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BESSER WERDEN

Im Mittelmeer starben ver-
mutlich 400 Afrikaner beim 
Versuch, illegal nach Europa 
einzureisen. Das ist eine wah-
re Tragödie, zumal auch viele 
Kinder darunter waren. Und 
es ist ein weiterer Beleg dafür, 
dass der Flüchtlingsansturm 
auf Europa vermutlich noch 
Jahre, wenn nicht Jahrzehn-
te so weitergeht. Wenn Eltern 
selbst ihre Kinder auf Seelen-
verkäufer setzen, um ins ge-
lobte Land zu kommen, dann 
ist Eile geboten. Deshalb ist 
es richtig, dass Ministerpräsi-
dent Horst Seehofer eine na-
tionale Kraftanstrengung for-
dert, um die Betreuung und 
Unterbringung der Asylbe-
werber in Deutschland zu ver-
bessern sowie die Verteilung 
in Europa gerechter zu gestal-
ten. Die Bevölkerung muss 
informiert, der Wohnungs-
bau ausgeweitet, aber auch 
schärfere Grenzkontrollen er-
möglicht, die Abschiebungen 
abgelehnter Asylbewerber 
verstärkt und Asylverfahren 
weiter beschleunigt werden. 
Da ist es nicht hilfreich, wenn 
die Grünen fehlerhafte Studi-
en über die angeblich verbrei-
teten rechtsextremen Einstel-
lungen der Bayern präsentie-
ren, damit sich auch jeder hier 
schuldig fühlt und Probleme 
der Asylpolitik künftig eben-
so ignoriert wie die grünen 
Bessermenschen. Ihre Multi-
kultiträume haben uns nichts 
als Integrationsprobleme ge-
bracht. Das können wir uns 
im Auge des Flüchtlingsan-
sturms nicht länger erlauben.

 Andreas von Delhaes-Guenther

ZUR SACHERespekt für die Wahlfreiheit
Das Betreuungsgeld auf dem Prüfstand des Bundesverfassungsgerichtes

Karlsruhe/München – Nach dem 
ersten Tag der Verhandlung 
über das Betreuungsgeld beim 
Bundesverfassungsgericht in 
Karlsruhe ist die Frage offen, ob 
diese Leistung verfassungsge-
mäß ist oder nicht. Die CSU hält 
weiter am Betreuungsgeld fest.

Einige Verfassungsrichter lie-
ßen bei der mündlichen Ver-
handlung Zweifel an der Zu-
ständigkeit des Bundes zur Ein-
führung des Betreuungsgeldes 
erkennen. Es ist eine Formfrage: 
Laut Grundgesetz hat der Bund 
für die öffentliche Fürsorge eine 
„konkurrierende“ Zuständigkeit. 
Hier darf er anstelle der Bun-
desländer nur gesetzgeberisch 
tätig werden, wenn das für die 
Herstellung gleichwertiger Le-
bensverhältnisse erforderlich ist. 
Die Frage ist also, ob das Geld 
bundesweite Unterschiede bei 
der Kinderbetreuung ausgleicht. 
Ein Urteil soll bis Ende des Jah-
res fallen. In Bezug auf die Kritik 
der Klägerin, der Stadt Hamburg, 
ob das Betreuungsgeld die freie 
Rollenverteilung zwischen Män-
nern und Frauen bei der Kinder-
betreuung beeinträchtige, hatte 
das Gericht wenig Bedenken. 
Hierzu fehle es an Zahlen, die 
belegen könnten, dass Frauen 
wegen des Betreuungsgeldes 
nicht mehr zur Arbeit gehen.

„Ich gehe davon aus, dass 
sich das Bundesverfassungsge-
richt für die Leistung für Fami-
lien und damit für das Betreu-
ungsgeld aussprechen wird“, 
erklärte die Vorsitzende der 
CSU-Familienkommission und 

Landtagsabgeordnete, Kerstin 
Schreyer-Stäblein. „Das Betreu-
ungsgeld ermöglicht den Eltern 
mehr Wahlfreiheit. Denn Eltern 
haben für ihre Ein- oder Zwei-
jährigen höchst unterschiedli-
che Betreuungswünsche. Auch 
die Bedürfnisse der Kinder sind 
in diesem sensiblen Alter sehr 
verschieden“, sagte Bayerns Fa-
milienministerin Emilia Müller 
in Karlsruhe. Bisher hätten sich 
knapp 400 000 Eltern gegen öf-
fentliche Angebote und für die 
eigene Betreuung ihrer Kinder 
entschieden. „Dies gilt es, vor al-
lem von Seiten der Politik, zu re-
spektieren! Auch wird die einge-
forderte Gleichbehandlung der  
Geschlechter nicht durch Gleich-
macherei erreicht“, so Schreyer-

Stäblein. „Das Betreuungsgeld 
ist ein großer Erfolg. Knapp 
400 000 Eltern beziehen das Be-
treuungsgeld bundesweit“, so 
Gerda Hasselfeldt, die Vorsit-
zende der CSU-Landesgruppe. 
Ausgerechnet der Staatssekretär 
im Bundesfamilienministerium, 
Ralf Kleindiek, hatte 2013 die 
Klage Hamburgs gegen das Be-
treuungsgeld konzipiert – und 
musste es jetzt als Vertreter der 
Bundesregierung verteidigen. 
„Die Landesgruppe hat deshalb 
auch einen eigenen Beobachter 
nach Karlsruhe geschickt“, so 
Hasselfeldt weiter.

Das Bundesverfassungsgericht 
hatte in seinem „Kinderbetreu-
ungsurteil“ 1998 deutlich gesagt, 
daß der Staat sich in der Betreu-

ungsfrage nach der individuel-
len Entscheidung der Eltern zu 
richten hat und keine Form der 
Betreuung einseitig bevorzugen 
darf. Doch der Staat fördert der-
zeit nur die Kinderkrippe mit 
monatlich durchschnittlich 1000 
Euro pro Platz. Viele Eltern wol-
len aber, wie die Zahlen belegen, 
ihre Kinder in den ersten drei 
Lebensjahren am liebsten selbst 
erziehen. Studien wiesen zudem 
nach, dass frühe Krippenbetreu-
ung keine messbaren Bildungs-
vorteile, aber möglicherweise 
Risiken für die emotionale Ent-
wicklung mit sich bringen kann. 
Ob man Kinder unter drei Jah-
ren überhaupt schon „fördern“ 
muss, ist auch zweifelhaft. avd

 Seite 10

Großer Zuspruch für das Betreuungsgeld: Fast 400 000 Anträge wurden gestellt. Bild: Christian Ohde/action press

Ulrich Netzer, Präsident des 
Sparkassenverbandes Bay-
ern, sieht in der durch die 
hemmungslose Ausgaben-
politik der Europäischen 
Zentralbank unter ihrem 
Präsidenten Mario Dra-
ghi herbeigeführten Ab-
schaffung des Zinses eine 
Veränderung der „Spar-
kultur“ schlechthin. Struk-

turen, die bisher Gesellschaft und Wirtschaft in 
Deutschland stabilisiert haben, werden belastet 
und gefährdet. Richtig sei, so der Sparkassen-
präsident, dass die Schuldner – und damit auch 
die verschuldeten Staaten für welche die EZB-
Politik ja gemacht werde – die Gewinner sei-
en. Aber: „Die Nebenwirkungen treffen voll die 
Sparer.“ Und Netzer zählt die Opfer von Draghis 
Politik auf: „Betroffen sind alle, die Rücklagen 
bilden sollen und dabei auf Zinsen angewiesen 

sind: Versicherungen, Sozialkassen und Renten-
kassen, die private wie die betriebliche Alters-
vorsorge, aber auch die rund 20.000 Stiftungen 
in Deutschland, die ihre Zinserträge für soziale 
oder kulturelle Zwecken einsetzen.“

Dass sich an der Zinssituation bald etwas än-
dern könnte, 
dass also Spa-
ren und Spar-
buch für die 
Deutschen, wie dies über Generationen hin der 
Fall war, wieder sinnvolle und zweckmäßige For-
men der Geldanlage werden könnten, schließt 
Bayerns Sparkassenpräsident aus. So lange Dra-
ghi in den nächsten eineinhalb Jahren Monat für 
Monat unvorstellbare 60 Milliarden Euro für den 
Kauf von Staatsanleihen ausgibt, wird der Zins 
ganz untern bleiben, verschwinden oder sich ins 
Negative wenden. Auch für die Zeit danach sieht 
Netzer keine Chance einer großen Änderung.

An diese Beseitigung der Sinnhaftigkeit des 

Sparens ist immer wieder zu erinnern, wenn 
Draghi und Freunde – vor allem in den hoch ver-
schuldeten und zu echten Reformen nach wie 
vor unfähigen anderen Eurozonen-Mitgliedern 
– den Deutschen gönnerhaft bedeuten, dass sie 
für die Euro-Rettungspolitik bisher ja noch nicht 

zu zahlen ge-
habt hätten. 
Die Wahrheit: 
Durch die von 

der EZB betriebene Abschaffung des Zinses ha-
ben die deutschen Sparer für die Euro-Rettungs-
politik bereits jetzt und mit dramatisch steigen-
der Tendenz viele Milliarden Euro aufgebracht.

Wie viele Milliarden es sind, die von den deut-
schen Sparern bisher für Draghis Politik geopfert 
worden sind, hat Michael Stappel, Volkswirt der 
DZ Bank (Zentral- und Genossenschaftsbank), 
untersucht. In den letzten fünf Jahren summie-
ren sich die Zinseinbußen auf 190 Milliarden 
Euro und damit auf 2.300 Euro je Einwohner 

der Bundesrepublik Deutschland. Die DZ-Bank 
schlüsselt auf: Die Zinserträge auf den Sparkon-
ten lagen in den vergangenen fünf Jahren um 
112 Milliarden Euro niedriger, als wenn sie so 
verzinst worden wären wie im Durchschnitt der 
Jahre 1999 bis 2009. Weitere 32 Milliarden gingen 
durch die niedrigere Verzinsung von Anleihen 
verloren, 48 Milliarden durch geringere Wertstei-
gerungen in Versicherungsverträgen. 

Wer auf Besserung hofft, wird enttäuscht: Diese 
Einbußen für den deutschen Sparer werden, so 
die Berechnung, allein im Jahre 2015 einen neu-
en Rekordwert von 50 Milliarden Euro erreichen.

DIE SCHARNAGL-KOLUMNE

Wilfried Scharnagl

Die Milliarden-Attacken des Herrn Draghi:
„Die Sparer werden voll getroffen“
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Liebe Bayernkurier-Leserin-
nen und -Leser! Am 16. Mai 
erscheint die letzte Ausgabe 
des Bayernkuriers in seiner 
jetzigen Form. Danach wer-
den wir auf ein Monatsmaga-
zin umstellen, das am 29. Mai 
erstmals erscheint. Näheres 
dazu lesen Sie auf Seite 7

NEUBEGINN

Berlin – Zur Bekämpfung von 
Terror und schweren Verbrechen 
soll es eine Vorratsdatenspeiche-
rung von maximal zehn Wochen 
geben. Ein Kompromiss zwi-
schen Innenminister de Maizière 
(CDU) und Justizminister Maas 
(SPD) sieht vor, dass die Tele-
kommunikationsanbieter IP-Ad-
ressen und Verbindungsdaten zu 
Telefongesprächen zweieinhalb 
Monate speichern sollen. Stand-
ortdaten bei Handy-Gesprächen 
sollen maximal vier Wochen ge-
speichert werden, Daten zum 
E-Mail-Verkehr gar nicht. Inhal-
te der Kommunikation waren 
ohnehin nie zur Speicherung 
vorgesehen. CSU-Landesgrup-
penchefin Hasselfeldt nennt die 
Einigung eine „gute Nachricht 
für uns alle“. Die Union habe 
lange dafür gekämpft. Kritischer 
ist CSU-Landtagsfraktionschef 
Thomas Kreuzer: Zwar sei die Ei-
nigung ein wichtiger Schritt. Für 
eine effektive Terrorbekämpfung 
halte die CSU aber mehr Instru-
mente für notwendig. Kreuzer 
bemängelt, „dass der Bundes-
justizminister offenbar allen 
Kriminellen eine Garantie geben 
möchte, dass sie weitgehend un-
verfolgt bleiben, wenn sie E-Mail 
statt Telefon benutzen“. wog



Genozid an Christen
Papst Franziskus: Völkermord an den Armeniern − „Komplizenhaftes Schweigen“ − Ankara tobt

Rom – Zum hundertjährigen 
Gedenken hat Papst Franzis-
kus deutlich vom Genozid an 
den Armeniern gesprochen – 
und Schweigen über den aktu-
ellen Genozid an den Christen 
des Orients scharf kritisiert.

„Unsere Menschheit hat im 
vergangenen Jahrhundert drei 
große, unerhörte Tragödien er-
lebt: die erste, die allgemein als 
‚der erste Genozid des 20. Jahr-
hunderts‘ angesehen wird; diese 
hat euer armenisches Volk getrof-
fen – die erste christliche Nation − 
zusammen mit den katholischen 
und orthodoxen Syrern, den As-
syrern, den Chaldäern und den 
Griechen.“ Mit klaren Worten hat 
Papst Franziskus in seinem Gruss 
zu Beginn einer Heiligen Messe 
für die Gläubigen des armeni-
schen Ritus an den türkischen 
Völkermord an bis zu 1,5 Milli-
onen Armeniern vor genau 100 
Jahren erinnert und zur Pflicht 
zum Gedenken gemahnt: „Wo es 
kein Gedenken gibt, hält das Böse 
die Wunde weiter offen.“

In der türkischen Hauptstadt 
Ankara haben die Worte von 
Papst Franziskus im Petersdom 
Wut ausgelöst. Die Aussagen 
des Papstes seien „falsch und 
widersinnig“ erklärte Premier-
minister Davutoglu. Weil Tür-
ken und Muslime kollektiv be-
zichtigt würden, trüge Franzis-

kus „zum steigenden Rassismus 
in Europa bei“, so der türkische 
Premier. Ankara zog seinen Bot-
schafter aus dem Vatikan ab.

Schon 2001 hatte Papst Jo-
hannes Paul II. in einer ge-
meinsamen Erklärung mit dem 
armenischen Patriarchen vom 
„Völkermord“ an den Arme-
niern gesprochen. Papst Fran-
ziskus zitierte diese Erklärung 
2013. Die türkische Regierung 
warnte damals den Vatikan vor 
„irreparablen Konsequenzen 
für unsere Beziehungen“. 

Gegen massiven türkischen 
Widerstand haben etwa zwan-
zig Länder und die Uno den 
Völkermord an den Armeni-

ern als solchen anerkannt. Die 
historischen Fakten erlauben 
keinen Zweifel: Im Mai 1915 
verabschiedete die nationalis-
tische jungtürkische Regierung 
ein Gesetz über die Deportation 
der Armenier, um das in türki-
schen Geschichtsbüchern noch 
heute so genannte „Armenier-
Problem“ zu lösen. Die lange 
geplante türkische Reaktion 
auf angebliche armenische Sa-
botageakte „hatte die Vernich-
tung des armenischen Volkes als 
Ganzes zum Ziel“, analysiert die 
Neue Zürcher Zeitung. 

Das Blatt zitiert einen Schwei-
zer Augenzeugenbericht der De-
portationsmärsche, denen bis 

zu 1,5 Millionen Armenier zum 
Opfer fielen: „Die Kinder welken 
hin, die Männer werden meist 
vom Zuge getrennt, in einem 
Felstal abgeschlachtet oder im 
Euphrat ertränkt, wie Augenzeu-
gen berichten, zu zweien zusam-
mengebunden. Ganze Züge von 
Leichen sieht man schwimmend 
den Fluss bedecken, ganze Züge 
von Frauen sieht man alleine ih-
ren Schmerzensweg wandern, 
bis die jungen, geraubt, in den 
Hütten der Kurden oder Bedu-
inen sich einer weiteren Beob-
achtung entziehen.“

Die Schilderung erinnert an 
Verfolgung und massenhaften 
Mord, den heute Christen in Irak, 
Syrien und anderen Teilen der 
islamischen Welt erleiden. Im 
Petersdom hat Franziskus das 
ausgesprochen: „Leider hören 
wir auch heute noch den erstick-
ten und vernachlässigten Schrei 
vieler unserer wehrlosen Brüder 
und Schwestern, die wegen ihres 
Glaubens an Christus oder ihrer 
ethnischen Herkunft öffentlich 
und grausam getötet werden – 
enthauptet, gekreuzigt, lebendig 
verbrannt – oder die gezwungen 
werden, ihr Land zu verlassen.“ 
Franziskus spricht von einer „Art 
Genozid“ heute, sogar vom „drit-
ten Weltkrieg stückchenweise“, 
und verurteilt das „komplizen-
hafte Schweigen anderer, die Zu-
schauer bleiben“. Heinrich Maetzke

Verzweiflung über das Schicksal der Christen im Orient: Papst Franziskus.

Seehofer fordert nationale Asyl-Strategie
Bund, Länder und Kommunen sollen kooperieren – Finanzen, Zuständigkeiten, Wohnraum

München – Bayerns Minister-
präsident Horst Seehofer will 
den Bund finanziell und orga-
nisatorisch bei der Betreuung 
und Unterbringung der vie-
len Asylbewerber in die Pflicht 
nehmen. Die Bundesregierung 
müsse dies zu einer „nationalen 
Gemeinschaftsaktion“, einer 
„gemeinsamen Kraftanstren-
gung“ zwischen Bund, Län-
dern und Kommunen machen, 
sagte der Parteichef. Er werde 
das über die Ministerpräsiden-
tenkonferenz und die Koa lition 
anschieben. Geklärt werden 
müssten Fragen wie schärfere 
Grenzkontrollen, die Verteilung 
der Flüchtlinge auf die EU-Län-

der und die Beschleunigung der 
Asylverfahren, so Seehofer. „Da 
geht es uns nicht nur um Geld, 
sondern vor allem auch um 
strukturelle Fragen.“ 

Die Länder – und besonders 
die für die Unterbringung zu-
ständigen Kommunen – stehen 
unter dem Druck steigender 
Flüchtlingszahlen. Der Bund 
schätzt, dass 2015 rund 300 000 
Flüchtlinge kommen. Die Län-
der rechnen aber mit viel mehr: 
Bis zu 550 000 lauten die Schät-
zungen. Aus ihrer Sicht ist des-
halb die Zusage des Bundes 
vom Dezember unzureichend, 
2015 und 2016 je eine halbe 
Milliarde Euro bereitzustellen.

Die Zuständigkeiten zwi-
schen Bund, Ländern und 
Kommunen in der Asylthema-
tik seien verwirrend, kritisier-
te Seehofer. „Die Bevölkerung 
will keinen Streit zwischen den 
Ebenen.“ Das verfestige den 
Eindruck, die Politk habe das 
Problem nicht im Griff, und 
stärke die Extremen. Die Be-
völkerung sei bislang äußerst 
hilfsbereit, lobte Seehofer. Das 
dürfe man nicht gefährden.

Als eines der Hauptthemen 
nannte Seehofer die Wohn-
raumversorgung. Bisher würden 
zwei Drittel aller Asylbewerber 
nicht ausgewiesen und blieben 
faktisch in Deutschland. Dann 

müssten sie auch untergebracht 
werden. „Nutzen wir die bishe-
rigen Instrumente des sozialen 
Wohnungsbaus oder starten wir 
eine neue Kraftanstrengung?“, 
so Seehofer. Sonst drohe eine 
„Wohnraumkonkurrenz“ zwi-
schen der bestehenden Bevöl-
kerung und den Zuwanderern 
– wie Anfang der 1990er Jahre. 
Immerhin gebe es derzeit kei-
nen Mangel an Arbeitsplätzen. 
„Damals waren die Menschen 
in Sorge, dass die Zuwanderer 
ihnen die Arbeitsplätze weg-
nehmen.“ Heute aber meinten 
viele Bürger, die Zuwanderer 
sollten ruhig arbeiten für ihren 
Unterhalt. Wolfram Göll
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FUNDSTÜCKE

„Den größten Fehler, den 

man im Leben machen kann, 

ist, immer Angst zu haben, 

einen Fehler zu machen.“

Dietrich Bonhoeffer
Widerstandskämpfer gegen das NS-

Regime, dem jetzt gedacht wurde

„Kaum jemand lag mit seinen 

Analysen so oft und so gründ-

lich daneben, und kaum je-

mand wird für sein ständiges 

Danebengreifen so verehrt 

wie Grass. Denn er verkör-

pert eine wichtige deutsche 

Tugend: Standhaftigkeit um 

ihrer selbst willen.“

Henryk M. Broder
Der Publizist ist in seinem Buch 

„Kein Krieg, nirgends“, 2002

„Eine Gruppe, klein aber 

fein, kann auch sehr viel 

Kraft entwickeln.“

Matthias Sammer
Sportvorstand des FC Bayern München, 

zur Verletztenmisere seines Vereins

„Unverändert und unab-

hängig von unserer Mei-

nungsverschiedenheit bleibt 

meine Achtung vor Deiner 

großen Leistung für die bay-

erische Sache und unsere 

einzigartige Partei.“

Peter Gauweiler
zu Horst  Seehofer nach seinem 

Rücktritt als Partei-Vize

„Europa muss digital souve-

rän werden.“

Günther Oettinger
EU-Kommissar für digitale Wirtschaft

GEGEN AKTIONISMEN

München/Riad – Der bayeri-
sche Ministerpräsident Horst 
Seehofer besucht dieses Wo-
chenende Saudi-Arabien 
und Katar. Der Besuch soll 
den Wirtschafts- und Wissen-
schaftsbeziehungen dienen. 
In Saudi-Arabien wird es be-
sonders um Energiefragen 
gehen, in Katar um Chemie, 
Verkehrsinfrastruktur und 
Städtebau. Mit Blick auf das 
Thema Menschenrechte ver-
bat er sich öffentliche Beleh-
rungen von SPD und Grünen 
im Landtag. „Ich bin sehr 
allergisch gegen öffentliche 
Aktionismen“, kritisierte See-
hofer. Er werde das Thema 
Menschenrechte „in geeigne-
ter Weise handhaben“. See-
hofer: „Damit ist den Betrof-
fenen mehr geholfen als mit 
öffentlichen Aktionen.“

PROTESTE IN BRASILIEN

Brasilia – Mehr als 500 000 
Menschen haben in brasili-
anischen Städten gegen die 
Inflation und steigende Ener-
giekosten demonstriert. Au-
ßerdem werfen sie der sozi-
alistischen Staatschefin Dil-
ma Rousseff Korruption vor.  
Laut Staatsanwaltschaft hat-
ten rund zwei Dutzend Fir-
men an den staatlichen Öl-
konzern Petrobras Schmier-
geld gezahlt, um an lukrative 
Aufträge zu kommen. Davon 
profitierten vor allem Mit-
glieder der regierenden Soza-
listen. Die Justiz ermittelt ge-
gen rund 50 Politiker.

SCHUTZ DES BALTIKUMS

Vilnius/Tallinn – Deutschland 
setzt sich für den Schutz des 
Baltikums ein. Litauen erhält 
zwölf schwere Panzerhaubit-
zen. Das sagte Verteidigungs-
ministerin von der Leyen der 
litauischen Regierung fest 
zu. Die Bundesregierung will 
auch die Lieferung von etwa 
100 Transportpanzern nach 
Litauen unterstützen. Das 
Nachbarland Estland will 
eine dauerhafte Stationie-
rung europäischer Streitkräf-
te im Baltikum unter deut-
schem Kommando, erklärte 
Ministerpräsident Taavi Rõi-
vas gegnüber von der Leyen.

MELDUNGEN

Aydan Özuguz

Eine indirekte 
Ein ladung an 
alle Kosovaren  
und andere po-
tenzielle Ein-
wanderer ins 

deutsche Sozialsystem hat die Integ-
rationsbeauftragte der Bundesregie-
rung und stellvertretende SPD-Chefin 
ausgesprochen. Sie will allen Asylbe-
werbern von vornherein eine Kranken-

kassen-Chipkarte geben. Ausgerechnet 
Bremen, wo Asylbewerber bereits die 
Gesundheitskarte bekommen, stellte 
sie als Vorbild hin. Dass aber gerade in 
Bremen kriminelle Riesenclans wie die 
Miri-Familie ihr Unwesen treiben, ohne 
dass der Staat ihnen Herr wird, und des-
halb die dortige Integrationspolitik lie-
ber kein Vorbild für andere Länder sein 
sollte, verschwieg Özoguz. Wer soll denn 
nach Meinung der SPD auf Kosten der 
Steuer- und Beitragszahler noch alles 
soziale Wohltaten empfangen? wog

GEWINNER DER WOCHE VERLIERER DER WOCHE

BMW

BMW beweist es 
wieder: Qualität 
aus Bayern setzt 
sich durch, welt-
weit. Der Münch-
ner Premium-

Autobauer feiert sein stärkstes Quartal 
aller Zeiten. Die Zahlen beeindrucken: 
Im März lieferte der Konzern weltweit 
232 556 BMW, Mini und Rolls Royce aus – 
9,2 Prozent mehr als im Februar. Im gan-

zen ersten Quartal stiegen damit die Ver-
käufe um 8,1 Prozent auf 526 669 Fahrzeu-
ge – BMW-Rekord. Im vergangenen Jahr 
verkaufte die BMW Group 2,118 Millionen 
Autos. 2015 sollen es mehr werden als je 
zuvor. Der BMW-Erfolg kündet − hoffent-
lich − vom Ende der Krise in Europa: Im 
März stieg der Absatz von BMW und Mini 
europaweit um 11,8 und in Frankreich so-
gar um 20 Prozent. In Amerika und China 
gab es Zuwächse um 9,8 und 8,1 Prozent. 
Interessant: Allein im März wurden 2067 
Elektroautos BMW i3 ausgeliefert. H.M.
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Schöne Grüße aus dem besseren China
Das moderne Taiwan begreift sich als demokratisches Vorbild für das Mutterland – Wirtschaftliche Überwältigung droht

Der Frühling ist dieser Tage auf 
seinem Höhepunkt auf der In-
sel Taiwan, von den Europäern 
auch „Formosa“ genannt – „die 
Schöne“. In diesen Tagen er-
fährt man, woher der Name 
kommt: Überall blühen die 
Bäume und Blumen, bei 25 
Grad und strahlendem Son-
nenschein spielen die Eltern in 
den vielen kleinen und großen 
Parks in der Hauptstadt Taipeh 
mit ihren Kindern. Da die Tem-
peratur auch nachts nicht unter 
15 Grad fällt, bevölkern bis weit 
nach Mitternacht Tausende 
Menschen aller Altersgruppen 
die legendären Nachtmärk-
te mit ihrem breiten kulinari-
schen Angebot – von Mangoku-
chen und Oolong-Tee über die 
landestypischen, mit Fleisch-
bällchen gefüllten Teigknödel 
und traditionellen Suppen bis 
zu gegrillten Pilzen. Aber auch 
Armbanduhren, Sportkleidung 
und Elektronik gibt es hier. 

Dem ausländischen Besu-
cher kommt es fast so vor, als 
gäbe es für Mädchen und junge 
Frauen eine verbindlich vor-
geschriebene Nationaltracht, 
die bei jedem Wetter kurze Rö-
cke und leichte Tops vorsieht. 
Die südländische Leichtigkeit 
kommt nicht von ungefähr: Die 
Insel Taiwan, nur so groß wie 
Baden-Württemberg, aber mit 
23 Millionen Menschen we-
sentlich dichter besiedelt, ist 
zwischen tropischem und sub-
tropischem Klima angesiedelt – 
sie liegt geographisch gleichauf 
mit dem südlichen Saudi-Ara-
bien. Allerdings wird die Hitze 
unter der sengenden Sonne 
abgemildert durch die Lage am 
Pazifik mit der kühlenden Mee-
resbrise, die immer mal wieder 
auch durch die Straßen der 
Hauptstadt fegt.

Besuchern fallen zwei weitere 
Phänomene besonders auf: Ers-
tens die penible Sauberkeit etwa 
in der Metropole Taipeh. Die 
ist mit 2,6 Millionen Einwoh-
nern beinah doppelt so groß 
wie München, im Ballungszent-
rum leben über sechs Millionen 
Menschen. Sogar in der U-Bahn, 
hochmodern, hellerleuchtet und  
stets auf die Sekunde pünktlich, 
glänzt der Boden bis unter die 
Sitzbänke hinein so blitzblank, 
dass man sich ohne Bedenken 
dort hinlegen könnte. 

Und zweitens die Freund-
lichkeit der Einheimischen 
gegenüber Ausländern. Wer 
als sichtbar Fremder irgend-
wo steht und sich sinnierend-
orientierend umschaut, wird 
häufig von Passanten auf Eng-
lisch angesprochen, ob er eine 
Auskunft oder Hilfe benötige. 
Sogar Fahrkartenverkäuferin-

nen, Wachleute, Polizisten oder 
Taxifahrer sind sehr freundlich 
und hilfsbereit – soweit sprach-
lich möglich.

Auch wegen dieser Eindrücke 
der Sauberkeit, Freundlichkeit, 
der südlichen Leichtigkeit und 
Lebensfreude nennen viele 
Beucher Taiwan schlicht das 
„bessere China“. Taiwan und 
Taipeh schneiden im Vergleich 
wesentlich besser ab als die 
Volksrepublik China und de-
ren eher schmutzige und ano-
nyme Hauptstadt Peking, wo 
Touristen und Einwohner auf 
der Straße, in Geschäften und 
Museen oft schmerzhaft das 
Ellbogen-Prinzip erfahren.

Taiwan steht in der ungebroche-
nen Tradition der Republik China, 
die 1911 gegründet wurde. Nach 
der Niederlage gegen die Kom-
munisten von Mao Tse-Tung 1949 
verpackten die Nationalchine-
sen die Goldreserven und Kunst-
schätze der Verbotenen Stadt und 
schafften sie auf die vor der Süd-
ostküste Chinas liegende Insel 
– so dass noch heute die größten 
Kunstschätze aus der Geschichte 
Chinas nicht in Peking, sondern 
im Nationalen Palastmuseum in 
Taipeh zu bewundern sind. 

Taiwan ist heute – nach jahr-
zehntelanger, strikt antikom-
munistischer Einparteienherr-
schaft der Kuomintang (KMT) 
von Staatsgründer Tschiang 
Kai-Schek und der inneren Li-
beralisierung seit den 1980er 
Jahren – eine stabile, lebendige 
Demokratie mit Presse-, Mei-
nungs- und Versammlungsfrei-
heit, eine offene Gesellschaft. 
Bis 1971 war Taiwan die einzige 
Vertretung Chinas bei der Uno, 
allerdings erkannten im Lauf 
der 1970er Jahre nach den USA 
alle Nato-Staaten die Volksre-
publik China an und stoppten 
die diplomatischen Beziehun-
gen mit Taiwan. Derzeit hat 
Taiwan 22 diplomatische Ver-
bündete, meist kleine Staaten 

in Mittelamerika, Afrika und 
im Südpazifik. Einziger euro-
päischer Partner ist der Vatikan. 
Taiwan ist in den westlichen 
Staaten durch Vertretungen der 
Hauptstadt Taipeh präsent.

Wirtschaftlich ist das kleine, 
fleißige und reiche Taiwan ein 
„Global Player“ und Schwer-
gewicht in der Region. Als  
High-Tech-Standort konkur-
riert es mit Japan und Südko-
rea. Die wichtigsten Tablet- 
und Notebook-Hersteller wie 
Acer, Asus, BenQ oder HTC 
haben ihren Sitz in Taiwan. Das 
alles entscheidende Verhältnis 
zum mehr als 60 mal größe-
ren Festlandschina – auch als 
„Homeland China“ bezeichnet 
– entwickelt sich rasant, aber 
nicht konfliktfrei. 

Nach der Erlaubnis von In-

vestitionen aus Taiwan in der 
Volksrepublik ab 2001 ist China 
heute mit Abstand das größte 
Investitionsziel Taiwans und 
seit Jahren der größte Handels-
partner. Viele taiwanesische 

Industriekonzerne lassen die 
High-Tech-Komponenten in 
Taiwan fertigen, schippern die 
Teile in die VR China und las-
sen die Geräte dann dort zu-
sammenschrauben. So steht 
zwar „Made in China“ auf den 
Produkten, aber der technolo-
gisch wichtigere Anteil stammt 
oft aus Taiwan. Daher hat ein 
beträchtlicher Anteil der chine-
sischen Rekord-Exporte in die 
USA oder nach Europa ihren 
Ursprung in Taiwan. 

Politisch ist das Verhältnis zum 
„Homeland China“ das mit Ab-
stand wichtigste Thema auf der 
Agenda Taiwans. Es ist die alles 
entscheidende Zukunftsfrage 
und der wichtigste Punkt in allen 
Wahlkämpfen. Denn die VR Chi-
na betrachtet Taiwan nur als ab-
trünnige Provinz und will sie sich 
einverleiben. Das Beispiel Hong-
kong, wo China trotz anfängli-
cher Zusagen („Ein Land, zwei 
Systeme“) nun langsam aber 
stetig die Demokratie beseitigt, 
schreckt ab. Taiwan ist gewarnt 
und will unter keinen Umstän-
den den Status als souveräne 
Republik und Hort der Freiheit 
aufgeben. Gleichzeitig ist eine 
Annäherung an die VR China 
wirtschaftlich lebenswichtig.

21 bilaterale Verträge haben 
Taiwan und die VR China seit 
2008 geschlossen. Dank derer gibt 
es jetzt beispielsweise 118 Direkt-
flüge täglich sowie einen regen 
touristischen Austausch. Jährlich 
besuchen mehr als drei Millionen 
Festlands-Chinesen Taiwan und 
können bei ihrer Visite live erle-
ben, dass chinesische Kultur und 
Demokratie sehr wohl zusam-
menpassen – was von der Kom-
munistischen Partei in Peking 
ja immer bestritten wird. Auch 
125 000 Studenten vom Festland 
kosten in Taiwan das freie Leben 
und nehmen dieses Denken mit 
zurück in die Heimat. So will das 
kleine Taiwan langfristig als „de-
mokratisch-pluralistischer Sauer-
teig“ für das große China wirken, 
wie der Direktor der Taipeh-Ver-
tretung in München, David Wei-
Ta Chang erklärt.

Verantwortlich für die Annä-
herung ist ausgerechnet die tra-
ditionell antikommunistische 
KMT-Partei unter Präsident 
Ma Ying-Jeou, der seit 2008 das 
Land regiert. Doch es regt sich 
Kritik – vor allem an dem 2010 
unterzeichneten Freihandelsab-
kommen. Im März 2014 hielten 
hunderte Studenten das Par-
lament in Taipeh besetzt, um 

die Ratifizierung zu verhindern 
– aus Angst vor einer zu großen 
wirtschaftlichen Abhängigkeit 
von der Volksrepublik. 

Wenn nicht deren militäri-
sches Säbelrasseln im Südchi-
nesischen Meer zur Destabi-
lisierung Taiwans führt, so die 
Befürchtung, könnten die Kom-
munisten irgendwann Taiwan 
über die Wirtschaftsschiene qua-
si überwältigen und eingemein-
den. Viele Taiwanesen scheinen 
diese Sorge zu teilen: Bei den 
Kommunalwahlen im Novem-
ber verlor die KMT wichtige 
Städte wie etwa Taipeh. 

Das stachelt auch Präsident 
Ma an, noch etwas aggressi-
ver für sein sehr ambitioniertes 
Konzept der demokratischen 
Umformung Chinas nach dem 
Vorbild Taiwans zu werben: An-
fang 2016 steht die Präsident-
schaftswahl an.  Wolfram Göll

Das Verhältnis zum „Home- 
land China“ ist in Taiwan das 

wichtigste Thema in allen 
Wahlkämpfen

Riskantes Spiel: Kann eine 
kleine 23-Millionen-Insel ein 

demokratischer Sauerteig 
für ein Milliardenvolk sein?

Quicklebendige Metropole: Eingang zum Shilin-Nachtmarkt in Taipeh.

Während Taipeh als sauberste 
und freundlichste Stadt  

Ostasiens gilt, ist Peking 
eine der schmutzigsten

Ewiger Kampf um Leben und Tod: Das Puppenspiel ist nationales Kulturerbe.
Insel der Feinschmecker: In Yeliou am Pazifik gibt es immer fangfrische Mu-
scheln, Langusten, Krebse und Hummer – und natürlich Fisch, Fisch, Fisch.

Sauber: Das topmoderne Geschäftsviertel von Taipeh mit Nationalflagge und dem „101-Tower“, dem dritthöchsten Gebäude der Welt. Bilder: Wolfram Göll (4)
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SPD-Projekte schaden Deutschland
Bürokratiemonster Mindestlohn: Nahles will bewaffnete Kontrolleure – Mangelware ältere Arbeitnehmer

Berlin – Bürokratie-Monster 
Mindestlohn, neuerdings so-
gar bewaffnet, Schädigung des 
Arbeitsmarkts durch Rente 
mit 63: Die SPD-Projekte auf 
dem Arbeitsmarkt schaden 
der deutschen Wirtschaft, den 
Wachstumschancen und da-
mit dem Land insgesamt.

Der Mittelstand schlägt 
Alarm: Der Mindestlohn ist ein 
Bürokratiemonster. Das ist das 
pointierte Ergebnis einer Erhe-
bung des Verbandes der Fami-
lienunternehmer unter seinen 
Mitgliedern, aus der die Welt 
zitiert. Mehr als jeder vierte Be-
trieb gab an, die zum Jahres-
wechsel eingeführte gesetzliche 
Lohnuntergrenze von 8,50 Euro 
habe im Unternehmen zu ge-
stiegenen Lohnkosten geführt. 

Gut jeder dritte befragte Be-
trieb musste seine Produktprei-
se erhöhen und büßte dadurch 
an Wettbewerbsfähigkeit ein. 
Ebenso viele setzten auf noch 
stärkere Automatisierung. 31 
Prozent gaben an, dass sie Stel-
len gestrichen haben. Elf Pro-
zent verlagerten Jobs ins Aus-
land. Besonders belasten die 
Betriebe die umfassende Doku-
mentationspflicht 
und der damit 
verbundene mas-
sive Bürokratieauf-
wand: 86 Pozent 
der Unternehmen 
beklagen das.

Nicht wahrhaben will das al-
lein die SPD-Arbeitsministerin 
Nahles. Sie besichtigte jüngst 
drei handverlesene Betriebe, die 
nach Auffassung von spitzzün-
gigen Kommentatoren vermut-
lich die einzigen in Deutsch-
land waren, die nichts am Min-
destlohn auszusetzen hatten. 
Dementsprechend sieht Nahles 
auch keinen Bedarf, an dem 

wirtschaftsschädlichen Gesetz 
etwas zu verändern. 

Mehr noch: Nahles kündigte 
am Montag an, die 1600 extra 
für die Kontrolle des Mindest-
lohns einzustellenden Zollbe-
amten sollten – wie die ande-
ren Zollkollegen auch – an der 
Schusswaffe ausgebildet und 
eingesetzt werden. Das berich-
tet das Manager-Magazin. Stür-
men also bald bewaffnete Trup-
pen Bäckerei- und Metzgerei-
Filialen? Will Nahles mittelstän-
dische Handwerksbetriebe wie 

potenzielle Verbre-
cher behandeln? 

Der renommierte 
Wirtschaftsjourna-
list Roland Tichy 
berichtet in seinem 
Blog von Fällen, 

wo das bereits passiert sei: So 
hätten uniformierte und be-
waffnete Zöllner die Backtheke 
der Bäckerei Kotter im Netto-
Markt im oberbayerischen 
Siegsdorf gestürmt. In Übersee 
am Chiemsee hätten ebenfalls 
bewaffnete Einsatzkräfte in 
einer Bäckerei eine Angestell-
te – direkt vor der staunen-
den Kundschaft – verhört und 

eingeschüchtert. Tichy zitiert 
auch den früheren Bundes-
wirtschaftsminister Wolfgang 
Clement, der sich über einen 
Fall in Bonn beschwert, wo die 
Kontrolleure alle Angestellten 
eines Hotels in einem Raum 
zusammengetrieben und ver-
hört hätten.

Nicht nur wegen dieser Ex-
tremfälle beharrt die CSU auf 
einer raschen und kritischen 
Überprüfung des Gesetzes. 
Kanzlerin Merkel hatte dies für 
die Zeit nach Ostern verspro-
chen. Der nächste Koalitions-
ausschuss tagt am 23. April. 

Bayerns Arbeitsministerin 
Emilia Müller (CSU) kritisiert 
Nahles scharf: „Das Mindest-
lohngesetz ist Ausdruck einer 
Misstrauenskultur gegenüber 
der Wirtschaft. Es ist überfrach-
tet mit Bürokratievorschriften 
und muss entschlackt werden.“ 
Nahles müsse hier „endlich 
nachbessern“, so Müller. „Das 
Mindestlohngesetz muss geän-
dert werden, kosmetische Kor-
rekturen bei den Dokumenta-
tionspflichten genügen nicht.“

Bayerns Wirtschaftsministerin 
Ilse Aigner (CSU) und der Vorsit-

zende der CSU-Mittelstandsver-
einigung, Hans Michelbach, for-
dern entschlossenes Umsteu-
ern. Michelbach fordert Nahles 
auf, sich „lernfähig zu zeigen 
und schnellstmöglich die Bü-
rokratie beim Mindestlohn zu 
entschärfen“. Aigner kritisiert: 
„Teile der SPD pflegen weiter-
hin die alten Klas-
senkampf-Ideolo-
gien. Das hat sich 
bei den überzoge-
nen Dokumenta-
tionspflichten für 
den Mindestlohn 
gezeigt. Wir werden darauf ach-
ten, dass sich das Unterneh-
merzerrbild der SPD nicht wei-
ter in praktischer Politik nieder-
schlägt. Arbeitgeber sind nicht 
die Gegner der Arbeitnehmer, 
sondern deren Partner.“

Besonders schlimm auf den 
Arbeitsmarkt wirkt sich offen-
bar die abschlagsfreie Rente 
mit 63 aus, die seit Juli 2014 gilt. 
Noch vor wenigen Wochen gab 
es Meldungen, dass Deutsch-
land endlich die Durststrecke 
bei der Beschäftigung älterer 
Menschen überwunden habe, 
seit einigen Jahren stieg die 

Zahl der Arbeitnehmer zwi-
schen 60 und 65 deutlich. Nun 
aber analysiert die FAZ: „Ren-
te mit 63 vertreibt Ältere vom 
Arbeitsmarkt.“ Der Anstieg ist 
praktisch gestoppt, mit 0,45 
Prozent gegenüber 2,8 Prozent 
im Vorjahr, so die FAZ. Ende 
Februar hätten 255 000 Arbeit-
nehmer Antrag auf die Rente 
mit 63 gestellt, die SPD hatte 
vorher beschwichtigend nur 
von 50 000 gesprochen. Doch 
schon offiziell ging das Arbeits-
ministerium von einer Mehr-
belastung der Rentenkasse von 
zwei Milliarden Euro jährlich 
aus – in Unkenntnis der tat-
sächlich deutlich höheren An-
trags-Zahlen.

„Das Rentensystem läuft 
langfristig mit kalkuliertem 
Minus. Hier müssen wir ge-
gensteuern“, fordert die CSU-
Bundestagsabgeordnete Katrin 
Albsteiger. Statt des SPD-Trends 
zu immer früherer Verrentung, 
die das demographische Prob-

lem immer weiter 
verschärft, fordert 
Albsteiger eine Fle-
xibilisierung des 
Rentenalters nach 
oben, eine „freiwil-
lige Spätrente“. Al-

lerdings sei hier auch Vorsicht 
geboten, denn unter „Flexiren-
te“ verstehe die SPD die Rente 
mit 60 – und die lehnt Albstei-
ger „strikt ab“.

Aigner mahnt einen grund-
sätzlichen Kurswechsel der 
Bundesregierung an: „Nach der 
Rente mit 63 und dem Mindest-
lohn müssen jetzt wirtschafts-
freundliche Signale folgen. Der 
Schwerpunkt der politischen 
Initiativen muss ab jetzt darauf 
liegen, Mittelstand und Mit-
telschicht von bürokratischen 
und finanziellen Lasten zu be-
freien.“ Wolfram Göll

Das Internet reagiert sofort: Fotomontage eines unbekannten Nahles-Kritikers auf Facebook. Bild: Facebook/fkn
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Die SPD pflegt ihre 
Klassenkampf-Ideo-

logie und Misstrauen 
gegen Unternehmer

GÄSTE AUS UNGARN

Internationale Kontakte pflegen 
ist wichtig, gerade für junge Po-
litiker: So haben der CSU-Ent-
wicklungspolitiker Tobias Zech 
(Bild u., M.), der JU-Landesvor-
sitzende und Landtagsabgeor-
dente Hans Reichhart (l.) sowie 
der ehemalige EU-Abgeordnete 
und neue Leiter des Budape-
ster Büros der Hanns-Seidel-
Stiftung, Martin Kastler (2.v.r.), 

eine 20-köpfige Delegation der 
Fidelitas (Jugendorganisation 
der ungarischen Regierungs-
partei FIDESZ) und der IKSZ 
(Jugendorganisation der Christ-
demokratischen Volkspartei 
Ungarns) begrüßt. „Uns verbin-
den unsere christlich-sozialen 
Werte, die müssen wir in Eur-
opa gemeinsam vertreten“, er-
klärte Zech. Der Vizepräsident 
des ungarischen Parlaments, 
Gergely Gulyás (2.v.l.), erzählte 

zur Verdeutlichung, in der Par-
lamentarischen Versammlung 
des Europarates hätten 
er und Zech bisher im-
mer gleich abgestimmt,  
ohne sich abzuspre-
chen. Kastler verwies 
darauf, wie wichtig gute 
Kontakte zwischen jun-
gen Politikern aus Bayern und 
Ungarn seien, damit sie christ-
lich-abendländische Werte ver-
treten könnten.

GESPRÄCH MIT PRÄSIDENT

Bundestagsvizepräsident Jo-
hannes Singhammer (Bild o.) hat 
während eines viertägigen Be-
suchs in der zentralasiatischen 
Ex-Sowjetrepublik Kirgisien die 
Hauptstadt Bischkek sowie die 
Regionen Chui und Issykkul 
besucht. Mit Staatspräsident Al-
masbek Atambaew führte Sing-
hammer einen eineinhalbstün-
digen intensiven Meinungsaus-

tausch. Dabei stand die Stär-
kung der parlamentarischen 

Demokratie in Kirgisien 
im Mittelpunkt. Weiteres 
Thema war eine stärkere 
wirtschaftliche Zusam-
menarbeit der beiden 
Länder.

DEUTSCH IN RUSSLAND

An einer internationalen wis sen-
schaftlich-praktischen Sprach-
konferenz in Moskau hat der 
Beauftragte der Bundesregie-

rung für Aussiedlerfragen und 
nationale Minderheiten, Hart-
mut Koschyk (Bild u., M.), teil-
genommen. Dabei ging es um 
die Frühförderung der deut-
schen Sprache, Strategien für 
Deutsch als Minderheiten-
sprache sowie nationale und 
sprachliche Identität in der lite-
rarischen Übersetzung. Außer-
dem traf sich Koschyk mit dem 
russischen Vize-Kulturminister 
Aleksandr Schurawskij und dem 
Lutherischen Erzbischof Russ-
lands, Dietrich Brauer.

AUS DER LANDESGRUPPE

„Die Beschäftigung und Aus-
bildung von Asylbewerbern 
und Geduldeten ist nach gel-
tendem Recht grundsätzlich 
nach drei Monaten möglich“, 
antwortet die Aschaffenbur-
ger CSU-Innenpolitikerin 
Andrea Lindholz auf Fragen 
und Forderungen von Unter-
nehmen und Handwerksbe-
trieben. Ein entsprechendes 
Schreiben des bayerischen 
Innenministeriums an die 
Ausländerbehörden habe 
das bestätigt, so Lindholz.

Bild: Sebastian Konopka/WAZ-Fotopool/action press

ARBEIT IST MÖGLICH

Einbruchschutz
bald absetzbar?

Berlin – In Deutschland ist die 
Zahl der Wohnungseinbrüche 
2014 erneut angestiegen, und 
zwar auf rund 125 000 Fälle – 
die höchste Zahl seit 1998. In 
Bayern gab es einen Anstieg um 
28 Prozent auf 8210 Fälle. Mit 
65 Einbrüchen pro 100 000 Ein-
wohner war das Einbruchsrisi-
ko in Bayern aber immer noch 
drei Mal geringer als im Bun-
desdurchschnitt. Mindestens 
2326 Einbrüche konnten in 
Bayern durch wirksame Siche-
rungstechnik verhindert wer-
den – eine Steigerung von über 
vierzig Prozent. Bayerns Innen-
minister Joachim Herrmann, 
Bundesinnenminister de Mai-
zière und Unionsfraktionschef 
Kauder fordern, den Einbau 
von Einbruchschutz steuerlich 
absetzbar zu machen. Auch der 
SPD-Innenpolitiker Lischka be-
fürwortet das. wog

Bewaffnete Zöllner 
stürmen eine Bäcke-

rei in Oberbayern 
und ein Hotel in Bonn

Ausschreitungen
in Lübeck

Lübeck – Am Rand des G 7-Au-
ßenministertreffens in Lübeck 
hat es Zusammenstöße zwi-
schen Polizei und linken Pro-
testlern gegeben. Demonstran-
ten lieferten sich in der Innen-
stadt ein Katz-und-Maus-Spiel 
mit der Polizei, die mit einem 
Großaufgebot von 3500 Mann 
präsent war. Die Organisato-
ren hatten Aktionen des zivilen 
Ungehorsams angekündigt. Als  
die Demonstration sich in 
Richtung des weiträumig abge-
riegelten Rathauses orientier-
te, in dem die Außenminister 
zusammengekommen waren, 
drohte die Polizei mit dem Ein-
satz von Wasserwerfern. Die 
Randalierer warfen einen Po-
lizisten zu Boden. Es gab laut 
Augenzeugen mindestens zwei 
Festnahmen. wog



Noch lange kein Cuba Libre
Obama und Castro in Panama: Schwierige Normalisierung

Panama-City – Ein historischer 
Gipfel, ein historisches Ge-
spräch zwischen US-Präsident 
Barack Obama und Kubas 
Staatschef Raul Castro – aber 
die Normalisierung der Be-
ziehungen zwischen Washing-
ton und Havanna kommt nur 
langsam voran.

„Wir können über alles re-
den, aber wir müssen geduldig 
sein, sehr geduldig.“ So sah es 
Kubas Staatsratspräsident Raul 
Castro beim historischen ge-
meinsamen Presseauftritt auf 
dem 7. Amerika-Gipfel in Pa-
nama-Stadt mit US-Präsident 
Barack Obama. Nach über 50 
Jahren diplomatischer Eiszeit 
wird die Normalisierung der Be-
ziehungen zwischen den USA 
und Kuba nicht von heute auf 
morgen gehen. Vor allem dar-
um, weil jetzt vor allem Castro 
bremst. Das ist kein Wunder. 
Anders als Obama haben Castro 
und sein Regime viel zu verlie-
ren: ihre diktatorische Macht. 
Zwar hat der bald 84-jährige 
Castro schon angekündigt, dass 
er 2018 zurücktreten will. Aber 
von freien Wahlen war in Ha-
vanna noch keine Rede.

Wie schwierig und langsam 
alles geht, kann man daran 
messen, was seit der Normali-
sierungsverkündung vom 17. 

Dezember passiert und weiter 
gegangen ist: nicht viel. Havanna 
hat als schöne Geste zwar etwa 50 
Dissidenten frei gelassen. Aber 
gut 600 Regimekritiker wurden 
erst vor einigen Wochen wieder 
eingekerkert. Mit der Öffnung 
der Botschaften und der Wieder-
aufnahme der diplomatischen 
Beziehungen sind Washington 
und Havanna langsamer voran-
gekommen als erhofft. Die USA 

pochen für ihre Diplomaten auf 
völlige Bewegungsfreiheit auf 
der Insel. Kuba braucht die Strei-
chung von der amerikanischen 
Liste jener Staaten, die Terror 
fördern und unterstützen – sonst 
könnte ein kubanische Botschaf-
ter in Washington nicht einmal 
ein Bankkonto eröffnen.

Immerhin, Obama hat jetzt 
in Panama in Aussicht gestellt, 
dass Kuba bald von jener Ter-
ror-Liste gestrichen wird. Auch 
das Handelsembargo, das US-
Präsident Dwight D. Eisenhow-
er 1961 gegen die Insel-Dikta-
tur verhängte, soll aufgehoben 
werden. Allerdings kann dass 
nur der US-Kongress tun. Bevor 

es dazu kommen kann, braucht 
es eine Lösung für die Ansprü-
che von US-Bürgern und Fir-
men, die nach der Revolution 
in Kuba enteignet wurden – es 
geht um etwa sieben Milliarden 
Dollar.

Kleine US-Handelssanktio-
nen sind schon gefallen. Von 
Florida aus gibt es seit einiger 
Zeit regelmäßige Flüge nach 
Kuba. Jetzt sind Charter-Flüge 
von New York und New Orleans 
dazu gekommen. Auf der Ebene 
kleinster Familienunternehmen 
profitieren die Kubaner sogar 
schon von solchen Erleichte-
rungen – „Graswurzel-Kapita-
lismus“ nennt das die Londoner 
Wochenzeitung The Economist. 

Aber selbst wenn das US-
Embargo gefallen ist, bleibt ein 
großes Hindernis für wirkliche 
wirtschaftliche Aktivität auf der 
Insel: Kubas staatliche Kontrolle 
aller wirtschaftlichen Aktivitä-
ten. Sie erlaubt es Privatunter-
nehmen kaum, zu bestellen, zu 
liefern oder gar ausländische 
Investoren anzulocken. Aber ir-
gendwann, wahrscheinlich bald, 
wird das Regime sich zu liberale-
rer Wirtschafts- und Handelspo-
litik durchringen müssen – weil 
es Dollars braucht und weil auf 
der Insel der innere Druck steigt. 
Dann wird sich sofort die Macht-
frage stellen. Heinrich Maetzke

Schwierige Normalisierung: Kubas Staatschef Raul Castro (l.) und US-Präsident Barack Obama. 

Frankreich in Gefahr
OECD-Studie − Le Monde: Großes Griechenland

Paris – „Frankreich – ein Grie-
chenland, das davon nichts 
wissen will.“ Unter der düste-
ren Überschrift auf der ersten 
Seite kommentiert die linke 
Pariser Tageszeitung Le Monde 
die jüngste OECD-Studie über 
Frankreichs wirtschaftliche Lage. 

„Frankreichs fundamentales  
Problem ist fehlendes Wirt-
schaftswachstum“, so die OECD- 
Studie. Und das nicht erst seit 
Beginn der Euro-Krise, sondern 
„seit ungefähr einer Generati-
on“. Seit 1990 ist Frankreichs 
Wirtschaft pro Kopf der Bevölke-
rung jedes Jahr nur durchschnitt-
lich um 0,8 Prozent gewachsen, 
gegenüber einem Prozent in 
Griechenland, wie Le Monde er-
schreckt vermerkt (Deutschland: 
1,2). Von 1990 bis zum letzten 
Vorkrisen-Jahr 2007 waren es 1,4 
Prozent in Frank-
reich und 2,8 Pro-
zent in Griechen-
land. Nur in Italien 
war das Wachstum 
der Wirtschafts-
leistung pro Kopf 
(1990-2013) mit durchschnittlich 
0,3 Prozent noch mickriger. Jetzt 
gibt es für Frankreich eine klei-
ne Hoffnung: Nach 0,3 und 0,4 
Prozent Wachstum wird für das 
Jahr 2015 ein Prozent erwartet. 
Was dem Land aber zunächst 
nicht viel helfen wird: Die Staats-
verschuldung wird 2016 fast 100 
Prozent erreichen, und die Ar-
beitslosigkeit von derzeit 10,6 
Prozent weiter steigen, prognos-
tizieren die OECD-Experten. 

Als Hauptursache für Frank-
reichs anhaltende Misere 
macht die OECD-Studie die 
hohe Staatsquote von 57,3 Pro-
zent des Bruttosozialproduk-
tes (Deutschland: 45; Schweiz: 
33) aus – „Weltrekord nach 
Finnland“, stöhnt Le Monde. 
Haupttreiber der immensen 
Staatsausgaben sind mit 32 
Prozent der Wirtschaftsleistung 
die Sozialausgaben (Deutsch-
land: 26), die 1980 noch bei 
20,6 Prozent lagen. Das effek-
tive Rentenalter in Frankreich 
gehört mit 61 Jahren zu den 
geringsten aller OECD-Länder. 

Die Rentenbezugsdauer von 25 
Jahren ist nirgendwo noch län-
ger. Ein anderer teurer Faktor 
ist der mit 22 Prozent sehr hohe 
Anteil der Staatsangestellten 
an der Gesamtbeschäftigung 
(Deutschland: 12; Schweiz: 4).

Das alles muss bezahlt wer-
den. Was dazu führt, dass 
Frankreich nach Dänemark in 
Europa auch die höchste Steu-
erquote hat. Das wiederum 
schreckt Investoren ab und 
hält die Beschäftigung niedrig. 
„Ganz konkret: Frankreich er-
stickt unter den Steuern und 
den Staatsausgaben“, schluss-
folgert Le Monde − das Blatt 
steht eigentlich der sozialisti-
schen Regierung in Paris nahe. 
Als „conditio sine qua non“ for-
dert auch die OECD eine kräf-
tige Beschneidung der franzö-

sischen Staatsaus-
gaben. Doch viel 
Hoffnung gibt es 
nicht: Selbst wenn 
Frankreich seine 
Staatsausgaben 
um zehn Prozent-

punkte senkte, wie es anderen 
Ländern gelungen ist, wären 
sie immer noch höher als der 
OECD-Durchschnitt. Und Paris 
hat bis jetzt nichts dergleichen 
im Sinn: Der Staatsapparat ist 
tabu. In realen Zahlen wachsen 
die Staatsausgaben weiter, so 
die OECD-Studie.

Die Lage ist ernst, warnt Le 
Monde: „Denn wenn man die 
OECD-Graphiken studiert, 
dann liegt Frankreich gefähr-
lich am Rande der Euro-Zo-
ne. Wenn es sich zu weit von 
Deutschland und den Wirt-
schaften im Norden entfernt, 
läuft es Gefahr, ein großes Grie-
chenland zu werden.“ H.M.

Am Ende seiner Reformkraft: Premi-
erminister Manuel Valls.

 Nur der US-Kongress kann das 
54 Jahre alte Handelsembargo 

gegen Kuba aufheben

GUT BEWAFFNET

Washington – Während der 
Amtszeit von US-Präsident Ba-
rack Obama haben sich Pro-
duktion und Absatz von Hand-
feuerwaffen fast verdoppelt, 
berichtet die US-Tageszeitung 
The Washington Times. Seit 
2009 hat sich die Produkti-
on von Schusswaffen von 5,9 
Millionen auf 10,8 Millionen 
im Jahr 2013 erhöht. 2008 
wurden in den USA 8,9 Milli-
onen Schusswaffen verkauft, 
im Jahr 2013 waren es fast 15 
Millionen. Besaßen 2007 etwa 
4,6 Millionen US-Bürger die 
behördliche Erlaubnis zum 
verborgenen Tragen einer 
Schusswaffe, so sind es heute 
mehr als 12 Millionen.

AUFRUF ZUM DSCHIHAD

Aden – In der umkämpften 
südjemenitischen Hafen-
stadt Aden haben Mosche-
en über ihre Lautsprecher 
zum Dschihad − „Heiligen 
Krieg“ – gegen die schiiti-
schen Huthi-Rebellen aufge-
rufen: „Allah ist der Größte! 
Erhebt Euch zum Dschihad!“ 
Das berichtet die englisch-
sprachige Beiruter Tageszei-
tung The Daily Star (Auflage: 
15 000). 

PROTEST GEGEN AKP

Akhisar – Der Prozess gegen 
mutmaßlich Verantwortliche 
am schweren Grubenunglück 
im westtürkischen Soma vor 
fast genau einem Jahr hat mit 
Protesten gegen die islamis-
tische AKP-Regierung in An-
kara begonnen. Bei dem Un-
glück waren 301 Bergarbeiter 
ums Leben gekommen. Op-
fer-Angehörige werfen dem 
Energieministerium vor, seit 
Jahren bekannte Sicherheits-
mängel in der Grube igno-
riert zu haben. Zwei Wochen 
vor dem Unglück hatte die 
AKP-Mehrheit im Parlament 
einen Antrag der Opposition 
niedergestimmt, die Miss-
stände in der Grube in Soma 
zu untersuchen.

WELT IM BLICK
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Frankreich erstickt 
unter hohen Steuern 
und Staatsausgaben

200 Millionen Euro gegen Ebola
Gerd Müller und Herman Gröhe in Ghana und Liberia

Monrovia – Deutschland wird 
Afrika mit einem Sonderpro-
gramm über 200 Millionen 
Euro beim Aufbau der Gesund-
heitsversorgung unterstützen. 
Das verkündeten Bundesent-
wicklungsminister Gerd Müller 
und Gesundheitsminister 
Hermann Gröhe zum Ende 
ihrer viertägigen Reise in 
die westafrikanischen Län-
der Ghana und das von der 
Fieberseuche Ebola zuletzt 
besonders betroffene Libe-
ria. Allein Liberia soll sofort 
zwölf Millionen Euro erhal-
ten, so Müller im Gespräch 

mit Liberias Staatspräsidentin 
Ellen Johnson Sirleaf. Berlin 
will seinen Einsatz in Liberia 
vor allem in den drei Feldern 
Ausrüstung, Aufklärung und 
Ausbildung verstärken. Hinzu 
kommen soll ein Infrastruktur-

programm in den Bereichen 
Ernährung und Energieversor-
gung sowie ein Qualifizierungs-
programm für Frauen. Mül-
ler: „Afrika hat starke Frauen.“ 
Deutschland habe sich mit dem 
diesjährigen G 7-Vorsitz zum 

Ziel gesetzt, „die Stärkung 
von Frauen und ihre Bedeu-
tung für die Entwicklung 
ihrer Länder in den Fokus 
der Zusammenarbeit zu 
nehmen“, so der Minis-
ter. Insgesamt verdoppelt 
Deutschland seine Zusam-
menarbeit mit Liberia auf 
37 Millionen Euro. BK/H.M.
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In Liberia (v.l.): Gerd Müller, Dagmar Wöhrl, 
Hermann Gröhe. Bild: D. Wöhrl

MILCH-MARKT CHINA

Nach 31 Jahren ist am 31. März 
2015 das System der Milchquo-
te ausgelaufen. Damit endet 
die Regulierung der Milchpro-
duktionsmenge. „Für 
die Region Bayerisch-
Schwaben und das All-
gäu ist die Milcherzeu-
gung eine wesentliche 
Einkommensquelle für 
die Landwirtschaft“, 
er innert der CSU-Eu-
ropaabgeordnete, Markus Ferber 
(Bild). Er ist aber davon über-
zeugt, „dass unsere Produkte und 
Molkereien so wettbewerbsfähig 
sind, dass sie das Ende der Quo-

tenregelung sehr gut meistern 
werden.“ Zumal für Gebiete mit 
ungünstigen Produktionsbedin-
gungen eine ergänzende Förde-
rung weiterhin vorgesehen sei.

Das künftige System ist eu-
ropaweit ein auf An-
gebot und Nachfrage 
basierendes marktwirt-
schaftliches System, 
wie es bereits bei ande-
ren Agrarprodukten seit 
Jahren der Fall ist. Neue 
„Milchseen“ oder „But-

terberge“ seien dennoch nicht 
zu befürchten, so Ferber: „Wir 
hatten in Bayerisch-Schwaben 
und im Allgäu nie Probleme, 
unsere Milchprodukte im Markt 

unterzubekommen. Ich sehe da 
keine Gefahr, auch nicht ohne 
Quotenregelung.“ Der schwä-
bische Europapolitiker ruft viel-
mehr dazu auf, das Ende der 
Milchquote als Chance zu sehen: 
„Unsere Milcherzeuger haben 
ihre Betriebe in den letzten Jah-
ren wettbewerbsorientiert aus-
gerichtet. Die Milchwirtschaft ist 
für mich eine Zukunftsbranche 
− die Nachfrage nach Milchpro-
dukten wird weltweit steigen, 
und darauf sollten wir setzen.“ 
Vor allem China werde für die 
Milchwirtschaft zum wichtigen 
Exportmarkt. Ferber: „Den soll-
ten wir uns nicht von den USA 
oder Kanada nehmen lassen.“

AUS DER EUROPAGRUPPE



Leipzig/München – Ausländer-
feindlichkeit in Deutschland ist 
laut einer Studie der Leipziger 
Universität in den neuen Bun-
desländern und in Bayern am 
stärksten vertreten. An den Er-
gebnissen gibt es starke Zweifel.

Natürlich gibt es Rechtsextre-
me in Bayern, wie leider im ge-
samten Bundesgebiet. Die Stu-
die aber dreht sich darum, wie 
weit rechtsextreme Einstellun-
gen in der Mitte der Gesellschaft 
verbreitet sind. Seit 2002 veröf-
fentlichen die Leipziger Forscher 
alle zwei Jahre „Studien“ zu Ein-
stellungen wie Ausländerfeind-
lichkeit oder Antisemitismus. 
Aus dem Studienrahmen fällt 
Bayern, wo viele Ausländer leben 
und trotzdem jeder Dritte (33,1 
Prozent) ausländerfeindliche 
Einstellungen und jeder Achte 
(12,6 Prozent) antisemitischen 
Aussagen zustimmt. Angeblich.

Die erste Kritik entzündet sich 
am Auftraggeber des speziell für 
Bayern ausgekoppelten Teils: Es 
sind die bayerischen Landtags-
Grünen. „Wes‘ Brot 
ich ess, des‘ Lied ich 
sing“, so heißt ein 
Sprichwort. Mehre-
re Hunderttausend 
Euro wendet Bay-
ern jedes Jahr für 
den Kampf gegen Rechtsextreme 
auf, natürlich nicht genug für 
die Grünen. Auch die Bayern-
SPD stimmt ein und gibt wie 
die Grünen der CSU-Forderung 
„Wer betrügt, der fliegt“ eine 
Mitschuld. Es ist egal, dass das 
geplante NPD-Verbot eine Initi-
ative Bayerns ist. Egal, dass gera-
de der Antisemitismus durch die 
Staatsregierung präventiv und 
repressiv bekämpft wird.

Linksextremismus oder isla-
mistischer Extremismus existie-
ren für die Leipziger Forscher 
scheinbar nicht. Wenn man eine 
„Mitte-Studie“ macht, müsste 
man dann aber nicht auch diese 
Positionen abfragen? Der Extre-
mismusforscher Eckhard Jesse 
jedenfalls kritisiert genau diesen 
Punkt und nennt die Vorgehens-
weise der Leipziger „ideologisch 
geleitet“, „analytisch irrefüh-
rend“ und „inhaltlich fragwür-
dig“. Der Berliner Politikwissen-
schaftler Klaus Schroeder warf 
den Verfassern bereits 2010 vor, 
eine „linke Kampfschrift gegen 
liberale und konservative Auf-
fassungen und die hiesige Ge-
sellschaftsordnung“ veröffent-
licht zu haben. Das findet sich 
in den umständlichen Erläu-
terungen der aktuellen Studie 
wieder, in denen antiautoritä-
re Erziehung positiv, Leistung 
und Sanktionsmöglichkeiten 
für Transferleistungsempfänger 
negativ besetzt sowie Disziplin 
als „gewaltvoll“ definiert wird. 
Da werden die Kapitalismuskri-
tiker Theodor Adorno und Max 
Horkheimer zitiert und in einer 
Randbemerkung liest man von 
einer Kooperation mit der SPD-
nahen Friedrich-Ebert-Stiftung 
bis 2012.

Es gab je drei Aussagen in sechs 
Kategorien (Befürwortung ei-
ner rechtsautoritären Diktatur, 
Chauvinismus, Ausländerfeind-
lichkeit, Antisemitismus, Sozi-
aldarwinismus, Verharmlosung 
des Nationalsozialismus), nach 
denen in Leipzig schon die Ge-
sinnung der Menschen festge-
stellt wurde. Missverständlich, 
pauschal und schlicht falsch sei-
en die Fragen, das sind die Vor-
würfe aus der Wissenschaft. Die 
meisten Menschen haben eine 
viel differenziertere Auffassung, 
als die vorgegebenen Antwor-
ten zulassen. Schon allein das 
Wort „Ausländer“ würden viele 
Menschen untergliedern in EU-
Bürger und Nicht-EU-Bürger, in 
christlich-abendländische und 
andere Kulturkreise. Die, die dif-
ferenzieren, nehmen an solchen 
Umfragen vermutlich gar nicht 
erst teil – hier 45,3 Prozent der 
Angefragten. Es gab fünf ver-
schiedene Formen der Zustim-
mung, von „Stimme voll zu“ (5 
Punkte) bis „Lehne voll ab“ (1 
Punkt). Wer alle Aussagen einer 

Kategorie bejahte 
oder mehr als 12 
Punkte erzielte, galt 
als rechtsextrem.

In der Kategorie 
„Chauvinismus“, der 
„Überhöhung der 

Eigengruppe, in diesem Falle 
der Nation“ lag Bayern mit 26,4 
Prozent vorn. Die drei Aussagen 
dazu: „Wir sollten endlich wieder 
Mut zu einem starken National-
gefühl haben“, „Das oberste Ziel 
deutscher Politik sollte es sein, 
Deutschland die Macht und 
Geltung zu verschaffen, die ihm 
zusteht“ und „Was unser Land 
heute braucht, ist ein hartes und 
energisches Durchsetzen deut-
scher Interessen gegenüber dem 
Ausland“. Wer bejaht, soll rechts-
extrem sein? Ja, so die Verfasser 
wenig überzeugend, weil die 
Überhöhung der Eigengruppe 
oft mit der Abwertung der An-
deren einhergehe. „Ein starkes 
Nationalgefühl dient bereits als 
Indikator für rechtsextreme Ge-
sinnung?“, zweifelt Innenminis-
ter Joachim Herrmann. „Das ist 
natürlich Schmarrn. Ein starkes 
Heimatgefühl muss nicht gleich 
eine rechte Gesinnung bedeu-
ten – ganz im Gegenteil. Nor-
malerweise macht es stark“, so 
BR-Journalistin Regina Kirsch-
ner. „In keinem anderen Land 
würde eine breite Zustimmung 
hierfür zu einer öffentlichen De-
batte über Rechtsextremismus 
führen“, sagt der Politikwissen-
schaftler Schroeder.

Die drei Fragen zur Ausländer-
feindlichkeit lauteten: „Die Bun-
desrepublik ist durch die vielen 
Ausländer in einem gefährli-
chen Maß überfremdet“, „Wenn 
Arbeitsplätze knapp werden, 
sollte man die Ausländer wieder 
in ihre Heimat zurückschicken“ 
sowie „Die Ausländer kommen 
nur hierher, um unseren Sozi-
alstaat auszunutzen“. Beim nä-
heren Hinsehen tauchen Fragen 
auf: Wie wird „Überfremdung“ 
definiert und wann beginnt sie? 
Ist Skepsis bei einem Flücht-
lingsansturm wirklich schon 
Rechtsextremismus? Klaus 
Schroeder sagt: „Man darf nicht 
gleich Leute, die Bedenken äu-
ßern, in die rechte oder Rechts-
außen-Ecke stellen, sondern 
muss ihren Bedenken Rech-
nung tragen und muss ganz 
sachlich und nüchtern antwor-
ten.“ Nachfragen ergäben sicher 
auch hier, dass viele die pau-
schale Aussage zum Sozialstaat 
nur bejaht haben, weil sie bei 
vielen, aber nicht bei allen Aus-
ländern ein solches Motiv ver-
muten. Außerdem: Jeder ist sich 
selbst der Nächs-
te, sei es beim Ar-
beitsplatz oder 
einer Wohnung. 
Ausländer werden 
hier also als Kon-
kurrenten, nicht 
als Feinde betrachtet. Schwarz-
Weiß-Denken ohne Graustu-
fen, das ist oft Bestandteil linker 
Missionierung. Welchen Einfluß 
haben Medienberichte über 
den Missbrauch des Sozialstaats 
durch Asylbewerber? Aus dem 
Kosovo und Serbien kamen zu-
letzt ganze Busladungen, um 
hier echte oder vermeintliche 
Sozialleistungen zu kassieren. 
6702 Nichtdeutsche waren 2014 
allein in Bayern wegen des Er-

schleichens von Leistungen 
tatverdächtig, die Dunkelziffer 
nicht eingerechnet. Im Dezem-
ber 2014 erhielten rund 83 000 
Bulgaren und Rumänen Hartz-
IV-Grundsicherung, 2013 waren 
es nur 45 000.

Bei der Frage des Antisemi-
tismus wird nicht berücksich-
tigt, ob die Aussagen mögli-
cherweise von Moslems oder 
Linken stammen. „Wir sehen 
bei radikalisierten Muslimen 
sicherlich erhebliche antisemi-
tische Tendenzen, eine vor Jah-
ren kaum vorstellbare Allianz 
aus radikalisierten Muslimen 
auf der einen Seite, Links- und 
Rechtsextremen auf der ande-
ren Seite“, warnte der Präsident 
des Zentralrates der Juden, Jo-
sef Schuster, jetzt in der Bild. 
Einen besonderen Antisemitis-
mus in Bayern hat er „bislang 
nicht wahrgenommen“.

In die aktuelle Befragung sind 
weitere Aussagen eingeflossen, 
darunter je zwei zur Islamfeind-
schaft und zur Abwertung von 
Asylbewerbern sowie drei für die 
Ablehnung von Sinti und Roma. 

Hier reichte es, wenn 
den Aussagen „eher“ 
oder „voll und ganz“ 
zugestimmt wur-
de. Es gab kaum 
Unterschiede zwi-
schen Bayern und 

dem Bund. 46 Prozent der Bay-
ern forderten, Muslimen die Zu-
wanderung nach Deutschland 
zu untersagen. 35,5 Prozent der 
Befragten fühlten sich „durch die 
vielen Muslime wie ein Frem-
der im eigenen Land“. Ob man 
aber angesichts der zahlrei-
chen islamistischen Anschläge 
der jüngeren Zeit die Angst vor 
Moslems gleich als rechtsradikal 
werten sollte, kann man bezwei-
feln. Auch fordern viele Berichte  
über Zwangsheiraten, Genital-
verstümmelungen, Schande-
morde, Burka- und Kopftuch-
zwang geradezu zu einer kriti-
schen Haltung zum Islam auf. 
Jedenfalls, wenn man Wert auf 
unser Grundgesetz legt. Für die 
Autoren existiert eine Bedrohung 
durch Muslime nur für „vorur-
teilsbehaftete“ Kritiker – schon 
weil der Islam kein einheitlicher 
Block sei. Warum fragen sie dann 
aber nach „den Muslimen“?

45,7 Prozent sagten, dass Sinti 
und Roma zur Kriminalität nei-
gen. Die Realität: Unter den 2014 
in Bayern ermittelten 302 986 
Tatverdächtigen waren 113 896 
Nichtdeutsche, also 37,6 Pro-
zent. Der Anteil der nichtdeut-
schen Einwohner Bayerns liegt 
bei 9,6 Prozent. Tatsächlich ist 
der Anteil ausländischer Tatver-
dächtiger in Relation also viel 
höher als bei Deutschen. Ob das 
auch auf die nicht gesondert ge-
führten Sinti und Roma zutrifft, 
ist unklar. Unter allen Tatver-
dächtigen waren 2621 Bulgaren, 
2391 Ungarn, 10 237 Rumänen, 
3829 Kosovaren und 4264 Ser-
ben, die Hauptherkunftsländer 
der Sinti und Roma.

Die Aussage „Bei der Prüfung 
von Asylanträgen sollte der Staat 
großzügig sein“ lehnten 79,8 Pro-
zent der Bayern ab. Kein Wunder 
angesichts der aktuellen Flücht-
lingswelle. 54,8 Prozent der Bay-
ern vermuten, dass „die meisten 
Asylbewerber in ihrer Heimat 
nicht wirklich verfolgt“ werden. 
Fakt ist: 52,5 Prozent aller Asyl-
anträge in Bayern werden nicht 
anerkannt. Asylberechtigt sind 
nur 0,3 Prozent der Asylbewer-
ber, weitere 47,2 Prozent werden 
nicht anerkannt, aber ihnen wird 
ein Schutzgrund zugebilligt.

Auch die Höhe des Bildungs-
abschlusses spielte in der Studie 

eine Rolle: im Schnitt waren 6,8 
Prozent der Abiturienten auslän-
derfeindlich, aber 20,8 Prozent 
der Nichtabiturienten. Bekannt 
ist, dass bayerische Mittel- und 
Realschüler oft das Niveau von 
Gymnasiasten aus anderen 
Bundesländern haben. Diese 
höhere Bildung müsste deshalb 
im Sinne der Autoren eigentlich 
weniger Ausländerfeindlichkeit 
als im Bund zur Folge haben. 
Doch weit gefehlt: 19,3 Prozent 
bayerischer Abiturienten und 35 
Prozent der Nichtabiturienten 
sollen „ausländerfeindlich“ sein.

Schließlich die Wahlfrage: Da-
nach sind mehr SPD-Wähler 
chauvinistisch (14,5 Prozent) 
und ausländerfeindlich (17,9) 
als Unionswähler (12,5 und 
17,1). Sie befürworten auch eher 
eine Diktatur (2,8 zu 2,1) und 
verharmlosen mehr den Natio-
nalsozialismus (3 zu 1,7). Auch 
Linken-Wähler erreichen fast die 
gleichen Werte. Die als rechtsext-
rem Eingestuften wählen zu 21,4 
Prozent die Union, 24,6 Prozent 
die SPD, 7,1 Prozent die Linke. 
Nur die Grünen sind überall gut 
bewertet. Ein Schelm, wer Böses 
dabei denkt. Unerklärliche Sprün-
ge auch bei den Konfessionen: 

In Bayern sind 36,8 Prozent der 
Evangelischen ausländerfeind-
lich (Bund: 17,9 Prozent), 32,1 
Prozent der Katholiken (21,5), 
32,8 Prozent der Konfessionslo-
sen (15,7). Das christliche Gebot 
der Nächstenliebe wird schein-
bar von einem Drittel der bayeri-
schen Christen ignoriert!

Schließlich sprechen auch die 
Fakten gegen die angeblich 
rechtsradikalen Bayern: Ande-
re Studien belegen eine hohe 
Zufriedenheit von Migranten 
gerade in Bayern. Wie kann das 
sein? Und der Integrationsbeauf-
tragte Martin Neumeyer erlebt 
viele „hilfsbereite, offene Bür-
ger, die ausländische Menschen 
bereitwillig unterstützen“. Die 
Kriminalstatistik weist für den 
Freistaat keinen höheren Wert 
bei Straftaten mit rechtsradi-
kalem Hintergrund auf. Bei der 
Landtagswahl erzielten Die Re-
publikaner 1,0 Prozent, die NPD 
0,6 Prozent, zusammen 1,6 Pro-
zent. In Nordrhein-Westfalen 
waren es 2012 insgesamt zwei 
Prozent für Pro NRW und NPD. 
Die Autoren erklären das mit der 
Wirtschaftsstärke und der ho-
hen Parteienbindung in Bayern. 
Was nicht passt, wird passend 
gemacht. Eine Studie von Klaus 
Schroeder ergab kürzlich, dass 
einzelne linksextreme Einstel-
lungen in der Bevölkerung weit 

verbreitet sind. Danach waren 
42 Prozent der Ansicht, Sozialis-
mus sei eine gute Idee, die nur 
schlecht umgesetzt wurde.

Die Studie selbst zeigt Wider-
sprüche: Das Bekenntnis zur De-
mokratie als Idee war mit 95,6 
Prozent nirgendwo so hoch wie 
in Bayern. „Die demokratische 
Einstellung ist wohl das beste 
Mittel gegen die rechtsextreme 
Ideologie“, heißt es in der Studie. 
Wie passt das? Und wie können 
6,4 Prozent in Bayern eine rechts-
autoritäre Diktatur befürworten, 
wenn schon 95,6 Prozent sich 
zur Demokratie bekennen? Die-
se staatstragenden Kräfte sollen 
zum Teil rechtsextrem denken? 
Bayern passt wegen seines ho-
hen Ausländeranteils nicht in 
das gewünschte Bild, dass mehr 
Ausländer für mehr Toleranz 
bei Einheimischen sorgen. Also 
schieben die Autoren den Aus-
reißer auf „spezifische Kulturen“ 
wie den – negativ gewerteten – 
„Bayerischen Patriotismus“.

Als Fazit bleibt klar zu sagen: 
Jeder Ausländerfeind und Anti-
semit ist einer zu viel. Aber die-
se fehlerhafte Studie taugt nicht 
dazu, rechtsextreme Einstellun-
gen zu ermitteln. avd

Was nicht passt, wird passend gemacht
Die Studie zum Rechtsextremismus in der Mitte der Gesellschaft stößt auf harte Kritik – Viele Fehler und Widersprüche zur Realität

In Bayern gibt es nicht mehr Rechtsextreme als in anderen Bundesländern.
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Bayerischer Patriotismus ist keine Vorstufe für Rechtsradikale.

„Die Rechte“ demonstriert 2015 während des NSU-Prozesses in München.
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me Gesinnung?

Das Bekenntnis zur 
Demokratie war mit 

95,6 Prozent so hoch 
wie nirgendwo sonst
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Bayerns Energiezukunft liegt im Wasser
Messe und Referentenforum beleuchten die Potenziale der wichtigsten regenerativen Energiequelle

Landshut – Die Wasserkraft ist 
die wichtigste regenerative 
Energiequelle im Freistaat. Sie 
spielt für den Industriestandort 
Bayern eine zentrale Rolle. Wel-
che Potenziale stecken in ihr? 
Wie kann sie zum Erfolgsmo-
dell für Bayerns Kommunen 
werden? Antwort darauf geben 
zwei Veranstaltungen am 22. 
und 23. April in Landshut.

Wie Albrecht Schleich, Vor-
stand der Rhein-Main-Donau 
(RMD) AG, bei einem Presse-
gespräch im Vorfeld der Was-
sertagung betonte, zeige der 
Energiedialog der Bayerischen 
Staatsregierung deutlich die 
Herausforderungen bei der 
Umsetzung der Energiewen-
de. Die Wasserkraft könne hier 
einen wichtigen Beitrag leis-
ten. Laut RMD-Vorstand ist die 
Wasserkraft mit einem Anteil 
von knapp 50 Prozent die am 
stärksten ausgebaute Form der 
Stromerzeugung aus regenera-
tiven Energiequellen in Bayern. 
Anders als die wetter- und ta-
geszeitenbedingt stark fluktu-
ierenden Energiequellen Wind 
und Sonne ist sie grundsätzlich 
rund um die Uhr verfügbar und 
kann damit gleichermaßen in 

Grund-, Mittel- und Spitzenlast 
eingesetzt werden. Sie leistet 
daher einen wichtigen Bei-
trag zur Bedarfsdeckung und  
Systemstabilität. Zudem ist die 
Wasserkraft ressourcenscho-
nend, emissionsfrei, speicher-
bar und preiswert. Die Erzeu-
gung von Strom aus Wasserkraft 
rentiert sich, weil die Anlagen 
eine lange Lebensdauer haben 
und auch als Energiespeicher 
genutzt werden können. Zu-
dem steht dieser Rohstoff kos-
tenlos zur Verfügung.

Ein weiterer Vorteil der Was-
serkraft: Sie ist eine sehr be-
liebte Energieform. So sieht der 
aktuelle Energiekompass der 
Industriegewerkschaft Berg-
bau, Chemie, Energie von 2013 
die Akzeptanz der Wasserkraft-
erzeugung in der Bevölkerung 
noch vor Wind und Sonne. 

Nach Schleichs Worten soll 
die Stromerzeugung aus Was-
serkraft in Bayern um knapp 10 
Prozent (von derzeit 12,5 Milli-
arden kWh/Jahr auf 13,5 Milli-
arden kWh/Jahr) bis zum Jahr 

2021 erhöht werden. „Würde 
ich diese weitere Milliarde Kilo-
wattstunden mittels der Wind-
kraft generieren, bräuchte ich 
ca. 500 zusätzliche Windkraft-
anlagen“, so Schleich.

Nächste Woche geht es um 
die weiteren Potenziale des 
Naturrohstoffs. Sie werden auf 
der Süd- und Ostbayerischen 
Wassertagung in Landshut  von 
über 100 Ausstellern präsen-
tiert. Das Fachprogramm infor-
miert über aktuelle Fragen wie 
etwa die Qualität des Grund-

wassers vor dem Hintergrund 
steigender Nitratwerte, Spu-
renstoffe und Mikroplastik in 
kommunalen Kläranlagen oder 
künftige Herausforderungen in 
der bayerischen Wasserversor-
gung. Das Unternehmer-Fo-
rum zeigt neue Produkte, Ver-
fahren und Dienstleistungen 
und bietet damit einen kom-
pakten Überblick über Trends 
und Themen 2015.  

Die Tagung wird veranstal-
tet vom Umweltcluster Bayern 
und der ARGE Wasser Abwas-
ser Niederbayern/Oberpfalz. 
Kooperationspartner sind der 
Bayerische Gemeindetag, die 
Bayerische Verwaltungsschu-
le, der Berufsverband Bayeri-
scher Hygieneinspektoren, die 
Mösslein GmbH und die Was-
serwerksnachbarschaften Bay-
ern e.V.. Schirmherr ist Peter 
Dreier, Landrat des Landkreises 
Landshut. 

Der Umweltcluster Bayern 
ist das Netzwerk der bayeri-
schen Umweltwirtschaft, der 
Wissenschaft, der Kommu-
nen und der kommunalen Be-
triebe. Es vernetzt Unterneh-
men, Vertreter aus Forschung  
und Entwicklung, Dienstleister, 
Planer, Wirtschaftsorganisati-

onen, Politik und Verwaltung, 
Kommunen und öffentliche 
Auftraggeber, Kapitalgeber und  
(öffentliche) Förderinstitutio-
nen, sowie Medien und Kom-
munikationsdienstleister. 
Zentrale Zielstellung des Um-
weltclusters Bayern ist es, die 
Innovationstätigkeit und Inter-
nationalisierung der Umwelt-
branche aktiv zu fördern und 
damit den Wirtschaftsstandort 
Bayern nachhaltig zu stärken.

Der Umweltcluster Bayern ist 
Teil der Cluster-Offensive Bay-
ern, die im Jahr 2006 von der 
Bayerischen Staatsregierung 
ins Leben gerufen wurde, um 
ihre erfolgreichen Programme 
zur Stärkung der Potenziale in 
Wirtschaft und Forschung fort-
zusetzen.

Beim Wasserkraftforum am 
Donnerstag berichten hochka-
rätige Referenten ausführlich 
über neueste Techniken und 
Entwicklungen. Angesprochen 
werden auch politische und 
rechtliche Rahmenbedingun-
gen, die es aktuellen Bedürf-
nissen anzupassen gilt. Dabei 
spielen die Faktoren Natur-, 
Klima-, Umwelt- und Hoch-
wasserschutz eine wichtige 
Rolle.  Peter Orzechowski

Hochwasserschutz und Wasserkraftwerk in einem: der Sylvensteinspeicher im Voralpenland. 
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SONDERAKTION 
Aus 12 wird 15! 
Wenn Sie sich bis 30. 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
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VÖLKERMORD AN CHRISTEN

Zu „Vertrieben, ermordet, verges-
sen“, Bayernkurier vom 4. April:

Vor hundert Jahren wurden 
mehr als 1,5 Millionen Armeni-
er aus ihrer Heimat vertrieben 
und ermordet. Es war die bru-
talste Christenverfolgung des 20. 
Jahrhunderts und Völkermord. 
Das, was dem armenischen Volk 
widerfahren ist, nämlich seine 
grauenhafte Auslöschung auf 
dem Boden des osmanischen 
Reiches, das erleiden heute wie-
der täglich Christen im Nahen 
und Mittleren Osten. Und die 
Welt und der Westen, der doch 
immer und überall seine Werte-
orientierung betont, schauen zu, 
wie das Christentum im lrak und 
Syrien seine Wurzeln verliert. Wer 
im Namen Gottes mordet und 
schändet, handelt nicht in des-
sen Namen. Und wer, wie bei uns 
− einem angeblich christlichen 
Land − sich in Zurückhaltung 
und Feigheit übt, macht sich mit-
schuldig. Die Christenverfolgung 
geht uns aIle an. Aber statt auf die 
tödliche Gefahr, in der die Brü-
der und Schwestern im Orient 
schweben, aufmerksam zu ma-
chen und aIle Mittel zu deren Ab-
stellung einzusetzen, pflegt und 
finanziert man bei uns Bündnis-
se der „Anständigen”, statt Bünd-
nisse der Glaubwürdigen. Auch 
dabei und in nichts nachstehend 
unsere christlichen Volkskirchen, 
während die Schreie der im Na-
hen Osten Gefolterten nur zu we-
nigen Ohren dringen. Was fehlt 
ist der Mut zum Nein zu Terror, 
Folter und Mord. Und keine Tole-
ranz der Barbarei! 

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

ZEIT ZUM NACHDENKEN

Zu „Die Scharnagl-Kolumne: Karls-
ruhe zum muslimischen Kopftuch“, 
Bayernkurier vom 4. April:

Selbst höchste Bundesgerich-
te, auch das Bundesverfassungs-
gericht, können ihre Recht-
sprechung ändern. Das hat das 
BVerfG mit dem Kopftuch-Urteil 
getan. Genauso ist eine erneute 
Änderung zu einer allgemein an-
nehmbareren Regelung möglich. 
Deshalb sollten die Bayerische 
Staatsregierung und Staatsorga-
ne des Bundes und der Länder 
durch von dem Urteil abwei-
chende Entscheidungen in Zu-
kunft dem Bundesverfassungs-
gericht Gelegenheit zum Über-
denken und zur Revision seiner 
Argumente geben.

 Dr. Wilhelm Knittel
  82031 Grünwald

MAAS GLEICHGÜLTIG

Zu „Die Fehlleistungen des Klas-
senprimus“, Bayernkurier vom 28. 
März:

Meines Erachtens trifft Frau Dr. 
Launert mit diesen Zeilen den 
Nagel auf den Kopf. Und sie hat 
meinen absoluten Respekt für 
diesen Artikel.

Ich war 2007/2008 selbst Stal-
kingbetroffene. Für mich gab es 

damals nur zwei Ziele: raus aus 
der eigenen Opferrolle und an-
deren Betroffenen weiterhelfen. 
Dies ist mir mit der Initiative 
www.gemeinsamgegenstalking.
de durchaus gelungen, und bis 
dato habe ich weit über 300 Stal-
kingfälle bundesweit betreut.

In einem offenen Brief im Feb-
ruar diesen Jahres habe ich Herrn 
Bundesminister Maas gebeten, 
zu meinen Fragen bezüglich 
Stalking Stellung zu beziehen − 
durchaus unbequeme Fragen, 
aber Fragen, denen man sich 
stellen muss, wenn man einen 
besseren Opferschutz erreichen 
möchte oder es in Erwägung 
zieht, Gesetze zu ändern. In sei-
nem Antwortschreiben, das vor 
wenigen Tagen eingegangen ist, 
bittet er um Verständnis, dass es 
ihm nicht möglich ist, die Einzel-
fragen zu beantworten.

Ich erlebe Tag für Tag die Sor-
gen und Nöte von Betroffenen 
und Herr Maas betreibt offenbar 
eine Hinhaltetaktik in diesem 
Bereich. Und es ist mir unver-
ständlich, warum Denkanstöße 
von Menschen, die tagtäglich mit 
Betroffenen zu tun haben, der-
maßen ignoriert werden.

Wer wie ich in diesem Bereich 
tätig ist, muss sich auch zwangs-
läufig mit dem Thema Vorratsda-
tenspeicherung auseinanderset-
zen. Ich habe so viele Gespräche 
mit Polizisten geführt, die immer 
wieder betonen, wie dringend 
notwendig die Vorratsdatenspei-
cherung im Straftatenbereich ist.

Aber auch da ist es offensicht-
lich wie mit anderen Aufgaben-
gebieten bei Herrn Maas.

Nochmals ein großes Kompli-
ment an Frau Dr. Launert für so 
klare Worte.

 Ingrid Beck
Initiative Gemeinsam

gegen Stalking
  95326 Kulmbach

GUT ANGELEGTES GELD

Zu „Aktien statt Sparbuch“, Bay-
ernkurier vom 4. April:

Der Artikel beschreibt, dass 
immer weniger Deutsche am Ak-
tienmarkt aktiv sind. Aber in ihm 
sind die Gründe nicht genannt. 
Deshalb will ich folgende Vermu-
tung darlegen.

Banken selbst kauften die 
amerikanischen Immobilien-
Schrottpapiere. Das beweist, dass 
diese Papiere ohne bankeigene 
Prüfung gekauft wurden. Und die 
Menschen fragen sich dann, ob 
man derartigen Fachleuten noch 
vertrauen kann. Banken emp-
fehlen keine einzelne Aktien. Sie 
empfehlen oft die Papiere, bei 
denen sie am meisten verdienen.

Viele Bürger sind viel zu we-
nig informiert. Und natürlich 
sind Aktien enorm volatil, also 
Kursschwankungen unterwor-
fen. Das widerspricht dem Si-
cherheitsbedürfnis der Men-
schen. Die angekündigte Bör-
senumsatzsteuer schreckt auch 
ab. Die großen Fondsgesell-
schaften werden dann wo an-
ders, etwa in London, handeln.

Es ist schon eigenartig, dass 
Menschen den Firmen, bei de-

nen sie selbst arbeiten, nicht das 
Vertrauen schenken, dort Geld 
in Aktien anzulegen. Aber ich 
schlage ETF‘s − börsengehan-
delte Index-Fonds − vor. Hier 
kann etwa der DAX in einem 
Fond gekauft werden. Die Vor-
teile: weniger Kosten, nicht so 
schwankungsanfällig wie ein-
zelne Aktien − und der DAX oder 
Dow gehen nicht in Konkurs, wie 
es bei einzelnen Aktien möglich 
ist. Man schließt also das Ver-
lustrisiko weitgehend aus.

Während man auf Festgeld, 
Sparbücher oder Kapitallebens-

versicherungen kaum Zinsen 
bekommt, steigen die Aktienkur-
se und werfen noch Dividenden 
ab. Nun wird sich darüber be-
klagt, dass die Schere zwischen 
Arm und Reich immer größer 
wird. Die meisten Reichen haben 
doch Unternehmensbeteiligun-
gen. Und genau deshalb muss 
die Schere immer weiter ausein-
ander gehen. Also werte Leserin 
und werter Leser, beteiligen Sie 
sich mit einer Anlageform die 
Ihnen liegt: Aktien, Fonds oder 
ETF‘s.

 Fred Rath
  90419 Nürnberg

GROSSER BETRUG

Zu „Die Lebensversicherung ist 
nicht tot“, Bayernkurier vom 4. April:

Der parlamentarische Ge-
schäftsführer der CSU-Landes-
gruppe im Deutschen Bundes-
tag, Herr Max Straubinger, macht 
sich wohl zu Recht Gedanken 
über die Zukunft der Lebensver-
sicherung und über die im Koa-
litionsvertrag festgehaltene För-
derung aller Ansätze der betrieb-
lichen Altersvorsorge vor allem 
in Klein- und Mittelbetrieben. 
Unverständlich bleibt dabei al-
lerdings, wieso sich die Politik all-
gemein derzeit sehr zurückhält, 
wenn man sich die berechtigten 
Interessen all jener ansieht, die 
im Vertrauen auf rechtsstaatli-
che Prinzipien vor 2004 eine Di-
rektversicherung abgeschlossen 
haben, um ihre Deckungslücken 
im Alter zu verringern und den 
kommenden Generationen nicht 
zur Last zu fallen.

Seit dem Inkrafttreten des 
GMG am 01.01.2004 wurde mit 
der Änderung des SGB V. Buch 
§ 229 nämlich das Prinzip des 

Vertrauensschutzes zunichte ge-
macht, da die Direktversicherun-
gen damals von der Politik mit 
pauschaler Versteuerung und So-
zialversicherungsfreiheit enorm 
beworben wurden. Mittlerweile 
reiben sich die Empfänger ih-
rer eigenen Beiträge gehörig die 
Augen: Statt des zugesicherten 
Kapitals erhalten sie zunächst 
einmal Bescheide ihrer Kranken-
kassen, die auf den Auszahlungs-
betrag bis zu 17,7 Prozent Beiträ-
ge für KV und PV erheben.

Dass die Erwartungen wegen 
des immer geringer gewordenen 

Zins-Niveaus seit dem Abschluss 
der Versicherung sowieso nicht 
mehr all zu hoch lagen, fällt da-
bei schon gar nicht mehr ins Ge-
wicht.

Dass in diesen 17,7 Prozent Ar-
beitnehmer- und Arbeitgeberbei-
träge nur vom Arbeitnehmer zu 
bezahlen sind, hat aber doch ein 
gewisses „Geschmäckle“: würden 
wie im aktiven Erwerbsleben die 
Beiträge hälftig geteilt, hätte die 
Politik wahrscheinlich nicht nur 
die etwa 7,5 Millionen betroffe-
nen (potentiellen) Rentner, son-
dern wahrscheinlich auch einen 
Großteil eben jener Klein- und 
Mittelbetriebe gegen sich. Die 
privat versicherten zukünftigen 
Rentner betrifft dieses Problem 
jedenfalls nicht; zahlen müssen 
nur die gesetzlich und freiwillig 
versicherten Arbeitnehmer.

Deshalb fordere ich meine 
Partei dazu auf, sich unter dem 
Motto „pacta sunt servanda“ die-
ses Themas anzunehmen und 
die oben angeführte Änderung 
des SGB V zurückzunehmen, da 
hier sozialethischer Sprengstoff 
schlummert und von Otto-Nor-
malverbraucher durch das der-
zeitige Wegducken aller großen 
Parteien eher ein großer Betrug 
vermutet werden könnte als ein 
tatsächlich forciertes Bemühen 
um den Ausbau der betriebli-
chen und privaten Altersvorsor-
ge.

Dass dieses Thema neben-
bei auch einige Wählerstimmen 
aus der mittleren Bevölkerungs-
schicht (zurück)holen könnte, 
bleibt zu vermuten. Bis dieses 
Thema geklärt ist, werde wohl 
nicht nur ich meine Altersvorsor-
ge unter dem Kopfkissen anspa-
ren.

 Martin Werdin
  94345 Aholfing

BÜCHSE DER PANDORA

Zu „Dann gelten keine Abkom-
men mehr“, Bayernkurier vom 21. 
März:

Jede Woche kommen aus 
Griechenland neue (alte) Dro-
hungen und Forderungen. Ver-
gangene Woche wollte der grie-
chische Verteidigungsminister 
mindestens 300 000 Flüchtlinge 
und Migranten nach Europa, 
vorzugsweise nach Deutsch-
land schicken. In dieser Woche 
kommt wieder das Thema Re-
parationen auf die Tagesord-

nung. Die Summen schwanken 
zwischen über 300 Milliarden 
plus X und „nur“ 11 Milliar-
den. Das Spiel ist durchsichtig. 
Die Regierung Tsipras lenkt 
von ihren Unzulänglichkeiten 
ab. Statt die Hausaufgaben zu 
machen, nämlich endlich eine 
funktionierende Steuerver-
waltung aufzubauen, die auch 
Reiche und Superreiche zur 
Kasse bittet, werden Angriffe 
auf Deutschland im allgemei-
nen und Kanzlerin Merkel im 
Besonderen gefahren. Neu ist 
das Echo, das die griechische 
Regierung neuerdings hierzu-
lande findet. Die Forderungen 
sind mit den Leistungen aus 
der EU-Kasse an die Griechen – 
zu einem großen Teil deutsche 
Steuergelder – längst abgegol-
ten. Nach dem 2 plus 4 Vertrag 
gibt es auch keine Grundlage 
mehr für Reparationen. Der 
2 plus 4 Vertrag ersetzt einen 
förmlichen Friedensvertrag.

Überhaupt wurde die EG ge-
gründet, um den Teufelskreis aus 
Krieg, gigantischen Reparations-
forderungen und wieder Krieg 
zu durchbrechen. Diese Idee hat 
über Jahrzehnte gut funktioniert 
– bis die jetzige griechische Re-
gierung vehement Reparationen 
fordert, für einen Krieg, der vor 
70 Jahren beendet wurde. Die 
griechische Regierung sollte sich 

schämen, eine Idee die Frieden 
stiftet, kaputt zu machen. Wer 
diese Büchse der Pandora öffnet 
und den überzogenen und un-
berechtigten Reparationsforde-
rungen der Griechen nachgibt, 
sieht sich sofort mit Reparations-
forderungen von anderen Staa-
ten konfrontiert. Auf diesen Zug 
würden voraussichtlich auch Ita-
lien und Spanien aufspringen. In 
Italien war die Wehrmacht und 
in Spanien die Legion Condor. 
Italien wäre natürlich besonders 
delikat, weil der Duce mit Hitler-
Deutschland verbündet war. An 
unberechtigten Reparations-
Forderungen würde dies Italien 
aber kaum hindern.

Grundsätzlich entsprechen 
die Reparationsforderungen ei-
nem nicht-christlichen Ansatz 
von Schuld. Nach christlicher 
Auffassung gibt es nur indivi-
duelle Schuld. Nur konkrete 
Menschen können sich schuldig 
machen, weil sie frei sind. Nur 
wer frei ist, kann seine Freiheit 
missbrauchen und damit schul-
dig werden. Es gibt keine Kollek-
tivschuld und keine Erbschuld. 
Meines Erachtens kann die heu-
tige Generation von Deutschen, 
wie übrigens auch von Österrei-
chern, nicht für Vergehen von In-
dividuen aus der Zeit des 2. Welt-
kriegs haftbar gemacht werden. 

Vor Nachgeben in der Repa-
rationen-Frage kann nur ge-
warnt werden. Wer hunderte 
Milliarden Euro angeblich um 
des „lieben Friedens“ zahlen 
will, wird genau das Gegenteil 
erreichen. Pegida ist dagegen 
nur ein laues Lüftchen.

 Ludger Roth
  95445 Bayreuth

MEHR GELD FÜR ASYL

Zu „Kommunen brauchen mehr“, 
Bayernkurier vom 4. April:

Oft sind die Kosten für Sozial-
ausgaben zunächst nicht offen-
kundig festzustellen. So haben 
wir in der Marktgemeinde Groß-
ostheim bei den Haushaltsbera-
tungen erfahren, dass aufgrund 
der hohen Anzahl von Kindern 
der bei uns untergebrachten 
Asylbewerber zwischenzeitlich 
eine weitere Kindergartengrup-
pe notwendig wird. Wir haben 
unsere Hausaufgaben gemacht 
und ein positives soziales Um-
feld für unsere Asylbewerber 
geschaffen. Jetzt erwarten wir 
von Bund und Land, dass nach 
Zuweisung der Asylbewerber 
auch die entsprechenden Mittel 
für höhere Sozialausgaben be-
reit gestellt werden, analog der 
Quintessenz ihres Artikels.

 Franz Vorstandlechner
63762 Großostheim-Pflaumheim
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München-Freimann – „Genau-
so habe ich mir Sie vorgestellt“, 
sagte Franz Josef Strauß, als ihm 
der Amtschef der Bayerischen 
Staatskanzlei, Rainer Kessler, 
1982 Josef Sigl als neuen, künf-
tigen Cheffahrer vorstellte. Bis 
zu dessen Tod 1988 fuhr der 
heute 73-jährige Sigl daraufhin 
den bayerischen Ministerpräsi-
denten – „sehr gerne“, wie sich 
Sigl freudestrahlend erinnert. 
Bei seiner allerersten Fahrt mit 
Strauß sei er zwar furchtbar auf-
geregt, gleichzeitig aber hocher-
freut gewesen. Dabei hatte Sigl 
zu diesem Zeitpunkt schon Rou-
tine im Chauffieren: 1972 be-
gann der gelernte Schreiner, der 
1960 „wie so viele, weil es mit Ar-
beitsplätzen schwierig war“, von 
Innernzell im Bayerischen Wald 
nach München gegangen war, 

als Fahrer in der Staatskanz-
lei. Insgesamt 33 Jahre blieb er 
das – und ihm damit gleichzei-
tig ein halbes Leben lang das 
seltene Vergnügen, „mit vielen 
Persönlichkeiten aus Politik und 
Wirtschaft unterwegs“ zu sein, 
so Sigl stolz. Zuletzt fuhr der 
Mann mit dem gewinnenden 

Lächeln die Ministerpräsiden-
ten Max Streibl und Edmund 
Stoiber – bis er 2005 in den Ru-
hestand ging. Seitdem hat er 
Zeit, sich seinem großen Hobby 
und Steckenpferd zu widmen: 
der Schiedsrichtertätigkeit beim 
FC Bayern. Als Fußballbegeis-
terter 1976 in jene Schiedsrich-
terabteilung eingetreten, leitete 
er seither – trotz seiner knapp 
bemessenen Freizeit im Berufs-
leben – circa 1000 Amateur-
Fußballspiele, wie er nachrech-
net. Seit seinem Eintritt in den 
Ruhestand betreut er zudem 
die FC-Bayern-Schiedsrichter-
Fußballmannschaft. Und auch 
ohne Politik geht es bei ihm wei-
terhin nicht: „Seit vielen Jahren 
bin ich Mitglied beim CSU-Orts-
verband Freimann und bringe 
mich dort ein.“ dia

CSU’ler, Fahrer und Schiedsrichter
Josef Sigl kennt viele Politiker genauso wie viele Fußballspieler

DAS PORTRAIT

„Die am schnellsten wachsende Arbeitsgemeinschaft“
Inner- wie außerhalb der CSU nimmt die Gruppe der Senioren zu – aber auch ihr Bedürfnis nach Lobby-Arbeit – Von Thomas Goppel

Die Senioren-Union der CSU 
(SEN) präsentiert sich auf der 
am Wochenende stattfindenden 
großen Senioren-Messe „Die 66“ 
nicht zum ersten Mal, gehört 
seit vielen Jahren zum Partner-
kern der reifen Jahrgänge in Po-
litik und Gesellschaft. Wir in der 
Führungsriege freuen uns über 
diese Gelegenheit zum Stim-
mungs- und Meinungstest der 
und mit den Betroffenen.

Aktuell 11 400 Mitglieder belegen, 
dass die SEN bei einem durch-
schnittlichen Mitgliederwachs-
tum von circa 30 Mitgliedern im 
Monat die am schnellsten wach-
sende Arbeitsgemeinschaft der 
CSU ist. Inhaltlich wie gesell-
schaftlich attraktiv binden wir 
die Gruppe der Erfahrenen und 
Gelassenen gerne in die partei-
liche Meinungsdebatte mit ein.

In vielen, wenn auch noch nicht 
allen Regionen Bayerns, ist un-

sere SEN analog der CSU bis zum 
Ortsverband hin organisiert. Poli-
tische Themen decken in unse-
ren Veranstaltungen nur einen 
Teil des Treffumfangs. Auch jede 
Menge kultureller, gesellschaft-
licher, kreativer Events, daneben 
Ausflüge und Reisen, stehen auf 
den Programmen der landes-
weiten Untergliederungen. Da-
raus ist ein seniorengerechter 
und -politischer Mix gestrickt, 
der alle Interessen einbezieht.

Wir spüren es mit den Senioren, 
die sich kritisch äußern: Die der-
zeitige Rentenpolitik bedarf der 
Überprüfung. Die nach dem 
SPD-Politiker benannte Ries-
ter-Rente hat die Erwartungen 
nicht erfüllt, belastet vor allem 
die Jahrgänge, die fest darauf 
rechnen, sich mit den Beiträgen 
dorthin ein zusätzliches Stand-
bein für den Ruhestand zu er-
stottern. Über einen möglichen 
Ersatz dieses Ruhegeld-Bypas-

ses diskutieren wir mit unse-
ren Mitgliedern, der ganzen 
Altersgruppe, heftig und weiter. 
Der Ersatz darf nicht wieder 
zum Flopp verkommen. Und 
wir drängen ein bisschen: Wie 
schaffen wir das lange ange-
strebte flexible 
Renteneintritts-
alter? „Wenn 
die Nachkriegs-
generation der 
Sparsamen aus 
der Langfrist-
finanzierung 
ausscheidet, die 
bisher Wohl-
standsverwöhn-
ten unserer Tage 
ohne Orientie-
rung antreten, muss die bisher 
doch offene Lastenverteilung 
definitiv geklärt sein“, fordert 
beispielsweise unser Mitglied 
Rudi Kraus, ehemaliger Parla-
mentarischer Staatssekretär im 
Bundessozialministerium.

Das Thema der am Samstag vor 
dem MOC stattfindenden De-
monstration gegen Ungerechtig-
keiten in unseren Sozialsystemen 
ist der SEN nicht neu. Da gilt es, 
für die Aufarbeitung korrektur-
würdiger Systemveränderun-

gen eine nachvollziehbare Ver-
gleichsrechnung aufzumachen. 
Auch die Forderung Bayerns 
nach einer durch die Länder 
geregelten mittelstandsver-
träglichen und -freundlichen 
Erbschaftssteuer sollte die SEN 

thematisieren. Schließlich geht 
es um versteuertes Vermögen 
tüchtiger Unternehmer, das wir 
nicht zerschlagen wollen. Die 
SEN hat ganz aktuell auf ihrer 
letzten Landesvorstandssitzung 
einstimmig die Einrichtung ei-
ner Pflegekammer gefordert: 
Die Pflegeberufe insgesamt 
brauchen eine Aufwertung und 
eine bessere gesellschaftliche 
Anerkennung der Pflegedienst-
leistenden .

Spannend wird es im Juni in Ro-
senheim: Gesundheitsvorsorge 
und Pflege werden eine tages-
aktuelle Definition erfahren, die 
dabei helfen muss, auch das ge-
samte Finanzierungssystem zu 
hinterfragen. Gemeinsam mit 
der Senioren-Union der CDU 
ist es ein großes Anliegen, dass 
der Maßstab für die politische 
Familiendefinition Vater, Mutter 
und Kinder bleiben. Staatliche 
Begleithilfe setzt nach unserem 

Willen an dieser Grundnorm an. 
Allein die Anwesenheit von Kin-
dern definiert den staatlichen 
Förderbedarf nicht. Was Eltern 
können und tun, ist durch Geld 
nur sehr beschränkt zu ersetzen.

In landesübergreifenden Ta-
gungen sind seniorenrelevante 
wichtige Themen im Gespräch: 
Beispiel Fördermittel aus EU-
Töpfen für Seniorenprojekte, 
Barrierefreiheit im öffentli-
chen Raum und im häuslichen 
 Umfeld, Einkaufsmöglichkeiten 
und medizinische Versorgung 
vor Ort, Bildung im Alter (ak-
tiv und passiv – Weitergabe von 
Erfahrung und Weiterbildungs-
möglichkeit). Wir bieten viel 
und nahezu alles, was unsere 
Mitglieder interessiert. Es lohnt 
also, den kleinen Mitgliedsobo-
lus zu entrichten.

Der Autor ist seit 2013 Landesvorsitzender 
der SEN Bayern und seit 1974 Mitglied des 
Bayerischen Landtags.
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Nicht alle Senioren haben gut lachen. Vor allem die Ungewissheit bei der Höhe der Auszahlung ihrer zusätzlich gesparten und eingeplanten Renten bereitet vielen Älteren Sorgen.

Gemeinsam mit 
der SEN der CDU 
ist es uns ein An-

liegen, dass der 
Maßstab für die 
politische Fami-

liendefintion Va-
ter, Mutter und 
Kinder bleiben
Thomas Goppel

• Die SEN Bayern ist eine Ar-
beitsgemeinschaft der CSU.
• Als solche will sie, so ihr 
selbsterklärtes Ziel, „die An-
liegen der älteren Genera-
tion bündeln und offensiv 
gegenüber Politik und Ge-
sellschaft vertreten“.
• Auf der Senioren-Fach-
messe „Die 66“ in München 
ist sie wie in den Vorjahren 
mit einem Stand vertreten 
(MOC, Stand Z06, Halle 4, in 
der Nähe der Hauptbühne).
• Dort werden der SEN-Vor-
stand sowie zahlreiche CSU-
Politiker aus München und 
dem Umland Rede und Ant-
wort stehen.

SEN BAYERN
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Bürokratiebremse gefordert
Mittelstands-Union und Wirtschaftsministerium sind sich einig

München – Gemeinsam fordern 
Bayerns Wirtschaftsministerin 
Ilse Aigner und der Vorsitzende 
der bayerischen Mittelstands-
Union (MU) eine „Bürokra-
tiebremse für den Mittelstand“. 
„Wir brauchen einen ‚Mittel-
stands-TÜV‘ mit automatischen 
Überprüfungen und Verfallsda-
ten für Gesetze und Verordnun-
gen. Nur so können die über-
bordenden Bürokratielasten für 
den Mittelstand nachhaltig ein-
gebremst werden“, erklärten die 
beiden CSU-Politiker am Rande 
der Parteivorstandssitzung.

Michelbach forderte diesbe-
züglich zudem SPD-Bundesar-
beitsministerin Andrea Nahles 
auf, „schnellstmöglich die Bü-
rokratie beim Mindestlohn zu 
entschärfen“. „Wir werden von 
München aus und in Berlin un-
bequem bleiben“, ergänzte Aig-
ner. Das gelte auch für die Neu-

regelung der Erbschaftssteuer.
Die Wirtschaftsministerin 

und der CSU-Wirtschaftsflügel 
demonstrieren ebenso Ge- wie 
Entschlossenheit bei „echten 
christlich-sozialen und mittel-
ständischen Herzensthemen“ 
wie dem Abbau der Kalten Pro-
gression und dem Auslaufen des 
Soli. Beide seien „unerlässliche 
Bedingungen“ zur Erfüllung 
des CSU-Grundsatzes, dass sich 

Leistung lohnen und gerade 
in Zeiten höchster Steuerein-
nahmen mehr vom Lohn beim 
Bürger verbleiben müsse. Nach 
der Schulden- müsse deshalb 
die Steuer- und Abgabenbrem-
se kommen, fordert Michel-
bach weiter und betont: „Wenn 
wir unseren Wohlstand auch 
morgen halten wollen, müssen 
wir schon heute die richtigen 
Schritte tun.“ BK/dia

Einiger CSU-Wirtschaftsflügel: Ministerin Aigner und MU-Chef Michelbach.
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Dank Präsident Barack Obama 
streichen die USA das kommunis-
tische Kuba von der Liste der Ter-
rorunterstützer, auf der nur noch 
Iran, Syrien und Sudan stehen. 
Das war überfällig, da der Grund 
für die Aufnahme, die kubani-
sche Unterstützung für die bas-
kischen ETA-Terroristen und die 
kolumbianischen FARC-Gueril-
las, längst beendet ist. Zudem 
fehlen auf der Liste Länder wie 
Saudi-Arabien oder Katar, denen 
ebenfalls die Unterstützung für 
Terroristen nachgesagt wird.

Es wäre auch überfällig, das 
US-Wirtschaftsembargo zu be-
enden, wie es Obama erhofft. 
Mittlerweile stehen die meis-
ten Amerikaner und sogar die 
Mehrheit der Exilkubaner einer 
Aufhebung positiv gegenüber. 
Es wird aber vermutlich im Kon-
gress, in dem die Republikaner 
regieren, nicht akzeptiert. Die 
über 50-jährige Isolation der Ka-
ribikinsel und zahlreiche US-ge-
stützte Attentatsversuche haben 
ihr Ziel eines Regimewechsels 
verfehlt. Ganz im Gegenteil, es 
bot den Fidel-Castro-Kommu-
nisten einen willkommenen 

Sündenbock für das eigene, im 
Sozialismus übliche Versagen. 
Und es hat Leben gekostet, weil 
notwendige Medikamente und 
ärztliche Gerätschaften nicht ge-
liefert werden konnten.

Natürlich will der voreilig zum 
Friedensnobelpreisträger erko-
rene US-Präsident sein müdes 
außenpolitisches Vermächtnis 

aufpolieren. Und er beendet die 
Ausrede der neolinken Regierun-
gen Südamerikas, die „imperia-
listische“ USA sei für alles Übel 
in ihren Ländern verantwortlich. 
Für Kubas Staatschef Raul Cas-
tro geht es ums wirtschaftliche 
Überleben. Kuba hat zwar eine 
vorbildliche Alphabetisierungs-
rate und Gesundheitsversor-
gung, die die schwache Wirt-
schaft aber nicht mehr länger 
aufrecht erhalten können. Auch 
die wenigen Wirtschaftsrefor-
men, die teilweise Zulassung von 

Privatwirtschaft und die Entlas-
sung tausender Staatsbedienste-
ter haben daran nichts geändert.

Dabei sollte nicht vergessen 
werden, dass Kuba immer noch 
eine üble kommunistische Dik-
tatur ist. „Wir werden uns nicht 
ändern“, betonte Raul Castro 
auch sofort. Die genaue Zahl 
der aus politischen Gründen In-
haftierten ist unklar. Aber die in 
Relation zur Bevölkerung sehr 
hohe Zahl von fast 60 000 Häft-
lingen spricht Bände. Zudem 
werden Dissidenten nur noch 
kurzfristig festgenommen, um 
Druck auszuüben. Es ist wie in 
allen kommunistischen Regi-
mes: Die Wahlen sind undemo-
kratisch, die Parteieliten korrupt, 
es gibt keine Meinungs-, Presse-, 
Vereinigungs- und Versamm-
lungsfreiheit und keine unab-
hängige Justiz. Vor den Häusern 
von Oppositionellen marschiert 
schon mal ein organisierter Mob 
auf und beschimpft Kritiker und 
ihre Familien stundenlang.

Dennoch: Wandel durch Han-
del und durch Annäherung, das 
kann funktionieren. Zumindest 
sollte es versucht werden.

Karibischer Frühling
Von Andreas von Delhaes-Guenther

Bewaffnete Einsatzkräfte sollen 
künftig in Deutschland – nein, 
nicht potenzielle Terroristen be-
kämpfen oder linke Blockupy-
Randalierer in die Schranken 
weisen. Sondern bald sollen 
1600 neue Zollbeamte, bewaff-
net, in mittelständische Firmen 
eindringen und diese peinlich 
genau kontrollieren: Handwer-
ker, Bäcker, Metzger, Gaststät-
ten, Hotels, Friseure. 

SPD-Arbeitsministerin Nahles 
verdächtigt die Unternehmen 
offensichtlich pauschal, das der 
SPD heilige Mindestlohngesetz 
zu unterlaufen oder die teilwei-
se absurden Dokumentations-
pflichten nicht gewissenhaft zu 
erfüllen. Laut dem renommier-

ten Wirtschaftsjournalisten Ro-
land Tichy haben zwei solcher 
bewaffneten Kontrollen bereits 
stattgefunden, in einer Bäcke-
rei im Chiemgau und in einem 
Hotel in Bonn – vor den Augen 
der Kunden. Ohne Ergebnis üb-
rigens.

Versteht Nahles nicht, dass 
es die Existenz der betroffenen 
Betriebe gefährdet, wenn sich 
bei den Kunden her umspricht: 
Da gehen bewaffnete Beam-
te ein und aus und filzen alles. 
Es ist schlicht und einfach eine 
Frechheit, wie alle Unterneh-
men unter Generalverdacht ge-
stellt und wie potenzielle Ver-
brecher behandelt werden. Das 
Gesetz muss weg.

Alles Verbrecher?
Von Wolfram Göll

Ankara ohne Gewissen
Von Heinrich Maetzke

Papst Franziskus hat einfach 
recht. Kein vernünftiger Histo-
riker bestreitet heute, dass 1915 
eine nationalistische türkische 
Regierung planmäßigen Geno-
zid an bis zu 1,5 Millionen Ar-
meniern begangen hat. Die ak-
tuelle türkische Regie-
rung in Ankara hat mit 
den Jungtürken von 
vor 100 Jahren nichts 
zu tun. Trotzdem 
leugnet sie mit immer 
größerer Wut deren 
schreckliche Tat – aus 
purem türkischem Na-
tionalismus – und stellt 
genau dadurch die beunruhi-
gende Verbindung erst her. 

Erinnerung ist Pflicht, sagt 
Franziskus: „Denn wo es kein 
Gedenken gibt, hält das Böse 
die Wunde weiter offen.“ Nir-
gends ist das so sichtbar wie 
gerade jetzt im islamischen 
Orient. Denn heute wieder-
holt sich „jene ungeheure und 
wahnsinnige Vernichtung“ der 

armenischen Christen, an den 
Christen im Irak und in Syrien. 
Den Christen im Orient drohen 
Auslöschung und Ausrottung – 
Extermination. Und die Welt, 
empört sich Franziskus, macht 
sich „komplizenhaften Schwei-

gens“ schuldig. Wie 
vor 100 Jahren, könnte 
man hinzufügen. 

Wenn Ankara sich 
angesprochen fühlt, ist 
das nur gut. Die Türkei 
ist eine entscheidende 
Macht in jener derzeit 
so mörderischen mit-
telöstlichen Region. 

Wenn sie heute das Gedenken 
an das 100 Jahre alte Großverbre-
chen an den Armeniern verbie-
ten will, dann zeigt sie nur, dass 
ihr jede Reue fehlt – und jedes 
Gewissen. Ankaras doppelbö-
diger Umgang mit den Terror-
Sunniten vom Islamischen Staat 
− Stichwort Kobane − war da-
nach. Auf die Türkei dürfen die 
Christen im Orient nicht hoffen.

Papst Franziskus

Amerikanische Friedenspfeifen. Zeichnung: Tomicek
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Andreas Scheuer,
Generalsekretär der CSU

Das Betreuungsgeld ist ein 
Erfolgsmodell. Bundesweit 
nehmen rund 400 000 Eltern 
diese staatliche Leistung 
in Anspruch, Tendenz wei-
ter steigend. Die CSU un-
terstützt alle Familien, die 
Krippenplätze brauchen. Wir 
unterstützen aber auch die 
Familien, die sich in den ers-
ten Lebensmonaten für die 
Kinderbetreuung zu Hause 
entscheiden – in Bayern sind 
das mehr als 70 Prozent der 
Familien. 

Das Betreuungsgeld ist eine 
Wertschätzung der Erzie-
hungsleistung der Eltern. Es 
ist nicht Aufgabe des Staates, 
den Familien ein bestimm-
tes Erziehungsmodell vorzu-
schreiben. Stattdessen wollen 
wir den Eltern Wahlfreiheit 
ermöglichen, denn sie sind 
die besten Experten, wenn 
es um das Wohl ihrer Kinder 
geht. Deshalb hat die CSU 
das Betreuungsgeld erfunden 
und erfolgreich durchgesetzt.

Die Große Koalition im 
Bund hat sich geeinigt, das 
Betreuungsgeld fortzufüh-
ren. Es ist familienfeindlich, 
dass Hamburg gegen die 
freie Entscheidung der El-
tern über die Betreuung ihrer 
Kinder vor das Bundesverfas-
sungsgericht gezogen ist. Wir 
sind davon überzeugt, dass 
das Betreuungsgeld verfas-
sungsgemäß ist. Es ist richtig 
und wichtig, dass der Staat 
die Familien – und zwar alle 
Familien – bei der Erziehung 
der Kinder unterstützt.

DER STANDPUNKT

Runter mit den Steuern!
Wer hat den Mut zu einer grundlegenden Entlastung und einer Vereinfachung des Systems? Von Rolf von Hohenhau

Der Bundeshaushalt ist ausgeglichen und die Steuer-
einnahmen sprudeln munter weiter. Nach der letzten 
Schätzung werden im Vergleich zu 2015 im Jahr 2019 
insgesamt mehr als 100 Milliarden Euro zusätzlich in 
die öffentlichen Kassen fließen. Dass der Bund und ei-
nige Länder ohne Neuverschuldung auskommen, ist 
nicht das Ergebnis einer konsequenten Sparpolitik.  Es 
ist der Verdienst von uns Steuerzahlern, die mit ihrer 
Arbeit und ihrem Konsum die Rekorde bei den Steuer-
einnahmen purzeln lassen.

Aber wie wird uns Steuerzahlern diese Leistung ver-
golten? Werden wir gehätschelt oder auch nur gelobt 
dafür, dass wir das staatliche Finanzwesen am Laufen 
halten? Nein, wir werden weiter zur Kasse gebeten, ge-
botene Entlastungen werden uns vorenthalten und zu 
allem Überfluss werden uns mehr und mehr bürokra-
tische Hilfsarbeiten für das Einsammeln der Steuern 
aufgebürdet. 

Lassen wir die sogenannte Reichensteuer mal beisei-
te, so stellen wir fest, dass die Höchstbesteuerung im-
mer mehr die gesellschaftliche Mitte betrifft. Begann 
im Jahr 1958 der Spitzensteuersatz (damals 56 Prozent) 
noch beim Zwanzigfachen des Durchschnittseinkom-
mens, so wird er heute mit 42 Prozent plus Soli bereits 
beim 1,3fachen – bei etwa 53 000 Euro – erreicht. Dies 
zeigt, wie sehr sich die Steuerbelastung in Richtung 
Mitte bewegt hat. Nicht nur der gesunde Handwerks-
betrieb und der Freiberufler sind betroffen, sondern 
auch der gut ausgebildete Facharbeiter.

Auf der anderen Seite werden uns gebotene Entlas-
tungen vorenthalten. So sind durch den Grund- und 
den Kinderfreibetrag für den Steuerzahler und dessen 
Kinder das Existenzminium von der Steuer freizustel-
len. Anpassungsbedarf gibt es für den Kinderfreibetrag  
bereits 2014 und für 2015 für beide Freibeträge. Wer-
den von den Ministern in Talkshows noch vollmundig 

bessere Bedingungen für Bürger und Familien verspro-
chen, bleibt es in der Realität nur bei einer verspäte-
ten Minimallösung für 2015. Dass die Arbeitgeber we-
gen der verspäteten Umsetzung den Lohnsteuerabzug 
korrigieren müssen, wird in der Gesetzesbegründung 
lapidar damit abgetan, dass der dadurch entstehende 
Aufwand nur gering sei.

Der fehlende Eifer wird an anderer Stelle wieder 
wettgemacht. Die Zahl der Abfragen zu privaten Kon-
tenstammdaten ist von knapp 142 000 Abfragen im 
Jahr 2013 auf 230 000 im Jahr 2014 gestiegen.

So fügt sich ein Puzzlestück zum nächsten: Der Soli 
bleibt bestehen, die Abschaffung der kalten Progressi-
on wird verschoben und der Steuerzahler wird immer 
transparenter. Den Mut für eine grundlegende Steu-
erreform mit einer echten Steuerentlastung und einer 
grundlegenden Vereinfachung des Steuerrechts finden 
die politischen Entscheidungsträger nicht.

Rolf von Hohenhau ist Präsident 
des Bundes der Steuerzahler 
in Bayern und der Taxpayers 

Association of Europe. 
Bild: Bund der Steuerzahler e.V./fkn

ZU GAST IM BAYERNKURIER

Kuba ist immer noch 
eine üble kommunistische 
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AUSBAU

München – Die Industrie und 
Handelskammer (IHK) für 
München und Oberbayern 
wirbt für den Bau einer drit-
ten Startbahn des Münch-
ner Flughafens. „Mit einem 
Verzicht auf den Ausbau 
steht nicht nur die weltweit 
beachtete Erfolgsgeschichte 
des Flughafens im Erdinger 
Moos auf dem Spiel, gefährdet 
ist vor allem das langfristige 
Wachstumspotenzial ganz 
Bayerns“, sagte IHK-Haupt-
geschäftsführer Peter Dries-
sen mit Blick auf eine neue 
IHK-Studie. Aus dieser geht 
hervor, dass die dritte Start- 
und Landebahn bis 2025 rund 
21 000 neue Jobs am Flugha-
fen schaffen würde. Die Wert-
schöpfung des Flughafens 
würde sich danach im glei-
chen Zeitraum auf vier Mil-
liarden Euro erhöhen. Ohne 
den Ausbau würde nach Mei-
nung der Autoren München 
„im zunehmenden globalen 
Wettbewerb der Drehkreuze 
in die zweite Liga absteigen“. 
Die Zahl der Starts und Lan-
dungen auf dem Flughafen sei 
schon jetzt ausgereizt.

EINGANG

Brüssel – Der in Deutschland 
ausgebremste Fahrdienst-
Ver mittler Uber beschäftigt 
jetzt die EU-Kommission. Ein 
Sprecher bestätigte den Ein-
gang der Beschwerde Ubers 
über Deutschland. Das Ge-
schäftsmodell der Amerikaner 
wird demnach nun mit dem 
traditioneller Taxis verglichen. 
Ob ein Verfahren eröffnet 
wird, ist noch offen.

EINBRUCH

Peking – China vermeldet ei-
nen dramatischen Einbruch 
des Außenhandels. Im Ver-
gleich zum Vorjahresmonat 
gingen die Ausfuhren um 14,6 
Prozent zurück, die Einfuhren 
sanken um 12,3 Prozent. Als 
Gründe werden unter ande-
rem die schwache heimische 
Nachfrage und der niedrige 
Euro-Kurs genannt.

RÜCKGANG

Wolfsburg – Die Zahlen dürf-
ten Wasser auf die Mühlen 
von VW-Aufsichtsratschef 
Fer dinand Piech sein, der ei-
nen Machtkampf mit dem 
Vorstandsvorsitzenden Mar-
tin Winterkorn eingeläutet 
hat: Die Auslieferungen der 
Pkw von VW gingen im März 
im Vergleich zum Vorjahr um 
0,9 Prozent zurück, teilte der 
Wolfsburger Autokonzern mit. 
Und zwar von 563 600 (März 
2014) auf nun 558 600 Fahr-
zeuge. Verantwortlich sind 
dafür vor allem die massiven 
Verkaufsrückgänge in Russ-
land und Südamerika, aber 
auch in China hat es VW zu-
nehmend schwerer.

MELDUNGEN

Unternehmen brauchen digitale Strategie
Bayern stellt sich strukturellen Herausforderungen und fördert Firmen und Gründer

München – Bayerns Wirtschafts-
ministerin Ilse Aigner bietet Un-
ternehmen im Freistaat Unter-
stützung an, damit diese auch in 
Zukunft national und internatio-
nal die erste Geige spielen: Dem 
Ministerrat stellte sie am Diens-
tag ihre wirtschaftspolitischen 
Schwerpunkte vor und betonte, 
dass sich der Freistaat wie alle 
anderen hochindustrialisierten 
Länder auch in den kommenden 
Jahren weitreichenden struk-
turellen Herausforderungen 
stellen müsse. „Mit der Digita-
lisierung als zentralem Treiber 
werden grundlegende Verände-
rungen für Wirtschaft und Ge-
sellschaft nicht ausbleiben. Das 

ist uns längst bekannt, darauf 
stellen wir uns längst ein“, sagte 
die Ministerin.

Als ein Leuchtturmprojekt hob 
sie das Zentrum Digitalisierung.
Bayern (ZD.B) heraus. Es bün-
dele die Aktivitäten von Hoch-
schulen, außeruniversitären 
Forschungseinrichtungen, Un-
ternehmungen und Gründern 
auf dem Gebiet der Digitalisie-
rung und bilde damit eine bay-
ernweite Forschungs-, Koopera-
tions- und Gründungsplattform 
mit einem räumlichen Zentrum 
in Garching. Das ZD.B werde die 
digitalen Kompetenzen Bayerns 
in Forschung und Lehre stärken 
und die Akteure aus Wirtschaft 

und Wissenschaft vernetzen.
„Mit einem Bündel von Maß-

nahmen“ will Aigner auch den 
Mittelstand und kleinere Unter-
nehmen beim Sprung ins digita-
le Zeitalter unterstützen und un-
komplizierte und effektive Ange-

bote bereitstellen: „Dazu werde 
ich weitere Vorschläge unterbrei-
ten, denn jedes Unternehmen 
benötigt eine digitale Strategie.“

Großen Wert legt die Wirt-
schaftsministerin auf die initiier-
ten Projekte zur Schaffung einer 

neuen Grün-
derkultur. Be-
reits 2014 star-
tete die Initia-
tive „Gründer-
land Bayern“. 
„Hier setzen 
wir vor allem 
bei der Ver-
netzung und 
den Finanzie-
rungsmöglich-

keiten an“, sagte sie auch mit 
Blick auf den Wachstumsfonds 
Bayern. Mit einem Volumen von 
100 Millionen Euro sei deutsch-
landweit ein einzigartiges Zei-
chen gesetzt worden.

Die Weichen sind also gestellt: 
„Mit unseren bayerischen Clus-
tern und Forschungsnetzwerken 
beherrschen wir die komplette 
industrielle Wertschöpfungsket-
te und können komplexe Sys-
temlösungen auch für zukünf-
tige industrielle Schwerpunkte 
anbieten. Mit dieser gebündel-
ten technologischen Kompetenz 
werden wir verstärkt auf den 
Weltmärkten auftreten“, betonte 
die Wirtschaftsministerin. jvrGründer-Netzwerke für den Aufschwung. 

Geld für Investitionen
Kommission legt Zehn-Punkte-Plan vor

Berlin – Die Idee ist nicht neu, 
aber jetzt nimmt sie Formen an: 
Angesichts des von einer Exper-
tenkommission ausgerechne-
ten Investitionsstaus in Höhe 
von bis zu 100 Milliarden Euro 
sollen sich Versicherungskon-
zerne und Pensionsfonds in Zu-
kunft an Infrastrukturprojekten 
in Deutschland beteiligen und 
so in Zeiten niedriger Zinsen ihr 
Kapital sicher anlegen können. 
Auch die Sparer sollen mit ins 
Boot geholt werden.

Im Auftrag des Bundeswirt-
schaftsministeriums hatte die 
Kommission die Investitionslü-
cken aufgedeckt und nun einen 
Zehn-Punkte-Plan vorgelegt: 
Demnach soll sich der Staat in 
Zukunft haushaltsrechtlich ver-
pflichten, mindestens in der 
Höhe zu investieren, wie sein 
Vermögen – zum Beispiel durch 
Abnutzung von Straßen und Ge-
bäuden – Jahr für Jahr abnimmt. 

„Unerwartete Überschüsse“ 
sollten zudem vorrangig für In-
vestitionen genutzt werden.

Unter anderem wird zudem 
ein öffentlicher Infrastruktur-
fonds von Bund und Ländern 
vorgeschlagen, an dem sich 
„institutionelle Investoren“ be-
teiligen können. Dazu soll ein 
Bürgerfonds kommen, in dem 
Sparer ihr Geld anlegen.

Langfristig geprüft werden 
könnte nach dem Willen der 
Kommission auch eine öffent-
liche Infrastrukturgesellschaft 
für Bundesfernstraßen. Sie soll 
dann für den Bau und den Be-
trieb der Fernstraßen zuständig 
sein und sich überwiegend über 
Maut-Gebühren finanzieren 
und selbst Kredite aufnehmen 
können. Begrüßt wird von der 
Kommission zudem der Investi-
tions-Förderplan von EU-Kom-
missionspräsident Jean-Claude 
Juncker. jvr

Tapfere Bauern
Russisches Embargo drückt die Preise

München – Die deutschen Bau-
ern müssen tapfer sein: Das von 
Russland verhängte Embargo 
gegen Lebensmittel aus der EU 
hat sie allein im vergangenen 
Jahr 600 Millionen Euro gekos-
tet. Die Zahl nannte Bauernver-
bands-Präsident Joachim Ruk-
wied dem Südwest
rundfunk (SWR). Al-
lein dem Milchpreis 
schade das mit „drei 
bis vier Cent“ pro Liter, 
der Preis für Schwei-
nefleisch sei mit zeit-
weise 1,40 Euro pro Ki-
logramm „regelrecht 
zusammengebrochen“.

Bundesagrarminister Christi-
an Schmidt (CSU) dankt Bau-
ernverband und Industrie, dass 
sie kein Ausscheren aus der eu-
ropäischen Solidarität fordern. 
Das russische Einfuhrverbot 

von EU-Lebensmitteln sei die 
Retourkutsche Moskaus für die 
Sanktionen des Westens. Diese 
seien eine Reaktion auf die An-
nexion der Krim gewesen, un-
terstreicht Schmidt. „Das konn-
te man nicht so stehen lassen.“

Der Bundesagrarminister 
wirbt für ein weiteres 
Miteinander in der 
EU: „Es ist wichtig, 
dass die EU gemein-
sam gegen diese Han-
delsbeschränkungen 
vorgeht.“ Und er hält 
ein Einlenken Russ-
lands für möglich: 

Das auch, weil die russischen 
Verbraucher „die ersten Ver-
lierer der Importverbote“ sei-
en. „Falls Russland seine Be-
schränkungen aufhebt, könnte 
es ein Signal des Aufeinander-
Zugehens sein.“ jvr

Teure Hacker-Angriffe 
Ilse Aigner fordert Ende der digitalen Sorglosigkeit

München – Dank der fortschrei-
tenden Digitalisierung und 
Vernetzung können Produkti-
onsprozesse in Unternehmen 
optimiert und beschleunigt 
werden. Die jüngsten Cyberan-
griffe in Frankreich und Belgi-
en zeigen aber die Verwund-
barkeit der Systeme. Die Indus-
trie verliert bei Angriffen jedes 
Jahr viele Milliarden Euro.

Bayerns Wirtschaftsministerin 
Ilse Aigner hat nun das „Ende 
der digitalen Sorglosigkeit in 
Deutschland“ gefordert. Gerade 
kleinere und mittelgroße Betrie-
be müssten ihre IT-Systeme bes-
ser gegen Übergriffe schützen. 
„Wir müssen uns dem Thema 
mit der gleichen Kraft anneh-
men, wie wir uns gegen Angrif-
fe von außen durch Terroristen 
oder gegen Bedrohungen der 
inneren Sicherheit durch Verfas-
sungsfeinde schützen“, sagte sie.

Bekanntlich war es vergangene 
Woche Hackern im Namen der 
Terrormiliz „Islamischer Staat“ 
(IS) gelungen, die IT-Systeme des 
französischen Fernsehsenders 
TV5 Monde lahmzulegen. Die 
Cyber-Terroristen blockierten 
dabei nicht nur die Ausstrahlung 
mehrerer Programme, sondern 
bespielten das Internetangebot 
des Senders auch mit Propagan-
da der IS-Miliz. In Belgien hatten 

es Hacker auf das Online-Ange-
bot der Zeitung Le Soir abgese-
hen. Dort konnte die IT-Abtei-
lung noch rechtzeitig reagieren 
und den Internetauftritt vom 
Netz nehmen.

Bayerns Innenminister Joa-
chim Herrmann schlägt Alarm: 
Der Vorfall in Frankreich zeige, 
„dass die Warnungen unserer 
Sicherheitsbehörden, dass Cy-
berangriffe in Europa auch von 
Terroristen zu befürchten sind, 
berechtigt waren und sind“. 
EU-Digitalisierungs-Kommissar 
Günter Oettinger arbeitet an ei-
ner europäischen Richtlinie zur 

Netz- und Informationssicher-
heit: „Wir brauchen einen ho-
hen europäischen Standard zur 
Datensicherheit für die Industrie 
und die Verwaltung.“ Unterneh-
men und Mitgliedstaaten sollen 
künftig ausreichend auf Cyber-
Angriffe vorbereitet sein. Ein In-
formationsaustausch zwischen 
den Mitgliedstaaten soll Cyber-
Angriffe und IT-Sicherheitslü-
cken schneller erkennen.

Die Angriffsfläche ist riesig: 
Der Vorsitzende der ständigen 

Arbeitsgruppe für Informations-
sicherheit der World Federation 
of Scientists in Genf, Henning 
Wegener, verwies auf weltweit 
3,5 Milliarden Computer, sieben 
Milliarden Handys und 50 Mil-
liarden Systeme, die von Mikro-
prozessoren gesteuert werden. 
Man müsse die Gefahren ernster 
nehmen, sagte Wegener nicht 
nur mit Blick auf Seiten im Netz. 
Hinzu kämen unter anderem die 
Steuerung von Fabriken oder 
Staudämmen über das Internet 
sowie die Ausstattung von Ma-
schinen bis zu Haushaltsgeräten.

Die Experten arbeiten schon 
länger an Verbesserungen. Das 
aus gutem Grund: Nach An-
gaben des Präsidenten des 
Münchner Fraunhofer-Instituts, 
Reimund Neugebauer, wurde 
2014 fast ein Drittel aller deut-
schen Unternehmen Opfer von 
Cyber-Kriminalität. Allein die 
Maschinenbau-Industrie klagte 
demnach über einen geschätz-
ten Schaden in Höhe von beina-
he acht Milliarden Euro. Neuge-
bauer kündigte am Montag zum 
Auftakt der Hannover Messe 
einen sicheren Datenraum für 
Unternehmen an, an dem das 
Institut mit rund 30 Industrie-
partnern arbeitet: „Wir hoffen, 
dass wir in etwa einem Jahr erste 
Anwendungsbeispiele vorstellen 
können.“ Jörg von Rohland/avd

Unterschätzte Gefahr: Hackerangriffe verursachen in Betrieben Milliardenschäden. Bild:gdv / fkn

Allein die Maschinenebau-
Industrie beklagt einen 

Schaden von acht Milliarden 
Euro durch Hacker-Angriffe
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Russland kostet die 
Bauern viel Geld.
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Energieeffizientes Bauen für die Zukunft
Ziel in Bayern ist ein klimaneutraler Gebäudebestand – Die Staatsregierung selbst geht mit gutem Beispiel voran – Von Joachim Herrmann

Energieeffizientes Bauen ist für 
Bayern ein wichtiges Zukunfts
thema. Gemeinsames Ziel von 
EU, Bund und Ländern ist  
ein weitgehend klimaneutra
ler Gebäudebestand bis zum 
Jahr 2050. Hierfür reichen aber 
gesetzliche Regelungen allei
ne nicht aus. Notwendig ist ein 
ganzes Bündel von Instrumen
ten. Dazu gehören vor allem 
zielgerichtete finanzielle An
reize, die Vorbildwirkung der 
öffentlichen Hand bei ihren 
eigenen Gebäuden, eine wirk
same Öffentlichkeitsarbeit und 
Information sowie die Unter
stützung von Wissenschaft und 
Wirtschaft bei der Weiterent
wicklung neuer Technologien 
zur Energieeinsparung. 

Bei den gesetzlichen Vorgaben 
werden wir uns in Bayern weiter
hin dafür einsetzen, dass diese 
wirtschaftlich vertretbar, tech
nisch umsetzbar und ohne un
nötige Bürokratie zu vollziehen 
sind. Überzogene Anforderun

gen an die Energieeffizienz wä
ren kontraproduktiv und lehnen 
wir strikt ab. Denn wer würde 
noch Neubauten und energeti
sche Modernisierungen schul
tern, wenn sie durch überhöhte 
Anforderungen unwirtschaft
lich geworden 
sind?

Von entscheiden
der Bedeutung 
ist für uns die 
finanzielle Hilfe
stellung. Der Frei 
staat Bayern för
dert beispiels
weise Maßnah
men zur Ener
gieeinsparung 
und CO2Reduktion bei be
stehenden Mietwohngebäu
den mit dem Bayerischen Mo
dernisierungsprogramm. Die 
Schaffung von Mietwohnraum 
für einkommensschwächere 
Haushalte kann im Bayerischen 
Wohnungsbauprogramm bei 
energetischen Maßnahmen, die 

die gesetzlichen Anforderungen 
überschreiten, erhöht gefördert 
werden.

Wie zukünftige energetische 
Standards im geförderten Woh
nungsbau kostensparend, ef

fizient und mit hohem Wohn
wert umgesetzt werden können, 
überprüfen wir fortlaufend 
in Kooperation mit der Woh
nungswirtschaft, Planern und 
Wissenschaftlern im Rahmen 
von Pilotprojekten. Mit dem 
Modellvorhaben „e%“ haben 
wir 12 bayerische Wohnprojekte 

mit innovativen energetischen 
Konzepten gefördert. 

Auch bei unseren eigenen Bau
vorhaben gehen wir mit gutem 
Beispiel voran. Seit 2011 errich
ten wir alle staatlichen Verwal
tungsgebäude und auch aus
gewählte Sonderbauten auf der 
Grundlage des Passivhausstan
dards. Bei allen übrigen Maß
nahmen wird der gesetzlich vor
geschriebene Wärmeschutz der 
Außenbauteile um 30 Prozent 
übertroffen. Für die energeti
sche Sanierung der Bestands
gebäude hat Bayern 2008 ein 
Sonderprogramm aufgelegt, um 
eine maximale CO2Einsparung 
mit den zur Verfügung stehen
den Mitteln zu realisieren. Für 
das Programm standen uns 
bislang 240 Millionen  Euro zur 
Verfügung. Auch der Einsatz er
neuerbarer Energien wird von 
der Staatsbauverwaltung bei 
allen Bauvorhaben konsequent 
geprüft. Zudem fordern wir 
bei allen zentralen Ausschrei

bungen zur Stromlieferung für 
staatliche Behörden, dass die 
gesamte gelieferte elektrische 
Energie aus erneuerbaren Ener
gien erzeugt werden muss. 

Darüber hinaus haben wir seit 
2011 in Bayern mit der „Con
tractingInitiative Bayern“ die 
Basis geschaffen, bei staatli
chen Gebäuden weitere Ener
gieeinsparungen umzusetzen. 
Beim EnergiesparContracting 
investiert der Vertragspartner 
in die Anlagentechnik der Lie
genschaft und refinanziert sich 
über eine Beteiligung an den 
garantierten Einsparungen. Ak
tuell laufen in 25 Liegenschaf
ten in Bayern ContractingMaß
nahmen, wie beispielsweise bei 
der Pinakothek der Moderne in 
München. Hierdurch können 
wir jährlich mehr als 30 Prozent 
an Energiekosten sowie mehr 
als 6700 Tonnen CO2 einsparen.

Der Autor ist seit 2007 Leiter des Bayeri-
schen Staatsministeriums des Innern, für 
Bau und Verkehr.

Seit 2011 er
richten wir alle 

staatlichen Ver
waltungsgebäu

de und etliche 
Sonderbauten 
auf der Grund

lage des Passiv
hausstandards

Joachim Herrmann

• 2004 wurde an der Obers
ten Baubehörde der Ar
beitskreis „Energieeffizientes 
Bau en“ ins Leben gerufen.
• Aufgabe des Arbeitskrei
ses ist es, ein übergreifendes 
Netzwerk zu bilden, eine In
formations und Wissens
plattform aufzubauen sowie 
konkrete Maßnahmen anzu
stoßen und umzusetzen.
• Weitere Mitglieder des Ar
beitskreises sind die Staats
ministerien für Wirtschaft, 
Umwelt und Landwirtschaft, 
kommunale Spitzenverbän
de, Bezirksregierungen, die  
Städte München und Nürn
berg, die Bayerische Archi
tektenkammer, die Baye
rische Ingenieurekammer
Bau, der Verband der bay
erischen Wohnungsunter
nehmen sowie bayerische 
Energieagenturen.

ARBEITSKREIS 
DES MINISTERIUMS

Energieeffizienz beim Gebäudebau und umbau als langfristige Investition in die Zukunft, aber ohne überhöhte Anforderungen bei der Machbarkeit – das ist das Ziel, das sich der Freistaat Bayern gesetzt hat. Bild: stockWERK / fotolia
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Knappheit ist das Problem
Weniger Spekulation als vielmehr Wohnraummangel treibt die Preise in die Höhe – Doch vor einer Blase gibt Tobias Just Entwarnung

In München lag der durchschnitt-
liche Quadratmeterpreis für eine 
Neubauwohnung Ende 2014 bei 
5500 Euro und damit um über 
50 Prozent über dem Niveau von 
2009. Bemerkenswerter ist an 
der aktuellen Marktdynamik, 
dass der mittlere Preisanstieg 
für Neubauten seit 2009 in vie-
len deutschen Städten bei über 
fünf Prozent pro Jahr lag, in 
den Metropolregionen sowie 
in Universitätsstädten häufig 
sogar spürbar darüber. In Bam-
berg, Regensburg oder Coburg 
fiel der Preisanstieg für Neu-
bauten kaum geringer aus als 
jener in München. 

Was sind die Gründe für diese 
Dynamik? Müssen wir das Plat-
zen einer spekulativen Über-
treibung wie in Spanien, Irland 
oder den USA für bayerische 
Städte befürchten? Vielleicht 
vorab zwei Bemerkungen zur 
Entwarnung: Es wird sehr häu-
fig auf die Entwicklung der 

Neubaupreise und dort insbe-
sondere auf die Preise in den 
guten Lagen hingewiesen; dort 
waren die Preisanstiege in der 
Tat besonders hoch. Doch die-
ses Marktsegment ist relativ 
klein: Es gibt mehr Bestands-
wohnungen als Neubauwoh-
nungen, und es gibt auch noch 
Ein- und Zweifamilienhäuser, 
und natürlich wird auch in ein-
fachen Standorten gewohnt. In 
all diesen anderen Marktseg-
menten fielen die Preiszuwäch-
se in den letzten fünf Jahren 
spürbar geringer aus als bei 
den guten und sehr guten Neu-
bauwohnungen. Gleichwohl 
gilt für alle Wohn-immobilien-
segmente, dass die Preisdyna-
mik seit 2009 deutlich stärker 
ausfiel als in den zehn Jahren 
vor dem jüngsten Aufschwung 
und auch deutlich stärker als 

die allgemeine Teuerung. Die-
se zwei Vorbemerkungen sind 
folglich nur eine Entwarnung 
zweiter Klasse. Und weil Woh-
nimmobilien eben für eine 
Volkswirtschaft die größte rea-
le Vermögensklasse darstellen, 
sollte man preisliche Auffällig-
keiten sehr ernst nehmen. 

Wie erkennt man nun eine spe-
kulative Übertreibung? Zwei 
wichtige Indikatoren sind hier zu 
nennen: 
Der erste Indikator ist die Rela-
tion der Preise zu den verfügba-
ren Einkommen, sprich, können 
wir uns die Wohnungen leisten? 
Tatsächlich ist die Kaufkraft in 
den allermeisten deutschen 
Städten in den letzten fünf Jah-
ren langsamer gestiegen als die 
Wohnungspreise. Wohnen ist 
also für uns teurer geworden. 
Allerdings ist dieser Indika-
tor nur in etwa jeder sechsten 
deutschen Stadt heute höher 
als im Jahr 1995 und nur in ei-
ner Handvoll Städten, zum 
Beispiel in Hannover, Erlangen 
oder München, liegt diese Maß-
zahl um mindestens zehn Pro-
zent oberhalb des Niveaus von 
1995. In den allermeisten Städ-
ten sind Wohnungen folglich 
so erschwinglich wie Mitte und 
Ende der 1990er Jahre. Tatsäch-
lich hinkt dieser Vergleich sogar 
etwas, denn die Finanzierungs-
zinsen und -konditionen sind 
heute viel günstiger als damals. 
Die tatsächliche Finanzierungs-
last, also der Anteil der monat-
lichen Hypothekenlast am ver-
fügbaren Einkommen, ist noch 
immer in der Nähe des histo-
rischen Tiefpunkts. Ein akutes 
Risiko haben wir also nur dann 
zu fürchten, wenn die Finanzie-
rungszinsen ruckartig und stark 
nach oben zögen. Dies verhin-
dert wohl aktuell die Staats-
schuldenkrise in Südeuropa – 
die Zinswende für Europa wird 
von den Ökonomen jährlich 
weiter in die Zukunft verlagert.
 
Der zweite Indikator ist Mietren-
dite: Steigen die Wohnungsprei-

se schneller als die Mieten, spe-
kulieren wohl einige Marktteil-
nehmer auf Wertsteigerungen 
oder künftig steigende Mieten, 
dann sinkt die Mietrendite. In 
den allermeisten Städten Bay-
erns sind nun diese Mietren-
diten in den letzten Jahren 
gesunken, etwa um insgesamt 
einen halben Prozentpunkt – in 
München stärker, in Erlangen 
oder Bayreuth weniger kräftig. 
Dies ist durchaus beachtlich, 
doch wenn man berücksich-
tigt, dass sich die Auszahlungs-
renditen für Alternativanlagen, 
zum Beispiel jene für Staatsan-
leihen, viel stärker nach unten 
bewegten, ist die Entwicklung 
auf den Wohnungsmärkten ge-
radezu moderat. 

Ist dies eine Entwarnung? Nein. 
Es beruhigt nicht wirklich, 
wenn man im Vergleich zweier 
überbewerteter Anlagen eine 
noch viel stärker fehlbewertete 
Anlageklasse – hier die Anlei-
hen im Vergleich zu Wohnun-
gen – findet. Da es aber bei An-
lageentscheidungen immer um 
Entscheidungen zwischen Al-
ternativen geht, bedeutet dies, 
dass viele Kapitalanleger weni-
ger aus spekulativer Spielsucht 
Wohnungen kaufen, sondern 
weil sie vor den niedrigen Zin-
sen aus anderen Anlageklassen 
fliehen. Die allermeisten ins-
titutionellen Wohnungskäu-
fer sind vorsichtige Kaufleute. 
Doch ihr Engagement sorgt 
eben zusätzlich für steigende 
Preise. Wichtiger als diese in-
stitutionellen Käufergruppen 
sind jedoch die fundamenta-
len Faktoren: eine verbesserte 
Arbeitsmarktlage, anhaltend 
starker Zuzug von Menschen 
aus dem In- und Ausland in die 
Ballungsräume, niedrige Zin-
sen und noch immer nicht aus-
reichende Neubauaktivitäten. 

Im Mittelpunkt der wohnungs-
politischen Diskussion muss 
daher nicht die Gefahr einer 
Blase stehen und auch nicht 
die Begrenzung von Mietsteige-

rungen, sondern das Schaffen 
zusätzlichen erschwinglichen 
Wohnraums: Durch eine Be-

grenzung der Mietzuwächse 
wird kein zusätzlicher Wohn-
raum geschaffen. Es geht viel-
mehr um das Ausweisen von 
Baugebieten, um eine Verdich-
tung der Innenstädte und um 

das Prüfen, wo die öffentliche 
Hand das Bauen verteuert, 
zum Beispiel durch Stellplatz-
richtlinien oder Bauauflagen. 
Richtig ist: In Bayern wurden 
2013 über 41 000 Wohnungen 
in neuen Wohngebäuden fertig, 
und das sind immerhin 10 000 
Einheiten mehr als im Jahr 
2008. Doch gleichzeitig waren 
es 2013 rund ein Drittel weni-
ger Fertigstellungen als im Jahr 
2000 und nicht einmal halb so 
viele wie im Jahr 1995. Dabei 
nahm die Zahl der Einwoh-
ner in Bayern im Jahr 2013 in 

etwa so schnell zu wie im Jahr 
2000 oder im Jahr 1995. Trotz 
des Anstiegs der Bautätigkeit, 
zuletzt wird wohl immer noch 
nicht genügend gebaut, um 

den Nachfragezuwachs zu de-
cken. Daher ist für die nächsten 
Quartale auch mit weiterhin 
steigenden Wohnungspreisen 
und Neubaumieten zu rech-
nen. Zusätzlicher Wohnraum in 
den Ballungsräumen sollte da-
her das Hauptaugenmerk sein 
– die Sorge vor einer spekulati-
ven Blase können wir vertagen. 
Ganz verdrängen dürfen wir 
sie nicht, denn eine anhalten-
de Phase niedriger Zinsen war 
noch immer das wirkungsvolls-
te Triebmittel nicht nachhaltig 
steigender Vermögenspreise. 

Der Autor ist Inhaber des Lehrstuhls für 
Immobilienwirtschaft am Institut für 
Immobilienwirtschaft der Universität Re-
gensburg (IREBS), wo er zugleich Leiter der 
Immobilienakademie ist. Seit 2013 ist der 
von führenden Immobilien-Journalisten 
zum „Kopf der Immobilienwirtschaft“ ge-
kürte Immobilienexperte zudem Vizepräsi-
dent der Gesellschaft für Immobilienwirt-
schaftliche Forschung e.V. (gif).
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 Viele Kapitalanleger kaufen 
Wohnungen, weil sie vor den 

niedrigen Zinsen aus anderen 
Anlageklassen fliehen

Prof. Tobias Just vom Institut für Immobilienwirtschaft der Uni Regensburg.

 Trotz des Anstiegs der Bautä-
tigkeit wird noch immer nicht 

genügend gebaut, um den 
Nachfragezuwachs zu decken

 Der mittlere Preisanstieg für 
Neubauten lag seit 2009 in 

vielen deutschen Städten bei 
über fünf Prozent jährlich

Sowohl Kauf- als auch Mietimmobilien sind in Groß- und Universitätsstädten wie München besonders begehrt und rar.
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Die Sorge vor einer speku-
lativen Blase können wir  

vertagen, ganz verdrängen 
dürfen wir sie nicht
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Lösung ohne Nachwehen
Aktuelle Studie zeigt: Wärmedämmung wird nicht zu Müllbergen führen

München/Holzkirchen/Heidel
berg – Heute und morgen spart 
die Altbau-Wärmedämmung 
mit den allseits bekannten 
und oft gesehenen Styropor-
Matten bares Geld. Doch was 
ist in einigen Jahrzehnten, 
wenn erneut eine Hausmo-
dernisierung ansteht oder das 
Haus gar durch einen Neubau 
ersetzt wird? 

Bei der Energieeinsparung ist 
es vielen Hausbesitzern wich-
tig, sich für Baumaterialien zu 
entscheiden, die von der Nut-
zung bis zur Wiederverwer-
tung eine positive ökologische 
Bilanz aufweisen. Wie sich in 
dieser Hinsicht Styropor als 
oft nachträglich eingesetztes 
Dämmmaterial verhält, ha-
ben nun Experten des Fraun-
hofer Instituts für Bauphysik 
in Holzkirchen (IBP) und des 
Forschungsinstituts für Wär-
meschutz (FIW) in München in 
einer Studie untersucht.

Ein wichtiges Fazit der Fach-
leute: Es gebe keine „Müllberge 
so hoch wie die Alpen“. Eine 
oftmals zu hörende Behaup-
tung ist damit klar widerlegt. 
Denn erstmals liegen mit den 
Studienergebnissen fundier-

te Daten zu den sogenannten 
rückgebauten Wärmedämm-
verbundsystemen (WDVS) mit 
Styropor vor, die in kommen-
den Jahrzehnten sicherlich zu 
erwarten sein werden. Auf-
grund der langen Lebensdauer 
der Dämmsysteme der ersten 
Generation zeigen die Progno-
sen bis zum Jahr 2050, dass die 
Mengen mit der bestehenden 
Infrastruktur allerdings sehr 
gut beherrschbar sind. „Die Ex-
perten haben belegt, dass Müll-

berge durch WDVS mit Styropor 
nicht existieren und auch in Zu-
kunft nicht entstehen werden“, 
erläutert Hartmut Schönell, ge-
schäftsführender Vorstand des 
Industrieverbands Hartschaum 
(IVH) in Heidelberg.

Natürlich empfehlen die 
Wissenschaftler explizit, durch 
sinnvolles Modernisieren Ab-
fall zu vermeiden. So könnten 
vielfach ältere Dämmsysteme, 
die nicht mehr den aktuellen 
Energieeffizienz-Anforderun-

gen entsprechen, zu einem 
verbesserten WDVS „aufgedop-
pelt“ werden; eine Entsorgung 
würde damit überflüssig. Ob 
sich die jeweilige Dämmung 
dafür eignet, können unabhän-
gige Energieberater kompetent 
beurteilen. Ansprechpartner 
vor Ort und umfassende Infor-
mationen rund um das Thema 
Wärmedämmung findet man 
auch unter www.styropor.de und 
www.ivh.de.
 Oliver Schönfeld (djd) / dia

Was passiert mit der Wärmedämmung aus Styropor in 40 oder 50 Jahren? Eine neue Studie klärt auf. 

Auf Ziegel gebaut
Neuartige Mauerziegel sind noch effizienter

München – Wer ein neues Haus 
baut und damit nicht nachträg-
lich dämmen muss, kann bei 
der Wahl seiner Gebäudehülle 
von Anfang an auf energiespa-
rende Außenwandbaustoffe 
zurückgreifen. Dabei stellen 
sich massive Mauerziegel bei 
den Häuslebauern immer noch 
als am beliebtesten heraus. Zu 
recht, wie Inge-
nieur Thomas 
Fehlhaber von 
den UNIPOR-Zie-
gelwerken weiß: 
„Die eingesetzten 
Baustoffe müssen 
hochwertig und 
zugleich umwelt-
freundlich in Pro-
duktion, Nutzung 
und Entsorgung 
sein“, so Fehlha-
ber. Dank ihrer 
herausragenden 
Wärmedämmwer-
te könnten Mauerziegel beim 
Neubau alle energetisch zeitge-
mäßen Anforderungen erfüllen 
– bis hin zum Passivhaus-Stan-
dard. Mineralische Mauerzie-
gel böten dabei eine besonders 
umweltschonende Lösung: 
Sie bestehen aus natürlichen 
Rohstoffen und sorgen für eine 

dämmende und daher energie-
sparende Gebäudehülle.

Aufgrund der guten Wärme-
dämmung würden durch die 
monolithische Ziegelbauweise 
sogar einschalige Wände mög-
lich. „Eine zusätzliche Däm-
mung der Außenwand ist damit 
überflüssig“, erklärt Fehlhaber. 
Heizungswärme bliebe inner-

halb der eige-
nen vier Wände, 
kalte Außenluft 
könne nicht ins 
Rauminnere zie-
hen. Seien die 
Mauerziegel zu-
sätzlich mit einer 
Dämmstoff-Fül-
lung ausgestattet, 
verbessere sich 
die Wärmedäm-
mung noch ein-
mal. So enthielten 
beispielsweise 
die neuartigen 

„Silvacor“-Ziegel einen Dämm-
kern aus nachwachsenden Na-
delholzfasern. Diese neue Zie-
gelgattung dürfte vor allem jene 
Bauherren ansprechen, die bei 
ihrem Haus zusätzlich zur Ener-
gieeffizienz viel Wert auf Ökolo-
gie und Wohngesundheit legen.
 Oliver Schönfeld (djd) / dia

Nachwachsende Nadelholz
fasern als integrierte Däm m
stoffFüllung im Ziegel.
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Parkett erzielt höhere Preise
Echtholzböden steigern den Wert von Immobilien

Allensbach – Geht es um eine 
krisensichere Wertanlage, sind 
Immobilien laut des Instituts für 
Demoskopie Allensbach derzeit 
erste Wahl. Immobilienwerte 
gelten als stabil und inflations-
sicher. Bei solider Ausstattung 
und richtiger Instandhaltung sei 
langfristig sogar mit einer Wert-
steigerung zu rechnen, so das 
Institut. 

Dabei zahle sich insbesondere 
die Investition in Echtholzbö-
den aus, wie sowohl die Parkett-
industrie als auch die Immo-
bilienhändler mehr und mehr 
feststellen. Möchte man eine 
Immobilie vermieten oder ver-
kaufen, seien die Interessenten 
aufgrund des Echtholzbodens 
häufig bereit, einen Zuschlag zu 
zahlen. Vielerorts berücksichtigt 
sogar der Mietspiegel, dass Par-
kett höhere Mieten rechtfertigt. 
Der Grund dafür ist, dass Parkett 
bei Bewohnern hoch im Kurs 
steht; für viele ist es gleichbe-
deutend mit Gemütlichkeit und 
Natürlichkeit und damit mit ei-
nem Plus an Lebensqualität.

Vor allem vollflächig gekleb-
te Parkettböden stellten auch 
insofern eine langfristige In-
vestition dar, als sie immer „in“ 
blieben und ein Leben lang hal-
ten könnten, wie der Zentralver-
band für Parkett und Fußboden-
technik betont. Während Tep-
pich- oder Laminatböden nach 
einigen Jahren ausgetauscht 
werden müssten, könnten sich 

Parkettbesitzer entspannt zu-
rücklehnen: Einmal abgeschlif-
fen und neu versiegelt, sieht das 
Holz wieder aus wie neu. 

Dadurch wird wiederum der 
Wert der Immobilie signifikant 
gesteigert. Denn gerade bei voll-
flächig geklebtem Parkett kön-
ne diese Rundumerneuerung 
gegebenenfalls häufiger durch-
geführt werden als bei schwim-
mend verlegtem Parkett. Au-
ßerdem gehe das Schleifen sehr 
viel flotter von der Hand, wissen 
Experten. 

Ein weiterer Vorteil bei gekleb-
tem Parkett sei laut Fachleuten, 
dass der Fachmann defekte 
Elemente einfach und schnell 
durch material- und formglei-
che Stücke ersetzen könne; bei 
kleineren Schäden genüge eine 
Behandlung mit Hartwachs. 
Zudem verleihe die vollflächige 

Klebung mehr Wohnkomfort. 
Dies gelte auch und gerade in-
sofern, als der Parkettboden fest 
mit dem Estrich verbunden ist 
und dadurch nicht bei jedem 
Schritt mitschwingt; der Ge-
räuschpegel im Raum wird da-
durch deutlich gedämpft. 

Aufgrund des niedrigen Pfle-
geaufwands und der hohen Be-
ständigkeit ist geklebtes Parkett 
somit nicht nur die edlere, son-
dern auch noch eine summa 
summarum kostengünstigere 
Lösung. Holz verbessert als na-
türlicher Rohstoff zudem das 
Raumklima. Und es ist extrem 
wandlungs- und anpassungsfä-
hig: nicht nur bei Bewegungen 
der Wände, des Bodens und 
des Mauerwerks, sondern etwa 
auch durch den Auftrag von ver-
schiedenen Ölen oder Versiege-
lungen. baupr.de / pik / dia

Echtholzböden stehen oftmals für Komfort, Behaglichkeit und Wärme.
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ENERGIEEFFIZIENZ NR. 1

München – Wenn es um Bau 
und Ausstattung des Eigen
heims geht, zeigen sich die 
Deutschen von ihrer spar
samen und umweltfreundli
chen Seite. In einer aktuellen 
Umfrage von TNS Emnid im 
Auftrag von E.ON legen 34 
Prozent der Befragten vor 
allem auf eine energieeffizi
ente Ausstattung des Hauses 
Wert. Erst auf Platz zwei lan
den mit 28 Prozent Garten, 
Terrasse und Balkon. Neben 
der Dämmung und dem 
Heizsystem spielen auch die 
Ausstattung der Immobilie 
mit elektrischen und elek
tronischen Geräten sowie 
die Beleuchtung eine wich
tige Rolle bei den Energie
Nebenkosten. djd

MIT ÖL GESPART

Hamburg – 2014 lagen die 
Heizölpreise im Durch
schnitt rund zehn Prozent 
unter dem Vorjahresniveau: 
Der Verbraucherpreis für 100 
Liter betrug bei einer Abnah
memenge von 3000 Litern im 
Schnitt 76,64 Euro inklusive 
Mehrwertsteuer. Besonders 
seit Herbst 2014 gaben die 
Heizölpreise noch einmal 
deutlich nach: Der Fachzeit
schrift Brennstoffspiegel zu
folge rutschten die Preise in
klusive Mehrwertsteuer bei 
einer Abnahmemenge von 
3000 Litern im Januar 2015 
sogar auf durchschnittlich 
rund 53 Euro für 100 Liter. 
Die 3000LiterPartie kostete 
demnach rund 1600 Euro – 
im Vergleich zum letzten Jahr 
mehr als 30 Prozent weniger. 
Besitzer von Ölheizungen 
sparten demnach gegenüber 
Gaskunden etwa sechs Pro
zent, gegenüber Fernwär
menutzern rund 15 Prozent 
und im Vergleich zu Flüssig
gasabnehmern sogar fast 40 
Prozent Brennstoffkosten, 
wie das Institut für Wärme 
und Oeltechnik (IWO) be
rechnete. djd

UNKRAUT ADE

Schutterwald – Unerwünsch
ter Wildwuchs im Garten war 
gestern. Das versprechen 
jedenfalls GartenvliesHer
steller wie Rüdiger Weidler 
von den GuttaWerken in 
Schutterwald in Freiburg. So 
würden Gartenvliese dem 
Unkraut keine Chance mehr 
geben, zu wachsen. Denn 
nur die Zierpflanzen erhiel
ten durch passend geschnit
tene Öffnungen den notwen
digen Raum, um sich mit 
ihren Wurzeln auszubreiten, 
erklärt Weidler. Die Schutz
schicht, die zwischen dem 
Boden und einer Mulch
schicht verlegt werde, stop
pe somit unliebsamen Wild
wuchs wirksam. Ständiges 
Jäten oder chemische Mittel 
würden überflüssig. djd

MELDUNGEN Architektur jenseits der Architektur
Münchner Architekturmuseum beschäftigt sich in einer Ausstellung vorrangig mit dem Bewohnen statt Bebauen

München – Was ist, wenn die 
Baufirmen und Architekten 
das Gelände verlassen und die 
Bewohner einziehen? Oder 
wenn wirtschaftliche oder inf-
rastrukturelle Veränderungen 
auf die Dorf- und Stadtstruk-
turen einwirken? Mit diesen 
Fragen beschäftigt sich derzeit 
eine Ausstellung des Architek-
turmuseums der Technischen 
Universität (TU) München.

„Die Architektur der Gegen
wart steht vor radikalen Heraus
forderungen: Angesichts einer 
fortschreitenden globalen Ur
banisierung, den wachsenden 
Problemen durch Migration 
und sozialer Ungleichheit, aber 
auch schrumpfenden Städten 
und unaufhaltsamer SlumBil
dung muss sie ihre gesellschaft
liche Relevanz für die Zukunft 
unter Beweis stellen.“ So lautet 
das hintergründige Motiv der 
Ausstellung „Zoom! Architektur 
und Stadt im Bild“ des Münch
ner Architekturmuseums in der 
Pinakothek der Moderne. Auf
gegriffen wird dieser Impetus 
in Form von Foto und Video
material, kuratiert von Hilde  
Strobl: Insgesamt 18 internatio
nale Fotografen werden mit ih
ren dokumentierenden Werken 
gezeigt, die sich auf die komple
xen Wechselbeziehungen von 
Gesellschaft, Architektur und 
Stadt beziehungsweise Land 
konzentrieren – und zwar jen
seits der Architektur als reine 
Objektgestaltung ohne Bezug 
zu ihren Nutzern. 

Dies ist, so ein weiterer As
pekt der Ausstellung, auch für 
die Architektur selbst ein un
gewöhnlicher, neuer und vor 
allem lehrreicher Ansatz: Nun
mehr spielt Architekturfotogra
fie als Medium der Kommuni

kation zwischen Architekten 
und Auftraggebern auf der ei
nen Seite und der Rezeption 
der Architektur auf der anderen 
Seite eine zentrale Rolle. Zudem 
wenden sich immer mehr Foto
grafen jenen gebauten Lebens, 
Wohn und Arbeitswelten zu, 
die nicht geplant sind. Auch das 
wiederum kann eine Bereiche
rung für Architekten und die 
Architektur sein. Denn gerade 
aus dem NichtVorhandensein 

oder aber aus dem oft sichtba
ren Scheitern von vorhandenen 
Planungskonzepten oder ihrer 
Transformation lassen sich kon
krete Schlüsse über die tatsäch
lichen Bedürfnisse der Men
schen ableiten, so das Motto der 
Bilderschau.

Im Nebeneinander der gezeig
ten Aufnahmen aus verschiede
nen Ländern und Kontinenten 
– von der Oberpfalz über Italien 
bis Nigeria und China – werden 

neben den Brüchen auch die 
Gemeinsamkeiten der Brüche 
sichtbar. Die Fotografien und 
Videos halten ungefiltert die 
weltweiten Prozesse und Strö
mungen beim Wohnen und Be
wohnen fest. Damit nimmt die
se Art der Architekturfotografie 
gleichzeitig eine besondere 
Aufgabe als kritisches Medium 
der Architekur angesichts der 
sich extrem wandelnden gesell
schaftlichen Bedingungen wahr 

– und nimmt damit wiederum 
auch Einfluss auf das Selbst
verständnis jener Disziplin. Als 
Spiegel der Gesellschaft im wei
testen Sinne regen die Bilder 
aber nicht nur den Fachmann, 
sondern jeden Betrachter zum 
Nachdenken an. Anna Diller

Die Ausstellung ist bis 21. Juni im Architek-
turmuseum der TU München in der Pina-
kothek der Moderne zu sehen. Geöffnet ist 
Di bis So von 10 bis 18 Uhr, am Do bis 20 
Uhr. Nähere Informationen unter: 

www.architekturmuseum.de

Oben links: „Landfluchten 2014“ von Ulrike Myrzik und Manfred Jarisch. Oben rechts: „Socialist Modernism, 2005-2010“ von Roman Bezjak, Sankt Peters-
burg, 2009. Unten links: „Lagos Transformation“ (Stillgelegte Schienenbahn unterhalb der Eko-Brücke in der Gegend Costain) von Julian Röder, Lagos in 
Nigeria, 2009. Unten rechts: „Two Million Homes for Mexico, 2007-2014“ (Freunde aus der Nachbarschaft) von Livia Corona, Tijuana in Mexiko, 2009.

Die neue Gas-Brennwertzentrale CGS-2

Maximale Leistung bei minimalem Verbrauch – BlueStream® steht für die intelligente Brenn-
werttechnologie von Wolf. Das Sparen beginnt beim Standby-Verbrauch von unter 3 W und einer 
Minimalleistung von gerade mal 1,8 kW. Dazu kommen sauberste Verbrennung, die 200-Liter-
Schichtladespeicher-Technologie für maximale Effizienz, die Fernregelung über Smartphone und 
die problemlose Vernetzung mit Wolf Lüftungs- und Solarsystemen. Wenn Sie jetzt auch mehr 
aus Energie herausholen möchten, informiert Sie gerne Ihr Wolf Fachmann in Ihrer Nähe:  

www.wolf-heiztechnik.de

Wolf GmbH, Industriestr.1, 84048 Mainburg, Tel.: 08751/74-0, Fax: 08751/74-1600

Wie man aus wenig Energie 
das Maximum herausholt?  
Fragen Sie den Kolibri. Oder Wolf.

BlueStream®  
Brennwertgeräte
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München – Nun, wenn in den 
heimischen Gärten wieder al-
les zum Leben erwacht, sind 
sie gefragter denn je: die Obst- 
und Gartenbauvereine (OGVs). 
Der Bayerische Landesverband 
für Gartenbau und Landes-
pflege e.V. als Dachorganisati-
on der über 3300 bayerischen 
OGVs unterstützt die Aktivi-
täten seiner mehr als 544 000 
Mitglieder – ganzjährig – mit 
einem umfangreichen Dienst-
leistungsangebot. Anna Diller 
sprach mit Verbandspräsident 
Wolfram Vaitl.

Bayernkurier: Vielleicht gleich 
eine Frage vorweg: Sehen Sie 
allgemein wieder einen Trend 
zurück zur Natur? Macht sich 
dieser vielleicht auch in den 
Mitgliederzahlen der OGVs be-
merkbar?
Wolfram Vaitl: In meinen Au-
gen ist die Frage zu allgemein 
gefasst. Das Motto „Zurück zur 
Natur“ ist von Haus aus ein 
Grundbedürfnis des Menschen. 
Insgesamt wird in der Öffent-
lichkeit sehr wohl der Eindruck 
erweckt, dass es einen Trend zu-
rück zur Natur gibt. 
Er findet jedoch je 
nach persönlichen 
und sozialen Gege-
benheiten verschie-
denste Ausprägun-
gen: Die sportli-
chen Aktivitäten in der Natur 
nehmen hier mit Sicherheit 
einen großen Stellenwert ein. 
Demgegenüber fördert das Be-
tätigen im Garten mit Sicherheit 
genauso die Gesundheit und 
hat zudem noch den wichtigen 
Nebeneffekt, einen Beitrag für 
die gesunde Ernährung und die 
Landespflege zu leisten. Die-
ses Thema wird in zahlreichen 
Sendungen in Rundfunk und 
Fernsehen und auch durch die 
Herausgabe diverser Beiträge in 
den unterschiedlichen Schrift-
medien „bespielt“ und in den 
Blickpunkt gerückt. Um eine 
Aussage über eine Trendent-
wicklung zu machen, müsste 
eine Studie erstellt werden, die 

vielleicht demnächst vom Bay-
erischen Staatsministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten zusammen mit der Lan-
desvereinigung der Gärtneri-

schen Verbände in 
Bayern in Auftrag 
gegeben wird.

Bayernkurier: Ha-
ben die OGVs, de-
nen – überspitzt 

formuliert – oftmals das Image 
eines Clubs von gartelnden 
Hausfrauen und Rentnern an-
hängt, genügend junge Leute, 
sprich Nachwuchs?
Vaitl: Die Mitglieder der OGVs 
sind zwar in der Mehrzahl Gar-
tenbesitzer; einige haben auch 
nur ihr kleines Reich auf dem 
Balkon. Wir streben sogenann-
te Familienmitgliedschaften an,  
das heißt: Kinder und Eltern 
sollen persönliche Mitglieder 
im Gartenbauverein sein. Wenn 
man sich die Aktivitäten und 
Veranstaltungen der Garten-
bauvereine, der Kreisverbände 
und Bezirksverbände im Jahres-
programm zu Gemüte führt, so 
kann man sehr wohl erkennen, 

dass für alle Generationen viel 
geboten und angenommen wird 
und nicht nur für Hausfrauen 
und Rentner. Der Motor für die 
Mitgliedergewinnung vor Ort ist 
in erster Linie die jeweilige Füh-
rungsmannschaft des Vereins. 
Je aktiver diese mit aktuellen 
Themen rund um den Garten, 
Umwelt und Gesundheit oder 
auch mit Randthemen aufwar-
tet, umso interessanter ist die 
Mitgliedschaft im Verein, zumal 
wenn schon eine Veranstaltung 
allein mehr als den 
Gegenwert eines 
Jahresbeitrags hat. 
Umso wichtiger ist 
es, Kindern und Ju-
gendlichen in Kin-
dergärten, Schu-
len und Freizeiteinrichtungen 
Umweltbildung angedeihen 
zu lassen. Denn sie sind es, die 
später als Erwachsene sich an 
diese Veranstaltungen erinnern 
und dann als Mitglieder gewon-
nen werden können. Man sieht 
dies an den steigenden Mitglie-
derzahlen in Vereinen, die ein 
breites Angebot für Kinder und 
Jugendliche haben und landes-

pflegerische Aufgaben über-
nehmen. 

Bayernkurier: Gibt es denn 
auch genügend Ehrenamtliche 
im Verband? Als Mitglied der 
„Bürgerallianz Bayern“ trafen 
Sie zusammen mit weiteren 
Mitgliedern vor einiger Zeit Hei-
matminister Markus Söder, um 
über das Ehrenamt allgemein 
zu sprechen. Ein Thema aber si-
cherlich auch konkret für Ihren 
Verband.

Vaitl: Das Problem, 
Ehrenamtliche zu 
finden, die eine 
Führungsposition 
auf Bezirks- und 
Kreisebene über-
nehmen wollen, 

stellt sich weniger. Geeignete 
Vereinsvorsitzende aber auf 
kommunaler Ebene zu finden, 
ist manchmal gar nicht so leicht. 
Die Ursachen hierfür sind viel-
schichtig:
• Der amtierende Vereinsvor-
sitzende macht alles über Jahre 
hinweg selber und „nimmt Nie-
manden mit“.
• Der amtierende Vereinsvor-

sitzende baut keinen Nachfol-
ger auf, weil er Angst hat, zu 
früh aus dem Amt scheiden zu 
müssen (Stichwort „Profilneu-
rose“).
• Der Verein ist überaltert und 
ist deshalb für Junge nicht mehr 
interessant, vor allem was die 
Themen in der Vereinsarbeit be-
trifft.
• Potentielle Nachfolger ha-
ben „Angst“, der Aufgabe nicht 
gerecht zu werden, da in dem 
Verein das kollegiale 
Miteinander nicht 
gepflegt und die 
Aufgaben nicht ver-
teilt wurden.

Bayernkurier: Gibt 
es sonst noch Gründe, denen – 
von welcher Seite auch immer 
– ein ehrenamtliches Engage-
ment auf kommunaler Ebene 
im Weg steht? Stehen Erklärun-
gen, wie die Ihre, vielleicht sogar 
stellvertretend und symptoma-
tisch für die ehrenamtliche Ver-
einsarbeit allgemein?
Vaitl: Diese Aufzählung ist in der 
Tat nicht vollzählig, nennt aber 
wichtige Probleme in der Ver-
einsarbeit. Hier gilt es vor allem 
zu diskutieren, wie Vereinsar-
beit und -strukturen insgesamt 
in den zukünftigen Jahrzehnten 
auszusehen haben. Dies ist vor 
allem auch eine sozialpolitische 
Diskussion, die längst überfällig 
ist. Diese von mir hier aufge-
zeigten, immer wieder anzu-
treffenden Tatsachen kann man 
zwar nicht verallgemeinern, 
sind aber ein Indiz dafür, dass in 
der Vereinswelt insgesamt noch 
viele Fehler gemacht werden; 
denn mit diesen Problemen ha-
ben auch andere Traditionsver-
eine zu kämpfen. 

Bayernkurier: Manchmal 
scheint es auch, nur die beiden 
Extreme „sehr engagiert“ und 
„überhaupt nicht engagiert“ 
und dazwischen nicht viel zu 
geben. Wie könnte hier Ihrer 
Einschätzung nach eine ausge-
wogenere Situation entstehen?
Vaitl: Auffallend und bemer-

kenswert ist, dass viele Mit-
bürger sich in verschiedenen 
Organisationen gleichzeitig 
ehrenamtlich betätigen. Ohne 
diese Mitbürger wäre die Ge-
sellschaft um Vieles ärmer, 
da der Staat diese Aufgaben 
nie übernehmen könnte. Hier 
wird auch eine wirtschaftliche 
Wertschöpfung geschaffen, die  
nicht unterschätzt werden 
darf. Es ist deshalb ein erster 
wichtiger Schritt, dass sich die  

Traditionsverbän-
de unter dem Dach 
der „Bürgerallianz“ 
zusammenge-
schlossen haben. 
Die Empfänge der 
„Bürgerallianz“ bei 

verschiedenen Ministerien sind 
sowohl eine Wertschätzung als 
auch eine Möglichkeit, Verbes-
serungen für ein bürgerliches 
ehrenamtliches Engagement zu  
diskutieren. 

Bayernkurier: Am 28. Juni fin-
det wieder der „Tag der offenen 
Gartentür“, eine Aktion der 
OGVs in Deutschland, statt. 
Geschätzt wie viele Türen wer-
den dieses Jahr wieder in Bay-
ern offen stehen und wie war 
die Resonanz – auf Gastgeber- 
wie Besucher-Seite – in den 
Vorjahren?
Vaitl: Die Zahlen für die offen 
stehenden Türen in Bayern 
2015 sind noch nicht bekannt. 
2014 waren es 414 Gärten, die 
von circa 207 000 Besuchern 
besichtigt wurden. Die Besu-
cherzahlen schwanken je nach 
Witterungsgegebenheiten. Für 
2015 werden sicherlich ähnliche 
Zahlen zu nennen sein, denn 
der „Tag der offenen Gartentür 
findet zum 17. Mal in Folge statt 
und erfreut sich zunehmender 
Beliebtheit. Diese Beliebtheit 
zeigt sich auch darin, dass Besu-
cher aus grenznahen Regionen 
dieses Angebot bilateral wahr-
nehmen, denn der „Tag der of-
fenen Gartentür“ findet – zwar 
zu unterschiedlichen Terminen 
– zum Beispiel auch in Öster-
reich statt.
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Erleben Sie unser gesundheitszertifi ziertes Musterhaus 
„Alpenchic“ im Bauzentrum München-Poing.

Oder bestellen Sie jetzt Ihre kostenlose Architekturbroschüre: 
Telefon 0 83 36 - 9000, info@baufritz-ke.de

AUSGEZEICHNETE HAUSBAU-QUALITÄT 
AUS BAYERN

Die mit dem einzigartigen
GESUNDHEITSKONZEPTwww.baufritz-ke.de

Eher Führungs- als Nachwuchssorgen
Die OGVs in Bayern bauen auf das attraktive Programm ihrer Ehrenamtlichen – Landesverbandspräsident Wolfram Vaitl im Interview

Wolfram Vaitl ist seit September 2014 Präsident des Bayerischen Landesverbands für Gartenbau und Landespflege e.V.

„Zurück zur Natur“ 
ist von Haus aus 

ein Grundbedürfnis 
des Menschen

Es ist schwierig, 
Ehrenamtliche auf 

kommunaler Ebene 
zu finden

In den OGVs wird  
im Jahresverlauf für 

alle Generationen 
viel geboten

Die „Lachende Lucy“, vormals 
bekannt unter dem Namen 
„FlowerPower Pure Yellow“, 
ist die Bayerische Pflanze des 
Jahres 2015. Der neue Name 
ist gleichzeitig Programm: Neu 
gezüchtet und im Gegensatz zu 
den vielen anderen Kapkörb-
chen-Sorten blüht sie „den gan-
zen Sommer hindurch – selbst 
auf sonnendurchglühten Bal-
konen“, kommentiert Eva-Ma-
ria Geiger von der Bayerischen 
Landesanstalt für Weinbau und 
Gartenbau (LWG) in Veitshöch-
heim erfreut die Entscheidung 
der Bayerischen Gärtner. An-
dere Osteospermum-Hybriden 
würden eine Blühpause einle-
gen, wenn es ihnen zu warm 

wird, und starteten dann erst 
wieder an kühleren Herbstta-
gen mit einem neuen Blüten-
flor. Die diesjährige „Bayerische 
Pflanze“ schmücke sich dage-

gen auch im heißesten August 
mit ihren weithin leuchtenden, 
großen, gelben Blüten – eine 
echte „Dauer-Flower“, so Gei-
ger. Ein weiterer Vorteil der 
„Lachenden Lucy“ ist, so die 
Expertin über die neue Züch-
tung: „Sie erfreut nicht nur mit 
Blütenfülle. Sie ist auch leicht 
zu pflegen, robust und gesund.“ 

Erhältlich ist der Pflanzen-
„Sonnenschein“ bei den rund 
300 bayerischen Gärtnereien 
ab dem „Tag der offenen Gärt-
nerei“ (www.tag-der-offenen-
gaertnerei.de) am 25.04.2015.
 dia

Alle Bezugsquellen, Pflege- und Pflanz-
tipps und vieles mehr zur „Bayerischen 
Pflanze des Jahres 2015“ unter:
www.lachende-lucy.de

BAYERISCHE PFLANZE DES JAHRES 2015

„Lachende Lucy“. Bild: Selecta Klemm
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Den Wintermief rauskehren
Reinigungsexpertin Ninette Herberger verrät zum Frühjahrsputz Tipps, um hartnäckigen Verschmutzungen den Garaus zu machen

Berlin – Sie hat schon in den 
5-Sterne-Hotels Adlon und 
Ritz Carlton die Zimmer von 
George Clooney, Jennifer Lo-
pez & Co. auf Vordermann ge-
bracht. Später wechselte sie zu 
Deutschlands größtem Putz-
portal www.helpling.de, wo sie 
die Reinigungskräfte bei Fra-
gen berät. Dem Bayernkurier 
verrät Ninette Herberger ihre 
Tipps für einen gelungenen 
Frühjahrsputz:

Bevor Sie anfangen:

Beim Frühjahrsputz bringen Sie 
Ihr Zuhause richtig auf Zack. 
Das braucht Zeit und ist nicht 
in zwei Stunden getan. Planen 
Sie also Stück für Stück und 
nicht alles auf einmal. Wenn Ihr 
Putzschrank alles hat, was man 
braucht, können Sie loslegen. 

Küche:

Verkrustete Herdplatte: Einge-
brannte, verkrustete Flecken auf 
dem Herd lassen sich sehr gut 
mit einem Spülmaschinentab 
entfernen. Lösen Sie es in war-
mem Wasser auf und verreiben 
Sie diesen körnigen Brei auf der 
Verkrustung. Das muss nun ei-
nige Stunden einziehen, dann 
lässt sich der Schmutz einfach 
wegwischen.
Küchengeräte zum Glänzen 
bringen: Mit der Zeit stauben 
Küchengeräte ein und werden 
klebrig. Diese Schicht lässt sich 
bei Geräten aus Chrom oder 
rostfreiem Stahl (zum Beispiel 
Toastern) am besten mit einem 
feuchten weichen Schwamm 
entfernen, den Sie vorher in ein 
bisschen Backpulver tunken.
Schmutzige Mikrowellen rei-
nigen: Stellen Sie ein Glas mit 
Wasser und Zitronensaft für 
fünf Minuten auf höchster Stufe 
in die Mikrowelle. Das Zitronen-
wasser verdunstet und weicht 
den Dreck ein. Anschließend 
nur noch auswischen.

Bad:

Vergilbte, schimmelige Duschvor-
hänge: Wussten Sie, dass man 
den Duschvorhang waschen 
kann? Wichtig ist hier: 30 Grad 
ohne Waschmittel im Fein-
waschgang und ohne weitere 
Kleidungsstücke. Das können 
Sie gleich zu Beginn machen, 
bevor Sie sich dem Rest des Ba-
dezimmers widmen.
Schimmelflecken in Dusche und 
Badewanne: Oft lässt es sich 
nicht vermeiden, dass Schim-
melflecken im Bad entstehen. 
Sie lassen sich aber schnell 
und einfach mit Teebaumöl be-
kämpfen. Ein Q-Tip, das in dem 
Öl getränkt ist, über die betrof-
fene Stelle reiben – und weg 
sind sie.

Schlafzimmer:

Milbenhort Matratze: Eigent-
lich sollte die Matratze alle zwei 
Wochen gedreht und gewendet 
werden. Das machen aber die 
Wenigsten. Zum Frühjahrsputz 
klopfen Sie die Matratze ordent-
lich aus und saugen sie dann ab. 

Boden:

Parkettpflege: Es passiert schnell 
und nichts hilft wirklich – Krat-
zer im Parkett. Am besten mit 
einer Walnuss über die betrof-
fene Stelle reiben. Das enthal-
tende Walnuss-Öl entfernt die 
betroffene Stelle wie magisch.
Haftende Tierhaare im Teppich: 
Ihre Katze oder Ihr Hund liebt 
es, auf dem Teppich oder dem 
Sofa zu liegen? Dann haben 
sich dort bestimmt einige Haa-
re festgesetzt, die sich mit dem 
Staubsauger nicht so leicht 
entfernen lassen. Nehmen Sie 
einen Gummihandschuh oder 
Tesafilmstreifen und fahren Sie 
damit über die Stelle. Die Haare 
lösen sich kinderleicht.

Wohnzimmer: 

Ihr Porzellangeschirr in der 
Wohnzimmervitrine zeigt Verfär-
bungen und Flecken? Manches 
Porzellangeschirr sollte nicht in 
die Spülmaschine gegeben wer-
den. Für solche Fälle gibt es ein 
einfaches Hausmittel: Nehmen 
Sie einen Korken, tunken Sie ihn 
in Öl und danach in Salz. Gehen 
Sie nun mit kreisenden Bewe-
gungen über die verfärbten oder 
schmutzigen Stellen. Anschlie-
ßend das Porzellan gründlich 
mit der Hand abspülen. 
Vasen wirklich sauber bekom-
men: Hat man Blumen zu lan-
ge in der Vase stehen gelassen, 
bildet sich schnell ein dunkler 
Belag, an den man so leicht 
nicht herankommt. Geben Sie 
Kartoffelschalen, Wasser und 
etwas Spülmittel in die Vase 
und schwenken Sie sie, bis kein 
Schmutz mehr zu sehen ist.
Saubere Gardinen und Jalousi-
nen: Geben Sie beim Waschen 
ein halbes Päckchen Backpulver 
zum Hauptwaschgang, das löst 
graue Verfärbungen. Um Jalou-
sien zu entstauben, stülpen Sie 
sich eine alte Socke über die 
Hand und fahren über die La-
mellen.

Mit diesen Tipps sind Sie für 
die Problemzonen beim Früh-
jahrsputz gut gewappnet. Als 
Abschluss können Sie mit ei-
nem Potpourri (zum Beispiel 
eine Schale gefüllt mit Blüten-
blättern und ein paar Tropfen 
Rosenöl) für einen guten Duft in 
der Wohnung sorgen.

Putzen ist Ninette Herbergers Leidenschaft. Ihr Handwerk lernte sie bei ihrer Ausbildung zur Hotelfachfrau.

Was ist Ihrer Ansicht nach beim 
Reinigen besonders wichtig? 

Herberger: „Reinigung ist ein 
Handwerk, das System und 
Strategie braucht. Beispiels-
weise sollte immer von oben 
nach unten geputzt werden, 
damit sich aufgewirbelter 
Staub nicht auf dem sauberen 
Boden ausbreiten kann. Man 
möchte sich ja die getane Ar-
beit nicht kaputt machen. An-
dererseits hilft strategisches

Arbeiten, um sich die Zeit ef-
fektiv einzuteilen. Beispiels-
weise sollte zu Beginn einer 
Reinigung stets die Toilette 
eingeweicht und als Letztes 
gereinigt werden. Ein weite-
rer strategischer Tipp ist, im 
Uhrzeigersinn zu arbeiten. So 
kann nichts vergessen wer-
den. Speziell bei Böden ist 
es wichtig, nur wenig Wasser 
zu verwenden. Insbesondere 
Holzfußböden sind sehr emp-
findlich!“

NACHGEFRAGT 
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Danke, Sie haben uns 
zum Testsieger gemacht.

Weitere Informationen unter www.hoeffner.de

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

Tel.  089 / 85793-02  •  www.hoeffner.de  •  www.facebook.com/Moebel.Hoeffner
Öffnungszeiten: Mo-Fr von 10–20 Uhr, Sa 9:30–20 Uhr
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Verkaufserfolg bis nach Großbritannien
Das Allgäuer Holzhausbau-Unternehmen „Baufritz“ setzt seit Beginn seiner Firmengeschichte auf Naturnähe und Nachhaltigkeit

Erkheim – Bereits seit 1896 
baut „Baufritz“ in Erkheim bei 
Memmingen im Allgäu Öko-
Holzhäuser. Diese Pionierleis-
tung begründete eine außerge-
wöhnliche unternehmerische 
Erfolgsgeschichte: Mittlerweile 
ist „Baufritz“ ein europaweit 
anerkannter Experte für ökolo-
gisches Bauen, der seine Häuser 
bis nach  Luxemburg und Groß-
britannien verkauft.

Als Zimmermeister Sylvester 
Fritz 1896 die Zimmerei „Fritz“ 
gründete, dachte wohl niemand 
daran, dass daraus eines der 
innovativsten Öko-Holzhaus-
bau-Unternehmen Europas 
entstehen würde: Bereits im 19. 
Jahrhundert errichtete Sylves-
ter Fritz aus dem Naturbaustoff 
Wohn- und landwirtschaftliche 
Gebäude, Fachwerkhäuser und 
Dachstühle. Sohn Johann Fritz 
fuhr mit diesem Konzept fort 
und begann Ende der 1920er 
Jahre mit der Entwicklung und 
serienmäßigen Herstellung von 
Holzbauteilen für Häuser. 1932 
entstand das erste Blockhaus, 
dem in den 1960er Jahren der 
Bau von verschiedensten wei-
teren Blockbauten und Ferien-
siedlungen folgte. 

Mit Hubert Fritz 
übernahm 1975 ein 
weiterer Pionier den 
Familienbetrieb: Er 
konzentrierte sich 
noch stärker als seine 
Vorfahren auf natur-
nahe Bau- und Kons-
truktionsmethoden 
und gründete hierfür 
sogar eine eigene For-
schungs- und Ent-
wicklungsabteilung in 
Kooperation mit Fach-
hochschulen und Uni-
versitäten. Fritz’ Mü-
hen lohnten sich: 1979 
erhielt „Baufritz“ als 
erster Holzhaus-Her-
steller Deutschlands 
das RAL-Gütesiegel 
für herausragende Leistungen 
bei der Montage von Fertigbau-
Häusern. Zuvor, 1973, hatte 
„Baufritz“ bereits seine in-
telligente Schwalbenschwanz-
Technologie für die Voll-Wert-
Wand mit Blockbohlen paten-
tieren lassen. Die Optik ent-
spricht dabei einem Blockhaus, 
die Technik dem des modernen 
Holzständerbaus. 

1984 dann ein weiterer Er-
folg: „Baufritz“ erhält den Baye-
rischen Staatspreis in Gold für 

außergewöhnliche handwerk-
liche Leistungen im Holzhaus-
bau verliehen. Gleichzeitig ent-
wickelt das Unternehmen – bis 
zur Patentierung 1989 – einen 
weltweit neuen Bio-Dämmstoff 
namens „HOIZ“, der aus Ho-
belspänen besteht und somit 
zu 100 Prozent ökologisch ist. 

Auch ein verheerendes Feuer, 
das 1989 die Produktion und 
Teile des Büros zerstörte, kann 
den Erfolg der Firma nicht 
stoppen: „Baufritz“, längst eine 

anerkannte Adresse für ökolo-
gisches Bauen kombiniert mit 
anspruchsvoller Architektur, 
wird von Auszeichnungen und 
Zertifikaten geradezu über-
häuft: wie 2002 dem europäi-
schen Bioqualitätssiegel „natu-
replus“ und dem Holzbaupreis 
Bayern, 2003 dem Bayerischen 
Qualitätspreis für höchste Qua-
lität im Handel, 2009 dem Deut-
schen Nachhaltigkeitspreis und 
Bayerischen Qualitätspreis, 
2011 dem Bayerischen Mittel-
standspreis, 2012 der Bayeri-
schen Staatsmedaille als eines 
der innovativsten und nachhal-
tigsten Unternehmen Bayerns 
und 2013 dem B.A.U.M.-Um-
weltpreis und dem internatio-
nal anerkannten Green-Brand-
Gütesiegel für nachhaltige  
und klimaschützende Produk-
te. Und nicht zu vergessen: 
2008 erhielt das Unternehmen 
aus der Hand von Bundesfa-
milienministerin Ursula von 
der Leyen die Auszeichnung 
als familienfreundlichstes Un-
ternehmen Deutschlands. 2006 
hatte das Unternehmen die 
erste eigenfinanzierte betrieb-

liche Kindertagesstätte Bayerns 
gegründet. Bedarf gab und gibt 
es hierfür schließlich genug: 
Rund 280 Mitarbeiter hat das 
Unternehmen mit Standorten 
in Österreich, der Schweiz, Lu-
xemburg und Großbritannien 
mittlerweile. Mittlerweile sitzt 
auch bereits die vierte Genera-
tion fest im Sattel – und auch 
das höchst erfolgreich: 2004 
übernahm Dagmar Fritz-Kra-
mer die Geschäftsführung und 
wurde nur vier Jahre später be-
reits zur deutschen Unterneh-
merin des Jahres gewählt.

Doch der Allgäuer Familien-
betrieb denkt weiterhin in die 
Zukunft. Sichtbarstes Zeichen 
dafür ist „der größte Holzkopf 
Europas“, gelegen an der A96. 
Hier, in der „Denk-Werk-Statt“, 
entstehen „Visionen für öko-
logisch sinnvolles Bauen“, 
wie das Unternehmen erklärt. 
Jüngstes Resultat und worauf 
das Unternehmen besonders 
stolz ist, ist sein Musterhaus 
„Alpenchic“ im Bauzentrum 
Poing bei München. Innen wie 
außen ist es optisch „eine mo-
derne Interpretation eines Bau-

ernhauses“, sagt Ar-
chitekt Georg Schauer. 
Vor allem aber zeigt das 
Haus, wie ein effizien-
tes Energiekonzept in 
der Zukunft aussehen 
könnte: Vor dem Haus 
steht eine E-Tankstelle 
für das Elektroauto, 
hinter dem Haus ein 
Holzturm mit Windrad, 
auf dem Haus eine Pho-
tovoltaikanlage und im 
Haus ein Brennstoffzel-
lenheizgerät, das das 
Haus nach Angabe des 
Unternehmens „zum 
ersten Eigenheim in 
Deutschland macht, 
das eigenen Strom und 
Wärme aus Wasserstoff 

gewinnt“. „Die erdgasbetriebe-
ne Brennstoffzelle übernimmt 
neben der Stromproduktion 
die Heizung des Hauses“, lautet 
die Erklärung. „Damit ist un-
ser Musterhaus Deutschlands 

erstes Bio-Effizienzhaus, das 
zusätzlich mit einem Klima-
schutz-Zertifikat versehen ist“, 
freute sich der technische Ge-
schäftsführer von „Baufritz“, 
Helmut Holl, bei der Eröffnung 
2014. Anna Diller

„HausSchneiderei“, das Planungs- und Beratungszentrum der Öko-Holzhausbau-Firma „Baufritz“ in Erkheim bei Memmingen im Allgäu.

Oben: Mit Holzschindeln besetztes Musterhaus „Alpenchic“ von außen. Unten links: Brennstoffzellenheizgerät als 
Energiezentrale des Hauses. Unten rechts: Offener, lichtdurchfluteter Wohnbereich mit eingebautem Kaminofen.

„Denk-Werk-Statt“ von „Baufritz“.
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Lutz Seiler erhält Kaschnitz-Preis
Roman „Kruso“ überzeugt die Akademie Tutzing von der Sprachbegabung des Autors

Tutzing – In diesem Jahr geht der 
Marie-Luise-Kaschnitz-Preis 
der Evangelischen Akademie 
Tutzing an den eigentlich als 
Lyriker bekannten Schriftsteller 
Lutz Seiler. Die Verleihung des 
mit 7500 Euro dotierten Litera-
turpreises, den die Akademie 
seit 1984 an deutschsprachige 
Autoren vergibt, findet am 19. 
April im Musiksaal der Akade-
mie statt und bildet zugleich 
den Abschluss einer dreitägigen 
Tagung über das Gesamtwerk 

des in Gera geborenen 51-Jäh-
rigen. 

Für jenes und insbesonde-
re für dessen 2014 erschiene-
nen Roman „Kruso“ hatte ihn 
die Akademie-Jury Anfang des 
Jahres zu ihrem diesjährigen 
Preisträger bestimmt. Über sein 
Romandebüt, für das er bereits 
den Deutschen Buchpreis er-
hielt, sagt die Jury: „In seinem 
Roman ‚Kruso‘ steigert sich Sei-
lers Vergangenheitsrecherche 
zu einer mitreißenden Aben-

teuergeschichte über die unter-
gehende DDR. Das Abwasch-
becken einer Gastwirtschaft 
wird zum Hort der Freiheit. Ein 
atemberaubender Weltentwurf, 
eine moderne Legende und ein 
Sprachereignis.“

Von der Sprache geht in der 
Tat ein starker Sog auf den Le-
ser aus. Der Roman ist in klas-
sischer Form geschrieben; da-
durch wird die Lesbarkeit er-
höht. Der Autor unterscheidet 
sich von vielen anderen Schrift-
stellern, weil er ein bewusstes, 
durchdachtes Verhältnis zur 
Sprache hat. In diesem Sinne 
findet man in dem Buch nicht 
nur erfundene oder beschriebe-
ne Sprache, sondern auch eine 
durch Sprache fast zur Wirklich-
keit erhobene Erzählung.

Der zentrale Ort des Romans 
ist die mythische Insel Hidden-
see, der zentrale Ort auf Hid-
densee wiederum die Gaststätte 
„Der Klausner“ und der zentra-
le Ort im „Klausner“ wiederum 
der Personaltisch, an dem sich 
alle Beschäftigten am Morgen 

treffen. Die wichtigste Person 
der Tafelrunde ist Kruso, der 
verspricht, alle Schiffbrüchigen 
des Lebens zu den Wurzeln der 
Freiheit zurückzuführen. Kru-
so und Edgar, der Ich-Erzähler, 
werden fortan beste Freunde 
und bilden eine Art Seelen-
verwandtschaft. Doch die po-
litischen Ereignisse von 1989 
berühren die Gruppe, so dass 
sich diese wieder auflöst. Edgar 
und Kruso führen das Lokal mit 
großen Schwierigkeiten alleine 
weiter. Schließlich ist Edgar der 
Einzige, der auf Hiddensee von 
der Gemeinschaft übrig bleibt.

Am Schluss des Buches ist 
ein langer Epilog, der die zeit-
geschichtlichen Umstände be-
trachtet und die Suche nach den 
letzten Ruhestätten der ertrun-
kenen Flüchtlinge in Dänemark 
beschreibt. Er führt uns in die 
Realität zurück. Roman und Epi-
log sind eng miteinander ver-

woben. Eckhard Krause

Lutz Seiler: Kruso. Berlin: 
Suhrkamp 2014. 484 Seiten. 
22,95 Euro.Der gebürtige Geraer lebt heute in Wilhelmshorst bei Berlin und in Stockholm.
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Bayreuth
Georg Jakob Best 
(1903-2003)
Bewundert, verfemt, 
vergessen?, Kunstmu-
seum, bis 25. Mai

Altötting
Michael Fuchs: 
Forma Feminae
Die Gestalt der Frau 
in Portrait und Alle-
gorie, Stadtgalerie, ab 
23. April

München
15. Architekturfilm-
tage der Bayerischen 
Architektenkammer 
Beton – Barock, Film-
museum München, 
23. bis 26. April, 
www.byak.de

Selb
15. Selber Kunstnacht
Porzellanikon, 18. 
April, www.porzella-
nikon.org

Nürnberg
40-Stunden-Lesung
Nürnberg liest „Die 
vierzig Tage des Musa 
Dagh“ von Franz 
Werfel, Staatstheater, 
22. bis 24. April

Augsburg
Blutgeld
Propaganda-Medail-
len aus dem Ersten 
Weltkrieg, Maxmuse-
um, ab 24. AprilBi
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Hochsaison für den Spargel – nicht nur auf dem Tisch
Museum in Schrobenhausen informiert umfassend über die Kulturgeschichte des edlen Gemüses – Leiterin Claudia Freitag-Mair im Interview

Schrobenhausen – Die Spargel-
saison ist eröffnet. Vor allem 
in Schrobenhausen, dem Zen-
trum des bekanntesten baye-
rischen Spargelanbaugebiets, 
ist damit für viele Bauern  
und Saisonarbeiter Hochsaison 
angesagt. Zeit auch, um ein-
mal einen Blick auf das einzige 
Europäische Spargelmuseum, 
das sich in Schrobenhausen 
befindet, zu werfen. Anna Dil-
ler sprach mit Museumsleite-
rin Claudia Freitag-Mair.

Bayernkurier: Seit 1991 führt 
das Museum die Bezeichnung 
„Europäisches Spargelmuse-
um“. Was macht das Museum 
so einzigartig in Europa?
Claudia Freitag-Mair: Mit sei-
nen umfangreichen Sammlun-
gen ist das Europäische Spar-
gelmuseum in Schrobenhausen 
bislang das einzige Spezialmu-
seum in ganz Europa, das sich 
ausschließlich dem Thema 
Spargel widmet. Untergebracht 

ist es in einem Wehrturm der 
historisch fast vollständig er-
haltenen Stadtmauer aus dem 
15. Jahrhundert. Hier erhält der 
Besucher umfassende Informa-
tionen zu Geschichte und An-
bau des Spargels, von der Antike 
bis heute. Dokumentiert und 
erklärt werden die Botanik 
und die Wirkungen der 
Inhaltsstoffe der Pflan-
ze – in der Fachsprache 
„asparagus officinals“. Im 
Laufe der Zeit haben sich 
viele Rezepte mit der  Zu-
bereitung des königlichen 
Gemüses beschäftigt und 
werden im Museum gezeigt. 
Spezielle und edle Geschirre 
und Bestecke zeigen wie Spar-
gel zu Tisch gebracht wurde und 
wie man ihn gegessen hat. Spar-
gel in der Kunst ist ein weiterer 
Themenbereich, der im Muse-
um zu sehen ist. Von der Repro-
duktion eines Wandgemäldes in 
Pompeji aus dem Jahr 10 nach 
Christus über niederländische 

Stillleben mit Spargelbündeln 
aus dem 17. Jahrhundert bis hin 
zu Andy Warhols „Silver Aspara-
gus“ ist eine breite Palette un-
terschiedlichster Abbildungen 
des edlen Gemüses ausgestellt. 
Das Museum ist auch deshalb  
ausgezeichnet als Europäi-

sches Spargelmuseum, da in 
der Sammlung aus etwa jedem 
Land mindestens ein Exponat 
vorhanden ist. 

Bayernkurier: Was waren die 
Anfänge des Museums? Haben 
auch die Spargelbauern selbst 
das Museum beim Aufbau der 
Ausstellung eifrig unterstützt?
Freitag-Mair: Schon 1983 

standen Ideen im Raum eine 
Spargel-Sammlung aufzubau-
en und damit später ein Mu-
seum einzurichten. Die ersten 
Sammlungsstücke waren ein 
Stecheisen, eine Glättkelle und 
ein Spargelkorb von hiesigen 
Bauern. Anfänglich etwas be-
lächelt, fand sich schnell eine 
kleine Gruppe, die sich intensiv 
um den Aufbau der Sammlung 
und dann später um das dazu 
passende Gebäude kümmerte. 
Die Initiatoren schrieben Gale-
rien, Antiquitätenhändler und 
Antiquariate an und versuch-
ten, möglichst viele Exponate 
zu erwerben. Von der heimi-
schen Bevölkerung kamen vor 
allem Geräte und Gegenstände  
zum Anbau. Darüber hinaus 
sammelte man auch botani-
sche Fachliteratur, Gemälde 
und Reproduktionen von Ge-
mälden, Fotos und historische 
Zeitdokumente sowie Geschir-
re und Bestecke. Am 13. Mai 
1985 eröffnete dann bereits das 

erste „Deutsche Spargelmuse-
um“. Ziel war es von Anfang an, 
so umfassend wie möglich über 
Spargel zu informieren. 

Bayernkurier: Merken Sie eine 
höhere Besucherzahl in der 
Spargelsaison? Oder verhält sich 
die Zahl der Museumsbesucher 
im Jahresverlauf konstant?
Freitag-Mair: Die Besucherent-
wicklung von 1985 bis 1990 so-
wie das rasche Anwachsen der 
Sammlung hatte eine bauliche 
Erweiterung des Museums zur 
Folge, und 1991 konnte dann 
das Europäische Spargelmuse-
um in seiner heutigen Ausdeh-
nung eröffnet werden. Jedes 
Jahr im Mai und Juni gehen die 
Besucherzahlen steil nach oben, 
es kommen viele Besuchergrup-
pen, Einzelbesucher und Schul-
klassen ins Museum. In den 
Monaten Juli bis April sind weit 
weniger Besucher im Museum 
zu verzeichnen, so dass die Öff-
nungszeiten dann auf drei Mal 

die Woche je zwei Stunden stark 
reduziert werden. 

Bayernkurier: In Bayern hat 
sich die Spargelanbaufläche seit 
1990 verdreifacht. Kommt Spar-
gel immer häufiger auf den Tel-
ler und steigt parallel dazu auch 
das Interesse der Menschen an 
Fragen rund um den Spargel?
Freitag-Mair: Das Interesse der 
Besucher ist meiner Meinung 
nach schon immer vorhanden 
und auch recht groß gewesen. 
Ich denke aber, dass die Leute 
vor einigen Jahren schon noch 
mehr Interesse an unserem 
Museum hatten als in heutiger 
Zeit, in der man sich über Inter-
net umfassend und detailliert 
informieren kann. Andererseits 
genießen die Besucher nicht 
nur den Aufenthalt im Muse-
um, sondern gehen auch in die 
anderen Museen der Stadt oder 
genießen ein Spargelessen di-
rekt am Ort, an dem das Gemü-
se wächst und geerntet wird. 

Das Museum 
bietet aus 

jedem Land 
mindestens 
ein Exponat

C. Freitag-Mair

Links: Gemälde „Springtime“, Öl auf Hartfaser, 1984, von Sonja McBesch. Mitte: Museumsinszenierung der Arbeiten auf dem Spargelfeld. Rechts: Diorama „Spargelessen bei Hofe“ von Rolf Höfler für die Museumsneueröffnung 1991.
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Für alle Liebhaber des heimi
schen Spargels hat die Zeit des 
Wartens ein Ende: Gemeinsam 
mit der fränkischen Spargel-
königin Miriam Adel hat Land-
wirtschaftsminister Helmut 
Brunner in Schwabach die ers-
ten Freilandstangen gestochen 
und damit die bayerische Spar-
gelsaison eröffnet. Zwei Mona-
te lang gibt es nun das beliebte 
Edelgemüse überall im Frei-
staat erntefrisch auf den Tisch. 
An Johanni (24. Juni) endet tra-
ditionell die Saison, damit sich 
die Pflanzen erholen können. 
Statistisch gesehen isst jeder 
Bayer in diesen zwei Monaten 
1,6 Kilo frischen Spargel. „Der 
Spargel ist das Paradebeispiel 
eines regionalen und saisona-
len Produkts“, so der Minis-
ter. Die kurzen Wege vom Feld 
zum Verbraucher nannte er 
einen „unschlagbaren Vorteil“ 
bayerischen Spargels, weil sie 
für ein Höchstmaß an Frische 

und Qualität sorgten. Das be-
liebte Frühjahrsgemüse wird 
vor allem wegen seines her-
vorragenden Geschmacks, der 
Bekömmlichkeit und seinem 
hohen Gesundheitswert ge-
schätzt. Spargel ist reich an Vi-
taminen sowie Mineral- und 
Ballaststoffen.

Der Landtagsabgeordnete des 
Kreises Roth, Volker Bauer, be-
grüßt die neuen Förderbestim-
mungen für die Feuerwehr in 
Bayern (der Bayernkurier be-
richtete): „Als FFW’ler kann ich 
sagen, dieser Dienst am Nächs-
ten ist gar nicht hoch genug 

einzuschätzen. Es ist mir des-
halb wichtig, dass die Kame-
raden mit einer guten Ausstat-
tung ihren Dienst leisten kön-
nen“, sagte Bauer. Dass dies 
in Bayern der Fall sei, betonte 
Bauer auch mit einem Schrei-
ben an die Kommandanten der 
Brandbezirke im Landkreis.
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DER LÖWE
BRÜLLT

„Reich wird man nicht durch 
das, was man verdient, sondern 
durch das, was man nicht aus-
gibt“, wußte der amerikani-
sche Großindustrielle Henry  
Ford. Die vor der Pleite ste-
hende griechische Regierung 
weiß es offenbar nicht. Sie 
will für 500 Millionen Euro 
fünf Seeaufklärer vom Typ P3 
des US-Herstellers Lockheed 
Martin modernisieren lassen. 
Der europäische Flugzeug-
konzern Airbus bot alternativ 
vier neue Aufklärungsflieger 
vom Typ C295 an. Die wären 
40 Prozent günstiger in der 
Anschaffung und 65 Prozent 
günstiger im Betrieb gewe-
sen. 200 Millionen Euro hätte 
Griechenland auf diese Weise 
gespart. Gut, bei Rüstungs-
deals hält in der „Wiege der 
Demokratie“ immer jemand 
die Hand auf, das ist gerade 
auch den Deutschen bekannt. 
Aber die Hellenen hatten auch 
keinen Bundespräsidenten 
Heuss, der ihnen ins Gewis-
sen schrieb: „Sparsamkeit ist 
die richtige Mitte zwischen 
Geiz und Verschwendung.“
 In diesem Sinne, Ihr Löwe

NIX MIT SPAREN

Hannover – Er stammt aus dem 
Frankenwald und befasste 
sich im Auftrag der Bundesan-
stalt für Geowissenschaften in 
Hannover mit mineralischen 
Rohstoffen von Aluminium bis 
Zirkon. Vor allem aber bildet 
Harald Dill Mineralogen und 
Geologen in aller Welt aus.

Harald G. Dill ist Geowissen-
schaftler mit Leib und Seele. 
„Vielleicht liegen die Erdwis-
senschaften bei mir in den ‚Ge-
nen‘, sagt der in Marlesreuth 
im Landkreis Naila Geborene. 
„Mein Vater stammt aus Döbra, 
dem höchsten Kirchendorf im 
Frankenwald. Der letzte Berg-
mann war Johann Heinrich 
Dill, der 1741 in Döbra starb. 
Er baute Erz auf der Zeche 
‚Wäsch‘ ab, einer Eisen-Man-
gan-Verwitterungslagerstätte 
nahe Rodeck.“ 

Heute untersucht Dill welt-
weit Gesteine und Mineralvor-
kommen, aber auch vom Men-
schen geschaffene chemische 
Verbindungen – seien es Rück-
stände, die im Zuge von Auf-
bereitungsprozessen oder der 
Verhüttung von Erzen gebil-
det wurden. Dill: „Sie können 
eine Gefahrenquelle darstel-
len, wenn Schwermetalle wie 
Quecksilber, Chrom oder Blei 
aus diesen Rückständen freige-
setzt werden. Auf der anderen 
Seite sind es auch Wertstoff-
quellen, deren Wiederaufbe-
reitung sich durchaus lohnen 
kann. Dies gilt vor allem für alte 

Bergbauhalden. Da unsere Vor-
fahren an den klassischen Me-
tallen Kupfer, Eisen und Zinn 
interessiert waren, kommt es 
vor, dass man in ehemaligen 
Bergehalden noch Wertstof-
fe finden kann. Das zeigt ein 
Beispiel aus Oberfranken. Die 
Alten bauten die Erzgänge im 
Gebiet Issigau-Hölle-Lichten-
berg auf Kupfer und Eisen ab. 
Den Flussspat ließen sie stehen 
oder verwendeten ihn als Ver-
satz. Erst in der jüngsten Ab-
bauphase bis in die 60er Jahre 
des letzten Jahrhunderts hinein 
fand auch der Flussspat dieser 
Lagerstätten einen Abnehmer.“

 In der Weidener Bucht hat er 
vor Jahren Erdöl wissenschaft-
lich vorhergesagt und gefun-
den, ist aber von seiner Bun-
desbehörde zurückgepfiffen 
worden: „Als Franke in preußi-
schen Diensten darf man in der 
Oberpfalz kein Erdöl finden. 
Wo gibt´s denn sowas?“ erin-
nert er sich.

Seit Mitte der 70er Jahre bil-
det er außerdem weltweit junge 
Geologen aus. Und noch eine 
Leidenschaft hat der Oberfran-
ke: „Mich hat die Geschichte, 
nicht nur die der Erde, immer 
interessiert. Die Geschichte der 
Menschheit ist eine Geschichte 

der Kriege und alle Versuche, 
das Paradies auf Erden zu er-
richten, müssen als gescheitert 
angesehen werden.“ Deswegen 
hat Dill, Artillerist und Oberst 
der Reserve, ein dreibändiges 
Werk „Luftkrieg von Aschaffen-
burg bis Zwiesel“  (der Bayern-
kurier berichtete) verfasst, in 
dem er „mit meiner naturwis-
senschaftlichen Herangehens-
weise“ den Krieg in seiner Hei-
mat verstehbar machen will.

Erklären will Dill auch sein 
Fachgebiet unter www.re-
searchgate.net/profile/Harald_
Dill und www.hgeodill.de

 Peter Orzechowski

Der Steine-Professor
Harald G. Dill untersucht weltweit Gesteine und Minerale 

Professor Dill bildet junge Wissenschaftler weltweit in Rohstoffgeologie und Lagerstättenkunde aus. 

MENSCHEN

Baller-Mann
16-Jähriger erzielt Tor des Monats

Feichten – Üblicherweise lau-
fen sich in der Halbzeitpause 
in der Münchner Allianz-Arena 
die Ersatzspieler warm, aber 
kürzlich bereitete sich auch ein 
ganz besonderer Schütze auf 
das größte Tor seines Lebens 
vor: Der 16-jährige Michael 
Freudlsperger aus Feichten, der 
das Down-Syndrom hat und 
leidenschaftlich gern Fußball 
spielt, lief mit seiner Mann-
schaft mit 24 Kindern und Ju-
gendlichen der Selbsthilfegrup-
pe „Von wegen Down!” auf den 
Rasen der Allianz Arena, legte 
sich den Ball auf den Elfmeter-
punkt und machte unter dem 
Jubel des ausverkauften Sta-
dions mit einem fulminanten 
Schuss die Kugel rein. Bayern-
Torhüter Tom Starke hatte das 
Nachsehen.

Schon die Nominierung zum 
Tor des Monats war eine Ehre. 
Jetzt hat Michael Freudlsperger 

auch noch mit überragenden 
31 Prozent die Zuschauer-Ab-
stimmung der Sportschau ge-
wonnen. Von Bayern-Kapitän 
Philipp Lahm erhielt er die be-
kannte Medaille und erlebte 
somit einen zweiten unvergess-
lichen Augenblick. Der 16-Jäh-
rige hat bei der Wahl vier ge-
standene Fußballer hinter sich 
gelassen. Neben David Alaba 
vom FC Bayern waren Gary Ka-
gelmacher vom TSV 1860 Mün-
chen, Franco di Santo vom SV 
Werder Bremen und Sören Eis-
mann vom FC Carl Zeiss Jena 
nominiert.

Seine Heimatgemeinde Feich-
ten an der Alz stand danach 
Kopf: Volksfeststimmung in 
dem 1000-Seelen-Ort im ober-
bayerischen Landkreis Alt-
ötting. Mit Bürgermeister und 
Blasmusik wurde der Held ge-
feiert. Feichten war plötzlich in 
den deutschen Medien. OP

Ein Oberbayer gewinnt „Tor des Monats“ und seine Gemeinde steht Kopf.
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Kritischer
Begleiter

Lübeck – Der Tod des Literatur-
nobelpreisträgers Günter Grass 

hat in der deutschen Öffent-
lichkeit ein breites Echo aus-
gelöst. „Der Tod ist Bestandteil 
unseres Lebens und löst im-
mer Betroffenheit aus“, sagte 
Ministerpräsident Horst See-
hofer. „Grass war ein kritischer 
Begleiter, aber auch immer ein 
geachteter. Ich verneige mich 
vor seiner Lebensleistung.“ 
Bundeskanzlerin Angela Mer-
kel sagte: „Die Bundesrepub-
lik Deutschland verliert einen 
Künstler, von dem ich mit tie-
fem Respekt Abschied nehme.“ 
Bundestagspräsident Norbert 
Lammert sah in Grass „einen 
engagierten Staatsbürger, der 
immer wieder öffentlich Stel-
lung bezogen hat. Er scheute 
keine noch so heftige Kontro-
verse, im Gegenteil, er suchte 
sie, wo er sie für notwendig er-
achtete.“ OP
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Mann Gottes
Gedenken an Dietrich Bonhoeffer

Flossenbürg – Mit einem Got-
tesdienst in der Gedenkstätte 
des ehemaligen Konzentrati-
onslagers Flossenbürg ist an 
den evangelischen Theologen 
Dietrich Bonhoeffer erinnert 
worden. 

Der Widerstandskämpfer war 
in Flossenbürg vor 70 Jahren - 
am 9. April 1945 - von den Na-
zis ermordet worden. Wenige 
Tage später befreiten US-ame-
rikanische Soldaten das Lager 
in der Oberpfalz.

Im Gottesdienst wurde das 
letzte Lebensjahr Bonhoef-
fers anhand seiner Briefe und 
Schriften nachgezeichnet und 
ein neues Denkmal mit der 
Büste des Theologen vorge-
stellt. Chor und Gemeinde san-
gen das Lied „Von guten Mäch-
ten wunderbar geborgen“ nach 
einem gleichnamigen Gedicht 
Bonhoeffers. Der Ratsvorsit-
zende der Evangelischen Kir-
che in Deutschland, Heinrich 
Bedford-Strohm, nahm in sei-
ner Predigt auch darauf Bezug. 
„Wie vielen Menschen haben 
diese Worte Trost und ein Ge-
fühl der Geborgenheit in Gottes 
Hand gegeben“, betonte er.

Sie lauten: „Von guten Mäch-
ten wunderbar geborgen, er-
warten wir getrost, was kom-
men mag. Gott ist mit uns am 
Abend und am Morgen und 
ganz gewiß an jedem neuen 
Tag.“ Bonhoeffer hatte die Wor-
te kurz vor seiner Hinrichtung 
in der Gefangenenzelle ge-
schrieben. 

Bonhoeffer habe nicht, wie 
er selbst gehofft habe, den Wie-
deraufbau Deutschlands nach 
dem Zweiten Weltkrieg mit-
gestalten können, bedauerte 
Bedford-Strohm. Den Gläubi-
gen habe der Theologe und Wi-
derständler aber das „kompro-
misslose Einstehen für Chris-
tus“ hinterlassen.  OP

Bonhoeffer (r., M.) ist als Bekenner 
Christi in der Rumänischen Ortho
doxen Kirche in Nürnberg verewigt. 
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