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NICHT ÜBERALL

Es ist eine Schande, dass in 
Tröglitz ein Asylbewerber-
heim angezündet wurde. In 
einem Ort, der bisher nicht 
einen einzigen Asylbewerber 
aufnehmen musste – im Ge-
gensatz zu vielen bayerischen 
Kommunen. Ein Anlass zu 
hyperventilieren, besteht je-
doch nicht. Tröglitz ist nicht 
überall. Die überwältigende 
Mehrheit der Deutschen lehnt 
Gewalt ab und ist nicht aus-
länderfeindlich. Zweifellos ist 
es etwas anderes, Anwohner 
einer Asylunterkunft zu sein, 
als weit entfernt in einer Vil-
lengegend lobpreisend die 
Multikultifahne zu hissen. Wir 
sollten den Anwohnern zuhö-
ren. Mit 8,2 Millionen regist-
rierten Ausländern und vielen 
Illegalen leben heute so viele 
wie nie in Deutschland. An-
gesichts einer kriegerischen 
Welt werden es noch sehr viel 
mehr werden. Darauf müssen 
wir uns in allen Bereichen ein-
stellen und die Bürger vorbe-
reiten. Zudem muss Asylmiss-
brauch konsequent bekämpft 
werden. Denn niemand kann 
sagen, wie unsere Gesellschaft 
reagiert, sollte sie irgendwann 
überfordert werden.

Dass ein Bürgermeister we-
gen Neonazis zurücktrat und 
ein Landrat unter Polizei-
schutz steht, beweist auch: All 
die Programme gegen Rechts-
extremismus haben wenig 
gebracht. Extremisten gleich 
welcher Farbe kommt man 
nicht mit Flyern, Kampagnen 
oder Talkshows bei. Gegen Ex-
tremisten hilft nur Härte.

 Andreas von Delhaes-Guenther

ZUR SACHEGriechische Provokationen
Alexis Tsipras in Moskau − „Reparationen sind keine Lösung für Athens Schuldenproblem“

Moskau/Athen – Vielleicht 
nimmt Alexis Tsipras die nütz-
liche Lektion mit nach Hause: 
Auch in Moskau gibt es nichts 
umsonst – schon gar kein Geld.

Die Regierung von Premier-
minister Alexis Tsipras will we-
der ernsthafte Reformen noch 
einen Kompromiss mit ihren 
europäischen Partnern und 
Geldgebern. Das muss man aus 
der politischen Bilanz nur ei-
ner einzigen Woche schließen, 
in der Athen keine Gelegenheit 
zur Provokation ausgelassen 
hat: Erst deutet Verteidigungs-
minister Kammenos wieder an, 
Athen sei bald nicht mehr in 
der Lage, islamistische Terroris-
ten aufzuhalten. Dann präsen-
tiert Athen Deutschland wieder 
einmal seine Reparationsrech-
nung: 287 Milliarden Euro, ge-
nau 40 Milliarden Euro weniger 
als Griechenlands Gesamtver-
schuldung. Und schließlich 
fliegt Tsipras demonstrativ zum 
eilig vorverlegten Antrittsbe-
such nach Moskau. Nur eines 
fehlt nach wie vor: Die Liste mit 
vernünftigen griechischen Re-
formvorschlägen.

Vielleicht hat Tsipras ja in 
Moskau etwas gelernt: Auch bei 
Vladimir Putin gibt es nichts 
umsonst, schon gar kein Geld. 
Russische Angebote haben 
meistens Haken: Wenn Athen 
sich an Moskaus neuer Gas-
Pipeline beteiligt, muss es das 
zu EU- Bedingungen tun – da-
ran ist schon ein anderes russi-
sches Pipeline-Projekt geschei-
tert. Wenn Moskau für Grie-

chenland Embargo-Ausnah-
men macht, bekommt Athen 
Ärger mit Brüssel. „Neue Dar-
lehen“ gibt es aus Moskau nur 
gegen Sicherheiten, wusste die 
russische Tageszeitung Kom-
mersant von einer „anonymen 
Russischen Regierungsquelle“: 
russische Beteiligungen an ei-
nem Gaskonzern, Eisenbahn-
betreiber oder an den Häfen 
von Athen und Thessaloniki. 
Zugegeben: Reformen fordert 
Putin von Athen nicht. Aber 
sind darum die Kreditbedin-
gungen vom Kreml wirklich 
besser?

Eigentlich müsste es Tsipras 
längst dämmern, dass Athen 
seine Probleme ohne die eu-

ropäischen Partner nicht lö-
sen kann. Aber vertrauen kann 
man auf solche Einsicht leider 
nicht. Das zeigt Athens wahn-
witzige Reparationsforderung. 
„Nein, die deutschen Reparati-
onen sind keine Lösung für die 
griechischen Schulden“, titelt 
sogar die linke Pariser Tageszei-
tung Le Monde. Das Blatt erin-
nert daran, dass Griechenland 
schon vor 70 Jahren groteske 
Forderungen erhoben hat: Auf 
der Reparationskonferenz von 
Paris im Dezember 1945 ver-
langte Athen von avisierten 20 
Milliarden Dollar Gesamtrepa-
rationen für sich alleine zehn 
Milliarden. Im deutsch-grie-
chischen Wiedergutmachungs-

abkommen vom 18. März 1960 
erhielt Athen schließlich 115 
Millionen Mark in vier Raten. 
Seither gilt die Reparationsfra-
ge als geschlossen und erledigt, 
meint Le Monde. 

Das alles weiß man auch in 
Athen. Was bezweckt die Regie-
rung Tsipras also mit der sinn-
losen Forderung? Griechenland 
braucht keinen Showdown 
mit seinem Lieblingsgegner 
Deutschland, sondern nur ei-
nes: Athen muss endlich die 
Reformen angehen, die alle Re-
gierungen nicht erst seit Beginn 
der jüngsten Krise, sondern 
schon seit Jahrzehnten verwei-
gern. Sonst droht ein Knall.

 Heinrich Maetzke

Demonstratives Treffen: Griechenlands Ministerpräsident Alexis Tsipras mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Die islamistischen Mörder 
gingen mit blutiger Genau-
igkeit vor. Zuerst wurde sor-
tiert, dann wurde getötet. 
Muslime wurden verschont, 
Christen hatten keine Chan-
ce. Studenten, die nicht in 
der Lage waren, Koranverse 
aufzusagen und sich da-
durch als Christen zu erken-
nen gaben, wurden „bevor-

zugt“ umgebracht. Die Attentäter begannen ihre 
Hinrichtungsorgie in einem Hörsaal, in dem sich 
christliche Studenten zu einem Morgengebet ver-
sammelt hatten. Mit dem Ruf „Gott ist groß“ wurde 
erbarmungslos gemordet. Was sich in einem Uni-
versitätswohnheim im kenianischen Garissa abge-
spielt und, vorläufig, 147 Menschenleben gefordert 
hat, stellt einen schauerlichen Höhepunkt in einer 
langen und ständig länger werdenden Reihe isla-
mistischer Bluttaten dar, deren Opfer zuerst Chris-

ten sind. Dieses Mal war es die von Somalia aus 
operierende Terrororganisation Al-Shabab, die im 
Nachbarland Kenia das furchtbare Massaker an-
gerichtet hat. „Es wurden viele christliche Studen-
ten, Polizisten, und Wachleute getötet“, freute sich 
Scheich Aki Mohamud Rage, ein Al-Shabab-Führer 
und rühmte sich, 
dass zahlreiche 
muslimische Stu-
denten freigelassen 
worden seien. Ob Al-Shabab, ob Boko Haram, ob 
al-Quaida, ob der Islamische Staat (IS) oder ob die 
Taliban, wo immer gemordet wird, sind Christen 
die ersten Ziele.

Der Sachverhalt, den 2013 die evangelische und 
die katholische Kirche in Deutschland in Sachen 
weltweiter Christenverfolgung festgestellt hatten, 
hat sich noch einmal zum Schlimmeren verändert: 
Weltweit werden die Angehörigen keiner anderen 
Religion im gleichen Ausmaß bedrängt, verfolgt, an 
der Ausübung ihres Glaubens behindert, in ihrem 

öffentlichen Bekenntnis eingeschränkt, wegen des 
Tragens und Zeigens religiöser Symbole attackiert, 
von aufgehetzten Massen gejagt oder von terroris-
tischen Gewalttätern wegen ihres Glaubens umge-
bracht wie die Christen.

Wo, um die Namen dieser Mörderbanden noch 
einmal aufzuzäh-
len, Al-Shabab, 
Boko Haram, al 
Quaida, Islami-

scher Staat (IS) oder Taliban zu ihrem Mordwerk 
aufbrechen, sind ein islamistischer Gottesstaat 
und die Einführung des islamischen Rechts, der 
Scharia, das Ziel. Und auch, wenn sich diese Mör-
derbanden zu Unrecht auf den Islam berufen – sie 
alle geben vor, im Auftrag und im Geiste eben die-
ses Islams ihr blutiges Handwerk zu treiben. Zu 
fragen ist, wo der weltweite Aufschrei der Muslime 
gegen diesen Missbrauch ihrer Religion bleibt? Wo 
die islamisch regierten und dominierten Staaten 
sind, wenn es darum geht, immer gefährlicher 

werdenden Mörderbanden entgegenzutreten und 
ihr blutiges Treiben zu beenden? Und zu fragen 
ist auch, wo der flammende Dauerprotest der in 
Deutschland lebenden Muslime gegen das Unheil 
bleibt, das im Namen des Islam über die Welt ge-
bracht wird? 

Um bei der letzten Frage zu bleiben: Sollten die 
Muslime in Deutschland hier in großer Zahl und 
in großer Glaubwürdigkeit die notwendige Positi-
on beziehen, könnte die von Bundespräsident und 
Bundeskanzlerin bezogene Position, dass der Islam 
zu Deutschland gehöre, zumindest diskutiert wer-
den. Der Weg dorthin ist noch weit.

DIE SCHARNAGL-KOLUMNE

Wilfried Scharnagl

Massenmord und Christenverfolgung: 
Wo bleibt der Aufschrei des Islam?

Islam nein,
Muslime ja

München – Gehört der Islam 
zu Deutschland oder nicht? 
Dieser Frage nähern sich die 
beiden CSU-Landtagsabge-
ordneten Thomas Goppel und 
Martin Neumeyer im großen 
Interview mit dem Bayern-
kurier. Darin diskutieren der 
 Senioren-Unions-Chef und 
der Integrationsbeauftragte 
der Bayerischen Staatsregie-
rung die Frage, ob tatsäch-
lich der Islam als Religion zur 
Bundesrepublik gehört, oder 
die Muslime. Außerdem spre-
chen die beiden Politiker über 
das neue Islamgesetz in Ös-
terreich, und ob eine derartige 
Initiative auch in Deutschland 
Sinn machen würde. 

Goppel und Neumeyer sind 
sich einig darüber, dass die 
Beherrschung der deutschen 
Sprache der Schlüssel zu einer 
gelungenen Integration hier-
zulande ist, und fordern daher 
die muslimischen Gemeinden 
auf, auch auf deutsch zu pre-
digen. Dies könnte außerdem 
helfen, eventuelle Vorurteile 
abzubauen. Zusätzlich suchen 
sie die Gründe dafür, warum es 
in vielen bayerischen Städten 
keine Bildung von Parallelge-
sellschaften unter Muslimen 
zu beobachten gibt, obwohl 
der Anteil muslimischer Bür-
ger in Augsburg oder Nürnberg 
höher ist als etwa in Berlin. 
Dabei betonen beide Politiker, 
wie wichtig die Bewahrung 
der eigenen kulturellen Identi-
tät ist – denn „ohne ein klares 
Wertefundament“, so Neu-
meyer, „kann es auch nichts 
geben, woran sich neue Mit-
bürger orientieren können. dos
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Massaker in der Universität
Kenia: Christliche Studenten hingerichtet – Regierung erwägt Grenzbarriere

Garissa – Mit Terror gegen 
Christen destabilisieren so-
malische Schabab-Islamisten 
das überwiegend christliche 
Nachbarland Kenia.

Das war sehr bewusste und 
besonders bösartige Symbolik: 
Am Gründonnerstag mussten 
in der ostkenianischen Stadt 
Garissa fast 150 junge Lehramts-
studenten sterben – nur weil sie 
Christen waren. Es würde „gute 
Ostern“ für sie geben, riefen die 
Terroristen der islamistischen 
somalischen Schabab-Miliz den 
Opfern zu, um sie dann regel-
recht zu exekutierten, berichtet 
die US-Tageszeitung The New 
York Times.

Morgens um halb sechs 
stürmten fünf oder sieben Ter-
roristen den Campus des Leh-
rerseminars, erschossen eine 
Gruppe Studenten, die in der 
Kapelle beteten, und verbarrika-
dierten sich dann in einem von 
vier Studentenwohnheimen. 
Dort spielten sich dann gräss-
liche Szenen ab: Muslime und 
Christen wurden getrennt und 
dann „die Christen gnadenlos 
hingerichtet“, so tags darauf 
– am Karfreitag – hämisch ein 
Schabab-Sprecher in Somalia. 
Einige der Opfer hatten noch 
ihre Eltern anrufen müssen, um 
ihnen die Botschaft der Terroris-
ten zu übermitteln, bevor sie er-

mordet wurden. Erst nach zwölf 
Stunden gelangte eine keniani-
sche Polizeisondereinheit nach 
Garissa, die dann die Terroristen 
schnell erledigte – aber für die 
ermordeten Studenten viel zu 
spät. 

Die somalische Shabab will 
mit dem Massaker in Garissa 
Rache nehmen für Kenias Betei-
ligung am multinationalen afri-
kanischen Militäreinsatz in So-

malia. Das Ziel war nicht zufällig 
gewählt. Wie die nigerianischen 
Boko-Haram-Islamisten greifen 
auch die Schabab gerne Schulen 
und Lehrer an. Sie wussten, dass 
sie im Seminar in Garissa viele 
christliche Studenten aus ganz 
Kenia vorfinden würden.

Kenia hat 45 Millionen Ein-
wohner (1950: sechs Millionen), 
von denen 82 Prozent Christen 
und 11 Prozent meist soma-

lischstämmige Mohammedaner 
sind. In Garissa, das nur 140 Ki-
lometer von der Grenze zu So-
malia entfernt ist, und im ganzen 
ostkenianischen Grenzgebiet ist 
die Bevölkerungsmehrheit mus-
limisch. Die Schabab fordern die 
Abtrennung der ganzen Region 
von Kenia und fachen darum 
pan-somalische Stimmung an 
sowie Hass zwischen den Reli-
gionsgruppen – Muslime lassen 
sie bei ihren Anschlägen leben, 
Christen müssen sterben. 

Die Schabab-Rechnung könn-
te aufgehen. Presseberichten 
zufolge gibt es im östlichen Ke-
nia tatsächlich eine Bewegung, 
die ein Abtrennungsreferendum 
fordert. Die Islamisten rekru-
tieren in Kenia erfolgreich neue 
Anhänger. Mehrere der Terroris-
ten von Garissa stammten aus 
Kenias muslimischem Nordos-
ten, berichtet die Pariser Tages-
zeitung Le Monde.

Für die Sicherheitskräfte 
wird es immer schwieriger in 
der Region die Kontrolle zu be-
halten. Ein Problem ist ein rie-
siges Lager mit bis zu 500 000 
Flüchtlingen aus Somalia, 
das zwischen Garissa und der 
Grenze liegt. In Ihrer Not er-
wägt Kenias Regierung jetzt 
entlang der fast 700 Kilometer 
langen Grenze zu Somalia eine 
Sicherheitsbarriere hochzu-
ziehen. Heinrich Maetzke

Nach dem Terror: Flucht aus Garissa. Bild: action press/Sun Ruibo/Xinhua

„Ein Anschlag auf unseren Rechtsstaat“
Wut und Empörung nach Brandanschlag auf Asylbewerberheim in Tröglitz

Tröglitz – Der Brandanschlag 
auf ein geplantes Asylbewer-
berheim in Tröglitz sorgt für 
heftige Diskussionen zu To-
leranz und Akzeptanz in  
ganz Deutschland. In der sach-
sen-anhaltinischen Gemeinde 
selbst antworten viele Bürger 
auf den Anschlag mit einem kla-
ren Bekenntnis gegen Rechtsra-
dikalismus – in diesem Umfeld 
werden die Täter vermutet.

Sachsen-Anhalts Minister-
präsident Reiner Haseloff 
(CDU) sieht in dem Brandan-
schlag einen Vorfall, wie er in 
ganz Deutschland passieren 
könnte. „Tröglitz ist überall“, 
sagte der Regierungschef in 

einer Stellungnahme – eine 
Einschätzung, die heftig um-
stritten ist. So sieht etwa der 
CDU-Innenexperte Wolfgang 
Bosbach kein bundesweites 
Problem. Bosbach sagte, es sei 
richtig, dass es an vielen Orten 
Proteste gegen Flüchtlings-
unterkünfte gebe. Zwar habe 
Haseloff recht, wenn er von 
einer Herausforderung für die 
gesamte Gesellschaft spreche. 
Diese müsse sich gegen dieje-
nigen stellen, die gegen Flücht-
linge hetzten. Es gelte ein Klima 
zu schaffen, in dem die Täter 
keine Chance hätten. Bosbach 
betonte, es gebe bundesweit in 
der Bevölkerung viel Empathie 

und aktive Hilfsbereitschaft für 
 Flüchtlinge.

Auch in Tröglitz selbst weh-
ren sich die Einwohner gegen 
die rechtsradikale Drohkulisse. 
Schon kurz nach dem Brand-
anschlag hatte der kürzlich zu-
rückgetretene Bürgermeister 
der Gemeinde, Markus Nierth, 
angeboten, Asylbewerber in sei-
nen privaten Wohnräumen un-
terzubringen. Jetzt zogen einige 
Bürger nach und boten eben-
falls an, Privaträume zur Verfü-
gung zu stellen. Die Bedrohung 
der Verantwortlichen geht indes 
unvermindert weiter. Nach sei-
ner Ankündigung, notfalls auch 
bei sich Zuhause Asylbewerber 

vorübergehend aufzunehmen, 
wurde Markus Nierth erneut in 
E-Mails beschimpft. Auch Götz 
Ulrich, CDU-Landrat des Bur-
gendlandkreises, in dem Trög-
litz liegt, teilte mit, er sei von 
mehreren Seiten beschimpft 
worden und habe sogar Mord-
drohungen erhalten. 

Auf Bundesebene verurteil-
ten führende Politiker aller 
Fraktionen den abscheuli-
chen Anschlag. Für die Union 
ergriff Fraktionschef Volker 
Kauder das Wort und nann-
te den Brandanschlag einen 
„Anschlag auf unseren Rechts-
staat“, den es mit allen Mitteln 
zu bekämpfen  gelte. dos
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FUNDSTÜCKE

„Ich bin sehr zuversichtlich, 

dass das Kraftwerk auch 

nach dem 1. April 2016 noch 

in Betrieb sein wird. Es wäre 

niemandem vermittelbar, 

wenn die Anlage im Zuge der 

Energiewende vom Netz ge-

hen müsste.“

Horst Seehofer
Bayerischer Ministerpräsident,  

zum Kraftwerk Irsching

„Es wäre eine riskante Stra-

tegie, wenn Tsipras in der 

angespannten Situation sein 

Heil in einer Annäherung 

an das autokratische System 

Russlands sucht. Der Besuch 

kommt zur Unzeit.“

Markus Ferber
Europaabgeordneter, zum Besuch  
des griechischen Regierungschefs 

Tsipras in Moskau

„Wir geben 50 Milliarden Euro 

für die Rente mit 63 aus und 

etwa 10 Milliarden Euro für 

den Mindestlohn. Da kann 

mir niemand erzählen, dass 

95 Millionen Euro für ein Zu-

kunftsprojekt wie Gründerför-

derung fehlen.“

Ilse Aigner
Bayerische Wirtschaftsministerin, zur Un-

terstützung für Unternehmensgründer

„Das Urteil fällt der Integra-

tion und der Emanzipation 

junger muslimischer Frauen 

in den Rücken.“

Necla Kelek
Frauenrechtlerin, kritisiert das Kopftuch-

urteil des Verfassungsgerichts

MEHR GELD

Wiesbaden – Die öffentlichen 
Haushalte in Deutschland 
haben laut dem Statistischen 
Bundesamt 2014 zusammen 
einen Überschuss von rund 
6,4 Milliarden Euro erzielt. 
2013 war es noch ein Defi-
zit von rund 7,2 Milliarden 
Euro. Danach erhöhten sich 
die Gesamteinnahmen al-
ler staatlichen Ebenen 2014 
vor allem wegen gestiegener 
Steuern und Abgaben sowie 
guter Konjunkturaussichten 
um etwa 3,7 Prozent auf 1,246 
Billionen Euro. Die Ausgaben 
stiegen nur um 2,6 Prozent 
auf 1,24 Billionen Euro. 

MEHR HARTZ IV

Berlin – Seit Anfang 2014 hat 
sich nach einem Bericht der 
Bild die Zahl der Hartz-IV-
Empfänger aus Rumänen und 
Bulgarien in Deutschland 
fast verdoppelt. Die Zeitung 
beruft sich auf eine Statistik 
der Bundesagentur für Arbeit 
(BA). Beide Länder genießen 
seit 2014 volle Arbeitnehmer-
freizügigkeit. Die Zahl die-
ser Bezieher stieg auf 83 082, 
ein Plus von 83,6 Prozent. 
Die Zahl der sozialversiche-
rungspflichtig beschäftigten 
Bulgaren und Rumänen stieg 
in dem Zeitraum um 77,2 
Prozent auf 199 976. Für 2015 
wird mit 100 000 bis 150 000 
weiteren Zuwanderern aus 
beiden Ländern gerechnet.

MEHR SICHERHEIT

München – Im Kampf gegen 
Wohnungseinbrecher hat 
die Gewerkschaft der Polizei 
(GdP) die Pläne der Politik für 
eine steuerliche Förderung 
von Sicherungstechniken be-
grüßt. „Alles, was es den Men-
schen leichter macht, teure 
und bessere Sicherungsmaß-
nahmen einzubauen, hilft“, 
sagte der GDP-Bundesvor-
sitzende Oliver Malchow. Mit 
Blick auf organisierte Einbre-
chergruppen sei aber auch 
mehr Personal gefragt. „Wir 
brauchen Ermittler, die Sach- 
und Fachverstand haben, 
denen wir auch Zeit geben, 
die Lage zu beobachten und 
Täterstrukturen erkennen zu 
können“, so Malchow.

MELDUNGEN

Oskar Lafontaine

Ein Linken-Po-
litiker, der einer 
linken Tages-
zeitung zum 
20-jährigen 
Bestehen gra-

tuliert? Nein, das wäre noch wahrlich 
kein großer Aufreger. Schlimm ist es 
nur, wenn man sich, wie Oskar Lafon-
taine, mit seinem Gratulationsschrei-
ben in eine Runde einreiht, die durch-

aus höchst zweifelhafte Namen enthält 
– den Namen Margot Honecker zum 
Beispiel. Auch sie gratulierte der Jungen 
Welt zum 20-Jährigen, mit einem Brief 
aus dem chilenischen Exil. Lafontaine 
ist unter den namhaften Gratulanten 
der einzige noch aktive Politiker – und 
beweist damit einmal mehr, wes Geistes 
Kind er wirklich ist. „Das Herz schlägt 
links“, heißt Lafontaines Buch – liest 
man sein Grußwort an die junge Welt, 
scheint dieses Statement sogar noch 
untertrieben zu sein. dos

GEWINNER DER WOCHE VERLIERER DER WOCHE

Reiner Meier

Eines ist sicher: 
Der Mann traut 
sich was. Denn 
in einigen Teilen 
der Republik ist 
der Vorschlag, 

den Reiner Meier macht, äußerst unbe-
liebt. Der CSU-Bundestagsabgeordnete 
fordert nämlich nichts geringeres als 
die Neuordnung der Bundesrepublik – 
genauer gesagt einen Neuzuschnitt der 

Bundesländer. Die große Koalition sol-
le die Chance jetzt ergreifen, findet der 
61-Jährige. Damit könne dieser „immer 
wieder auftauchende Gedanke“ endlich 
in die Tat umgesetzt werden – gerade 
aus bayerischer Sicht und mit Blick auf 
die Schieflage beim Länderfinanzaus-
gleich ein wichtiges Thema. Dafür, dass 
Reiner Meier das Thema einmal mehr 
auf die Tagesordnung hebt und damit 
eine Debatte anstößt, gebührt ihm Re-
spekt. Aus Bayern dürfte ihm dieser 
 sicher sein. dos
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Massive Kritik am Kopftuch-Urteil
Viele hochrangige Juristen gehen auf Distanz zum Verfassungsgericht – Ist das Kopftuch jetzt bessergestellt als das Schulkreuz?

Bodo Ramelows rot-rot-grüne 
Regierung in Thüringen will die 
Möglichkeit abschaffen, Abge-
ordnete mit Stasi-Vergangen-
heit offiziell „parlamentsun-
würdig“ zu nennen. Damit zielt 
vor allem der Ministerpräsi-
dent von der Linkspartei dar-
auf, SED-Unrecht immer mehr 
vergessen zu machen. Um die 
eigene Vergangenheit reinzu-
waschen und weitere Koalitio-
nen mit der SPD zu erleichtern, 
will Rot-Rot-Grün dem Land-
tag die Chance nehmen, Un-
recht bis heute auch Unrecht 
zu nennen. 

So sollen einstige Stasispitzel 
ihren „Kampf“ gegen DDR-Op-
positionelle, darunter Christen,  
leichter unter den Teppich keh-
ren können. Reulose Ex-Helfer 
des MfS, die Menschen schwe-
res Leid wie Stasi-Knast und 
Stasi-Folter zugefügt haben, 
sollen leichter davon kommen. 

Im Widerspruch zu solchen 
Plänen von Rot-Rot-Grün wäre 
es sachgerecht, die Möglich-

keit, Abgeordnete offiziell „par-
lamentsunwürdig“ zu nennen, 
zu erweitern, nämlich um ehe-
malige SED-Funktionsträger. 
Denn die Diktaturpartei SED 
fungierte als Arbeitgeber der 
Stasi. Die DDR war primär kei-
ne Stasi-, sondern eine SED-
Diktatur; das MfS war kein 
Staat im Staate, sondern ein 
Hauptinstrument der SED. 

Um davon abzulenken, gibt 
es in der aktuellen Debatte über 
die „Parlamentsunwürdigkeit“ 
von Abgeordneten jetzt die rot-
rot-grüne Forderung, die Rolle 
der Ost-CDU stärker wissen-
schaftlich zu untersuchen. 

Solche Forderungen von Rot-Rot-
Grün dienen weniger dazu, legi-
time Geschichts-Forschung vor-
anzutreiben, sondern fungie-
ren eher als Versuch, grundle-
gende Unterschiede zwischen 
SED und Ost-CDU einzuebnen 
und zu nivellieren, um SED-
Verbrechen stärker auszu-
blenden. So heißt es, SED und 

Ost-CDU hätten in der DDR im 
Grunde sehr ähnlich agiert und 
agitiert. 

Das verdreht historische Fak-
ten. Zwar war die Ost-CDU als 
Blockpartei weit davon ent-
fernt, eine demokratische Par-
tei zu sein. Vielmehr fungierte 
sie als eine Mitläufer-Partei, 
die der SED-Politik meist ge-
horsam folgte. Doch es war 
die SED, die führende Block-
partei, die ihre „bürgerlichen“ 
Konkurrenten nach der Hitler-

Diktatur – mit Propaganda und 
Terror – gleichgeschaltet und 
zu weitgehend linientreuen Va-
sallen geformt hatte. 

In den entscheidenden Gre-
mien der SED-Diktatur, dem 
Politbüro und Zentralkomitee, 
operierte ausschließlich die 
SED. Das MfS diente als „Schild 
und Schwert“ der SED, nicht 
der kleinen Blockparteien. 
Schon in der DDR-Verfassung 
war die führende Rolle der SED 
festgeschrieben. Die SED-Dik-

tatur war eine Einparteidikta-
tur – die Blockparteien sollten 
sowohl Parteienpluralismus als 
auch das Ende des „Klassen-
kampfes“ lediglich simulieren.

In der DDR-Realität war die SED 
Architekt und Polier, die Block-
parteien waren ihre Handlanger. 
Ein zentrales Ziel der Block-
parteien bestand darin, in der 
SED-Diktatur andere politische 
Ideen wachzuhalten. 

Eine Mitgliedschaft in den 
Blockparteien bot die Chan-
ce, eng begrenzt mitzugestal-
ten, ohne der SED beitreten zu 
müssen. Heute ist es wesent-
lich, genau zu unterscheiden, 
ob ein früheres Mitglied der 
SED oder ihrer Satellitenpar-
teien in einer lupenrein demo-
kratischen oder in einer de-
mokratiefernen Partei wie der 
„Linken“ agiert. 

Über solche Unterschie-
de will Rot-Rot-Grün heute 
hinwegtäuschen – nach der 
Devise „Nivellieren statt dif-

ferenzieren“. Deshalb werfen 
sie Nebelkerzen. Tatsächlich 
ähneln die Unterschiede zwi-
schen der SED und den klei-
neren Blockparteien – wie der 
Ost-CDU – den Unterschieden 
zwischen Küchenhocker und 
Kirchturm. 

Für die gravierenden Men-
schenrechtsverletzungen in der 
DDR war die SED als führende 
Partei hauptverantwortlich. Das 
gilt ebenfalls für Misswirtschaft 
und Mangelökonomie – nach 
dem impliziten Motto: „Ruinen 
schaffen ohne Waffen“. 

Das will die Neo-SED heu-
te vertuschen. Umso wichti-
ger bleibt es, kontinuierlich 
das Gras zu mähen, das über 
SED-Verbrechen und -Versa-
gen zu wachsen droht. Dazu 
gehört das Recht des Thüringer 
Landtages, Abgeordnete „par-
lamentsunwürdig“ zu nennen 
– als Orientierungshilfe für die 
Wähler. Harald Bergsdorf

Der Autor ist Politikwissenschaftler und 
lebt in Bonn.

Das Urteil ist nicht 
Lösung des Problems, 

sondern Ursache 
neuer Probleme

Das Kopftuch ist 
ein Manifest des 

Besitzes: Die Frau 
gehört dem Mann

Karlsruhe/Berlin – Immer mas-
sivere Kritik entzündet sich 
an dem Kopftuchurteil des 
Bundesverfassungsgerichts 
(BVerfG) vom März. Auffällig 
dabei: Gerade hochrangige Ju-
risten und Kenner der Islam-
Szene lassen kein gutes Haar 
an dem Richterspruch. Wie 
berichtet, urteilten die Rich-
ter mit Blick auf NRW, dass 
Kopftücher bei Lehrerinnen 
erlaubt seien, wenn der Schul-
friede nicht gestört werde.

Die Liste der Kritiker des ei-
genwilligen Karlsruher Rich-
terspruchs zum Kopftuch für 
Lehrerinnen ist lang: Der ehe-
malige Präsident des Bundes-
verfassungsgerichts, Hans-Jür-
gen Papier, der Ex-Präsident 
des NRW-Verfassungsgerichts, 
Michael Bertram, der Göttin-
ger Staatsrechtler Hans Micha-
el Heinig, die Soziologin Necla 
Kelek, der ehemalige bayeri-
sche Wissenschaftsminister 
Thomas Goppel sowie der In-
tegrationsbeauftragte Martin 
Neumeyer (beide CSU).

Scharfe Kritik kommt von 
Hans-Jürgen Papier, der beim 
Kopftuchurteil vor zwölf Jah-
ren Präsident des 
BVerfG war. Das 
neue Urteil schei-
ne ihm „nicht als 
Lösung des Prob-
lems, sondern als 
denkbare Ursache 
von Problemen“, sagte Papier 
der Welt am Sonntag. Die Rich-
ter hätten nicht hinreichend 
berücksichtigt, dass „die Lehr-
kraft sich hier auf die Religi-
onsfreiheit bei der Ausübung 
einer öffentlichen Amtstätig-

keit beruft“. Sie nehme den 
Erziehungsauftrag des Staates 
wahr, der verfassungsrechtlich 
zur Neutralität, aber auch zur 
Gleichstellung von Männern 
und Frauen verpflichtet sei.

Bei einem staatlichen Amts-
träger seien die Grenzen der 
Glaubens- und Bekenntnis-

freiheit wesentlich 
enger zu ziehen als 
bei einer Privatper-
son. Die Entschei-
dung, bemängelt 
Papier, leide an 
einer „problemati-

schen Beurteilung und Gewich-
tung des Grundrechtsschutzes 
der Lehrkraft in Ausübung ei-
nes öffentlichen Amtes“. Die 
neuen Vorgaben aus Karlsruhe 
könnten sogar als „Anregung 
zur Schaffung von konkreten 

Gefährdungs- und Störungs-
szenarien“ wirken. Das Urteil 
werde zu höchst unerfreuli-
chen, auch gerichtlichen Strei-
tigkeiten führen. Diese würden 
vermutlich auf dem Rücken 
derjenigen ausgetragen, zu de-
ren Schutz die Aufhebung des 
generellen Kopftuchverbots ge-
dacht gewesen sei, so Papier.

Auch die Sozialwissenschaft-
lerin Necla Kelek kritisiert das 
Urteil. „Für mich ist dieser Ent-
scheid ein Schlag ins Gesicht 
aller muslimischen Mädchen, 
die ein selbstbestimmtes Le-
ben führen wollen“, schrieb 
Kelek in der Neuen Zürcher 
Zeitung. „Die Entscheidung ist 
lebensfremd, weil sie vorgibt, 
tolerant gegenüber Religionen 
zu sein, dabei aber den Schutz 
von Frauen und Kindern ver-

nachlässigt.“ Kelek sieht in der 
Entscheidung eine Stärkung 
der „konservativen und reakti-
onären Kräfte im Islam, die be-
haupten, das Kopftuch sei die 
einer muslimischen Frau ange-
messene oder vorgeschriebene 
Kleidung“. Das Kopftuch ist aus 
Sicht der Islamkritikerin mitt-
lerweile „längst das Manifest 
der Apartheid, ein besitzanzei-
gendes Stück Stoff geworden“.

Noch grundsätzlicher fällt die 
Kritik von Franz Josef Jung aus, 
dem stellvertretenden Chef der 
Unionsfraktion: Das Verfas-
sungsgericht konzentriere sich 
in jüngerer Zeit zu wenig auf 
die Frage, ob ein Gesetz mit der 
Verfassung vereinbar sei. Viel-
mehr mache es dem Gesetz-
geber konkrete Vorschriften. 
Damit überschreite das Gericht 

seine Rolle. „Die Auseinander-
setzung, ob eine Lehrerin mit 
Kopftuch den Schulfrieden 
stört, wird jetzt in der Schule 
ausgetragen“, kritisiert Jung. 
„Ich fürchte, die Entscheidung 
wird in manchen Fällen gera-
de nicht zu einem Schulfrieden 
führen, wie wir ihn brauchen.“ 
Das Kopftuch werde nicht nur 
aus religiöser Überzeugung ge-
tragen, „sondern ist bei man-
chen Musliminnen auch eine 
politische Demonstration“.

Der Staats- und Kirchen-
rechtler Hans Michael Heinig 
kritisiert in der Welt eine Be-
vorzugung von Kopftüchern 
gegenüber dem Schul kreuz. 
Denn 1995 habe das BVerfG 
festgestellt, dass 
ein Schulkreuz die 
negative Religions-
freiheit der Schüler 
verletzen könne. 
Das Kopftuch solle 
diese Freiheit laut 
dem neuesten Urteil angeb-
lich nun nicht verletzen. Hei-
nig nennt es „widersprüchlich, 
wenn das Kreuz auf Wunsch 
von Schülern und Eltern zu 
weichen hat, aber das Kopftuch 
nicht“. Dabei habe ein Kopf-
tuch eine wesentlich stärkere 
Wirkung auf die Schüler als ein 
Kreuz an der Wand. Im Grun-
de forderten die Richter Schü-
ler und Eltern sogar dazu auf, 
„sich zu radikalisieren, um eine 
Störung des Schulfriedens zu 
bewirken“. Denn eine „eigene 
Rechtsposition“ werde Eltern 
und Schülern nicht zugestan-
den. Ganz ähnlich argumen-
tiert auch der Staatssekretär im 
Bundesforschungsministeri-
um, Thomas Rachel (CDU) und 

der frühere NRW-Verfassungs-
richter Michael Bertrams.

Der Integrationsbeauftrag-
te der Bayerischen Staatsre-
gierung, Martin Neumeyer, 
sagte zum Bayernkurier, es 
gehe der Bevölkerung im Ge-
gensatz zum BVerfG vor allem 
um folgende Fragen: „Ist das 
Kopftuch Ausdruck einer fun-
damentalistischen Gesinnung 
oder nicht? Lehnt die Trägerin 
die Gleichberechtigung von 
Mann und Frau ab? Stellt sie die 
Scharia über das Grundgesetz? 
Das heißt, möchte sie belehren 
und bekehren oder einfach nur 
ihren Glauben zeigen?“ Beim 
Kopftuch sei die Antwort nicht 
so klar wie bei einer Burka, so 

Neumeyer. „Aber 
die Schule ist de-
finitiv der falsche 
Ort, um herauszu-
finden, welche Ge-
sinnung dahinter 
steht. Kinder sind 

keine Versuchskaninchen. Des-
halb bleibt es richtig, im Schul-
dienst auf das Kopftuch zu ver-
zichten.“

Der frühere bayerische Wis-
senschaftsminister Thomas 
Goppel hält das Urteil für unnö-
tig, soweit es die Kleidungs-Vor-
lieben des Einzelnen im Privat-
leben betrifft. „Dort allerdings, 
wo Dritte weltanschauliche 
Abreden außerhalb des gesell-
schaftlichen Konsenses ande-
ren als Zwang auferlegen, begibt 
sich jedes Verfassungsgerichts-
urteil auf ein Terrain, das mit 
dem Artikel 1 des Grundgesetzes 
nicht vereinbar ist“, sagte Gop-
pel ebenfalls im Bayernkurier.

  Wolfram Göll
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Rot-Rot-Grün plant Amnestie für Stasi-Spitzel
Thüringen: Ramelows Postkommunisten wollen den Begriff der „Parlamentsunwürdigkeit“ kippen – SED und Ost-CDU auf einer Stufe?

Bodo Ramelow will den Unterschied zwischen SED und Ost-CDU nivellieren.
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Eine Lehrerin wirkt immer als normsetzendes Vorbild, vor allem für Schülerinnen. Sie repräsentiert den Staat. Und: 
Die Schüler können ihr nicht entkommen. Bild: ANP Photo/action press



München – Die Forderung nach 
einem Steuerbonus für den Ein-
bau von Schutzmaßnahmen 
in Privatwohnungen wird von 
Bayerns Innenminister Joachim 
Herrmann unterstützt. „Das 
ist auf jeden Fall eine sinnvol-
le Maßnahme“, sagte er dem 
Münchner Merkur. „Wir wissen, 
wie stark viele Bürger auf steu-
erliche Anreize reagieren. Wenn 
das dazu beitragen kann, dass 
noch mehr Bürger ihr Haus ge-

gen Einbrüche schützen, wäre 
das im Sinne der Polizei.“ Wie 
beim Handwerkerbonus könn-
te ein Teil der Material- und Ar-
beitskosten von der Steuer ab-
gesetzt werden. Bundesinnen-
minister Thomas de Maizière 
(CDU) hatte diese Absetzbarkeit 
gefordert, wenn der Einbruchs-
schutz in Haus oder Wohnung 
verbessert wird. Etwa 40 Pro-
zent der Einbrüche bleiben im 
Versuchsstadium stecken, weil 

die Täter gestört oder von Si-
cherungstechnik abgehalten 
werden. Sicherungsmaßnah-
men haben letztes Jahr allein 
in Bayern mindestens 1600 
Einbrüche verhindert.

Herrmann kündigte Ge-
spräche der Innenminister 
an: „Wichtig wäre, dass sich 
die Koalitionsfraktionen mög-

lichst schnell auf ein Modell ei-
nigen.“ Die Neuregelung könnte 
dann zum 1. Januar 2016 in Kraft 
treten. Mit großen Steuerausfäl-
len rechnet Herrmann nicht. Aus 
anderen Parteien gab es bereits 
Zustimmung zu den Plänen.

Besonders im wohlhabenden 
Bayern ist die Zahl der Woh-
nungseinbrüche um 28,6 Pro-
zent auf 8210 Fälle gestiegen – 
im Bundesschnitt nur um zwei 
Prozent. „In Bayern ist das Ein-
bruchsrisiko mit 65 Einbrüchen 
pro 100 000 Einwohner zwar 
fünfmal geringer als in Nord-
rhein-Westfalen, aber die Stei-
gerung ist unbestreitbar und be-
sorgt die Menschen“, sagte Herr-
mann. Von den 631 in Bayern 
gefassten Einbrechern stamm-
ten 43 Prozent aus dem Ausland, 
meist aus Osteuropa. avd

München – Nicht erst seit Anfang 
März in Neu-Ulm einige mus-
limische Schüler einer Grund-
schule mit schlimmsten Hetz-
parolen gegen „Ungläubige“ 
aufgefallen sind, ist bekannt, 
dass auch in Bayern Parallel-
gesellschaften existieren. Jus-
tizminister Winfried Bausback 
will das nicht dulden.

Laut der Rektorin in Neu-Ulm 
waren die Sprüche von Viert-
klässlern wie „Christen muss 
man töten“ oder „Juden stehen 
auf einer Stufe mit Schweinen“ 
keine Einzelfälle. „Du Christ“ sei 
für diese Schüler eine schlim-
me Beleidigung. Bisher galt die 
Schule nicht als Problemfall, 
sondern als ganz normale In-
nenstadtschule. Alle betroffenen 
Schüler besuchten sonntags und 
in den Ferien Koranschulen in 
drei verschiedenen Mosche-
en. Alle drei Moscheen wiesen 
Vorwürfe von sich. 
Auch viele Moslems 
seien angeblich 
entrüstet über die 
Schüler gewesen. 
Aber: Von 27 mus-
limischen Schülern 
besuchen nur sieben den offizi-
ellen Islam-Unterricht, der Rest 
Ethik. Und bei pädagogischen 
Maßnahmen deckten die Lehrer 
weitere Fälle auf: „Wer das Kreuz 
malt, muss in die Hölle“, damit 
wollten einige Kinder Bilder mit 
einem Kreuz nicht zeichnen. 
Die Polizei ermittelt wegen des 
Verdachts der Volksverhetzung 
gegen Unbekannt. „Die Aussa-
gen muslimischer Kinder an der 
Grundschule in Neu-Ulm wa-
ren verheerend. Doch die Kin-
der sind nicht die Schuldigen. 
Sie geben nur wieder, was sie 
aus ihrem Umfeld hören“, sagte 
dazu der Integrationsbeauftrag-
te der Staatsregierung, Martin 
Neumeyer. Neu-Ulm und das 
benachbarte Ulm machten be-

reits vor Jahren als Islamisten-
Hochburgen Schlagzeilen, bis 
der Freistaat 2005 das „Multi-
Kultur-Haus“ (MKH) schließen 
ließ, weil dort Hasspredigten 
gehalten wurden. Einige Anhän-
ger waren aber laut Verfassungs-
schutzbericht von 2010 weiter in 
der Stadt aktiv. Der Anführer der 
so genannten Sauerland-Terror-
gruppe, Fritz G., lebte viele Jahre 
in Ulm und besuchte von 2003 
bis 2005 regelmäßig das MKH.

Auch wer in München in Ge-
biete wie Schiller-, Goethe- oder 
Schwanthalerstraße oder in 
Teile von Nürnberg-Gossenhof 
geht, kann sich dem Eindruck 
nicht erwehren, dass es eine 
zunehmende Abschottung ei-
nes Teils der Migranten von der 
deutschen Gesellschaft gibt. Die 
Berichte über Zwangsverhei-
ratungen junger muslimischer 
Mädchen sowie über Schan-
demorde zeigen deutlich, dass 

unsere Rechtsord-
nung in vielen Fäl-
len ignoriert wird 
– auch in Bayern. 
Im nordrhein-west-
fälischen Wuppertal 
traten vor kurzem 

sogar selbsternannte „Scharia-
Polizisten“ auf. Oft läuft die isla-
mistische Indoktrinierung und 
Abgrenzung zu unserer Gesell-
schaft über den Aufbau von an-
geblichen Bildungseinrichtun-
gen. Das Grundproblem ist aber 
generell: Alle Vorgänge spielen 
sich in abgeschotteten sozialen 
Gruppen ab, die ein Dunkelfeld 
meist nur vermuten lassen.

Die radikalen Salafisten ver-
stärkten laut Innenministerium 
auch in Bayern im ersten Halb-
jahr 2014 ihre Missionierungsar-
beit. Sie verteilten Korane etwa 
in Amberg, Aschaffenburg, Lohr 
am Main und Schongau und 
ihr bekanntester Prediger Pierre 
Vogel wollte Kundgebungen in 
Augsburg, Bayreuth, Ingolstadt, 

München, Nürnberg, Rosen-
heim und Würzburg abhalten. 
Nur in Nürnberg kam es dazu. 
Auf diesen Veranstaltungen wird 
offen für eine Abgrenzung zum 
„dekadenten Westen“ geworben 
und ein „Wir-Gefühl“ verbreitet. 
Zudem organisieren sich Salafis-
ten in Netzwerken im Internet.

In Mannheim gibt es seit Mitte 
März erstmals in der Euro-Zone 
eine islamische Bank aus der 
Türkei. Zwar gab es das Zins- 
und Wucherverbot lange auch 
im Christentum, es stimmt aber 
bedenklich, dass die Islambank 
ein „Scharia-konformes“ anstatt 
ein „gesetzestreues“ Banking 
bewirbt. Denn die Scharia ist 
nichts anderes als eine islami-
sche Rechtsordnung mit teilwei-
se krass grundgesetzwidrigen 
Regeln in Bereichen wie dem Fa-
milien- oder Strafrecht.

Vor allem im Familien- und 
Erbrecht finden Normen der 
Scharia in Deutschland zum Teil 
aber ganz legal Anwendung, so-
lange sie nicht der öffentlichen 
Ordnung und den Grundrechten 
zuwiderlaufen. So verurteilte das 
Amtsgericht München 2010 die 

als Alleinerbin eingesetzte Wit-
we eines Iraners, drei Viertel des 
Erbes an dessen Familie abzutre-
ten, weil in gemischt nationalen 
Ehen das Erbrecht der Heimat 
des Verstorbenen maßgeblich 
ist. Im Iran werden Frauen be-
nachteiligt, weil sie nur die Hälf-
te eines Mannes erben. Deshalb 

hofft die Witwe, in höheren In-
stanzen wegen eines Verstoßes 
gegen den deutschen Gleich-
heitsgrundsatz wenigstens die 
Hälfte des Erbes zu erhalten.

Manchmal begehen Richter 
aber auch einen unnötigen Knie-
fall: Mit Hinweis auf den Koran 
gestand 2007 eine Frankfurter 
Familienrichterin einem prü-
gelnden Marokkaner ein „Züch-
tigungsrecht“ zu – und lehnte die 
vorzeitige Scheidung ab. 2014 
bekam ein Afghane, der seine 
schwangere Ex-Freundin hinter-
rücks erstach, vom Landgericht 

Wiesbaden eine Art Rabatt (das 
Gericht wies den Vorwurf zu-
rück) aufgrund der „Zwangslage 
seiner kulturellen und religiö-
sen Herkunft“. Man verzichtete 
darauf, die „besondere Schwere 
der Schuld“ festzustellen. Der 
deutsche Staatsbürger wuchs in 
Deutschland auf und ging hier 

zur Schule! Seit 2002 gilt ei-
gentlich laut dem Bundes-
gerichtshof, dass bis auf 
absolute Ausnahmefälle 
abweichende Wertvorstel-
lungen in Urteilen keine 
Rolle spielen dürfen.

Besonders in Bremen, Nord-
rhein-Westfalen und Berlin sind 
die Probleme mit islamischer 
Paralleljustiz inzwischen gra-
vierend. Es ist allerdings zu ver-
muten, dass sie sich auch im 
Freistaat nicht nur gebildet hat, 
sondern zum Alltag gehört. Bay-
erns Justizminister Bausback 
initiierte dagegen eine Länderar-
beitsgruppe. „Die Schattenjustiz 
macht an den Ländergrenzen 
nicht halt! Eine Paralleljustiz, 
die hinter verschlossenen Türen 
jenseits unserer demokratischen 
Rechtsordnung nach ihren ei-

genen Regeln arbeitet, hat in 
unserem Rechtsstaat nichts zu 
suchen. Wir dürfen es nicht hin-
nehmen, dass sich in unserem 
Staat Räume entwickeln, in de-
nen die Werte und Normen des 
Grundgesetzes nicht gelten.“ Im 
Mittelpunkt stehen sogenannte 
„Friedensrichter“, meist Autori-
tätspersonen wie Familienältes-
te oder Imame, die Streitigkeiten 
aller Art privat regeln. Der CDU-
Bundestagsabgeordnete Patrick 
Sensburg berichtet von Fällen 
in Deutschland, wo solche Frie-
densrichter in Fußgängerzonen 
ihre Visitenkarten verteilten 
und damit warben, dass es bei 
der Verhandlung keine Sprach-
schwierigkeiten gebe. Er hält ihr 
Wirken für Strafvereitelung. „Die 
Justiz duldet keine Entscheidun-
gen, die die Grundrechte unserer 
Verfassung ignorieren wie den 
Grundsatz der Gleichberechti-
gung von Mann und Frau“, sagt 
Bausback. Die Erfahrungen mit 
der Paralleljustiz seien in den 
Ländern sehr unterschiedlich. 
Zudem gebe es noch immer 
kaum empirische Erkenntnis-
se. „Wir brauchen dringend ge-
meinsame Lösungsstrategien 
gegen selbsternannte Hinter-
zimmerrichter!“

Bayern richtete als erstes Land 
Ende 2011 einen Runden Tisch 
„Paralleljustiz“ mit verschiede-
nen Experten ein. Andere Länder 
wie das rot-grün regierte Rhein-
land-Pfalz betrachten dagegen 
Schariagerichte als willkomme-
ne Entlastung ihrer Amtsgerich-
te, die „friedensstiftend“ wirken 
– ausgenommen Strafrechtsfälle. 
Die muslimische Juristin Seyran 
Ates warnte in der Zeit: „Staat 
und Gerichte kennen die musli-
mischen Milieus nicht, in denen 
Allahs Gebote mehr gelten als 
das Grundgesetz.“ Stattdessen 
warte man auf Zahlen und Sta-
tistiken als Beweis, bevor man 
endlich was unternehme. avd

Leben im Schatten
Existieren islamische Parallelgesellschaften im Freistaat? – Justizminister Bausback geht gegen Paralleljustiz vor
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Ein Parallelstaat im Freistaat? Beweise lassen sich nur schwer erbringen. Bild: multimartinator/Fotolia/fkn; Montage:BK

Die Schattenjustiz 
macht an Ländergren-

zen nicht halt!
Winfried Bausback

Hohes Risiko
Melanie Huml warnt vor Zeckenbissen

Erlangen – Zum Beginn der Ze-
ckensaison warb Bayerns Ge-
sundheitsministerin Melanie 
Huml für Schutzimpfungen. 
„Zecken können gefährliche In-
fektionskrankheiten übertragen. 
Dazu zählt die Frühsommer-Me-
ningoenzephalitis (FSME), ge-
gen die man sich durch Impfung 
schützen kann“, betonte Huml 
in Erlangen. In diesem Jahr sind 
in Bayern bereits vier FSME-
Fälle registriert worden. Im ver-
gangenen Jahr gab es insgesamt 
123 FSME-Fälle im Freistaat, 52 
weniger als 2013. „Leicht fallen-
de Zahlen sind kein Grund zur 
Entwarnung. Die FSME-Risiko-
gebiete in Bayern haben sich in 
den vergangenen Jahren stark 
ausgeweitet“, so Huml. Seit der 
Einführung der FSME-Melde-
pflicht im Jahr 2001 wurden im-

mer mehr Regionen im Freistaat 
als Risikogebiet gekennzeichnet 
– mittlerweile 80 von 96 Land-
kreisen und kreisfreien Städten. 
FSME kann zu Entzündungen 
von Hirnhaut, Gehirn oder Rü-
ckenmark führen. Es besteht die 
Gefahr von bleibenden Schäden 
wie Lähmungen. Bei zirka einem 
Prozent kommt es sogar zu 
einem tödlichen Verlauf. Für 
einen kompletten Impfschutz 
sind drei sehr gut verträgli-
che Impfungen innerhalb 
eines Jahres erforderlich. Die 
Kosten werden von den Kas-
sen übernommen. Zudem 
wird von Zecken auch noch 
wesentlich häufiger die ge-
fährliche Infektionskrankheit 
Lyme-Borreliose übertragen 
– seit Einführung der Melde-
pflicht im März 2013 wurden 

in Bayern insgesamt 8984 Fälle 
gemeldet. Es gibt keine Impfung, 
sondern eine wirkungsvolle anti-
biotische Therapie insbesondere 
in der Frühphase der Erkran-
kung. Regionale Schwerpunkte 
sind insbesondere die östlichen 
Teile Niederbayerns und einige 
Landkreise von Oberfranken. BK

Melanie Huml mit den Präsidenten des 
Landesamtes für Gesundheit, Andreas 
Zapf, und der Bayerischen Gesellschaft 
für Immunmedizin und Impfwesen,  
Nikolaus Frühwein (v.l.).
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Einbruchsschutz verbessern
Herrmann unterstützt Steuervorteile für Sicherungsmaßnahmen

Fenster offen: Einbruch leicht gemacht.
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Wer das Kreuz 
malt, muss in die 

Hölle!



Mehr Geld für 
Feuerwehr

München – Landtagsabgeord-
nete aus allen Regierungsbe-
zirken haben die 6,5 Millionen 
Euro mehr Geld für Fahrzeuge 
und Gerätehäuser sowie eine 
erhöhte Förderung in struktur-
schwachen Regionen für die 
Feuerwehr in Bayern begrüßt: 
„Mit den von Innenminister Jo-
achim Herrmann vorgestellten 
neuen Förderbestimmungen 
sichern wir den dafür notwen-
digen Fahrzeug- und Gerätebe-
darf der rund 7700 Freiwilligen 
Feuerwehren mit ihren 316 000 
ehrenamtlichen Feuerwehr-
männern und Feuerwehrfrau-
en im Freistaat“, heißt es in 
mehreren Stellungnahmen. 
Insgesamt stehen in Bayern 
nun rund 40 Millionen Euro für 
die Feuerwehrförderung zur 
Verfügung. Rückwirkend zum 
1. März 2015 erhalten Bayerns 
Feuerwehren damit eine um 
durchschnittlich 20 Prozent 
höhere Förderung.  OP

Werden Bayerns Kliniken zum Notfall?
Krankenhausgesellschaft schlägt angesichts stetiger Defizite Alarm

München – Fast die Hälfte al-
ler Krankenhäuser in Bay-
ern schreibt rote Zahlen. Mit 
Schließungen ist zu rechnen.

Genau 49 Prozent der Kli-
niken im Freistaat vermelden 
ein negatives Betriebsergebnis. 
Damit liegt der Anteil der de-
fizitären Krankenhäuser zum 
dritten Jahr in Folge an der 50 
Prozent-Marke.

Dies ist das Ergebnis des 
„Bayerischen Krankenhaus-
trends“, mit dem die Bayeri-
sche Krankenhausgesellschaft 
(BKG) jährlich die wirtschaft-
liche Lage und die Stimmung 
in den bayerischen Kliniken 
ermittelt. Die BKG ist der Zu-
sammenschluss von zirka 230 
Krankenhausträgern mit über 
370 Krankenhäusern und ins-
gesamt knapp 75 000 Betten in 
Bayern. Die Einrichtungen sind 
mit 170 000 Mitarbeitern einer 
der bedeutendsten Arbeitgeber 
Bayerns. 

Die wirtschaftlich prekä-
re Situation der Kliniken wird 
damit nach Aussage des BKG-
Geschäftsführers Siegfried Ha-
senbein „zur Dauerbelastung 
für die Krankenhäuser und ihre 
Beschäftigten“. Auch für das 

Jahr 2015 sehen Bayerns Kran-
kenhausgeschäftsführer keine 
Besserung: Mehr als die Hälfte 
von ihnen befürchtet in diesem 
Jahr ein negatives Betriebser-
gebnis. 

Angesichts dieser alarmie-
renden Lage sehen die Kran-
kenhäuser dringenden Hand-
lungsbedarf bei der Kranken-
hausreform, die die Bundes-
regierung derzeit vorbereitet. 
Mit einer „Qualitätsoffensive“ 
will die Große Koalition die Be-
handlungsqualität in den Mit-
telpunkt der Reform stellen. 

„Die Pflichten, die uns die Poli-
tik mit ihrer sogenannten Qua-
litätsoffensive vorgeben, sind 
wir bereit anzunehmen, aber 
auch der Bund und die Länder 
haben Pflichten“, betont der 
BKG-Geschäftsführer. Gemeint 
ist damit vor allem, dass die 
Bundesregierung endlich si-
cherstellen müsse, dass die ta-
rifliche Lohnentwicklung und 
die Preissteigerungsraten mit 
der Vergütung für die Kranken-
hausbehandlungen finanziert 
werden können.

Ebenso seien die Länder in 

der Pflicht, für eine ausreichen-
de Finanzierung der Investitio-
nen zu sorgen. Einen Grund für 
die wirtschaftlich angespannte 
Situation in den Kliniken sieht 
Hasenbein auch darin, dass sie 
in immer größerem Umfang 
Investitionen aus Eigenmitteln 
bestreiten müssten, weil das Fi-
nanzierungsvolumen des Frei-
staats nicht ausreiche. Aller-
dings: Soll Bayern tatsächlich 
390 Kliniken für 13 Millionen 
Einwohner finanzieren, wenn 
zum Beispiel die Niederlande 
mit 17 Millionen Einwohnern 

gerade mal 100 Krankenhäuser 
unterhält?

Das Eckpunktepapier, das 
eine Arbeitsgruppe aus Bund 
und Ländern erarbeitete und 
das als Grundlage für die an-
stehende Krankenhausreform 
dienen soll, bewerten die Kli-
nikmanager skeptisch: Positiv 
sei die vorgesehene bessere Fi-
nanzierung der Vorhaltekosten 
für die Notfallversorgung. Für 
Aufregung sorge bei den Kli-
niken aber, dass die Preise für 
die Krankenhausbehandlun-
gen pauschal abgesenkt wer-
den sollen. Es sei absurd, wenn 
man einerseits ein Programm 
auflege, damit mehr Pflegeper-
sonal in den Kliniken beschäf-
tigt werde und andererseits die 
Krankenhäuser mit Abschlä-
gen bei der Vergütung bestrafe, 
wenn die „Produktivität“ unzu-
reichend sei. Jeder Anstieg der 
Patientenzahlen werde ihnen 
als „wirtschaftlich begründet 
und medizinisch fragwürdig“ 
vorgehalten und mit Vergü-
tungsabstrichen geahndet. „In 
den Eckpunkten findet sich 
kein Wort von medizinischem 
Fortschritt oder demografi-
scher Entwicklung als Hauptur-
sache dafür“, so Hasenbein. OP
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IHR HEIMSPIEL
Haben Sie interessante 

Meldungen für diese Seite? 

Schreiben Sie uns! 

Bayernkurier – Die Kommunen –
Nymphenburger Str. 64

80335 München
eMail: kommunen@bayernkurier.de

SONDERAKTION 
Aus 12 wird 15! 
Wenn Sie sich bis Ende Juni für ein 

zwölfmonatiges Abonnement entscheiden, 

verlängern wir kostenlos auf 15 Monate. 

Sie erhalten also drei Abo-Monate geschenkt!

  Ja, ich bin und bleibe BAYERNKURIER-Abonnent! 
Hiermit verlängere ich mein bestehendes Abo um ein Jahr 
und erhalte für meine Treue drei Abo-Monate geschenkt.

  Ja, ich bin bislang kein BAYERNKURIER-Abonnent und 
will von Anfang an dabei sein! Hiermit abonniere ich 
das neue BAYERNKURIER-Monatsmagazin ab 29. Mai 2015.

 Jahresabonnement für 75,- Euro (Laufzeit 15 Monate)

  ermäßigtes Jahresabonnement für 40,- Euro für Schüler, 
Studenten und Rentner (Bitte entsprechenden Nachweis beilegen!)      

 Ich möchte gegen Rechnung bezahlen

 Ich möchte per Bankeinzug bezahlen (Bitte Kontodaten angeben!)

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort 

E-Mail-Adresse

Geldinstitut, IBAN/BIC oder Konto/BLZ

Unterschrift, Datum 

Bitte füllen Sie diesen Antrag aus und schicken Sie ihn an: BAYERNKURIER Leserservice, Postfach 200563, 80005 München
Oder per Fax an 0 89 /12 00 4133 Oder per Mail an vertrieb@bayernkurier.de

Widerrufsrecht: Die Bestellung kann innerhalb von 14 Tagen nach der Bestellung  ohne Angabe von Gründen 
widerrufen werden. Abonnements können schriftlich mit einer Frist von vier Wochen zum Ende der Vertragslaufzeit 
gekündigt werden. Ohne Kündigung verlängern sich die Abonnements automatisch um ein Jahr. 
Das Jahresabonnement enthält elf BAYERNKURIER-Magazine.   

BAYERNKURIER

Liebe BAYERNKURIER-Leserinnen und Leser,
liebe Abonnenten!

An dieser Stelle möchten wir uns bei Ihnen für Ihre 
Treue in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten 
herzlich bedanken! Der BAYERNKURIER wurde 
am 3. Juni 1950 von Franz Josef Strauß ins Leben 
gerufen, heuer feiert er sein 65-jähriges Bestehen. 
Das Jubiläum ist aber gewiss kein Grund, sich in 
den Ruhestand zu verabschieden – ganz im Gegen-
teil! Es ist der Startschuss für den Aufbruch des 
Tradi tions blattes in das digitale Zeitalter. 

Der BAYERNKURIER hat einen intensiven Reform-
prozess begonnen und wird sich ab Ende Mai 2015 
auf www.bayernkurier.de mit einem tagesaktuellen 
Onlineangebot sowie einem gedruckten Monats-
magazin präsentieren. Die durch das Internet her-
vorgerufene „Revolution der Medien“ stellt alle 
Ver lagshäuser vor enorme Herausforderungen und 
macht auch vor dem BAYERNKURIER nicht Halt. 
Die anstehenden Veränderungen sind unausweich-
lich, um in Zeiten des rasanten Medienwandels 
zukunfts- ja sogar überlebensfähig zu bleiben. 

Mit unseren beiden neu konzipierten Medien wer-
den wir Sie auch weiterhin zuverlässig mit dem 
Wichtigsten aus den Bereichen Politik, Wirtschaft 
und Kultur versorgen – dann sogar noch aktueller und 
tiefgründiger. Das Internet bietet die große Chance, 
schneller auf die aktuellen Ereignisse reagieren und 
Sie damit noch besser informieren zu können. Das 

neue Magazin wird in gedruckter Form erscheinen 
und noch mehr Raum zur inhaltlichen Vertiefung 
und Erklärung bieten. 

Am 29. Mai wird der BAYERNKURIER erstmals als 
hochwertiges Monatsmagazin erscheinen und sich 
unter anderem intensiv mit dem G7-Gipfel im ober-
bayerischen Elmau und den dort diskutierten The-
men beschäftigen. Zudem werden wir gebührend 
auf 65 Jahre BAYERNKURIER zurückblicken. 

Wichtig: Für Sie als BAYERNKURIER-Abonnent
ändert sich durch die Umstellung nichts – wenn Sie 
möchten, läuft Ihr Abonnement wie gewohnt wei-
ter. Statt der Wochenzeitung erhalten Sie ab dem 
29. Mai automatisch unser hochwertiges Monats-
magazin. Sie können aber auch an unserer Sonder-
aktion teilnehmen: Bei Abschluss eines Jahresabon-
nements bis Ende Juni erhalten Abonnenten und 
Neukunden drei Abo-Monate kostenlos. Bei Fragen 
steht Ihnen unser Leser service unter der Telefon-
nummer 0 89 /12 00 41 55 gerne zur Verfügung

Wir würden uns sehr freuen, Sie als dauerhaften Leser 
unseres Monatsmagazins gewinnen zu können!  

Mit herzlichen Grüßen, 
Ihr Team des BAYERNKURIER 

Das Monatsmagazin

Noch beeinträchtigt die Finanzmisere der Krankenhäuser die medizinische Versorgung nicht. Bild: mdkn/fkn
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„Muslime gehören zu Deutschland, aber nicht der Islam“
Bayernkurier-Interview mit Thomas Goppel und Martin Neumeyer: Der christliche Begriff der Menschenwürde ist dem Islam fremd – Integration funktioniert in Bayern besser als in Berlin – Die Islamverbände sind ein Integrationshindernis, aber man kann sie nicht ignorieren

München – Vier Millionen Moslems le-
ben in Deutschland – deren Integrati-
on ist ein Dauerbrenner der Innenpoli-
tik. Wolfram Göll und Dominik Sauter 
sprachen darüber mit Thomas Goppel, 
dem früheren Wissenschaftsminister 
und jetzigen Vorsitzenden der Senio-
ren-Union, und mit Martin Neumey-
er, dem Integrationsbeauftragten der 
bayerischen Staatsregierung.

Bayernkurier: Beginnen wir bei dem 
heiß debattierten Satz: Der Islam gehört 
zu Deutschland. Christian Wulff hat 
den Satz geprägt, Angela Merkel hat ihn 
so ähnlich wiederholt. Wie stehen Sie 
zu diesem Satz?
Martin Neumeyer: Mir hat dieser Satz 
weder aus dem Mund von Christian 
Wulff noch von der Bundeskanzlerin 
gefallen. Wulff war damals Bundesprä-
sident und damit in einer Position, die 
eigentlich mehr Neutralität und Zu-
rückhaltung gefordert hätte. Bei Ange-
la Merkel war es eine politische, sogar 
parteipolitische Positionierung. Ich 
denke, es ist nicht die Aufgabe des Staa-
tes, festzulegen, welche Religion wohin 
gehört oder warum. Der Staat hat ganz 
andere Aufgaben. Aber der Staat kann 
feststellen, dass sowohl Christen, Ju-
den, Moslems, Agnostiker, Humanisten 
und Atheisten zu einem Land gehören. 
Das ist das Spannende. Ich habe als In-
tegrationsbeauftragter vor sechs Jahren 
ein Motto ausgegeben: Wir integrieren 
keine Nationen, wir integrieren keine 
Religionen – wir integrieren Menschen. 
Denn: Wenn wir damit beginnen, die 
Religion so in den Mittelpunkt zu stel-
len, dass der Mensch zuallererst über 
seine Religion definiert wird, dann wird 
die Debatte erst richtig schwierig. 
Thomas Goppel: Ich verstehe weder 
Herrn Wulff noch Frau Merkel in die-
ser Frage. Wir leben in einem Land, das 
nach dem Zweiten Weltkrieg festgestellt 
hat: Bei uns gibt es solche Unterschie-
de, etwa bei der Rasse, nicht. Bei uns 
heißt es: Die Würde des Menschen ist 
unantastbar. Und damit sind alle 
gleich. Wenn dann jemand in der 
Führungsriege der Politik an-
fängt zu unterscheiden, ist das 
falsch. Dabei bleibt es: Wir sind 
ein Land, in der das menschliche 
Verhalten, nicht die Religion, die 
entscheidende Rolle spielt. Aber 
in Deutschland gehört auch das 
christliche Menschenbild dazu, 
und dieser christliche Grundsatz 
schreibt fest: Alle haben die glei-
che Würde, also sollen alle die 
gleichen Bedingungen vorfinden. Das 
ist im Koran so nicht beschrieben. Des-
wegen bin ich der Meinung, dass der 
Islam als Religion nicht zu uns gehört. 
Der einzelne Mensch gehört zu uns – 
der Islam nicht.

Bayernkurier: Es wurde ja als Gegen-
argument aufgeführt, dass der Islam 
nichts zur Geschichte Deutschlands 
beigetragen hätte, zum kulturellen Fun-
dament und der Wertebasis.
Goppel (lacht): Nur weil er damals in 
Wien hängengeblieben ist!
Neumeyer: Der Islam hat jetzt die 
Chance, etwas beizutragen. Die Musli-
me sind in größerer Zahl seit den 1960er 
Jahren in Deutschland präsent. Seitdem 
haben sie die Chance, im moralischen 
und gesellschaftlichen Diskurs ihren 
Beitrag zu leisten. Das gilt auch für die 
Kunst und die Musik. Aber es stimmt 

natürlich: Wenn wir auf die Wurzeln 
unseres Landes zurückblicken, war der 
Islam schlicht und ergreifend nicht da 
– und wenn, dann nur in Fragmenten. 
Moslems waren in Deutschland eine 
exotische Erscheinung. Es gibt zwar 
eine lange Moscheetradition in Ber-
lin und eine langwährende deutsch-
türkische Freundschaft – das war im-
mer deutsch, das hat zu unserem Land  
gehört, und das ist auch gut so. Aber 
die Grundpfeiler unserer Nation fußen 
auf dem Christentum, und in Teilen 
auf dem Judentum, aber nicht auf dem  
Islam. 
Goppel: Wesentlicher Bestandteil un-
serer Diskussion ist die Tatsache, dass 
wir beide hier ein einvernehmliches 
Menschenbild, nämlich das christliche, 
haben – ein freieres Menschenbild gibt 
es nicht. Und in einigen der Weltreligio-
nen – leider auch im Islam – muss man 
mitunter nachfragen: Wen vertrittst du 
gerade? Wenn diese Frage gestellt wer-
den muss, kann ich nicht das Ergebnis 
vorwegnehmen. Vielleicht lässt sich sa-
gen: Er, der Islam, bewirbt sich um Auf-
nahme. 
Neumeyer: Muslime gehören zu 
Deutschland, aber nicht der Islam. 
Der Islam ist die drittgrößte Religion 
in Deutschland, auch wenn sich die 
Moslems selbst ja in unzählige Splitter-
gruppen teilen. Es gibt einen arabisch 
orientierten Islam, einen türkisch ori-
entierten, und innerhalb der einzelnen 
Länder gibt es wieder Unterschiede. 
Das macht es auch hierzulande nicht 
einfacher. Denn die Frage, ob der Islam 
zu Deutschland gehört oder nicht, be-
inhaltet auch die Frage, was der Islam 
in Deutschland eigentlich ist. 

Bayernkurier: Die große Zersplitterung 
innerhalb des Islam ist in Deutschland 
kaum bekannt. Kann man es so sagen: 
Am verträglichsten sind hierzulande 
türkische Moslems?
Goppel: Zumindest, wenn der Regie-
rungschef stimmt.

Neumeyer: Atatürk hat ja in der Türkei 
dafür gesorgt, dass es dort keine Staats-
kirche in dem Sinne gibt. Wenn man 
sich anschaut, welchen Einfluss DITIB 
(=Deutscher Ableger des staatlichen 
türkischen Amtes für Religionsangele-
genheiten DIYANET, d.Red.) auch hier 
in Deutschland heute hat, ist das ein 
großer Vorteil. Denn als Politik hat man 
hier einen konkreten Ansprechpartner, 
zumindest für einen gewissen Teil der 
in Deutschland lebenden, aus der Tür-
kei stammenden Sunniten.

Bayernkurier: Bevor wir gleich die Is-
lamverbände noch eingehender be-
trachten, lassen Sie uns zunächst nach 
Österreich schauen. Dort wurde ein 
neues Islamgesetz verabschiedet, das 
das alte Gesetz von 1912, aus den Zeiten 
Kaiser Franz Josephs, ersetzt. Dort steht 
gleich zu Beginn der Satz: Der Islam 

gehört zu Österreich. Danach kommen 
aber einige Einschränkungen, die von 
Konservativen in Deutschland sehr po-
sitiv aufgenommen wurden: Das Verbot 
ausländischer Geldgeber oder die Vor-
gaben, dass nur auf Deutsch gepredigt 
werden darf und die Imamausbildung 
nur in Österreich absolviert werden 
darf. Wie sehen Sie dieses Gesetz?
Neumeyer: Zunächst einmal hat Ös-
terreich eine ganz andere islamische 
Tradition als wir. Es gab im k.u.k.-
Reich Muslime auf dem Balkan, die 
ganz selbstverständlich Teil des Kaiser-
reichs waren. Der Kaiser war da sehr 
fortschrittlich – im Militär gab es etwa 
einen Militärpfarrer, einen Rabbi und 
einen Imam. Die Moslems hatten be-
reits damals den Status einer Religions-
gemeinschaft. Seit den 1990er Jahren 
gibt es in Österreich wieder einen isla-
mischen Religionsunterricht. Ich habe 
das neue Gesetz gelesen: Viele Dinge 
wären auch auf Deutschland übertrag-
bar, aber längst nicht alle. Der Islam ist 
in Bayern keine anerkannte Religions-
gemeinschaft – darum bemühen sich ja 
viele Verbände, allen voran DITIB. Der 
österreichische Weg, ein Auge auf die 
Finanzierung der Moscheen zu haben, 
ist mit Sicherheit richtig. Das ist ein ge-
wisser Schutz für Österreich und den 
Islam im Land.
Goppel: Ich kann es nicht nachvollzie-
hen, dass man in einer Situation, in der 
viele Fragen so offen sind, sagt: Herz-
lich Willkommen, wir reden nachher 
über die Probleme und Bedingungen. 
Mir ist es lieber, die Mentalität der Ein-
richtungen wird zuerst darauf geprüft, 
ob sie zu uns passt, und dann heißt es: 
Herzlich Willkommen. Dass die Öster-
reicher eine andere Geschichte und 
damit ein anderes Verhältnis zum Is-
lam haben als wir und so zu anderen 
Ergebnissen kommen als wir, ist klar. 
Das macht aber auch deutlich, welche 
Diskussionen wir in Europa noch füh-
ren müssen. Europa muss dem Islam 
gegenüber mit einer Zunge sprechen. 
Wenn wir die gesamte Welt anschauen, 
ist das christliche Menschenbild letzt-
lich auf dem Rückzug. Gerade einmal 

32 Prozent der Weltbevölkerung sind 
Christen. 

Bayernkurier: In Deutschland haben 
wir sehr stark zersplitterte Islam-Ver-
bände – in Österreich gibt es seit 1972 
eine einheitliche Islamische Glaubens-
gemeinschaft. Welche Lehren könnte 
man für Deutschland dennoch aus der 
österreichischen Entwicklung ziehen?
Neumeyer: Wenn man sich das Gesetz 
anschaut, gibt es einige Stellen und 
Regelungen, an denen man sich fragt, 
ob man so etwas wirklich in Gesetzes-
form gießen muss. Was Themen wie 
die Finanzierung angeht, macht das 
durchaus Sinn. Bei der Sprache sieht 
es anders aus: Wir in Deutschland ha-
ben viele Moslems, die beispielsweise 
nur Türkisch sprechen, Serbokroatisch 
oder Arabisch. Aber auch hierzulande 
wird teilweise zweisprachig gepredigt. 
Denn die einzige verbindende Spra-
che aller Moslems in Deutschland ist 
nunmal Deutsch. Auch Moslems aus 
unterschiedlichen Ländern benutzen 
Deutsch, um sich untereinander zu ver-
ständigen. Das ist ein Automatismus, 
an dessen Ende sich Deutsch durchset-
zen wird. Ich denke nicht, dass wir da-
für ein Gesetz brauchen. 
Goppel: Ich darf und soll ja auch für 
die Senioren in der CSU sprechen. Die 
sagen natürlich auch: Ich lasse mir 
meine Identität nicht nehmen. Und 
da kommen wir zurück auf die Frage 
der Sprache. Ich lege schon Wert dar-
auf, dass man auch von unseren mus-
limischen Mitbürgern erwarten kann, 
dass sie Deutsch lernen, wenn sie hier 
leben. Auch sie sollten sich Zug um 
Zug der Sprache bedienen, die wir alle 
verstehen – auch, damit wir nicht wei-
ter auseinanderdriften, sondern zu-
sammengeführt werden. Wenn wir uns 
verstehen und verständigen können, 
glaube ich, wird vieles ganz von alleine 
funktionieren. Gesetze brauche ich hier 
nur, wenn eine Gruppe, wenn auch nur 
eine Minderheit, sich weigert, anzuer-
kennen, auf was sich die Mehrheit als 
Regeln geeinigt hat. 
Neumeyer: Konsequenterweise muss 

man sagen: Dann müsste der Aramäi-
sche Gottesdienst künftig auf Deutsch 
laufen, und der Russische Orthodoxe 
Gottesdienst auch. 

Bayernkurier: Aber gibt es nicht einen 
Unterschied zwischen Liturgiesprache 
und Predigtsprache? Dass die Russen 
ihre altkirchenslavische Liturgie aufge-
ben oder die Moslems ihre arabischen 
Koranverse übersetzen, das wird wohl 
kaum passieren. Aber die Predigten 
könnten doch zumindest auf Deutsch 
gehalten werden.
Neumeyer: Ich war schon bei solchen 
Gottesdiensten, und zumindest teilwei-
se wird dort auch Deutsch gesprochen. 
Die Forderung, nur Deutsch zu reden, 
müsste man dann auch hier konse-
quent umsetzen. Da habe ich einen li-
beraleren Umgang.
Goppel: Ich möchte ganz klar sagen: 
Wenn ich etwas sprachlich verstehe, 
fällt es mir leichter, auch die Dinge in-
haltlich nachzuvollziehen. Darum muss 
man allen, auch den Moslems, sagen: 
Sprecht in einer Sprache, die ich verste-
he, dann werden viele Vorbehalte rasch 
von ganz alleine dahinschwinden. 
Neumeyer: Das ist aber genau der ent-
scheidende Unterschied. Bei der Russi-
schen Orthodoxen Kirche kommen die 
Russen, bei den Rumänen kommen die 
Rumänen und so weiter. Bei den Musli-
men kommen Gläubige aus vielen Län-
dern, die viele Sprachen sprechen. Dar-
um wird am Ende Deutsch die Sprache 
sein – sonst versteht man sich nicht. 
Der Marokkaner wird nicht Türkisch 
lernen nur wegen der Predigt. Schneller 
als in den christlichen Kirchen wird es 
beim Islam auf Deutsch hinauslaufen. 

Bayernkurier: Wenn es um Integrati-
onsprobleme geht, sprechen wir fast 
immer über Moslems. Warum sprechen 
wir denn über islamisch-arabische Pa-
rallelgesellschaften, in die sich manch-
mal nicht einmal mehr die Polizei hi-
neintraut? Bei Griechen, Portugiesen 
oder Vietnamesen sind derartige Prob-
leme nicht bekannt. Woran liegt das?
Neumeyer: Es wäre schön, wenn man 

das in nur einem Satz erklären könnte. 
Heinz Buschkowsky, der frühere SPD-
Bürgermeister von Berlin-Neukölln, 
hat ein Buch geschrieben mit dem Ti-
tel „Neukölln ist überall“. Da muss ich 
sagen: Neukölln ist nicht überall. Denn 
die Konzentration von Menschen mit 
Migrationshintergrund, und gerade 
Muslimen, ist nirgendwo sonst so groß 
wie in Buschkowskys Stadtteil. Wir in 
Bayern haben solche Verhältnis-
se zum Beispiel überhaupt nicht.
Goppel: Aber Tendenzen sind 
schon da und wollen aufmerk-
sam begleitet sein.
Neumeyer: Sicherlich. Aber 
wenn ich nach New York blicke, 
gibt es dort Stadtteile, wo Chine-
sen in dritter Generation leben, 
ohne dass sie ein Wort Englisch 
sprechen. Bei Einwanderern ist 
es doch klar: Ich komme irgend-
wo hin und gehe natürlich zur 
Tante oder zum Onkel. Dort, wo meine 
Familie ist und die Leute meine Sprache 
sprechen. Klar, das machen russische 
Einwanderer auch. Man grenzt sich aber 
nicht nur durch Nation, sondern auch 
durch Religion ab. Gerade die jungen 
Muslime sprechen ja überwiegend sehr 
gut Deutsch. Ich kenne viele Türken, 
die sagen: Ich werde immer deutscher – 
meine Pünktlichkeit, meine Einstellung 
zu bestimmten Themen. Man kann sich 
solchen Einflüssen nicht dauerhaft ent-
ziehen. Das ist aber eine Folge, die bei 
den türkischen Mitbürgern nicht un-
bedingt immer gegeben ist – denn es 
kommen immer neue Menschen aus 
der Türkei nach Deutschland. Dadurch 
ist es auch für die, die schon lange hier 
sind, immer wieder ein Neubeginn. Als 
ich bei Heinz Buschkowsky zu Besuch 
war, hat eine Lehrerin in Neukölln zu 
uns gesagt: Was sie hier sehen, ist zwar 
die dritte Generation. Aber es fühlt sich 
noch immer an wie die erste Genera-
tion. Das macht es umso schwieriger. 
Wir beginnen tagtäglich wieder neu 
mit dem Kontakt zu den Müttern und 
Vätern, die einen bestimmten Blick auf 
Deutschland haben und das auch hier 
leben wollen.

Bayernkurier: Mit dem Blick auf Berlin 
wird deutlich, dass wir in Bayern relativ 
wenig Integrationsprobleme und rela-
tiv wenig Ghettoisierungs- und Paral-
lelgesellschafts-Tendenzen haben, ob-
wohl der Ausländeranteil in Nürnberg 
oder Augsburg höher ist als in Berlin. 
Woran liegt das? Nur an der besseren 
Wirtschaftslage und damit niedrigeren 
Arbeitslosigkeit? Oder auch an stabile-
ren Grundwerten der Mehrheitsgesell-
schaft in Bayern?
Neumeyer: Tatsächlich hat Bayern eine 
starke Tradition. Die Berliner belächeln 
zwar gern unsere Trachten, anderer-
seits sind sie zweifellos neidisch dar-
auf. Entscheidend ist auch das Thema 
Wirtschaft. Wir in Bayern können je-
dem Menschen einen Ausbildungsplatz 
oder einen Arbeitsplatz geben, was ja 
nicht überall der Fall ist. Durch Arbeit 
musst du in der Frühe aufstehen, hast 
einen klaren Tagesablauf, kannst dich 
auch auf dieses Land konzentrieren. 
Wenn ich arbeite, bin ich unabhängig 
und kann für mich entscheiden. Wenn 
ich Hartz IV bekomme, bin ich immer 
abhängig. Wir sollten auch das Thema 
Werte nicht zu locker nehmen. Für uns 
ist Glaube wichtig, Heimat ist wichtig. 
Das gibt einen festen Rahmen, den wir 
pflegen.
Goppel: Ich habe im Gefühl, was das 
wichtige Unterscheidungsmerkmal ist:  
Hier – bei uns im Süden gibt es für uns 
ein festes Fundament und eine Ge-
sellschaft, die den Begriff Arbeit höher 
hängt, als das in den anderen Teilen 
Deutschlands der Fall ist. Bei uns ist 
man erst zufrieden, wenn man etwas zu 
tun hat und dem Nachbarn sagen kann: 
Prima, wir erledigen gemeinsam unse-

re Aufgaben, ergänzen uns. Das wird 
deutlich bei 12,5 Millionen Bayern, von 
denen 6,5 Millionen hier nicht geboren 
sind.

Bayernkurier: Da rechnen Sie aber die 
Heimatvertriebenen schon mit.
Goppel: Genau. 1,5 Millionen Sudeten-
deutsche, 1,5 Millionen Ostzuwanderer 
und 1,5 Millionen von West-, dazu zwei 
Millionen Norddeutsche. Die kommen 
mit einer anderen Vorstellung. Sie sind 
aber daran interessiert, das, was sie 
hier haben, auch zu behalten. In Bay-
ern sind die Muslime, die sagen, das 
ist schön, so will ich es haben, mehr als 
in Berlin. Wer eingebunden ist in eine 
Firma, einen Verein, eine Familie, wer 
Freunde hat, der hat Grund dazu, das 
zu verteidigen. Wer aber in einer Sze-
ne festsitzt, wo er im Grunde mit allen 
anderen nutzlos herumhängt, der wird 
immer versucht bleiben, alles zu än-
dern. Wenn jemand fremd in ein Land 
kommt und feste Strukturen vorfindet, 
kann er sich anschließen und integrie-
ren. Wenn wir einen Berg besteigen, 
halten wir uns gern an Seilen links und 
rechts fest, damit wir nicht ins Strau-
cheln geraten. In Bayern gibt es diese 

Leitschnüre. In Berlin dagegen ist vor 
ersichtlicher Schnurlosigkeit der Ärger 
programmiert.

Bayernkurier: Es gibt intellektuelle 
Islamkritiker, die uns Deutschen vor-
werfen, wir gäben unsere Grundwerte 
und Grundfreiheiten vorschnell auf, 
um mit dem Islam und seinen Verbän-
den ins Benehmen zu kommen: Etwa 
Necla Kelek, Serap Cileli oder Hamed 
Abdel Samad. Diese Leuten leben ja ge-
rade wegen der Grundfreiheiten gern in 
Deutschland. Frau Cileli etwa kämpft 
entschieden gegen Ehrenmorde und 
Zwangsheiraten. Sie kritisiert etwa, dass 
Deutschland faktisch Zwangsehen aus 
der Türkei akzeptiert, weil volles Nach-
zugsrecht für diese Ehegatten herrscht. 
Ist an der Kritik was dran?
Neumeyer: Wir hatten ja schon festge-
halten, dass türkische junge Männer 
und Frauen schon in der Türkei Deutsch 
lernen sollen, ehe sie hierher kommen 
dürfen. Ministerpräsident Erdogan 
hat sich über diese angebliche Diskri-
minierung der Türken beschwert. Ich 
sehe das anders. Zu den Ehrenmorden 
muss man sagen, dass manche unserer 
Gerichte da religiöse Aspekte mildernd 
geltend machen. Die Richter äußern da 
oft viel zu viel Verständnis wegen der re-
ligiösen Tradition. Die Bevölkerung ist 
damit nicht einverstanden.

Bayernkurier: Die Islamverbände wer-
den von Kennern eher für Integrations-
Hindernisse gehalten. Der größte Ver-
band DITIB gehört dem türkischen 
Staat und wird nicht nur immer islamis-
tischer, sondern will die Türken auch 
fest ans Mutterland binden. Das wirkt 
nicht gerade integrationsfördernd...
Neumeyer: In der christlichen Kirche 
hab ich klare Strukturen, da hab ich 
eine Ansprechpartner, und es ist klar, 
dass seine Aussage zählt. Aber bei den 
Moslems ist das viel komplizierter. Mit 
wem verhandelt der Staat? Man müsste 
wie in Österreich eine Islamische Glau-
bensgemeinschaft bilden, nur dass das 
bei uns nicht der Staat machen kann, 
sondern die Muslime müssten das tun. 
Und das wird wohl nicht geschehen, 
weil sie so zersplittert sind. Und die 
Strukturen sind so fest, dass sie kaum 
noch zu ändern sind. DITIB ist Besitzer 
der meisten Moscheen... 
Goppel: Aber wenn du siehst, wie die 
beiden christlichen Kirchen sich seit 
1945 verändert haben, stelle ich fest: 
Es bewegt sich vieles. Die evangeli-
sche Kirche erkenne ich nicht wieder, 
und bei der katholischen habe ich  
gelegentlich Zweifel. Ich wäre trotz-
dem und deshalb nicht so pessimis-
tisch wie du.
Neumeyer: Die Vorherrschaft von DI-
TIB lässt sich jedenfalls nicht so leicht 
brechen. Die haben die meisten Mo-
scheen – eine gemauerte Dominanz. 

Bayernkurier: Es gibt noch viel suspek-
tere Verbände. Etwa der Zentralrat der 
Muslime, ein Ober-Dachverband aus 
eher randständigen Dachverbänden, 
der in den Medien ungeheuer präsent 
ist, aber nur wenige Moslems tatsäch-
lich vertritt. Oder die Islamische Ge-
meinschaft Deutschland (IGD), zu dem 
die Moschee in München-Freimann 
gehört, die mit der ägyptischen Mus-
limbruderschaft zusammenhängt und 
Stammgast im Verfassungsschutzbe-
richt ist. Dann die türkisch-islamisti-

sche Mili Görüs, die den zweitgrößten 
Dachverband Islamrat dominiert und 
im Verdacht steht, die Hamas zu finan-
zieren.
Neumeyer: Beim Zentralrat der Musli-
me steht Aiman Mazyek vorne dran, der 
eine deutsche Mutter hat und sich her-
vorragend verkauft. Auch wegen seiner 
Medienpräsenz werden wir nicht um-
hin können, auch mit dem Zentralrat zu 
sprechen. Die IGD ist eine heiße Kiste, 
der Freimanner Imam al-Khalifa hat da 
viel Einfluss. Der Islamrat ist ebenfalls 
eine schwierige Sache. Die kommen 
als Ansprechpartner für Bayern nicht 
in Frage. In anderen Ländern geht man 
da sehr locker um und nimmt solche 
Vebände als Ansprechpartner. Dennoch 
war ich dort schon zu Gast beim Fasten-
brechen, weil ich denke, das sind auch 
junge Leute, die unsere Hilfe brauchen. 
Wenn wir die ablehnen, verlieren wir 
sie. Wir haben immer noch die Chance, 
dass wir sie gewinnen. Die Hoffnung 
stirbt auch da zuletzt. Der Verband Is-
lamischer Kulturzentren (VIKZ) ist das 
nächste Thema, mit den Koranschulen 
zum Beispiel in Neu-Ulm, wo die Kin-
der in der Grundschule unglaubliche 
christenfeindliche Parolen nachplap-
pern. Die bauen eine Moschee in Mün-
chen-Hasenbergl. Viele VIKZ-Mitglieder 
sind auch CSU-Mitglieder. Auch in der 
Gülen-Bewegung sind CSU-Mitglieder. 
Soll ich zu denen sagen: Ich rede nicht 
mit Euch? Wir müssen trotz allem mit 
ihnen reden.
Goppel: Vielleicht merken sie dann, dass 
wir Bekenner sind. Darüber muss man 
wohl reden. Wenn jemand so überzeugt 
ist in seinem Glauben, kann und darf 
es schon sein, dass der sich eine Partei 
sucht, die es vorsieht, dass sich auch der 
Glaube in ihrem Programm spiegelt.

Bayernkurier: Interessant wird die Fra-
ge des Ansprechpartners ja besonders 
dann, wenn es um den Religionsunter-
richt geht... 
Neumeyer: Ich bin ein Verfechter des 
bayerischen Islamunterrichts. Wir müs-
sen etwas anbieten. Den offiziellen, 
bekenntnisorientierten Religionsunter-
richt können wir nicht anbieten, weil 
kein Ansprechpartner, keine Religions-
gemeinschaft da ist. Aber der Islamun-
terricht, den wir in Bayern anbieten, 
ist gut, ein ganz tolles Angebot. Der 
hat sich entwickelt über den konsula-
rischen Unterricht und das „Erlanger 
Modell“ in der Grundschule Brucker 
Lache in Erlangen. In der Regel wird 
das angenommen, Ausnahme ist leider 
Neu-Ulm. Kürzlich hat DITIB kritisiert, 
dass in dem Lehrbuch „Saphir“ man-
che Sachen anders drinstehen als sie es 
sehen. Aber auch in katholischen Lehr-
büchern stehen Aussagen, denen nicht 
alle Katholiken zustimmen. Man wird 
nicht für jede Glaubensrichtung ein 
Buch rausbringen können.

Bayernkurier: Stichwort Gefängnisseel-
sorge: Würden gemäßigte Imame von 
radikalen Moslems überhaupt ernstge-
nommen, vor allem in so einer aggressi-
ven Machokultur wie im Gefängnis?
Neumeyer: Imame haben bei frommen 
Moslems durchaus Autorität und wür-
den einen guten Einfluss haben – wenn 
sie denn gemäßigt sind...
Goppel: Der letzte Halbsatz ist der 
wichtigste. Ich habe leider Imame ken-
nengelernt, bei denen es besser wäre, 
wenn sie daheimgelieben wären.
Neumeyer: Das ist definitiv der Fall. 
Man kann nicht jedem Menschen in 
den Kopf schauen, und man kann nicht 
jedes Gespräch überwachen.

In Berlin (Bild: Wedding) gibt es moslemische Parallelgesellschaften. In Bayern funktioniert die Integration besser, obwohl Nürnberg und Augsburg einen höheren Ausländeranteil haben als Berlin.

Islam trifft Europa: Der Englische Garten in München im Juli 2010.

Wir integrieren 
keine Nationen 
und keine Reli-

gionen, sondern 
wir integrieren 

Menschen
Martin Neumeyer

Wenn jemand 
in einem Land 

feste Strukturen 
vorfindet, kann 
er sich integrie-

ren. Wenn es kei-
ne Orientierung 
gibt, ist Integra-

tion schwierig
Thomas Goppel
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„Muslime gehören zu Deutschland, aber nicht der Islam“
Bayernkurier-Interview mit Thomas Goppel und Martin Neumeyer: Der christliche Begriff der Menschenwürde ist dem Islam fremd – Integration funktioniert in Bayern besser als in Berlin – Die Islamverbände sind ein Integrationshindernis, aber man kann sie nicht ignorieren

München – Vier Millionen Moslems le-
ben in Deutschland – deren Integrati-
on ist ein Dauerbrenner der Innenpoli-
tik. Wolfram Göll und Dominik Sauter 
sprachen darüber mit Thomas Goppel, 
dem früheren Wissenschaftsminister 
und jetzigen Vorsitzenden der Senio-
ren-Union, und mit Martin Neumey-
er, dem Integrationsbeauftragten der 
bayerischen Staatsregierung.

Bayernkurier: Beginnen wir bei dem 
heiß debattierten Satz: Der Islam gehört 
zu Deutschland. Christian Wulff hat 
den Satz geprägt, Angela Merkel hat ihn 
so ähnlich wiederholt. Wie stehen Sie 
zu diesem Satz?
Martin Neumeyer: Mir hat dieser Satz 
weder aus dem Mund von Christian 
Wulff noch von der Bundeskanzlerin 
gefallen. Wulff war damals Bundesprä-
sident und damit in einer Position, die 
eigentlich mehr Neutralität und Zu-
rückhaltung gefordert hätte. Bei Ange-
la Merkel war es eine politische, sogar 
parteipolitische Positionierung. Ich 
denke, es ist nicht die Aufgabe des Staa-
tes, festzulegen, welche Religion wohin 
gehört oder warum. Der Staat hat ganz 
andere Aufgaben. Aber der Staat kann 
feststellen, dass sowohl Christen, Ju-
den, Moslems, Agnostiker, Humanisten 
und Atheisten zu einem Land gehören. 
Das ist das Spannende. Ich habe als In-
tegrationsbeauftragter vor sechs Jahren 
ein Motto ausgegeben: Wir integrieren 
keine Nationen, wir integrieren keine 
Religionen – wir integrieren Menschen. 
Denn: Wenn wir damit beginnen, die 
Religion so in den Mittelpunkt zu stel-
len, dass der Mensch zuallererst über 
seine Religion definiert wird, dann wird 
die Debatte erst richtig schwierig. 
Thomas Goppel: Ich verstehe weder 
Herrn Wulff noch Frau Merkel in die-
ser Frage. Wir leben in einem Land, das 
nach dem Zweiten Weltkrieg festgestellt 
hat: Bei uns gibt es solche Unterschie-
de, etwa bei der Rasse, nicht. Bei uns 
heißt es: Die Würde des Menschen ist 
unantastbar. Und damit sind alle 
gleich. Wenn dann jemand in der 
Führungsriege der Politik an-
fängt zu unterscheiden, ist das 
falsch. Dabei bleibt es: Wir sind 
ein Land, in der das menschliche 
Verhalten, nicht die Religion, die 
entscheidende Rolle spielt. Aber 
in Deutschland gehört auch das 
christliche Menschenbild dazu, 
und dieser christliche Grundsatz 
schreibt fest: Alle haben die glei-
che Würde, also sollen alle die 
gleichen Bedingungen vorfinden. Das 
ist im Koran so nicht beschrieben. Des-
wegen bin ich der Meinung, dass der 
Islam als Religion nicht zu uns gehört. 
Der einzelne Mensch gehört zu uns – 
der Islam nicht.

Bayernkurier: Es wurde ja als Gegen-
argument aufgeführt, dass der Islam 
nichts zur Geschichte Deutschlands 
beigetragen hätte, zum kulturellen Fun-
dament und der Wertebasis.
Goppel (lacht): Nur weil er damals in 
Wien hängengeblieben ist!
Neumeyer: Der Islam hat jetzt die 
Chance, etwas beizutragen. Die Musli-
me sind in größerer Zahl seit den 1960er 
Jahren in Deutschland präsent. Seitdem 
haben sie die Chance, im moralischen 
und gesellschaftlichen Diskurs ihren 
Beitrag zu leisten. Das gilt auch für die 
Kunst und die Musik. Aber es stimmt 

natürlich: Wenn wir auf die Wurzeln 
unseres Landes zurückblicken, war der 
Islam schlicht und ergreifend nicht da 
– und wenn, dann nur in Fragmenten. 
Moslems waren in Deutschland eine 
exotische Erscheinung. Es gibt zwar 
eine lange Moscheetradition in Ber-
lin und eine langwährende deutsch-
türkische Freundschaft – das war im-
mer deutsch, das hat zu unserem Land  
gehört, und das ist auch gut so. Aber 
die Grundpfeiler unserer Nation fußen 
auf dem Christentum, und in Teilen 
auf dem Judentum, aber nicht auf dem  
Islam. 
Goppel: Wesentlicher Bestandteil un-
serer Diskussion ist die Tatsache, dass 
wir beide hier ein einvernehmliches 
Menschenbild, nämlich das christliche, 
haben – ein freieres Menschenbild gibt 
es nicht. Und in einigen der Weltreligio-
nen – leider auch im Islam – muss man 
mitunter nachfragen: Wen vertrittst du 
gerade? Wenn diese Frage gestellt wer-
den muss, kann ich nicht das Ergebnis 
vorwegnehmen. Vielleicht lässt sich sa-
gen: Er, der Islam, bewirbt sich um Auf-
nahme. 
Neumeyer: Muslime gehören zu 
Deutschland, aber nicht der Islam. 
Der Islam ist die drittgrößte Religion 
in Deutschland, auch wenn sich die 
Moslems selbst ja in unzählige Splitter-
gruppen teilen. Es gibt einen arabisch 
orientierten Islam, einen türkisch ori-
entierten, und innerhalb der einzelnen 
Länder gibt es wieder Unterschiede. 
Das macht es auch hierzulande nicht 
einfacher. Denn die Frage, ob der Islam 
zu Deutschland gehört oder nicht, be-
inhaltet auch die Frage, was der Islam 
in Deutschland eigentlich ist. 

Bayernkurier: Die große Zersplitterung 
innerhalb des Islam ist in Deutschland 
kaum bekannt. Kann man es so sagen: 
Am verträglichsten sind hierzulande 
türkische Moslems?
Goppel: Zumindest, wenn der Regie-
rungschef stimmt.

Neumeyer: Atatürk hat ja in der Türkei 
dafür gesorgt, dass es dort keine Staats-
kirche in dem Sinne gibt. Wenn man 
sich anschaut, welchen Einfluss DITIB 
(=Deutscher Ableger des staatlichen 
türkischen Amtes für Religionsangele-
genheiten DIYANET, d.Red.) auch hier 
in Deutschland heute hat, ist das ein 
großer Vorteil. Denn als Politik hat man 
hier einen konkreten Ansprechpartner, 
zumindest für einen gewissen Teil der 
in Deutschland lebenden, aus der Tür-
kei stammenden Sunniten.

Bayernkurier: Bevor wir gleich die Is-
lamverbände noch eingehender be-
trachten, lassen Sie uns zunächst nach 
Österreich schauen. Dort wurde ein 
neues Islamgesetz verabschiedet, das 
das alte Gesetz von 1912, aus den Zeiten 
Kaiser Franz Josephs, ersetzt. Dort steht 
gleich zu Beginn der Satz: Der Islam 

gehört zu Österreich. Danach kommen 
aber einige Einschränkungen, die von 
Konservativen in Deutschland sehr po-
sitiv aufgenommen wurden: Das Verbot 
ausländischer Geldgeber oder die Vor-
gaben, dass nur auf Deutsch gepredigt 
werden darf und die Imamausbildung 
nur in Österreich absolviert werden 
darf. Wie sehen Sie dieses Gesetz?
Neumeyer: Zunächst einmal hat Ös-
terreich eine ganz andere islamische 
Tradition als wir. Es gab im k.u.k.-
Reich Muslime auf dem Balkan, die 
ganz selbstverständlich Teil des Kaiser-
reichs waren. Der Kaiser war da sehr 
fortschrittlich – im Militär gab es etwa 
einen Militärpfarrer, einen Rabbi und 
einen Imam. Die Moslems hatten be-
reits damals den Status einer Religions-
gemeinschaft. Seit den 1990er Jahren 
gibt es in Österreich wieder einen isla-
mischen Religionsunterricht. Ich habe 
das neue Gesetz gelesen: Viele Dinge 
wären auch auf Deutschland übertrag-
bar, aber längst nicht alle. Der Islam ist 
in Bayern keine anerkannte Religions-
gemeinschaft – darum bemühen sich ja 
viele Verbände, allen voran DITIB. Der 
österreichische Weg, ein Auge auf die 
Finanzierung der Moscheen zu haben, 
ist mit Sicherheit richtig. Das ist ein ge-
wisser Schutz für Österreich und den 
Islam im Land.
Goppel: Ich kann es nicht nachvollzie-
hen, dass man in einer Situation, in der 
viele Fragen so offen sind, sagt: Herz-
lich Willkommen, wir reden nachher 
über die Probleme und Bedingungen. 
Mir ist es lieber, die Mentalität der Ein-
richtungen wird zuerst darauf geprüft, 
ob sie zu uns passt, und dann heißt es: 
Herzlich Willkommen. Dass die Öster-
reicher eine andere Geschichte und 
damit ein anderes Verhältnis zum Is-
lam haben als wir und so zu anderen 
Ergebnissen kommen als wir, ist klar. 
Das macht aber auch deutlich, welche 
Diskussionen wir in Europa noch füh-
ren müssen. Europa muss dem Islam 
gegenüber mit einer Zunge sprechen. 
Wenn wir die gesamte Welt anschauen, 
ist das christliche Menschenbild letzt-
lich auf dem Rückzug. Gerade einmal 

32 Prozent der Weltbevölkerung sind 
Christen. 

Bayernkurier: In Deutschland haben 
wir sehr stark zersplitterte Islam-Ver-
bände – in Österreich gibt es seit 1972 
eine einheitliche Islamische Glaubens-
gemeinschaft. Welche Lehren könnte 
man für Deutschland dennoch aus der 
österreichischen Entwicklung ziehen?
Neumeyer: Wenn man sich das Gesetz 
anschaut, gibt es einige Stellen und 
Regelungen, an denen man sich fragt, 
ob man so etwas wirklich in Gesetzes-
form gießen muss. Was Themen wie 
die Finanzierung angeht, macht das 
durchaus Sinn. Bei der Sprache sieht 
es anders aus: Wir in Deutschland ha-
ben viele Moslems, die beispielsweise 
nur Türkisch sprechen, Serbokroatisch 
oder Arabisch. Aber auch hierzulande 
wird teilweise zweisprachig gepredigt. 
Denn die einzige verbindende Spra-
che aller Moslems in Deutschland ist 
nunmal Deutsch. Auch Moslems aus 
unterschiedlichen Ländern benutzen 
Deutsch, um sich untereinander zu ver-
ständigen. Das ist ein Automatismus, 
an dessen Ende sich Deutsch durchset-
zen wird. Ich denke nicht, dass wir da-
für ein Gesetz brauchen. 
Goppel: Ich darf und soll ja auch für 
die Senioren in der CSU sprechen. Die 
sagen natürlich auch: Ich lasse mir 
meine Identität nicht nehmen. Und 
da kommen wir zurück auf die Frage 
der Sprache. Ich lege schon Wert dar-
auf, dass man auch von unseren mus-
limischen Mitbürgern erwarten kann, 
dass sie Deutsch lernen, wenn sie hier 
leben. Auch sie sollten sich Zug um 
Zug der Sprache bedienen, die wir alle 
verstehen – auch, damit wir nicht wei-
ter auseinanderdriften, sondern zu-
sammengeführt werden. Wenn wir uns 
verstehen und verständigen können, 
glaube ich, wird vieles ganz von alleine 
funktionieren. Gesetze brauche ich hier 
nur, wenn eine Gruppe, wenn auch nur 
eine Minderheit, sich weigert, anzuer-
kennen, auf was sich die Mehrheit als 
Regeln geeinigt hat. 
Neumeyer: Konsequenterweise muss 

man sagen: Dann müsste der Aramäi-
sche Gottesdienst künftig auf Deutsch 
laufen, und der Russische Orthodoxe 
Gottesdienst auch. 

Bayernkurier: Aber gibt es nicht einen 
Unterschied zwischen Liturgiesprache 
und Predigtsprache? Dass die Russen 
ihre altkirchenslavische Liturgie aufge-
ben oder die Moslems ihre arabischen 
Koranverse übersetzen, das wird wohl 
kaum passieren. Aber die Predigten 
könnten doch zumindest auf Deutsch 
gehalten werden.
Neumeyer: Ich war schon bei solchen 
Gottesdiensten, und zumindest teilwei-
se wird dort auch Deutsch gesprochen. 
Die Forderung, nur Deutsch zu reden, 
müsste man dann auch hier konse-
quent umsetzen. Da habe ich einen li-
beraleren Umgang.
Goppel: Ich möchte ganz klar sagen: 
Wenn ich etwas sprachlich verstehe, 
fällt es mir leichter, auch die Dinge in-
haltlich nachzuvollziehen. Darum muss 
man allen, auch den Moslems, sagen: 
Sprecht in einer Sprache, die ich verste-
he, dann werden viele Vorbehalte rasch 
von ganz alleine dahinschwinden. 
Neumeyer: Das ist aber genau der ent-
scheidende Unterschied. Bei der Russi-
schen Orthodoxen Kirche kommen die 
Russen, bei den Rumänen kommen die 
Rumänen und so weiter. Bei den Musli-
men kommen Gläubige aus vielen Län-
dern, die viele Sprachen sprechen. Dar-
um wird am Ende Deutsch die Sprache 
sein – sonst versteht man sich nicht. 
Der Marokkaner wird nicht Türkisch 
lernen nur wegen der Predigt. Schneller 
als in den christlichen Kirchen wird es 
beim Islam auf Deutsch hinauslaufen. 

Bayernkurier: Wenn es um Integrati-
onsprobleme geht, sprechen wir fast 
immer über Moslems. Warum sprechen 
wir denn über islamisch-arabische Pa-
rallelgesellschaften, in die sich manch-
mal nicht einmal mehr die Polizei hi-
neintraut? Bei Griechen, Portugiesen 
oder Vietnamesen sind derartige Prob-
leme nicht bekannt. Woran liegt das?
Neumeyer: Es wäre schön, wenn man 

das in nur einem Satz erklären könnte. 
Heinz Buschkowsky, der frühere SPD-
Bürgermeister von Berlin-Neukölln, 
hat ein Buch geschrieben mit dem Ti-
tel „Neukölln ist überall“. Da muss ich 
sagen: Neukölln ist nicht überall. Denn 
die Konzentration von Menschen mit 
Migrationshintergrund, und gerade 
Muslimen, ist nirgendwo sonst so groß 
wie in Buschkowskys Stadtteil. Wir in 
Bayern haben solche Verhältnis-
se zum Beispiel überhaupt nicht.
Goppel: Aber Tendenzen sind 
schon da und wollen aufmerk-
sam begleitet sein.
Neumeyer: Sicherlich. Aber 
wenn ich nach New York blicke, 
gibt es dort Stadtteile, wo Chine-
sen in dritter Generation leben, 
ohne dass sie ein Wort Englisch 
sprechen. Bei Einwanderern ist 
es doch klar: Ich komme irgend-
wo hin und gehe natürlich zur 
Tante oder zum Onkel. Dort, wo meine 
Familie ist und die Leute meine Sprache 
sprechen. Klar, das machen russische 
Einwanderer auch. Man grenzt sich aber 
nicht nur durch Nation, sondern auch 
durch Religion ab. Gerade die jungen 
Muslime sprechen ja überwiegend sehr 
gut Deutsch. Ich kenne viele Türken, 
die sagen: Ich werde immer deutscher – 
meine Pünktlichkeit, meine Einstellung 
zu bestimmten Themen. Man kann sich 
solchen Einflüssen nicht dauerhaft ent-
ziehen. Das ist aber eine Folge, die bei 
den türkischen Mitbürgern nicht un-
bedingt immer gegeben ist – denn es 
kommen immer neue Menschen aus 
der Türkei nach Deutschland. Dadurch 
ist es auch für die, die schon lange hier 
sind, immer wieder ein Neubeginn. Als 
ich bei Heinz Buschkowsky zu Besuch 
war, hat eine Lehrerin in Neukölln zu 
uns gesagt: Was sie hier sehen, ist zwar 
die dritte Generation. Aber es fühlt sich 
noch immer an wie die erste Genera-
tion. Das macht es umso schwieriger. 
Wir beginnen tagtäglich wieder neu 
mit dem Kontakt zu den Müttern und 
Vätern, die einen bestimmten Blick auf 
Deutschland haben und das auch hier 
leben wollen.

Bayernkurier: Mit dem Blick auf Berlin 
wird deutlich, dass wir in Bayern relativ 
wenig Integrationsprobleme und rela-
tiv wenig Ghettoisierungs- und Paral-
lelgesellschafts-Tendenzen haben, ob-
wohl der Ausländeranteil in Nürnberg 
oder Augsburg höher ist als in Berlin. 
Woran liegt das? Nur an der besseren 
Wirtschaftslage und damit niedrigeren 
Arbeitslosigkeit? Oder auch an stabile-
ren Grundwerten der Mehrheitsgesell-
schaft in Bayern?
Neumeyer: Tatsächlich hat Bayern eine 
starke Tradition. Die Berliner belächeln 
zwar gern unsere Trachten, anderer-
seits sind sie zweifellos neidisch dar-
auf. Entscheidend ist auch das Thema 
Wirtschaft. Wir in Bayern können je-
dem Menschen einen Ausbildungsplatz 
oder einen Arbeitsplatz geben, was ja 
nicht überall der Fall ist. Durch Arbeit 
musst du in der Frühe aufstehen, hast 
einen klaren Tagesablauf, kannst dich 
auch auf dieses Land konzentrieren. 
Wenn ich arbeite, bin ich unabhängig 
und kann für mich entscheiden. Wenn 
ich Hartz IV bekomme, bin ich immer 
abhängig. Wir sollten auch das Thema 
Werte nicht zu locker nehmen. Für uns 
ist Glaube wichtig, Heimat ist wichtig. 
Das gibt einen festen Rahmen, den wir 
pflegen.
Goppel: Ich habe im Gefühl, was das 
wichtige Unterscheidungsmerkmal ist:  
Hier – bei uns im Süden gibt es für uns 
ein festes Fundament und eine Ge-
sellschaft, die den Begriff Arbeit höher 
hängt, als das in den anderen Teilen 
Deutschlands der Fall ist. Bei uns ist 
man erst zufrieden, wenn man etwas zu 
tun hat und dem Nachbarn sagen kann: 
Prima, wir erledigen gemeinsam unse-

re Aufgaben, ergänzen uns. Das wird 
deutlich bei 12,5 Millionen Bayern, von 
denen 6,5 Millionen hier nicht geboren 
sind.

Bayernkurier: Da rechnen Sie aber die 
Heimatvertriebenen schon mit.
Goppel: Genau. 1,5 Millionen Sudeten-
deutsche, 1,5 Millionen Ostzuwanderer 
und 1,5 Millionen von West-, dazu zwei 
Millionen Norddeutsche. Die kommen 
mit einer anderen Vorstellung. Sie sind 
aber daran interessiert, das, was sie 
hier haben, auch zu behalten. In Bay-
ern sind die Muslime, die sagen, das 
ist schön, so will ich es haben, mehr als 
in Berlin. Wer eingebunden ist in eine 
Firma, einen Verein, eine Familie, wer 
Freunde hat, der hat Grund dazu, das 
zu verteidigen. Wer aber in einer Sze-
ne festsitzt, wo er im Grunde mit allen 
anderen nutzlos herumhängt, der wird 
immer versucht bleiben, alles zu än-
dern. Wenn jemand fremd in ein Land 
kommt und feste Strukturen vorfindet, 
kann er sich anschließen und integrie-
ren. Wenn wir einen Berg besteigen, 
halten wir uns gern an Seilen links und 
rechts fest, damit wir nicht ins Strau-
cheln geraten. In Bayern gibt es diese 

Leitschnüre. In Berlin dagegen ist vor 
ersichtlicher Schnurlosigkeit der Ärger 
programmiert.

Bayernkurier: Es gibt intellektuelle 
Islamkritiker, die uns Deutschen vor-
werfen, wir gäben unsere Grundwerte 
und Grundfreiheiten vorschnell auf, 
um mit dem Islam und seinen Verbän-
den ins Benehmen zu kommen: Etwa 
Necla Kelek, Serap Cileli oder Hamed 
Abdel Samad. Diese Leuten leben ja ge-
rade wegen der Grundfreiheiten gern in 
Deutschland. Frau Cileli etwa kämpft 
entschieden gegen Ehrenmorde und 
Zwangsheiraten. Sie kritisiert etwa, dass 
Deutschland faktisch Zwangsehen aus 
der Türkei akzeptiert, weil volles Nach-
zugsrecht für diese Ehegatten herrscht. 
Ist an der Kritik was dran?
Neumeyer: Wir hatten ja schon festge-
halten, dass türkische junge Männer 
und Frauen schon in der Türkei Deutsch 
lernen sollen, ehe sie hierher kommen 
dürfen. Ministerpräsident Erdogan 
hat sich über diese angebliche Diskri-
minierung der Türken beschwert. Ich 
sehe das anders. Zu den Ehrenmorden 
muss man sagen, dass manche unserer 
Gerichte da religiöse Aspekte mildernd 
geltend machen. Die Richter äußern da 
oft viel zu viel Verständnis wegen der re-
ligiösen Tradition. Die Bevölkerung ist 
damit nicht einverstanden.

Bayernkurier: Die Islamverbände wer-
den von Kennern eher für Integrations-
Hindernisse gehalten. Der größte Ver-
band DITIB gehört dem türkischen 
Staat und wird nicht nur immer islamis-
tischer, sondern will die Türken auch 
fest ans Mutterland binden. Das wirkt 
nicht gerade integrationsfördernd...
Neumeyer: In der christlichen Kirche 
hab ich klare Strukturen, da hab ich 
eine Ansprechpartner, und es ist klar, 
dass seine Aussage zählt. Aber bei den 
Moslems ist das viel komplizierter. Mit 
wem verhandelt der Staat? Man müsste 
wie in Österreich eine Islamische Glau-
bensgemeinschaft bilden, nur dass das 
bei uns nicht der Staat machen kann, 
sondern die Muslime müssten das tun. 
Und das wird wohl nicht geschehen, 
weil sie so zersplittert sind. Und die 
Strukturen sind so fest, dass sie kaum 
noch zu ändern sind. DITIB ist Besitzer 
der meisten Moscheen... 
Goppel: Aber wenn du siehst, wie die 
beiden christlichen Kirchen sich seit 
1945 verändert haben, stelle ich fest: 
Es bewegt sich vieles. Die evangeli-
sche Kirche erkenne ich nicht wieder, 
und bei der katholischen habe ich  
gelegentlich Zweifel. Ich wäre trotz-
dem und deshalb nicht so pessimis-
tisch wie du.
Neumeyer: Die Vorherrschaft von DI-
TIB lässt sich jedenfalls nicht so leicht 
brechen. Die haben die meisten Mo-
scheen – eine gemauerte Dominanz. 

Bayernkurier: Es gibt noch viel suspek-
tere Verbände. Etwa der Zentralrat der 
Muslime, ein Ober-Dachverband aus 
eher randständigen Dachverbänden, 
der in den Medien ungeheuer präsent 
ist, aber nur wenige Moslems tatsäch-
lich vertritt. Oder die Islamische Ge-
meinschaft Deutschland (IGD), zu dem 
die Moschee in München-Freimann 
gehört, die mit der ägyptischen Mus-
limbruderschaft zusammenhängt und 
Stammgast im Verfassungsschutzbe-
richt ist. Dann die türkisch-islamisti-

sche Mili Görüs, die den zweitgrößten 
Dachverband Islamrat dominiert und 
im Verdacht steht, die Hamas zu finan-
zieren.
Neumeyer: Beim Zentralrat der Musli-
me steht Aiman Mazyek vorne dran, der 
eine deutsche Mutter hat und sich her-
vorragend verkauft. Auch wegen seiner 
Medienpräsenz werden wir nicht um-
hin können, auch mit dem Zentralrat zu 
sprechen. Die IGD ist eine heiße Kiste, 
der Freimanner Imam al-Khalifa hat da 
viel Einfluss. Der Islamrat ist ebenfalls 
eine schwierige Sache. Die kommen 
als Ansprechpartner für Bayern nicht 
in Frage. In anderen Ländern geht man 
da sehr locker um und nimmt solche 
Vebände als Ansprechpartner. Dennoch 
war ich dort schon zu Gast beim Fasten-
brechen, weil ich denke, das sind auch 
junge Leute, die unsere Hilfe brauchen. 
Wenn wir die ablehnen, verlieren wir 
sie. Wir haben immer noch die Chance, 
dass wir sie gewinnen. Die Hoffnung 
stirbt auch da zuletzt. Der Verband Is-
lamischer Kulturzentren (VIKZ) ist das 
nächste Thema, mit den Koranschulen 
zum Beispiel in Neu-Ulm, wo die Kin-
der in der Grundschule unglaubliche 
christenfeindliche Parolen nachplap-
pern. Die bauen eine Moschee in Mün-
chen-Hasenbergl. Viele VIKZ-Mitglieder 
sind auch CSU-Mitglieder. Auch in der 
Gülen-Bewegung sind CSU-Mitglieder. 
Soll ich zu denen sagen: Ich rede nicht 
mit Euch? Wir müssen trotz allem mit 
ihnen reden.
Goppel: Vielleicht merken sie dann, dass 
wir Bekenner sind. Darüber muss man 
wohl reden. Wenn jemand so überzeugt 
ist in seinem Glauben, kann und darf 
es schon sein, dass der sich eine Partei 
sucht, die es vorsieht, dass sich auch der 
Glaube in ihrem Programm spiegelt.

Bayernkurier: Interessant wird die Fra-
ge des Ansprechpartners ja besonders 
dann, wenn es um den Religionsunter-
richt geht... 
Neumeyer: Ich bin ein Verfechter des 
bayerischen Islamunterrichts. Wir müs-
sen etwas anbieten. Den offiziellen, 
bekenntnisorientierten Religionsunter-
richt können wir nicht anbieten, weil 
kein Ansprechpartner, keine Religions-
gemeinschaft da ist. Aber der Islamun-
terricht, den wir in Bayern anbieten, 
ist gut, ein ganz tolles Angebot. Der 
hat sich entwickelt über den konsula-
rischen Unterricht und das „Erlanger 
Modell“ in der Grundschule Brucker 
Lache in Erlangen. In der Regel wird 
das angenommen, Ausnahme ist leider 
Neu-Ulm. Kürzlich hat DITIB kritisiert, 
dass in dem Lehrbuch „Saphir“ man-
che Sachen anders drinstehen als sie es 
sehen. Aber auch in katholischen Lehr-
büchern stehen Aussagen, denen nicht 
alle Katholiken zustimmen. Man wird 
nicht für jede Glaubensrichtung ein 
Buch rausbringen können.

Bayernkurier: Stichwort Gefängnisseel-
sorge: Würden gemäßigte Imame von 
radikalen Moslems überhaupt ernstge-
nommen, vor allem in so einer aggressi-
ven Machokultur wie im Gefängnis?
Neumeyer: Imame haben bei frommen 
Moslems durchaus Autorität und wür-
den einen guten Einfluss haben – wenn 
sie denn gemäßigt sind...
Goppel: Der letzte Halbsatz ist der 
wichtigste. Ich habe leider Imame ken-
nengelernt, bei denen es besser wäre, 
wenn sie daheimgelieben wären.
Neumeyer: Das ist definitiv der Fall. 
Man kann nicht jedem Menschen in 
den Kopf schauen, und man kann nicht 
jedes Gespräch überwachen.

In Berlin (Bild: Wedding) gibt es moslemische Parallelgesellschaften. In Bayern funktioniert die Integration besser, obwohl Nürnberg und Augsburg einen höheren Ausländeranteil haben als Berlin.

Islam trifft Europa: Der Englische Garten in München im Juli 2010.

Wir integrieren 
keine Nationen 
und keine Reli-

gionen, sondern 
wir integrieren 

Menschen
Martin Neumeyer

Wenn jemand 
in einem Land 

feste Strukturen 
vorfindet, kann 
er sich integrie-

ren. Wenn es kei-
ne Orientierung 
gibt, ist Integra-

tion schwierig
Thomas Goppel
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Sicherheit vor Teheran
Rahmenabkommen von Lausanne: Viele offene Fragen

Lausanne – Washington und Te-
heran wollen ein Abkommen 
über das iranische Nuklear-
programm schließen – über die 
Details gibt es noch viel Streit.

Ein Abkommen über ein Ab-
kommen – mehr ist in Lausanne 
eigentlich noch nicht beschlos-
sen worden. Denn den eigentli-
che Vertrag über die Begrenzung 
des iranischen Atomprogramms 
müssen die  5+1 Mächte – die 
fünf ständigen Mitglieder des 
UN-Sicherheitsrates USA, Russ-
land, China, Frankreich, Groß-
britannien sowie außerdem 
Deutschland – und Teheran bis 
zum 1. Juli noch aushandeln. 
Wichtige Eckpunkte stehen 
halbwegs, aber um viele ent-
scheidende Details wird in den 
nächsten drei Monaten noch 
hart gerungen werden.

Das Rahmenabkommen von 
Lausanne liegt nicht einmal als 
gemeinsam abgesegneter Text 
vor, sondern nur in mindestens 
vier recht unterschiedlichen Er-
klärungen. Wichtig ist es wegen 
des politischen Signals, das von 
ihm ausgeht: Washington und 
Teheran sind sichtbar entschlos-
sen, ein Nuklearabkommen zum 
Abschluss zu bringen.

Darin wird es dann nicht um 
das Ende des iranischen Nukle-
arprogramms gehen, sondern 
nur um möglichst lange Sicher-
heit vor iranischen Atomplänen. 
Und, ganz entscheidend, um die 
Verlängerung der sogenannten 
„Ausbruchszeit“ – jenes Zeit-
raumes, den Teheran benötigen 
würde, um mit den vorhande-
nen Mitteln und Materialien 
eine Atombombe herzustellen, 
wenn sich die Mullahs plötzlich 
dazu entschlössen.

Die in Lausanne ausgehandel-
ten Eckdaten spiegeln die Inten-
tion wieder: Zehn Jahre lang darf 
Iran Uran-Gas auf höchsten 3,67 
Prozent anreichern und davon 
auch nur 300 Kilogramm lagern. 
Es darf dazu nur 6000 Zentrifu-
gen der ersten wenig leistungs-

fähigen Generation verwenden. 
Eine von zwei Urananreiche-
rungsanlagen muss ihre Arbeit 
vollständig einstellen. Der alte 
Kern des Schwerwasser-Reak-
tors Arak wird zerstört und durch 
einen anderen Typen ersetzt, so 
dass Arak kein Plutonium mehr 
herstellen kann. Mindestens 15 
Jahre lang darf der Iran keinen 
weiteren Schwerwasserreaktor 
bauen.

Entscheidend ist, dass alle ira-
nischen Verpflichtungen präzise 
verifiziert – überprüft – werden 
können. Teheran muss darum 
das Zusatzprotokoll zum Atom-
waffensperrvertrag unterzeich-
nen. Es erlaubt den Inspektoren 
der Internationalen Atomener-
gie-Organisation (IAEO) der UN 
unangemeldete Verdachtsins-
pektionen – nicht nur für 15 Jah-
re, sondern unbegrenzt. Dazu 
kommen für Teheran weitere 
Transparenzverpflichtungen.

Im Gegenzug sollen die wegen 

des iranischen Atomprogramms 
verhängten Wirtschafts- und Fi-
nanzsanktionen „suspendiert“ 
werden – oder „aufgehoben“, wie 
Teheran fordert. Auch über den 
Zeitpunkt des Endes der Sankti-
onen gibt es schon Streit: Sofort 
nach Abschluss des Abkom-
mens, verlangen die Iraner – nur 
schrittweise, wenn die IAEO die 
Umsetzung aller Verpflichtun-
gen bescheinigt, sagen Washing-
ton und dessen EU-Partner.

Es gibt weitere Streitpunkte: 
Wird Teheran die Überprüfung 
der militärischen Aspekte sei-
nes Atomprogramms zulassen, 
deren Existenz es bestreitet? Ver-
dachtsinspektionen – überall? In 
welchem Umfang darf der Iran 
im Vertragszeitraum moderne 
Zentrifugen entwickeln? Und soll 
es für sie auch danach Beschrän-
kungen geben? Nein, sagt Tehe-
ran zur letzten Frage. Aber dann 
könnten die Mullahs in zehn Jah-
ren eben doch sehr schnell große 
Mengen waffenfähiges Uran pro-
duzieren, warnt die Neue Zürcher 
Zeitung: „Wird dieses Problem 
im definitiven Vertrag nicht ent-
schärft, könnte sich das gesamte 
Abkommen als nutzlos heraus-
stellen.“ Heinrich Maetzke

Könnte für die Mullahs zum Problem werden: In Teheran hoffen jubelnde  
junge Iraner auf ein schnelles Ende der Sanktionen gegen ihr Land.

Alarmzeichen
„Brünner Dialog“: Demokratie in Gefahr

Brünn – Offenbar leiden 
Deutschland und die Tsche-
chische Republik an ähnlichen 
Beschwerden, was die schwin-
dende Glaubwürdigkeit der Po-
litik, das Misstrauen der Bevöl-
kerung gegenüber Politikern, 
grassierende Verschwörungs-
theorien und das Auseinander-
driften der Gesellschaft angeht. 
Die Ackermann-Gemeinde – 
ursprünglich ein Verband von 
katholischen sudetendeut-
schen Heimatvertriebenen, der 
sich seit vielen Jahren intensiv 
um deutsch-tschechische Aus-
söhnung bemüht – thematisier-
te bei ihrem Brünner Symposi-
um diese Erosionsphänomene 
unter dem Titel 
„Wohin steuert die 
Demokratie?“. 

Der ehemalige 
tschechische Se-
natspräsident Petr 
Pithart, früher an-
tikommunistischer Dissident 
und heute in der christsozia-
len KDU-CSL beheimatet, dia-
gnostizierte eine „Pandemie 
konspirativer Weltverschwö-
rungstheorien“. Diese gäben 
den Menschen ein Alibi, so dass 
er nicht mehr selber nachden-
ken müsse. „Der Mensch wird 
zunehmend zum Zyniker und 
wehrt vernünftige Argumen-
te ab.“ Pithart meinte, durch 
das Internet schwänden zwar 
die Ideologien, aber ein kru-
der, militanter Nationalismus 
und Populismus trete an ihre 
Stelle. Auffällig: Seit 2008 biete 

die politische Linke nirgendwo 
auf der Welt Antworten auf die 
grundstürzenden Veränderun-
gen – kein vernünftiges Wahl-
programm, keine Alternative.

Der sozialdemokratische 
Ex-Premierminister Vladimir 
Spidla kritisierte, dass politi-
sche und ökonomische Macht 
immer stärker oligarchisch or-
ganisert seien und die Wahl-
bürger keinen Einfluss auf Ent-
scheidungen nehmen könnten, 
sondern sich immer weiter von 
den entscheidenden Struktu-
ren entfernten. Großkonzerne, 
EU-Kommission, G 8 oder G 20 
bestimmten den Lauf der Welt, 
seien aber nicht durch Wahlen 

legitimiert. 
Der Bundesvor-

sitzende der Acker-
mann-Gemeinde 
und ehemalige 
CSU-Europaab-
geordnete Martin 

Kastler betonte: „Die Demokra-
tie lebt davon, dass sich die Bür-
ger aktiv einbringen.“ Wahlen 
seien nun einmal das wichtigs-
te Mittel der Mitentscheidung. 
„Daher sind niedrige Wahlbetei-
ligungen Alarmzeichen für die 
Demokratie“, so Kastler.

Die Teilnehmer des Symposi-
ums besuchten zwei Gedenk-
stätten für den Brünner Todes-
marsch, der 1945 rund 5000 
bis 8000 Brünner Deutsche das 
Leben kostete. Martin Kastler 
legte auf einem Massengrab in 
Pohrletz einen Kranz zu Ehren 
der Opfer nieder.  Wolfram Göll

Dialog in Brünn, also in der Mitte Europas: Der frühere tschechische Senats-
präsident Petr Pithart, Ex-Premierminister Vladimir Spidla, der Vorsitzende 
der Ackermann-Gemeinde, Martin Kastler, der frühere tschechische Außen-
minister Karl Fürst Schwarzenberg und der Sprecher der Sudetendeutschen 
Volksgruppe, Bernd Posselt (v.l.). Bild: Wolfram Göll
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 Bis jetzt bestreitet Teheran, 
dass es militärische Aspekte
seines Atomprogramms gibt

TERROR AUS BELGIEN

Brüssel – 450 islamistische 
Terrorkämpfer kommen al-
lein aus Belgien. Das sind 
zehn Prozent aller westlichen 
Dschihadisten in Syrien und 
Irak. Das berichtet die NZZ 
am Sonntag. Pro Kopf der 
Bevölkerung gerechnet ent-
spräche das für Frankreich 
einer Zahl von etwa 2400 
Terrorkriegern. Tatsächlich 
gehen französische Stel-
len aber nur von etwa 1000 
„französischen“ Dschihadis-
ten aus. Die meisten „belgi-
schen“ Dschihadisten kom-
men aus der türkisch- oder 
marokkanischstämmigen 
Zuwanderungsschicht, die 
heute etwa zwölf Prozent der 
belgischen Gesamtbevölke-
rung ausmacht.

DOLLARS IN
AFGHANISTAN

Washington – Das US-Ver-
teidigungsministerium kann 
Ausgaben über mehrere 
Hundert Millionen Dollar, 
die in Afghanistan für Wie-
deraufbau-Zwecke verwen-
det wurden, nicht belegen. 
Zwischen 2002 und 2013 
standen US-Kommandeu-
ren 795 Millionen Dollar für 
kleinere Projekte vor Ort zur 
Verfügung. Nur für 57 Pro-
zent der Ausgaben gibt es 
Verwendungsbelege, berich-
tet das US-Politikmagazin 
Foreign Policy. Insgesamt 
hat Washington von 2002 bis 
2014 in Afghanistan etwa 104 
Milliarden Dollar für Wieder-
aufbauzwecke aufgewendet. 
Das Pentagon hat davon 66 
Milliarden ausgegeben – und 
kann auch hiervon nur über 
etwa 21 Milliarden Dollar 
Belege vorweisen, so das 
Magazin. Allein zwei afgha-
nische Logistikunternehmen 
haben US-Aufträge im Wert 
von zusammen drei Milliar-
den Dollar erhalten, berich-
tet Foreign Policy.

WELT IM BLICK

ENDE DER TRICKSEREI

 „Mit Drohungen gegenüber 
seinen europäischen Partnern 
wird die griechische Regierung 
die großen wirtschaftlichen 
Probleme im eigenen Land 
nicht lösen können“, warnt der 
Vorsitzende der EVP-Fraktion 
im Europaparlament, Manfred 
Weber (Bild) nach dem irritie-
renden Verhalten Athens in den 
vergangenen Wochen. 

Europa basiere auf den Prin-
zipien der Solidarität und der 
verantwortungsvollen Haus-
haltspolitik, so der CSU-Euro-
papolitiker. „Das muss auch 
für die griechische Regierung 
gelten. Sie muss endlich auf-
hören, herumzutricksen.“ Und 
sie müsse ihrer Bevölkerung 

reinen Wein 
einschenken. 
Ministerprä-
sident Tsipras 
werde seine 
Wahlverspre-
chen nicht 

einlösen können. Weber: „Ein 
Staat mit einem bankrotten 
Haushalt kann keine Renten 
aufstocken.“ In Griechenland 
sei jetzt vor allem dreierlei ge-
fordert: Reformen, Reformen 
und nochmals Reformen.

Dass Reformpolitik erfolg-
reich sein kann, beweisen Län-
der wie Spanien und Irland. 
Nach schwierigen Reformen ist 
Irland heute die Wachstums-
lokomotive Europas. Zusam-
men mit dem EVP-Fraktions-
vorstand hat Weber kürzlich 

Spanien besucht und sich dort 
ein Bild von der Lage gemacht. 
Dank der klugen Politik der 
spanischen EVP-Regierung hat 
das Land in den letzten Jahren 
eine Million neue Arbeitsplätze 
geschaffen. Weber: „Insgesamt 
zeigen in dem Land alle Wirt-
schaftsdaten nach oben.“

Europa habe Griechenland 
die Hand ausgestreckt, erinnert 
Weber. Die europäischen Steu-
erzahler haben das Land vor 
dem Bankrott gerettet. Weber: 
„Wir sind bereit, die Griechen 
weiter auf ihrem Reformweg zu 
unterstützen. In Europa lassen 
wir niemanden einfach fallen. 
Aber jetzt muss Tsipras konkre-
te, glaubhafte und realistische 
Reformvorschläge vorlegen 
und umsetzen.“

MILCH AUS DEUTSCHLAND

In vielen Regionen der EU ist 
die Milcherzeugung eine wich-
tige Einkommensquelle für die 
Landwirte. Auch in Deutschland. 
„Denn Deutschland ist der größ-
te Milcherzeuger der EU und der 
viertgrößte weltweit“, erinnert 
anlässlich des Auslaufens der EU-
Milchquote Albert Deß (Bild), ag-
rarpolitischer Sprecher der EVP-
Fraktion im Europaparlament.

Die Milchproduktion in der 
Europäischen Union wurde 
seit den 1980er Jahren über ein 
Quotensystem geregelt, um die 
Milchüberproduktion in der EU 
zu regulieren. „Damals war diese 
Mengenregulierung erforderlich, 
um die so genannten ‚Milchseen‘ 
und ‚Butterberge‘ abzubauen“, 

so der Ober-
pfälzer Agrar-
experte. 

Nach 31 Jah-
ren läuft jetzt 
das System 
der Milchquo-

te aus. An seine Stelle tritt euro-
paweit ein marktwirtschaftliches 
System, das auf Angebot und 
Nachfrage basiert, wie es bei an-
deren Agrarprodukten seit Jahr-
zehnten der Fall ist. Diese Ent-
wicklung sei mit Chancen und 
Herausforderungen verbunden, 
betont Deß: „Für Gebiete mit 
ungünstigen Produktionsbedin-
gungen − wie etwa Berggebiete 
− ist eine ergänzende Förderung 
weiterhin erforderlich.“ Die künf-
tige Marktorientierung sieht der 
CSU-Europapolitiker positiv, 

„denn sichere und hochqualita-
tive Milchprodukte aus Deutsch-
land genießen weltweit eine 
besondere Wertschätzung.“ So 
konnte der Wert der aus Deutsch-
land ausgeführten Milch und 
Molkereiprodukte seit 2000 von 
4,1 auf inzwischen über 8,5 Mil-
liarden Euro mehr als verdoppelt 
werden. Dieser Trend wird UN-
Angaben zufolge anhalten, da in 
den nächsten Jahren vor allem in 
Schwellenländern die Nachfrage 
nach Milchprodukten bedeu-
tend zunehmen wird. Deß: Auch 
darum sei die EU-Kommission 
nun aufgefordert, „einen besse-
ren Marktzugang zu Drittstaaten 
durch ausgewogene bilaterale 
Handelsabkommen und durch 
Absatzförderungsmaßnahmen 
zu gewährleisten“.

AUS DER EUROPAGRUPPE

Die Linke bietet 
nirgendwo in der 

Welt mehr Lösungen 
für die Probleme an
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Das hoffentlich kleinere Übel
Nigerias nächster Präsident: Ex-Diktator Muhammadu Buhari − Zwei Herausforderungen: Boko-Haram-Terror und uferlose Korruption 

Abuja – Auf Nigerias geschei-
terten Präsidenten Goodluck 
Jonathan folgt ausgerechnet 
ein ehemaliger Militärdiktator 
– ganz demokratisch.

Um diese Wahlentscheidung 
wird die Nigerianer kaum je-
mand beneidet haben: Gegen 
den gescheiterten Amtsinha-
ber Goodluck Jonathan trat mit 
Muhammadu Buhari just jener 
ehemalige Militärdiktator an, der 
1983 ein kurzes nigerianisches 
Experiment mit Republik und 
Demokratie im Putsch erledigt 
hatte – bevor er 1985 
nach kurzer, aber 
heftiger Terror-Herr-
schaft beim nächs-
ten Coup selber aus 
dem Amt gefegt 
wurde. Jetzt, 30 Jahre 
später, hatten die Nigerianer nur 
die unerfreuliche Wahl zwischen 
einem Übel, das sie schon kann-
ten und einem anderen, das einst 
ihre Großeltern erlebten.

Sie haben sich für den 72-jäh-
rigen Ex-Militärdiktator aus 
dem muslimischen Norden des 
Landes entschieden – und da-
mit Noch-Präsident Jonathan 
zur einzigen Leistung seiner 
jämmerlichen Präsidentschaft 
verholfen: Nach kurzem Zögern 
hat er Buhari angerufen und 
seine Niederlage eingestanden. 
Dann hat er seine Unterstützer 
eindringlich auf Ruhe und Frie-
den verpflichtet: „Niemandes 
Ehrgeiz ist das Blut eines ein-
zigen Nigerianers wert.“ Wenn 
es dabei bleibt, erlebt Nigeria 
Ende Mai seine erste friedliche 

demokratische Machtübergabe 
überhaupt. Einen „ruhmreichen 
Verlierer“, gar „Mini-Mandela“ 
nennt darum die Neue Zürcher 
Zeitung Amtsinhaber Jonathan.

Sein Nachfolger, Buhari, hat 
Blut an den Händen. Vor 32 Jah-
ren führte er als hartgesottener 
Militärdiktator einen „Krieg ge-
gen die Disziplinlosigkeit“ und 
gegen Kritik – mit Peitsche, Ker-
ker, Arbeitslager, Geheimtribu-
nalen und Exekutionen. Dazu 
kam seine verheerende, Buha-
rismus genannte Wirtschaftspo-
litik: Er diktierte Preise, verbot 

„überflüssige“ Ein-
fuhren, sperrte die 
Grenzen und ließ 
700 000 Arbeitsmi-
granten vertreiben, 
um Arbeitsplätze 
für Nigerianer zu 

schaffen. Massenarmut war die 
Folge, in Nigeria und bei den 
Nachbarn. Im Nachbarland Ni-
ger ist eine Hungersnot nach 
ihm benannt, erinnert Thomas 
Scheen, der Afrika-Korrespon-
dent der Frankfurter Allgemei-
nen Zeitung: „El Buhari“.

Trotzdem haben sich jetzt die 
Nigerianer mit 54 zu 45 Prozent 
der abgegebenen Stimmen für 
ihn entschieden. Bemerkens-
wert: Buhari hat nicht nur die 
verarmten und vernachlässigten 
muslimischen Nordstaaten ge-
wonnen, sondern auch im Zent-
rum des Landes und im christli-
chen Süden Stimmen geholt. So-
gar in der Zehn-Millionen-Wirt-
schaftsmetropole Lagos gewann 
Buhari 55 Prozent der Stimmen, 
bei einer Wahlbeteiligung von 30 

Prozent. Wer in Nigeria Präsident 
werden will, muss laut Verfas-
sung in zwei Dritteln der 36 Bun-
desstaaten mindestens ein Vier-
tel der Wähler gewinnen. Kein 
Problem für den Moslem Buhari: 
Religions- und Stammesgrenzen 
haben bei dieser Wahl offenbar 
keine so große Rolle gespielt – 
ein hoffnungsvolles Zeichen für 
das religiös und ethnisch gespal-
ten erscheinende Land.

Zwei Dinge haben Buhari ge-
holfen: Die meisten Wähler kön-
nen sich an seine Militärregie-
rung nicht erinnern. Etwa die 
Hälfte der heute 177 Millionen 
Nigerianer (1950: 38 Millionen) 
sind jünger als 20 Jahre. Aber sehr 
viele trauen dem Ex-General of-
fenbar zu, den Krieg gegen die 
mörderischen Boko-Haram-Isla-
misten zu gewinnen. Etwa 18 000 
Personen sind in den vergange-
nen Jahren dem Boko-Haram-

Terror zum Opfer gefallen, 2000 
allein in diesem Januar. Die Isla-
misten haben dem Islamischen 
Kalifatsstaat in Irak und Syrien 
Treue gelobt und beherrschen 
im Norden Nigerias schon ein 
Gebiet von der Größe Belgiens. 
Präsident Jonathan hat sich kaum 
dafür interessiert, seine korrupte 
und demoralisierte Armee hat die 
Nigerianer im Norden des Landes 
schlicht dem Terror überlassen.

Den anderen großen Kampf, 
den Buhari führen will und muss 
ist der gegen Nigerias uferlose 
Korruption. Nigeria ist Afrikas 
Bevölkerungsgigant und hat 
die größte Wirtschaft des Konti-
nents. Das Land fördert pro Tag 
2,3 Millionen Fass Öl – nur ein 
Drittel weniger als etwa der Iran. 
Trotzdem leben zwei Drittel der 
Bevölkerung unter der Armuts-
grenze und mehr als die Hälfte 
muss mit weniger als zwei Dol-

lar am Tag auskommen. Weil der 
Ölpreis so dramatisch gesunken 
ist, könnte es für die Nigrianer 
bald noch schlimmer kommen. 

Hauptursache der Misere sind 
Misswirtschaft und dramati-
sche Korruption. 70 Prozent der 
Staatseinnahmen kommen aus 
dem Öl. Aber die Fördermengen 
werden nicht an den Ölquellen 
gemessen, sondern erst auf den 
Export-Terminals, berichtet die 
Londoner Wochenzeitung The 
Economist. Auf dem Weg bis zu 
den Terminals geht viel verloren. 
Jeden Tag werden etwa 100 000 
Faß Öl abgezweigt, was die 
Staatskasse jedes Jahr mehrere 
Milliarden Dollar kostet, schätzt 
wieder The Economist. Als vor 
zwei Jahren der Notenbank-Chef 
errechnete, dass 20 Milliarden 
Dollar Öleinnahmen schlicht 
verschwunden waren, ließ Präsi-
dent Jonathan ihn feuern.

Zur Korruption kommen Miss-
wirtschaft und Verschwendung: 
Weil Investitionen fehlen, stag-
niert die Ölproduktion. Weil es 
keine Leitungsinfrastruktur gibt, 
kann Erdgas weder Kraftwerke 
noch Privatverbraucher errei-
chen und wird einfach abgefa-
ckelt. Vier staatseigene Raffine-
rien sind in so üblem Zustand, 
dass Afrikas größtes Ölförder-
land 70 Prozent seines Benzins 
importieren muss. Weil es zu 
subventionierten Preisen ver-
kauft wird, blühen Schmuggel, 
Korruption, und Kriminalität.

Ist Buhari der richtige Mann, 
um die Riesenprobleme des Rie-
senlandes zu lösen? „Ich kann 
meine Vergangenheit nicht 
ändern, aber ich weiß, dass 
ich nach den demokratischen 
Spielregeln arbeiten muss“, sagt 
der Ex-Diktator heute. Er wird 
außerdem die Wirtschaftspoli-
tik in die richtigen Hände legen 
müssen. Und er muss sich gegen 
Nigerias mega-korrupte Eliten 
durchsetzen – wahrscheinlich 
eine noch schwierigere Heraus-
forderung als der Kampf gegen 
Boko-Haram.

„Wir sind froh, dass wir bei die-
ser Wahl keine Stimme haben“, 
seufzte Wochen vor dem Wahl-
termin The Economist: „Aber 
wenn man uns eine angeboten 
hätte, würden wir – mit schwe-
rem Herzen – Buhari wählen.“ 
Der Ex-Dikatator hat die seltene 
Chance, vergangene schwere 
Sünden durch tätige Reue ver-
gessen zu machen. Man muss 
den Nigerianern wünschen, dass 
er sie nutzt. Heinrich Maetzke

Vor neuen Weichenstellungen
ÖVP zum 70. Geburtstag: Reformstillstand der Gr0ßen Koalition – Mitterlehner populärer als Faymann − Von Herbert Vytiska

Wien – Mit 70 genießt man nor-
malerweise seinen Ruhestand. 
Nicht so, wenn man als staats-
tragende Partei gefordert ist. 
Das muss gerade die Volkspar-
tei in Österreich zur Kenntnis 
nehmen.

Anfang April 1945, noch war 
der Zweite Weltkrieg nicht zu 
Ende, wurde die ÖVP gegrün-
det. Im Gegensatz 
zu Deutschland 
nicht als christlich-
soziale sondern als 
überkonfessionel-
le Sammelpartei, 
die Arbeitnehmer, 
Bauern und Unternehmer unter 
einem Dach vereint. Es waren 
„schwarze“ Politikerpersönlich-
keiten wie Julius Raab und Le-
opold Figl, die damals in einer 
denkbar schwierigen Zeit den 
Mut hatten, Weichen für die Zu-
kunft zu stellen.

Ein solches Weichenstellen 
wird derzeit auch vom Partei-
vorsitzenden der ÖVP, Vizekanz-
ler Reinhard Mitterlehner ver-
langt. Als vor bald zwei Jahren 
Wirtschaftskammerpräsident 

Christoph Leitl kritisierte, dass 
die österreichische Wirtschaft 
„abgesandelt“ sei, fielen viele 
Besserwisser über ihn her und 
bezichtigten ihn der Nestbe-
schmutzung. Zwischenzeitlich 
sind sich nicht nur die Wirt-
schaftsforscher einig, dass die 
Alpenrepublik einiges von ih-
rem hervorragenden Status ein-

gebüßt hat. Mit der 
gerade beschlosse-
nen Steuerreform, 
die im Durch-
schnitt jedem Ein-
kommensbezieher 
900 Euro im Jahr 

bringen soll, will man altes Ter-
rain zurückgewinnen. 

Keine Frage, diese Maßnahme 
ist ein positives Zeichen, aber 
nur Teil eines Reformweges. So 
müssen die unverändert hohe 
Abgabenquote gesenkt, eine 
Bildungs- und Staatsreform 
durchgesetzt, das Wirtschafts-
wachstum angekurbelt, die 
Lohnnebenkosten reduziert, 
Maßnahmen gegen die (noch 
immer vergleichsweise relativ 
niedrige) Arbeitslosenrate ge-

troffen und die Vorreiterrolle im 
Umweltbereich zurückerobert 
werden.

Es ist nicht nur das Desaster 
der Hypo-Alpe-Adria-Bank, bei 
dessen Aufarbeitung die Regie-
rung und vor allem Finanzmi-
nister Hans Jörg Schelling gefor-
dert sind, sondern es war 
letztlich eine Art Reform-
stillstand der SPÖVP-Ko-
alition in den letzten Jah-
ren, die zum Verlust einiger 
Top-Positionen geführt hat. 
Trotz dieser Erkenntnis er-
folgt die Aufarbeitung der 
Problemzonen nicht von 
allen Entscheidungsträ-
gern mit aller Konsequenz. 
Anstatt dringend notwen-
dige Reformmaßnahmen 
sofort in Angriff zu neh-
men, werden diese auf die 
lange Bank geschoben. In 
der trügerischen Hoffnung, 
dass sich das eine oder an-
dere Problem von selbst er-
ledigen könnte.

Ein klassisches Beispiel 
dafür ist die Diskussion 
über eine Pensionsreform. 

Als das heutige Pensionssys-
tem vor über 50 Jahren geschaf-
fen wurde, betrug der Abstand 
zwischen Pensionsantritt und 
Lebenserwartung sieben Jah-
re. Heute sind es 21 Jahre. Mehr 
noch, Österreich zählt in der 
EU zu den Staaten mit dem 

niedrigsten Pensionsalter. Eine 
Erhöhung um ein Jahr würde 
dem Staat 1,3 Milliarden Euro 
bringen. Geld, das in wichtige 
Zukunftsprojekte investiert wer-
den könnte. Bloß die SPÖ und 
ihr Bundeskanzler Werner Fa-
ymann legen sich quer. Durch 

Jahrzehnte hat sich die Par-
tei das Image eines Hüters 
der Pensionspri-
vilegien zuge-
legt, mit dem 
Gespenst „Pen-
sionsklau“ sogar 
Wahlkämpfe ge-
wonnen. Und sie 
will davon nicht abrücken, 
aus Angst, Wählerklientel zu 
vergrämen. Was nichts da-
ran ändert, dass erst jüngst 
bei den Gemeinderatswah-
len in Niederösterreich und 
der Steiermark die SPÖ in 
traditionell sozialdemokra-
tischen Städten schwere 
Verluste erlitt. 

Es gibt aber noch andere 
Bereiche, wo die SPÖ auf 
Positionen beharrt anstatt 
einzulenken. Das betrifft 

etwa den ideologisch motivier-
ten Streit, ob die gemeinsame 
Schule der 10- bis 14-jährigen 
das derzeit differenzierte Schul-
angebot ablösen soll. Die unbe-
friedigenden Ergebnisse mit der 
erst vor kurzem geschaffenen 
Neuen Mittelschule sind keine 
Empfehlung für die Einführung 
der Gesamtschule – führen aber 

zu keiner Hal-
tungsänderung.

Aktuell liegen 
SPÖ und ÖVP 
mit der Opposi-
tionspartei FPÖ 
ziemlich Kopf an 

Kopf. Grüne und Neos sind weit 
dahinter. Bei der Kanzlerfrage 
liegt der „schwarze“ Mitterleh-
ner vor dem „roten“ Faymann. 
Deutlich dahinter rangiert der 
„blaue“ Strache. Wenngleich 
diese Regierung noch gut drei 
Jahre Amtszeit vor sich hat, eine 
Energieinjektion könnte der 
Volkspartei zum 70. Geburtstag 
durchaus noch Flügel verleihen.

Der Autor war Pressesprecher des ehemali-
gen österreichischen Außenministers Alois 
Mock.

Vielleicht Österreichs nächster Bundeskanzler: 
Reinhold Mitterlehner.

SPÖ erleidet in tradi-
tionell sozialdemo-
kratischen Städten 

schwere Verluste

Östereichs Wirtschaft 
hat an Wettbewerbs-

fähigkeit verloren
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Nigerias letzte Hoffnung: Muhammadu Buhari. Bild: action press/ Yang Yang / Xinhua
Ich weiß, dass ich 

nach demokratischen 
Spielregeln arbeiten 

muss



Mehr als 3000 Erzieherinnen, 
Kinderpfleger und Sozialarbei-
ter legten in Bayern ihre Ar-
beit nieder. Nach Angaben der 
Gewerkschaft Verdi blieben 
etwa 400 kommunale Kinder-
tagesstätten geschlossen, vor 
allem in München, Nürnberg, 
Augsburg und Regensburg. Ge-
fordert wird eine bessere Ein-
gruppierung der Beschäftigten, 
eine lineare Lohnerhöhung 
von 6,5 Prozent, mindestens 
aber 200 Euro für Gering- und 
Mittelverdiener. Die Arbeitge-
ber halten die Forderungen für 
überzogen. Viele Eltern jedoch 
verstehen das Anliegen beson-
ders der Erzieher, obwohl sie 
mitunter sogar Urlaub nehmen 
müssen, um ihre Kinder selbst 
zu beaufsichtigen.

Denn diese Berufsgruppe hat 
es verdient: Nehmen wir eine 
typische Erzieherin, die nach 
einer fünfjährigen Ausbildung 
etwa 1500 Euro netto für 39 
Stunden harte Arbeit erhält. In 
der höchsten Stufe, also nach 
etwa 16 Jahren Berufserfah-
rung, bekommt sie 3289 Euro. 
Im Vergleich zu anderen Beru-

fen stimmt da etwas ganz und 
gar nicht. Denn Erzieher tragen 
eine hohe Verantwortung. Jeder, 
der selbst Kinder hat, weiß, wie 
leicht ein kleiner Unfall passie-
ren kann. Und jeder, der einen 
Kindergeburtstag „überlebt“ 
hat, weiß, wie schwierig es ist, 
all die kleinen Menschen unter 
Kontrolle zu halten. Wie infer-

nalisch der Lärm sein kann, der 
von herumtollenden Kindern 
verursacht wird. Angeblich bis 
zu 117 Dezibel bei 20 Kindern. 
Ein Düsenjäger schafft 130 De-
zibel. Kindererzieher haben zu-
dem ein hohes Infektionsrisiko, 
viele klagen wegen der immerzu 
gebückten Haltung auch über 
Rückenprobleme. Sie haben 
immer mehr Aufgaben über-
tragen bekommen, Sprachför-
derung, Migrantenkinder inte-
grieren, häusliche Gewalt und 
sexuellen Missbrauch frühzeitig 

erkennen, die Entwicklung je-
des Kindes genau dokumentie-
ren – um nur wenige zu nen-
nen. Das ist eine hohe Stressbe-
lastung, besonders weil wegen 
der Krankheiten immer wieder 
Kollegen ausfallen.

In den vergangenen Jahren 
wurden viele neue Plätze in Kin-
dertagesstätten geschaffen und 
der Rechtsanspruch auf einen 
Kita-Platz im Grundgesetz ver-
ankert. Bezahlen müssen die 
höheren Gehälter die Kommu-
nen, die vielerorts leere Kassen 
aufweisen. Hier besteht Hand-
lungsbedarf, besonders für die 
Bundesregierung. Die ganze 
Gesellschaft will bessere Kinder-
betreuung, also sollte der Bund 
dafür mehr zahlen.

Ein Punkt allerdings stört 
doch: Früher waren Streiks das 
letzte Mittel, um Arbeitgeber 
zum Einlenken zu bewegen. Es 
wirft kein gutes Licht auf die 
Gewerkschaften, wenn sie, wie 
hier, schon vor den ersten Ver-
handlungen in den Ausstand 
gehen. Insbesondere, wenn der 
Streik dann Unbeteiligte in Mit-
leidenschaft zieht.

Nah am Düsenjäger
Von Andreas von Delhaes-Guenther

Eigentlich ist es ja keine Überra-
schung: Wer das Verhalten Wla-
dimir Putins im Umgang mit 
Minderheiten und Andersden-
kenden seit Jahren beobachtet, 
wird damit gerechnet haben, 
dass es auch auf der annektier-
ten Halbinsel Krim bald die ers-
ten Opfer geben wird. Jetzt trifft 
es also die Krimtataren, deren 
TV-Sender unter den neuen 
russischen Machthabern aus 
fadenscheinigen Gründen keine 
Sendelizenz mehr erhalten hat. 
Es muss wohl kaum erwähnt 
werden, dass ATR die Annexion 
der Krim höchst kritisch beglei-
tet hatte. Da ist also durchaus 
ein gewisses Muster zu erken-
nen: Zuerst stürzt sich Putins 

Regime auf unliebsame Medien, 
schaltet sie aus – und entzieht 
damit der Opposition schon 
einmal die mediale Grundlage, 
bevor die absolute Gleichschal-
tung erfolgt. Daran wird einmal 
mehr deutlich, was für ein „lu-
penreiner Demokrat“ Wladimir 
Putin wirklich ist: Nämlich gar 
keiner. Solche Vorgehenswei-
sen sind der direkte und un-
verblümte Weg in die Diktatur. 
Der Umstand, dass sich Putins 
Regime nicht einmal beson-
ders große Mühe dabei gibt, 
die Vorgänge zu verschleiern, 
spricht zudem Bände darüber, 
wie unwichtig Putin sein Image 
im Westen ist. Hauptsache, das 
System funktioniert.

Das System Putin
Von Dominik Sauter

Die Kaffeesatz-Leser
Von Peter Orzechowski

Im alten Athen befragte man 
das Orakel von Delphi, wenn 
man Spekulationen über die 
Zukunft hören wollte. Heute 
sind es Denkfabriken und Un-
ternehmensberater, die glau-
ben, verläßliche Prognosen 
erstellen zu können. 
Dunkle Wolken am 
weiß-blauen Him-
mel glaubt McKin-
sey wahrnehmen zu 
können im Blick auf 
„Bayern 2025“. Fast 
die Hälfte der Arbeits-
plätze seien in Gefahr, 
denn andere seien in 
der Digitalisierung viel wei-
ter voraus. Ob die Berater den 
massiven Breitbandausbau im 
Freistaat vielleicht gar nicht be-
merkt haben, weil sie ja in die 
Zukunft blicken und nicht in 
die Gegenwart? 

Das Skurilste aber ist: Dort, 
wo Bayern gut abschneidet, 
etwa im Bruttoinlandsprodukt, 
in der Produktivität und in der 

Arbeitslosenquote, genau dort 
liege die größte Gefahr, un-
ken die Wirtschaftspropheten. 
Denn diese Parameter seien 
nicht als Zukunftsindikatoren 
geeignet. Wachstumsträchtig 
seien dagegen die Digital Ven-

tures in Berlin und da 
werde ein Rückstand 
von Bayern zur Bun-
deshauptstadt „zu-
nehmend sichtbar“. 
Das Gleiche gelte für 
Unternehmensgrün-
dungen. Ob es an den 
aktuellen Berliner Ar-
beitslosenzahlen und 

den ausbezahlten Gründerdar-
lehen liegt?

Aber genug der Kaffeesatz-
Leserei der Zukunftsforscher. 
Kehren wir lieber mit Ilse 
Aigner zur Realität zurück: 
„Schlaue Studien von McKinsey 
sind Theorie“, sagte sie, „Voll-
beschäftigung und Zukunftsin-
vestitionen sind die Praxis. Und 
auf die kommt es an.“

Kaffeesatz-Orakel

Die Versuchung des Alexis Tsipras. Zeichnung: Sakurai
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Andreas Scheuer,
Generalsekretär der CSU

Mit guten Umfragewerten 
starten wir mit Rückenwind 
in die arbeitsintensiven Poli-
tik-Wochen vor der Sommer-
pause. Laut einer aktuellen 
Umfrage kommt die CSU bei 
der nächsten Landtagswahl 
auf 47 Prozent der Stimmen, 
bei der Bundestagswahl sogar 
auf 50 Prozent. Damit wür-
den wir die absolute Mehr-
heit der Sitze im Bayerischen 
Landtag deutlich behaupten 
– die SPD bleibt unter 20 Pro-
zent, die AfD draußen. Dies 
ist eine Bestätigung für unse-
ren klaren Kurs und Ansporn, 
uns nicht etwa auszuruhen, 
sondern mit Hochdruck wei-
terzuarbeiten. Nach den Os-
terferien beginnt nun eine 
ganz wichtige politische Pha-
se: Mit den Verhandlungen 
über die Bund-Länder-Fi-
nanzbeziehungen, bei denen 
die bayerische Entlastung 
beim Länderfinanzausgleich 
ein zentrales Ziel ist. Mit der 
Fortsetzung der Energiewen-
de mit sicherem und saube-
rem Strom für Bayern mit der 
fachlichen Klärung über die 
generelle Notwendigkeit von 
Stromtrassen. Und mit der 
Reform der Erbschaftsteuer, 
bei der wir uns für den Schutz 
von Familienunternehmen 
und der vielen Arbeitsplätze 
einsetzen. Wir wollen auch 
mehr für Unternehmens-
gründer tun. Es ist nötig, eine 
neue Gründerzeit auszuru-
fen – ansonsten verlieren wir 
gute Ideen an andere Staaten 
dieser Welt. 

DER STANDPUNKT

Die Rache der französischen Wähler
Präsident François Hollandes katastrophale Bilanz − Aufstieg des Front National − Von Henri Ménudier

Das Ergebnis der Départementswahlen am 22. und 29. 
März war nicht ganz so schlimm wie es die Umfragen er-
warten ließen. Besorgt muss man aber über die politi-
sche, wirtschaftliche und soziale Zukunft Frankreichs 
sein. Nur die Hälfte der Wahlberechtigten sind zur 
Wahl gegangen – ein starkes Zeichen der Unzufrieden-
heit der Bürger mit dem politischen System. Die Wäh-
ler beklagen vor allem die Unfähigkeit der Politik, mit 
den Problemen des Landes fertig zu werden.

Die Sozialisten mit einigen linken Verbündeten erreich-
ten im ersten Wahlgang mühsam 21,5 Prozent der abge-
gebenen Stimmen. Hatten sie vor der Wahl 61 der 101 
Départements regiert, sind es jetzt nur 33. Die Sozialisti-
sche Partei (PS) ist Opfer der schlechten Regierungsbilanz 
seit 2012, der innerparteilichen Machtkämpfe und der 
tiefen Spaltungen zwischen den verschiedenen linken 
Familien. Diese Parteien hatten schon 2014 bei den Kom-
munal-, den Europa- und den Senatswahlen deutlich 

verloren. Unter der Führung von Nicolas Sarkozy haben 
sich dagegen UMP (rechtsbürgerliche Konservative) und 
UDI (Mitte) als erste politische Kraft behauptet. Mit 27,4 
Prozent der Stimmen werden sie zusammen 68 Dépar-
tements (+ 28) verwalten. Ende November 2016 werden 
diese Parteien ihren Kandidaten für die Wahl zum Präsi-
denten der Republik 2017 bestimmen.

Mit 25 Prozent der Stimmen wurde der populistische 
und europafeindliche Front National (FN) zum ersten 
Mal zur wichtigsten Partei bei den Europawahlen 2014. 
Die 25,2 Prozent bei den Départementswahlen bestäti-
gen und verstärken nun ihre lokale Verankerung. Vor der 
Wahl hatte sie einen einzigen Mandatsträger, jetzt sind es 
62 von insgesamt 4108 Départementsräten. Wegen des 
Mehrheitswahlrechtssystems und weil die anderen Par-
teien mit dem FN kein Bündnis schließen wollen, konnte 
der Front National marginalisiert werden. Als zweite poli-
tische Kraft ist er aber nicht mehr zu übersehen.

Es ist schon beunruhigend für die EU-Partner, dass 
ein großes Land wie Frankreich mit einer schwachen 
Regierung und einer so starken Extremrechte aus-
kommen muss. Die Regionalwahlen im kommenden 
Dezember (mit der programmierten Niederlage der 
PS) und die Präsidentschafts- und Parlamentswah-
len 2017 beschäftigen alle Parteien mehr als die Lö-
sung der Probleme im wirtschaftlichen und sozialen 
Bereich. Die Bilanz von François Hollande bezüglich 
Wachstum, Arbeitslosigkeit, Schuldenbegrenzung, 
Außenhandelsdefizit, und Investitionen ist einfach 
katastrophal. Tiefgreifende Strukturreformen wären 
dringend notwendig, dafür fehlen aber der politische 
Wille, die parlamentarische Mehrheit und die Zeit. Es 
wird zu wenig reformiert, die Ergebnisse sind enttäu-
schend, der Präsident der Republik und die Regierung 
verlieren an Glaubwürdigkeit und Popularität. Der 
Wähler rächt sich.

Henri Ménudier ist Professor an 
der Universität Paris III - Sorbonne 
Nouvelle und hat an französischen 

Eliteschulen unterrichtet. Er war 
Gastprofessor an mehreren deut-

schen Universitäten und lehrt noch 
an der Universität in Freiburg.

Bild: Ménudier
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München – Die Studie „Bayern 
2025“, mit der die Unterneh-
mensberatung McKinsey den 
Freistaat nur mittelmäßig 
vorbereitet auf kommende 
Herausforderungen sieht, hat 
ein lebhaftes Echo ausgelöst: 
CSU-Politiker und die Verei-
nigung der Bayerischen Wirt-
schaft nehmen Stellung. 

Die McKinsey-Analyse mut-
maßt, dass Bayern auf die gro-
ßen kommenden Umbrüche 
durch die Digitalisierung der 
Gesellschaft, durch neue For-
men der Arbeit und globale Kri-
sen nur unzureichend vorbe-
reitet sei. Dazu klopfte McKin-
sey den Freistaat auf verschie-
dene Kriterien wie Internetaus-
bau, Bildungsgerechtigkeit und 
Gründergeist in Unternehmen 
ab und kam zu dem Ergebnis: 
Bayern ist bei der Vorbereitung 
auf große Umbrüche keines-
falls Weltspitze. Sein Erfolgs-
modell sei „in Gefahr“, lautete 
das Fazit. Ohne Reformen seien 
bis zu 40 Prozent der Jobs im 
Freistaat gefährdet.

Wirtschaftsministerin Ilse 
Aigner sagte in einer Stellung-
nahme: „Wir haben was zu 
tun, aber das haben wir vorher 
auch schon gewusst.“ Anders, 
als von McKinsey behauptet, 
stehe es um die Gründerszene 
in Bayern und speziell in Mün-
chen nicht schlecht. „Schlaue 
Studien von McKinsey sind 
Theorie; Vollbeschäftigung und 
Zukunftsin-
vestitionen 
sind die Praxis, 
und auf die 
kommt es an“, 
sagte Aigner. 
Es sei „pure 
Selbstverständlichkeit, dass 
man sich heute für den Erfolg 
von morgen anstrengen muss“. 

Finanzminister Söder zog 
die Zahlen von McKinsey zur 
angeblich schlechten Inter-
netversorgung in Zweifel. Bay-
ern habe gerade in den letzten 
Monaten große Fortschritte 

bei der Anbindung des flachen 
Landes erzielt, sagte Söder, der 
als Heimatminister für den On-
lineausbau zuständig ist (der 
Bayernkurier berichtete). Dass 
der Freistaat Zukunftsfragen 
ignoriere, glaube er nicht. „Das 
sind Dauerthemen, die stehen 
jede Woche auf der Tagesord-
nung des Kabinetts.“ Dennoch 
wolle er Impulse aufnehmen, 
sagte er. „Ich werde mir die Stu-
die in Ruhe anschauen.“

Der Vor-
sitzende des 
Wirtschafts-
ausschusses 
im Bayeri-
schen Landtag 
und frühere 

Wirtschafts- und Finanzminis-
ter Erwin Huber warnte hin-
gegen davor, „solche Studien 
einfach wegzuwischen“. Wie 
bei Unternehmen, so begin-
ne auch der Niedergang von 
Wirtschaftsstandorten, wenn 
man „auf dem Höhepunkt die 
Risiken und Herausforderun-

gen der Zukunft“ übersehe, gab 
Huber zu bedenken. Er sehe 
„mit Sorge“, dass das Gefäl-
le zwischen den boomenden 
Ballungsräumen München, 
Ingolstadt oder Regensburg 
und peripheren Räumen eher 
größer werde, dass Bayern in 
der Gründerszene nicht mehr 
Spitze sei, dass wichtige In-
frastrukturmaßnahmen nur 
schleppend vorangingen, wäh-
rend sich die Welt rasant ent-
wickele. „Im Internet-Geschäft 
überrollen uns amerikanische 
Unternehmen mit attraktiven 
Geschäftsmodellen, und wir 
lamentieren“, sagte Huber. 
Noch könne Bayern mithalten, 
aber man dürfe sich „nicht in 
Selbstzufriedenheit ausruhen“. 
Die McKinsey-Studie gehöre 
daher „auf die Tagesordnung 
von Wirtschaftsverbänden und 
Politik“.

Gelassen reagierte die Wirt-
schaft. Bertram Brossardt, 
Haupt geschäftsführer des Wirt-
schaftsverbands Vereinigung 

der Bayerischen Wirtschaft e. 
V. (vbw), sagte, Bayern stehe 
vor Herausforderungen, verfü-
ge „aber im nationalen wie im 
internationalen Vergleich über 
eine hervorragende Standort-
qualität“. Alfred Gaffal, Prä-
sident der 
vbw, ergänzte: 
„Bayern steht 
ausgezeich-
net da. Der 
vbw-Prognos-
Report ‚Wirt-
schaft 2040‘ sagt für unser Land 
ein überdurchschnittliches 
Wachstum von durchschnitt-
lich 1,5 Prozent pro Jahr voraus. 
Bayern weist im nationalen und 
internationalen Vergleich eine 
günstigere demografische Ent-
wicklung auf. Wachstums- und 
zukunftsorientierte Branchen 
sind bei uns besonders stark 
vertreten und die Wirtschaft ist 
über Handel und Investitionen 
überdurchschnittlich internati-
onalisiert.“ 

Ohne Zweifel stehe Bayern 

wie alle Regionen und Staa-
ten der Welt vor großen Her-
ausforderungen. Dies gelte für 
die Unternehmen ebenso wie 
für die Politik. „Globalisierung 
und Digitalisierung werden 
unseren Standort tiefgreifend 
verändern. Entscheidend ist 
jetzt, dass wir die künftigen 
Herausforderungen kraftvoll 
anpacken. Dazu müssen wir 
die neuen Trends, etwa durch 
Veränderungen unserer For-
schungsstruktur, unseres Bil-
dungssystems, durch neue 
Geschäftsmodelle und durch 
eine neue Gründerkultur um-
setzen“, so Gaffal. 

Dabei stellen sich Anforde-
rungen an Unternehmen, Staat 
und Wissenschaft. Die dazu 
notwendigen Vorschläge wer-
den derzeit im vbw Zukunfts-
rat erarbeitet, in dem führende 
Wissenschaftler aller relevan-
ten Bereiche ebenso vertreten 
sind, wie die bayerische Wirt-
schaftsministerin Ilse Aigner. 
Im Zukunftsrat werden auf  
wissenschaftlicher Grundlage 
die notwendigen Trends analy-
siert und die entsprechenden 
Handlungsempfehlungen erar-
beitet. 

„Wenn wir jetzt die notwen-
digen Weichen stellen, wird 

Bayern die 
Innovations-
kraft, die es in 
den vergan-
genen Jahr-
zehnten zu ei-
nem Spitzen-

standort gemacht hat, auch in 
Zukunft aufbringen. Wachs-
tum und Wohlstand sind aber 
keine Selbstverständlichkeit. 
Wir dürfen die Hände nicht in 
den Schoß legen. Die Stärkung 
der Wettbewerbsfähigkeit, wie 
wir sie bereits 2013 in unse-
rer Agenda 2020 beschrieben 
haben, und die ständige An-
passung an neue Herausforde-
rungen sind eine Daueraufga-
be, der sich selbstverständlich 
auch Bayern stellen muss“, so 
Gaffal.  Peter Orzechowski
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HÖCHSTE BONITÄT

Bayern erhält für seine Fi-
nanz- und Haushaltspoli-
tik erneut ein Top-Rating. 
„Die erstklassige Bonität des 
Freistaates wurde wieder be-
stätigt. Bayerns Wirtschafts- 
und Finanzpolitik ist damit 
weltweit spitze“, so Finanz-
minister Markus Söder. Die 
international renommierte 
Ratingagentur Standard & 
Poor‘s bescheinigt dem Land 
erneut AAA/A-1+ mit stabi-
lem Ausblick. „Wir haben das 
Triple A jetzt seit 1998 jedes 
Jahr erhalten – ein klares Sig-
nal für eine dauerhaft solide 
Haushaltspolitik Bayerns“, 
stellte Söder klar. Auch der 
Oberste Rechnungshof hatte 
erst kürzlich in seinem Jah-
resbericht die Finanzpolitik 
des Freistaats gelobt. 

BAYERN & INDIEN

Bayern und Indien wollen im 
Agrarbereich künftig eng zu-
sammenarbeiten. Dazu ha-
ben Landwirtschaftsminis-
ter Helmut Brunner und der 
Agrarminister der indischen 
Provinz Karnataka in der 
südindischen Millionenstadt 
Bangalore eine gemeinsame 
Vereinbarung unterzeich-
net. Sie sieht Kooperationen 
zwischen Forschungs- und 
Bildungseinrichtungen, Pro-
jekte in der Landtechnik und 
den Aufbau einer dauerhaf-
ten Zusammenarbeit im Be-
reich der Nachwachsenden 
Rohstoffe vor, vor allem bei 
der Erzeugung von Biogas 
aus Pflanzenresten und Ab-
fällen. 

Der Bedarf an Fachkräften 
und Knowhow in Indien ist 
enorm, weil es im Agrarbe-
reich bislang kaum funktio-
nierende Produktions- und 
Vermarktungsstrukturen 
gibt. Der Binnenhandel liegt 
wegen fehlender Liefer- und 
Kühlketten brach, was hohe 
Lebensmittelverluste zur 
Folge hat. Auch die Ener-
gieversorgung vor allem in 
den ländlichen Regionen ist 
nicht gesichert. „Hier kann 
Bayern helfen“, so Brunner.

KEIN CHEMIE-FRACKING

„Der Einsatz von grundwas-
sergefährdenden Stoffen 
zur unkonventionellen Gas-
förderung durch Fracking 
muss verboten bleiben, so-
lange die Risiken des Ein-
satzes chemischer Subs-
tanzen beim Fracking nicht 
abschätzbar sind und nega-
tive Folgen für Mensch und 
Natur nicht ausgeschlossen 
werden können“, betont die 
stellvertretende CSU-Frak-
tionsvorsitzende Gudrun 
Brendel-Fischer und ver-
weist auf Forschungsaktivi-
täten in Straubing, wo man 
auf dem Weg ist, Fracking 
ohne den Einsatz schädli-
cher Chemikalien zu testen.

MELDUNGEN

Ein rabenschwarzer Tag und die Folgen
Der Flugzeugabsturz trifft die Lufthansa in schwierigen Zeiten

Frankfurt – Die menschliche 
Tragödie ist unermesslich. 149 
unschuldige Menschen verlo-
ren ihr Leben, als der German-
wings-Airbus in Südfrankreich 
abstürzte. Doch auch wirt-
schaftlich könnten die Folgen 
weitreichend sein. Nach der 
Tragödie der Tochter German-
wings, muss Carsten Spohr, 
Chef von Deutschlands größter 
Fluggesellschaft Lufthansa, den 
Konzern durch eine tiefe Krise 
führen.

„Unsere Gedanken sind bei 
Passagieren, der Crew und den 
Angehörigen in dieser schwar-
zen Stunde unseres Unterneh-
mens“, sagte der Lufthansa-

Chef nach dem Absturz. Wie 
schwarz diese Stunde wirt-
schaftlich sein wird, lässt sich 
bislang nur erahnen. Sicher ist: 
Die größte Katastrophe in der 
rund 60-jährigen Nachkriegs-
geschichte des Un-
ternehmens ist eine 
enorme Belastungs-
probe für das deut-
sche Vorzeigeluft-
fahrtunternehmen.

Denn der Absturz 
trifft den DAX-Kon-
zern in wirtschaftlich 
schweren Zeiten. 
Streikkosten, hohe 
Pensionslasten und 
Fehlspekulationen 

beim Kerosin ließen den Ge-
winn der Lufthansa im vergan-
genen Jahr fast auf null einbre-
chen. Zudem drängen neben 
den Billigfliegern zunehmend 
auch Golf-Carrier wie Emirates 

oder Etihad auf den hiesigen 
Markt und befördern Passagie-
re über ihre Drehkreuze im Na-
hen Osten in alle Teile der Welt. 
Ganz zu schweigen vom an-
dauernden Arbeitskampf mit 

den eigenen Piloten.
Die Börse hat die 

negativen Folgen des 
Unglücks für das Un-
ternehmen in einem 
ersten Schritt bereits 
vorweggenommen 
und den Aktienkurs 
zwischenzeitlich fast 
ans Ende des DAX 
geschickt. Nicht we-
niger als der Nim-
bus der Zuverlässig-

keit steht auf dem Spiel. Denn 
auch wenn die Fluggesellschaft 
selbst keine Schuld an dem Un-
glück treffen sollte, in der Wahr-
nehmung der Kunden bleibt 
doch oft Negatives hängen.

Bleibt die Frage nach dem 
Schadensersatz. Nach Bran-
cheninsidern kommt auf die 
Lufthansa wohl eine zweistel-
lige Millionensumme zu, viel-
leicht auch erheblich mehr, 
wenn die Anwälte der drei 
amerikanischen Opfer je 150 
Millionen Dollar – wie von ih-
nen angekündigt – erstreiten 
sollten. Aufkommen wird dafür 
aber wohl die Versicherung.  

 Michael KniessDie Lufthansa will bald wieder hoch hinaus.

Bayern ist für die Zukunft gerüstet
CSU-Politiker und Wirtschaftsvertreter weisen düstere Prognosen der McKinsey-Studie zurück
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Der Freistaat treibt den Breitbandausbau massiv voran. McKinsey übt dennoch Kritik.  Bild: Fotolia/ fkn

Studien von McKinsey sind 
Theorie. Vollbeschäftigung
und Zukunftsinvestitionen

sind die Praxis

Wenn wir jetzt die 
notwendigen Weichen stellen, 

wird Bayern für die Zukunft  
gewappnet sein



BISMARCKS DEUTSCHLAND

Zu „Staatsmann der Sorge“, 
Bayernkurier vom 28. März:

Ich danke Ihnen für Ihre in 
vielen Punkten detaillierte 
Darstellung unseres Eisernen 
Kanzlers. Ein signifikant wich-
tiges Leistungssegment dieses 
Kanzlers ist jedoch nicht erfasst 
worden: Die Reichseinigung 
war wirtschaftlich getrieben. 
Durch die preußische Grund-
ausrichtung zu Wettbewerb 
wie Gewerbefreiheit, kommu-
nale Selbstverwaltung, Neu-
strukturierung des Landes mit 
gewaltiger Binnenwanderung 
und Weltoffenheit (Deutsch-
lands Export wuchs Ende des 
19. Jahrhunderts schneller 
als die Weltwirtschaft) gelang 
Deutschland ein rasanter öko-
nomischer Aufstieg. Innerhalb 
einer Generation auf Rang zwei 
der Industrienationen − vor 
England. Deutschland wurde 
treibende Kraft der damaligen 
Globalisierung. Bismarck be-
wunderte etwa auch die Ent-
wicklung Chicagos als Eisen-
bahnknotenpunkt (crossroad 
Amerikas) und hätte es gern 
selbst gesehen.

1850 verhungerten noch 
Menschen in Deutschland, 
eine Generation später war 
alles anders − die Menschen 
kamen zu Lohn und Brot, ob-
wohl Deutschlands Bevölke-
rung jährlich im Durchschnitt 
um 600 000 Menschen aus Ge-
burtenüberschuss wuchs, in 
der Spitze sogar um 800 000. 
Dies alles haben wir maßgeb-
lich Bismarcks Politik zu ver-
danken. Noch heute definiert 
sich Deutschlands Weltgeltung 
über seine wirtschaftliche Kraft 
und Effizienz.

Ich wollte nicht versäumen, 
dies zu ergänzen.

 Arnold Heitzig
  63755 Alzenau 

KOMPETENTES VORGEHEN

Zu „Nach 30 Jahren Diskussion 
gehandelt“, Bayernkurier vom 4. 
April:

Die CSU hat die Finanzie-
rungssituation bei Bundesstra-
ßen, den Bürgerwillen und das 
Vorgehen in anderen europäi-
schen Ländern sorgfältig ana-
lysiert und einen Maut-Vor-
schlag erarbeitet, den die gro-
ße Mehrheit der bayerischen 
Bürger will und als sehr gerecht 
empfindet. Der Bundestag hat 
ihn bestätigt.

Viele Bürger haben sich ge-
ärgert, wenn sie nach Südtirol 

fuhren, dass sie in Österreich 
und in Italien für die Auto-
bahnnutzung zahlen mussten, 
während die Österreicher und 
Italiener bei uns nicht zur Kas-
se gebeten wurden. 

Die Grünen, insbesonde-
re Herr Hofreiter, aber auch 
einige andere Politiker lagen 
mit ihrer Wahrsagung, dass 
die Maut nicht kommen wird, 
falsch. Kompetentes Vorgehen 
mit Einbeziehung des Bürger-
willens ist das erfolgreiche Vor-
gehen der CSU.

 Dieter Lewig 
  83607 Holzkirchen

INFORMATIV

Zu „Riads Krieg im Jemen“, Bay-
ernkurier vom 4. April:

Vielen Dank für die beiden 
herausragenden Artikel über 
„Riads Krieg im Jemen” und 
über den „Armenozid” in Ihrer 
Ausgabe vom 4. April. So aus-
führlich und informativ habe 
ich über diese Themen noch in 
keiner Zeitung gelesen.

 Erwin Dotzer
  90602 Pyrbaum

NEUES WAHLSYSTEM

Zu „Sarkozys erster Test“, Bay-
ernkurier vom 28. März:

Es wird fast nur auf das Ab-
schneiden der Parteien bei den 
Wahlen geschaut und mit Be-
friedigung festgestellt, dass ein 
„klarer Sieg des bürgerlichen 
Lagers“ feststeht.

Eine viel größere Verände-
rung geschieht jedoch durch 
ein völlig neues Wahlsystem. 
Bisher war zum Beispiel ein 
Departement in 40 Kantone 
unterteilt, in denen jeweils ein 
Kandidat gewählt wurde. Ab 
jetzt hat dieses Departement 
nur noch 20 Kantone, die da-
für doppelt so groß sind. Der 
Wahlmodus hat sich so ge-
ändert, dass nur noch ein so-
genanntes „binôme” gewählt 
werden kann, also Mann und 
Frau zusammen. In jedem 
Departements-Rat wird es 20 
Männer und 20 Frauen geben, 
also ab jetzt 50 Prozent Frauen, 
statt eines Frauenanteils von 
bisher im Schnitt etwa 13 Pro-
zent. Wenn auch viele Depar-
tements-Räte gar keiner Partei 
angehören werden, sondern 
lediglich Sympathisanten sind, 
so wird doch sicher der politi-
sche Einfluss des bürgerlichen 
Lagers größer.

 Fritz Harrer
  84489 Burghausen

NUR DIE USA

Zu „Leserbriefe: Merkels Ein-
satz“, Bayernkurier vom 28. Feb-
ruar:

Zum Leserbrief von Jürgen 
Engelhardt möchte ich mit 
folgender Anmerkung zum 
Nachdenken anregen: Auch 
gerade dieser Tage, in denen 
sich selbst die Unterbelich-
teten unter uns einen Ein-
marsch zahlenmäßig  und 
ausrüstungsmäßig hoffnungs-
los überlegener russischer 
Truppen ohne nennenswert 
mögliche (sofern überhaupt 
gewollt) Gegenwehr auch in 
Deutschland vorstellen kön-
nen, so dies Diktator Putin an-
ordnete, sollten wir mit Kritik 

an den USA sehr zurückhal-
tend sein. 

Denn über die im Kosovo-
Krieg, Ukraine-Krieg, Mittel-
meer-„Flüchtlings”-Krieg (vom 
sozialistischen Diktator Gad-
dafi der EU mit der Absicht er-
klärt, Europa und seine Sozial-
systeme durch vorwiegend is-
lamische Einwanderungsheere 
zu destabilisieren und zu zer-
stören) und IS-Krieg jämmer-
lich versagende EU muss sich 
Zar Vladimir wahrlich keine 
Sorgen machen. 

Wir jedoch um so mehr, weil 
wir uns nicht einmal selbst 
schützen können, geschweige 
denn Dritte. In dieser erbärm-
lich hilflosen Situation steht 
uns gegenüber den einzigen 
Freunden in der Not, die uns 
dann hoffentlich wieder ein-
mal beistehen, den USA, nicht 
annähernd das Recht auf Kritik 
als angebliche „Kolonialherren 
und Yankees” zu. Was Senator 
McCain und andere an scho-
nungslos offener Kritik gesagt 
haben, ist ja leider die Wahr-
heit. Die auch noch verdrän-
gen zu wollen, wäre der Gipfel 
an Selbstbetrug und Selbstver-
leugnung.

 Karl Kremer
  46244 Bottrop

HUND UND HAND

Zu „Athens russische Karte“, 
Bayernkurier vom 4. April:

Ein Hund, der die Hand 
beißt, die ihn füttert, bekommt 
von dieser nie mehr etwas.

 Karl-Heinz Barth
  94209 Regen

UNTERHALTSPFLICHT

Zu „Kleiner Parteitag, große 
Themen “, Bayernkurier vom 21. 
März :

Mir würde mehr gefallen, 
wenn „Alleinerziehende” auch 
durch die Unterhaltspflichti-
gen besser gestellt würden und 
nicht nur durch die Erhöhung 

von Steuermitteln oder durch 
Verlängerung der Beihilfe. Wa-
rum werden Verantwortliche 
nicht herangezogen?

 Georg Weiß
  87545 Burgberg

RESPEKT GEZOLLT

Zu „Peter Gauweiler tritt zu-
rück“, Bayernkurier vom 4. April:

Ihr Bericht über den Rück-
tritt von Dr. Peter Gauweiler 
von seinen Ämtern hat mich 
sehr angerührt. Ist er doch ei-
ner, der die Meinung von sehr 
vielen Parteimitgliedern im-
mer wieder in eine sehr gute 
sprachliche Form gegossen 
hat.

Ganz zu Recht haben Horst 
Seehofer und Ludwig Spaenle 
Peter Gauweiler ihren Respekt 
gezollt. Immerhin hat Gauwei-
ler als Stellvertretender CSU-
Vorsitzender dafür gesorgt, 
dass unsere Partei bei der 
letzten Bundestagswahl nicht 
noch schlechter abgeschnitten 
hat. Er hat den Durchmarsch 
einer anderen, neuen Partei in 
Bayern verhindert.

Enttäuscht sein dürfen die 
Wähler von Peter Gauweiler 
schon. Er wäre als finanzi-

ell unabhängiger Mann ohne 
Rücksicht auf den angeblichen 
Fraktionszwang ohne weite-
res in der Lage gewesen, die 
Euro-skeptischen Wähler im 
Bundestag weiterhin zu vertre-
ten. Es ist zu hoffen, dass seine 
Nachfolgerin, eine Studienrä-
tin für Wirtschaftswissenschaf-
ten, in die Stapfen ihres Vor-
gängers tritt.

 Dr. Roderich von Rhein 
  85598 Baldham 

INFRASCHALL IN FABRIK

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

Der Artikel „ Infraschall nervt 
Nerze“  hat mich so beschäf-
tigt, dass ich ihn im Bekann-

tenkreis herumreichte. Darauf-
hin erfuhr ich, dass in einer Fa-
brikhalle in den 1970er Jahren 
die Frauen oft an Unterleibsbe-
schwerden litten und der Kran-
kenstand sehr hoch war. Eine 
Untersuchung ergab eine hohe 
Infraschallbelastung durch die 
Lüftungsanlage. Diese wur-
de durch ein anderes Modell 
ersetzt und fortan waren die 
Frauen wieder gesund. Durch 
diesen Bericht meines Bekann-
ten erfuhr ich zum ersten Mal 
an einem konkreten Beispiel, 
dass Infraschall krank machen 
kann. 

Auf der dänischen Nerzfarm 
war der Anteil der Totgeburten 
auf das 25-fache der Normal-
rate gestiegen. Haben auch 
die Nerzweibchen „Unterleibs-

probleme“ bei starkem Infra-
schall? Was bedeutet das für die 
Säugetiere, wenn wir im Wald 
Windräder aufstellen? Der 
diesbezügliche Forschungsbe-
darf ist riesig, man könnte aber 
auch auf die Erfahrungen mit 
den Lüftungsanlagen zurück-
greifen.

 Lydia Weidenbruch
  55430 Urbar

LINKE UMERZIEHUNG

Zu „Auf dem linken Auge 
blind?“, Bayernkurier vom 28. Fe-
bruar:

Während der ‚Kampf gegen 
Rechts‘ in der Bundesrepublik 
allgegenwärtig sei, schreiben 
Sie, werde der Linksextremis-
mus laut einer Studie weitge-
hend unterschätzt, obwohl 
linksextreme Einstellungen 
und Misstrauen gegen Demo-
kratie in der Bevölkerung weit 
verbreitet seien.

Offenbar hängt das mit der 
sogenannten Umerziehung 
zusammen, die sich auch den 
Kampf gegen Rechts auf die 
Fahnen geschrieben hat. Es 
sind nicht nur die radikalen 
Antifa-Gruppen und Links-
extremisten, die sich dabei 
besonders hervortun. Dass 
linke Einstellung in der Bevöl-
kerung so verbreitet ist, dazu 
tragen ebenso Grüne, SPD und 
andere bei, aber auch etwa die 
evangelische Kirche. Linksten-
denzen sind leider auch bei 
der CDU immer mehr zu er-
kennen. 

Von einer Blindheit gegen 
Links kann nicht unbedingt 
gesprochen werden. Es scheint 
eine Absicht dahinter zu ste-
cken − eben der Kampf gegen 
Rechts. Rechts ist auch alles, 
was nach national „riecht“. 
Und hier sind leider CDU und 
CSU ebenso daran beteiligt. 
Das liegt sicherlich auch da-
ran, dass die Geschichte aus-
schließlich unter der heutigen 
Lupe betrachtet wird. Das ge-
hört nun mal zur politischen 
Korrektheit dazu.

Das Misstrauen gegen die 
Demokratie hängt gewiss da-
mit zusammen, dass die Mei-
nung des Souveräns − des 
Wählers − von der Politik oft 
nicht mehr wahrgenommen 
wird. Die Politik ist eine Ge-
fangene ihrer eigenen Meinun-
gen und Wünsche geworden. 
Außerdem ist das wohl auch 
das Resultat der Fremdbestim-
mung durch die EU.

 R. Maywald
  80689 München
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Galle-
vase

Schön, dass wir über den Atom-Deal gesprochen haben. Zeichnung: Sakurai 



Der als „Bamberger Original“ 
oder auch als Zauberer „Cle-
mentino“ bekannte Klemens 
Söldner (Bild) ist für 65 Jahre 
Mitgliedschaft in 
der CSU geehrt 
worden. Die Bam-
berger Staatsmi-
nisterin Melanie 
Huml, MdL, und der oberfrän-
kische Bezirksvorsitzende Hans-
Peter Friedrich, MdB, überreich-
ten ihrem fast 90-jährigen Par-
teikollegen die Ehrenurkunde. 
„Klemens Söldner ist uns Bam-
bergern als universelle Persön-
lichkeit bekannt, gleicherma-
ßen geschätzt als Entertainer 
wie als Fachbuchautor für Ver-
waltungsrecht“, so Huml. Der 
ehemalige Leiter der Stadtkas-
se, Referent für Verwaltungs-
vollstreckung und Lehrbeauf-
tragte an der Bayerischen Be-
amtenfachschule und Verwal-
tungsschule war unmittelbar 
nach seiner dreijährigen Kriegs-
teilnahme und Gefangenschaft 
in die CSU eingetreten.

Ein nicht alltäglicher Führungs-
wechsel geschah beim CSU-
Ortsverband Augsburg-Bä-
renkeller: Nach 31 Jahren als 
Vorsitzender und mit frisch 
gewordenen 70 Jahren übergab 
Mathias Kuntzer (Bild) sein Amt 
an den 40-jährigen Stadtrat Pe-
ter Schwab. Zum „Stabwech-
sel“ wünschte er dem „neuen 
Besen“ „frischen Wind“ und 
schenkte einen Zinnbecher mit 
einem Ausspruch seines eige-
nen „Leit- und Vorbildes“ Franz 
Josef Strauß. Anschließend wur-
de Kuntzer selbst in dankbarer 
Würdigung seiner Verdienste als 
stellvertretender Vorsitzender 
ab 1978 und als Vorsitzender seit 

1984 auf einstim-
migen Beschluss 
in der Ortshaupt-
versammlung zum 
Ehrenvorsitzen-

den ernannt. Dem Ortsverband 
bleibt der 70-Jährige zudem als 
Stellvertreter sowie neu bestell-
ter Ortsverbandsgeschäftsfüh-
rer erhalten.

NAMEN
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München – Mit dem Gründer
beirat „Neue Gründer Bayern“ 
schuf sich die CSU vor Kurzem 
selbst ein Gremium, um sich 
kompetent für die Forcierung 
von Unternehmensgründun
gen in Bayern beraten zu las
sen. Geleitet wird dieses von 
der Münchner Wirtschaftswis
senschaftlerin Isabell Welpe. 
Anlässlich ihrer ersten 100 Tage 
im Amt sprach Anna Diller mit 
ihr über den eingeschlagenen 
inhaltlichen Weg des Beirats. 

Bayernkurier: Warum verfügt 
Deutschland im europäischen 
und internationalen Vergleich 
über relativ wenig Neugrün-
dungen von Unternehmen und 
eine damit weniger als anders-
wo boomende Start-ups-Bran-
che?
Isabell Welpe: Deutschland ist 
nicht ganz untätig, was Grün-
dungsaktivität angeht, und 
historisch gesehen ist Deutsch-
land ein Land großer Gründer. 
Denken Sie zum Beispiel an 
Werner von Siemens oder an 
Robert Bosch. Deren Grün-
dungserfolge sind allerdings – 
zugegebenermaßen – schon et-
was länger her. Daher braucht 
Deutschland nun 
tatsächlich ein neu-
es Gründungszeital-
ter, schon alleine um 
mit den großen Ver-
änderungen der Di-
gitalisierung Schritt 
zu halten. Für er-
folgreiche Grün-
dungen braucht es 
neben Finanzkapital 
und niedrigen bürokratischen 
Hürden vor allem die richtigen 
(internationalen) Talente und 
am allerwichtigsten eine Grün-
dungskultur der Offenheit, To-
leranz und Kreativität. 

Bayernkurier: Ist Digitalisie-
rung eine Gefahr für die deut-
sche Industrie. Darauf würde 
ich antworten:
Welpe: Digitalisierung ist die 

größte Transforma-
tion der Wirtschaft 
seit langer Zeit. Es 
ist wichtig, dass 
Unternehmen nun 
ihre aktuellen Ge-
schäfts- und Orga-
nisationsmodelle 
hinterfragen, um 
weiter wettbewerbs-
fähig zu bleiben. 

Wahr ist auch, dass die deut-
sche Wirtschaft zwar etwas 
länger gebraucht hat, um sich 
mit der Thematik der Digitali-
sierung auseinanderzusetzen, 
aber dafür macht sie es nun 

umso gründlicher und nach-
haltiger. Besonders spannend 
an der Digitalisierung ist, dass 
neue Geschäftsmodelle, zum 
Beispiel Plattform- und Netz-
werkorganisationen entstehen, 
die nach neuen Arbeits- und 
Führungsmodellen 
verlangen, um die 
Innovationsfähig-
keit und Wettbe-
werbsfähigkeit wei-
ter zu sichern.

Bayernkurier: Inwiefern kön-
nen Unternehmensgründungen 
– sei es nun im Bereich der Di-
gitalisierung oder in ganz ande-
ren Bereichen – gezielt gefördert 
werden und inwiefern will dies 
speziell der neu gegründete Bei-
rat mit Ihnen an der Spitze tun?

Welpe: Eine lebendige Grün-
derszene ist immens wichtig 
für Bayern und überhaupt für 
ganz Deutschland. Der Beirat 
will durch die Bündelung sei-
ner Kräfte und als Initiative vor 
allem dazu beitragen, dass ein 

bestmögliches Um-
feld für Unterneh-
mensgründungen 
geschaffen wird. 

Bayernkurier: Sie 
leiten den Lehr-

stuhl „Strategie und Organi-
sation“ an der Fakultät für Be-
triebswirtschaftslehre an der 
TUM München und engagieren 
sich persönlich schon lange für 
die Förderung von Unterneh-
mensgründern? Warum und 
was reizt Sie daran?

Welpe: Wir alle verdanken 
unseren Lebensstandard im 
Grunde Menschen die tech-
nische, ökonomische oder so-
ziale Innovationen erbracht 
haben. Von ihnen und ihren 
Erfindungen sind wir auch in 
der Zukunft abhängig. Dabei 
dürfen wir nicht vergessen, 
dass es eben – wie bereits er-
wähnt – nicht nur auf die tech-
nischen Innovationen, sondern 
auch auf die ökonomischen 
oder sozialen Innovationen an-
kommt. Hier sind zum Beispiel 
Geschäftsmodellinnovationen 
oder die Integrationsfähigkeit 
der Gesellschaft zu nennen. 
Nur in diesem Verbund ist die 
Wettbewerbsfähigkeit und da-
mit auch Zukunftsfähigkeit von 
Volkswirtschaften gegeben.

Isabell Welpe

Deutschland braucht ein neues Gründungszeitalter – gerade im Lichte der Veränderung durch die Digitalisierung. Bild: fkn

Eine lebendige Grün-
derszene ist immens 

wichtig für Bayern

„Wir wollen die Gründerkultur stärken“
Die CSU lässt sich zur Forcierung von Start-ups von einem Beirat helfen – Vorsitzende Isabell Welpe im Interview

Albert Probst
beerdigt

Garching – Im Beisein zahlrei-
cher hochrangiger CSU-Politi-
ker ist der Garchinger frühere 
Gemeinderat und spätere MdB 
und Parlamentarische Staats-
sekretär im Bundesforschungs-
ministerium, Albert Probst, in 
seinem Geburts- und Heimat-
ort beerdigt worden. Für die 
CSU-Landesgruppe hielt MdB 
Gerda Hasselfeldt die Trauer-
ansprache. Die letzte Ehre er-
wiesen dem 83-jährig Verstor-
benen zudem die MdBs Florian 
Hahn, Erich Irlstorfer und Max 
Straubinger, MdL Florian Her-
mann sowie die Landräte von 
Freising und Erding, Josef Hau-
ner und Martin Bayerstorfer. 
Auch frühere Weggefährten wie 
der ehemalige Kurt Faltlhauser, 
Otto Wiesheu und Hans Zehet-
mair kamen zur Beerdigung 
ihres Politikerkollegen, der be-
reits mit 18 Jahren seine steile 
politische Karriere begann. dia

Parteivorstand 
tagt in Andechs

München/Andechs – Ende April 
wird sich der Parteivorstand zu 
seiner jährlichen Klausurtagung 
im Kloster Andechs treffen. The-
menschwerpunkte werden Kul-
tur, Tradition und Brauchtum 
in Bezug zur Bewahrung der 
Schöpfung sowie zu Solidarität 
und sozialer Gerechtigkeit sein. 
„Damit rücken wir die Wurzeln 
der CSU, unser geistiges Funda-
ment, in den Mittelpunkt“, kün-
digte CSU-Generalsekretär An-
dreas Scheuer bereits im Vorfeld 
an und ergänzte in Anbetracht 
der Osterfeiertage: „Und das ist 
nicht nur an hohen Feiertagen 
wichtig, sondern ist die Richt-
schnur für unser tägliches Han-
deln bei allen politischen De-
batten und Entscheidungen.“ dia

Damenprogramm made by FU
Waldkraiburger CSU-Frauen veranstalten Wohlfühltag für Frauen – mit großer Resonanz

Waldkraiburg – Was gibt es Schö-
neres, als sich wohlzufühlen? 
Dass dies so ist, dafür sorgte wie-
der die „Frauen-Mannschaft“ 
der CSU Waldkraiburg im „Haus 
der Kultur“. Zum Wohlfühltag 
unter dem Motto „Frauen, Früh-
ling, Fashion & mehr ...“ durften 
die CSU-Ortsvorsitzende Char-
lotte Konrad und Landrat Georg 
Huber zahlreiche Besucherin-
nen begrüßen. 

Geboten war jede Menge: An 
den einzelnen Ständen im Foy-
er sowie im kleinen Saal erhiel-
ten Interessierte Informationen, 
Beratungen und Anwendungen 
aus den Bereichen Mode, Ge-
sundheit, Ernährung, Fitness 
und Kosmetik. Die Damen be-
lagerten die Stände und ließen 
sich gerne schminken und fri-
sieren. Absolutes Highlight war 
jedoch erneut die jährliche Mo-
denschau, moderiert von CSU-

Stadträtin Annemarie Deschler 
und organisiert von „Mode am 
Berliner Platz“. Das Modehaus 
präsentierte die Trends für Früh-
ling und Sommer – für Frauen 
„ohne Alter“, so sein Credo. 

Nicht weniger pfiffig war die 

Einlage der „Inntalballerinos“. 
„Mit dem Auftritt des Männer-
balletts erfüllen wir die Männer-
quote“, schmunzelte Konrad, 
die sich zugleich hocherfreut 
über den Erfolg des gesamten 
Veranstaltungstages zeigte. 

„Eine super Veranstaltung, ich 
freue mich schon auf das nächs-
te Jahr“, betonte auch JU-Vorsit-
zende Stephanie Pollmann, die 
zusammen mit dem Ortsver-
band und der FU als Veranstal-
terin auftrat.  Ursula Huckemeyer

Die selbsterklärten „Oldie-Models“ zusammen mit der CSU-Ortsvorsitzenden Charlotte Konrad (oben rechts) und 
der CSU-Stadträtin und Modenschau-Moderatorin Annemarie Deschler (oben links). Bild: Ursula Huckemeyer
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Unter Nachbarn
Bayern und die Tschechische Republik planen Ausbau der Schienennetze – Joachim Herrmann: Strecken haben auch symbolischen Wert

Prag – Mit einer bayerisch- 
böhmischen Bahninfrastruk-
tur-Offensive wollen die beiden 
Nachbarländer in den nächsten 
Jahren die Weichen für einen 
attraktiveren grenzüberschrei-
tenden Zugverkehr stellen.

Bayerns Innen- und Verkehrs-
minister Joachim Herrmann hat 
dazu bei seinem ersten Treffen 
mit dem neuen tschechischen 
Verkehrsminister Dan Tok in 
Prag ein Drei-Komponenten-
Paket für den Ausbau auf bay-
erischer Seite vorgestellt. Dies 
beinhaltet den Bau einer vierten 
grenzüberschreitenden Strecke 
bei Selb sowie die Vorplanungen 
für die Elektrifizierung der bei-
den Hauptachsen über Schirn-
ding und Furth im Wald. „Unsere 
Ausbaupläne sind Ergebnis der 
intensivierten Beziehungen zwi-
schen Bayern und Tschechien. 
Wir sind uns einig, dass wir beim 
Ausbau der Bahninfrastruktur 
dringend schneller vorankom-
men müssen. Denn seit dem Fall 
des Eisernen Vorhangs vor ei-

nem Vierteljahrhundert konnten 
bisher nur kleine Maßnahmen 
realisiert werden“, erklärte Herr-
mann. Tok begrüßte die Pläne 
ausdrücklich: „Auf tschechischer 
Seite wird gegenwärtig der Ab-
schnitt Prag-Pilsen modernisiert. 
Nach Abschluss der Bauarbeiten 
am Eisenbahnknoten Pilsen und 
der Fertigstellung des Tunnels 
Ejpovice wird sich die Fahrzeit 
auf dieser Strecke um bis zu zehn 
Minuten verkürzen. In den wei-
teren Jahren rechnen wir auch 
mit der Elektrifizierung des wei-
teren Abschnitts von Pilsen über 
Domažlice nach Furth im Wald. 
Ziel ist eine hochwertige Bahn-
verbindung zwischen Prag und 
München, die mit dem Straßen-
verkehr konkurrieren kann.“

Bayern will die erstmals vom 
Landtag für Vorplanungen von 
EU-Kernnetz-Strecken zur Ver-
fügung gestellten Landesmittel 
für die Elektrifizierung der Stre-
cke Regensburg-Schwandorf-
Furth im Wald-Grenze einsetzen. 
Der Freistaat hat hierfür bei der 
EU einen Antrag auf 50-prozen-

tige Förderung 
gestellt. Mit einer 
dadurch erwarte-
ten Verdoppelung 
der Summe auf 
zwölf Millionen 
Euro soll die DB 
Netz AG im Auf-
trag des Bayeri-
schen Verkehrs-
ministeriums bis 
2017 die Vorpla-
nungen umset-
zen.

Die zweite Komponente sind 
die Vorplanungen zwischen 
Marktredwitz und Nürnberg, 
nachdem die Vorplanungen von 
Hof zur Grenze bei Schirnding 
über Marktredwitz in den ver-
gangenen Jahren durchgeführt 
wurden. „Es ist sehr erfreulich, 
dass Bundesverkehrsminister 
Alexander Dobrindt hierfür vor 
wenigen Wochen grünes Licht 
gegeben hat. Der Ausbau der 
Franken-Sachsen-Magistrale ist 
für Bayern sowohl mit Blickrich-
tung Sachsen als auch Tschechi-
en von sehr hoher Bedeutung“, 

bemerkte Herrmann. Bayern 
werde alles daran setzen, beide 
Hauptachsen nach Tschechien 
und den Ausbau der Bahnstre-
cken zwischen Regensburg und 
Hof sowie zwischen Nürnberg 
und Schwandorf im kommen-
den Bundesverkehrswegeplan 
zu verankern. „Mit einem Aus-
bau in diesem Vierklang würde 
an dieser Nahtstelle in Europa 
ein zukunftsträchtiges Schie-
nennetz entstehen, von dem 
nicht nur die Regionen entlang 
der Strecken profitieren“, so 
Herrmann.

Bereits auf der Zielgeraden 
befindet sich der Eisenbahn-Lü-
ckenschluss zwischen Selb-Plöß-
berg und Asch als dritte wichtige 
Komponente. Auf tschechischer 
Seite haben die Bauarbeiten be-
reits vor zwei Monaten begon-
nen, in Oberfranken werden sie 
noch in diesem Monat starten. 
Erste Nahverkehrszüge könn-
ten ab kommendem Dezember 
rollen und erstmals nach vielen 
Jahren wieder Direktverbindun-
gen zwischen den Partnerstäd-
ten Hof und Eger anbieten. Die 
Entscheidung, welches Bahnun-

ternehmen dann zwischen den 
beiden Orten verkehren wird, 
soll im Juni fallen. Die Investi-
tionskosten für die Streckenre-
aktivierung werden länderüber-
greifend, inklusive der Kosten 
für anfallende Straßenbau-
maßnahmen und Park&Ride-
Projekte, bei rund 20 Millionen 
Euro liegen. „Dann wird es vier 
Bahnverbindungen zwischen 
Bayern und Böhmen geben. Die-
se Strecken haben damit nicht 
nur einen verkehrlichen, son-
dern auch hohen symbolischen 
Wert“, betonten beide Minister. 
Sie erklärten, bei der Jungfern-
fahrt eines Nahverkehrszugs auf 
der reaktivierten Strecke im De-
zember an Bord sein zu wollen. 
Die Strecke war erstmalig vor 
150 Jahren in Betrieb genommen 
worden, seit 1945 gab es keinen 
Personenverkehr mehr.

Zusätzlich vereinbarten bei-
de Minister noch eine weitere 
Verbesserung, die zum nächs-
ten Fahrplanwechsel im kom-
menden Dezember greifen soll. 
Demnach werden im tschechi-
schen Eger die Anschlüsse nach 
Karlsbad für Bahnreisende von 
Nürnberg in den schnellen Nei-
getechnik-Expresszügen verbes-
sert. Künftig wird es dort einen 
unmittelbaren Anschluss geben. 
Bisher mussten die Fahrgäste 
rund eine Stunde am Bahnhof in 
Eger auf den Anschlusszug war-
ten. „Damit wird das wichtige 
touristische Reiseziel Karlsbad 
von Nordbayern aus deutlich at-
traktiver mit dem Zug erreichbar 
sein“, erklärte Herrmann. BK

Mit München besser verbinden: Den Prager Hauptbahnhof. Bild: naxaso/Fotolia

Highway im Permafrost
Russische Wissenschaftler planen Verbindung von London nach New York über Russlands eisigen Osten

Moskau – Eine Straße von Lon-
don nach New York? Das ist kein 
verspäteter Aprilscherz, sondern 
ein realer Plan namens „Trans-
Eurasian Belt Development“ 
(TEBD), der bei einer Tagung 
der Russischen Akademie der 
Wissenschaften laut einem Be-
richt der Zeitung Sibirian Times 
Staatspräsident Wladimir Pu-
tin vorgestellt wurde. Die Wis-

senschaftler haben einen rund 
20 700 Kilometer langen High-
way ins Gespräch gebracht, der 
London mit New York auf dem 
Landweg verbinden soll. Vorweg: 
Die Kosten dafür wären zweifels-
ohne astronomisch und der Bau 
schon deshalb nur über viele 
Jahrzehnte zu realisieren, aber 
die Idee ist faszinierend.

Im Westteil des TEBD müsste 

die Autobahnverbin-
dung von Berlin nach 
Moskau vollendet wer-
den. Die Route soll dann 
von der russischen 
Hauptstadt entlang der 
Transsibirischen Eisen-
bahn Richtung Osten 
verlaufen. Von Irkutsk 
am Baikalsee ginge 
es über bestehende 
Straßen bis auf deren 
derzeitiges Ende, die 
Kolyma-Trasse, auch bekannt 
als „Straße der Knochen“. Sie ist 
großteils nur bei Frost und sonst 
nur für geländegängige Fahrzeu-
ge befahrbar. Winziges Problem: 
Autos und Lastwagen frieren 
dort bei bis zu -60 Grad Celsi-
us auf der Straße fest, wenn sie 
stehen bleiben. Eine Autopanne 
hier ist richtig kalt. Einen Neu-
bau bräuchte es dann bis zum 
Dorf Uelen, 720 Einwohner.

Von dort müsste eine Verbin-
dung nach Alaska gebaut wer-
den. Die ungefähr 82 km breite 

und 30 bis 50 Meter tiefe Meer-
enge der Beringstrasse müsste 
über eine 88 Kilometer lange 
Brücke oder einen 104 Kilometer 
langen Tunnel über- oder unter-
quert werden. Die ersten Tun-
nelpläne stammen bereits aus 
dem Jahr 1905. Eine Brücke wäre 
wegen der starken Stürme und 
der eisigen Temperaturen bis 
unter -70 Grad Celsius eher un-
möglich. Die Verbindungen ei-
nes Tunnels zum Straßensystem 
müssten über die Permafrostbö-
den von Sibirien und Alaska ge-

baut werden. Das wäre nur mög-
lich, wenn man sehr tiefe Pfähle 
in den Boden rammt, um darauf 
Straßen und Schienen zu errich-
ten. Das durch den Klimawandel 
immer häufigere Auftauen der 
Oberfläche in diesen Gebieten 
würde sonst große Schäden ver-
ursachen. Auf amerikanischer 
Seite würde der Tunnel in die 
3700-Einwohner-Stadt Nome in 
Alaska münden, die selbst nicht 
an das Straßensystem ange-
schlossen ist. Der Alaska-High-
way in der Großstadt Fairbanks 

ist 836 Kilometer entfernt. Auf 
bestehenden Autobahnen und 
Schienenwegen würde die Ver-
bindung über die Panamericana 
bis nach Südamerika reichen.

Laut dem Chef der russischen 
Bahn, Vladimir Jakunin, würde 
der wirtschaftliche Nutzen des 
interkontinentalen Highways 
das Investment um ein Vielfa-
ches übertreffen. Nur mit Kin-
dern sollte man die Strecke nie 
fahren. Eine Antwort auf die Fra-
ge „Wie weit ist es denn noch?“ 
würden Eltern bereuen. avdRutschgefahr: Straße direkt über den gefrorenen Baikalsee bei Irkutsk.

Die Straße der russischen Träume: Von London nach Paris im Eurotunnel-Autozug, durch Russland und bis nach New York.

Ausbaupläne: Neue Verbindungen schaffen. Bild: BK
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Peking – 40 Jahre nach der 
China-Reise von Franz Josef 
Strauß setzt Bayern nicht nur 
in der Flughafenpolitik auf 
einen weiteren strategischen 
Ausbau der bayerisch-chinesi-
schen Beziehungen. Heinrich 
Maetzke sprach mit Finanzmi-
nister Markus Söder über des-
sen Besuch in Peking.

Bayernkurier: Herr Minister, 
welchen stärksten einzelnen 
Eindruck bringen Sie aus China 
zurück?
Markus Söder: China ist der 
strategische Zukunftsmarkt im 
Fernen Osten. 40 Jahre nach 
der China-Reise von Franz Jo-
sef Strauß war das Ziel der De-
legationsreise nach Peking und 
Shanghai, die wirtschaftlichen 
Beziehungen Bayerns zu Chi-
na weiter voranzubringen. Mit 
einem Abkommen zwischen 
dem Flughafen Peking und 
dem Franz Josef Strauß Flug-
hafen München soll der chine-
sische Markt für Bayern noch 
besser erreichbar werden. Mit 
einem German Center in Tai-
cang in der Nähe von Shang-
hai, für das wir einen Kaufver-
trag unterschrieben haben, soll 
deutschen und bayerischen 
Unternehmen der Markteintritt 
in China erleichtert werden. Bei 
einem Treffen mit Jack Ma, dem 
Gründer des 
asiatischen 
Internet-Rie-
sen Alibaba, 
wurde deut-
lich, wie groß 
umgekehrt 
das Interesse der Chinesen am 
deutschen Markt ist. Die Un-
ternehmensgruppe wickelt in 
China mit rund 300 Millionen 
Kunden 80 Prozent der priva-
ten Interneteinkäufe ab. Bei 
Handelsvolumen lässt sie Ebay 
und Amazon weit hinter sich. 
Im Jahr 2014 erwirtschaftete 
der Konzern rund 8,5 Milliar-
den US-Dollar. Wir werben da-
für, dass Alibaba seine geplante 
Deutschland-Niederlassung in 
München eröffnet. Außerdem 
wollen wir mit einem Inter-
net-Gesetz in Bayern moderne 
Grundlagen für den Online-
Handel schaffen.

Bayernkurier: China ist schon 
Bayerns zweitwichtigster Han-
delspartner – welches Potential 
gibt es noch für den weiteren 
Ausbau der bayerisch-chinesi-
schen Handelsbeziehungen?
Söder: ‚Go east‘ lautet das Mot-
to bayerischer Unternehmen. 
China war 2014 sowohl bei der 
Einfuhr wie auch der Ausfuhr 
zweitwichtigster Handelspart-
ner Bayerns. Hier sind mehr 
als 200 deutsche Unternehmen 
aktiv, davon die meisten aus 
den wirtschaftlich starken Bun-
des-ländern wie Bayern. Die 
bayerischen Ausfuhren nach 
China steigen seit Jahren. Die-
sen Trend müssen wir nutzen 
und ausbauen. Deshalb haben 
wir in Taicang den schon an-

gesprochenen Kaufvertrag für 
ein neues Mittelstandszentrum 
der Bayerischen Landesbank 
für bayerische und deutsche 
Firmen in China unterschrie-
ben. Mit einem Investment von 
circa 12 Millionen US-Dollar 
sollen auf 8500 Quadratme-
tern Büroräume und Service 
für deutsche Mittelständler 
eingerichtet werden, um sie 
beim Markteintritt in China zu 

unterstützen. 
Deshalb ha-
ben wir auch 
ein Flugha-
fenabkom-
men zwischen 
München und 

Peking geschlossen.

Bayernkurier: Auf Ihrer Reise 
ging es sehr stark um Aktivi-
täten des Franz Josef Strauß 
Flughafens bei chinesischen 
Flughafenprojekten – welche 
Optionen eröffnen sich da für 
den Freistaat?
Söder: Für Bayern wird der Zu-
kunftsmarkt China vom Franz 
Josef Strauß Flughafen aus er-
schlossen. Die Kooperation 
mit dem Flughafen Peking ver-
bessert die Wirtschaftsbezie-
hungen zwischen den beiden 
Ländern – zum Beispiel durch 

mehr Passagierflugverbindun-
gen von München aus, aber 
auch durch mehr transportierte 
Fracht. Außerdem hat sich der 
Franz Josef Strauß Flughafen in 
den letzten 20 Jahren mit 25 er-
folgreich abgeschlossenen Pro-
jekten als Marktführer bei der 
Vorbereitung und Planung von 
Flughafeninbetriebnahmen 
etabliert. Auch die Planungen 
für einen neuen Großflughafen 
Peking bieten die Möglichkeit, 
dass die FMG den Flughafen 
Peking bei der Inbetriebnahme 
berät und unterstützt bezie-
hungsweise sich an einer ent-
sprechenden Ausschreibung 
beteiligt. Wir wissen, wie man 
Flughäfen baut und in Betrieb 
nimmt. Wir wollen auch bei der 
Entwicklung eines Konzepts 
„Green Airport“ unterstützen 
und beraten und uns über Si-
cherheitsfra-
gen verstärkt 
austauschen.

Bayernkurier: 
Der Flugver-
kehr im Fer-
nen Osten expandiert drama-
tisch – wer da einen Fuß in die 
Tür bekommt …
Söder: … wird von der enor-
men Wirtschaftskraft und dy-

namischen Verkehrsentwick-
lung in diesem Raum profitie-
ren. Direkte Flugverbindungen 
von Bayern in diese Region 
sind ein zentraler Faktor für 
international tätige Unterneh-
men und kommen sowohl Chi-
na wie Bayern zugute.

Bayernkurier: Auch der Flug-
verkehr zwischen München 
und China soll ausgebaut wer-
den.
Söder: China ist der strategi-
sche Zukunftsmarkt im Fernen 
Osten. Schon heute gibt es täg-
liche Langstreckenverbindun-
gen vom Flughafen München 
Franz Josef Strauß nach Pe-
king, Shanghai und Hongkong. 
Wir wollen über weitere Flug-
verbindungen noch näher an 
China heranrücken. Seit dem 
31. März 2015 verbindet die 

chinesische 
Frachtflug-
gesellschaft 
Yangtze River 
Express täg-
lich mit einem 
Fracht-Jumbo 

Bayerns Luftverkehrsdrehkreuz 
mit Tianjin und Shanghai. Im 
Passagierverkehr laufen Ge-
spräche für Frequenzerhöhun-
gen, etwa von München nach 

Shanghai. Es gibt aber auch 
mittel- und langfristig ein gro-
ßes Potential für weitere Non-
stopverbindungen – nach Gu-
angzhou, Shenyang, Chengdu 
oder Shenzhen. Dies bietet 

Chancen für die Ansiedlung 
neuer Unternehmen, bringt 
Investoren und stärkt so den 
Wirtschaftsstandort Bayern.

Bayernkurier: Mit Blick auf 
die Fliegerei in Fernost war 
auch schon von einem Risi-

ko zu lesen: Weil der Flug-
verkehr dort so dramatisch 
wächst, kommen die Flug-
linien nicht mehr nach mit 
der Ausbildung von Piloten 
und Flugkapitänen. In man-
chen Cockpits haben schon 
Piloten mit gefälschten Qua-
lifikationen gesessen – müs-
sen wir damit rechnen, dass 
solche Fernost-Piloten bald 
München anfliegen?
Söder: Hier besteht kein 
Anlass zur Sorge. Die Anfor-
derungen, die von den deut-
schen Luftverkehrsbehörden 
sowohl an die Technik wie 
auch an die Qualifikation der 
Piloten gestellt werden, sind 
sehr hoch. Die Einhaltung 
dieser Standards wird durch 
die Luftverkehrsbehörden 
regelmäßig kontrolliert. Wir 

haben mit der dortigen Luft-
fahrtbehörde CAAC auch über 
die Sicherheitsstandards ge-
sprochen. Man war sich einig, 
dass nur durch ein hohes Ni-
veau das Vertrauen in den Luft-
verkehr aufrechterhalten wer-
den kann.

Bayernkurier: In der Hafen-
stadt Taicang haben Sie den 
Kaufvertrag über ein ziemlich 
großes Mittelstandszentrum 
unterzeichnet – worum geht es 
da genau?
Söder: Go East – das ist wie ge-
sagt das Motto des bayerischen 
Mittelstandes. Das neue Mittel-
standszentrum in Taicang soll 
die erste Anlaufstelle für bay-
erische und deutsche Unter-
nehmen werden und sie effek-
tiv beim Markteintritt in China 
unterstützen. Auf fünf Etagen 
des Dongting Plaza entsteht 
auf 8500 Quadratmetern ein 
umfassendes Raum- und Servi-
ceangebot für deutsche mittel-
ständische Unternehmen.

Bayernkurier: „Go east“, sa-
gen Sie, sei das Motto des bay-

erischen Mittelstands. Aber 
immer wieder liest man, dass 
selbst seit Jahrzehnten ein-
geführte Großinvestoren wie 
etwa Volkswagen im Reich der 
Mitte auch reichlich willkür-
lich erhebliche Schwierigkeiten 
bekommen können – haben 
Sie einen Tipp für bayerische 
Mittelständler, die auf dem chi-
nesischen Markt Erfolg haben 
wollen?
Söder: Die Chinesen schei-
nen das Thema Korruption 
sehr ernsthaft anzugehen. Die 
Anti-Korruptionskampagne 
der Kommunistischen Partei 
soll die Leistungsfähigkeit des 
Staats steigern und dient zur 
innenpolitischen Legitima-
tion. Wenn das Thema Com-
pliance in China eine größere 
Rolle spielt, könnte das ein 
entscheidender Wettbewerbs-
vorteil für deutsche Firmen 
sein. Die Deutschen sind mit 
Weltmarktführer beim Thema 
Compliance. Ich rate allerdings 
nur jeder deutschen Firma, die-
se Vorbildfunktion zu erfüllen 
und damit zu werben.
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China ist der 
strategische Zukunftsmarkt 

im Fernen Osten

Besuch beim chinesischen Drachen
Finanzminister Markus Söder will den Zukunftsmarkt im Riesenreich weiter öffnen – Flughafen-Abkommen München-Peking

Besuch in der Verbotenen Stadt in Peking: Bayerns Finanzminister Markus Söder will die wirtschaftlichen Beziehungen voranbringen. Bild: StMFH

Im Aufwind: Der Münchner Flughafen dient als Vorbild. Bild: Flughafen München GmbH/Werner Hennies/fkn

Vor 40 Jahren schüttelten sich Franz Josef Strauß (l.) und Chinas Staatschef 
Mao (r.) die Hände. Dies stieß auf Kritik, weil Mao als einer der größten Mas-
senmörder aller Zeiten galt und gilt. Dennoch gilt der Besuch als historisch, 
auch, weil er viele Türen öffnete. Markus Söder (2.v.l.) übergab ein Banner 
des Fotos als Geschenk anlässlich des 100. Geburtstages von Strauß für eine 
Fotoausstellung über den FJS-Flughafen in Peking. Bild: StMFH

„Go east“ lautet 
das Motto bayerischer 

Unternehmen
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Krimtataren schauen in die Röhre
Russische Behörden verweigern Minderheitensender die Lizenz – die Angst vor weiteren Diskriminierungen wächst

Moskau – Ein weiterer Schritt 
in der Diskriminierung von 
Minderheiten? Der russische 
Staatsapparat hat jetzt den Sen-
der der tartarischen Minderheit 
auf der annektierten Halbinsel 
Krim abgeschaltet. Der offiziel-
le Grund scheint weit hergeholt 
– die Krimtataren jedenfalls 
sind alarmiert.

Die Minderheit der Tata-
ren auf der Krim umfasst etwa 
300000 Menschen – in Umfra-
gen hat sich die klare Mehr-
heit von ihnen stets gegen 
den Anschluss der Halbinsel 
an Russland ausgesprochen. 
Der Grund: Die muslimischen 
Krimtataren fürchten um ihre 
kulturelle Identität und ha-
ben Angst, von der russischen 

Mehrheit entweder assimiliert 
oder vertrieben zu werden. 

Ab sofort müssen die 
Krimtataren  jedenfalls ohne ei-
genen Fernsehsender auskom-
men. Die russischen Behörden 

verweigerten dem einzigen 
unabhängigen Sender der Min-
derheit, ATR, die Lizenz, der 
Kanal wurde abgeschaltet und 
ist auf der Halbinsel nicht mehr 
empfangbar. 

Nach der Annexion durch 
Russland hatten alle Medien-
unternehmen auf der Krim 
russische Sendelizenzen bean-
tragen müssen. ATR begleitete 
die Annexion der Krim äußerst 
kritisch und blieb auch danach 
eine russlandkritische Stimme. 

Bei der Neuverteilung der 
Lizenzen hatten die Behörden 
dem Sender jetzt die Neuauf-
lage der Lizenz verweigert. 
Vier Anträge seien wegen 
technischer Formalitäten zu-
rückgewiesen worden, über 
einen fünften sei noch nicht 
entschieden, teilte ATR-Chef 
Lenur Isljamow in einer Stel-
lungnahme mit. „Sie geben uns 
keine Lizenz, weil niemand ga-
rantieren kann, dass wir nicht 

irgendwann einen Aufruf ans 
Volk senden, dies oder jenes zu 
machen“, erklärte er. 

Zugleich wurden ein Kinder-
kanal und zwei Radiofrequen-
zen abgeschaltet, die zur Me-
dienholding ATR gehören. In 
der Ukraine ist der Sender zwar 
weiterhin empfangbar – sein 
Stammpublikum kann ATR 
aber nicht mehr erreichen. 

Die Einstellung des Senders 
in der Heimat fühle sich wie 
eine Deportation an, sagte Sen-
derchef Isljamow. Der Schritt 
wird unter den Angehörigen 
der Minderheit als erster gro-
ßer Schritt hin zu einer Diskri-
minierung ihrer Volksgruppe 
gewertet. Ihre Erfahrung mit 
Russland ohnehin nicht gut: 

Die Krimtataren wurden wäh-
rend des Zweiten Weltkriegs 
von der Sowjetunion wegen 
angeblicher Kollaboration mit 
den Deutschen deportiert. In 
den 1980er-Jahren kehrten vie-
le von ihnen auf die Krim zu-
rück. Jetzt haben sie Angst, ihre 
kulturelle Identität zu verlieren.

Kritik an der Lizenzverweige-
rung für ATR kommt auch von 
der Menschenrechtsorgani-
sation Amnesty International. 
Dort hatte man den zuneh-
menden Druck der Behörden 
auf  unabhängige Medien auf 
der Krim kritisiert und sprach 
von einem „eklatanten Angriff“  
auf die Pressefreiheit, der als 
administrative Maßnahme ge-
tarnt sei. dos

Der Fall Neger 
Alltagsrassismus oder falsch verstandene politische Korrektheit? Wie ein Firmenlogo zum Politikum wird

Mainz – In Rheinland-Pfalz 
tobt ein Streit über ein Jahr-
zehnte altes Firmenlogo. 
Falsch verstandene politische 
Korrektheit oder wichtige In-
itiative einer Gruppe Studen-
ten? Fakt ist schon jetzt: Für 
die Betroffenen ist der Scha-
den schon jetzt riesig – finan-
ziell wie emotional.

Das Bild entspricht jedem 
noch so abgegriffenen Kli-
schee: Ein schwarzer Mann 
mit dicken Lippen und über-
großen Ohrringen hält einen 
Hammer in der Hand. Dane-
ben steht in großen Lettern: 
„Thomas Neger, Metallsysteme 
und -bedachungen“. So sieht 
es aus, das Firmenlogo des Fa-
milienbetriebs der Mainzer Fa-
milie Neger. In zweiter Gene-
ration betreibt Thomas Neger 
das Geschäft, gegründet hat es 
vor Jahrzehnten sein Großva-
ter Ernst Neger – beide sind in 
Mainz kleine Berühmtheiten: 
Sie sind oder waren bei der 
Mainzer Fastnacht aktiv und 
mit ihren Auftritten immer 
wieder im Fernsehen zu sehen.

Schon seit einigen Jahren 
aber wird in Mainz nicht mehr 
nur über die Fastnachtsakti-
vitäten der Negers berichtet – 
vielmehr wird das Firmenlogo 
des Familienbetriebs immer 
mehr zur Grundlage heftiger 
Debatten. Der jüngste Vorstoß 
kommt jetzt von der Fachschaft 
„Ethnologie und Afrikastudi-
en“ der Universität Mainz: Die 
Studenten dort bezeichneten 
das Firmenlogo in einem offe-
nen Brief als „problematisch“, 
da es dem „kolonialistisch ge-
prägten Image afrikanischer 
Menschen“ zuträglich sei. Da-
her forderte die Fachschaft 
Thomas Neger auf, sein Fir-
menlogo zu ändern. Zusätzlich 
startete eine Bürgerinitiative 
eine Flugblatt-Aktion mit dem 
Konterfei des Firmenchefs, 
bei der Thomas Neger selbst 

als Rassist bezeichnet wurde 
und dazu aufgerufen wird, das 
Logo zu verändern. Das war 
zuviel für Neger: Er erstattete 
Anzeige gegen Unbekannt we-
gen Verleumdung und Beleidi-
gung. Das brachte die Debatte 
erst so richtig ins 
Rollen. 

Denn seither 
streiten sich die 
Kritiker des Logos 
mit den Befürwor-
tern auch ganz öf-
fentlich, die Diskussion wird 
mittlerweile bundesweit ge-
führt, und sogar die US-ame-
rikanische Washington Post 
berichtete über die Negers aus 
Mainz. Die einen sprechen von 
Rassismus, die anderen von 
Tradition. Immerhin existiert 

das Logo schon seit über 70 
Jahren. 

Dennoch: Das Logo müsse 
weg, befinden mehrere Grup-
pierungen. Matthias Krings 
etwa, Professor für Ethnolo-
gie an der Universität Mainz, 

unterstützt den 
Vorstoß seiner Stu-
denten. Das Logo 
setze den Nach-
namen Neger in 
eine „rassistische 
Ikonografie“, sag-

te Krings im Interview mit der 
Welt. Er vergleicht den „laten-
ten Rassismus“ des Firmenlo-
gos mit „latentem Sexismus“, 
der in unserer Gesellschaft 
ebenfalls stets unterschwel-
lig vorhanden sei. „Eine Wer-
bung mit barbusiger Frau hier, 

ein Bildchen eines Mädchens 
im knappen Bikini da. Solche 
Darstellungen wirken als Ka-
talysator sexistischer Anschau-
ungen“, stellt Krings fest. Das 
Logo der Firma Neger verfes-
tige daher rassistische Vorur-
teile.

Thomas Neger selbst aller-
dings scheint gar nicht daran 
zu denken, das Firmenlogo 
zu verändern. Die Forde-
rung alleine nennt er „totalen 
Quatsch“, und auch die Hef-
tigkeit, mit der die Auseinan-
dersetzung jetzt geführt wird, 
macht ihn wütend. Die Dis-
kussion habe jegliches Maß 
verloren, teilte Neger der Pres-
se mit. Er sei von vielen Seiten 
angefeindet worden, beson-
ders im Internet. Er wünsche 

sich, „dass die Diskussion wie-
der in der Sachlichkeit geführt 
wird, die ihr gebührt“. In der 
Sache aber bleibt Thomas Ne-
ger hart: „Das Logo gibt es seit 
Jahrzehnten. Unserer Auffas-
sung nach ist es nicht rassis-
tisch.“

Überhaupt versteht der Fir-
menchef nicht, woher die 
plötzliche Aufregung über das 
Logo überhaupt komme. Der 
Bild-Zeitung sagte er: „Bisher 
hat sich nie jemand an unse-
rem Firmenlogo gestört. Und 
jetzt kommen ein paar Studen-
ten und wollen der Welt erklä-
ren, was Rassismus ist – und 
was nicht.“ Im Internet for-
miert sich auch Unterstützung 
für den Fastnachtssänger. Dort 
findet man Stimmen, die von 

„Überempfindlichkeit“ und 
„völlig falsch verstandener Po-
litical Correctness“ sprechen. 

Die Fronten sind jedenfalls 
verhärtet, eine Lösung des 
Konflikts ist zur Zeit nicht in 
Sicht. Dabei ist die Geschich-
te nur ein weiteres Kapitel in 
der Debatte darüber, wo in 
Deutschland der Begriff „Ras-
sismus“ aufhört – und wo er 
beginnt. So löste vor wenigen 
Monaten die Diskussion, ob in 
Otfried Preußlers Kinderbuch 
„Die kleine Hexe“ das Wort 
„Negerlein“ stehen dürfe oder 
nicht, großes Medienecho aus. 
Unvergessen ist auch die Dau-
erdebatte um das Wort „Zigeu-
nerschnitzel“. Beide Seiten 
tragen ihre Argumente leiden-
schaftlich vor: Für die einen 
ist es Alltagsrassismus, für die 
anderen Tradition, die die ei-
gentliche Bedeutung manchen 
Wortes schon längst überwun-
den hat.

Ob es zu einer Klage gegen 
das Firmenlogo der Negers 
kommt, und ob Thomas Neger 
dann verpflichtet wäre, vor Ge-
richt für sein Emblem zu strei-
ten, ist noch nicht abzusehen 
– ausschließen aber kann man 
es nicht. In jedem Fall ist der 
Imageschaden, den Thomas 
Neger als Person und sein Un-
ternehmen hinnehmen müs-
sen, schon jetzt beträchtlich. 
In den Unterstützergruppen 
im Internet gibt es auch Stim-
men, die Thomas Neger raten, 
das Logo freiwillig zu ändern – 

nach dem Motto: „Der Klügere 
gibt nach.“ Doch dazu scheint 
Thomas Neger nicht bereit zu 
sein. Für ihn ist das Logo Fa-
milientradition, und kein Ras-
sismus – immerhin habe er nie 
beabsichtigt, jemanden mit 
dem Firmenlogo zu beleidigen 
oder herabzuwürdigen. Ein 
Politikum ist sein Unterneh-
mensemblem jetzt dennoch – 
und eine Lösung der Situation 
ist nicht in Sicht. Dominik Sauter

Familientradition oder rassistischer Aufreger? Das Logo des Unternehmens von Thomas Neger aus Mainz. Bild: Imago

Der Sender der Krimtataren, ATR, ist nicht mehr empfangbar. Bild: fkn

Die Firma verwendet 
das Logo seit mehr 

als 70 Jahren
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Schüler kuratieren für Schüler
Schulmuseum Nürnberg bietet jugendgerechten Blick auf die Schule in der NS-Zeit

Nürnberg – Der Nationalsozi-
alismus zählt zu dem schwär-
zesten Kapitel der deutschen 
Geschichte. Dass dieser auch 
das Schulwesen durchdrang, 
bedeutete auch für dieses eine 
seiner schwärzesten Stunden. 
Damit sich diese niemals wie-
derholen, haben das Schul-
museum Nürnberg und die 
Universität Erlangen-Nürnberg 
gemeinsam die Sonderausstel-
lung „Schule im Nationalso-
zialismus“ ins Leben gerufen. 
Thematisch im Mittelpunkt 
stehen dabei der Raum Nürn-
berg, Erlangen und Fürth so-
wie die damalige Perspektive 
von Schülern und Lehrkräften, 
angefangen bei Hausaufgaben 
und Vorbereitungen für den 
Unterricht bis hin zur Lehrer-
konferenz. In den Blick gera-
ten dabei automa-
tisch neben dem 
scheinbar nor-
malen Alltag ge-
nauso Mitläufer-
tum wie Verfolgung 
und Widerstand. 

Die Besonderheit der 
Ausstellung im Nürnberger 
„Museum Industriekul-
tur“ stellt aber nicht nur 
der Schatz an – bislang nie 
gezeigten – historischen 
Originalen aus jener Zeit 
dar, sondern auch und vor 
allem das Ausstellungs-
konzept: Museumsleiter 
Mathias Rösch hat alle 
Exponate gemeinsam mit 
Schülern im Alter zwi-
schen 14 und 17 Jahren 
kuratiert. Die jungen Leute 
selbst haben gezielt aus-
gewählt, welche Objekte 
sie am meisten faszinieren 
und welche Exponate da-
mit auch aus ihrer Sicht für 
Jugendliche ihres Alters beson-
ders interessant sind. Dafür ha-
ben sie sich selbst in den Schul-
alltag von Lehrern und Schü-

lern von 1933 bis 1945 
hineinversetzt 

und anhand von Einzelbeispie-
len und -fällen einen anschau-
lichen Vergleich beziehungs-
weise Unterschied zum heuti-
gen Schulalltag gezogen. 

Über diese Perspektive – die 
historischen Akteure in der 
Ausstellung haben etwa dassel-
be Alter wie die Schüler – wird 
der Blick gleichzeitig wiederum 

auf die großen historischen Zu-
sammenhänge gelenkt.

Genau das beabsichtigt das 
Schulmuseum mit seinem zu-
sammen mit Wissenschaftlern, 
Didaktikern und Lehrkräften 
erstellten Format. Zusätzlich 
unterstützt wird die plastisch 
und jugendgerecht aufberei-
tete Ausstellung durch die be-
absichtigte aktiv-spielerische 
Aneigung der Thematik: In 
einem Lernlabor können die 
Schüler die Themen vertiefen, 
die sie anhand der Exponate 
sowie selbsttätig kennenge-
lernt haben. Dabei werden die 
Schüler nicht alleine gelassen: 
Die Ergebnisse werden in einer 
moderierten Austauschrunde 
zusammengetragen, pädagogi-
sche Fachkräfte begleiten zu-
dem die Arbeit an den 20 Lern-
stationen. dia

Das Angebot richtet sich noch bis 10. Mai 
an Schüler der 9. bis 12. Jahrgangsstufe von 
Mittelschulen, Realschulen und Gymna-
sien. Von Di bis Fr ist die Ausstellung aus-
schließlich für Schulklassen zugänglich, 
am Sa und So steht sie allen Besuchern of-
fen. Nähere Informationen unter:

www.museen.nuernberg.de

Schulheft (1938) mit Propaganda: Der Vater 
erzählt dem Sohn vom Ersten Weltkrieg.

KULTURTIPP

Burghausen
13. Literatur Live
13. bis 30. April, 
www.burghausen.de

Passau
„Freie Zeit kenne ich 
nicht!“
Einblicke in das Leben 
von Hanns Egon 
Wörlen (1915-2014), 
Museum Moderner 
Kunst Wörlen, 
ab 11. April

München
KZ überlebt
Fotoprojekt von 
Stefan Hanke, Bayeri-
scher Landtag, 
ab 17. April

Nürnberg
Zauberwelten
Makrofotografien 
aus Franken von 
Norbert Dippold, Mu-
seum Industriekultur, 
bis 26. April

Ulm
Gyula das Tauschkind
Kindheit und Jugend 
bei den Donauschwa-
ben, Donauschwäbi-
sches Zentralmuse-
um, bis 3. Mai

Feuchtwangen
Feuchtwanger Piano-
Festival
bis 12. April
www.feuchtwangen.
de Handgranatenattrappe 

aus dem Sportunterricht.
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KULTUR  WERTE
„Meine Wege in Pentling“

In der Gemeinde bei Regensburg ist Papst emeritus Benedikt XVI. 1969 sesshaft geworden – Eine Ausstellung widmet sich diesem Aspekt

Pentling – Vor zehn Jahren, am 
19. April, wurde Joseph Rat-
zinger zum Papst gewählt und 
am 26. April in das Amt einge-
führt. Am 16. April begeht er 
nun als Papst emeritus seinen 
88. Geburtstag. Diese Jahresta-
ge geben für den ehemaligen 
Wohnort Benedikts XVI., die 
Gemeinde Pentling bei Regens-
burg, Anlass, nach neun Jahren 
ihre Ausstellung über ihren be-
rühmten Bürger aufzufrischen.

Am Ostermontag eröffnete 
Pentlings Bürgermeisterin Bar-
bara Wilhelm im Beisein des 
Regensburger Bischofs Rudolf 
Voderholzer die Papst-Bene-
dikt-Ausstellung „Meine Wege 
in Pentling“. Wie die Zeit der 
Ausstellung war auch der Tag 
der Eröffnung bewusst gewählt 
worden: Der Ostermontag passt 
zur Biografie Joseph Ratzingers, 
der an einem Karsamstag gebo-
ren wurde. „Dass der Geburtstag 
der letzte Tag der Karwoche und 
der Vorabend von Ostern war, 
wurde in der Familiengeschich-
te immer vermerkt, denn damit 
hing es zusammen, dass ich mit 
dem eben geweihten Wasser der 
Osternacht getauft worden bin“, 
berichtete Ratzinger in seinem 
Buch „Aus meinem Leben“. 

Vielleicht war hier schon sein 
Weg vom Gendarmenbub über 
den Priester und Bischof zum 
Kardinal und Papst vorgezeich-
net. Dass dieser Weg über Pent-
ling führte beziehungsweise 
Pentling ganz zentral für Ratzin-
gers Leben werden sollte, hatte 
mit seiner Stelle als Dogmatik-
Professor an der Universität Re-
gensburg zu tun. 1969 wurde er 

dorthin berufen und bezog hier-
für eine Wohnung im nahe der 
Universität gelegenen Pentling. 
Kurz darauf ließ er dort ein Haus 
bauen – in einem frisch angeleg-
ten Straßenzug, der noch nicht 
einmal einen Namen hatte. Den 
Bürgermeister darauf angespro-
chen, dass er doch eine vollstän-
dige Anschrift bräuchte, erwi-
derte ihm dieser, in einer Woche, 
nach der Beratung des Gemein-
derats über die Namensfindung, 
wieder zu ihm zu kommen. Als 
Ratzinger dies tat, musste der 
Bürgermeister zugeben, dass 
er diesen Tagesordnungspunkt 
bei der Sitzung vergessen hat-
te. Dann sah der Bürgermeis-
ter den Lehrer verlegen an und 

sagte kurzerhand: „Sagen wir, 
das heißt Bergstraße.“ „So ist 
die Bergstraße zu ihrem Namen 
gekommen“, erzählte Benedikt 
XVI. Pentlinger Pilgern 2005 bei 
einem Empfang im Vatikan und 
erläuterte weiter: „Im 
November 1970 konn-
te ich dort einziehen 
und habe dann bis zu 
meiner Ernennung 
zum Erzbischof von 
München, d.h. bis Mai 
1977, dort sehr glück-
liche Jahre verbracht.“ 
Auch während seiner 
Zeit als Kardinal und 
Vorsitzender der Glaubenskon-
gregation in Rom bewohnte er 
zumindest noch im Urlaub sein 

Haus: „Allerseelen, Weihnach-
ten und meist den August. Ur-
laube sind ja besonders glück-
liche Zeiten, so dass dadurch 
natürlich die Erinnerungen an 
Pentling noch schöner, noch 

freudiger geworden 
sind. Ja, und so ist 
eben Pentling für 
mich im tiefsten 
Sinn ein Daheim.“ 

Auch nach sei-
ner Wahl zum Papst 
riss der Kontakt zu 
Pentling nie ab: Vor 
allem mit den Nach-
barn Hofbauer, die 

sich immer treusorgend um das 
2010 in die diözesane Stiftung 
„Papst Benedikt XVI.“ überführ-

te Anwesen kümmerten, blieb 
er in regem Briefkontakt. Glei-
ches gilt für seine Beziehung 
zur Pentlinger Feuerwehr: Beim 
125. Gründungsjubiläum im 
Juni 2005 sollte Ratzinger eigent-
lich mitfeiern; als neugewählter 
Papst konnte er diesen Termin 
aber nicht mehr wahrnehmen 
und schickte stattdessen herzli-
che Grüße. Zuvor hatten ihn in 
Rom die Pentlinger Feuerwehr-
ler zu seiner Amtseinführung 
bereits mit Transparenten auf 
dem Petersplatz gegrüßt. Auf ih-
ren „Schutzherrn“ gibt sich die 
FF mächtig stolz: Als Ratzinger 
1991 in seinem Sommerurlaub 
der FF einen Besuch abstatte-
te, würdigte Vorsitzender Erwin 

Hopfensperger den Gast mit den 
Worten: „Unser Kardinal wurde 
kein Regensburger, kein Münch-
ner und auch kein Römer, nein, 
er blieb ein Pentlinger.“

Seit 31. Mai 1987 ist Ratzinger 
Ehrenbürger von Pentling. Mit 
„Stolz und Freude“ erfüllte ihn 
dies, wie er zugab. Umgekehrt 
ist ganz Pentling stolz auf den 
wohl berühmtesten Mitbürger 
der Welt. Dennoch sehen die 
Pentlinger in ihm nach wie vor 
vor allem den Menschen, mit 
dem sie Gottesdienste und Fes-
te feierten, sich freuten, aber 
auch trauerten, als beispiels-
weise seine geliebte Schwester, 
Mitbewohnerin und Haushälte-
rin Maria 1991 starb. Mit ihr so-
wie seinem Bruder Georg, dem 
langjährigen Domkapellmeister 
der Regensburger Domspatzen, 
war Joseph Ratzinger zeitlebens 
in Pentling hochgeschätzt.

Mit Hochachtung und Re-
spekt nahmen die Pentlinger 
2013 auch die Entscheidung 
Benedikts auf, vom Papstamt 
zurückzutreten. Dieser Schritt, 
mit dem der Papst Geschich-
te schrieb, fügte sich vielmehr 
sogar in ihr Bild von ihrem Dr. 
Joseph Ratzinger. Er habe das 
Amt über sich selbst gestellt 
und damit die Größe und Be-
scheidenheit erwiesen, mit der 
er Professor, Pfarrer und Papst 
war, so die Meinung der Pent-
linger. Anna Diller

Die dokumentierende Ausstellung „Mei-
ne Wege in Pentling“ ist bis 26. April im 
Rathaus Pentling zu sehen. Die Ausstel-
lungszeiten sind täglich von 14 bis 18 Uhr, 
donnerstags bis 20 Uhr; der Eintritt ist frei. 
Führungen im ehemaligen Wohnhaus 
(Bergstraße 6) gibt es am 15. und 23. April. 
Weitere Informationen unter:

www.papst-in-pentling.de

Links: Blick in die Ausstellung. Oben links: Papst-Wappen. Oben rechts: Stenogramm-Aufzeichnungen zu der zwischen 2007 und 2012 erschienenen Trilogie 
„Jesus von Nazareth“. Unten links: Kardinals-Gewänder und -Käppchen zusammen mit dem Reisekoffer. Unten rechts: Papst-Scheitelkäppchen. Bilder(5): dia
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Joseph Ratzinger



Schatten über der Seele
Warum immer mehr Menschen depressiv werden, versuchen Psychologen und Soziologen seit Jahren herauszufinden 

Ließ der Copilot die German-
wings-Maschine aufgrund sei-
ner Depression abstürzen? Das 
schreckliche Flugzeugunglück 
hat die Diskussion um eine 
Krankheit entfacht, die nicht 
mehr als vorübergehende trü-
be Stimmung oder momenta-
ne Niedergeschlagenheit abge-
tan werden kann.

Wenn sich ein Schatten auf 
die Seele eines Menschen legt 
und sein Leben in einen fins-
teren Tunnel reißt, dann emp-
findet er nur noch Hoffnungs-
losigkeit und tränenlose Trauer, 
Apathie und lähmende Angst. 
Er ist erschöpft und kann den-
noch nicht schlafen. Er braucht 
die Hilfe der anderen, aber er 
schafft es nicht, sie darum zu 
bitten. Er zieht sich zurück, 
obwohl er nichts mehr bräuch-
te als menschliche Nähe und 
Wärme. 

Depression nennen Ärzte und 
Psychiater diesen Zustand. Aber 
für viele, die diese Krankheit 
noch nicht am eigenen Leib er-
fahren haben, ist sie etwas Un-
verständliches und liegt so zwi-
schen Kopfweh und Einbildung. 
Besonders leistungsorientierte 
Menschen sind anfällig für eine 
Depression, wissen die Medizi-
ner, und auch die, die in ihrem 
Beruf oder in ihrem familiären 
Alltag chronisch überlastet sind. 

Fünf Prozent aller Deutschen 
sind von einer Depression be-
troffen, berichtet das „Kompe-
tenznetz Depression“, ein bun-
desweites Großforschungspro-
jekt des Bundesministeriums 
für Bildung und Forschung. Das 
sind vier Millionen verzweifel-
ter, erschöpfter Menschen, von 
denen mehr als ein Fünftel ext-
rem suizidgefährdet ist – die tat-
sächliche Selbstmordrate liegt 
bei 15 Prozent.

Stoffwechselstörungen im 
Gehirn werden für diese Volks-
krankheit verantwortlich ge-
macht, verursacht durch ge-
netische Veranlagungen, die 
bei Stress-Situationen zum 
Zusammenbruch des Systems 
führen. Doch sind es wirklich 
nur genetische Prägungen, die 
bestimmte Nervenzell-Schalt-
kreise durcheinander bringen? 
Neueste Untersuchungen deu-
ten darauf hin, dass es noch an-
dere Faktoren gibt, die Gehirn 
und Seele so verwirren, dass es 
zum Krankheitsausbruch kom-
men kann. 

DEPRESSION BEGANN ALS 
WOHLSTANDSKRANKHEIT.
In seinem Buch „Das erschöpf-
te Selbst. Depression und Ge-
sellschaft in der Gegenwart“ 
hat der französische Soziologe 
Alain Ehrenberg die Geschichte 
der Depression untersucht und 
kommt zu dem Ergebnis: Sie ist 
eine Krankheit des Überflus-
ses und nicht der Not. Ehren-
berg: „Die Depression beginnt 
in den goldenen Dreißigern, in 
einer Zeit des wirtschaftlichen 
Fortschritts, wachsenden Wohl-

stands und eines allgemeinen 
Optimismuses. Damals wird sie 
durch ihre Häufigkeit, ihre Aus-
breitung und ihre Auswirkungen 
auf den Gesundheitszustand der 
Bevölkerung zu einem Problem 
für das Gesundheitswesen.“

Einen neuen Schub erhält 
die Wohlstandskrankheit nach 
1945. Denn nach dem Zweiten 
Weltkrieg verändert sich alles: 
Durch Verstädterung und räum-
liche Mobilität lösen sich die 
alten Familienstrukturen auf. 
Traditionelle Geschlechterrol-
len zerbrechen. Wirtschaftliches 
Wachstum sorgt für die soziale 
Absicherung breiter Schichten. 
Die Idee setzt sich durch, dass 
jeder seinen Weg machen kann. 
Der Bestseller „Der Zukunfts-
schock“ hat diesen Trend 1970 
in Frage gestellt. Er beschreibt 
eine Gesellschaft, in der das 
Flexible, das Temporäre, die 
Hyper-Auswahl zu 
einer allgemeinen 
Verbreitung der Er-
schöpfung führt, 
deren wichtigstes 
Resultat die De-
pression ist. Der 
amerikanische Psychologiepro-
fessor Barry Schwartz greift die-
se These 35 Jahre später wieder 
auf. Ich komme darauf zurück.

Im Oktober 1970 wird bei ei-
ner internationalen Psychiater-
tagung in New York die Depres-
sion als die verbreitetste Krank-
heit der Welt bezeichnet – mit 
etwa 100 Millionen Betroffenen 
weltweit. „Die Zivilisation ist au-
ßerordentlich deprimierend“, 
heißt es 1977 in der ältesten psy-
chiatrischen Zeitschrift Frank-
reichs, besonders jetzt, da „die 
psychische Befreiung und die 
unsichere Identität“ des Einzel-
nen im Mittelpunkt stünden. Ist 
also, so fragen sich die Psycho-
logen bereits in den 70er Jahren, 
die Depression die Kehrseite der 
Lust, man selbst zu sein? In un-
seren Tagen werden diese Ge-
danken neu diskutiert – wie wir 
später noch sehen werden. 

Ein französischer Arzt 
bringt es 1981 in der Zeitung 
„L’Express“ auf den Punkt: 
„Das immer schneller werden-
de Tempo der Veränderungen 

zwingt den Menschen, den An-
passungsprozess immer mehr 
zu beschleunigen. Der mo-
derne Mensch muss sich, um 
überleben zu können, an eine 
Gesellschaft anpassen, die sich 
im permanenten Wandel befin-
det, in der sich alles vor seinen 
Augen verändert… Von zehn 
Kranken, die in die Sprech-
stunde kommen, weisen sieben 
Störungen auf, die eine direkte 
Konsequenz der Seuche sind.“ 

DEPRESSION ALS SEUCHE 
DER MODERNE.
Die 80er und 90er Jahre sorgen 
für die weitere Verbreitung der 
Krankheit. Allein in Frankreich 
steigt die Rate der Depressi-
ven um 50 Prozent. In den USA 
belaufen sich die Kosten, die 
durch Depressionen verursacht 
werden, auf jährlich knapp 50 
Milliarden Dollar. Diese Zahl 

des Journal of the 
American Medical 
Association umfasst 
nur den Produkti-
vitätsverlust für die 
Firmen. Die direk-
ten Ausgaben wie 

Krankenhausaufenthalte, Medi-
kationen, Arztbesuche etc. sind 
dabei noch gar nicht berück-
sichtigt.

Waren in den 30er Jahren die 
vom Wohlstand und der damit 
einhergehenden Langeweile 
Betroffenen depressiv gewor-
den, so sucht die Krankheit ab 
den 90er Jahren vor allem die 
Verlierer des Wirtschaftswun-
ders heim. In einer französi-
schen Untersuchung heißt es 
dazu: „Der Anteil nimmt mit 
den ungünstigen Verhältnis-
sen zu – Einsamkeit, geringes 
Einkommen, Arbeitslosigkeit –, 
Verhältnisse, die selbst ebenfalls 
zahlenmäßig klar zunehmen.“

Eine ungeheure Kostenlawi-
ne droht auf die sozialen und 
medizinischen Dienste herein 
zu brechen. Eine Planungskom-
mission sieht 1998 in der „wach-
senden Anfälligkeit der Bevölke-
rung im arbeitsfähigen Alter… 
ein radikal neues Phänomen.“ 
Die Zahl der Selbstmorde bei 
den 35- bis 44-Jährigen habe 
sich verdoppelt. Die Gründe: 

Vereinsamung und Angst um 
den Arbeitsplatz. 

Dem französischen Hohen 
Ausschuss für Öffentliche Ge-
sundheit zufolge ist „das psy-
chische Leiden im Bereich der 
Gesundheit aktuell das wich-
tigste Symptom der Ungewiss-
heit“. Oder wie es die beiden 
Psychiater Mercueil und Letout 
1997 ausdrückten: „Die Hoff-
nung zu verlieren wird zum 
größten Risiko.“

Hinzu kommt die vollständige 
Liberalisierung der Wirtschaft, 
die vom Einzelnen Initiative, 
Motivation, Flexibilität, Eigen-
verantwortung und die Fähig-
keit verlangt, Projekte zu ent-
wickeln. Der Fließbandarbeiter 
gehört der Vergangenheit an, 
der innovative Kleinunterneh-
mer ist gefragt. Die Kehrseite 
ist die Unsicherheit der Karrie-
ren: Arbeitsplätze können über 
Nacht wegrationalisiert werden, 
egal wie engagiert sich der Ar-
beitnehmer oder auch der Ma-
nager eingebracht haben. 

Der bereits zitierte Alain Eh-
renberg fasst zusammen: „Wel-
chen Bereich man auch ansieht 
– Unternehmen, Schule, Familie 
– , die Welt hat neue Regeln. Es 
geht nicht mehr um Gehorsam, 
Disziplin und Konformität mit 
der Moral, sondern um Flexibi-
lität, Veränderung, schnelle Re-
aktion und derglei-
chen. Selbstbeherr-
schung, psychische 
und affektive Flexi-
bilität, Handlungs-
fähigkeit: Jeder 
muss sich bestän-
dig an eine Welt anpassen, die 
eben ihre Beständigkeit verliert, 
an eine instabile, provisorische 
Welt mit hin und her verlaufen-
den Strömungen und Bahnen. 
Die Klarheit des sozialen und 
politischen Spiels hat sich ver-
loren.“

Und weiter: „Diese institu-
tionellen Transformationen 
ver mitteln den Eindruck, dass 
jeder, auch der Einfachste und 
Zerbrechlichste, die Aufgabe 
auf sich nehmen muss, alles 
zu wählen und alles zu ent-
scheiden (Hervorhebung durch 
Ehrenberg).“ An anderer Stelle 

erläutert er diese Entwicklung 
so: „Die Depression ist die Kehr-
seite einer kapitalistischen Ge-
sellschaft, die das authentische 
Selbst zur Produktivkraft macht 
und es damit bis zur Erschöp-
fung fordert.“ 

UNEINGESCHRÄNKTER 
KONSUM: WENN FÜLLE 
DEPRESSIV MACHT.
Dieses authentische Selbst ver-
schärft die Spirale von Angst –
um den Arbeitsplatz oder allge-
mein: zu versagen –, Leistungs-
druck und völliger Erschöpfung 
durch das Bild, das es nach 
außen von sich gibt: vor Kraft 
strotzend, dynamisch, immer 
gut drauf und natürlich immer 
liquide. Neben den Schulden für 
Eigenheime und Autos hat jeder 
amerikanische Haushalt mehr 
als 8000 Dollar Minus auf seinen 
Kreditkarten, weiß die New York 
Times. Alle 15 Sekunden geht je-
mand in den USA Bankrott. Das 
sind fünf Mal so viele Pleitiers 
wie 1980. Wirtschaftler und So-
ziologen machen dafür den der-
zeit herrschenden grenzenlosen 
Konsumismus verantwortlich. 
Immer mehr zu wollen und nie 
zufrieden zu sein, schaffe die 
Grundlage für die heutige Aus-
breitung der Depression (nach 
Juliet Schor, Professorin am 
Boston College).

Womit wir bei 
Barry Schwartz 
sind. Der Profes-
sor für Psychologie 
am Swarthmore 
College in Pennsyl-
vania führt die Ge-

danken von Ehrenberg und an-
deren noch weiter: „Unbegrenz-
te Wahlfreiheit kann die Ursache 
echten Leidens sein“, schreibt 
er in seinem Buch „Anleitung 
zur Unzufriedenheit. Warum 
weniger glücklich macht“. „Zu 
viele Optionen zu haben, ruft 
psychische Probleme hervor, 
zumal in Verbindung mit Reue, 
Statusstreben, Anpassung, so-
zialem Vergleich und, vor allen 
Dingen, mit dem Wunsch, von 
allem das Beste zu haben.“ 

Schwartz hat vor allem ver-
wundert, dass der Anteil der 
amerikanischen Bevölkerung, 

der sich als glücklich beschreibt, 
in den letzten 30 Jahren ste-
tig zurückging, obwohl sich im 
gleichen Zeitraum das Bruttoin-
landsprodukt mehr als verdop-
pelt hat. Dass zweitens in den 
USA Depressionen im Jahr 2000 
zehnmal so häufig waren wie 
1990. Und schließlich, dass die 
Länder mit dem höchsten Maß 
an persönlicher Freiheit und 
Kontrolle die höchsten Selbst-
mordraten aufweisen (Un-
tersuchung des australischen 
 Sozialwissenschaftlers Richard 
Eckersley).

Die Fähigkeit, Kontrolle aus-
zuüben, ist – wie weitere Unter-
suchungen zeigten – von ent-
scheidender Bedeutung für das 
seelische Wohlbefinden. Genau 
diese Kontrolle gehe dem Men-
schen zunehmend verloren, 
folgert Schwartz. Denn „in einer 
Welt, die unbegrenzte Wahlmög-
lichkeiten bietet, ist es viel ein-
facher, sich für enttäuschende 
Ergebnisse selbst die Schuld zu 
geben, als in einer Welt mit be-
grenzten Optionen.“ Wahlfrei-
heit wird so zur Last und nicht 
zum Privileg. Misserfolge bei 
der Berufs- oder Partnerwahl, 
aber auch bei jeder anderen 
Entscheidung werden in dieser 
Welt der unbegrenzten Möglich-
keiten zwangsläufig als persön-
liches Scheitern gewertet, das 
„durch die richtige Wahl hätte 
verhindert werden können“.

Wie seine Kollegen sieht 
Schwartz einen Trend vom Ge-
sellschaftlichen, also Familie, 
Freunde, Gemeinschaft, zum 
Individuellen – gipfelnd in dem 
Wunsch des Einzelnen nach 
Kontrolle, Autonomie und Per-
fektion. „Unser erhöhter Indi-
vidualismus hat zur Folge, dass 
wir nicht nur Vollkommenheit 
von allen Dingen, sondern auch 
von uns selbst erwarten.“ Mit 
diesem Anspruch müssen wir 
zwangsläufig scheitern. Und da-
für suchen wir die Schuld dann 
bei uns selbst und „leisten da-
mit der Depression Vorschub“.

Am Schlankheitswahn zeigt 
sich nach Schwartz am deut-
lichsten, wie „übermäßige Er-
wartungen und Ansprüche an 
unsere Fähigkeit zur Kontrolle 
zu einer epidemischen Depres-
sionsrate beitragen“. Allein die 
Zahlen zeigen hier, wie oft um 
Kontrolle in diesem Bereich ge-
kämpft wird: Pro Jahr kaufen 
die Amerikaner mehr als 50 Mil-
lionen Diätbücher und geben 
mehr als 50 Milliarden Dollar 
für Diäten aus.

Statusstreben, Hang zu Per-
fektion und Vollkommenheit, 
übermäßige Erwartungen und 
Ansprüche an unsere Fähigkeit 
zur Kontrolle – all dies kann 
Menschen in die Depression, 
ja sogar in den Selbstmord trei-
ben. Im schlimmsten Fall sogar 
in den Amoklauf im Cockpit, 
dem dann 149 Unschuldige 
zum Opfer fallen. 

Depression ist in der Tat mehr 
als nur schlechte Stimmung. 

 Peter Orzechowski
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Ob die Depression des Co-Piloten zum Absturz der Verkehrsmaschine führte? Klar ist: Depression ist eine ernstzunehmende Krankheit.

Die Zivilisation  
ist außerordentlich 

depremierend

Nie zufrieden  
zu sein, ist  

die Grundlage 
der Depression



Die Glückwünsche zu seinem 75. 
Geburtstag hat der ehemalige 
Landtagsabgeordnete Henning 
Kaul entgegengenommen. Er 
wolle aber die „Eitelkeiten, die 
sicher zum Selbsterhaltungs-
trieb jedes Menschen gehören, 
reduzieren“, schrieb der in Al-
zenau, im Landkreis Aschaf-
fenburg, lebende Politiker in 
seinem Dankesschreiben. Viel 
wichtiger sei ihm, dass „ich 
22 Jahre, davon 18 Jahre als 
Vorsitzender des Umweltaus-
schusses mit der Mehrheit der 
CSU im Bayerischen Landtag 
den Schutz und die Förderung 
der Vielfalt unserer Natur und 
Umwelt in Bayern in den Mit-
telpunkt meiner politischen 
Tätigkeit gestellt habe“. Daher 
wolle er „die wegweisenden Be-
schlüsse, die getroffen wurden 
und noch heute Gültigkeit ha-
ben“, in den Vordergrund stel-
len wie zum Beispiel das baye-

rische Bodenschutzprogramm, 
das Kreislaufwirtschaftsgesetz, 
die Nutzung erneuerbarer 
Energien, die Mehrwegverpa-
ckung, die Klärschlammentsor-
gung, Lärm-, Klima- und Ge-
wässerschutz, die gentechnik-
freie Landwirtschaft oder die 
Erweiterung des Nationalparks 
Bayerischer Wald. „Zusammen 
mit der Arbeit meiner Vorgän-
ger war es eine Zeit der Wei-
chenstellungen durch mutige 
und zukunftsfähige Entschei-
dungen“, schreibt Kaul.

Mit der Aktion „Red Hand Day“ 
wird auf das Schicksal von Kin-
dersoldaten aufmerksam ge-
macht. Zahlreiche Bundestags-
abgeordnete gaben ihren roten 
Händeabdruck ab. Die „roten 
Hände“ der CSU-Abgeordne-
ten übergab MdB Gudrun Zoll-
ner (Foto, links) nun am Rande 
der 59. Sitzung UN-Frauen-
rechtskommission in New York 
an Sharon Riggle (Foto, rechts), 
Büroleiterin der Sonderbeauf-

tragten für Kinder und bewaff-
nete Konflikte. Es sei wichtig, 
auf das Schicksal der weltweit 
rund 250 000 Kindersoldaten 
aufmerksam zu machen. „Mit 
unseren Händen setzen wir 
uns in der CSU-Landesgruppe 
dafür ein, dass Kinder wieder 
Kind sein dürfen“, so Zollner.

Der Bayerische Landtag würdigt 
mit dem Bürgerpreis vorbildli-
ches ehrenamtliches Engage-
ment. In diesem Jahr lautet 
das Leitthema: „Willkommen! 
Bürgerschaftliche Initiativen 
für Menschen auf der Flucht“. 
Der Preis honoriert nachhal-
tige Projekte, die Flüchtlingen 
zur Seite stehen, um sich im 
Alltag in Bayern zurechtzufin-
den. Dies geschieht z.B. durch 
Sammel- und Benefizaktionen, 
Beratungs- und Versorgungs-
leistungen oder die Organisa-
tion gemeinschaftlicher Frei-
zeit- und Kulturprojekte. Der 
Preis ist mit insgesamt 30 000 
Euro dotiert. Bewerbungen 

sind per E-Mail an buerger-
preis2015@bayern.landtag.
de sowie per Post oder per 
Fax an den Bayerischen 
Landtag/Landtagsamt, c/o 
Clarissa Kern, Maximilia-
neum, 81627 München, 
Stichwort: Bürgerpreis, zu 
senden.
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DER LÖWE
BRÜLLT

Normalerweise bringt der 
Osterhase Eier und Geschen-
ke. In London war es wie-
der einmal anders herum: 
Juwelenräuber nutzten die 
Osterfeiertage, um in aller 
Ruhe 300 Schließfächer im 
„Diamanten-Viertel“ Hat-
ton Garden zu plündern. Die 
Täter seilten sich über einen 
Aufzugschacht in den Tresor-
raum der Bank ab, schalteten 
die Alarmanlage aus und 
durchbrachen mit schwerem 
Gerät die fast einen halben 
Meter dicke Metalltür zu 
dem hermetisch gesicher-
ten Tresor. Ihre Beute: Gold, 
Diamanten und exklusiver 
Schmuck im Wert von bis 
zu 200 Millionen Pfund, das 
sind umgerechnet rund 275 
Millionen Euro. Eine böse 
Überraschung für die Bank 
am Dienstagmorgen nach 
den Festtagen, als der Dieb-
stahl bemerkt wurde, und 
eine noch schlimmere für 
die Besitzer, als sie einen An-
ruf ihrer Bank bekamen. Da 
essen wir doch lieber unsere 
restlichen Ostereier auf.
 In diesem Sinne, Ihr Löwe

OSTER-ÜBERRASCHUNG

München/Dachau – Was bedeu-
tet der Begriff Heimat heute? 
Ist er Rückzug aus der globa-
lisierten Welt? Schützen uns 
Tracht und Volkslied vor einer 
drohenden Überfremdung? 
Bayernkurier-Redakteur Peter 
Orzechowski traf sich mit ei-
nem, der auf diese Fragen Ant-
worten weiß: Norbert Göttler, 
seit 2011 Bezirksheimatpfle-
ger für Oberbayern. 

„Heimat ist heute nicht mehr 
abgrenzbar“, sagt Göttler. „Zu-
wanderer beanspruchen eben-
so Heimat wie wir, und schon 
haben wir eine Gleichzeitigkeit 
verschiedener Kulturen.“ In 
Göttlers eigener Heimat, dem 
Dachauer Land, in dem seine 
Vorfahren seit über 500 Jahren 
zuhause sind, sei das exempla-
risch zu beobachten. Von den 
50 000 Menschen, die heute 
dort leben, sind höchstens 8000 
Alteingesessene. Viele der Zu-
gewanderten haben sich aber 
genau dort eine neue Heimat 
geschaffen. „Heimat ist nicht 
unbedingt der Ort, an dem ich 
geboren wurde, sondern viel-
leicht der Ort, an dem ich mich 
zuhause fühle“, vermutet der 
promovierte Historiker.

Überall in der Welt gebe es 
„Heimaten“, in der Ferne und 
in der Nähe. „Überall gibt es 
Menschen, die sich Heimaten 
verbunden fühlen, überall gibt 
es aber auch Diktaturen, Ver-
treibungen, Zwangsumsiede-
lungen, Gleichschaltung, Ver-

elendung, Folter, Todesstrafe. 
Wir können nicht so tun, als 
ob das alles die konkrete Hei-
matpflege in Bayern nichts 
anginge.“ Es sei schwer nach-
zuvollziehen, mit welch liebe-
voller Detailgenauigkeit sich 
die Heimatpflege um Trachten 
und Musikkultur, um Bräuche 
und Denkmäler kümmere – 
„übrigens sehr häufig geleitet 
von ehemaligen Heimatvertrie-
benen, die sich inzwischen als 
ganze Bayern fühlen und die 
Motoren der Brauchtumsver-
eine sind“ – , während gleich-
zeitig wirklich lebens- und kul-
turverändernde Umwälzungen 

mit zunehmender Wucht auf 
Dörfer und Städte heranrollen.

„Heimat kann heute kein eng 
umgrenzter Begriff mehr sein. 
In der globalisierten Welt wird 
unsere Heimat mehr und mehr 
auch die Heimat des Anderen, 
die es gemeinsam zu gestal-
ten gilt. Heimatpflege darf sich 
nicht mehr im Bewahren der 
Vergangenheit erschöpfen, erst 
recht nicht sich auf Einzelak-
tionen und Liebhabereien be-
schränken. Sie muss vielmehr 
vergangene wie auch gegen-
wärtige und zukünftige Le-
bensprozesse reflektieren, Zu-
kunftsvorsorge treffen und ge-

mäß ihrem Auftrag „vorhande-
nen Werten neue hinzufügen“: 
das Fremde integrieren und als 
Bereicherung verstehen.

Damit ist Norbert Göttler bei 
seinem Anliegen, bei dem, was 
ihm auf dem Herzen brennt: 
die größer gewordene Heimat 
unter humanitären Gesichts-
punkten zu bewahren. 

Er selbst, von Beruf Schrift-
steller und Fernsehregisseur, 
kommt aus einer Heimat, die 
von den schweren Verwerfun-
gen und Brüchen der Vergan-
genheit geprägt ist: Er ist 1959 
in der kleinen Gemeinde Prittl-
bach in unmittelbarer Nähe 

zum ehemaligen KZ Dachau 
geboren und dort aufgewach-
sen. Auch über dem Begriff 
„Heimatpflege“ selbst lag nach 
den Schrecken der NS-Herr-
schaft ein dunkler Schatten.

 Der Ursprung der Heimat-
pflege liegt in der im 19. Jahr-
hundert entstandenen Volks-
tumspflege: Die Lebensum-
stände der Landbevölkerung 
wurden damals romantisch 
verklärt und idealisiert – sozu-
sagen als Gegenbewegung zu 
fortschreitender Industrialisie-
rung und damit einhergehen-
der Entfremdung. Durch die 
Völkische Bewegung und die 
Nationalsozialistische Ideolo-
gie wurden diese Ideen miss-
braucht und zur Legitimation 
von Rassismus benützt.

Die Vertreter der Heimatpfle-
ge haben sich in den letzten 
hundert Jahren große Verdiens-
te um den Erhalt von Kultur-
gütern erworben. Unsere Welt 
wäre deutlich ärmer ohne ihr 
Bemühen um Denkmäler, Orts-
bilder und Landschaften, um 
Bräuche, Musikkultur, Trach-
ten, Mundarten und Regional-
literaturen. 

„Heute müssen wir aber wei-
tergehen“, mahnt Göttler. „Hei-
matpflege hat jetzt den Auftrag, 
integrierend zu sein, also den 
Neuankömmlingen Heimat zu 
vermitteln.“ Am besten gelinge 
diese Aufgabe durch Bildungs-
arbeit, Geschichtswerkstätten, 
Ausstellungen und die Vernet-
zung mit Kulturschaffenden. 

„Man nimmt nur wahr, was 
mein weiß.“ Übertriebene In-
tegration hält er allerdings für 
ebenso verkehrt wie keine. 
„Wir müssen beide Heimaten 
zusammenführen – diejenige, 
aus der die Menschen geflohen 
oder ausgewandert sind, und 
ihre neue bayerische Heimat. 
Wir müssen erreichen, dass sie 
sich für diese ihre zweite Hei-
mat verantwortlich fühlen.“

Auch die wirklich lebens- 
und kulturverändernden Um-
wälzungen müssten dabei 
angesprochen werden: Was 
bedeutet es etwa, wenn in den 
Ballungsräumen der Metropol-
regionen Zersiedelung, Land-
verbrauch und Grundstücks-
spekulationen nie gekannte 
Ausmaße erreichen, während 
anderswo Landflucht und 
Strukturschwäche ganze Dörfer 
veröden lassen? Wie ist es mög-
lich, dass auch in Deutschland 
Rassismus und Antisemitismus 
wieder Hass und Zerstörung in 
die Dörfer und Städte tragen? 
Göttler: „Sollen das etwa keine 
Fragen der Heimatpflege sein? 
Heimatpflege ist Zukunftsvor-
sorge und damit gemeinsame 
Aufgabe aller Bürger.“

In seinem neuen Buch „Da-
chauer Elegien – Heimat in 
einer globalisierten Welt“ (er-
schienen im Volk Verlag) hat 
Göttler, Mitglied des PEN-Clubs 
und der Münchner Turmschrei-
ber, diese Fragen literarisch 
aufgearbeitet. 

 Peter Orzechowski

„Wir müssen vorhandenen Werten neue hinzufügen“
Norbert Göttler fordert, den Begriff „Heimat“ neu zu denken

Neugeborene schützen
Screening entdeckt angeborene Störungen

München – Das Neugeborenen-
Screening kann Kinderleben 
retten. Konkret wurde auf diese 
Weise von 1999 bis Ende 2013 
in Bayern bei 1335 Säuglingen 
eine schwere angeborene Stoff-
wechsel- oder Hormonstörung 
frühzeitig erkannt. Dadurch 
war eine schnelle Behandlung 
möglich. 

Darauf hat Bayerns Gesund-
heitsministerin Melanie Huml 
hingewiesen. Huml, die selbst 
Ärztin und Mutter ist, erläu-
tert: In Bayern kommen pro 
Jahr rund 100 Kinder mit einer 
angeborenen Stoffwechsel- 
oder Hormonstörung zur Welt. 
Ohne Behandlung kann diese 
Störung zu schwersten geisti-
gen und körperlichen Behinde-
rungen führen – zum Teil sogar 
zum Tod. Aus diesem Grund 
wurde im Freistaat 1999 im 
Rahmen eines Modellprojekts 
das Neugeborenen-Screening 
in Zusammenarbeit mit dem 
Landesamt für Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit (LGL) 
eingeführt. Dabei werden Säug-
linge gleich nach der Geburt 
auf 14 angeborene Stoffwech-
selkrankheiten untersucht. Seit 

2005 sind diese Untersuchun-
gen nach bayerischem Vorbild 
eine Regelleistung der gesetzli-
chen Krankenkasse.

Jährlich werden in Bayern 
nach Angaben des LGL rund 
105 000 Neugeborene unter-
sucht. Huml unterstreicht: 
„Mit dem Screening hat Bayern 
bundesweit eine Vorreiterrolle 
im Bereich der Kindergesund-
heit übernommen. Bis Ende 
2013 wurden mehr als 1,6 Mil-
lionen Kinder gescreent. Das 
entspricht über 99 Prozent der 
bayerischen Neugeborenen.“

Um sicherzustellen, dass alle 
auffälligen Befunde durch eine 
weiterführende Diagnostik 
abgeklärt werden, gibt es seit 
1999 ein spezielles bayerisches 
„Tracking“(Erinnerungs)-Sys-
tem durch das LGL und die Ge-
sundheitsämter. Huml erläu-
tert: „72 der betroffenen Kinder 
wären ohne das ‚Tracking‘-Ver-
fahren nicht frühzeitig diagnos-
tiziert und behandelt worden. 
Wir helfen mit dem Screening 
den Kindern und ersparen den 
betroffenen Familien viel Leid 
sowie langwierige Kranken-
hausaufenthalte.“  OP

Für Norbert Göttler, den Bezirksheimatpfleger von Oberbayern, bedeutet Heimat Integration. 
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