andere in-
tegrieren. Vielleicht 

müssen wir unsere Vorstellun-
gen von Rechten und Pflichten 
im Zusammenhang mit Integ-
ration noch deutlicher artiku-
lieren. Als Grundsatzkommis-
sion werden wir deshalb auch 
diskutieren, ob wir vielleicht 
neue oder zusätzliche gesetz-
liche Grundlagen brauchen. 
Das österreichische Islamge-
setz, das von Bundesminister 
Kurz vorgestellt wurde, fand 
durchaus Zuspruch, nämlich 
um grundlegende Spielregeln 
auch für den Islam zu bestim-
men – mit Rechten, aber eben 
auch Pflichten. Völlig einig war 
man sich übrigens bei „Null To-
leranz“ gegenüber Hasspredi-
gern und allen, die die Scharia 
über das Grundgesetz stellen 
wollen.

Zeit der Veränderung
Markus Blume zum Zukunftskongress

„Integration kann nur über die Sprache funktionieren“, findet Markus Blume.

Sa., 16. Mai, Regensburg: Zu-
kunftskongress zur Außen- 
und Sicherheitspolitik.

Sa., 25. Juli, Rosenheim: Zu-
kunftskongress zur Markt-
wirtschaft.

Sa., 10. Oktober, Schweinfurt: 
Zukunftskongress zur De-
mokratie.

TERMINE

DIe bayerische 
Identität muss ver-

treten werden, ohne 
auszugrenzen
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Aktien statt Sparbuch
Experten empfehlen auch Wertpapiere für die Altersvorsorge – Zurückhaltung der Bürger an der Börse kostet Deutschland Milliarden

Frankfurt – Aktien sind oft bes-
ser als ihr Ruf und nach Mei-
nung vieler Experten in Nied-
rigzins-Zeiten wie im Moment 
als Ergänzung für die Alters-
versorgung sehr gut geeignet. 
Dennoch sind die Deutschen 
mit Wertpapieren vorsichtig. 
Das Deutsche Aktieninstitut 
vermeldet für 2014 einen her-
ben Rückschlag.

Rund eine halbe Million Men
schen trennten sich demnach 
im Jahr 2014 von Aktien oder 
Anteilen an Aktienfonds. Trotz 
steigender Kurse an den Börsen 
sinke die Zahl der Aktienan
leger das zweite Jahr in Folge, 
heißt es aus dem Frankfurter 
Institut. Lediglich 8,4 Millionen 
Deutsche, also rund 13 Prozent 
der Bevölkerung, seien am Ak
tienmarkt engagiert. Die Ex
perten sprechen gar von einem 
„alarmierenden Ergebnis“. 

„Der erneute Rückgang der 
Aktionäre ist für die Aktien
kultur in Deutschland ein her
ber Rückschlag“, kommentiert 

Christine Bortenlänger, Ge
schäftsführender Vorstand des 
Deutschen Aktieninstituts, die 
Zahlen. Seit dem Höchststand 
im Jahr 2001 trennten sich da
mit fast 4,4 Millionen Anleger 
von Aktien und Aktienfonds. 

Nur noch gut sieben Prozent 
ihrer Ersparnisse würden die 
Deutschen in Aktien investie
ren. Zum Vergleich: 39 Prozent 
der Ersparnisse fristen ihr Da
sein auf Girokonten, Tagesgeld
konten und anderen Einlage

formen der Banken und Spar
kassen – zu mickrigsten Zinsen. 
Unter Berücksichtigung der In
flation sind die Renditen dabei 
sogar oft negativ. 

„Wenn die deutschen Haus
halte nur ein wenig von ihrer 

konservativen Geldanlagestra
tegie abrückten, würden sie 
der negativen Vermögensent
wicklung einen soliden Riegel 
vorschieben“, erklärt Borten
länger. „Hätten die Anleger seit 
2001 beispielsweise nur jeden 
vierten Euro, den sie Jahr für 
Jahr in Bankeinlagen gesteckt 
haben, in Aktien investiert, 
wäre das Geldvermögen al
ler Deutschen heute grob ge
schätzte 106 Milliarden Euro 
höher.“ Pro Haushalt seien dies 
immerhin 2600 
Euro mehr. „Um es 
einmal ganz prak
tisch zu sagen: Mit 
diesem Geld hät
ten die Deutschen 
etwa zwei Jahre 
lang das Benzin für ihre Autos 
bezahlen können“, so Borten
länger. Wäre stattdessen jeder 
dritte Euro in Aktien geflossen, 
gäbe es sogar rund drei Jahre 
freie Fahrt für Deutschlands 
Autofahrer.

„Eine höhere Aktienquote in 
deutschen Haushalten würde 

die negativen Auswirkungen 
der Niedrigzins phase auf die 
Vermögensbildung und Alters
vorsorge der Bürger abfedern“, 
betont Bortenlänger. Aus Sicht 
des Deutschen Aktieninstituts 
müssen deshalb aktienfreund
liche Rahmenbedingungen 
eine Veränderung des Spar
verhaltens der Deutschen un
terstützen. „Die Politik muss 
in Bezug auf die Aktienanlage 
endlich umdenken. Sie hat eine 
ganze Reihe von Stellhebeln in 

der Hand, um die 
Vermögensbildung 
mit Aktien attrak
tiver zu machen“, 
meint die Instituts
chefin. „Das fängt 
bei der Verbesse

rung der ökonomischen Allge
meinbildung an, geht weiter 
mit einer besseren Förderung 
von Mitarbeiteraktien und der 
Entbürokratisierung der Wert
papier und Aktienberatung 
und endet bei attraktiveren 
steuerlichen Rahmenbedin
gungen.“  BK

Die Frankurter Börse vor gut einem Jahr: Damals stand der Deutsche Aktienindex Dax bei gut 9200 Punkten. Mittler-
weile hat er sogar schon die 12 000 geknackt. Verantwortlich dafür sind auch die niedrigen Zinsen.

Mit dem Geld hätten 
Deutsche zwei Jahre 

Benzin für ihre Autos 
bezahlen können
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Die Lebensversicherung ist nicht tot
Kapitalgedeckte zusätzliche Altersvorsorge bleibt die richtige Antwort auf den demografischen Wandel – Von Max Straubinger

„So tot ist die Lebensversiche-
rung“ – diese Schlagzeile einer 
regionalen Boulevardzeitung 
steht beispielhaft dafür, wie 
gedankenlos Leser und Verbrau-
cher verunsichert werden, wenn 
es um ihre Altersvorsorge geht. 
Denn in Wirklichkeit dreht es 
sich nicht um die Frage, ob die 
Versicherungswirtschaft ihre 
Produkte an den Mann oder 
die Frau bringt. Im Vorder-
grund steht die Notwendigkeit, 
dass wir alle für unser Alter vor-
sorgen müssen, um von einem 
geregelten Renteneinkommen 
leben zu können und nicht fi-
nanziell von Unterstützung ab-
hängig zu sein. 

Brauchen wir dazu die priva-
te Rentenversicherung? Vorsor-
ge gibt es in vielen Formen. In 
der agrarwirtschaftlich gepräg-
ten Zeit vor 100 Jahren bestand 
Vorsorge in Haus und Hof, in 
Grund und Boden. Und auch 
heute sind die eigene Immobi-
lie oder eine vermietete Woh-
nung sinnvolle Bestandteile 
einer Altersvorsorge. Dennoch 
brauchen wir künftig ein zu-
sätzliches Geld-Einkommen, 
weil die staatliche Rente viel-
leicht gerade noch für den Le-
bensunterhalt reicht – mehr 
können wir nicht auf die Schul-

tern der nachwachsenden Ge-
nerationen lasten. Nur eine 
Lebens- und private Renten-
versicherung deckt während 
der Laufzeit Risiken ab – zum 
Beispiel die Versorgung der 
Familie im Todesfall – und ga-

rantiert später eine laufende 
Rentenzahlung und damit ein 
zusätzliches, sicheres Einkom-
men im Alter. Und zwar le-
benslang, denn das Angesparte 
unter dem Kopfkissen, auf dem 
Konto oder aus dem Aktienpa-

ket kann schon zu Ende sein, 
während das Leben noch viele 
erfüllte Jahre zu bieten hat. 

In den 30er bis 50er Jahren 
unseres Jahrhunderts sind die 
geburtenstärksten Jahrgänge 
in der Rentenphase. Die Fi-
nanzierung dieser Phase, die-
ser erfüllten Jahre, kann nicht 
allein den nachkommenden 
Generationen aufgelastet wer-
den. Wer heute Geld fürs Alter 
anspart, der entlastet die Jün-
geren und hilft in dieser 
Zeit mit, über seinen pri-
vat finanzierten Konsum 
die Volkswirtschaft am 
Laufen zu halten. Und 
wer sein Geld eben nicht 
zinslos unters Kopfkissen 
legt, sondern es für sei-
ne Altersvorsorge anlegt, 
der bringt sein Kapital 
heute schon in den Wirt-
schaftskreislauf ein, anstatt es 
 wachstumshemmend zurück-
zuhalten.

Ohnehin ist es gerade in der 
seit Jahren anhaltenden Phase 
niedriger Zinsen ratsam, freies 
Kapital in die Altersvorsorge 
zu investieren. Das tun jetzt 
gerade viele Menschen mittle-
ren Alters und sorgen mit Ein-
malbeiträgen in Lebens- und 
private Rentenversicherungen 
vor. Eine richtige Entschei-
dung: Mit einer Verzinsung von 
durchschnittlich knapp vier 
Prozent liegen die Lebensver-
sicherer derzeit uneinholbar 
vorne – kein anderes Produkt 
bietet bei vergleichbarer Si-
cherheit diese Rendite. Sie lie-
gen weit unter dem Zinsniveau 
der 1990er Jahre, als der Garan-
tiezins höher war als heute die 
Gesamtverzinsung. Das waren 
aber auch Zeiten, in denen 
Tagesgelder Zinsen abwarfen, 
die wir heute als schwindel-
erregend hoch bezeichnen 
würden. 

Seitens der Politik haben wir 
2014 einen entscheidenden 
Beitrag geleistet, die Zukunfts-

sicherheit der Lebensversiche-
rer gesetzlich zu untermauern 
und ihre attraktiven Leistun-
gen auch für die kommenden 
Jahre zu erhalten. Das Lebens-
versicherungsreformgesetz hat 
den Systemfehler geheilt, nach 
dem gerade in der Niedrigzins-
phase die Versicherten aus jetzt 
auslaufenden Verträgen über-
proportional viel Kapital aus 
den Bewertungsreserven auf 
Anleihen erhalten – Geld, das 

den späteren Jahrgängen feh-
len würde. Es ist daher nicht 
richtig, dass die Versicherer Ge-
winne aus den Bewertungsre-
serven für sich einbehalten, sie 
verteilen diese nur gerechter 
auf die Versichertengemein-
schaft und können gute, rendi-
testarke Anlagen in ihrem Port-
folio halten. Wir haben dabei 
die Lebensversicherung noch 
transparenter gestaltet. Der 
Kunde erfährt mit dem obliga-
torischen Ausweis der Kosten-
quote genau das, was er wissen 
möchte, und kann vergleichen: 
Wieviel Rendite bringt meine 
Lebensversicherung nach Ab-
zug der Kosten? 

Eine kapitalgedeckte, zusätz-
liche Altersvorsorge ist weiter 
die richtige Antwort auf den 
demografischen Wandel. Statt 
dieses Faktum zu verleug-
nen müssen wir eher versu-
chen, noch mehr Menschen 
die Möglichkeit zur Vorsorge 
zu geben. Die betriebliche Al-
tersvorsorge ist seit Jahren die 
richtige Antwort darauf, ge-
rade in der heutigen Zeit, in 
der so viele Menschen einen 

Arbeitsplatz haben wie nie zu-
vor in Deutschland. Wir sehen 
noch Nachholbedarf in Klein-
betrieben und im Mittelstand, 
dem arbeitsplatzschaffenden 
Rückgrat der Wirtschaft. Diese 
Unternehmen brauchen ein-
fache Strukturen und können 
sich keinen großen Organi-
sationsaufwand leisten. Wir 
sollten hier auf bestehende 
Strukturen und Angebote der 
Versicherer setzen und, wie im 
Koalitionsvertrag vereinbart, 
die betriebliche Altersvorsor-
ge weiter ausbauen. Manche 
aktuellen Diskussionsbeiträ-
ge sind hier kontraproduktiv, 
weil wieder ein neues System 
mit eigenen Strukturen aufge-
baut werden soll und so hand-
feste und praktische Wege wie  
die Direktversicherung ausge-
klammert sind. Das ist kom-
pliziert, das kostet Zeit, das 
schreckt ab. Besser wäre es, auf 
die bestehende, sehr attrakti-
ve Systematik der bAV zu bau-
en und das Sparen für untere 
Einkommensschichten durch 
Zulagen attraktiver zu machen. 
Für den Arbeitgeber bieten die 
vorhandenen Durchführungs-
wege passgenaue Lösungen 
für jede Betriebsgröße. Gera-
de die Direktversicherung hält 
den administrativen Aufwand 
für Klein- und Mittelbetrie-
be niedrig. Die optionale Fo-
kussierung einen einfachen, 
schlanken Durchführungsweg 
würde diesen Unternehmen 
helfen, Komplexität zu redu-
zieren und Verwaltungskosten 
zu sparen.

„Die Lebensversicherung ist 
doch nicht tot“ – so titelte vor 
wenigen Wochen eine Zeitung 
in Berlin. Das ist richtig, denn 
die Zahlen der Lebensversiche-
rer zeigen: Die Botschaft der 
privaten Vorsorge ist bei den 
Menschen angekommen!

Der Autor ist parlamentarischer Ge-
schäftsführer der CSU-Landesgruppe im 
Deutschen Bundestag.

Lohnende Investition in die Zukunft: Mit einer Verzinsung von durchschnittlich vier Prozent liegen Lebensversicherungen derzeit uneinholbar in Führung. Zudem bietet kein anderes Produkt größe-
re Sicherheit bei der Rendite.  Bild: Christian Ohde / action press

Schutz und Sicherheit
für 

Ihre Altersvorsorge

Telefon 0911 531-5, info@nuernberger.de, www.nuernberger.de

In der Pha-
se niedriger 
Zinsen ist es 

ratsam, freies 
Kapital in die 

Altersvorsorge 
zu investieren

 Max Straubinger



Wien – FIFA-Boss Sepp Blatter 
muss sich beim UEFA-Kon-
gress in Wien wie im Fein-
desland gefühlt haben. Der 
Schweizer traf auf ungewohnt 
offenen Widerstand.

Seine drei Konkurrenten um 
das Präsidentenamt wurden 
alle von europäischen Ver-
bänden aufgestellt: Portugals 
Fußballheld Luis Figo, der nie-
derländische Verbandschef Mi-
chael von Praag und der jorda-
nische Prinz Ali bin al-Hussein. 
Und im Gegensatz zu Blatters 
gefügigen Vasallen aus oft käuf-
lichen Kleinstaaten und kor-
rupten Dynastien sparten sie 
nicht mit überdeutlicher Kritik 
an Blatter und der FIFA.

In Wien sollte auch vorgefühlt 
werden, wer aus dem Trio am 
Ende wirklich am 29. Mai in den 
Ring gegen den von Fußballfans 
auf der ganzen Welt verhassten 
Blatter stehen wird. Der ewige 
FIFA-Boss zog es vor, nur sal-
bungsvolle Eröffnungsworte zu 
sprechen. Eigene Pläne für seine 
nächste Amtsperiode stellte er 
nicht vor: „Mein Programm ist 
meine Arbeit, das, was ich in der 
FIFA geleistet habe.“ Dieser Satz 
schreckt die Europäer nur noch 
mehr ab. Kurz vor dem Kongress 
billigte Blatter seiner FIFA gar 
„durch die positiven Emotionen, 
die der Fußball auslöst“, mehr 
Einfluss zu „als jedem Land der 
Erde und jeder Religion“. Grö-
ßenwahn oder Missionsglaube?

Die UEFA jedenfalls will mit 
allen Mitteln verhindern, dass 
der 79-jährige Schweizer in seine 
fünfte Amtszeit geht, nachdem 
er das Ansehen des Weltver-
bands durch chronische Korrup-
tionsskandale auf den absoluten 
Tiefpunkt geführt hat. Prinz Ali 
nannte es „unerträglich“, dass 
die Imagewerte der FIFA in den 
Keller rauschen. „Wenn man zur 
Zeit den Begriff FIFA googelt, er-
hält man jede Menge Treffer zu 

Korruption und zu den Deals, 
welche die Organisation macht. 
Das müssen wir ändern“, forder-
te Luis Figo. Am härtesten aber 
teilte der Niederländer Michael 
van Praag aus: „Jeder National-
verband erhält jetzt eine Bo-
nuszahlung von 500 000 Dollar. 
Aber warum nicht 200 000 oder 
700 000? Wir wissen überhaupt 
nicht, wie diese Beträge zustan-
de kommen. Es gibt 
keine Transparenz!“ 
Blatter verteile FIFA-
Mittel nach Guts-
herrenart, das ist 
der Vorwurf. Letztes 
Jahr habe die FIFA 
27 Millionen in einen – neben-
bei: höchst peinlichen und Blat-
ter beweihräuchernden – Holly-
woodfilm gesteckt, aber Blatters 
Vorstandskollegen aus der FIFA-
Exekutive hätten nichts davon 
gewusst. „Ich will nicht für die 
nächsten 20 Jahre Präsident sein, 
sondern nur für die nächsten 
vier Jahre, um 2019 eine offenere 
und glaubwürdigere Organisa-
tion an die neue Generation zu 
übergeben“, betonte der Nieder-
länder mit Blick auf den ewigen 
Sepp. Und van Praag legt nach: 
„Wer weiß denn, ob er (Blatter) 

2019 nicht wieder antritt? Er hat 
schon 2011 versprochen, dies 
sei die letzte Amtszeit!“ Weite-
re vier Jahre Blatter seien „Zeit-
verschwendung“. Alle offenen 
Fragen rund um den Korrupti-
onsreport zu den WM-Vergaben 
2018 an Russland und 2022 an 
Katar harrten einer Lösung, so 
van Praag. Ein Drittel der damals 
Abstimmenden flogen wegen 

Korruption mittler-
weile aus der FIFA-
Exekutive. Alle FIFA-
Ausgaben und das 
Präsidentengehalt 
will der Niederlän-
der künftig offen-

legen. Die stete Nutzung teurer 
Privatjets durch Blatter geißelte 
der Herausforderer schon vor 
Wochen. Van Praag hat weitere 
Ziele veröffentlicht: Er will der 
FIFA-Exekutive viele Privilegi-
en wie die Übernachtungen in 
Fünf-Sterne-Hotels streichen, 
die Korruption in der FIFA be-
kämpfen, das Gehalt des Präsi-
denten kürzen, die Weltmeister-
schaft auf 40 statt 32 Startplätze 
ausbauen und künftig jedem Na-
tionalverband eine Million Dol-
lar pro Jahr zahlen.

Die Winter-WM in Katar mit 

Endspiel am vierten Advent hat 
bei allen wichtigen Fußballligen 
der Welt große Verärgerung aus-
gelöst. Trotzdem bleibt Blatter 
am 29. Mai klarer Favorit, weil 
er bei den vergangenen Wahlen 
insbesondere die vielen Klein-
staaten auf seine Seite ziehen 
konnte. Meist gab es dabei Kor-
ruptionsgerüchte und dubiose 
Geschenke-Orgien, für einen 
klaren Beweis gegen Blatter 
reichte es jedoch nie. Eigentlich 
darf der Schweizer im Wahl-
kampf weder Personal noch Mit-
tel des Weltverbands einsetzen. 
In Wien wurde aber gemunkelt, 
vor dem Züricher FIFA-Sitz stün-
den wieder ungewöhnlich viele 
Besucher. Da ist es nur ein klei-
ner Lichtblick, dass bisher keine 
kontinentalen Blatter-Wahlzu-
sagen aus Afrika oder Südame-
rika kamen. In Wien waren viele 
Beobachter aus anderen Erdteil-
Verbänden anwesend. Um zu 
beobachten, dass es eine bessere 
Fußballwelt ohne Blatter geben 
kann? DFB-Präsident Wolfgang 
Niersbach, in Wien neu in die 
FIFA-Exekutive gewählt, stellte 
jedenfalls klar: „Europa hat das 
klare Signal gesetzt: Wir wollen 
den Wechsel!“ avd
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„Wir wollen den Wechsel!“
Europas Fußballverband UEFA stellt sich klar gegen FIFA-Präsident Sepp Blatter

Es müllert wieder
Ein Urteil bringt den Sport in Bedrängnis

Mainz – Ein Urteil des Arbeits-
gerichtes Mainz schüttelt nicht 
nur den Fußball, sondern den 
gesamten Mannschaftssport 
durch: befristete Verträge sind 
im Profisport unzulässig. Das 
Gericht gab damit dem Fußball-
torwart Heinz Müller recht, der 
gegen seinen früheren Klub FSV 
Mainz 05 geklagt hatte. Müllers 
Vertrag von 2012, der 2014 aus-
lief, war, wie bei Profifußballern, 
aber eben auch bei Handballern, 
Basketballern, Volleyballern und 
vielen anderen Teamsportlern 
üblich, auf zwei Jahre befristet. 
Nach dem ebenfalls befristeten 
Vertrag von 2009 – der allerdings 
für drei Jahre. Müller klagte da-
her auf Feststellung des Fort-
bestandes als unbefristetes Ar-
beitsverhältnis – aufgrund des 
im Jahr 2001 wirksamen „Teil-
zeit- und Befristungsgesetzes“, 
das für alle Arbeitnehmer gilt. 
Nach Paragraf 14 dürfen befris-
tete Verträge maximal für zwei 
Jahre oder aus verschiedenen 
sachlichen Gründen geschlos-
sen werden. Bedeutet das, dass 
alle Profisportler, die befristete 
Verträge bei ihren Vereinen ver-
längert haben, nun Anspruch 
darauf haben, bis zur Rente wei-
terbeschäftigt zu werden? Müs-
sen künftig alle Profis unbefris-
tete Verträge erhalten?

Einer dieser Gründe für eine 
Befristung kann die „Eigen-
art der Arbeitsleistung“ sein, 
die aber nur für wenige Berufe 
gilt, etwa Künstler. 
Das Publikum wol-
le Abwechslung auf 
der Bühne, so die 
bisherige Recht-
sprechung. Bei Fuß-
ballern gab es bis-
her nur Urteile, die 
befristete Verträge 
„branchenüblich“ 
nannten und dass 
das Alter der Spieler 
beim Vertragsab-
schluss wegen hö-

herer Verletzungsanfälligkeit zu 
berücksichtigen sei. Auch beim 
Fußball wünsche das Publikum 
einen Wechsel der Show und 
der Spieler. Ähnlich argumen-
tierte auch das Bundesarbeits-
gericht in einem Urteil gegen 
einen Cheftrainer aus dem 
Profisport, weil dessen „Moti-
vationskünste“ nach einigen 
Jahren leiden könnten. Dies 
lässt das Mainzer Gericht nicht 
mehr gelten.

Obwohl das Urteil noch nicht 
rechtskräftig ist, weil Mainz 
in Berufung geht, reagiert der 
Sport nervös. „Das ist ein The-
ma, das eine weitreichende Be-
deutung wie das Bosman-Urteil 
1995 haben könnte, wenn es von 
den nächsthöheren Instanzen 
bestätigt wird“, sagte der Main-
zer Präsident Harald Strutz. Das 
allgemeine Arbeitsrecht kön-
ne im Fußball so nicht gelten, 
meint auch DFB-Vizepräsident 
Rainer Koch. Es sei doch klar, 
dass man im Profisport nicht 
mit 67 in Rente gehen könne. Ei-
nige Sportrechtler pflichten bei: 
Auch deshalb verdienten Pro-
fisportler im Gegenzug so viel 
mehr Geld als normale Arbeit-
nehmer. Das Mainzer Gericht 
verwies den Sport auf den Prü-
fungsmaßstab des Bundesver-
waltungsgerichts: „Hätte der Ar-
beitnehmer einen unbefristeten 
Arbeitsvertrag ausgeschlagen, 
wenn er ihn angeboten bekom-
men hätte?“ avd

Doper hinter Gittern
Entwurf für neues Bundesgesetz gegen den Einsatz leistungssteigernder Substanzen sorgt für Gesprächsbedarf

Berlin – Haftstrafen für dopende 
Spitzensportler: nachdem die 
Bundesregierung ihren Entwurf 
für ein Anti-Doping-Gesetz auf 
den Weg gebracht hat, droht 
Sportlern, die illegale leistungs-
steigernde Substanzen zu sich 
nehmen, künftig auch hierzu-
lande strafrechtliche Verfolgung. 
Dieses Gesetz soll voraussicht-
lich noch in diesem Jahr verab-
schiedet werden und sieht für 
des Dopings überführte Athleten 
eine Höchststrafe von bis zu drei 
Jahren Gefängnis vor.

„Endlich hat der Bund die 
langjährigen bayerischen Forde-
rungen nach einem effektiveren 
Dopingstrafrecht aufgegriffen“, 
so Bayerns Justizminister Win-
fried Bausback. Der Entwurf des 
Anti-Doping-Gesetzes, das in 

weiten Teilen eine weiß-blaue 
Handschrift trage, enthalte we-
sentliche Verbesserungen der 
strafrechtlichen Regelungen zur 
Bekämpfung des Dopings im 
Sport. Für den Minister ist dies 
„ein weiterer Beleg für erfolgrei-
che bayerische Justizpolitik“.

Vorgesehen ist eine deutliche 
Verschärfung zum bestehenden 
Arzneimittelgesetz, das Eigen-
doping strafrechtlich als Selbst-
schädigung betrachtet und da-
mit nicht ahndet. Von der Neure-
gelung betroffen sind jedoch nur 
die rund 7000 Kader-Athleten, 
die von der Nationalen Anti-Do-
ping Agentur (Nada) kontrolliert 
werden. Freizeitsportler sollen 
dagegen ausgenommen werden.

Für Bausback bietet unter an-
derem jene Ausnahme auch An-

lass zur Kritik: Ne-
ben einer sportspe-
zifischen Kronzeu-
genregelung fordert 
er, anders als vom 
Bund vorschlagen, 
den Besitz von Do-
pingmitteln ohne 
mengenmäßige 
Einschränkung für 
jedermann unter 
Strafe zu stellen. 
„Eine uneinge-
schränkte Besitz-
strafbarkeit ist der 
zentrale Türöffner 
für Ermittlungen 
gegen Händler und 
Abnehmer und da-
mit der Schlüssel zu 
einem erfolgreichen 
Kampf gegen den il-

legalen Dopingmittelhandel“, so 
der CSU-Spitzenpolitiker.

Zu einer ähnlichen Beurtei-
lung kommt auch der Bayerische 
Landessportverband (BLSV). 
Dort begrüßt man zwar die 
durch das Gesetz ermöglichte 
verbesserte Bekämpfung von 
Doping im Sport, sieht jedoch 
auch noch „umfangreichen 
Klärungs- und Präzisierungs-
bedarf“. „Wir dürfen nicht un-
berücksichtigt lassen, dass das 
Thema Doping keinesfalls ein 
ausschließliches Spitzensport-
phänomen darstellt. Deshalb 
ist uns die Berücksichtigung des 
Dopings im Breitensport ein 
wichtiges Anliegen“, so Thomas 
Kern, Geschäftsführer des BLSV.

Das neue Anti-Doping-Gesetz 
ist zu oberflächlich und geht 

nicht genug ins Detail – so lautet 
die deutliche Kritik von Markus 
Wasmeier. „Ich habe ein Pro-
blem damit, wenn systemati-
sches Blutdoping auf eine Stufe 
gestellt wird etwa mit der Ein-
nahme eines profanen Nasen-
sprays oder eines Erkältungs-
mittels, wie es jeder nutzt, das 
aber ebenfalls auf der Doping-
Liste steht“, so der Ski-Olym-
piasieger gegenüber dem Bay-
ernkurier. Geradezu tragisch sei 
es zudem, dass Sportler den oft-
mals unmöglichen Beweis an-
treten müssten, nicht bewusst 
gedopt zu haben, wohingegen 
doch in der Justiz generell der 
Grundsatz „Im Zweifel für den 
Angeklagten“ gelte. Die Debat-
ten werden im Bundestag wei-
tergehen. Michael Kniess

Der neue Bosman? Torwart Heinz Müller.

Wie ein Licht in dunkler Nacht: Der Niederländer Michael van Praag will neuer FIFA-Präsident werden.

Apotheker-Rundfahrt: Gerade das Ansehen des Rad-
sports hat unter massenhaftem Doping gelitten.
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Streit um richtigen Umgang mit Germanwings-Piloten
Die Medien sind sich uneins: Soll man Name und Gesicht des mutmaßlichen Täters veröffentlichen?

München – Der unterschiedli-
che Umgang internationaler 
Medien mit dem Absturz der 
Germanwings-Maschine in den 
französischen Alpen und der 
Identität des Co-Piloten hat für 
heftige Debatten gesorgt.

Stein des Anstoßes war dabei 
vor allem die Behandlung des 
vollen Namens und eines Fotos 
des Unglückspiloten, der den 
Ermittlungen zufolge das Flug-
zeug absichtlich zum Absturz 
gebracht hatte. Nachdem die 
US-Amerikanische New York 
Times zunächst sowohl ein Foto 
des Piloten aus dem sozialen 
Netzwerk Facebook sowie den 
vollen Namen veröffentlicht 
hatte, zogen in Deutschland 
einige Medien, darunter auch 

die Bild-Zeitung, nach. Die Ma-
gazine Focus, Spiegel und Stern 
– letzteres brachte wegen des 
Flugzeugunglücks kurzerhand 
eine Neuaufl age auf den Markt 

– verzichteten hingegen alle auf 
ein Titelbild des Piloten. Spiegel 
Online erklärte sogar, dass die 
Redaktion weder Bilder noch 
den vollen Namen von Andre-

as L. nennen würde. Nachdem 
andere Medien die Informatio-
nen aber offensiv verbreiteten, 
änderte das Internetportal seine 
Strategie und nennt den mut-
maßlichen Täter nun ebenfalls 
bei vollem Namen.

Die Uneinigkeit über den 
Umgang mit den persönlichen 
Informationen geht auch mit-
ten durch den Axel-Springer-
Verlag. Während Die Welt beim 
abgekürzten Namen bleibt und 
auf die Veröffentlichung unge-
schwärzter Bilder verzichtete, 
setzte die Bild-Zeitung Name 
und Foto des mutmaßlichen 
Täters kurzerhand auf die Titel-
seite. 

Wie sehr das Thema polari-
siert, zeigen die verschiedenen 

Stellungnahmen und Recht-
fertigungen, die von allen Sei-
ten veröffentlicht wurden. Der 
Chefredakteur des Online-Auf-
tritts der FAZ, Mathias Müller 
von Blumencron, verteidigte die 
Veröffentlichung der persönli-
chen Daten. Der mutmaßliche 
Täter sei nun eine Person der 
Zeitgeschichte. Um mehr von 
seiner Psyche zu erfahren, müs-
sen wir „uns mit ihm beschäfti-
gen, wir müssen ihn ansehen, 
wir dürfen ihn sehen“, so von 
Blumencron in einer online ver-
öffentlichten Stellungnahme. 

Von anderer Seite heißt es 
hingegen, man würde durch 
die Veröffentlichung des vollen 
Namens und die Preisgabe des 
Aussehens den Druck auf die 

Hinterbliebenen des mutmaß-
lichen Täters nur noch erhöhen. 
Besondere Kritik ruft dabei der 
Versuch einiger Journalisten 
hervor, mit den Eltern von And-
reas L. in Kontakt zu treten. 

Einen regelrechten Privatkrieg 
über den richtigen Umgang mit 
dem Germanwings-Co-Piloten 
mit Vertretern anderer Medien 
liefert sich Bild-Chef Kai Diek-
mann. Über den Kurznachrich-
tendienst Twitter legte er sich 
unter anderem mit taz-Chefi n 
Ines Pohl an, beschwerte sich 
über die Kritik des Bildblogs, 
verwies auf die Praxis auslän-
discher Medien, zitierte den 
Presserat und lieferte sich eine 
Privatfehde mit seinem Ex-Kol-
legen Torsten Beeck. dos

Unterschiedliche Herangehensweisen in den Medien. Bild: fkn

Nicht mehr nur Sender, sondern auch Empfänger
ARD und ZDF reagieren auf die Kritik an ihrer Berichterstattung. Das zeigt: Das Verhältnis zwischen Medien und Publikum hat sich verändert

Mainz – ARD und ZDF wollen 
in Zukunft transparenter mit 
Fehlern in der Berichterstat-
tung umgehen und starten da-
her neue Portale im Internet. 
Damit reagieren die Sender 
auf die Kritik von Zuschauern, 
unter anderem an Berichten 
zur Ukraine-Krise. Damit zeigt 
sich auch bei den Öffentlich-
Rechtlichen, wie sehr sich das 
Verhältnis zwischen Medien 
und Publikum gewandelt hat.

Beim ZDF etwa gibt es ab so-
fort eine Rubrik auf der Website 
heute.de, über das Zuschauer   
mit der Redaktion der Nach-
richtensendung in Verbin-
dung treten können, um auf 
eventuelle Fehler hinzuwei-
sen. ZDF-Chefredakteur Peter 
Frey sagte, 2er 24 Stunden am 
Tag und sieben Tage die Wo-
che sende, „analog, digital und 
online“, dem unterliefen trotz 
aller Anstrengungen von Re-
daktion und Korrespondenten 
gelegentlich auch Fehler. „Die-
se wollen wir schnell korrigie-
ren.“ Transparenz sei hier das 
beste Mittel gegen Verschwö-
rungstheorien und Manipula-
tionsvorwürfe“, so Frey in einer 
Pressemitteilung. 

Unter 1000 Beiträgen rund 
um den Konfl ikt auf der Krim 
und im Osten der Ukraine hatte 
das ZDF insgesamt sechs Stel-
len gefunden, an denen Fehler 
oder Ungenauigkeiten in der 
Berichterstattung festgestellt 
worden waren. So erschien 
Ende 2014 ein Bild auf heute.
de, auf dem vermeintlich rus-
sischen Panzer in der Ukraine 
zu sehen waren. Später räumte 
das ZDF ein, das Foto zeige in 
Wirklichkeit georgische Pan-
zer und stamme aus dem Jahr 
2009. In einem anderen Bei-
trag zitierte ein Redakteur eine 
Ukrainerin, die über den uk-
rainischen Präsidenten Petro 
Poroschenko schimpfte. Wegen 
eines Versehens am Schneide-

tisch sei jedoch ein anderer O-
Ton der Frau zu hören gewesen.

Einer der führenden Kritiker 
an derartigen Berichten ist die 
Bürgerinitiative „Ständige Pu-
blikumskonferenz“. Der Verein 
mit Sitz in Leipzig bombardiert 
seit seiner Grün-
dung die Öffent-
lich-Rechtlichen 
mit Beschwerde-
wellen – vor allem 
die Berichterstat-
tung zur Ukraine-
Krise ist ihnen ein Dorn im 
Auge. 

Genau diesen Vorwürfen wol-
len die Verantwortlichen beim 
„Ersten“ und „Zweiten“ entge-
gentreten. Dabei legen beide 
Sendeanstalten größten Wert 
auf ihre journalistische Sorg-
falt und Ausgewogenheit. „Bei 
keinem der angeprangerten 

Berichte steckte eine böse Ab-
sicht dahinter“, heißt es etwa 
beim ZDF. Die Flut der ver-
fügbaren Bilder überfordere 
aber viele Medien bisweilen. 
Durch die sozialen Medien sei 
es außerdem viel einfacher ge-

worden, bewusst 
manipulierte In-
formationen und 
Bilder zu verbrei-
ten, um Unsicher-
heit zu schüren 
und Propaganda zu 

betreiben, so das ZDF. Daher 
hat der Sender auf der Websi-
te heute.de eine gänzlich neue 
Rubrik namens „Korrekturen“ 
eingerichtet. Vorbild ist dabei 
die US-Tageszeitung New York 
Times, die Richtigstellungen 
schon seit Jahren im Netz un-
ter einer eigens angelegten Ru-
brik veröffentlicht. Beim ZDF 

stammt die jüngste Korrektur 
übrigens vom 15. März: In ei-
ner Kultursendung hatte man 
ein Foto von John Lennon und 
Yoko Ono als 25 Jahre alte be-
zeichnet – in WIrklichkeit war 
das Bild 45 Jahre alt.

Bei der ARD setzt man sich 
mit dem Tagesschau-Blog 
schon seit 2006 mit Zuschau-
erbeschwerden über Berichte 
in der Nachrichtensendung 
auseinander. Doch mit der Uk-
raine-Krise hat sich auch hier 
die Zahl der Beschwerden ver-
gößert. Ein Stein des Anstoßes 
etwa war ein Tagesthemen-Bei-
trag vom Mai 2014. Der Korre-
spondent hatte den Tod zweier 
Menschen durch Schüsse in 
Krasnoarmeysk in der Ostuk-
raine den Separatisten zuge-
ordnet, es war aber laut ARD 
ein ukrainisches Freiwilligen-

Bataillon. Der Bericht wurde 
danach zurückgezogen und ist 
online nicht mehr verfügbar. 

Der Hamburger Blogger und 
Medienexperte Klaus Hofmann 
sieht die Auseinandersetzung 
der Öffentlich-Rechtlichen als 
weiteren Beleg für das verän-
derte Verhältnis zwischen Me-
dien und Publikum. „Journa-
listen sind heute 
nicht mehr nur In-
formationsverbrei-
ter, sondern auch 
Informationsemp-
fänger“, sagt Hof-
mann. Auch Nach-
richtensendungen wie heute 
oder Tagesschau könnten kei-
ne Einbahnstraßen mehr sein. 
„Dank der schier unbegrenzten 
Möglichkeiten des Publikums, 
sich auch anderer Quellen zu 
bedienen – zumeist im Inter-

net – müssen sich auch die 
öffentlich-rechtlichen Redak-
tionen stärker mit Rückmel-
dungen des Publikums ausei-
nandersetzen. „Das muss aber 
nicht immer nur Kritik sein“, 
stellt Hofmann fest. Seiner Mei-
nung nach profi tieren sowohl 
die Medien als auch das Publi-
kum gleichermaßen von dem 
veränderten Verhältnis. „Denn 
was für die Medien gilt – dass 
sich nicht mehr nur Sender, 
sondern auch Empfänger sein 
sollen – gilt auch für das Pub-
likum. Informationen, Hinwei-
se oder Tipps von Zuschauern, 
Lesern oder Zuhörern können 
immens wertvoll für die jour-
nalistische Arbeit sein“, betont 
der Medienexperte. Aus der 
Einbahnstraßen-Information 
werde im Medienwandel ein 
Geben und Nehmen.

Wie intensiv sich die Zu-
schauer beteiligen, zeigen die 
Zahlen der „Fehler-Rubrik“ 
bei der Tagesschau. Rund 2000 
Kommentare gib es dort ARD-
Angaben zufolge pro Tag. Hinzu 
kommen noch etwa 500 Mails. 
Beim ZDF sind die Zahlen ähn-
lich. Sich mit den Zuschauern 
so intensiv auseinanderzuset-
zen, bedeutet zwar mehr Arbeit 
für die Redakteure – gleichzei-
tig aber schafft dies auch eine 
engere Beziehung zwischen 
dem Medien und seinem Pu-
blikum. „Früher war, etwa bei 
Zeitungen, die Leser-Blatt-
Bindung ein wichtiger Faktor“, 

erklärt Klaus Hof-
mann. „Bei der Fül-
le an Informations-
quellen, die es heu-
te gibt, müssen die 
Medien neue Wege 
gehen, um sich ein 

treues Publikum zu erkämp-
fen.“ Besonders wichtig sei es 
dabei, den Zuschauern, Lesern 
oder Zuhörern auf Augenhöhe 
zu begegnen und deren An-
regungen und Kritik ernst zu 
nehmen.  Dominik Sauter

Mit neuen Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme reagieren öffentlich-rechtliche Nachrichtensendungen auf die Kritik des TV-Publikums. Bild: fkn

ARD und ZDF 
betonen ihren 

Wunsch nach journa-
listischer Sorgfalt Redaktionen müssen 

sich heute stärker mit 
Rückmeldungen des 
Publikums befassen
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Vor 100 Jahren wurden mehr 
als 1,5 Millionen Armenier aus 
ihrer Heimat vertrieben und 
ermordet. Buchautor Michael 
Hesemann hat in den Archi-
ven des Vatikans erschüttern-
de Beweise für diesen Völker-
mord gefunden. Mit Yuliya 
Tkachova sprach er über seine 
Entdeckungen.

Bayernkurier: Herr Hesemann, 
Sie sind Fachautor für kirchen-
geschichtliche Themen. Wie 
kamen Sie dazu, ausgerechnet 
über den Völkermord an den 
Armeniern zu schreiben? 
Michael Hesemann: Durch ei-
nen Zufall. Ich arbeite seit 2008, 
also seit Erscheinen meiner 
Biografie Pius XII., an einem 
zweiten Buch, das noch dezi-
dierter sein mutiges Eintreten 
für die verfolgten Juden be-
handeln wird. Damals, 2008, 
erhielt ich auch erstmals die Er-
laubnis, im Vatikanischen Ge-
heimarchiv zu forschen. Dabei 
stieß ich auf ein Dokument, das 
mich tief bewegte. Es war der 
glühende Appell des damaligen 
Erzbischofs von Köln, Kardinal 
von Hartmann, an den Reichs-
kanzler, weitere Ausschreitun-
gen gegen die Armenier beim 
türkischen Verbündeten zu 
verhindern. Darin schrieb von 
Hartmann, die „Verfolgung der 
Armenier im Jahre 1915“ würde 
„an Grausamkeit den Christen-
verfolgungen der ersten christ-
lichen Jahrhunderte“ nicht 
nachstehen. Es seien „Gräuel 
vor Gott“, ja „himmelschreien-
de Gräuel“, die zu verhindern 
die Reichsregierung moralisch 
verpflichtet sei, wolle sie nicht 
„vor Gott und der Geschichte“ 
für diese verantwortlich ge-
macht werden. 

Bayernkurier: Was fanden Sie 
bei Ihren Recherchen?
Hesemann: Bei Recherchen in 
Nazareth entdeckte ich, dass 
Kardinal von Hartmanns Nich-
te eine der Missionsschwestern 
in Mossul war und er daher 
offenbar aus erster Hand von 
den Gräueln des Völkermordes 
erfahren haben musste. Na-
türlich war davon auszugehen, 
dass noch weitere Priester, Mis-
sionare und natürlich die Ver-
treter der mit Rom unierten Ar-
menisch-Katholischen Kirche 
ihre Bischöfe und diese wieder-
um den Heiligen Stuhl über die 
größte Christenverfolgung des 
frühen 20. Jahrhunderts infor-
mierten. Diese Berichte, davon 
konnte ich ausgehen, mussten 
sich im Vatikanarchiv befinden. 
Also machte ich mich auf die 
Suche danach. 

Bayernkurier: Was entdeckten 
Sie dann im Vatikanarchiv?
Hesemann: Die Akten aus dem 
Pontifikat Benedikts XV., des 
Weltkriegspapstes, belegen, 
dass Papst Benedikt alles nur 
Menschenmögliche versucht 
hat, die Machthaber umzu-
stimmen – von zwei Briefen 

an den Sultan und diversen 
Eingaben des Apostolischen 
Delegaten bis hin zu Inter-
ventionen bei den Verbünde-
ten, von denen leider der eine,  
das preußisch-protestantische 
Deutsche Reich, völlig desinte-
ressiert und der andere, das ka-
tholische Österreich-Ungarn, 
machtlos war. Außer falschen 
Versprechungen der Türken, 
etwa die katholischen Armeni-
er zu verschonen oder gar die 
Deportierten wieder in ihre 
Heimat zurückkehren zu las-
sen, wurde nichts erreicht. 1,5 
Millionen armenische Christen 
starben unter schrecklichsten 
Umständen vor den Augen ih-
rer Priester und Bischöfe (die 
oft genug ebenfalls ermordet 
wurden) und den völlig hilflo-
sen ausländischen Seelsorgern 
und Missionaren. 

Bayernkurier: Hatte es je eine 
reelle Chance gegeben, das 
Morden zu stoppen? 
Hesemann: Ja, auf jeden Fall. 
Wenn das Deutsche Reich, der 
wichtigste Verbündete der Os-
manen, Druck auf das Jung-
türken-Regime ausgeübt hätte. 
Aber daran hatte Berlin kein 
Interesse. Man wollte es sich 
mit den Türken nicht verscher-
zen. Dabei hätte man durch-
aus Erfolg haben können, wie 
sich zeigte, als der Heilige Stuhl 
zugunsten der jüdischen Sied-
ler in Palästina intervenierte, 
die ebenfalls von den Türken 
deportiert und ermordet wer-
den sollten. Sofort 
wurde der türki-
sche Befehlsha-
ber Cemal Pascha 
abgelöst durch 
einen deutschen 
General, von Fal-
kenhayn. Der war im Grunde 
ein anständiger Kerl, der die 
Juden gut behandelte und Je-
rusalem schließlich kampflos 
an die Briten übergab, um ein 
Blutvergießen an den Heiligen 
Stätten dreier Weltreligionen zu 
verhindern. 

Bayernkurier: Also interve-
nierte Berlin zugunsten der Ju-
den, aber nicht der Armenier? 
Hesemann: Ja! Der Grund ist 
offensichtlich. Es lebten um die 

600 000 Juden im Deutschen 
Reich, sie dienten natürlich 
auch im Deutschen Heer, die 
schockiert auf Massaker an ih-
ren Glaubensbrüdern im Hei-
ligen Land reagiert hätten. Als 
gebildete Minderheit hatten 
sie Zugang zu den Medien und 
zur Politik. Armenier dagegen 
gab es nur ein paar hundert. 
Die spielten politisch keine 
Rolle, auf die brauchte man 
keine Rücksicht zu nehmen, 
für die interessierte sich kaum 
jemand. 

Bayernkurier: Das klingt ziem-
lich zynisch… 
Hesemann: Tut es auch. Aber 
wie schrieb Reichskanzler 
Theobald von Bethmann-Holl-
weg in einem amtlichen Do-
kument: „Unser einziges Ziel 
ist es, die Türkei bis zum Ende 
des Krieges an unserer Seite zu 
halten, gleichgültig, ob darüber 
Armenier zu Grund gehen oder 
nicht.“ Darum hatte Kardinal 
von Hartmann völlig recht. 
Gleich, ob nun deutsche Mi-
litärs im Dienst der Osmanen 
am Völkermord direkt oder nur 
indirekt beteiligt waren, wor-
über die Forschung noch strei-
tet. Aber als Mitwisser und Mit-
verschweiger des Völkermordes 
an den Armeniern haben wir 
Deutsche uns mitschuldig ge-
macht. Umso  größer ist unsere 
Verantwortung, jetzt endlich 
für Aufklärung zu sorgen und 
dem leidgeprüften armeni-
schen Märtyrervolk zu Gerech-

tigkeit zu verhelfen: 
Der Völkermord an 
den Armeniern ist 
eine schreckliche 
und traurige his-
torische Tatsache, 
auch wenn die mo-

derne Türkei, allen voran Er-
dogan, eben dies noch immer 
bestreitet und zu vertuschen 
versucht. 

Bayernkurier: Auf welche Wei-
se? 
Hesemann: Etwa indem sich 
Ankara in den Inhalt deutscher 
Geschichtsbücher und Lehr-
pläne einmischt! So geschehen 
2005 in Brandenburg, was so-
gar zu einer Bundestagsdebatte 
führte. 

Bayernkurier: Die Türkei 
behauptet, es habe sich um 
kriegsbedingte Umsiedlungs-
maßnahmen gehandelt. Zu-
dem habe es eine armenische 
Kollaboration mit dem Feind, 
den Russen, und diverse Auf-
stände gegeben. Und schließ-
lich seien auch nicht 1,5 Millio-
nen Armenier, wie Sie behaup-
ten, sondern nur 300 000 durch 
Krankheiten und Missstände 
bei der Versorgung ums Leben 
gekommen. 
Hesemann: Ja, diese drei tür-
kischen Lügen widerlege ich 
in meinem Buch. Denn das 
ist, was die Vatikandokumente 
zum Armenozid, oder, in offi-
zieller vatikanischer Sprachre-

gelung, der „Verfolgung der Ar-
menier“, zweifelsfrei belegen: 
1. Es gab nie einen armenischen 
Aufstand. „Die Behauptung, die 
Armenier hätten sich Waffen 
besorgt und planten einen Auf-
stand, ist eine reine Verleum-
dung“ heißt es ganz deutlich in 
einem Bericht, den das arme-
nisch-katholische Patriarchat 
im Herbst 1915 an den Vatikan 
schickte. Das wird auch von 
den deutschen Konsulen und 
Missionaren vor Ort bestätigt. 
2. Wären nur die Armenier aus 
den Frontgebieten evakuiert 
worden, hätte man ja noch an 
„kriegsbedingte Umsiedlungs-
maßnahmen“ glauben können. 
Doch die Armenier aus den 
Provinzen Aleppo oder Diyar-
bekir im äußersten Südosten 
der Türkei wurden ebenso de-
portiert wie die Armenier von 
Angora, dem späteren Ankara 
im Herzen des Landes. Bevor 

sich die Deportationsmärsche 
in Bewegung setzten, wurden 
meist sämtliche armenische 
Männer zwischen 17 und 70, 
die noch nicht einberufen wor-
den waren, ermordet; nur Frau-
en, Kinder und Greise wurden 
auf die wochenlangen Todes-
märsche geschickt. Die zogen 
so lange kreuz und quer durch 
das Land, bis ein großer Teil der 
Unglücklichen an Erschöpfung, 
Krankheit oder Misshandlung 
durch die türkischen Gendar-
men zugrunde gegangen war. 
Für die wenigen, die diese Stra-
pazen überlebten, gab es keine 
Zukunft: Nur Konzentrations-
lager in der syrischen Wüste, in 
denen sie unter freiem Himmel 
bei Hitze und Kälte, mit völlig 
unzureichenden Lebensmit-
telrationen und fehlender me-
dizinischer Versorgung dahin-
siechen mussten. Das hat mit 
Umsiedlung nichts zu tun, das 
war geplanter Völkermord. Mit 
den Worten des armenisch-
katholischen Patriarchen: Ein 
„Projekt zur Vernichtung des 
armenischen Volkes in der  
Türkei.“ 
3. Tatsächlich scheint es gar 
nicht einmal um die orthodo-
xen Armenier gegangen zu sein, 
denen man offiziell die Kollabo-
ration mit dem Feind vorwarf, 
sondern um die „Reinigung“ 
des Landes von seinen nicht-
islamischen Elementen gemäß 
der islamofaschistischen, „pan-

türkischen“ Ideologie der Jung-
türken und ihrer Chefideologen. 
So stellte der Kapuziner-Superi-
or Norbert Hofer in einem Be-
richt an den Vatikan deutlich 
fest, dass hinter den Deporta-
tionen die Absicht stand, „alle 
christlichen Elemente im Land 
ungestraft vernichten zu kön-
nen.“ Tatsächlich wurden ja 
neben den orthodoxen Arme-
niern auch die Katholiken und 
Protestanten, ja sogar die völlig 
unbeteiligten aramäischen (sy-
rischen) Christen und 
orthodoxe Griechen 
ebenfalls verfolgt, de-
portiert und ermor-
det – und das trotz 
wiederholter Verspre-
chen an den Vatikan, 
die Katholiken zu ver-
schonen. So erklärte 
auch der armenisch-
katholische Patriarch in einem 
Bericht an den Vatikan: „Es ist 

sicher, dass die osmanische 
Regierung beschlossen hat, das 
Christentum aus der Türkei zu 
beseitigen, bevor der Weltkrieg 
zu Ende geht.“ Und nicht nur 
das Christentum: nur knapp 
entgingen die jüdischen Paläs-
tina-Siedler einem ähnlichen 
Schicksal! 
4. Zur Zahl der Opfer ist zu sa-
gen, dass schon in einem Vati-
kandokument aus dem Herbst 
1915 von „beinahe 1 Million 
Opfer“ die Rede ist – bevor das 
Massensterben und Morden 
an den Deportierten in der sy-
rischen Wüste überhaupt be-
gonnen hatte. In meinem Buch 
weise ich nach, weshalb die 
Zahl von 1,5 Millionen ermor-
deten Armeniern realistisch 
ist – insgesamt fielen sogar 2,5 
Millionen Christen der Verfol-
gung der Jahre 1915-1922 zum 
Opfer, die nach dem Sturz der 
Jungtürken von Kemal Atatürk 
munter fortgeführt wurde. 

Bayernkurier: Also ist die offi-
zielle türkische Version der Ge-
schichte nicht haltbar?
Hesemann: Die Vatikandoku-
mente widerlegen sie eindrucks-
voll und liefern Beweise, dass es 
ein geplanter Völkermord war. 
Stellen Sie sich doch mal bitte 
vor: Vor dem 1. Weltkrieg war je-
der fünfte Bewohner des Osma-
nischen Reiches Christ. Heute 
sind es nur noch 0,2 Prozent. Die 
größte Christenverfolgung der 
Geschichte hat also zu dem von 
den Ideologen gewünschten Er-
gebnis geführt. 

Bayernkurier: Sie spinnen in 
Ihrem Buch auch den Faden 
weiter zu Hitler. Wieso?
Hesemann: Hitler selbst berief 
sich mehrfach auf den Arme-
nozid. Der Gründer der DAP 
hatte vor dem Krieg in jung-
türkischen Kreisen gewirkt, zu 
Hitlers frühesten Kampfgefähr-
ten zählten Augenzeugen des 
Armenozids. „Wer redet heute 
noch von der Vernichtung der 
Armenier“ soll er gesagt haben, 
als er seine Generäle auf den 
Einmarsch in Polen einschwor. 
Mit seinen Deportationen, den 
Todesmärschen und Konzen-
trationslagern ist der Armeno-
zid das historische Vorbild für 
den Holocaust, und doch war 
dieser ganz anders: industriali-
sierter, entmenschlichter. 

Bayernkurier: Im April jährt 
sich der Völkermord zum hun-
dertsten Mal. Was erwarten Sie 
von diesem Ereignis? 
Hesemann: Ich hoffe, dass die 

von mir veröffentlich-
ten Dokumente dazu 
beitragen, die Diskus-
sion um den Armeno-
zid neu zu entfachen. 
Wenn der Erste Welt-
krieg die Urkatastro-
phe des 20. Jahrhun-
derts war, dann war 
der Völkermord im 

Osmanischen Reich das Urver-
brechen. 

Vertrieben, ermordet, vergessen
Jetzt veröffentlichte Akten des Vatikanarchivs beweisen den Völkermord an den armenischen Christen

Weg ohne Wiederkehr: Von den 1,5 Millionen vertriebenen Armeniern überlebte keiner. 

Gruppenbild vor der Deportation: Türkische Christen im Jahr 1915. 

Der Armenozid war 
die brutalste Chris-
tenverfolgung des 

20. Jahrhunderts
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Wenn sie liebevolle Zuwendung und Pflege erfahren, schwindet bei Schwer-
kranken meistens der Wunsch nach aktiver Sterbehilfe. Bild: Fotolia/fkn

Das Zeichen Gottes gegen die Kultur des Todes
Trotz aller Katastrophen: Das Kreuz bedeutet im Alphabet des Evangeliums die Liebe, die den Tod aufhält – Von Anton Losinger

Der Schock sitzt tief, die Trauer 
überwältigt die Menschen. Ein 
Flugzeug der Germanwings 
stürzt am vorvergangenen 
Diens tag um 10.41 Uhr auf dem 
Flug von Barcelona nach Düssel-
dorf in den französischen Alpen 
ab, alle 150 Menschen an Bord 
sterben. Ganz Deutschland, 
Frankreich und Spanien stehen 
unter Schock, durch die welt-
weite Medien-Verflechtung ist 
sogar in aller Welt die Betroffen-
heit groß. Fassungslosigkeit. Und 
immer wieder die Frage: Warum?

Fassungslos reagieren die 
Menschen erst recht, als der 
Leitende Staatsanwalt in Mar-
seille bekanntgibt, dass der 
erst 27 Jahre alte Copilot die 
Katastrophe bewusst herbeige-
führt haben soll. Das legen die 
Sprachaufzeichnungen aus der 
sogenannten Black Box nahe, 
sagt der Ermittler. Zeitungen 
und Fernsehsendungen sind 
seither voller Spekulationen, an 
welcher psychischen Krankheit 
der Copilot gelitten haben soll. 
Manche Medien nennen seinen 
vollen Namen, zeigen sein Ge-

sicht unverpixelt, ja sogar sein 
Elternhaus, zusammen mit der 
ganzen Medienmeute davor. 
Manche Medien nennen die 
Tat einen „erweiterten Selbst-
mord“, einen „Amoklauf“, gar 
ein „Selbstmordattentat“. Die-
se Art der Berichterstattung 
und Kommentierung wieder-
um stößt bei vielen Medienkri-
tikern auf Ablehnung, sie wen-
den sich gegen diese „Stigmati-
sierung“ sowohl von psychisch 
Kranken als auch der Eltern des 
Copiloten – und verwenden 
dabei bewusst oder unbewusst 
eine Vokabel des Karfreitags.

Fassungslosigkeit. Bei all dem 
Abgründigen dieses Flugzeug-
absturzes, der für 150 Men-
schen den Tod und für viele, 
viele Familien einen bleibenden 
Karfreitag brachte, stelle ich mir 
immer wieder die spekulative 
Frage: Was wäre gewesen, wenn 
noch um 9.00 Uhr morgens, 
vielleicht kurz vor Abflug, noch 
jemand freundlich mit dem Co-
piloten gesprochen hätte – viel-
leicht auch noch um 10.00 Uhr, 
ehe er wohl den fatalen Sinkflug 
einleitete. Was wäre, wenn er 
einen freundlichen Handschlag 
oder einfach ein paar gute Wor-
te bekommen hätte? Wäre dann 
vielleicht der Tod ausgeblieben? 
Wir wissen es nicht. 

Den Karfreitag, die Sendung Jesu 
in den Tod am Kreuz, sehe ich ge-
nau in dieser Bedeutung. Es ist 
diese ungeheure und unbegreif-
liche Entäußerung Gottes, die 
für die Menschheit den Tod ab-
wendet. Das Johannesevangeli-

um interpretiert diese grenzen-
lose Zuwendung Gottes zu den 
Menschen in einem der schöns-
ten Sätze, die uns im dritten Ka-
pitel begegnen: „Denn so sehr 
hat Gott die Welt geliebt, dass 
er seinen einzigen Sohn hingab, 
damit jeder, der an ihn glaubt, 
nicht zugrunde geht sondern 
das ewige Leben hat. Denn Gott 
hat seinen Sohn nicht in die 
Welt gesandt damit er die Welt 
richtet, sondern damit die Welt 
durch ihn gerettet wird.“ 

Im Alphabet des Evangeliums 
ist das Kreuz die Liebe, die den 
Tod aufhält. Es ist diese lieben-
de Begegnung, die hingereichte 
Hand Gottes an die Menschen, 
die die Wendung bringen könn-
te, und den fatalen Gang der 
Ereignisse aufhält. Als Christen 
leben wir in der Nachfolge des 
Gekreuzigten. Auch unser Le-
ben sollte in unserer Zeit und in 
unserem Lebensumfeld einer 
solchen Kultur des Todes Ein-
halt gebieten. Unsere Existenz 
sollte solche liebende Begeg-
nung sein, die für andere Men-
schen Leben ermöglicht.

Ich denke im Blick auf 
die großen Lebensret-
tungsaufgaben unserer 
Zeit an unser Nachbar-
land Belgien. Vor kurzem 
stimmte die Abgeordne-
tenkammer über die ge-
setzliche Freigabe von ak-
tiver Sterbehilfe für Min-

derjährige ab. Belgien wäre da-
mit weltweit das erste Land, das 
für aktive Sterbehilfe keine Al-
tersgrenze mehr vorgibt. Welch 
eine Vorstellung, dass Kinder im 
Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte, 
wenn sie den Sterbenswunsch 
freiwillig, überlegt und wieder-
holt geäußert haben und eine 
Hoffnung auf Linderung nicht 
besteht, für die aktive Tötung 
vorgesehen sind. Welch ein un-
geheurer Einbruch in die Kultur 
des Lebens mitten auf europäi-
schem Boden! Gerade bei Kin-
dern und Minderjährigen müss-
te doch die Fürsorgepflicht 
und die Verantwortung für das 
Lebensrecht und die Würde ins 
Unermessliche steigen!

Und wer verhindert, dass diese 
fatale Bewegung weitergeht? 
Wann wird sich die Euthanasie-
debatte auch auf andere nicht 
einwilligungsfähige Personen-
kreise ausdehnen? Wann wird 
sie zu einer evidenten Bedro-

hung für Menschen mit Behin-
derung und psychisch kranke 
Menschen? Müsste man in der 
Analyse der Sterbehilfedebat-
te unserer Tage vielleicht sogar 
den eingefahrenen Begriff vom 
gesellschaftlichen Dammbruch 
verlassen? Der Damm ist doch 
längst gebrochen. Wir bewegen 
uns auf einer schiefen Ebene, 
in der sich eine lebensfeindli-
che Initiative stetig beschleu-
nigt. Unsere christliche Ver-
antwortung und Aufgabe muss 
darin beste-
hen, nicht 
Hilfe zum Sui-
zid, sondern 
Hilfe zum Le-
ben bereitzu-
stellen. Viele 
Bitten um aktive Sterbehilfe 
sind angstgetrieben: Angst vor 
Schmerzen, Angst vor dem 
Pflegefall. 

Da sollten doch all die guten 
Möglichkeiten der Palliativ-
medizin in der Schmerzlin-
derung und der Gedanke der 
Hospizbewegung noch deutli-
cher bekanntgemacht werden. 
Menschen in ihrer letzten Le-
bensphase, die vielleicht die 
wichtigste Phase ihres Lebens 
sein kann, sollten sie in einer 
humanen Gesellschaft, in frei-
heitlicher und liebevoll beglei-
teter Umgebung verbringen 

können. Nicht die schiefe Ebe-
ne der aktiven Sterbehilfe, son-
dern die liebevolle Begleitung 
und Stützung in der letzten 
Lebensphase, ohne ökonomi-
schen und sozialem Druck von 
außen sollte die Maxime unse-
res Handelns sein. 

Diese Frage der aktiven Sterbehil-
fe begegnet uns auch im Bundes-
tag, wo verschiedene Gesetzes-
vorlagen zu einem Verbot der 
organisierten oder gar kommer-

ziellen Sterbe-
hilfe zur De-
batte stehen. 
Hier geht es 
um nicht mehr 
und nicht we-
niger als um 

den Wasserstand einer Kultur 
des Lebens in unserer demo-
kratischen Gesellschaft, die sich 
Lebensrecht und Würde in den 
ersten Artikel des Grundgeset-
zes gesetzt hat. Wenn es in die-
ser Debatte lebende Argumente 
bräuchte, dann ist es für mich 
der berühmte Tübinger Retho-
rikprofessor Walter Jens. Inge 
Jens, seine einfühlsame Ehefrau 
brachte die Überlebensfrage 
der Sterbehilfedebatte in einem 
Interview mit dem Zeit-Maga-
zin auf den Punkt. Über ihren 
schwer demenzkranken Mann 
sagte sie: „Als Gesunder hat er 
für Sterbehilfe plädiert, und als 
Kranker hat er leben wollen. Mit 
dieser Erkenntnis bin ich noch 
lange nicht fertig. Doch wer hät-
te das Recht gehabt, ihn umzu-
bringen?“ Dies sollte auch uns 
über die Frage der Freiheit der 
Entscheidung zu aktiver Sterbe-
hilfe nachdenken lassen. Es ist 
geradezu die Pflicht einer hu-
manen Gesellschaft, Menschen 
in existentieller Angst und Ver-
zweiflung zum Leben zu pu-
schen statt zum Tod. 

Niemand von uns weiß, wel-
che Richtung der eigene Le-
bensbogen nehmen wird, und 

welchem Tod wir selber einmal 
entgegen gehen werden. Zwei 
Geschenke, die in ihrer Größe 
unbezahlbar sind, möchte man 
sich in dieser Stunde für jeden 
Menschen wünschen: Erstens 
eine liebevolle Begleitung von 
Menschen, die einem die Hand 
reichen. Das lateinische Wort 
pallium, von dem sich die mo-
derne Palliativmedizin ablei-
tet bedeutet ja auf Deutsch: 
der Mantel. Solche Menschen 
und solche Begleiter benötigen 
wir, die Sterbenden in einen 
bergenden Mantel einhüllen, 

wenn sie die wichtigste und 
entscheidende Lebensphase 
am Ende des Lebens in Freiheit 
und Würde tragen sollen. Der 
zweite Wunsch ist der Trost, der 
im Kreuz liegt. 

Romano Guardini, einer der 
Größten der Theologie des 20. 
Jahrhunderts, versucht in sei-
nem unvergleichlichen Buch 
„Der Herr“ eine Interpretation 
des Lebens Jesu. Als er zu dem 
letzten dunklen Buch der Hei-
ligen Schrift gelangt, zum Buch 
der geheimen Offenbarung des 
Johannes, und als er die be-
ängstigenden Bilder des Unter-
gangs und der Bedrängnis der 
Apokalypse betrachtet, da stellt 
er die Frage: Wie tröstet Gott? 
Seine Antwort lautet: 

Gott tröstet nicht so, wie wir 
es gerne mit kleinen Kindern 
machen. Er tröstet „nicht so, 
dass er sagte, die Not sei im 
Grunde gar nicht so schlimm. 
Sie ist schlimm und wird auch 
schlimm gesehen. Gott verheißt 
auch keine wundersamen Ein-
griffe. Die Geschichte hat ihre 
Zeit und ihre Macht, auch wo 
sie sich wider Gott richtet, und 
die Schwerkraft und die Not der 
Geschichte werden nicht auf-
gehoben. Doch so tröstet Gott. 
Über der irdischen Wirklichkeit 
wird die himmlische gezeigt. 
Über den bedrängenden Mäch-
ten der Geschichte erscheint 
der gekreuzigte Christus.“

Der Autor ist Weihbischof der Diözese Augs-
burg sowie Mitglied im Deutschen Ethikrat 
und in der Bioethik-Kommission der Bay-
erischen Staatsregierung. Außerdem ist er 
Stiftungsratsvorsitzender der Katholischen 
Universität Eichstätt-Ingolstadt. 

KULTURTIPP

Ansbach
Der Hesselberg
Ausstellung „Ein hei-
liger Ort der Täter“, 
Markgrafenmuseum, 
bis 19. April

Augsburg
Wer ist der Mann 
auf dem Tuch?
Ausstellung „Eine 
Spurensuche“, 
Diözesanmuseum St. 
Afra, bis 26. April

Cadolzburg
Der Schatz des Kur-
fürsten 
Schatzsuche für 
Kinder, Burg Cadolz-
burg, 5. April

Nürnberg
Gesichter – Ein Mo-
tiv zwischen Figur, 
Porträt und Maske
Ausstellung, Neues 
Museum Nürnberg, 
bis 21. Juni

Landsberg
Das Landsberger 
Ruethenfest
Ausstellung 
„Geschichte eines 
Kinderfestes“, Neues 
Stadtmuseum,  
3.April – 26.Juli

Selb
Grenzland Filmtage
Lokales Filmfestival, 
Kino-Center Selb,  
9. bis 12. April

Christen müs-
sen nicht Hilfe 

zum Suizid, 
sondern zum 
Leben bieten

Anton Losinger

Gott verspricht keine wunder-
samen Eingriffe – aber über 

der irdischen Wirklichkeit wird 
die himmlische gezeigt

Bi
ld

: S
t. 

Fl
or

ia
n 

be
i L

in
z 

/ f
kn

Jesus und die zwei Schächer am Kreuz – Darstellung des Regensburger Malers Albrecht Altdorfer, etwa 1509 bis 1516.

Augsburg

Landsberg

Selb

Nürnberg
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DER LÖWE
BRÜLLT

Der G 7-Gipfel steht vor der 
Tür und nicht nur Poltik und 
Polizei rüsten sich für das 
Großereignis. Krawallos aus 
ganz Europa wollen ins baye-
rische Oberland pilgern und 
aus dem Postkartenidyll ein 
Inferno machen. Mangels 
Zutritt und mangels berg-
steigerischer Erfahrung – der 
Kreuzberg ist ja kein Gebir-
ge – kommen sie nicht nach 
Elmau und müssen sich im 
weiter entfernten Garmisch 
einquartieren. Aber da ha-
ben sie die Rechnung ohne 
die Hotel- und Pensionswir-
te gemacht. Denn da fällt 
mal gleich die Kurtaxe an: 
zwei Euro pro Person und 
Tag. Eine Orts- oder Kur taxe 
ist eine Form der Beher-
bergungsabgabe. Es wird 
damit die Zurverfügungstel-
lung der touristischen Infra-
struktur abgegolten, also 
jene Vorteile, die der Fremde 
durch den Aufenthalt erhält. 
Und wenn sie dann unver-
richteter Dinge wieder ab-
ziehen, hat wenigstens Gar-
misch was davon.
 In diesem Sinne, Ihr Löwe

KURTAXE

München-Lochhausen – Hell 
und lichtdurchflutet ist es, das 
Bürozimmer. Mit seinen we-
nigen Möbeln wirkt es nüch-
tern, funktional: ein kleiner 
Besuchertisch mit Stühlen, 
ein ordentlich aufgeräumter 
Schreibtisch. Aber dann bleibt 
der Blick am Bürostuhl hän-
gen. Sein knalliges Pink gibt 
dem Raum eine eigene Atmo-
sphäre – Spiegelbild der jun-
gen Frau, die jetzt strahlend 
hereinkommt: Julia Obermei-
er, eine der Jüngsten im deut-
schen Bundestag. Man spürt: 
Es ist „ihr“ Abgeordnetenbüro 
im Münchner Westen – freund-
lich und hell, klar und sachlich, 
aber immer mit einem Farb-
tupfer. 

„Ich bin in München gebo-
ren, hier bin ich daheim“, sagt 
sie und fügt hinzu: „wieder“. 
Aufgewachsen ist sie nämlich 
in der 2000-Seelen-Gemeinde 
Maitenbeth im oberbayeri-
schen Landkreis Mühldorf am 
Inn. In Gars am Inn ging sie 
aufs Gymnasium. Aber daheim 
ist sie hier, in München. 

Um die Ecke, in Aubing, 
wohnt sie mir ihrem frisch an-
getrauten Mann, einem Be-
triebswirt. Den will sie kom-
plett aus dem Politrummel 
raushalten. Nicht einmal sei-
nen Vornamen verrät sie. Ih-
ren Nachnamen hat sie ihm 
zuliebe von Bartz in Obermeier 
geändert. „Inzwischen haben 
sich alle daran gewöhnt und 
außerdem klingt Obermeier so 

schön nach ‚Bayern‘“, lacht sie. 
Er kocht gerne für sie, verrät 
sie wenigstens, und zwar baye-
risch-italienische Gerichte. Mit 
ihm teilt sie auch ihre Hobbies 
Mountainbiken, Bergwandern 
und Skitouren gehen – abseits 
der Pisten.

Genauso wie an ihrem Mann 
und ihrer Heimatstadt hängt 
ihr Herz an der Politik. Schon 
früh hat sie sich in der Jun-
gen Union engagiert, nach der 
Schule Politikwissenschaft in 
München studiert. „Meine El-
tern verkauften Computerteile, 
und ich habe mich immer ge-
fragt: Es muss doch einen über-

geordneten Sinn geben. Ich 
wollte die Zukunft gestalten.“ 
Große Pläne für eine Gymna-
siastin. „Obwohl, als ich zehn 
war, wollte ich noch Sportre-
porterin werden. Vielleicht bin 
ich deswegen heute Mitglied 
im FC Bayern Fanclub Berlin.“

Berlin, nein das ist nicht ihre 
Heimat. „Ich wohne in Berlin, 
aber ich lebe nicht dort.“ Des-
wegen fliegt sie auch am Wo-
chenende immer nach Mün-
chen. Sie hat eine kleine Woh-
nung neben dem Reichstag. 
„Die sehe ich wochentags nicht 
vor 23 Uhr und nach 8 Uhr 
morgens. Ansonsten habe ich 

von der Hauptstadt noch nicht 
viel gesehen. Die Besucher-
gruppen, die für drei Tage nach 
Berlin kommen, erleben mehr 
von der Stadt als ich.“

Einsam fühlt sie sich dort 
aber nicht. „Da habe ich keine 
Zeit dazu.“ Schon 25 Reden hat 
sie im Bundestag gehalten. Sie 
ist im Petitions- und im Vertei-
digungsausschuss. Da hat sie 
überwiegend mit Männern zu 
tun. Aber das kennt sie schon 
von ihrem CSU Ortsverband in 
Maitenbeth. „Die haben mich 
damals gleich gemocht.“ Ver-
mutlich hat sie da schon für 
Farbe gesorgt.  Peter Orzechowski

Eine Münchnerin in Berlin
Zu Besuch bei Julia Obermeier, einer der jüngsten Abgeordneten im Deutschen Bundestag

Keine Kükentötung
Deutschland Vorreiter für Tierschutz 

Berlin – Bundeslandwirtschafts-
minister Christian Schmidt will 
das Töten männlicher Küken 
beenden. „Ab Ende 2016 sollen 
die ersten ‚tötungsfreien’ Brut-
eier auf den Markt kommen“, 
sagte der Minister gegenüber 
der Bild-Zeitung. „Mein Ziel ist 
es, dass das Kükenschreddern 
2017 aufhört, aber dazu muss 
die Wirtschaft mithelfen.“ 

Derzeit werde an einer Me-
thode geforscht, schon im Ei 
zu erkennen, ob sich daraus 
ein männliches oder weibli-
ches Küken entwickelt. So sol-
le verhindert werden, dass die 
männlichen Küken überhaupt 
schlüpfen. Schwierig dabei sei, 
dass ein solches Verfahren bei 
Millionen Eiern anwendbar 
sein müsse.

Schmidt kündigte an: „Wir 
stehen kurz vor dem Abschluss 
des technischen Verfahrens.“ 
Sollten alle Prüfungen posi-
tiv verlaufen, „müssen dann 
schnellstmöglich in den Brüte-
reien die entsprechenden Ge-
räte angeschafft werden, damit 
es kein Schreddern mehr geben 
wird“. 

Nach Angaben des Landwirt-

schaftsministeriums werden 
jährlich rund 21 Millionen Kü-
ken sofort nach dem Schlüp-
fen vergast und geschreddert. 
Anderen Zahlen zufolge sollen 
es sogar bis zu 50 Millionen Kü-
ken deutschlandweit pro Jahr 
sein. Der Grund: Sie können 
später keine Eier legen. Auch 
für die Fleischproduktion sind 
sie ungeeignet. 

Die Regierung unterstützt be-
reits seit 2008 Forschungspro-
jekte, um die Praxis „so schnell 
wie möglich“ zu beenden, 
heißt es in einem Schreiben des 
Landwirtschaftsministeriums.

Schon im Februar hatte der 
CSU-Landwirtschaftsminister 
angekündigt, „noch vor Ostern 
einen realistischen Zeitplan 
zum Ausstieg aus der Küken-
tötung“ vorzulegen. Deutsch-
land solle „Vorreiter werden für 
mehr Tierschutz in der Eierpro-
duktion“.

Erhebliche Preissteigerun-
gen bei Eiern erwartet Schmidt 
nicht. „Die Methode, die wir 
fördern, ist die billigste. Der 
Preis für ein Ei wird um maxi-
mal ein bis zwei Cent steigen“, 
sagt Schmidt.  OP

Stets ein weiß-blauer Farbtupfer im grauen Berlin: Bundestagsabgeordnete Julia Obermeier. 

Josef Hauner
Landrat des Landkreises Freising 
und ehemaliger Lehrer und Schul-
amtsleiter in Unterschleißheim.

1. Was macht Ihnen Freude?
Wenn es die Zeit erlaubt, gehe 
ich zum Schwimmen ins Hal-
len- oder Freibad oder gönne 
mir eine gemütliche Schaf-
kopfrunde mit Freunden.

2. Was schätzen Sie an Bayern?
Die Vielfalt der Landschaft 
und den gelungenen Wandel 
vom Agrarland zu einem mo-
dernen, zukunftsorientierten 
Staat mit Traditionsbewusst-
sein.

3. Näher am Menschen – das 
heißt für mich...
Mich um Themen zu küm-
mern, die das Leben der Men-
schen unmittelbar beeinflus-
sen – zum Beispiel Schule und 
Bildung, Mobilität, Integrati-
on oder Kultur, wo es bei allen 
Entscheidungen um ein Ver-
ständnis für die Lebenswirk-
lichkeit der Bürger geht.

4. Mit wem würden Sie gern 
bei einer Maß Bier zusammen-
sitzen?
Mit meinen früheren Wegge-
fährten aus dem Schulbereich 
und meinen neuen Amtskol-
legen aus den benachbarten 
Landratsämtern. 

5. Welchem Fußballverein drü-
cken Sie die Daumen?
Ich freue mich über die Er-
folge des FC Bayern, drücke 
aber auch den Sechzigern die 
Daumen, damit sie wieder 
auf die Beine kommen.

6. Ihr Motto fürs Leben?
„Leben und leben lassen“, das 
passt zu mir.

7. Mit wem würden Sie gerne 
für einen Monat tauschen? 
Ich war immer sehr zufrieden 
mit meiner beruflichen Positi-
on und meiner Familie. Daran 
möchte ich nichts ändern.

8. Wo singen Sie am liebsten 
mit? 
In der Kirche. 

9. Welchem Schmankerl kön-
nen Sie nicht widerstehen?
Den für unsere Region typi-
schen Mehlspeisen. Nichts 
übertrifft einen guten Kaiser-
schmarrn.

10. Ihr persönlicher Bestseller?
„Liebeshimmel und Ehehöl-
len“ über die Ehen zwischen 
Wittelsbachern und Habsbur-
gern.

NACHGEFRAGT BEI …

Servus, Monaco!
Bayern trauert um Filmregisseur Helmut Dietl

München – Er hat München 
und seiner Schickeria den Spie-
gel vorgehalten und vielleicht 
gerade dadurch die Isarmet-
ropole zur heimlichen Haupt-
stadt der Herzen gemacht. Jetzt 
ist er -70jährig - gestorben: der 
Drehbuchautor und Filmre-
gisseur Helmut Dietl. Geboren 
in Bad Wiessee, fühlte er sich 
doch zeitlebens als Schwabin-
ger. Der legendäre Münchner 
Ortsteil war für ihn nie nur ein 
Stadtviertel, sondern ein Zu-
stand. Dort spielten seine Fern-
sehserien und Filme - allesamt 
mittlerweile auf den vielfachen 
Wunsch seiner Fans in ganz 
Deutschland wieder und wie-
der gespielt.

„Helmut Dietl war nicht nur 
einer der ganz großen deut-
schen Regisseure und Dreh-
buchautoren, sondern er war 
in Bayern eine Institution. Wie 
kein Zweiter stand er für die 
Film- und Fernsehlandschaft 
im Freistaat. Er hat Bayern und 
München mit seinen Werken 
tief in die Seele geschaut und 
damit unvergleichliche Charak-
tere geschaffen. Das beweisen 
Kultserien wie Monaco Franze 

und Kir Royal. Aber auch sei-
ne Kinofilme wie Rossini und 
Schtonk werden unvergessen 
bleiben“, sagte Ministerpräsi-
dent Horst Seehofer, als ihm 
die Todesnachricht übermittelt 
wurde.

Helmut Dietl war Träger des 
Bayerischen Verdienstordens. 
2003 bekam er den Ehrenpreis 
des Bayerischen Ministerpräsi-
denten beim Bayerischen Fern-
sehpreis. 1996 hatte er den Bay-
erischen Filmpreis für seinen 
Kinofilm Rossini erhalten.

Auch Medienministerin Ilse 

Aigner zeigte sich über den 
Tod Dietls tief getroffen: „Mit 
ihm verlieren wir den vielleicht 
größten Regisseur satirischer 
Gesellschaftsfilme des heu-
tigen Deutschland. Er hat es 
wie kein anderer geschafft, der 
Gesellschaft und vor allem der 
Film- und Medienbranche ei-
nen Spiegel vorzuhalten. Da-
bei konnte er immer über sich 
und seine Branche lachen und 
hat damit seine Zuschauer an-
gesteckt. Ich trauere mit seinen 
Angehörigen um diesen großen 
Verlust.“  Peter Orzechowski

Sie schufen eine Legende: Dietl und Fischer prägten den „Monaco Franze“.
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