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ALLE DREI MINUTEN

Die islamistisch-nationalistisch 
regierte Türkei will nicht ein-
gestehen, dass sie 1915 einen 
Völkermord an meist christ-
lichen Armeniern begangen 
hat. Der Genozid ist ja auch 
100 Jahre her – und dennoch 
ist dessen Motiv leider bren-
nend aktuell und quickleben-
dig. In Ägypten wurden im 
Februar 21 koptische Christen 
von IS-Kämpfern enthauptet, 
in Libyen im April rund 30 
äthiopische Christen, in Ni-
geria ganze christliche Dörfer 
ausgelöscht und in Syrien seit 
Monaten vermutlich tausen-
de Christen. Die Liste ließe 
sich fortsetzen. Alle drei Mi-
nuten wird laut Statistik ein 
Christ ermordet. 100 Millio-
nen Christen werden weltweit 
verfolgt, meist in islamischen 
Ländern. Da fragt man sich, 
was die christlichen Kirchen 
hierzulande dagegen tun? 
Evangelische und katholische 
Bischöfe beklagten am Os-
termontag die zunehmende 
Christenverfolgung in vielen 
Teilen der Welt und riefen 
zum „scharfen“ Protest dage-
gen auf. Mehr nicht. Die Täter 
und ihre Motive verschwiegen 
sie. Sie verdunkelten für all die 
grausam ermordeten Christen 
auch nicht den Kölner Dom 
oder die Dresdner Frauenkir-
che, wie sie es gegen die is-
lamkritische Pegida taten. Wo 
bleibt die umfassende Ausein-
andersetzung der Kirchen mit 
dem Islam, die Papst Benedikt 
einst in Regensburg anregte? 
Sie würde auch der eigenen 
Identität dienen.

 Andreas von Delhaes-Guenther

ZUR SACHEMehr Bayern in Berlin
Klausurtagung in Andechs: Seehofer will Interessen des Freistaats durchsetzen

Andechs – Der CSU-Parteivor-
stand hat sich zur Klausurta-
gung auf dem heiligen Berg 
in Andechs getroffen und die 
Marschrichtung für wichtige 
Themen innerhalb der Berli-
ner Koalition für die nächsten 
Monate festgelegt.

„Die Zuverlässigkeit unserer 
Politik stellt ein großes Kapital 
dar. Wir sind nur einer einzigen 
Kraft in Bayern unterworfen: 
Das ist der Wille der Bevölke-
rung“, sagte Ministerpräsident 
und CSU-Chef Horst Seehofer. 
Das entbinde die Politik aller-
dings nicht von ihrer Verantwor-
tung zu entscheiden. Seehofer 
will in Berlin bayerische Inter-
essen konsequent durchsetzen, 
vor allem beim Länderfinanz-
ausgleich, beim Solidaritätszu-
schlag, beim Mindestlohn, der 
Zuwanderung, der Erbschafts-
steuer und der Energiepolitik.

Beim Länderfinanzausgleich 
müsse Bayern jährlich mindes-
tens um eine Milliarde Euro 
entlastet werden, so Seehofer. 
Das habe die CSU in der Union 
auch durchgesetzt. „Die Bayern-
milliarde ist unverhandelbar ge-
genüber der SPD“, betonte CSU-
Generalsekretär Andreas Scheu-
er. „Dieser Forderung muss sich 
auch die Bayern-SPD anschlie-
ßen, denn das ist eine patrioti-
sche bayerische Forderung.“

Der Solidaritätszuschlag soll 
bis 2029 stufenweise abge-
schafft werden. Auf diese Linie 
verständigte sich die CSU mit 
der CDU. Seehofer bezeichne-
te dies als die „größte Steuer-

senkung aller Zeiten“. Die SPD 
müsse anerkennen, dass der 
Soli nicht reduziert werde, son-
dern komplett auslaufe.

Die CSU bekennt sich zwar 
zum gesetzlichen Mindestlohn, 
nicht aber zu seiner bürokrati-
schen Umsetzung. Die vielfälti-
gen Reaktionen aus der Bevöl-
kerung müssten aufgegriffen 
werden, insbesondere müsse 
die Bürokratie bei den Doku-
mentationspflichten reduziert 
werden. „Einen Kompromiss 
mit der SPD gibt es nur, wenn 
substanzielle Veränderungen 
kommen“, hieß es in Andechs.

Auch um die Zuwanderung 
ging es: Die Flüchtlingspolitik 

solle endlich als ganzheitliches 
Thema betrachtet werden, sag-
te Parteichef Seehofer. Die CSU 
bleibt bei ihren Forderungen: 
Der Bund muss sich finanziell 
stärker beteiligen, insbesondere 
an den Kosten für Betreuung und 
Unterbringung der Flüchtlinge. 
Mit der SPD soll der Rahmen für 
den geplanten Flüchtlingsgipfel 
am 8. Mai beschlossen werden.

Bei der Erbschaftsteuer wird 
die CSU darauf achten, dass die 
Arbeitsplatzsicherung bei der 
Betriebsübergabe an oberster 
Stelle steht. Außerdem darf es 
keine verkappte Vermögensteuer 
durch die Hintertür geben.

Die CSU besteht ebenfalls 

weiter darauf, dass die geplan-
ten Stromtrassen nicht dem 
Transport von CO

2-intensivem 
Kohlestrom aus den neuen 
Bundesländern dienen dürften. 
Besser sei es, in hocheffizienten 
Gaskraftwerken wie in Irsching 
einen rentablen Betrieb und da-
mit gemeinsam mit den erneu-
erbaren Energien einen sinnvol-
len Energiemix zu ermöglichen.

In aktuellen Umfragen liegt 
die CSU bei 48 Prozent, ist also 
noch stärker als bei der erfolg-
reichen Landtagswahl 2013. In 
Andechs sahen sich die Teil-
nehmer dadurch in ihrer Arbeit 
bestärkt. avd/BK
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Auf dem heiligen Berg in Andechs (v.l.): Abt Johannes Eckert, Horst Seehofer und Andreas Scheuer. Bild: CSU

Es gibt Themen, die einen 
Dauerplatz auf der Agenda 
der deutschen Politik haben 
und weit davon entfernt 
sind, als erledigt abgehakt 
zu werden. Der Kampf für 
die deutsche Sprache ist ei-
nes dieser Themen, und es 
verlangt ein Bohren dicker 
Bretter. Was beispielswei-
se dem Normalbürger als 

Normalfall erscheint, dass die deutsche Sprache 
im europäischen Politikbetrieb gleichrangig ne-
ben Englisch und Französisch steht – schon al-
lein deshalb, weil Deutschland das größte Land 
der Europäischen Union ist und weil der deut-
sche Steuerzahler der Hauptfinancier und der 
Hauptbürge des politischen und finanziellen 
europäischen Geschehens ist –, ist von der Re-
alität weit entfernt. Wie weit, geht schon daraus 
hervor, dass wichtige Texte der EU-Kommission, 

die der Deutsche Bundestag behandeln und be-
schließen soll, den deutschen Parlamentariern 
keineswegs in deutscher Übersetzung vorliegen. 
Erfreulich ist, dass sich insbesondere Parlamen-
tarier der CSU in ihrem Einsatz für die deutsche 
Sprache nicht entmutigen lassen. Ein Beispiel für 
viele andere liefert hier 
Bundestagsvizepräsi-
dent Johannes Sing-
hammer. Der Bundes-
tagsabgeordnete aus dem Münchner Norden ist 
immer dann und dort zur Stelle, wenn und wo die 
deutsche Sprache bedrängt und zurückgedrängt 
wird oder werden soll, vor allem auch dort, wo 
dies auch  von deutscher Seite geschieht. So em-
pört sich Singhammer zu Recht, wenn der FDP-
Europaabgeordnete Alexander Graf Lambsdorff 
fordert, dass Englisch in Deutschland Verwal-
tungssprache werden müsse. Wenn von deut-
schen Universitäten angekündigt wird, dass ab 
2020 Masterstudiengänge zwingend ausschließ-

lich in Englisch durchgeführt werden sollen, 
bezieht Singhammer klar Gegenposition: „Statt 
durch selbsterfüllende  Prophezeiungen Deutsch 
als Wissenschaftssprache bewusst abzuwerten, 
ist es richtig, die Chancen unserer Sprache, gera-
de auch im Ingenieurbereich, zu nutzen.“ Wenn 

an deutschen Univer-
sitäten auf Englisch 
unterrichtet werde, 
warum dann, so Sing-

hammer, überhaupt noch Deutsch lernen? Und 
die nächste Frage, so der CSU-Politiker in einem 
Beitrag für die FAZ: „Warum dann überhaupt 
noch in Deutschland studieren?“ Singhammer 
hatte kürzlich in Kasachstan Gelegenheit, die 
Folgen der Ankündigung englischsprachiger 
deutscher Universitäten als Menetekel zu be-
obachten: „Junge Kasachen, die bisher Deutsch 
lernten, weil sie in Deutschland studieren wol-
len, üben sich jetzt in Englisch.“ Die deutsche 
Sprache hält unser Land zusammen. Und gerade 

globale Vernetzung und Einwanderung mach-
ten es, so Singhammer, notwendig, die deutsche 
Sprache in allen Lebensbereichen zu nutzen. 
So berührt es den Bundestagsvizepräsidenten 
merkwürdig, wenn eine Bank, die sich „Deut-
sche“ nennt, zu wichtigen Veranstaltungen in 
der Bundeshauptstadt mit dem Hinweis einlädt, 
dass ausschließlich Englisch gesprochen werde. 
Wenn in Berlin bei offiziellen Einladungen eng-
lische Ausschließlichkeit angekündigt werde, 
müsse man auf diesen Termin eben verzichten. 
Das habe doch etwas Selbstverständliches.
Respekt, Johannes Singhammer!

DIE SCHARNAGL-KOLUMNE

Wilfried Scharnagl

Kampf für die deutsche Sprache: 
Respekt, Johannes Singhammer!

Weniger
Bundesländer?

Berlin – Sechs oder acht Bundes-
länder statt wie bisher 16? Das ist 
möglich, findet der CSU-Bun-
destagsabgeordnete Reiner Mei-
er. Für ihn steht fest: Bei der Ord-
nung der deutschen Bundeslän-
der besteht Handlungsbedarf. 
Man müsse auf Veränderungen 
bei der Bevölkerungsentwick-
lung, der Wirtschaftskraft und 
der Finanzsituation der Länder 
eingehen, findet Meier. Dazu hat 
der Abgeordnete zwei Modelle 
erarbeitet: Eine Variante mit acht 
Bundesländern, und eine mit 
nur sechs. Nicht zuletzt geht es 
bei der Debatte um eine Länder-
Reform um Einsparpotentiale. 
„Wenn sich Bundesländer zu-
sammenschließen, kann man 
ganz oben sparen, zum Beispiel 
bei den Kosten für die Staatsfüh-
rung“, betont Meier. Nun hat er 
den wissenschaftlichen Dienst 
des Bundestages beauftragt, 
solche Sparmöglichkeiten zu 
prüfen. Den Vorwurf, dass eine 
Zusammenlegung von Bundes-
ländern kulturelle Identitäten 
gefährden würde, lässt Meier üb-
rigens nicht gelten. „Schauen wir 
uns doch Bayern an: Hier haben 
sich Franken, Schwaben und Alt-
bayern ihre Identität erhalten.“
 Seite 4, 10
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Liebe Bayernkurier-Leserinnen 
und -Leser! Am 16. Mai er-
scheint die letzte Ausgabe des 
Bayernkuriers in seiner jet-
zigen Form. Danach werden 
wir auf ein Monatsmagazin 
umstellen, das am 29. Mai 
erstmals erscheint. Näheres 
dazu lesen Sie auf Seite 9

NEUBEGINN



Politik für Arbeitsplätze
CSU-Vorstand beschäftigt sich in Andechs mit Kultur, Umwelt und sozialer Gerechtigkeit

Andechs – Bei seiner Klausur-
tagung in Kloster Andechs hat 
sich der Parteivorstand auch 
mit wichtigen gesellschaftspo-
litischen Themen beschäftigt: 
Kultur, Tradition und Brauch-
tum unserer bayerischen Hei-
mat, mit der Bewahrung der 
Schöpfung sowie mit Solidari-
tät und sozialer Gerechtigkeit in 
unserer Gesellschaft.

„Passend zum Jahr 2015, in 
dem die politische Arbeit im Vor-
dergrund steht, hatten wir eine 
intensive Arbeitsklausur“, so 
Ministerpräsident Horst Seeho-
fer nach der Tagung. Erster Gast 
in Andechs war Hubert Weiger, 
Chef des Bund Naturschutz. Die-
ser zeigte sich erfreut über die 
Vorreiterrolle Bayerns in Sachen 
Natur– und Umweltschutz, mit 
dem ersten Umweltweltministe-
rium, dem ersten Naturschutz-
gesetz, dem ersten Nationalpark, 
der Gentechnikfreiheit und dem 
sanften Donauausbau. Weiger 
bekannte sich zudem ausdrück-
lich zum Leitbild der bäuerlichen 
Betriebsstruktur in Bayern. Mi-
nisterpräsident Horst Seehofer 
machte klar: „Die CSU steht zum 
kooperativen Umweltschutz. 
Freiwilligkeit, Eigenverantwor-
tung und Kooperation kommen 
vor Ordnungsrecht und sind da-
her unsere Schlüssel zum Erfolg 
im Natur- und Umweltschutz.“ 

Mit Weiger habe man einen ver-
tieften Dialog vereinbart.

Beim Kamingespräch am 
Abend diskutierte die CSU mit 
dem Intendanten der Baye-
rischen Staatsoper, Nikolaus 
Bachler, über das kulturelle Le-
ben. Bachler lobte Bayern als 
vielfältigen Kulturstandort mit 
Herz und Verstand in all seinen 
regionalen Facetten – ermöglicht 
durch beste politische Rahmen-
bedingungen. „Die Staatsoper 

gehört zum dem Besten, was es 
im kulturellen Bereich auf der 
Welt gibt“, gab Seehofer das Lob 
zurück. „Das hat auch mit die-
sem Intendanten zu tun.“

Zum Thema Soziale Gerechtig-
keit traf der CSU-Vorstand den 
Vorsitzenden des Gewerkschafts-
bundes in Bayern, Matthias Jena. 
Dieser lobte den Energiedialog, 
äußerte Verständnis für einige 
offene Fragen beim Mindestlohn 
und machte Zugeständnisse 

bei der Arbeitszeitverlängerung 
für Hochzeiten oder Volksfeste. 
„Die beste Sozialpolitik ist eine 
Politik für sichere Arbeitsplätze, 
dafür steht die CSU“, betonte 
Generalsekretär Andreas Scheu-
er. Den Vorsprung wolle die CSU 
ausbauen, beispielsweise durch 
den Ausbau der Digitalisierung. 
„Keine andere Partei verkörpert 
das bayerische Lebensgefühl so 
gut wie die CSU. Die CSU ist Bay-
ern“, so Scheuer. avd/BK

Nah am Bayern: Ministerpräsident Horst Seehofer kam in Andechs mit den Bürgern ins Gespräch. Bild: CSU

Die langen Ohren der NSA
Hat der BND die USA bei Wirtschaftsspionage unterstützt?

Berlin – Ein übler Verdacht senkt 
sich auf den Bundesnachrich-
tendienst: Er soll laut Medien 
jahrelang zwielichtige Suchan-
fragen des US-Geheimdienstes 
National Security Agency (NSA) 
durch seine Datenbanken ge-
jagt haben. Zunächst wäre das 
noch nicht besonders schlimm, 
da die NSA als befreundeter 
Dienst gilt – sind die USA doch 
enge Verbündete im Antiterror-
kampf. Das Problem liegt in der 
Art der Anfragen: Es ging nicht 
nur um Terrorabwehr, sonden 
sehr wahrscheinlich um Wirt-
schaftsspionage gegen den 
Flugzeugbauer EADS und die 
Hubschrauber-Firma Eurocop-

ter. Außerdem sollen französi-
sche Politiker ausgespäht wor-
den sein.

Nach einer fast 13 Jahre al-
ten und bis heute geltenden 
Vereinbarung spioniert der 
BND im oberbayerischen Bad 
Aibling im Auftrag der NSA Sa-
tellitenkommunikation in Kri-
sengebieten wie Afghanistan, 
Mali oder Somalia aus. Dabei 
haben die US-Behörden auch 
nach Erkenntnissen des BND 
wohl fast von Beginn der Spio-
nageaktion im Sommer 2005 an 
entgegen den Vereinbarungen 
Suchbegriffe übermittelt, die 
deutsche und europäische In-
teressen schädigen. Betroffen 

sollen europäische Konzerne 
genauso gewesen sein wie fran-
zösische Politiker.

„Die erhobenen Vorwürfe ge-
gen den BND und den amerika-
nischen Partnerdienst NSA wie-
gen schwer. Schließlich gibt es 
auch bei der Zusammenarbeit 
von Geheimdiensten Regeln, 
an die man sich halten muss“, 
betont Michael Frieser, innen-
politischer Sprecher der CSU-
Landesgruppe. „Die Vorwürfe 
müssen daher umgehend vom 
BND und dem Bundeskanzler-
amt lückenlos aufgeklärt wer-
den. Erst dann sollte man über 
mögliche Konsequenzen spre-
chen“, so Frieser.

Bundeskanzlerin Merkel 
forderte eine lückenlose Auf-
klärung der Vorwürfe. „Wir 
haben in der Pressemitteilung 
von letzter Woche deutlich ge-
macht, dass es Defizite gibt“, 
sagte Merkel. „Jetzt geht es 
darum, die Dinge vollständig 
aufzuklären.“ Das Bundes-
kanzleramt bestritt unterdes-
sen eigene Versäumnisse in der 
BND-Affäre. Die Dokumente, 
die der BND dem Kanzleramt 
2008 und 2010 zukommen ließ, 
hätten keinen Anlass geboten, 
strukturelle Defizite bei dem 
Geheimdienst zu vermuten, er-
klärte die Vizeregierungsspre-
cherin Wirtz. Wolfram Göll
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FUNDSTÜCKE

„Für unsere Werte, für Frei-

heit, Demokratie und Men-

schenrechte werden wir 

arbeiten und eintreten, in 

Deutschland und in Europa, 

immer wieder aufs Neue!“

Horst Seehofer
Ministerpräsident, beim Gedenkakt 

zum 70. Jahrestag der 
Befreiung des KZ Flossenbürg

„Die beste Sozialpolitik ist 

eine Politik für sichere Ar-

beitsplätze, dafür steht die 

CSU.“

Andreas Scheuer
CSU-Generalsekretär bei der

Klausurtagung in Andechs

„Er hätte sich wie Tausende 

andere Nazis im Schatten 

verbergen können. Wenige 

hatten den Mut, nach vorne 

zu treten.“

Eva Kor
Auschwitz-Überlebende, über den 

vor Gericht stehenden 
früheren SS-Mann Oskar Gröning

„Die Bürger Österreichs und 

Deutschlands wissen sehr 

genau, warum wir das Ende 

der nationalsozialistischen 

Schreckensherrschaft als Be-

freiung würdigen. Schreck-

lich allein die Vorstellung, 

die Alliierten hätten uns 

nicht befreit, und unsere 

Vorgängergeneration hätte 

uns ein Europa unter dem 

Hakenkreuz hinterlassen.“

Joachim Gauck
Bundespräsident, zum 8. Mai 1945

GURLITT: MEHR STREIT

München – Das Tauziehen um 
die wegen Nazi-Raubkunst-
verdachts umstrittene Kunst-
sammlung von Cornelius 
Gurlitt geht weiter. Seine Cou-
sine Uta Werner macht nach 
wie vor Ansprüche auf das 
Erbe geltend, das Gurlitt per 
Testament dem Kunstmuse-
um Bern vermachte. Sie legte 
Beschwerde gegen die Ableh-
nung ihres Erbscheinantrages 
ein, wie das Amtsgericht Mün-
chen mitteilte. Jetzt werde der 
Antrag geprüft. Das Gericht 
hatte im März den Antrag 
der Gurlitt-Cousine auf einen 
Erbschein abgelehnt und er-
klärt, es halte das Testament 
mit dem Kunstmuseum Bern 
als Alleinerben für wirksam. 
Sollte das Gericht seine Ent-
scheidung nun abändern wol-
len, müssten nochmals alle 
Beteiligten gehört werden.

BILLIGE PRAKTIKANTEN

Erfurt – Die Thüringer Grünen 
haben mit einer Stellenaus-
schreibung für heftige Empö-
rung gesorgt. In einer Anzeige 
sucht die Partei Praktikanten, 
die die Fraktion der Partei im 
Thüringer Landtag unterstüt-
zen sollen. Als Gehalt bieten 
die Grünen allerdings nur 
einen Stundenlohn von 1,50 
Euro. Besonders verärgert re-
agierte der Thüringer DGB-
Verband. Von einer Partei, die 
den gesetzlichen Mindestlohn 
von 8,50 Euro unterstützt 
habe, erwarte man dann 
auch, dass sie ihren Mitarbei-
tern diesen Betrag auch be-
zahle, teilte DGB-Landesvize 
Sandro Witt mit. Die Bundes-
partei hat sich eingeschaltet. 

KAUM DEMONSTRANTEN

München – Sechs Wochen vor 
dem G7-Gipfel auf Schloss 
Elmau hat Bayerns Landes-
polizeipräsident Wilhelm 
Schmidbauer vor gewaltbe-
reiten Demonstranten und 
Gruppen gewarnt. Derzeit 
verlaufe die Mobilisierung 
auf Seiten der Gipfelgegner 
zwar noch „eher schlep-
pend“, sagte Schmidbauer. 
Allerdings bedeute dies keine 
Entwarnung für die Sicher-
heitsbehörden. 

MELDUNGEN

Berlin

Die Fans des 
FC Ingolstadt 
zeigten vor der 
Zweitligapartie 
bei Union Berlin 
eine Israel-Fah-

ne. Doch dann das Ungeheuerliche: Die 
Berliner Polizei ordnete an, die Fahne ab-
zunehmen. Grund sei die politische Neu-
tralität bei Großveranstaltungen. Laut 
Bild und Union Berlin gab die Polizei aber 

„Gefahrenabwehr“ als Grund an – wegen 
der großen palästinensischen Gemeinde 
in der Stadt. Polizeipräsident Klaus Kandt 
sprach zwar von einer Fehlentscheidung 
und entschuldigte sich. Zu spät, mal 
wieder war man vor den Falschen einge-
knickt. Peinlich! Wie will denn die Polizei 
Israelis und deutsche Juden in Berlin in 
wirklich gefährlichen Situationen schüt-
zen? Ausweisen? Schutzhaft? Wie tief ist 
diese Stadt eigentlich gesunken? Zugabe: 
Innensenator Frank Henkel (CDU) befin-
det sich derzeit auf Besuch in Israel. avd

GEWINNER DER WOCHE VERLIERER DER WOCHE

Joachim Gauck

Joachim Gauck 
war schon im-
mer ein Mann 
der klaren Worte. 
Der Bundesprä-
sident schreckte 

noch nie vor prägnanten Formulierungen 
zurück – auch nicht, wenn er damit eine 
ausländische Regierung verärgern könn-
te. Daher war es eigentlich nicht verwun-
derlich, dass Gauck die Morde an Arme-

niern durch türkische Soldaten vor genau 
100 Jahren als das bezeichnete, was es 
war: Ein Völkermord. In Deutschland und 
dem Großteil Europas erhielt der Bundes-
präsident für seine klare Wortwahl einmal 
mehr Applaus – in der Türkei rief seine 
Aussage dagegen Protest hervor. Seine 
Beliebtheit in der deutschen Bevölkerung 
dürfte von Gaucks provokanter Aussage 
in Richtung Türkei nicht beeinträchtigt 
werden – hierzulande ist man immer wie-
der froh, einen derart mutigen Mann als 
Staatsoberhaupt zu haben. dos
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Neue britische Unübersichtlichkeit
Großbritannien vor der Wahl: Trotz gelungener wirtschaftlicher Wende ist Premierminister David Cameron in Gefahr

London – So unvorhersagbar 
war eine britische Unterhaus-
wahl noch nie. Alles ist denk-
bar: Sogar eine Minderheitsre-
gierung. 

„Die zentrale Frage ist ganz 
einfach: Wer wollen Sie, daß 
unser Land regiert – die Leu-
te, die dazu beigetragen haben 
unser Wirtschaft zu reparieren, 
oder jene, die geholfen haben, 
sie kaputt zu machen?“ Pre-
mierminister David Camerons 
aggressive Wahlkampfansage 
in der Londoner Tageszeitung 
The Daily Telegraph hat ihre Be-
rechtigung. Im Mai 2010 hat er 
mit seiner Koalitionsregierung 
aus Konservativen und Liberal-
demokraten ein Land im freien 
wirtschaftlichen Fall übernom-
men: Das britische 
Bruttosozialpro-
dukt pro Kopf war 
in zwei Jahren um 
fast sieben Prozent 
gefallen. Die Staats-
verschuldung hatte 
sich seit 2007 auf 1,16 Billio-
nen Pfund fast verdoppelt. Das 
Haushaltsdefizit belief sich bei 
einem Fehlbetrag von 150 Mil-
liarden Pfund auf zwölf Prozent 
der Wirtschaftsleistung, die Ar-
beitslosenquote lag bei knapp 
acht Prozent. Das Land stand 
am Abgrund.

Cameron und sein Finanz-
minister George Osborne ha-
ben in fünfjähriger Amtszeit die 
Lage gewendet: Die Wirtschaft 
wächst mit 2,8 Prozent (2013: 
1,6) schneller als die der ande-
ren G7-Länder. Mit knapp sechs 
Prozent und realen 90 Milliarden 
Pfund ist das Haushaltsdefizit 
immerhin stark reduziert. Die 
Inflation liegt bei Null, die Ar-
beitslosigkeit ist auf 5,6 Prozent 
gesunken – seit 2010 seien zwei 
Millionen Arbeitsplätze entstan-

den, so Cameron bei jedem 
Wahlkampfauftritt. Der Pre-
mierminister genießt hohe 
Zustimmungs- und Kompe-
tenzwerte.

Eigentlich müsste sei-
ne Wiederwahl sicher sein. 
Doch das Gegenteil ist der 
Fall. Acht Tage vor dem Wahl-
termin am 7. Mai lagen die 
Konservativen in den Umfra-
gen durchschnittlich mit 35 
Prozent nur einen knappen 
Punkt vor Labour. Beobach-
ter rechnen Camerons Tories 
zwar gute Chancen aus, als 
stärkste Fraktion ins Parla-
ment zurückzukehren, aber 
von einer absoluten Mehr-
heit sind sie weit entfernt. 

Einer der Gründe: Viele 
Wähler haben vom wie-

dergekehrten 
Wachstum 
noch nicht viel 
gespürt. Auch in 
den Cameron-Jah-
ren sind die Gehäl-
ter durchschnittlich 

um 1,2 Prozent gesunken. Die 
Produktivität liegt in Großbri-
tannien auch heute um zwei 
Prozent unter dem Wert von 
2008. Die Stimmung im Lande 
bleibt pessimistisch. Das Gefühl 
tiefer wirtschaftlicher Malaise 
hält an. Das hat Cameron dazu 
bewogen, im Wahlprogramm 
der Konservativen gleich einen 
ganz Strauß teurer Wahlverspre-
chen zu präsentieren: Steuer-
freiheit für jeden, der 30 Stunden 
zum Mindestlohn arbeitet, drei 
Millionen Ausbildungsplätze, 30 
Stunden kostenlose Betreuung 
pro Woche für drei- und vier-
jährige Kinder von arbeitenden 
Eltern, Mieter sollen Sozialwoh-
nungen günstig erwerben kön-
nen, der Staatliche Gesundheits-
dienst NHS soll jedes Jahr elf 
Milliarden Pfund mehr erhalten.

Dazu kommt eine völlig neue 
politische Situation mit kom-
plizierter Wahlarithmetik. Nach 
der ersten Koalitionsregierung 
seit dem Zweiten Weltkrieg ste-
hen die Wähler vor einer frag-
mentierten politischen Land-
schaft, wie sie das Land kaum 
je gesehen hat. Ergebnis: So 
unvorhersehbar wie 2015 war 
der Ausgang einer britischen 
Unterhauswahl noch nie.

326 Mandate braucht es im 
House of Commons für eine 
absolute Mehrheit. Davon sind 
sowohl Tories wie Labour weit 
entfernt. Camerons Konservati-
ve (derzeit 302 Mandate) können 
auf die Abgeordneten aus etwa 
220 Hochburgen fest rechnen. 
Dazu kommen könnten dreißig 
oder vierzig von derzeit 56 Libe-
raldemokraten. Labour-Partei-
chef Ed Miliband  (derzeit 256 
Mandate) kann zusammen mit 
den Abgeordneten der Schotti-
schen Nationalpartei (SNP) und 

ein paar Grünen auf 280 Manda-
te sicher rechnen. Bleiben etwa 
100 knappe konservativen und 
liberaldemokratischen Wahlkrei-
se, die Labour gewinnen möch-
te, analysiert The Economist. 
Dort wird die Wahlentscheidung 
fallen.

Die Konservativen 
haben dabei mit ei-
nem spezifischen 
Nachteil zu kämp-
fen: Wahlkreise im 
Norden, wo Labour 
traditionell stark ist, 
sind kleiner als im Tory-Südos-
ten. Konservative Wahlkämpfer 
im Süden brauchen mehr Stim-
men als Labour-Kandidaten im 
Norden, um einen Wahlkreis zu 
gewinnen. Ein Kopf-an-Kopf-
Rennen auf nationaler Ebene ist 
darum ein schlechtes Omen für 
die Konservativen.

Sicher ist nur, dass weder To-
ries noch Labour eine absolute 
Parlamentsmehrheit erreichen 

werden. Gewiss ist auch, dass 
die fast schon linksradikale SNP 
von Parteichefin Nicola Sturge-
on praktisch alle von 59 schot-
tischen Mandaten gewinnen 
und von derzeit sechs auf wohl 
57 Sitze zulegen wird – zu Las-
ten von Labour. Weil die SNP 

sich schon fest an 
Labour gebunden 
hat, schließt Nick 
Clegg  für seine Li-
beraldemokraten 
eine Koalition mit 
Labour aus – was 

für Labour-Chef und Opposi-
tionsführer Ed Miliband eine 
Regierungsmehrheit in weite 
Ferne rücken lässt. 

In dem absehbaren Patt – Bri-
ten nennen das ein „hung par-
liament“ – werden die kleinen 
Parteien wichtig. Die europa-
feindliche United Indepen-
dence Party (Ukip, 2 Mandate) 
kann die Tories in manchen 
Wahlkreisen die Mehrheit kos-

ten. Die irische Democra-
tic Unionist Party (DUP, 8 
Mandate) steht den Konser-
vativen nahe.

Aber eine britische Re-
gierung braucht keine 
Parlamentsmehrheit, son-
dern nur „das Vertrauen 
des House of Commons“, 
also eine gewonnene Ver-
trauensabstimmung. Was 
bedeutet, dass die stärkste 
Fraktion auch eine Min-
derheitsregierung bilden 
könnte, die sich dann von 
Abstimmung zu Abstim-
mung hangelt.  Am 8. Mai 
wird es darauf ankommen, 
wem die Königin den ersten 
Auftrag zur Regierungsbil-
dung gibt. Vermutlich dem 
Führer der stärksten Frakti-
on. Das könnte wieder Da-
vid Cameron sein.

London geht womög-
lich auf politisch instabile Zei-
ten zu. Was das für die Zukunft 
des Landes – und der Europäi-
schen Union – bedeutet, muss 
sich zeigen. Cameron hat dem 
Land versprochen, in der kom-
menden Legislaturperiode mit 
Brüssel neue Bedingungen für 
die britische EU-Mitgliedschaft 
auszuhandeln. Es wird dabei um 
Sozialleistungen und die Begren-
zung der Zuwanderung gehen, 
so Cameron jetzt. Bis Ende 2017 
soll dann das Land über die EU-
Mitgliedschaft abstimmen. So-
wohl für die Briten wie für die ge-
samte EU könnte ein britischer 
EU-Abschied − „Brexit“ − teuer 
werden. Doch Prognosen über 
das Votum der britischen Wähler 
im Jahr 2017 sind heute müßig. 
Sichtbar ist: In jenen 100 um-
kämpften Wahlkreisen, die die 
Wahl am kommenden Donners-
tag entscheiden werden, spielt 
das Thema im Mai 2015 keine 
prominente Rolle. Heinrich Maetzke

Die Entscheidung 
wird in 100 knappen 

Wahlkreisen fallen 

London – Zum Schluss blieb 
nur noch der Griff in den Werk-
zeugkasten. Ian Boynton, ein 
42-jähriger Kriegsveteran aus 
Beverly im nordenglischen 
Yorkshire, konnte sich keinen 
privaten Zahnarzt leisten − und 
einen staatlichen fand er nicht. 
„Es ist eine fürchterliche Situ-
ation, wenn man keinen Fach-
mann bezahlen kann und so 
schlechte Zähne hat“, sagte der 
Junggeselle. „Der Schmerz in 
meinem Vorderzahn wurde so 
groß, dass ich wusste, dass er 
rausmusste und ich keine Wahl 
hatte, als ihn mir selber zu zie-
hen.“ Boynton nahm seine 
Rohrzange und setzte an. „Ko-
mischerweise hat es weniger 
weh getan, als ich dachte.“ Das 
war vor neun Jahren. Seitdem 
hat er sich noch zwölf weitere 
Beißer gezogen – vom Schnei-
de- bis zum Backenzahn. Jetzt 

hat er im Oberkiefer noch gan-
ze zwei Zähne übrig.

Boynton mag ein extremes 
Beispiel sein, aber er ist kein 
Einzelfall. Eine Do-it-yourself-
Zahnbehandlung wird im Kö-
nigreich immer verbreiteter. Die 
„British Dental Health Foundati-
on“ fand heraus, dass 20 Prozent 
der Briten sich selber ihre Zähne 
herausreißen oder einen Freund 
um die Gefälligkeit bitten wür-
den, wenn sie sich keine fachli-
che Behandlung leisten können. 
Neben dem Griff zur Rohrzan-
ge werden andere Formen der 
Heimwerker-Therapie beliebter. 
Für weniger als fünf Pfund sind 
in Drogerieren oder über das In-
ternet Erste-Hilfe-Sätze für die 
Selbstbehandlung zu bekom-
men, komplett mit Zahnzement, 
Desinfektionslösung und tem-
porärer Krone. Für viele Gering-
verdiener in Großbritannien ist 

dies eine attraktive Lösung, kos-
tet doch eine Behandlung beim 
staatlichen Gesundheitsdienst 
NHS mit 51,30 Pfund (umgerech-
net rund 70 Euro) für eine Zahn-
füllung mehr das Zehnfache der 
DIY-Sätze. DenTek, der größte 
Anbieter, verkauft pro Jahr eine 
Viertelmillion von „Dental First 
Aid Kits“.

Der finanzielle Aspekt ist ein 
Grund, selbst Hand anzulegen. 
Der andere ist: Oft kann man 
auch für Geld und gute Worte kei-
nen NHS-Dentisten bekommen. 
Während in Deutschland rund 
90 000 Zahnärzte praktizieren, 
arbeiten in Großbritannien we-
niger als die Hälfte, rund 40 000 
Zahnmediziner, für den NHS. 

Die Zeitung Daily Mail berichte-
te von Fällen, wo sich Briten bei 
einer Zahnarztpraxis registrieren 
mussten, die mehr als 60 Kilome-
ter von ihrem Wohnort entfernt 
ist, weil sich keine nähere Alter-
native finden lässt. Wartelisten 
für NHS-Praxen sind lang - es ist 
keine Seltenheit, dass man bis zu 
zwei Jahre warten muss, bis man 
sich registrieren kann.

Wer Geld hat, lässt sich privat 
behandeln. Weniger gut betuchte 
Bürger dagegen greifen erst zur 
Whisky-Flasche und dann zur 
Zange. Professor John Wildman 
von der Universität von Newcast-
le sieht einen beunruhigenden 
Trend „wo die Leute im Nordos-
ten des Landes Zahnlücken ha-
ben und zur Selbstbehandlung 
Zuflucht nehmen. Untersuchun-
gen aus den USA haben gezeigt, 
dass ein hässliches Gebiss Be-
rufs- und Heiratschancen min-

dert − und das sind die beiden 
Grundlagen für ein stabiles Le-
ben.“ Die Kluft zwischen reichen 
und armen Briten lässt sich beim 
Gebiss ablesen. Ein Forschungs-
bericht, der im letzten Herbst 
im Journal of Dental Research 
erschien, zeigte, dass die ärms-
ten 20 Prozent der Bevölkerung 
acht Zähne weniger haben als 
die reichsten, wenn sie das Alter 
von 70 Jahren erreichen. Dr. Nigel 
Carter, Geschäftsführer der „Bri-
tish Dental Health Foundation“ 
mahnte eindringlich vor jeder 
Form der Selbstbehandlung. 
„Do it yourself ist gefährlich. Es 
gibt zuviele sinnlose Beispiele 
von Leuten, die sich entweder 
die falschen Zähne gezogen ha-
ben oder eine Infektion bekom-
men. Ich warne jeden, der über 
eine Eigentherapie nachdenkt, 
sich das noch einmal gut zu 
überlegen.“ Jochen Wittmann

Griff zur Rohrzange
 Großbritanniens Nationaler Gesundheitsdienst in Not: Briten nehmen Zuflucht zur Do-it-yourself-Zahnbehandlung

Kampagne des britischen Nationalen Gesundheitsdienstes: Aber bei Zahn-
behandlungen sollte es am besten überhaupt nicht „urgent“ sein.

Das Gefühl tiefer 
wirtschaftlicher
Malaise hält an

Bi
ld

: a
ct

io
n 

pr
es

s/
O

‘M
al

le
y/

RE
X 

Sh
ut

te
rs

to
ck

Bi
ld

: a
ct

io
n 

pr
es

s/
JB

L/
Re

x 
Fe

at
ur

es

Premierminister David Cameron trumpft im Wahlkampf mit Großbritanniens starkem Wirtschaftswachstum auf.



Sechs oder acht Bundesländer sind genug
Fusionspläne: Viele der bisherigen Länder sind nicht allein überlebensfähig – Meier: „Ein starker Süden braucht einen starken Norden“

Berlin – Eine große Koalition 
sollte auch große Projekte an-
packen: Nach diesem Motto hat 
der CSU-Abgeordnete Reiner 
Meier eine Neuordnung des 
Bundesgebietes angeregt. Viele 
Modelle sind denkbar, meint er. 
Jedenfalls müsse sich endlich 
etwas bewegen, denn viele klei-
nere Länder sind wirtschaftlich 
kaum überlebensfähig.

„Deutschland hat sich über 
die Jahrhunderte ständig ge-
wandelt. Unser Land hört nicht 
auf, sich zu verändern – und so 
müssen wir auf Veränderungen 
in der Bevölkerungsentwick-
lung, der Wirtschaftskraft und 
der Finanzsituation der Länder 
angemessen reagieren“, begrün-
det Meier seinen Reformansatz. 

Er regt an, die flexiblen Kommu-
nen als Vorbilder zu nehmen. 
„Auf kommunaler Ebene ist 
man da sehr pragmatisch: Kom-
munale Verwaltungsgemein-
schaften werden völlig selbst-
verständlich je nach Bedarf neu 
gegründet oder aufgelöst.“ 

Eines der Haupthindernisse 
für Länderfusionen ist die Be-
fürchtung, dass die kul-
turelle Identität leiden 
könnte. „Doch kulturelle 
Identität ist keine Frage 
von Verwaltungsgren-
zen“, hält Meier dem ent-
gegen. „Ich glaube, dass 
wir die Bevölkerung nicht un-
terschätzen sollten. Die Men-
schen verstehen sehr wohl, dass 
Heimat und kulturelle Identität 
keine reine Frage von Verwal-

tungsgrenzen sind.“ Dass das 
friedliche Zusammenleben un-
terschiedlicher Völker sehr gut 
funktionieren kann, dafür ver-
weist Meier auf ein naheliegen-
des Beispiel: „Schauen Sie sich 
nur Bayern an: Franken, Alt-
bayern und Schwaben haben 
sich ihre reiche Kultur auch in 
einem gemeinsamen Freistaat 

Bayern bewahren können!“
Nicht zuletzt geht es um die 

Einsparpotentiale. Die liegen 
oben, nicht unten, betont Mei-
er. „Wenn sich Bundesländer 
zusammenschließen, liegen die 
Einsparpotentiale am ehesten 
in der Staatsführung. Ein fusi-
oniertes Land braucht ja nicht 
weniger Schulen und Kinder-
gärten.“ Meier hat deshalb den 
wissenschaftlichen Dienst des 
Bundestages beauftragt, diese 
Potentiale näher zu prüfen und 
zu quantifizieren. „Ich gehe da-
von aus, dass ich in meiner Ein-
schätzung bestätigt werde.“

Eine Studie von Thiess Bütt-
ner und Sebastian Hauptmeier 
ergab 2006, dass eine Länder-
fusion vier Prozent der Lan-
desausgaben einsparen könn-
te. Allein für eine Fusion von 
Hamburg und Schleswig-Hol-
stein beziffern die Autoren die 
Einsparung auf 800 Millionen 
Euro pro Jahr. Hauptargument 
Schleswig-Holsteins gegen eine 
Fusion war aber dann, dass ein 
fusioniertes Land ja kostende-
ckender arbeite und somit auf 
mehrere hundert Millionen 
Euro aus dem Länderfinanz-
ausgleich verzichten müsse. 

Gerade die CSU müsse solche 

Themen anpacken, betont Mei-
er: „Die CSU ist eine bayerische 
Partei mit bundespolitischem 
Anspruch. Die CSU hat in den 
letzten Jahrzehnten die Bun-
despolitik geprägt und zahl-
reiche Themen mitgestaltet, 
die weit über Bayern hinaus-
reichen. Dazu gehört auch die 
Schuldenbremse für die öffent-
lichen Haushalte, die Bayern 
seitdem konsequent umgesetzt 
hat.“ Gerade mit Blick auf die 
Schuldenbremse, die ja ab 2020 
gelten soll, stellen sich für Mei-
er viele Fragen – vor allem, weil 
einige Länder voraussichtlich 
dieses Ziel verpassen werden. 

Gleichzeitig zeige sich, dass der 
Länderfinanzausgleich aus dem 
Tritt sei, so Meier. „Die Tatsache, 
dass Bayern 2015 mehr als fünf 
Milliarden Euro einzahlen wird, 
zeigt doch, dass die Unwucht 
zwischen dem Süden und dem 
Norden Deutschlands durch ste-
tes Umverteilen kaum zu lösen 
ist.“ Ein starker Süden brauche 
einen ebenso starken Norden. 
„Dafür müssen die Länder in der 
Lage sein, sich langfristig aus ei-
gener Kraft zu tragen.“ 

Eine Neugliederung hätte ei-
nen ganz praktischen Vorteil, 
betont Meier: „Wir könnten ei-
nen guten Schritt in Richtung 
Bürokratieabbau und Harmo-
nisierung von Verwaltungsvor-
schriften gehen.“ Das helfe den 
Bürgern und der Wirtschaft. „Ich 
frage mich manchmal schon, ob 
wir in Deutschland wirklich 16 
Landesseilbahngesetze brau-
chen.“ Klar: Weniger Landsre-
gierungen, weniger Landtage, 
weniger Wasserköpfe, weniger 
Wahlkämpfe, weniger Parallel-
strukturen. Das spart viel Papier 
und Geld ein. Wie die Länder-
fusionen im Einzelnen ausse-
hen sollen, dieser Debatte will 
Meier nicht vorgreifen. Es kom-

me entscheidend darauf an, 
die Bevölkerung zu gewinnen, 
zumal über Änderungen von 
Ländergrenzen laut Artikel 29  
Grundgesetz Volksentscheide 
abzuhalten sind.

Viele Modelle liegen in der 
Schublade, meist mit sechs bis 
zehn Ländern als Ziel. Einen 
recht plausiblen Ansatz mit 
acht Ländern als Endergebnis 
(Bild oben) nennt der SPD-
Landtagsabgeordnete in Sach-
sen-Anhalt, Bernward Rothe. Er 
schlägt vor, das Saarland und 
Rheinland-Pfalz mit Hessen 
zusammenzulegen, Bremen 
mit Niedersachsen, das wirt-
schaftsstarke Hamburg mit den 
strukturschwachen Schleswig-
Holstein und Mecklenburg-
Vorpommern, dann Berlin mit 

Brandenburg sowie Sachsen, 
Sachsen-Anhalt und Thüringen 
zu Mitteldeutschland. Hier gibt 
es schon seit 2002 eine „Initiati-
ve Mitteldeutschland“.

Ein anderes Modell der Au-
toren Andreas Barthelmess 
und Philipp Hübl vom Club of 
Rome kommt auf sechs Länder 
(Bild links). Ihr Ziel war, eini-
germaßen gleichmäßige Bevöl-
kerungszahlen allein mit Fusio-
nen zu erreichen, also ohne be-
stehende Länder zu zerreißen. 
Dieses Modell hätte den Vor-
teil, dass die sechs Länder alle 
eine Bevölkerung von 10,7 bis 
17,9 Millionen Menschen zäh-
len würden – allerdings wäre 
der dünn besiedelte Nordstaat 
 flächenmäßig schon ziemlich 
riesig. Wolfram Göll

...und die „Mitteldeutschland“-Variante mit acht Ländern.
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ASIA BIBI NICHT VERGESSEN

Der CSU-Abgeordnete Bernd 
Fabritius (Bild), Mitglied des 
Menschenrechtsausschusses 
und politischer Pate der wegen 
angeblicher „Blasphemie“ zum 
Tode verurteil-
ten pakistani-
schen Chris-
tin Asia Bibi, 
fordert: „Das 
Schicksal von 
Asia Bibi, die 
sich seit Jahren im Todestrakt 
befindet, darf nicht in Verges-
senheit geraten. Wir müssen 
immer wieder auf die Situa-
tion der wegen angeblicher 
Gotteslästerung verurteilten 
fünffachen Mutter aufmerk-
sam machen und weiterhin auf 
ihre Freilassung dringen.“ Die 
pakistanische Regierung solle 
das Blasphemiegesetz ändern, 
fordert Fabritius. Vor allem sol-
le sie gegen den wachsenden 

Einfluss von Islamisten auf die 
Rechtsauslegung vorgehen, da-
mit wenigstens das Oberste Ge-
richt Pakistans als letzte Instanz 
zu einer fairen Entscheidung 
im Fall Bibi gelangen kann.

KAPITAL VOM NETZ

Die Koalition hat das Kleinan-
legerschutzgesetz beschlossen, 
im Juni soll es vom Bundestag 
endgültig verabschiedet wer-
den. Ziel der CSU war dabei, 
moderne Arten der Unterneh-
mensfinanzierung zu erhalten 
und gleichzeitig wirkungsvollen 
Anlegerschutz 
zu schaffen, sagt 
Hansjörg Durz 
(Bild), der für 
die CSU im Aus-
schuss Digitale 
Agenda sitzt. 
„Mit dem Kleinanlegerschutz-
gesetz schaffen wir Transpa-
renz, Vertrauen und Rechtssi-

cherheit. Das sind gute Voraus-
setzungen für weiteres Wachs-
tum dieser jungen Branche“, 
so Durz. Die neue Form des 
Kapitalsammelns im Internet 
begrüßt er grundsätzlich: „Vie-
len jungen Unternehmen ist der 
Weg zu klassischen Finanzie-
rungsformen versperrt. Hier ist 
das Crowd funding eine wichtige 
Alternative. Mit dem Kleinanle-
gerschutzgesetz sichern wir die 
Grundlagen der jungen Crowd-
investing-Branche. “

INVESTITIONSHAUSHALT

Wegen der stark sprudelnden 
Steuerquellen kann der Bund 
mehr investieren als ursprüng-
lich geplant. Daher berät der 
Bundestag derzeit einen Nach-
tragshaushalt 2015, der die In-
vestitionen finanzschwacher 
Kommunen fördern und die 
Kommunen bei der Aufnahme 
und Unterbringung von Asyl-

bewerbern entlasten soll. Das 
freut den CSU-Chefhaushälter 
Bartholomäus Kalb (Bild): „Der 
Nachtragshaushalt 2015 ist 

ein Investiti-
onshaushalt.“ 
Die Koalition 
gebe damit den 
Startschuss für 
eine Zehn-Mil-
liarden-Inves-

titionsoffensive. Von 2016 bis 
2018 würden insgesamt sieben 
Milliarden Euro für Investitio-
nen in die öffentliche Verkehrs-
infrastruktur, die Erhöhung der 
Energieeffizienz, die digitale 
Infrastruktur, den Klimaschutz 
und in die Städtebauförderung 
eingesetzt. „Dem Einsatz der 
CSU ist es zu verdanken, dass 
mit 4,35 Milliarden Euro ein 
Großteil der Mittel für dringend 
benötigte Investitionen in die 
Verkehrsinfrastruktur und den 
Breitbandausbau fließen wird“, 
betont Kalb.

GEGEN EINBRECHER

„Viele Einbrecher lassen von der 
Tat ab, wenn sie auf Sicherungen 
an Wohnungen stoßen. Die ent-
sprechenden Förderprogramme 
werden deswegen deutlich auf-
gestockt“, erläutert Unionsfrakti-
onsvize Hans-Peter Friedrich (Bild 
u.) Beschlüsse der Koalition. 
Künftig sollten sich auch Mieter 
besser vor Einbrüchen schützen 
können, fordert er. „Wir prü-
fen auch die Möglichkeiten zur 
steuerlichen Absetzbarkeit von 
Investitionen in Sicherheitstech-
nik.“ Der gesetzliche Schutz von 

Polizisten und 
Rettungskräften 
im Einsatz wird 
ebenfalls deut-
lich verbessert. 
„Diejenigen, die 
für unsere Si-

cherheit Leib und Leben täglich 
riskieren, verdienen einen be-
sonderen Schutz“, so Friedrich.

AUS DER LANDESGRUPPE

Der Europarat zeichnet heu-
er die Städte Aschaffenburg 
und Ingolstadt mit der Eh-
renplakette des Europaprei-
ses aus. Herzlich gratulieren 
die Abgeordneten Reinhard 
Brandl aus Ingolstadt, Andrea 
Lindholz aus Aschaffenburg 
und Tobias Zech (Bild o., v.l.), 
der den Bundestag im Euro-
parat vertritt. Mit dem Preis 
werden die partnerschaftli-
chen Aktivitäten der Städte 
zum Wohle der Völkerver-
ständigung geehrt.

Bild: Christian Luckner / fkn

EUROPAPREIS

Alle Länder müssen in 
der Lage sein, sich 

selbst zu finanzieren 
Reiner Meier

Ambitionierte Reformpläne: Das Modell mit nur noch sechs Ländern...
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Keine Antworten auf die drängenden Fragen
Hamburgs CDU-Fraktionschef André Trepoll: Rot-grüner-Koalitionsvertrag droht Wirtschaftsdynamik abzuwürgen

Hamburg – Zweieinhalb Mo-
nate nach der Hamburger 
Bürgerschaftswahl und dem 
desaströsen CDU-Ergebnis 
von 15,9 Prozent haben sich 
die Christdemokraten neu 
aufgestellt. Neuer Vorsitzen-
der der CDU-Bürgerschafts-
fraktion ist André Trepoll, der 
eine kraftvolle Opposition 
zum neuen rot-grünen Senat 
angekündigt hat. Mit Trepoll 
sprach Wolfram Göll.

Bayernkurier: Die CDU Ham-
burg hat im Februar ein his-
torisch schwaches Ergebnis 
eingefahren. Soeben haben Sie 
die CDU-Bürgerschaftsfraktion 
übernommen. Wie schaut Ihre 
grundsätzliche Oppositions-
strategie aus? Wo und wie wer-
den Sie Rot-Grün stellen?
André Trepoll: Hamburg 
braucht eine starke bürgerli-
che Opposition und ich freue 
mich, dass wir uns zügig auf-
gestellt haben und somit be-
reits jetzt sprach- und hand-
lungsfähig sind. Die rot-grüne 
Koalition ist aus unserer Sicht 
ein Aufbruch in die Blockade. 
Der 115-seitige Koalitionsver-
trag von SPD und Grünen gibt 
keine Antworten auf die 
drängenden Fragen der 
Stadt. Dafür finden sich 
viele Allgemeinsätze, die 
offensichtlich dem Koa-
litionsfrieden geschuldet 
sind. Die Maßnahmen, 
die wenigstens angedeu-
tet sind, insbesondere im 
Bereich der Wirtschaft, des Ha-
fens, der Verkehrsinfrastruktur, 
der Inneren Sicherheit und der 
Schulpolitik gehen nach unse-
rer Einschätzung in die absolut 
falsche Richtung. Ebenso wie 
der nun künstlich aufgebläh-
te Senat. Mit 27 Mitgliedern 
hat Hamburg als drittkleinstes 
Bundesland jetzt deutschland-
weit eine der größten Landes-
regierungen. Es scheint, als 
seien zusätzliche Senatoren 
und Staatsräte lediglich als Ar-
beitsbeschaffungsmaßnahme 

für rote und grüne Parteimit-
glieder da. Das alles auf Kosten 
der Steuerzahler. 
 
Bayernkurier: SPD-Bürger-
meister Olaf Scholz, so meinen 

Demoskopen, habe ein so gutes 
Ergebnis auch deshalb einfah-
ren können, weil es Hamburg 
wirtschaftlich gut geht und 
Scholz eine wirtschaftsfreund-
liche Politik macht. Fürchten 
Sie, dass sich die Aussichten 
Hamburgs durch die neue Be-
teiligung der Grünen an der 
Stadtregierung deutlich eintrü-
ben werden?
Trepoll: Ja, das befürchten wir. 
Hamburg geht es unbestritten 
gut, weil es noch sehr von der 
innovativen Politik der von-

Beust-Zeit und der insgesamt 
guten gesamtwirtschaftlichen 
Situation Deutschlands lebt. 
Es reicht aber nicht aus, die 
Stadt nur zu verwalten. Gerade 
im Wirtschaftsbereich müssen 
neue Impulse gesetzt werden. 
Lediglich die Olympia-Bewer-
bung als Vision auszurufen, ist 
für Hamburg zu wenig. Hier fin-
det eine offensichtliche Abkehr 
von Hamburg als Innovations-
standort statt. Der Koalitions-
vertrag enthält zwar viele wohl-
wollende Schlagworte, hinter 
denen bei näherer Betrach-
tung nichts steckt. Daneben 
befürchten wir, dass es – wenn 
die umweltpolitischen Vorha-
ben so umgesetzt werden – zu 
einer massiven Abschwächung 
der wirtschaftlichen Dynamik 
kommt. Die Hafenwirtschaft 
hat bereits darauf hingewiesen, 
dass die hohen Umweltaufla-
gen zu Wettbewerbsnachteilen 
führen werden.
 
Bayernkurier: Der Hambur-
ger Hafen ist weltbekannt und 

das Rückgrat des wirtschaftli-
chen Erfolges. Im rot-grünen 
Koalitionsvertrag fällt auf, dass 
radioaktive Güter künftig nicht 
mehr über Hamburg verschifft 
werden sollen. Nun muss man 
Radioaktivität nicht unbedingt 
mögen – aber besteht da nicht 
die Gefahr, dass irgendwann nur 
noch „politisch korrekte“ Gü-
ter abgefertigt werden dürfen? 
Kommt irgendwann ein Verbot 

für Waffen, Erdöl und nicht fair 
gehandelte Lebensmittel?
Trepoll: Der von der rot-grünen 
Koalition angestrebte „Öko-
Hafen“ darf nicht zu einem 
Abschied vom Universalhafen 
führen. Massive Wettbewerbs-
nachteile durch hohe Öko-
Auflagen müssen verhindert 
werden. Mit der geplanten öko-
logischen Neustrukturierung 
droht ein unsinniges Bürokra-

tiemonster, das die Hafenwirt-
schaft zusätzlich lähmt. Zudem 
muss sich die Koalition endlich 
klar zur Fahrrinnenanpassung 
bekennen. Die Uneinigkeit von 
Rot-Grün stellt eine Gefähr-
dung für die Wahrnehmung 
des Hamburger Hafens und der 
Metropolregion als solches dar.

Bayernkurier: Überraschend 
und erfreulich hoch ist die 
Zustimmung der Hamburger 
zu einer Olympia-Bewerbung 
2024 oder 2028. Wie geht es 
jetzt weiter? Und wie schätzen 
Sie die Aussichten der Bewer-
bung ein?
Trepoll: Hamburg hat mit der 
Idee der ‚Spiele am Wasser mit-
ten in der Stadt‘ gute Erfolgs-
aussichten die Bewerbung um 
die Ausrichtung der Spiele in 
2024 oder 2028 für sich zu ent-
scheiden. Die Forsa-Umfrage 
des DOSB hat gezeigt, dass be-
reits 64 % der Hamburger von 
Olympia begeistert sind. Wir 
erwarten, dass der Senat alle 
notwendigen Schritte unter-
nimmt, um die Zustimmung 
bis zur Volksbefragung im 
Herbst/Winter 2015 noch wei-
ter zu steigern. Für einen posi-
tiven Ausgang der Volksbefra-
gung wird es letztendlich auch 
entscheidend sein wie über-
zeugend und nachvollziehbar 
das vom Senat bis dahin erstell-
te Finanzierungskonzept ist.

Zumindest bei gutem Wetter eine der schönsten Städte der Welt: Hamburg. Hier Blick auf Brooktorhafen und Speicherstadt. Bild: Christian Ohde / action press

Mit jetzt 27 
Mitgliedern 

ist der Senat 
grotesk 

aufgebläht
André Trepoll

Das wirtschaftliche Rückgrat der Stadt, der Hafen, fertigt auch modernste Containerriesen ab. Dazu muss die Elbe 
regelmäßig vertieft werden. Links das Containerterminal Eurogate, rechts Burchardkai. Bild: action press

Mindestlohn: CSU fordert weiter Nachbesserungen
Nach Koalitionsrunde: „Verkorkstes“ Gesetz muss dringend geändert werden – „Bürokratiewahnsinn“ muss weg

Berlin – Auch nach dem Koali-
tionstreffen im Kanzleramt be-
harrt die CSU auf Änderungen 
der Mindestlohn-Vorschriften. 
„Den Problemen kann sich 
auch die SPD nicht verschlie-
ßen“, erklärte CSU-Landes-
gruppenchefin Gerda Hassel-
feldt. Deswegen werde „an der 
Lösung der Probleme zügig“ 
weitergearbeitet. Sie kritisierte 
die Verweigerungshaltung der 
SPD in der Frage. „Das bedaure 
ich, aber das ist nicht das Ende 
vom Lied.“ 

Als Problemgebiete bei der 
Anwendung des Mindestlohns 
nannte Hasselfeldt vor allem 
die Abgrenzung von Ehrenamt 

und beruflicher Tätigkeit, die 
Dokumentationspflichten in 
bestimmten Bereichen und die 
Auftraggeberhaftung. „Diese 
Probleme müssen gelöst wer-
den. Hier brauchen wir Ände-
rungen“, so Hasselfeldt.

Bayerns Arbeitsministerin 
Emilia Müller (CSU) kritisiert 
die fehlende Kompromissbe-
reitschaft von Bundesarbeits-
ministerin Nahles: „Wenn Frau 
Nahles die Dokumentations-
pflichten heute als angemes-
sen und notwendig bezeich-
net, so ist dies Ausdruck ihrer 
Misstrauenskultur gegenüber 
Unternehmern.“ Müller macht 
klar, dass Nahles auf Bürokratie 

setze, die CSU aber auf Vertrau-
en. Die Höhe des Mindestlohns 
stelle für die Firmen in der Re-
gel kein Problem dar, die Um-
setzung allerdings schon. „Das 
Mindestlohngesetz ist über-
frachtet mit Bürokratievor-
schriften und muss entschlackt 
werden. Das Gesetz muss ge-
ändert werden. Kosmetische 
Korrekturen beim Ehrenamts-
begriff genügen nicht“, betont 
Müller. Sie fordert Änderungen 
in folgenden Punkten:
• Streichung der Dokumentati-
onspflichten für Minijobs 
• Streichung der Verknüpfung 
des Mindestlohngesetzes mit 
dem Arbeitszeitgesetz

• Reduzierung der Dokumen-
tationspflichten, insbesondere 
durch Absenkung der Einkom-
mensgrenze von 2958 Euro pro 
Monat, ab der Dokumentati-
onspflichten entfallen.
• Streichung der Auftraggeber-
haftung für Subunternehmer
• Verbesserungen für Zeitungs-
zusteller im Minijob
• Klarstellungsbedarf in vielen 
weiteren Punkten, zum Beispiel 
hinsichtlich der Anrechnung 
von Kost und Logis sowie der 
sonstigen Arbeitgeberleistun-
gen auf den Mindestlohn von 
8,50 Euro.

Mit scharfer Kritik reagiert 
der Mittelstand auf den ergeb-

nislosen Verlauf des Koaliti-
onsgipfels zum Mindestlohn. 
Der Vorsitzende der CSU-Mit-
telstands-Union, Hans Michel-
bach, warf der SPD „Blockade-
politik“ vor. „In der SPD haben 
Ideologen das Ruder übernom-
men, denen die rote Klassen-
kampfbrille den Blick auf die 
Wirklichkeit trübt“, sagte der 
Sprecher des Wirtschaftsflü-
gels.

Michelbach rief die Sozial-
demokraten eindringlich zur 
Umkehr auf. „Die SPD muss 
sich von den Ideologen in ih-
ren Reihen trennen, dann wird 
sie auch einsehen, dass sie sich 
in ihrer Regelungswut völlig 

verrannt hat. Das Mindest-
lohn-Bürokratiemonster von 
Bundes arbeitsministerin Nah-
les muss weg. Es ist eine Belas-
tung gerade für die kleinen und 
mittleren Betriebe. Wie ver-
korkst der Bürokratiewahnsinn 
von Frau Nahles ist, zeigt sich 
schon allein daran, dass der ba-
den-württembergische Finanz-
minister Schmid einen Brand-
brief nach Berlin geschickt hat 
– immerhin ein Parteifreund 
von Frau Nahles“, sagte Mi-
chelbach, der auch stellvertre-
tender Vorsitzender der CDU/
CSU-Mittelstands- und Wirt-
schaftsvereinigung (MIT) ist.

 Wolfram Göll



München – Innenminister Joa-
chim Herrmann hat den baye-
rischen Verfassungsschutzbe-
richt vorgestellt. Schwerpunkt 
ist erneut der islamistische Ex-
tremismus. Aber auch Rechts- 
und Linksextreme stehen im 
Focus der Sicherheitsbehörden.

Herrmann bezeichnete die 
aktuellen Entwicklungen im Be-
reich des islamistischen Terroris-
mus als „die größte Bedrohung 
aller freien Gesellschaften“. Al-
lein die Anschläge von Paris, Ko-
penhagen und Tunis forderten 
seit Jahresbeginn mehr als 40 To-
desopfer. Die nach wie vor starke 
Ausreisebewegung gewaltori-
entierter Islamisten in das tür-
kisch-syrische Grenzgebiet halte 
an, ebenso deren Rückkehr. „Da 
ihre Hemmschwelle zu aktiver 
Gewalt deutlich gesunken sein 
dürfte, stellen sie ein unkalku-
lierbares Risiko dar“, befürch-
tet Herrmann. Haben bis Ende 
2013 bundesweit 230 Personen 
Deutschland in Richtung Syrien 
verlassen, waren es 2014 schon 
mehr als 550 Islamisten, davon 
rund 50 aus Bayern. Zum April 
2015 liegt die Zahl der Ausgereis-
ten bei rund 680, davon etwa 60 
aus Bayern. „Die Rückkehrer – 
etwa ein Drittel – werden in der 
salafistischen Szene als Helden 
verehrt“, so der Innenminister. 
„Nicht nur die Überwachung 
gewaltbereiter Islamisten haben 
wir intensiviert und 20 Stellen 
mehr für den Verfassungsschutz 
sowie 80 Stellen mehr für die Po-
lizei geschaffen. Bereits jetzt nut-
zen wir jede rechtliche Möglich-
keit, die Ausreise von deutschen 
Jihadisten zu verhindern. Wo es 
möglich ist versuchen wir, den 
Aufenthalt von ausländischen 
Jihadisten bei uns zu beenden 
und die Wiedereinreise zu ver-
hindern.“

Nach dem Verbot des Freien 
Netzes Süd sammelt sich die 
rechtsextremistische Szene zu-
nehmend unter dem Dach der 
Partei „Der Dritte Weg“. „Die 
aktuellen Aktivitäten der rech-
ten Szene zielen vor allem auf 
Agitation gegen Asylbewerber 

aber auch darauf ab, Ängste und 
Befürchtungen der Bevölkerung 
vor islamistischem Terrorismus 
zu schüren und auszunutzen“, 
erklärte Herrmann. Laut Herr-
mann hat die Partei in Bayern 
derzeit etwa 80 Mitglieder  sowie 
sechs Stützpunkte in Oberfran-
ken, Mainfranken, München, 
Nürnberg-Fürth, Ostbayern und 
Schwaben. Das Mobilisierungs-
potenzial liege mit rund 150 
Personen deutlich darüber. Die 

Konkurrenzpartei „Die Rechte“ 
sei in Bayern dagegen mit rund 
30 Mitgliedern und 50 weiteren 
Personen wesentlich kleiner. Lei-
der stiegen auch antisemitische 
und fremdenfeindliche Strafta-
ten im Vergleich zum Vorjahr von 
310 auf 538 – viele davon können 
auch bei Linksextremen und Is-
lamisten verordnet werden.

Den Gewaltorgien von Links-
extremisten müsse entschieden 
entgegengetreten werden: „Das 
Motto für den anstehenden 
G 7-Gipfel am 7. und 8. Juni lau-
tet deshalb: Keine Toleranz ge-
genüber Gewalt.“ Die Schäden 
durch randalierende linksext-
remistische Chaoten anlässlich 
der Eröffnung der EZB in Frank-
furt gehen in die Millionen. Laut 
Herrmann wird die Gewaltorgie 
in Teilen der Szene begrüßt und 
als Einstimmung auf den G7-
Gipfel gefeiert. Er forderte daher 
erneut alle friedlichen G 7-Geg-
ner auf, sich unmissverständlich 
von den Teilnehmern loszusa-

gen, die Gewalt propagieren 
oder auch nur billigend in Kauf 
nehmen. „Unfriedlichen De-
monstranten wird mit aller Ent-
schiedenheit entgegengetreten.“

Unverändert blieb 2014 das 
Potenzial der bayerischen Ro-
ckerszene mit rund 1500 Per-
sonen. Herrmann: „Neben den 
Rockern etablierten sich aber 
auch sogenannte rockerähnliche 
Gruppierungen wie die Black Ja-
ckets in der bayerischen Szene.“ 
Besonders international tätige 
Unternehmen aus den Branchen 
Petrochemie, Maschinenbau, 
Rüstung, Raum- und Luftfahrt 
sowie der in diesem Bereich tä-
tigen Universitäten wurden Ziel 
von Cyberattacken. Insgesamt 
bearbeitete das Cyber-Allianz-
Zentrum 2014 rund 160 Anfragen 
aus der Bayerischen Wirtschaft. 
Es gelang der Behörde, die Inf-
rastruktur eines vermutlich dem 
Iran zuzuordnenden elektroni-
schen Angriffs auf Unternehmen 
in Bayern zu enttarnen. BK/avd

Keine Toleranz gegenüber Gewalt
Verfassungsschutzbericht 2014: Islamisten „größte Bedrohung aller freien Gesellschaften“

Heißer Tanz: Gewalttätige Krawalle will die Bayerische Polizei verhindern. Bild: StMI

Anreize reduzieren
Neuregelung der Leistungen für Asylbewerber

München – Der Ministerrat hat 
auf Vorschlag von Bayerns So-
zialministerin Emilia Müller 
weitere strukturelle Verbesse-
rungen in der Asylsozialpolitik 
beschlossen und deutlich mehr 
Engagement des Bundes zur Be-
wältigung der dauerhaft hohen 
Flüchtlingszahl gefordert. „Ich 
rechne damit, dass wir in Bay-
ern in diesem Jahr 60 000 neue 
Asylbewerber unterbringen und 
versorgen müssen“, sagte Mül-
ler. Der Bund trage auch wegen 
der nach wie vor inakzeptabel 
langen Asylverfahrensdauer er-
hebliche Verantwortung für die 
finanziellen Lasten.

Auf Vorschlag von Müller wur-
de eine Bundesratsinitiative zur 
Verschärfung der Sanktionsmög-
lichkeiten nach dem Asylbewer-

berleistungsgesetz beschlossen. 
Dieses Jahr kommt bislang jeder 
zweite Asylsuchende aus den 
Westbalkanstaaten, von denen 
aber fast keiner als Flüchtling 
anerkannt wird. „Deshalb brau-
chen wir eine Ausweitung der 
Leistungseinschränkungen nach 
dem Asylbewerberleistungsge-
setz. Nur so können wir die Zu-
zugsanreize in den Ländern, in 
denen niemand verfolgt wird, 
reduzieren“, so Müller. Durch 
die geplante Gesetzesänderung 
wären Leistungskürzungen bei 
Staatsangehörigen aus sicheren 
Herkunftsländern und bei Asyl-
bewerbern, bei denen der Asyl-
antrag vom Bundesamt für Mi-
gration als offensichtlich unbe-
gründet abgelehnt wurde, früher 
und schneller möglich. avd

Finanzierung gesichert
Gymnasien vor dem G 9-Pilotversuch

Andechs – Die Pilotphase für das 
zusätzliche Jahr in der Mittelstu-
fe des Gynnasiums wird nicht am 
Geld scheitern. Dies versicherte 
Ministerpräsident Horst Seeho-
fer nach Berichten über einen 
großen Andrang auf die neun-
jährige Gymnasialzeit. „Wenn 
die Bevölkerung sich in diesem 
Ausmaß entscheidet, werden 
auch die notwendigen Ressour-
cen zur Verfügung gestellt“, so 
Seehofer bei der Vorstandsklau-
sur in Andechs. Der Pilotversuch 
soll im nächsten Schuljahr be-
ginnen. Verschiedene Stimmen 
aus Medien und Lehrerverbän-
den berichteten, dass sich bis 
zu 75 Prozent der Siebtklässler 
an den 47 Modellgymnasien für 
die längere Lernzeit entschieden 
hätten. Das ist deutlich mehr, als 

vorab prognostiziert wurde.
„Unsere 47 Pilotschulen berei-

ten sich derzeit unter Volldampf 
darauf vor, zum kommenden 
Schuljahr den Schülern mit pä-
dagogischem Bedarf ein zusätz-
liches Lernjahr in der Mittelstufe 
anzubieten“, so Bildungsminis-
ter Ludwig Spaenle. Die wissen-
schaftlich begleiteten Versuche 
der Mittelstufe Plus sind in eine 
Gesamtstrategie zur pädagogi-
schen Weiterentwicklung des 
bayerischen Gymnasiums einge-
bettet. Diese umfasst auch einen 
kompetenzorientierten Lehr-
plan, eine zeitgemäße Gymnasi-
alpädagogik sowie eine Lehrer-
bildung und Lehrerfortbildung 
auf der Höhe der Zeit. Die An-
meldung zum Pilotversuch läuft 
bis zum 4. Mai. avd

BARRIEREFREI

Gemeinsam mit Landtagsprä-
sidentin Barbara Stamm (2.v.l.) 
nahm die Abgeordnete Petra 
Guttenberger (3.v.l.) die Petition 
der Vertreter des Behindertenra-
tes der Stadt Fürth für den bar-
rierefreien Umbau des Fürther 
Hauptbahnhofes persönlich 
entgegen. Die Eingabe wird von 
19 480 weiteren Bürgern unter-
stützt. „Inklusion heißt Teilhabe“, 
sagte Guttenberger, „und Mobili-
tät spielt dabei eine gewichtige 
Rolle“. Gerade Menschen mit 
Handicaps griffen auf öffentliche 
Verkehrsmittel zurück. Barriere-
freiheit schaffe auch für Familien 

mit Kinder-
wagen und 
für Reisende 
mit Gepäck 
entscheiden-
de Vorteile. 
Die Vertreter 
des Behin-

dertenrats unter Vorsitz von Sieg-
fried Reimann (3.v.r.) waren extra 
mit der Bahn nach München ge-
reist. Mit dabei: Wolfgang König 
(l.), Roland Sperber (2.v.r.) und 
Dieter Nägel (r.).

WIDERSPRUCH

„Die CSU-Land-
tagsfraktion 
lehnt die Ein-
richtung von Drogenkonsum-
räumen ab. Die sogenannten 
Fixerstuben sind weder zur Si-
cherung des Überlebens noch 
aus sonstigen gesundheitlichen 
Gründen zwingend notwendig, 
vor allem verhindern sie Dro-

gentote nicht auf Dauer“, sagte 
Bernhard Seidenath, Vorsitzender 
des AK Gesundheit. „Es wäre ein 
eklatanter Widerspruch im staat-
lichen Handeln, wenn einerseits 
Besitz und Erwerb von Rausch-
gift strafrechtlich zu verfolgen 
sind, andererseits der Konsum 
von illegal beschafftem Rausch-
gift in Drogenkonsumräumen 
erleichtert und geschützt wür-
de.“ Wo in anderen Bundeslän-
dern Fixerstuben eingerichtet 
wurden, sei dies primär gesche-
hen, um offene Drogenszenen 
zu schließen. „Dieses Modell ist 
für Bayern aber nicht geeignet 
– bei uns sind die Rahmenbe-
dingungen zum Glück anders“, 
so Seidenath. Sinnvoller sei der 
Ausbau spezialisierter Angebote 
für ältere Drogenabhängige.

DAS LAND STÄRKEN

Im ländlichen Raum leben über 
60 Prozent der Einwohner Bay-

erns. „Deshalb müssen wir das 
Land auch bei der Bevölkerungs-
entwicklung stärken. Die Verla-
gerung von Behörden aus den 
ständig wachsenden Großräu-
men in strukturschwächere Ge-

biete ist zur Er-
reichung dieses 
Zieles sinnvoll“, 
sagte der demo-
graphiepoliti-
sche Sprecher 

Thomas Huber (Bild).Dies entlas-
te die Ballungszentren. Durch si-
chere Arbeitsplätze, ihre Vorbild-
funktion für die Wirtschaft und 
die Stärkung der Infrastruktur 
ermögliche sie es den Bürgern, 
in ihrer Heimat zu bleiben. „Der 
Großraum München wird in 
den nächsten Jahren weiter stark 
wachsen. Das bedeutet, dass der 
ohnehin schon knappe Wohn-
raum noch knapper, der ohne-
hin schon dichte Verkehr noch 
dichter und die ohnehin schon 
hohen Lebenshaltungskosten 

noch höher wer-
den“, erklärte 
Huber. Huber 
und Hans Herold 
(Bild), der Vorsit-

zende der AG Bürokratieabbau 
und Behördenverlagerung, be-
fürworten die von Finanz- und 
Heimatminister Markus Söder 
vorgeschlagene Verlagerung von 
Behörden in den ländlichen 
Raum. 2015 beginnt die größte 
Regionalisierung von staatli-
chen Einrichtungen der letzten 
Jahrzehnte mit 50 Behörden und 
3155 Stellen in allen bayerischen 
Regierungsbezirken. Stellen für 
2225 Beamte und Tarifbeschäf-
tigte sowie 930 Studienplätze 
werden ebenfalls geschaffen.

KRITIK AM POLDER

Auf Einladung der Abgeordne-
ten Sylvia Stierstorfer (vorne l.)
und des CSU-Kreisvorsitzen-
den Peter Aumer (2.v.r.) mach-

te sich die CSU-Bezirksvorsit-
zende und Sozialministerin 
Emilia Müller (vorne m.) vor 
mehreren Dutzend Bürgern 
mit einem Flutpolder in Kie-
fenholz im Kreis Regensburg 
vertraut. „Durch die geplanten 
Polder kann das Wasser nicht 
mehr abfließen, damit steigt 
das Grundwasser und unsere 
Trinkwasserversorgung ist in 
Gefahr“, sagte Altbürgermeis-
ter Franz Beutel (r.). In einem 
Schreiben an Stierstorfer hat 
Umweltministerin Ulrike Scharf 
versichert, dass keine Polder 
gebaut würden, wenn es zu ei-
ner Verschlechterung der Situa-
tion kommen werde.

AUS DER LANDTAGSFRAKTION
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Gewaltorgien muss 
entschieden entgegen-

getreten werden
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Bachgauer
Allianz

Aschaffenburg – Die Gemein-
den Großostheim, Stockstadt 
am Main, Sulzbach am Main, 
Niedernberg und die Stadt 
Aschaffenburg bewerben sich 
als „Bachgauer Allianz“ für 
die Aufnahme in das europä-
ische Förderprogramm. Da-
mit wollen die Gemeinden 
im Mainbogen gemeinsam 
in den Bereichen Wirtschaft, 
Ökologie, Klima, Soziales und 
Demografie Ziele entwickeln, 
um die Region als Verbund zu 
stärken. Dazu gehört die Ent-
wicklung von Panoramawegen 
und Aussichtspunkten, die Ver-
besserung des Maintalradwegs, 
der Bau einer Bachgau-Bahn 
zwischen Aschaffenburg und 
Großostheim und ein inter-
kommunales Windkraftprojekt.

Ostallgäu ist  
Bildungsregion

Marktoberdorf – Der Landkreis 
Ostallgäu ist zertifizierte Bil-
dungsregion in Bayern. Er ver-
bessert das Bildungsangebot 
für alle Bürger vor Ort. Kom-
munale Angebote sollen künf-
tig stärker zusammengeführt 
und aufeinander abgestimmt 
werden. Auf dem Weg dorthin 
wird der Landkreis Ostallgäu 
ab sofort von der Transferagen-
tur Bayern für Kommunales 
Bildungsmanagement unter-
stützt. Die Transferagentur be-
rät Kommunen beim Auf- und 
Ausbau ihres Bildungsmanage-
ments vor Ort.  OP

Staat übernimmt
Personalkosten

München – Kosten für Haus-
verwalter an Unterkünften für 
Bewerber um Asyl werden nun 
vom Staat erstattet. Dies teilt 
das Sozialministerium mit.

Dadurch werden die Land-
ratsämter bei den Personalkos-
ten entlastet. Gleichzeitig steigt 
die Qualität der Betreuung. Pro 
75 dezentralen Plätzen können 
die Landkreise nun die Erstat-
tung von Hausverwalterkosten 
abrechnen. Der Aufgabenbe-
reich ist vorrangig objektbezo-
gen. 

Bisher haben diese Aufga-
ben viele Ehrenamtliche, die 
Gemeinden und die Mitarbei-
ter des Landratsamtes wahr-
genommen. Die Kommunal-
politische Vereinigung Bayern 
(KPV), der Landkreistag und 
verschiedene Kommunen hat-
ten in der Vergangenheit wie-
derholt eine Personalkosten-
übernahme gefordert. OP

Den demografischen Wandel gestalten
Oberfranken geht Sorge für die Senioren, aber auch Förderung der Jungen offensiv an

Bayreuth – Trotz vielfältiger 
Bildungsmöglichkeiten und 
zahlreicher Initiativen ziehen 
immer mehr junge Menschen 
aus den strukturschwachen 
Regionen in die Ballungsräu-
me der bayerischen Großstäd-
te. Oberfranken hat darunter 
besonders zu leiden. 

Das Problem des demogra-
fischen Wandels haben Politik 
und Wirtschaft des nordöstli-
chen Regierungsbezirks längst 
erkannt. Seit Jahren beschäf-
tigt sich auch ein Netzwerk 
aus Kommunen, Verbänden, 
Initiativen, Unternehmen und 
engagierten Privatpersonen 
damit, das sich Oberfranken 
Offensiv e.V. nennt. Unter Vor-
sitz von Gesundheitsministerin 
Melanie Huml und Regierungs-
präsident Wilhelm Wenning 
veranstaltet der in Bayreuth 
ansässige Verein regelmäßige 
Dialoge zum Strukturwandel in 
Oberfranken.

Zwei Themen sind dabei in 
jüngster Zeit in den Vorder-
grund gerückt. Das erste: In 
einer Reihe von Landkreisen 
und Gemeinden in Oberfran-
ken zeigt sich eine deutliche 
Zunahme der Senioren. Dies 
ist für die Kommunen eine gro-
ße Herausforderung, denn es 
müssen neue infrastrukturelle, 
medizinische und pflegerische 
Rahmenbedingungen geschaf-
fen werden. Staatsministerin 
Huml sagt dazu, es seien be-
reits eine Vielzahl an Maßnah-
men auf den Weg gebracht wor-
den, um die Pflegesituation in 
Bayern zu verbessern. Ob der 
Fünf-Punkte-Plan für besse-
re Ausbildung der Pflegenden, 
das Bayerische Netzwerk Pflege 
oder die Erhöhung des Perso-
nalschlüssels durch die Lan-
despflegesatzkommission – die 

Staatsregierung arbeite auf al-
len Ebenen daran, um die best-
möglichen Bedingungen in der 
Pflege zu erreichen. Es müß-
ten gut qualifizierte Fachkräfte 
ausgebildet, die ambulanten 
Angebote gefördert und pfle-
gende Angehörige unterstützt 
und entlastet werden.

Innovative Konzepte gibt es 
bereits. Eines davon ist das Pi-
lotprojekt „Zusammen leben“ 
in Coburg, das die Integration 
von Senioren in engagierte Fa-
milien ermöglichen will. Ein 
anderes ist der Verein „Senio-
rengemeinschaft Kronach Stadt 
und Land“, der die gegenseitige 

Unterstützung der Mitglieder 
durch untereinander zur Ver-
fügung gestellte Dienstleistun-
gen koordiniert und ihnen so 
bei der Bewältigung des Alltags 
hilft.

Das zweite Thema, das 
„Oberfranken Offensiv“ der-
zeit bewegt, ist der Zustand 
der medizinischen Versorgung. 
„Alle Planungsbereiche sind 
ausreichend mit Haus- und 
Fachärzten versorgt. Ein Groß-
teil gilt sogar als überversorgt.“, 
sagt Melanie Huml dazu. „Um 
dieses hohe Niveau halten zu 
können, müsse vor allem in 
den ländlichen Bereichen der 

Nachwuchs an Hausärzten ge-
sichert werden. Entscheidend 
sei es, junge Ärzte für das Land 
zu gewinnen und den Stellen-
wert der Allgemeinmedizin in 
Aus- und Weiterbildung zu er-
höhen. Das Förderprogramm 
des Gesundheitsministeriums, 
das Medizinstudierenden, die 
sich für eine Weiterbildung und 
anschließende Tätigkeit auf 
dem Land verpflichten, ein Sti-
pendium gewährt, zielt in diese 
Richtung. Daneben müßten in-
novative medizinische Versor-
gungskonzepte gefördert und 
Niederlassungen von Ärzten in 
kleineren Gemeinden unter-

stützt werden, so Huml.
„Oberfranken Offensiv“ hat 

außerdem mit dem Gesund-
heitsministerium, dem Haus-
ärzteverband und dem Lehr-
stuhl für Allgemeinmedizin an 
der Universität Nürnberg-Er-
langen ein Programm gestartet, 
das Studierende im frei wähl-
baren Tertiär des Praktischen 
Jahres nach Oberfranken brin-
gen soll. Dass junge Mediziner 
sich für eine allgemeinärztli-
che Praxis im ländlichen Raum 
entscheiden, hängt wesentlich 
davon ab, ob sie die Region 
kennen und schätzen gelernt 
haben. Peter Orzechowski

Natur, Beschaulichkeit, Bier – Oberfranken will sich nicht auf diese Vorzüge beschränken lassen, sondern auch zukunftsfähig bleiben. 
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IHR HEIMSPIEL
Haben Sie interessante 

Meldungen für diese Seite? 

Schreiben Sie uns! 

Bayernkurier – Die Kommunen –
Nymphenburger Str. 64

80335 München
eMail: kommunen@bayernkurier.de
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Konzertsaal-Debatte geht weiter
Münchner CSU bringt den Olympiapark ins Gespräch – Gestalterisch ein großer Wurf?

München – Eine spektakuläre 
Wende in der Konzertsaal-De-
batte bahnt sich an: Führende 
CSU-Politiker schlagen einen 
Standort im Münchner Olym-
piapark vor.

„Dort wäre städtebaulich, 
verkehrlich und gestalterisch 
ein großer Wurf – eine Lösung 
mit Weltakustik und Weltar-
chitektur vor einer Weltkulisse 
möglich“, sagt Kultusminister 
Ludwig Spaenle. Der Anstoß 
sei aus der Zivilgesellschaft 
gekommen, es gebe einen Be-
schluss des örtlichen Bezirks-
ausschusses. Das sei auch mit 
der Stadt-CSU abgesprochen, 
so Spaenle, der auch Münchner 
CSU-Chef ist.

Um den Konzertsaal-Stand-
ort wird seit Jahren gerungen. 
Zuletzt sah es nach Gesprächen 
von Ministerpräsident Seeho-

fer mit Münchens Oberbürger-
meister Reiter so aus, dass kein 
neuer Saal gebaut, sondern der 
Gasteig saniert werde. Dagegen 
waren Teile der örtlichen Kul-
turszene Sturm gelaufen. Un-
terstützung erhielten die Kri-

tiker durch eine von Stadt und 
Freistaat in Auftrag gegebene 
Studie, die eine Sanierung zwar 
als machbar, aber nicht als op-
timal bezeichnete.

Jetzt deutete der Minister-
präsident bei der CSU-Klausur 

in Andechs an, die Standort-
Suche wieder aufzunehmen. 
„Ich lege größten Wert darauf, 
dass der nicht wieder versem-
melt wird“, so Seehofer. Intern 
sagte er laut einem Bericht des 
Münchner Merkur nach Lektü-
re der Studien-Ergebnisse über 
die Gasteig-Lösung mehrfach: 
„Eigentlich geht’s – aber man 
sollte es nicht tun.“

Der Ort, den Spaenle und die 
Münchner CSU nun ins Visier 
genommen haben, ist das Eis-
laufzentrum südlich der BMW-
Welt. Es soll voraussichtlich 
2018 abgerissen werden. An 
Straße und U-Bahn ist das Areal 
gut angebunden. CSU-Frakti-
onschef, Stadtrat Hans Podiuk: 
„Wir als CSU werden von un-
serer Seite alles unternehmen, 
um den Vorschlag zu beför-
dern. Gleichzeitig werden wir 

auch die Sanie rung des Gas-
teigs anpacken, so dass auch 
die Münchner Philhar moniker 
eine zeitgemäße und optimale 
Spielstätte bekommen.“ 

Als weitere Standorte im Ren-
nen sind bisher: der Parkplatz 
an der Münchner Freiheit, der 
im Norden an den Spielplatz 
neben dem „Café Münchner 
Freiheit“ angrenzt; der ehema-
lige Zelt-Standort des Deut-
schen Theaters in Fröttmaning 
– durch U-Bahn und Autobahn 
verkehrsgünstig gelegen; das 
Deutsche Museum und der Fi-
nanzgarten. Gegen letzteren 
stellt sich allerdings Seehofer 
immer deutlicher. Er befürchtet 
massive Verwerfungen wegen 
Natur- und Landschaftsschutz. 
Er bekräftigte aber seine Zusa-
ge, es werde einen großen Kon-
zertsaal geben.  OP

Standort für den Konzertsaal: die vom EHC München genutzte Eissporthalle.
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Erdbeben im Armenhaus
Nepal: Bettelarm und politisch dysfunktional

Kathmandu – Das verheerende 
Erdbeben in Nepal hat ein po-
litisch dysfunktionales, bettel-
armes Land getroffen.

Ein Erdbeben der Stärke 7,9 
auf der bis zum noch nie ge-
messenen Wert 10 (globale Ka-
tastrophe) reichenden Richter-
skala ist schlimm genug. Noch 
schlimmer wird es, wenn sich 
eine derartige Katastrophe in 
einem abgelegenen, bettelar-
men und politisch dysfunktio-
nalen Land ereignet.

Drei Tage nach dem Beben 
sprachen Behördensprecher in 
der schwer zerstörten Haupt-
stadt Kathmandu von 3700 To-
ten und über 6000 Verletzten 
allein in Nepal. Die Zahl wird 
steigen. Nicht nur weil die Ver-
letzten schlecht versorgt werden, 
sondern weil über die Lage in 
schwer erreichbaren kleineren 
Städten und Dörfern wenig be-
kannt war. Das Erdbeben löste 
Lawinen aus, die, mitten in der 
Bergsteiger-Saison, das Mount-
Everest-Basislager zerstörten. 18 
Bergsteiger kamen im Gebiet des 
Mount Everest ums Leben, weit 
über 100 wurden bei Erscheinen 
dieser Ausgabe noch vermisst. 

Nepal gehört zu den durch 
Erdbeben besonders gefährde-

ten Regionen der Welt. In der Hi-
malaja-Region stoßen die indi-
sche und die eurasische Erdplat-
te aufeinander. Experten hatten 
schon lange große tektonische 
Spannungen gemessen und er-
warteten ein größeres Erdbeben 
- ohne jedoch den Zeitpunkt vor-
aussagen zu können.

Nepal wurde jedenfalls völ-
lig unvorbereitet getroffen. 
Beobachter beschreiben die 

Rettungsarbeiten als „unkoor-
diniert“. Krankenhäuser sind 
völlig überfordert. In Kathman-
du werden auch Schwerverletz-
te auf offener Straße behandelt. 
Die Wasserversorgung wird zum 
Problem. Beobachter fürchten 
den Ausbruch von Epidemien: 
In Nepal ist die Cholera ende-
misch – nepalesische UN-Sol-
daten haben die Seuche nach 
2010 ins ebenfalls erdbebenzer-
störte Haiti getragen.

Einen Hinweis auf die po-
litische Stabilität des Landes 
liefert das Parteiensystem: Zur 
Parlamentswahl im November 

2013 traten 120 Parteien an. 
30 davon schafften es ins 205 
Mandate große Parlament. Ein 
Maoisten-Aufstand führte 1996 
zu einem zehn Jahre währenden 
Bürgerkrieg. 2008 erklärte eine 
Verfassunggebende Versamm-
lung Nepal zur demokratischen 
Republik und schaffte die Mo-
narchie ab. Zwischen 2008 und 
2011 wechselten vier Koalitions-
regierungen einander ab, zwei 
Mal angeführt von der Vereinten 
Kommunistischen Partei der 
Nepal-Maoisten und ebenfalls 
zwei Mal von der Kommunis-
tischen Partei Nepals/Vereinte 
Marxisten-Leninisten. Letztere 
Partei ist zweitstärkster Partner 
in der aktuellen Koalitionsre-
gierung von Premierminister 
Sushil Koirala. Beobachter spre-
chen von „Mangel an politi-
schem Konsensus“ im Lande.

Nepal ist eines der ärmsten 
Länder der Welt – in der Region 
ist nur Afghanistan noch ärmer. 
Die Bevölkerung hat sich seit 
1950 von 8,1 Millionen auf etwa 
30 Millionen fast vervierfacht. 40 
Prozent der Bevölkerung leben 
unter der Armutsgrenze. Der 
durchschnittliche Monatslohn 
beträgt umgerechnet 18 Dollar. 
42 Prozent der Nepalesen sind 
Analphabeten.  Heinrich Maetzke

Alles verloren: Verwüstung in Kathmandu. Bild: act5ion press/Exclusivepix Media

Know-How für Afrika
Christian Schmidt in Sambia

Lusaka – „Landwirtschaft ist die 
entscheidende Säule der Afrika-
politik, mit der wir den Kampf 
gegen den Hunger gewinnen 
können.“ Das betont Bundes-
landwirtschaftsminister Chris-
tian Schmidt während seiner 
viertägigen Reise in die südost-
afrikanische Republik Sambia. 
Dazu sei eine deutliche Produk-
tionssteigerung vor Ort dringend 
notwendig, so der Minister. Das 
Bundeslandwirtschaftsministe-
rium will darum Sambia beim 
Aufbau einer tragfähigen Nah-
rungsmittelproduktion unter-
stützen. Schmidt: „Von unserem 
Engagement in Sambia verspre-
chen wir uns eine Ausstrahlung 
auf die gesamte angrenzende Re-
gion.“ Schmidt traf in Sambia mit 
Regierungsvertretern sowie mit 
Repräsentanten von Bauernor-
gansationen vor Ort zusammen.

Tatsächlich ist 
das Binnenland am 
2500 Kilometer lan-
gen Sambesi-Fluss, 
zwischen Kongo, 
Angola, Simbab-
we und Mosambik, 
in vielerlei Hinsicht typisch für 
jene Mischung aus Hoffnung 
und chronischer Misere vieler-
orts in Afrika. Mit 752 614 Qua-
dratkilometern ist Sambia ziem-
lich genau doppelt so groß wie 
Deutschland. Seine Bevölkerung 
hat sich seit 1950 von 2,3 Millio-
nen auf heute knapp 15 Millio-
nen mehr als versechsfacht. Bis 
2050 wird sie laut 
UN-Angaben auf 
44 Millionen und 
bis zum Jahr 2100 
gar auf etwa 124 
Millionen wach-
sen. Mit 5,67 Kin-
dern pro Frau ist 
Sambia das siebt-
geburtenstärkste 
Land der Welt. Mit 
einer Aids-Rate 
von 12,5 Prozent 
der erwachse-
nen Bevölkerung 
belegt Sambia 
ebenfalls weltweit 

Rang Sieben. Die durchschnitt-
liche Lebenserwartung beträgt 
51,8 Jahre.

Auf der anderen Seite zählt 
Sambia mit durchschnittlich 5,5 
Prozent Wirtschaftswachstum 
pro Jahr während des vergange-
nen Jahrzehnts weltweit zu den 
Wachstumsspitzenreitern. Die 
Landwirtschaft trägt 10,8 Pro-
zent zum Bruttosozialprodukt 
bei und beschäftigt 85 Prozent 
der Arbeitsbevölkerung. Die Ar-
beitslosenrate ist seit dem Jahr 
2000 von über 50 auf etwa 15 
Prozent gesunken. Im Jahr 2010 
lebten 60,5 Prozent der Sambier 
unter der Armutsgrenze. 48 Pro-
zent sind von Unterernährung 
betroffen, etwa 15 Prozent der 
Kinder unter fünf Jahren gelten 
als untergewichtig (2007). 

Dabei besitzt das mild-tropi-
sche Sambia großes Agrarpo-

tential. Wichtigste 
Station der ersten 
Afrika-Reise von 
Landwirtschaftsmi-
nister Schmidt war 
denn auch die Eröff-
nung eines deutsch-

sambischen Agrarausbildungs-
zentrums nahe der Hauptstadt 
Lusaka. Schmidt: „Eine stand-
ortangepasste, nachhaltige 
Landwirtschaft mit gut ausge-
bildeten Landwirten ist Ziel die-
ses Demonstrationsvorhabens.“ 
Es gehe um die Sicherung der 
Ernährung einer wachsen-
den Bevölkerung, so Schmidt: 

„Dazu tragen 
wir mit unserem 
umfangreichen 
Know-How auf 
dem Landwirt-
schaftlichen Sek-
tor bei.“ Auf der 
Landwirtschafts-
messe Agritech 
Expo in Lusaka, 
an deren Eröff-
nung der Mi-
nister teilnahm, 
präsentieren sich 
auch deutsche 
Firmen der Ag-
rarwirtschaft. H.M.

Minister Schmidt (r.) eröffnet 
das sambisch-deutsche Land-
wirtschaftliche Know-How und 
Trainingscenter. Bild:BmEL
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 40 Prozent der Bevölkerung 
leben unter der Armutsgrenze, 
42 Prozent sind Analphabeten

MEHR DSCHIHADISTEN

Berlin – Die Zahl der Dschi-
hadisten aus Deutschland 
wächst stark, berichtet das 
Bundesamt für Verfassungs-
schutz. Seit Ende 2014 ist die 
Zahl der Islamisten, die aus 
Deutschland in das Gebiet des 
Islamischen Staates (IS) ausge-
reist sind von 550 auf fast 700 
gestiegen. Etwa 85 Islamisten 
aus Deutschland sollen bis-
her in Syrien oder im Irak ums 
Leben gekommen sein, etwa 
zehn alleine im vergangenen 
Monat. 230 Islamisten sollen 
wieder nach Deutschland zu-
rückgekehrt sein.

Auch die Salafisten-Szene 
wächst stark, vor allem in 
Nordrhein-Westfalen. Der 
Verfassungsschutz spricht 
von derzeit 7300 Salafisten 
im Bundesgebiet. Salafisten 
lehnen westliche Demokra-
tie ab und „wollen auch in 
Deutschland einen Islami-
schen Staat errichten“, so 
Verfassungsschutzpräsident 
Hans-Georg Maaßen.
  

OHNE GESETZ

Baltimore – Nach der Beerdi-
gung eines jungen Schwar-
zen, der nach seiner Fest-
nahm in Polizeigewahrsam 
ums Leben kam, ist es in 
Baltimore (620 000 Einwoh-
ner) im US-Bundesstaat Ma-
ryland  zu einer Welle von 
gewalttätigen Protesten ge-
kommen. Beobachter spre-
chen von „Kriegszone“ und 
„Anarchie“. Der Bürgermeis-
ter hat eine nächtliche Aus-
gangssperre verhängt, der 
Gouverneur von Maryland 
den Notstand ausgerufen 
und die Nationalgarde ein-
gesetzt. Baltimore gilt auch 
unter normalen Umständen 
als gesetzlos, berichtet die 
Londoner Wochenzeitung 
The Economist. Tödliche 
Schießereien zwischen ju-
gendlichen Schwarzen sei-
en alltäglich, die Polizei sei 
grundsätzlich machtlos.

WELT IM BLICK

ASYLRECHT VERBESSERN

„Ursachen anpacken, statt 
Symptome bekämpfen“, fordert 
der CSU-Europaabgeordnete 
Markus Ferber (Bild) 
nach den jüngsten 
Flüchtlingskatastro-
phen im Mittelmeer. 
Humanitäre Hilfe sei 
dringend notwendig, 
aber sie werde nicht 
das Problem lösen. 
„Damit hat man jah-
relang das Geschäftsmodell der 
Schlepperbanden unterstützt 
und am Leben gehalten“, so 
der schwäbische Europapoli-
tiker. 

Alle kurzfristigen Maßnah-
men, die derzeit diskutiert 

würden, könnten nur funkti-
onieren, wenn sie von lang-
fristigen Maßnahmen be-
gleitet würden, führt Ferber 
aus: „Dazu gehört einerseits 

der Kampf gegen 
das zynische Ge-
schäftsmodell der 
Schlepperbanden, 
eine umsichtige Re-
form des europä-
ischen Asylrechts 
und entsprechende 
außen- und ent-

wicklungspolitische Maß-
nahmen.“ Denn es ginge vor 
allem darum, auch die Ursa-
chen der Probleme in Angriff 
zu nehmen: „Politische und 
wirtschaftliche Missstände 
sind die Hauptursachen für 

die Migrationsbewegung aus 
Drittstaaten, die wir derzeit 
beobachten.“ Wenn man die-
se Auslöser effektiv bekämpfe, 
werde der Druck auf das euro-
päische Asylsystem automa-
tisch abnehmen. Ferber: „Hier 
müssen Außen-, Sicherheits-, 
Handels- und Entwicklungs-
politik im Sinne eines ganz-
heitlichen Ansatzes ineinan-
dergreifen.“

Außerdem müssten die Eu-
ropäer über Änderungen und 
Verbesserungen im europäi-
schen Asylrecht nachdenken, 
so Ferber und verweist auf den 
Vorschlag Asylbewerber nach 
einer Quotenregelung, auf die 
Mitgliedsstaaten der EU aufzu-
teilen.

STARKE LANDWIRTSCHAFT

„Bayerische Landwirtschaft hat 
Zukunft“ – diese Botschaft stand 
im Mittelpunkt der Gespräche 
des agrarpolitischen Sprechers 
der EVP-Fraktion im Europapar-
lament, Albert Deß (Bild: 4.v.l.), 
mit den Mitgliedern des Agrar-
ausschusses des Bayerischen 
Landtages. „Gemeinsame Aufga-
be ist die Vereinfachung der Ag-
rarreform“, so Deß. Seit Inkraft-

treten des Vertrags von Lissabon 
sei das Europaparlament maß-
geblich an der Gesetzgebung be-
teiligt. „Aber auch die National- 
und Länderparlamente müssen 
ihren Beitrag leisten, damit die 
Landwirtschaft nicht zusätzlich 
durch bürokratische Auflagen 
belastet wird“, erinnert der Ober-
pfälzer Europapolitiker.

Einig sind sich die bayerischen 
Agrarier darin, dass die aktuelle 
Agrarreform schnellstens über-

prüft werden müsse. Das gelte 
besonders für das umstrittene 
Greening. Ziel ist eine starke, 
wettbewerbsfähige Landwirt-
schaft, die die Ernährungssi-
cherung für 500 Millionen Men-
schen sicherstellen soll. Deß: 
„Dazu brauchen die Landwirte 
in der EU faire Rahmenbedin-
gungen und dürfen nicht durch 
überzogene Auflagen schika-
niert werden.“

Deß und die bayerischen Ag-
rarpolitiker werden auch in Zu-
kunft eng zusammenarbeiten. 
Deß: „Wir stehen für den Er-
halt der bayerischen Landwirt-
schaft und wollen gemeinsam 
die Herausforderungen der Zu-
kunft der europäischen Agrar-
politik angehen.“

AUS DER EUROPAGRUPPE

Eine standortange-
passte Landwirt-

schaft mit gut ausge-
bildeten Landwirten
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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

Wladimir Putins ukrainische Rechnung
Hanns-Seidel-Stiftung: Außenpolitisches Quartett über die Krise in Osteuropa − Wird die Ukraine ein neues Griechenland?

München – Russland braucht 
die Ukraine, weil ihr sonst 
die demographische Basis 
für Großmachtpolitik fehlt. 
Ein spannender Diskussions-
abend bei der Hanns-Seidel-
Stiftung.

Eine einfache demographi-
sche Rechnung führt zu einem 
plausiblen Motiv für Wladimir 
Putins aggressive Ukraine-Po-
litik: 1,3 Milliarden Chinesen, 
1,2 Milliarden Inder, 515 Millio-
nen EU-Europäern 
und 320 Millionen 
Amerikanern ste-
hen nur 143 Millio-
nen Russen gegen-
über. Und das bei 
fallender Tendenz: 
2050 werden es UN-Projektio-
nen zufolge nur noch 121 Mil-
lionen Russen sein.

Russland ist Atommacht mit 
Veto-Sitz UN-Sicherheitsrat 
und das größte Land der Erde. 
Aber nach Köpfen ist Russland 
keine Großmacht mehr. Für 
Supermachtpolitik fehlt Putins 
Russischer Föderation schlicht 
die demographische Basis. Nur 
wenn man den postsowjeti-
schen Raum miteinbezieht – 
die sogenannte Gemeinschaft 

Unabhängiger Staaten (GUS) 
–, bessert sich das demogra-
phische Bild: Mit den anderen 
GUS-Staaten käme Moskau in 
einer von ihm geführten Eura-
sischen Union auf eine Bevöl-
kerung von 269 Millionen. Das 
macht die Ukraine wichtig: Mit 
46 Millionen Seelen wäre sie 
der größte GUS-Brocken. Ohne 
die Ukraine und ihre Menschen 
ist russische Großmachtpolitik 
kaum vorstellbar. 

Die erhellende Sichtweise bot 
der ehemalige ös-
terreichische Ver-
teidigungsminister 
Werner Fasslabend 
(ÖVP) auf dem 
ersten Außenpo-
litischen Quartett 

der Hanns-Seidel-Stiftung. Die 
sehr gelungene Auftaktveran-
staltung im neuen Diskussions-
format war der „Krise im Osten 
Europas als europa- und welt-
politische Herausforderung“ 
gewidmet. Drei bis vier solcher 
Außenpolitischen Quartet-
te soll es jedes Jahr geben, in 
München und auch in Berlin. 
Die Berliner Auftaktveranstal-
tung mit Entwicklungsminister 
Gerd Müller steht am 10. Juni 
bevor.

Zur Eskalation in der Ukraine 
beigetragen, ergänzte Fassla-
bend, habe aber auch der Wes-
ten: Seine schwache Reaktion 
auf die Besetzung der georgi-
schen Provinzen Südossetien 
und Abkhasien habe 2008 Putin 
„regelrecht eingeladen, so wei-
terzumachen“.

Der Minsker Waffenstillstand 
ist brüchig. Im Osten der Uk-
raine wird weiter geschossen 
und gestorben. Geht der Kon-
flikt in eine neue Phase, fragte 
Moderator Ulrich Jörges, der 
die Diskussion sympathisch 
und lebendig lenkte. Zielen die 
ostukrainischen Separatisten 

jetzt auf die Hafenstadt Mari-
upol? Der Weitermarsch zum 
Asowschen Meer mache für die 
Separatisten – und für Russland 
– Sinn, meinte der ehemali-
ge Bundeswehr-Generalins-
pekteur und Top-Nato-Militär 
Klaus Naumann. Moskau müs-
se das Problem der Anbindung 
der annektierten Krim ans 
Festland langfristig lösen. Das 
könnten die Separatisten nicht 
alleine, so Naumann: „Die wer-
den von russischen Soldaten 
geführt.“

Warum hat Putin dem grie-
chischen Premier Alexis Tsipras 
bei dessen Besuch in Moskau 

so wenig geboten und sich 
das Störmanöver gegenüber 
der EU entgehen lassen? Das 
Griechenland-Abenteuer sei 
auch Putin finanziell zu riskant 
gewesen, überlegte die Hildes-
heimer Politikwissenschafts-
Professorin Marianne Kneuer. 
Putins Ziel sei nicht die EU, 
sondern vielmehr die Nato, die 
er gerne spalten würde, so Nau-
mann. Angesichts der derzeiti-
gen wirtschaftlichen Schwäche 
Russlands, könne sich Putin 
eine weitere Eskalation mit der 
EU gar nicht erlauben, fand 
Fasslabend. Wenn das zutrifft, 
gibt es auch Hoffnung für Mari-

upol, vorerst jedenfalls.
Wie soll der Westen lang-

fristig mit der Krim-Annexion 
umgehen, wird er sie früher 
oder später de facto anerken-
nen müssen? Im Hinblick auf 
andere östliche Länder, mit 
denen die EU Assoziierungs-
abkommen anstrebt, könne sie 
sich das kaum leisten, warnte 
Kneuer. Alle Assoziierungs-
kandidaten würden dann se-
hen, dass ihre territoriale In-
tegrität der EU nichts wert sei. 
Die EU werde die Annexion 
der Krim zwar nie anerkennen, 
aber das werde de facto keine 
politischen Konsequenzen ha-
ben, sah Fasslabend voraus.

Wie geht es mit der Ukraine 
selber weiter? Das Land steht 
ökonomisch am Abgrund. 
„Wird sie unser neues Grie-
chenland?“, fragte Jörges. „Und 
wer wird dafür bezahlen?“ Die 
Europäer würden in den nächs-
ten 20 Jahren für die Ukraine 
wohl sehr viel Geld auf den 
Tisch legen müssen, prophe-
zeite Fasslabend. Jörges fragte 
sogleich nach Zahlen, erhielt 
aber nur eine ausweichende 
Antwort: „Viel mehr als jeder 
von uns jetzt bereit wäre, dafür 
einzusetzen.“ Heinrich Maetzke

Politisches Quartett erklärt Russland (v.l.): Werner Fasslabend, Marianne Kneuer, Klaus Naumann, Ulrich Jörges. Bild: HSSDie ostukrainischen 
Separatisten werden 

von russischen
Soldaten geführt



In einer griechischen Sage pro-
phezeite ein Orakel dem Bezwin
ger des Gordischen Knotens die 
Herrschaft über Asien. Angeblich 
durchschlug Alexander der Gro
ße einst das Wirrwarr aus Seilen, 
das bis dahin niemand auflösen 
konnte, mit seinem Schwert. 
Wahrscheinlich bedarf es ei
ner ähnlich unkonventionellen 
Methode, um eine der wichtigs
ten Reformen dieser Republik 
durchzusetzen: die Reform der 
Finanzbeziehungen von Bund 
und Ländern. Jedes Bundesland 
verteidigt hier seine Interessen, 
natürlich auch Bayern.

Besonders schwierig sind die 
verschiedenen Umverteilungs
töpfe. Bayern zahlt bald über 
fünf Milliarden Euro nur in den 
Länderfinanzausgleich, mehr 
als die Hälfte der Gesamtsum
me. Dazu kommen Milliarden 
für all die anderen Ausgleichs
töpfe. Bayern ist also klar der 
größte Zahler der Finanzmittel, 
die für gleichwertige Lebens
verhältnisse in ganz Deutsch
land sorgen sollen. Jedenfalls 
theoretisch. Denn um diesen 
Zustand herzustellen, bedarf 

es noch ganz anderer, man 
schämt sich fast, das auszu
sprechen: Anstrengungen. Und 
dafür sind einige Bundesländer, 
meist rot oder rotgrün regiert, 
nicht bereit. In der fremd finan
zierten Hängematte lebt es sich 
gemütlich. Gutes Wirtschaften, 
Sparsamkeit, Investitionen in 
den richtigen Bereichen, dafür 

ist die SPD nun wirklich nicht 
bekannt. Sie verschleudert lie
ber Geld für konsumtive Aus
gaben und soziale Wohltaten. 
Dieses Ausgleichssystem ist 
für jedermann erkennbar leis
tungsfeindlich. Wenn aber 2020 
die Schuldenbremse greift, 
wird es für die Schuldenköni
ge hart. Darum verteidigen sie 
jeden Cent „ihrer“ Einnahmen.

Eine unkonventionelle Metho
de, um diesen Knoten zu durch
schlagen, ist die immer wieder 
geforderte Fusion von Bundes

ländern, insbesondere der drei 
Stadtstaaten. Es ist eigentlich 
klar, dass man Länderaufgaben 
wie den Unterhalt einer eigenen 
Polizei, einer Justiz, mehrere Mi
nisterien und eines Landesparla
ments, nicht derart wirtschafts
schwachen Städten wie Bremen 
und Berlin oder einem besseren 
Landkreis wie dem Saarland auf
bürden sollte. Es ist auch klar, 
dass Fusionen ein erhebliches 
Einsparpotential sowie struk
turell und organisatorisch viele 
Vorteile hätten. Es gäbe auch we
niger Landtagswahlkämpfe, die 
die Bundespolitik lähmen. Wie 
sich aber bei Berlin und Bran
denburg 1996 zeigte, hängen die 
Bürger an ihren kulturellen Iden
titäten. Die machen zwar an Ver
waltungsgrenzen nicht halt, aber 
das versteht nicht jeder. Es wäre 
also die Aufgabe der Politik, den 
Bürgern mögliche Länderfusio
nen zu erklären. Vorausgesetzt, 
die Politiker hängen nicht wie 
2006 SchleswigHolstein an 200 
Millionen Euro aus dem Länder
finanzausgleich und verzichten 
deshalb auf damals schon 800 
Millionen Euro Einsparungen.

Raus aus der Hängematte
Von Andreas von Delhaes-Guenther

„Was hier geschieht, ist eine Art 
Zweiklassen-Rettungsaktion“. So 
treffend brachte Reinhold Meß
ner den Eindruck auf den Punkt, 
der sich vielen Nachrichten
schauern in Europa nach dem 
schrecklichen Erdbeben in Ne
pal aufgedrängt haben muss. Si
cher: Es ist absolut verständlich, 
dass die Menschen hierzulande 
bei einem derartigen Unglück 
zuerst einmal wissen möchten, 
ob Freunde, Verwandte oder 
andere Landsleute betroffen 
sind. Wenn dann aber gefor
dert wird, den wenigen hun
dert Menschen, die nach dem 
Beben auf dem Mount Everst 
festsitzen, zuerst zu helfen, 
muss man schon von einer ver

schobenen Optik sprechen. Si
cher: Wer in mehreren tausend 
Metern Höhe festsitzt, benö
tigt dringend Hilfe. Dabei aber 
sollte man nicht vergessen: 
Insgesamt sind zehn Millionen 
Menschen von den Folgen des 
heftigen Erdbebens betroffen, 
darunter unzählige Frauen und 
Kinder. Da hat Reinhold Meß
ner völlig recht, wenn er von 
„falschen Prioritäten“ der Ret
tungskräfte spricht. Statt sich 
um die Bergsteiger am Mount 
Everest zu kümmern, sollten 
sie lieber den Erdbebenopfern 
in Kathmandu helfen. Denn: In 
der Region um Kathmandu hat 
sich die wahre Katastrophe er
eignet.

Falsche Prioritäten
Von Dominik Sauter

Chance für Cameron
Von Heinrich Maetzke

Das wird ein spannender Wahl-
Donnerstag in London. So offen 
wie 2015 war eine britische Un
terhauswahl noch nie – wenn 
nicht alle UmfragePropheten 
falsch liegen. Es geht um viel, 
für Briten – und Europäer.

Premierminister Da
vid Cameron und sei
ne Koalitionsregierung 
haben das Land nach 
Finanzkrise und wirt
schaftlichem Absturz 
auf Wachstumskurs 
zurückgeführt. Das ist 
die Frucht bitterer Kon
solidierungsentschei
dungen und mutiger Geldpolitik. 
Aber es ist noch viel zu tun: Das 
Haushaltsdefizit ist zwar deutlich 
reduziert, aber mit knapp 6 Pro
zent noch immer so untragbar 
wie die Staatsverschuldung von 
91 Prozent der Wirtschaftskraft.

Das ist nicht der richtige  Zeit
punkt für eine Übergabe an La
bourOppositionsführer Ed Mi
liband. Labour wäre auf die fast 

linksradikale und fiskalisch no
torisch unverantwortliche Schot
tische Nationalpartei als Koali
tionspartner angewiesen. Das 
aber wäre das Ende britischer 
Konsolidierungspolitik. Man 
kann darum nur hoffen, dass die 

britischen Wähler Ca
meron noch ein Man
dat gewähren und ihn 
seine erfolgreiche Ar
beit fortsetzen lassen.

Richtig: Cameron hat 
seinen Wählern ver
sprochen, mit Brüssel 
neue Bedingungen für 
Großbritanniens EU

Mitgliedschaft auszuhandeln und 
die Briten 2017 darüber abstim
men zu lassen. Inzwischen rudert 
er etwas zurück. Es geht zwischen 
London und Brüssel nicht mehr 
um große Fragen. Und wenn die 
Briten dann abstimmen, sollten 
die übrigen Europäer sich auf ihre 
Vernunft verlassen. Die Briten 
können rechnen und wissen, wo 
ihr Vorteil liegt.

David Cameron

Die Türkei reagiert auf die Völkermord-Debatte. Zeichnung: Tomicek
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Andreas Scheuer,
Generalsekretär der CSU

Der Koalitionsausschuss am 
vergangenen Sonntag war die 
lange Nacht der SPDBlocka
de. Die anhaltend schlechten 
Umfragen lähmen die Sozial
demokraten. Die SPD ist ver
zweifelt und verfällt in Angst
starre. Die CSU hat konkrete 
Lösungsvorschläge auf den 
Tisch gelegt, aber konkrete 
Problemlösungen wurden 
von der SPD abgeblockt. Wir 
lassen uns durch diese dest
ruktive Haltung der SPD nicht 
beirren: Wir bleiben auf Kurs! 
Für uns bleibt in der Koalition 
auf der Tagesordnung: Mehr 
Gerechtigkeit beim Länderfi
nanzausgleich, Abschaffung 
des Soli, Bürokratieabbau 
bei den Mindestlohnrege
lungen, Energiewende mit 
Vernunft und gemeinsame 
Kraftanstrengung bei Flücht
linge und Asyl. Die CSU hat 
die Agenda für die nächsten 
Monate gesetzt – die SPD 
wäre gut beraten, konstruk
tiv mitzuarbeiten. Fakt ist: 
Beim Mindestlohn sind pra
xistaugliche Lösungen nö
tig, bei dem Thema ist noch 
nichts fix und nichts geklärt. 
Arbeitsministerin Nahles hält 
sich Augen und Ohren zu 
und verkennt die millionen
fachen Praxisprobleme von 
Unternehmern, Arbeitneh
mern und Ehrenamtlichen. 
Und wenn die SPD weiter die 
größte Steuersenkung aller 
Zeiten, die Abschaffung des 
Soli, blockiert, werden wir 
das bei der Bundestagswahl 
zur Abstimmung stellen.

DER STANDPUNKT

Die entscheidenden Zukunftsthemen: Kinder und Familien
Von Reiner Haseloff

Die Familienpolitik entscheidet über die Zukunft unse-
res Landes. Sie ist eine gesellschaftspolitische Frage 
von größter Bedeutung. Kinder und Familien sind das 
sozia le Fundament unserer Gesellschaft. Konrad Ade
nauer war noch überzeugt: „Kinder bekommen die 
Leute immer.“ Er irrte sich. 

Es gibt in Deutschland, und nicht nur hier, einen 
tiefgreifenden Strukturwandel der Familie. In den zu
rückliegenden Jahrzehnten haben wir Deutsche sehr 
viel weniger Kinder zur Welt gebracht als in den Jahr
zehnten davor. Die Geburtenrate stagniert auf einem 
Niveau von 1,4 Kindern je Frau. Das liegt ein Drittel 
unter dem Erhaltungsniveau. 

Damit dürfen wir uns nicht abfinden. Was wir drin
gend brauchen, ist eine aktivierende Familienpolitik. 
Das Thema Familie ist für unsere Nation von exis
tenzieller Bedeutung. Dass wieder mehr Kinder in 
Deutschland geboren werden, muss eines der wich

tigsten Ziele unserer Politik sein. 
Der deutsche Sozialstaat wird weltweit bewundert. 

Aber seine Errungenschaften sind durch die demo
graphische Entwicklung gefährdet. Zur Aufrechterhal
tung unserer sozialen Sicherungssysteme leisten die 
Familien einen unverzichtbaren generativen Beitrag. 
Das muss mehr gewürdigt werden. Das Bundesverfas
sungsgericht hat das schon vor Jahren angemahnt. 

Die Familien in unserem Land müssen endlich wie
der eine höhere Wertschätzung genießen. Aus diesem 
Grund habe ich kürzlich eine deutliche Erhöhung des 
Kindergeldes gefordert. Dabei darf es aber nicht blei
ben. Eine aktivierende Familienpolitik ist längst über
fällig. 

Die Wirtschaft muss Arbeitnehmer mit Kindern end
lich entlasten, besonders bei den Arbeitszeiten, zum 
Beispiel durch die Förderung von Teilzeitarbeit. Die Al
ternative darf nicht lauten: Kinder oder Karriere. Kin

der und Karriere – beides muss möglich sein. 
Wir haben zum Beispiel in SachsenAnhalt seit kur

zem ein familienorientiertes Rückholprogramm auf
gelegt. Es knüpft an ein erfolgreich praktiziertes Mo
dell aus DDRZeiten an. Für junge Familien, die ihren 
Wohnsitz neu im Landkreis MansfeldSüdharz oder in 
der Stadt DessauRoßlau nehmen wollen, gibt es die 
Möglichkeit eines zinslosen Darlehens. 

Damit sollen Kosten für Umzug und Ersteinrichtung 
oder auch für ein neues Auto beglichen werden kön
nen. Das Darlehen kann bis zu 25 000 Euro betragen 
und hat eine Laufzeit von bis zu fünf Jahren. Zinsen fal
len für die Familien bei der Rückzahlung nicht an. Sie 
trägt das Land. Das Projekt startet am 1. Juni 2015 und 
ist zunächst für drei Jahre angelegt. 

Die Botschaft ist klar: Junge Familien sind in Sach
senAnhalt herzlich willkommen. Wir wollen ihnen ei
nen guten Start ermöglichen.

Der Autor ist Ministerpräsident 
des Landes Sachsen-Anhalt (CDU). 

Er ist seit 1976 verheiratet, 
hat zwei verheiratete Söhne 

und vier Enkel.
Bild: Martin Rulsch/Wikicommons/fkn
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Länderfusionen 
hätten erhebliches 
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Berlin – Der Zuzug von EU-Bür-
gern nach Deutschland und 
der anhaltende Flüchtlings-
strom machen den Wohnraum 
in der Bundesrepublik immer 
knapper. Das Berliner Institut 
für Städtebau, Wohnungswirt-
schaft und Bausparwesen (ifs) 
fordert von der Politik nun Klar-
heit über die Zuwanderung.

Die Zahl ist gewaltig: Für 
420 000 Menschen würde pro 
Jahr zusätzlicher Wohnraum 
benötigt, sollte die in den ver-
gangenen Jahren deutlich gestie-
gene Zuwanderung und Flücht-
lingszahl anhalten, rechnet das 
ifs vor. Blickt man auf die aktu-
ellen Wohnungsbauzahlen, ist 
Deutschland darauf nicht vor-
bereitet: Nach Angaben des Ins-
tituts wurden 2014 rund 285 000 
Wohnungen genehmigt. 34 000 
davon werden in bestehenden 
Gebäuden geschaffen, zum Bei-
spiel durch Dachausbauten. Von 
den übrigen 251 000 genehmig-
ten Wohnungen in Neubauten 
wiederum entfallen 107 000 auf 
Ein- und Zweifamilienhäuser, 
72 000 werden Eigentumswoh-
nungen. Es verbleiben also gera-
de einmal 56 000 neu genehmig-
te Wohnungen in Mehrfamilien-
häusern, die von Unternehmern 
und anderen Investorengruppen 
gebaut werden. Wenn über-
haupt, dürften nur sie für Zu-
wanderer bezahlbar sein.

Auf den nur langsam wachsen-
den Wohnraum treffen derweil 
immer mehr Menschen. Laut 
ifs wächst die Bevölkerung in 
Deutschland bereits im fünften 
Jahr. Einem negativen Saldo aus 
Geburten und Sterbefällen von 
etwa 210 000 steht demnach ein 
Saldo aus Zuzug und Wegzug aus 
dem Ausland von 470 000 Men-
schen gegenüber. Insgesamt ma-
che dies für das Jahr 2014 einen 
Zuwachs von 260 000 Menschen 
aus, „die zumeist aus EU-Län-
dern stammen“, heißt es.

Der aktuelle Flüchtlingsstrom 
verschärft das Problem: Das ifs 
rechnet in diesem Jahr mit zu-

sätzlichen 160 000 Menschen, 
die eine Wohnung benötigen. 
Halte diese Entwicklung an, wür-
den es künftig 420 000 werden.

Immerhin hat Deutschland 

eine sogenannte Leerstandre-
serve von bundesweit rund 1,8 
Millionen Wohnungen (Zensus 
2011). Mit ihr könnte der star-
ke Zuzug aber nur über einen 
kurzen Zeitraum gedeckt wer-
den. Neu errichtete Wohnungen 
kämen derweil „für diese Per-
sonengruppen in aller Regel“ 
nicht in Betracht. Das Institut 
fordert daher, „Umzugsketten 
in Gang zu setzen“: Gut ver-
dienende Haushalte müssten 
sich dabei durch den Bezug ei-

nes eigenen Hauses oder einer 
Neubau(eigentums)wohnung 
verbessern und zugleich eine 
preiswertere Bestandswohnung 
freimachen. Für diese „Sickeref-
fekte“ sei Wohnungsneubau vor 
allem in Wachstumsregionen 
mit einem breiten Arbeitsmarkt-
angebot erforderlich.

Bayerns Innenminister Joa-
chim Herrmann sieht bei der 
Lösung des Problems auch den 
Bund, Gemeinden und Kirchen 
in der Pflicht. Der Bund müsse 
mit den Ländern unverzüglich 
Verhandlungen über die finanzi-
elle Unterstützung für dauerhaf-
te Wohnraumversorgung aner-
kannter Flüchtlinge aufnehmen. 
An Gemeinden und Kirchen ap-
pellierte Herrmann, geeignete 
Flächen für den Wohnungsbau 
bereit zu stellen. Noch im Mai 
will Bayern eigene Maßnahmen 
zur Ankurbelung des Wohnungs-
marktes prüfen. Jörg von Rohland
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SPANIEN AUS DER KRISE

Madrid – Spanien arbeitet sich 
weiter aus der Euro-Krise: Mi-
nisterpräsident Mariano Rajoy 
erklärte Anfang dieser Woche, 
dass er für das laufende Jahr 
mit einem Wirtschaftswachs-
tum von 2,9 Prozent rechnet. 
Bislang war die Regierung in 
Madrid von 2,4 Prozent aus-
gegangen. Auch 2016 soll sich 
das Wachstum auf ähnlich 
hohem Niveau fortsetzen. Be-
reits in diesem Jahr sollen in 
Spanien eine halbe Millionen 
neue Arbeitsplätze geschaffen 
werden.

COMMERZBANK ERHOLT

Frankfurt – Die in der Finanz-
krise teilverstaatlichte Com-
merzbank erholt sich weiter 
und hat im ersten Quartal 
des laufenden Jahres einen 
überraschend hohen Gewinn 
eingefahren. Im Vergleich 
zum Vorjahr stieg der Über-
schuss um 166 Millionen 
auf nun 366 Millionen Euro, 
teilte das Kreditinstitut diese 
Woche mit. Die Erträge klet-
terten um 522 Millionen auf 
2,782 Milliarden Euro. Ver-
antwortlich für das deutliche 
Plus war neben dem Geschäft 
mit den Kunden auch eine 
positive Entwicklung der Ver-
mögenswerte in der internen 
„Bad Bank“ NCA, hieß es.

HOHE ARBEITSLOSIGKEIT

Paris – Die „Grande Nation“ 
hat einen neuen, traurigen 
Rekord aufgestellt: Ende März 
waren in Frankreich mit 3,51 
Millionen noch mehr Men-
schen arbeitslos als im Vor-
monat, ein Plus von 0,4 Pro-
zent. Der Vergleich zum Vor-
jahresmonat ist noch drama-
tischer: Die Arbeitslosenzahl 
stieg seitdem um 4,9 Prozent. 
Die Franzosen haben damit 
eine mehr als doppelt so hohe 
Quote wie Deutschland (der-
zeit 4,8 Prozent). In Frankreich 
suchen 10,6 Prozent der Er-
werbsfähigen einen Job.

MEHR ARBEITEN

Brüssel – Beinahe zehn Milli-
onen Teilzeitkräfte in der EU 
hätten laut einer Erhebung 
des statistischen Amts der Eu-
ropäischen Union (Eurostat) 
im vergangenen Jahr lieber 
mehr gearbeitet. Demnach 
waren von den EU-weit 44,1 
Millionen Teilzeitbeschäf-
tigten 9,8 Millionen „unter-
beschäftigt“. Das heißt, sie 
wollten gerne zusätzliche Ar-
beitsstunden leisten, hatten 
dazu aber keine Gelegenheit. 
Das entspricht einem Anteil 
von 22,2 Prozent an allen Teil-
zeitkräften im Jahr 2014 – in 
Deutschland waren es 14,9 
Prozent, in Griechenland 72,1 
Prozent und in den Nieder-
landen vier Prozent. Betroffen 
waren vor allem Frauen (67 
Prozent).

MELDUNGEN

Gute Stimmung
Handwerker trotz Wintereinbruchs im ersten Quartal des Jahres ausgelastet

München – Die Rückkehr des 
Winters ließ das oberbayerische 
Handwerk kalt: Trotz der ausge-
dehnten Kälteperiode Anfang 
2015 herrsche „eine ausgespro-
chen gute Stimmung“, teilte die 
Handwerkskammer für Mün-
chen und Oberbayern mit. 84 
Prozent der Handwerker berich-
ten demnach über gute oder zu-
mindest befriedigende Geschäf-
te. Handwerkskammerpräsident 
Georg Schlagbauer führt das auf 
den robusten Arbeitsmarkt zu-
rück, der das Konsumklima und 
damit die gesamtwirtschaftliche 
Entwicklung befeuere.

Laut der aktuellen Konjunk-
turumfrage der Kammer waren 

die Kapazitäten der rund 79 000 
Handwerksfirmen im Bezirk in 
den ersten drei Monaten des Jah-
res zu 74 Prozent ausgelastet, je-
der vierte Betrieb sogar voll. Für 
im Schnitt sieben Wochen hat-
ten die Handwerker in München 
und Oberbayern Ende März zu-
dem noch Aufträge in Reserve.

Die Umsätze lagen im ersten 
Quartal bei rund 6,7 Milliarden 
Euro – ein Rückgang von drei 
Prozent im Vergleich zu 2014. 
Ausschlaggebend seien in ers-
ter Linie Rückgänge im Bau-
haupt- und Ausbaugewerbe, die 
vor allem auf die äußerst milde 
Witterung im Startquartal 2014 
zurückzuführen seien, hieß es. 

Zurück ging auch die Investiti-
onsfreude der Handwerksbetrie-
be: Nur 31 Prozent steckten Geld 
in ihre Anlagen oder bauten an. 
Das Investitionsvolumen stieg 
insgesamt dennoch um 2,2 Pro-
zent auf 230 Millionen Euro an.

„Die allermeisten unserer Mit-
gliedsbetriebe blicken angesichts 
steigender Einkommen und Be-
schäftigung zuversichtlich in die 
Zukunft“, erklärte Schlagbauer. 
87 Prozent erwarten eine gute 
oder befriedigende Geschäfts-

lage für das zweite Quartal. Das 
seien zwar drei Punkte weniger 
als vor einem Jahr, die Stimmung 
der Handwerker liege aber weiter 
deutlich über dem langjährigen 
Mittelwert. Die günstige positi-
ve wirtschaftliche Lage verleite 
allerdings die Politik „zu Leicht-
sinn und Übermut“, bedauerte 
der Handwerkspräsident, der als 
Beispiel die Rente mit 63 nennt. 
„Wenn das so weitergeht, wer-
den wir den Wohlstand, der über 
Jahrzehnte aufgebaut wurde, 
innerhalb kurzer Zeit verfrüh-
stücken.“ Schlagbauer kritisierte 
auch den Mindestlohn und for-
derte eine neue Gründerkultur.
 jvrMit originellen Kampagnen wirbt das Handwerk für Nachwuchs. 

„Strohfeuer“-Wachstum
IW-Experten warnen vor Abkühlung

Köln – Die Nullzinspolitik der 
Europäischen Zentralbank und 
der niedrige Ölpreis sorgen in 
Deutschland für ein kräftiges 
Wirtschaftswachstum, das ak-
tuell auch die Steuern noch 
stärker sprudeln lässt. Das Ins-
titut der deutschen Wirtschaft 
in Köln (IW) rechnet 2015 mit 
einem Wachstum von 2,25 Pro-
zent, warnt aber davor, dass die 
Konjunktur bereits 2016 wieder 
deutlich an Kraft verlieren wird.

Sondereffekte wie die der-
zeit sehr geringe Inflation und 
„einmalige Kaufkraftschübe, 
ausgelöst zum Beispiel durch 
den Mindestlohn“, würden die 
Konsumlaune der Deutschen 
befeuern. Sie liege auf einem 
13-Jahres-Hoch. Ihre positive 
Konjunkturprognose für 2015 
untermauert das IW mit der 
Frühjahrsumfrage bei knapp 

3000 deutschen Unternehmen. 
43 Prozent von ihnen rechnen 
für das laufende Jahr mit einer 
Steigerung der Produktion, nur 
13 Prozent mit einem Rückgang. 
Damit habe sich die Stimmung 
der deutschen Wirtschaft deut-
lich aufgehellt. Im Herbst seien 
noch 31 Prozent der befragten 
Firmen für 2015 zuversichtlich 
gewesen, 21 Prozent skeptisch.

Die IW-Forscher sprechen 
aber von einem „Strohfeuer“. 
Denn der Ölpreis werde voraus-
sichtlich wieder leicht anstei-
gen und die Inflation anziehen. 
„Die Euro-Abwertung, die Im-
portpreise und der gesetzliche 
Mindestlohn werden den Lohn-
kostendruck weiter erhöhen“, 
prognostiziert das Institut, das 
für 2016 nur noch mit einem 
Wirtschaftswachstum von 1,5 
Prozent rechnet. jvr

Schrumpfkur
Neue Strategie bei Deutscher Bank

Frankfurt – Tricksereien in der 
Vergangenheit trüben weiter-
hin das Geschäft der Deut-
schen Bank. Wegen manipu-
lierter Zinssätze (Libor) muss 
sie 2,5 Milliarden Euro Strafe 
an britische und amerikani-
sche Behörden zahlen. Und 
weil das noch nicht das Ende 
der Fahnenstange ist, wurden 
die Rückstellungen für künftige 
juristische Niederlagen um 1,5 
Milliarden auf aktuell 4,8 Milli-
arden Euro erhöht.

Da trifft es sich gut, dass das 
Geschäft zurzeit läuft: Im ers-
ten Quartal des Jahres zogen 
die Einnahmen des größten 
deutschen Kreditinstituts um 
knapp ein Viertel auf 10,4 Mil-
liarden Euro an. Mit seiner am 
Montag bekanntgegebenen 
„Strategie 2020“ sorgte der 
deutsche Branchenprimus al-
lerdings für keine Euphorie an 
der Börse. Im Gegenteil: Die 

Deutsche-Bank-Aktie rutsch-
te bei der Eröffnung am Mor-
gen um 4,91 Prozent in den 
Keller. Neben dem Verkauf der 
Postbank-Mehrheit haben die 
Co-Chefs Anshu Jain und Jür-
gen Fitschen einen weiteren 
Spar- und Schrumpfkurs aus-
gegeben: So will sich die Deut-
sche Bank aus sieben bis zehn 
Ländern zurückziehen. Unter 
anderem sollen der Rohstoff-
handel und einzelne Derivate-
geschäfte aufgegeben werden.

Die operativen Kosten sollen 
bis 2020 um weitere 3,5 Mil-
liarden Euro sinken. 200 der 
insgesamt 700 Filialen werden 
geschlossen, alle Geschäftsbe-
reiche werden digitalisiert. Ihre 
Gewinnziele haben Jain und 
Fitschen ebenfalls nach unten 
geschraubt. Weitere Details zur 
neuen Strategie will die Bank 
in den nächsten 90 Tagen be-
kanntgeben. jvr

Wohnraum immer knapper
Trotz Zuzug und Flüchtlingswelle: Zu wenig Neubauten

Mangelware: Neuer Wohnraum fehlt. Bild: Harald Biebel / Fotolia

Deutschland braucht  
zusätzlichen Wohnraum für 
420 000 Menschen pro Jahr
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Mittelstand durch die Banken finanzieren
GVB-Präsident hält Kapitalmarktunion der EU für überschätzt

München – Die EU-Kommissi-
on will mit einer europäischen 
Kapitalmarktunion mehr 
Wachs  tum und Beschäftigung 
schaffen. Vor allem mittelstän-
dische Unternehmen sollen 
damit ihren Finanzierungsbe-
darf leichter decken können. 
Zudem soll das Finanzsystem 
durch die Kapitalmarktuni-
on robuster werden. Stephan 
Götzl, Präsident des Genos-
senschaftsverbands Bayern 
(GVB), setzt sich im Interview 
kritisch mit dem Kommissi-
onsvorhaben auseinander. 

Bayernkurier: Herr Götzl, die 
Kapitalmarktunion soll das 
Wachstum in der EU ankur-
beln. Aber ist nicht gerade 
Deutschland das beste Beispiel 
dafür, dass eine florierende 
Konjunktur auch ohne beson-
dere Kapitalmarktförderung 
möglich ist? 
Stephan Götzl: Bislang konnte 
empirisch nicht abschließend 
geklärt werden, in welchem 
Verhältnis Kapitalmärkte und 
Wachstum stehen: Beeinflus-
sen größere Kapitalmärkte das 
Wachstum oder ist es umge-
kehrt? Die EU-Kommission 
stützt ihre Argumentation 
auf eine aktuelle Studie. De-
ren Autoren halten aber selbst 
fest, dass Erkenntnisse über 
den Wirkungszusammenhang 
zwischen Kapitalmärkten und 
Wachstum schwierig zu ge-
winnen sind. Das European 
Systemic Risk Board kommt 
zwar zu der Einschätzung, dass 
ein höherer Anteil der Kapi-
talmarktfinanzierung an der 
Finanzierungsstruktur einer 
Volkswirtschaft einen leichten, 
positiven Wachstumseffekt 
haben könnte. Frühere Studi-
en konnten diesen Effekt aber 

nicht nachweisen. Vor diesem 
Hintergrund sollte der erwar-
tete Wachstumseffekt einer eu-
ropäischen Kapitalmarktunion 
nicht überschätzt werden. 

Bayerkurier. Die Kapitalmärk-
te könnten aber insbesondere 
in den wachstumsschwachen 
und überschuldeten EU-Staa-
ten helfen, die Finanzierungs-
sorgen der Unternehmen zu 
lindern und die Wettbewerbs-
fähigkeit der gesamten Union 
zu steigern… 
Götzl: Die Wettbewerbsfähig-
keit eines Wirtschaftsraums 
wird dadurch bestimmt, wie at-
traktiv er für die Produktion von 
Gütern und Dienstleistungen 
im Vergleich zu anderen Wirt-
schaftsräumen ist. Große, in-
tegrierte europäische Kapital-
märkte können allenfalls dazu 
beitragen, zusätzliche Kanäle 
zu schaffen, um das Kapitalan-
gebot und die Kapitalnachfrage 
in Europa zusammenzubrin-
gen. Eine fehlende wirtschaft-
liche Dynamik lässt sich mit-
tel- und langfristig nur durch 
die Schaffung guter Investiti-
onsbedingungen erreichen. 
Dafür müssen beispielsweise 
Arbeitsmärkte, Sozialsysteme 
und Staatshaushalte reformiert 
und regulatorische Hemmnisse 
abgebaut werden. Daran kann 
aber auch eine europäische Ka-
pitalmarktunion nichts ändern. 
Sie ist kein Ersatz für wirksame 
Strukturreformen. 

Bayernkurier: Die EU-Kom-
mission sieht eine übermäßige 
Abhängigkeit der Unterneh-
men in Europa von den Banken. 
Dies habe in der Wirtschaftskri-
se zu Finanzierungsengpässen 
geführt, als viele Institute ihre 
Kreditvergabe einschränken 

mussten. Ist es da nicht folge-
richtig, die Kapitalmärkte zu 
fördern, um die Finanzierungs-
basis zu verbreitern? 
Götzl: Die zugrundeliegende 
Problemanalyse ist sehr ein-
seitig. Der Bankensektor in der 
EU wird als zu groß angese-
hen, weil die größten europä-
ischen Banken in den letzten 
15 Jahren sehr stark gewachsen 
sind. Diese großen, interna-
tional tätigen Banken haben 
das Finanzsystem nah an den 
Zusammenbruch gebracht. Es 
wäre jedoch falsch, diese gro-
ßen, systemrelevanten Banken 
als charakteristisch für den ge-
samten europäischen Banken-
markt anzusehen. Denn insbe-
sondere in Deutschland gibt es 
eine Vielzahl, kleiner regional 
tätiger Banken. Dazu zählen 
insbesondere die meisten Spar-
kassen und Genossenschafts-
banken, die weder an der Ent-
stehung der Finanzkrise be-
teiligt, noch in gleichem Maße 
betroffen waren wie die großen 
international tätigen Banken. 
Sie konnten im Gegenteil ihre 
Kreditvergabe in der Finanz- 
und Wirtschaftskrise auswei-
ten und so eine Kreditklemme 

abwenden. Das sollte im Sinne 
der Subsidiarität von der EU-
Kommission bei der Schaffung 
der Kapitalmarktunion beach-
tet werden. 

Bayernkurier: Etwa 30 Prozent 
des externen Finanzierungs-
volumens wird in Europa über 
Kapitalmärkte aufgebracht, 
während es in den USA 80 Pro-
zent sind. Was spricht dagegen, 
diesen Anteil zu steigern? 
Götzl: Die Beschaffenheit der 
Unternehmen in Europa passt 
besser zu einer Bank- als zu ei-
ner Kapitalmarktfinanzierung. 
Denn in Europa gibt es ver-
hältnismäßig viele mittelstän-
dische Unternehmen, für die 
der Bankkredit von großer Be-
deutung ist. Solchen Unterneh-
men fällt es häufig schwer, die 
Anforderungen an eine Kapital-
marktfinanzierung zu erfüllen 
– zu hoch sind die Kosten einer 
Anleihe- oder Aktienemission 
und die damit verbundenen 
Publizitätspflichten. Zudem 
wollen insbesondere innovati-
ve mittelständische Unterneh-
men viele Informationen nicht 
öffentlich teilen. Auch hier 
scheidet eine direkte Finan-

zierung über den Kapitalmarkt 
aus. Ein Grund für die geringe-
re Kapitalmarktfinanzierung in 
Europa ist schlichtweg, dass die 
Nachfrage der Unternehmen 
nach Kapitalmarktfinanzierun-
gen gering ist. 

Bayernkurier: Das könnte sich 
ändern, wenn Unternehmen 
der Zugang zu den Kapital-
märkten erleichtert wird. Unter 
anderem schlägt die Kommis-
sion vor, einen einheitlichen 
Rechnungslegungsstandard 
ein zuführen. Würde das helfen? 
Götzl: Die meisten Unterneh-
men in Deutschland bilan-
zieren nach dem Handelsge-
setzbuch. Auch in anderen 
europäischen Ländern gibt es 
nationale Rechnungslegungs-
standards, die vor allem von 
kleinen und mittleren Unter-
nehmen genutzt werden. Un-
ternehmen, denen der Zugang 
zu Kapital fehlt, müssten dem-
nach einen zusätzlichen Bilan-
zierungsaufwand betreiben, 
um Investoren auf den Kapi-
talmärkten zu finden. Das ist 
keine überzeugende Lösung 
für das Problem der schwachen 
Mittelstandsfinanzierung in 
vielen europäischen Ländern. 
Denn über viele kleinere und 
mittlere Unternehmen gibt es 
nur wenige, objektivierbare 
Informationen. Die Informati-
onslücke kann nicht mit neuen 
Standards geschlossen werden. 
Kapitalmärkte können das so-
genannte relationship lending 
nicht ersetzen, das die Regio-
nalbanken seit Jahrzehnten er-
folgreich betreiben. Der Erhalt 
der Mittelstandsfinanzierung 
durch Banken muss deshalb 
in das Gesamtkonzept der Ka-
pitalmarktunion eingebettet 
 werden. 

Bayernkurier: In welcher Form? 
Götzl: Mit der Zunahme der Re-
gulierung wurde den Banken 
in den letzten Jahren ein enges 
Korsett geschnürt. Die steigen-
den Eigenkapital- und Liqui-
ditätsanforderungen erschwe-
ren ihnen die Kreditvergabe. 
Gleichzeitig will die EU-Kom-
mission den Finanzierungsbe-
darf der Unternehmen mit grö-
ßeren Kapitalmärkten decken. 
Insbesondere mit Blick auf die 
Finanzierung kleiner und mitt-
lerer Unternehmen, bei de-
ren Finanzierung Banken eine 
zentrale Rolle spielen, sind die 
Maßnahmen gegenläufig und 
somit kontraproduktiv. Denn 
angesichts des straffen Regulie-
rungskorsetts können Banken 
ihrer Finanzierungsaufgabe 
immer schwerer nachkommen. 
Dieses Problem wird im Grün-
buch nicht aufgegriffen. 

Bayernkurier: Neben mehr 
Wirtschaftswachstum und Be-
schäftigung verspricht sich die 
EU-Kommission von der Kapi-
talmarktunion auch mehr Fi-
nanzstabilität, indem beispiels-
weise regionale Risiken überre-
gional gestreut werden... 
Götzl: Die EU-Kommission ver-
traut offenbar darauf, dass die 
Kapitalmärkte in einer Kapi-
talmarktunion in der Lage sein 
werden, Risiken zu diversifizie-
ren. Doch das ist kein Automa-
tismus. Funktioniert diese Ri-
sikoteilung nicht, ergeben sich 
Gefahren für die Finanzsystem-
stabilität. Ansteckungseffekte 
auf den Kapitalmärkten treten 
dann wahrscheinlicher auf. Die 
Subprime-Krise in den USA 
und die weltweiten Streueffekte 
über die einschlägigen Verbrie-
fungen haben das dramatisch 
vor Augen geführt. 

Stephan Götzl, Präsident des Genossenschaftsverbands Bayern. 

Freihändig durch den Stau
Pilotiertes Fahren wird bei Audi Wirklichkeit – Komplett vernetzte Straße ist Ziel für die Zukunft

Ingolstadt – Ohne Stress durch 
den Stau – ein Traum vieler Au-
tofahrer, besonders der Berufs-
pendler. Audi macht es mög-
lich. Anlässlich eines Besuchs 
von Bundesverkehrsminister 
Alexander Dobrindt (CSU) de-
monstrierte der Ingolstädter 
Automobilhersteller jüngst, wie 
weit seine Entwicklungen beim 
sogenannten „pilotierten Fah-
ren“ bereits sind. Für die Fahrt 
im Stau hat Audi sogar schon 
ein serienreifes System, das in 
die neuen Modellen überführt 
werden kann.

„Zwischen 0 und 65 Stunden-
kilometern nimmt das System 
dem Fahrer künftig auf Wunsch 
das Beschleunigen, Bremsen 
und Lenken ab und entlastet 
ihn im zäh fließenden Verkehr 
auf Schnellstraßen“, beschrei-
ben die Verantwortlichen ihre 
Entwicklung. Wenn sich der 
Stau auflöst oder die Straße en-

det, fordert der Computer den 
Fahrer auf, das Fahren wieder 
zu übernehmen. Möglich ma-
chen das Radar, Laser, Ultra-
schallsensoren und Kameras, 
die das Fahrerassistenzsteuer-
gerät (zFAS) mit Informa-
tionen rund um das Auto 
füttern. „Es nutzt moderns-
te Hochleistungsprozesso-
ren, um die Signale aller 
Sensoren in Echtzeit aus-
zuwerten und Manöver zu 
berechnen“, heißt es.

„Automatisiertes Fahren 
ist keine Science Fiction“, 
erklärte der Bundesver-
kehrsminister nach einer 
Fahrt im Versuchsfahrzeug 
„Jack“ – ein Audi A7 mit 
dem neuen System. „In we-
nigen Jahren werden auto-
matisierte Fahrzeuge im 
Straßenverkehr unterwegs 
sein“, stellte Dobrindt in 
Aussicht. 

Digitale Technik könne dem 
Fahrer Aufgaben abnehmen 
„und mehr Sicherheit und 
Komfort bieten“. Als langfris-
tiges Ziel gibt der CSU-Bun-
desminister die „komplett ver-

netzte Straße“ an. Staus und 
Umweltbelastungen würden 
reduziert, die Verkehrssicher-
heit erhöht und die Infrastruk-
tur optimal ausgelastet. 

Dobrindt: „Ich sehe große 

Chancen für den Wirtschafts- 
und Innovationsstandort Deut-
sch land. Unsere Autoindustrie 
hat die attraktivsten Produkte 
in der Welt. Unser Ziel muss es 
sein, auch beim automatisier-

ten Fahren an der Weltspitze zu 
bleiben.“

Der erste Schritt dazu ist ge-
tan: So gilt eine Teilstrecke der 
Autobahn A9 offiziell als „High-
tech-Autobahn“. Sie soll als 
Testfeld für das vernetzte Auto-
mobil der Zukunft dienen. 

Audi will nach Angaben  
von Technik-Vorstand Profes-
sor Ulrich Hackenberg ab 2017 
im Audi A8 pilotiertes Fahren 
in einer ersten Ausbaustufe an-
bieten. Wichtig sei nun, dass die 
Gesetzgebung gemeinsam mit 
den Experten aus dem Rechts-
wesen, der Zulassung und der 
Industrie die Weichen für die 
Genehmigung solcher Systeme 
stelle, betonte Hackenberg, der 
Dobrindts Unterstützung sehr 
begrüßt: „Dies ermöglicht, dass 
eine Schlüsseltechnologie aus 
Deutschland zu Hause auch ih-
ren Leitmarkt findet.“

 Jörg von RohlandBundesverkehrsminister Alexander Dobrindt testet den pilotiert fahrenden Audi.  Bild: Audi / fkn
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Regensburg – „Die Pflege 
braucht neben der Interessen-
vertretung durch Gewerkschaf-
ten und Berufsverbände im 
tariflichen und Arbeitsmarkt-
Bereich eine starke und wirksa-
me Interessenvertretung.“ Dies 
ist das Ergebnis der Beratungen 
des CSU-Gesundheitspoliti-
schen Arbeitskreises (GPA) und 
der Arbeitnehmer-Union der 
CSU (CSA) anlässlich einer ge-
meinsamen Landesvorstands-
sitzung. 

Thema des Treffens, an dem 
auch Bayerns Gesundheits-
ministerin Melanie Huml teil-
nahm, war die aktuelle Diskus-
sion über die Einführung einer 
Pflegekammer in Bayern. Die 
beiden Landesvorsitzenden, 
von der CSA Joachim Unterlän-
der, MdL, und vom GPA Chris-
tian Alex, erklärten überein-
stimmend: „Es ist eine Struktur 
erforderlich, die überwiegend 

von Pflegekräften repräsentiert 
wird und die berufsrechtliche 
Fragen und grundsätzliche Pro-
blemstellungen der Fort- und 
Weiterbildung gestalten kann.“ 
CSA und GPA luden hierzu aus-
drücklich die Pflegekräfte und 
ihre Organisationen zur Fortset-
zung des Dialogprozesses ein. 

Dass dieser Dialogprozess 
überhaupt zustande kam, sei 
ein wesentlicher Verdienst von 
Huml, so Unterländer und Alex: 
„Wir begrüßen ausdrücklich 
den durch Staatsministerin 
MdL Melanie Huml eingeleite-
ten Diskussionsprozess.“ Dieser 
sei unbedingt weiterzuführen, 
auch unter Mitgestaltung von 
CSA und GPA, wie deren Vor-
sitzende dies engagiert beab-
sichtigen. Im Anschluss daran 
sei dann eine entsprechende 
Entscheidung im Freistaat drin-
gend geboten, so die beiden 
Gruppenchefs. dia

Gesprächsbedarf
GPA und CSA beraten über Pflegekammer

Führungswechsel: MdL Thomas 
Huber (r.) ist neuer Vorsitzender 
der CSU Ebersberg. Mit 94,5 Pro-
zent wählten ihn die mehr als 
180 Delegierten zum Nachfol-
ger von MdEP Angelika Niebler 
(l.). Niebler, die den Kreisver-
band vier Jahre geführt hatte, 
betonte bei der Stabsüberga-
be, dass sie ihre beiden Ziele, 
den Landkreis Ebersberg 
liebens- und lebenswert 
zu erhalten und die CSU 
weiterhin als stärkste po-
litische Kraft im Land-
kreis zu positionieren, 
erreicht habe. „Auf diese 
Leistung können wir stolz 
sein“, dankte Huber der 
„Mrs. Europe“ der CSU. 
Für seinen eigenen Kurs 

erklärte er das Jahr 2015 zum 
„Arbeitsjahr“, in dem die Wei-
chen für künftige Erfolge der 
CSU gelegt würden. Unterstüt-
zung wird er dabei von seinen 
vier Stellvertretern MdB Andre-
as Lenz, Landrat Robert Nieder-
gesäß, Barbara Burgmair-Weigt 
und Eva-Maria Saam erhalten. 

Junger Zuwachs: Gute Neuig-
keiten konnten der Vorsitzende 
der CSU Hergolshausen, Johan-
nes Keller (2.v.r.), sowie sein 
neuer Stellvertreter, Alexander 
Pfeuffer (l.), ihren Mitgliedern 
verkünden: Der Ortsverband 
hatte in der Vergangenheit um 

neue Mitglieder geworben – so 
erfolgreich, dass mittlerweile 
ein Zuwachs von 60 Prozent 
zu verzeichnen sei, freute sich 
Keller. Da es sich bei den neu-
en Mitgliedern ausschließlich 
um junge Männer knapp über 
20 Jahren handelt, hat sich die 
CSU in Hergolshausen damit 
gleich im Durchschnitt um 30 
Jahre verjüngt. Die langjährigen 
Mitglieder kamen aber auch 
nicht zu kurz: Urkunden er-
hielten für 40-jährige Mitglied-
schaft Herbert Keller (3.v.l.), für 
50 Jahre Albert Keller (r.) und 
Reinhold Keller (2.v.l.) und für 
60 Jahre Eugen Pfeuffer (3.v.r.).

Führungswechsel: Jochen Kohler 
(r.), seit 2008 Ortsvorsitzender 
in St. Leonhard-Schweinau-
Großreuth, ist der neue Vorsit-
zende der CSU Nürnberg-West. 
Der 40-Jährige folgt nach dem 
Willen von 98,8 Prozent der 82 
Delegierten auf Stadtrat Kilian 
Sendner (l.), der nicht mehr für 
das Amt des Kreisvorsitzenden 
kandidierte. „In ein Amt ge-
wählt zu werden, welches vor-
her von Kilian Sendner und da-
vor von Markus Söder begleitet 
wurde, erfüllt mich natürlich 
mit Stolz. Es ist jedoch auch 
gleichzeitig Verpflichtung und 
Verantwortung, alles für den 
Kreisverband Nürnberg-West 
zu geben“, sagte Kohler nach 
seiner Wahl. Diese Verantwor-

tung und Verpflich-
tung habe Sendner 
bislang vorbildlich 
übernommen, lobte 
Markus Söder (M.) die 
Verdienste des schei-
denden Vorsitzenden 
seines Heimatkreis-

verbands: „Du bist eine echte 
Größe im Nürnberger Westen. 
Danke für Dein Engagement 
für die CSU“, so der Bezirksvor-
sitzende. Dem neuen Kreisvor-
sitzenden stehen mit Stadträtin 
Helmine Buchsbaum, Ralf Reg-
nat, Daniel Pohl und Georg Sor-
ger erfahrene Kräfte zur Seite.

Führungswechsel: Astrid Gabler 
(2.v.r.) löst Ingrid Fink (2.v.l.) als 
neue Bezirks-
vorsitzende 
der FU Augs-
burg ab. Mit 
94 Prozent der 
Stimmen wur-
de die 43-jäh-
rige Augs-
burgerin zur 

Nachfolgerin Finks gewählt, die 
das Amt vor acht Jahren über-
nommen hatte und seitdem im-
mer für eine hohe Beteiligung 
von Frauen in allen Gremien 
gekämpft habe, wie CSU-Be-
zirksvorsitzender Johannes Hin-
tersberger (l.) und MdB Volker 
Ullrich (r.) zu würdigen wussten. 
„In der Politik kann man nur 
etwas bewegen, wenn man vie-
le Verbündete hat“, resümierte 
Fink und gab dies auch als Rat 
der neuen Vorstandschaft mit 
auf den Weg. Komplettiert wird 
dieses neue Team von den Stell-
vertreterinnen Daniela Dafler 
und Christine Winkler, Kassie-
rerin Claudia Haselmeier und 
Schriftführerin Marina Fiege.

NAMEN

Gründer führen heute Gemeinde
Eine kleiner CSU-Ortsverband im Landkreis Hof hat erfolgreich auf die Jugend gesetzt

Leupoldsgrün – Einst ohne 
Mehrheit im Gemeinderat 
etablierte sich dort die CSU 
in Leupoldsgrün im Laufe der 
Zeit zu einer festen Größe. Zu 
verdanken ist die Entwicklung 
Hans Bayreuther, der mit der 
Gründung des JU-Ortsverban-
des für politischen Nachwuchs 
sorgte. Dass dies über die Ma-
ßen erfolgreich sein würde, da-
mit hatte niemand gerechnet.

„Die Kommunalwahl im Jahr 
2002 war der Auslöser“, so der 
damalige Vorsitzende und heu-
tige Ehrenvorsitzende der CSU 
Leupoldsgrün, Hans Bayreuther. 
Die CSU in der 1300-Einwohner-
Gemeinde im oberfränkischen 
Landkreis Hof hatte damals nur 
zwei der insgesamt 12 Sitze im 
Gemeinderat ergattern können. 
Bayreuther war klar: Junge Leute 
müssen her. So fiel, wie er rück-
blickend erzählt, die Entschei-
dung, vor Ort eine Junge Union 
(JU) zu gründen; diese gab es 
damals noch nicht. Und tat-
sächlich: Bayreuthers Konzept 
ging auf, so dass er heute stolz 
sagen kann: „Die Gründungs-
mitglieder von damals sind die 
heutigen Entscheider und Ober-
häupter der Gemeinde.“

So ist der damalige Grün-
dungsvorsitzende der JU, René 
Löhner, heute, 13 Jahre später, 
der Vorsitzende des CSU-Orts-
verbandes. „Wir haben mit Be-
harrlichkeit und Ausdauer an 
unserem Ziel gearbeitet, die Ge-
schicke unserer Gemeinde len-
ken zu dürfen. Ich stelle fest, das 
ist uns gelungen“, so Löhner. 
Nun gelte es, „die Verantwor-
tung, die uns die Bürgerinnen 
und Bürger übergeben haben, 
nicht zu enttäuschen und die 
Ziele, die gesetzt sind, zu ver-
wirklichen“.

Das erste Ziel, die ärztliche 
Versorgung in der Gemein-
de zu verbessern, hat die neue 
Bürgermeisterin Annika Popp – 
gerade einmal 27 Jahre alt, ver-
steht sich – bereits angepackt 
und geschafft: Im April hat ein 
Hausarzt in Leupoldsgrün seine 
Filialpraxis eröffnet. Was dem 
ehemaligen Bürgermeister, ei-
nem SPD-Mann, 
15 Jahre lang nicht 
gelungen war, hat 
Popp bereits im ers-
ten Jahr geschafft.

Mittlerweile ha-
ben sich die von 
der SPD als die „jungen Wilden“ 
bezeichneten CSUler mit zahl-
reichen Veranstaltungen in ihrer 
Heimatgemeinde und darüber 
hinaus bereits einen Namen ge-
macht. Ob Christbaumeinsam-
meln oder Ostereierverteilen 
vor den Bäckereien – die JU ist 
präsent und weiterhin auf Auf-
stiegskurs. 

In der Tat können die Jungen 
der CSU in Leupoldsgrün 13 

Jahre nach ihrer Gründung eine 
beispiellose Karriere aufweisen. 
Und mit dieser kann auch Bay-
reuther stolz auf seine „Initial-
zündung“ zurückblicken: Mitt-
lerweile gibt es fünf CSU-Ge-
meinderäte, darunter vier von 
der JU von 2002. Deren Alters-
durchschnitt liege bei 32 Jahren, 
wie Löhner, selbst Gemeinderat, 

aber nicht mehr 
JU’ler, vorrechnet. 

Obendrein sei 
man, so Löhner, in 
der CSU wie in der 
JU stolz darauf, dass 
die JU mit Annika 

Popp zudem die derzeit jüngste 
Bürgermeisterin Bayerns stel-
le. Popp hatte in der Stichwahl 
im März 2014 klar gegen ihren 
Gegenkandidaten von der SPD 
gewonnen und diesen auf den 
zweiten Platz verwiesen. Schon 
allein wegen ihr errege der JU-
Ortsverband immer wieder Auf-
sehen und neidische Blicke.

Zu der Erfolgsgeschichte der 
JU Leupoldsgrün habe auch 

der heutige Hofer Landrat Oli-
ver Bär einen entscheidenden 
Beitrag geleistet, erinnert sich 
Löhner. In der Anfangszeit ihrer 
Gründung stand der damalige 
Hofer-Land-JU-Vorsitzende der 
JU Leupoldsgrün mit seiner An-
wesenheit sowie mit Rat und Tat 
zur Seite, zeigt sich Löhner im 
Nachhinein dankbar.

Doch wenn man meint, in 
Leupoldsgrün geht es nicht 
mehr jünger und aktiver, dann 
täuscht man sich: Die Jungen 
setzen wieder auf die Jungen. 
Und so gab Popp als bisherige 
JU-Vorsitzende vor Kurzem den 
Staffelstab weiter an Matthias 
Knappe. Dieser kündigte gleich 
in der ersten Sitzung an, weiter 
um neue Mitglieder werben zu 
wollen. „Unser Ziel muss es sein, 
junge und engagierte Mitbürger 
in die JU und die CSU zu brin-
gen, um mit neuen und frischen 
Ideen unsere Heimatgemeinde 
und die gesamte Region weiter 
nach vorne zu bringen“, so der 
neue JU-Ortsvorsitzende. BK/dia

Die stolze Leupoldsgrüner CSU-Jugend mit der ebenso stolzen stellvertretenden oberfränkischen Bezirksvorsitzen-
den, Gesundheitsministerin Melanie Huml (M.), die für die Filialpraxis-Einweihung extra nach Leupoldsgrün kam.

Die Gründungsmit-
glieder von damals 

sind die Entscheider 
von heute
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Energiedialog als Erfolg
AKE fordert stärkere Pressearbeit

München – Der CSU-Arbeits-
kreis Energiewende (AKE) 
wünscht sich eine stärkere öf-
fentliche Wahrnehmung des 
Bayerischen Energiedi-
alogs und der dabei be-
reits erzielten inhaltli-
chen und strategischen 
Schlussfolgerungen für 
die weitere Umsetzung 
der Energiewende. Aus 
diesem Grund schlägt 
der AKE der Initiatorin des Di-
alogs, Bayerns Wirtschaftsmi-
nisterin Ilse Aigner, in einem 
Brief die Erstellung und den 
aktiven Vertrieb eines umfas-

senden Dokumentationsbands 
des Energiedialogs vor, „um die 
Inhalte einer noch breiteren Öf-
fentlichkeit zugänglich zu ma-

chen“, so Landesvorsit-
zender Siegfried Balleis. 
„Des Weiteren schlagen 
wir damit einhergehend 
eine verstärkte Pres-
searbeit vor, um auch 
die Medien in erhöhtem 
Maße für die Ziele, die 

im Energiedialog gesamtgesell-
schaftlich erarbeitet worden 
sind, zu sensibilisieren“, heißt 
es weiter bei dem „wohlwollend 
zu prüfenden“ Anliegen. dia

S. Balleis



Der Kampf um die Macht im VW-Konzern ist entschieden: Ferdinand Piech (li.) streicht die Segel, nachdem ihn Martin Winterkorn (re.) offen bekämpft hatte.  Bild: Imago

Automobilindustrie – Automobilzulieferer
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Das Ende der Ära Piech
Der Machtkampf bei VW endet mit dem Abschied des langjährigen Chefs, doch wie geht es jetzt weiter? – Von Ferdinand Dudenhöffer

Bis vor ein paar Tagen war es 
undenkbar: VW und Ferdi-
nand Piech sind geschieden. 
Der Mann, der VW im schwers-
ten Fahrwasser im Jahre 1993 
übernommen hatte und den 
Konzern zum Erfolg geführt 
hat, wurde vor die Tür gesetzt. 
Ein Comeback ist ausgeschlos-
sen. Wie geht es jetzt weiter bei 
VW?

Der VW-Konzern als Gan-
zes ist erfolgreich und hat im 
letzten Jahr einen Gewinn vor 
Steuern von 14,8 Milliarden 
Euro ausgewiesen. Es scheint 
blendend zu laufen. Fünf Mil-
liarden Euro davon hatte Audi 
verdient, vier Milliarden kom-
men aus dem China-Geschäft 
und 2,7 Milliarden Euro von 
Porsche. Die Kernmarke VW, 
die für die Hälfte des Konzern-
umsatzes steht, hat mit 2,5 Mil-
liarden Euro weniger als David 
Porsche zum Gewinn beige-
tragen. Eine andere Kennzahl 
illustriert das noch anschau-
licher. Die Marke VW hat im 
letzten Jahr pro Neuwagen 540 

Euro Gewinn erzielt, Skoda 
1026 Euro und der Wettbewer-
ber Toyota gar 1650 Euro. Selbst 
GM und Ford lagen trotz großer 
Rückrufaktionen deutlich über 
VW. Das Herz des VW-Konzerns 
krankt. An den Rändern wird 
das Geld verdient. Ein schwa-
ches Herz ist ein Risiko für den 
Konzern. 

Die Gründe da-
für sind bekannt. 
Mehr als 600 000 
Mitarbeiter, die 
weniger Fahr-
zeuge bauen wie 
der Weltmarkt-
führer Toyota mit 
350 000 Mitarbei-
tern. Ein Großteil 
der Mitarbeiter 
sitzt im Hochland 
Deutschland, ein 
bedeutender Teil 
in Komponentenwerken, die 
Zulieferteile herstellen, die Zu-
lieferer unter deutlich besse-
ren Kosten produzieren. Dazu 
kommen ein blamables US-Ge-
schäft und trotz neuer Fabrik 
und US-Passat sinkende US-

Marktanteile. Selbst Subaru hat 
VW in den USA überholt. In Eu-
ropa kämpft die Marke in einer 
Sandwich-Position und muss 
hohe Rabatte gewähren. Die 
Stammkunden wandern ent-
weder zu Skoda oder Audi ab. 

Zusätzlich schwächt sich in 
den letzten Monaten das wich-
tige China-Geschäft ab. Die 

seit Jahren ange-
kündigten Kos-
tenvorteile durch 
die Baukasten-
Architekturen, 
den sogenannten 
Längs- und Quer-
baukasten, sind 
nicht zu erken-
nen. Entwicklun-
gen, die Piech ge-
nau seit langem 
beobachtet und 

ihn haben zur Er-
kenntnis kommen lassen, dass 
sein ausgewählter Kronprinz 
– Vorstandschef Martin Win-
terkorn – die Probleme nicht 
in den Griff bekommt. Winter-
korn ist detailversessen und 
optimiert die Schraube an der 

Rücksitzverstellung, aber eine 
erfolgreiche US-Strategie hat er 
nicht geschafft. Deshalb hatte 
Piech den Sturz betrieben. Sei-
ne letzte Chance hatte Winter-
korn bei Piech vermutlich beim 
Effizienzprogramm im Som-
mer verspielt. Bereits nach drei 
Tagen wurde McKinsey vom 
Betriebsrat vor die Tür gesetzt 
und das Effizienzprogramm zur 
Farce degeneriert.

Piech ist weg, aber die Prob-
leme bleiben. Der VW-Betriebs-
rat ist jetzt mächtiger denn je. 
Winterkorn ist nach der ge-
scheiterten Piech-Revolte ein 
Vorsitzender, der von der Gna-
de des Betriebsrats lebt. Sollte 
Piech seine VW-Aktien verkau-
fen, verschiebt sich das Kräfte-
verhältnis noch stärker. Es ist 
nicht vorstellbar, dass ein gro-
ßer, starker Investor bei VW mit 
seinem Kapital einsteigt. 

Das Vetorecht des Landes 
Niedersachsen gemeinsam mit 
den 50 Prozent Sitzen der Ar-
beitsnehmer im Aufsichtsrat 
macht jede Strategieumkehr 
so gut wie unmöglich. Also 

bleiben Kleinaktionäre, die der 
IG-Metall und dem Betriebs-
rat wenig entgegensetzen kön-
nen. Der VW-Konzern könnte 
sich zu einer Art „Verteilgesell-
schaft“ entwickeln und viel-
leicht in fünfzehn 
Jahren dort stehen, 
wo Piech über-
nommen hat. 

VW braucht die 
Therapie der Herz-
schwäche. Mit dem 
heutigen VW-Management und 
den -Aufsichtsräten ohne Fer-
dinand Piech ist das nicht zu 
machen. Wer es über fünf Jah-
re nicht schafft, eine Besserung 
zu erreichen, dem gelingt es 
auch in den nächsten zehn Jah-
ren nicht. Wesentlich für den 
Neuanfang ist neben einem 
neuen Vorstandsvorsitzenden 
ein starker Aufsichtsratsvorsit-
zender. Der kann nur von au-
ßen kommen. Wolfgang Reitzle 
wäre ein solcher Kandidat. Er 
versteht das Autogeschäft und 
hat bei BMW und zuletzt Linde 
die erfolgreiche Neuausrich-
tung geschafft. 

Ob er sich für solch eine Rolle 
hergibt, kann angezweifelt wer-
den, denn der Machkampf mit 
der starken Gewerkschaft und 
dem Betriebsrat ist zermürbend. 
Der Fiat-Chrysler-Chef Sergio 

Marchionne hat mit 
seiner rauhen Art 
und hohem Tempo 
Fiat gerettet und Fi-
at-Chrysler geformt. 
Persönlichkeiten  
dieser Couleur 

braucht VW an der Spitze seines 
Kontrollgremiums. Ob es gelingt, 
solche Persönlichkeiten für VW 
zu gewinnen, ist eher zweifelhaft.

Die Automobilindustrie ist 
eine sehr wettbewerbsintensive 
Branche. Schwächen und Inef-
fizienzen werden hart bestraft. 
Das hat sogar der mehr als 30 
Jahre als Markführer agieren-
de US-Konzern General Motors 
erfahren müssen, als er im Jahr 
2009 in die Insolvenz ging.

Prof. Dr. Ferdinand Dudenhöffer ist Direk-
tor des CAR-Center Automotive Research 
an der Universität Duisburg-Essen sowie 
Inhaber des Lehrstuhls für Allgemeine Be-
triebswirtschaftslehre und Automobilwirt-
schaft an der Universität Duisburg-Essen.

VW braucht einen 
starken Aufsichts-

ratschef

Ferdinand Dudenhöffer
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Vom Lkw „gefallen“
Organisierte Kriminelle stehlen Ladungen auf Parkplätzen und Raststätten – für die Spediteure entsteht jährlich ein Millionenschaden

Berlin – Schwere Zeiten für 
Speditionsunternehmen: Die 
Anzahl der Lkws, die von or-
ganisierten Verbrechern auf 
Parkplätzen ausgeraubt wer-
den steigt seit Jahren – wenn 
auch moderat. Das zeigt eine 
neue Statistik des Verkehrsmi-
nisteriums. Experten fordern 
eine Ausweitung der Polizei-
präsenz auf deutschen Fern-
straßen.

Ladungsdiebstahl – so lautet 
der Fachbegriff für gestohle-
ne Waren, die von Lastwagen 
herunter gestohlen werden. 
Jährlich stehlen organisierte 
Verbrecherbanden bundesweit 
tausende Ladungen auf Auto-
bahnparkplätzen, Raststätten 
oder Autohöfen. 2013 gab es 
ganze 6000 solcher Vorfälle – 
seit 2007 steigen die Zahlen 
zwar moderat, aber stetig. Be-
sonders „beliebt“ sind bei den 
Dieben Maschinen, Autoteile, 
Unterhaltungselektronik und 
Metalle. 

Zu diesem Schluss kommt 
eine neue Studie des Bundes-
verkehrsministeriums, die sich 
mit der organisierten Krimina-
lität im deutschen Straßenver-
kehr beschäftigt. Kein Wunder 

also, dass sich viele Spediteure 
in Deutschland eine stärkere 
und breiter angelegte Polizei-
präsenz im deutschen Fernstra-
ßennetz wünschen. Denn nicht 
nur einzelne Ladungen werden 
gestohlen – knapp 1700 mal pro 
Jahr wird gleich der ganze Last-
wagen geraubt. Hinzu kommt 
der Kraftstoffdiebstahl, der 
seit 2009 um unglaubliche 118 
Prozent gestiegen ist. Das Ver-
kehrsministerium geht davon 

aus, dass die klare Mehrheit der 
Spediteure mehr oder weniger 
regelmäßig von Kraftstoffdieb-
stahl betroffen ist. 

Der Schaden für die Un-
ternehmen ist immens. Das 
deutsche Versicherungsgewer-
be schätzt die entstandenen 
Kosten durch Ladungs-, Kraft-
stoff- oder Lastwagendiebstahl 
auf satte 300 Millionen Euro 
pro Jahr. Zusätzlich entstehen 
durch die Lieferverzögerungen 

und Ausfälle weitere Kosten für 
die Volkswirtschaft. 

Besonders gefährdet sind der 
Statistik nach Lkws, der über 
Nacht auf Parkplätzen an Fern-
straßen, auf schlecht beleuchte-
ten Raststätten oder auf Autohö-
fen geparkt werden. Beinahe die 
Hälfte aller Diebstähle werden 
hier begangen. Oft schlitzen die 
Täter kurzerhand die Planen 
der Lkws auf, werfen einen Blick 
auf die Ladung, und schreiten 

dann, wenn sich die Ladung als 
lohnend erweist, blitzschnell zur 
Tat. 

Vom Bundesverband der Spe-
diteure kommt daher wenig 
überraschend der Wunsch nach 
mehr Sicherheit im Fernstra-
ßennetz. Dabei regen die Unter-
nehmer nicht nur eine stärkere 
Polizeipräsenz an, sondern for-
dern auch, Betreiber von Rast-
stätten oder Autohöfen zu einer 
stärkeren Videoüberwachung zu 

zwingen. Doch dort haben auch 
die Spediteure selbst offenbar 
Nachholbedarf. In Deutschland 
werden auch 35 Prozent der 
Ladungsdiebstähle auf den Fir-
mengeländen der Speditionen 
durchgeführt, rechnet das Ver-
kehrsministerium vor. 

Wer aber sind die Täter? Laut 
Ministerium sind sie fast aus-
schließlich männlich, stammen 
überdurchschnittlich oft aus 
osteuropäischen Ländern – und 
sind in den meisten Fällen her-
vorragend organisiert, nutzen 
soziale Netzwerke zur Informa-
tionsübermittlung an Komplizen 
und sind oft schon vorab bestens 
über Ladung und Standort infor-
miert. Am Häufigsten schlagen 
sie in Nordrhein-Westfalen zu, 
gefolgt von Hessen und Nieder-
sachsen – Bayern liegt auf Rang 
vier. Das Verkehrsministerium 
hat im Zuge der Statistik ange-
kündigt, mit neuen Maßnahmen 
stärker gegen den organisierten 
Ladungsdiebstahl vorzugehen. 
Dabei soll auch der Austausch 
mit den Spediteuren und betrof-
fenen Unternehmen verstärkt 
werden – damit es für organi-
sierte Lkw-Diebe auf deutschen 
Fernstraßen schon bald nichts 
mehr zu holen gibt. Dominik Sauter

Tatort Autobahnraststätte: Deutschen Spediteuren entstehen große Schäden durch den Diebstahl von Ladung und Kraftstoff. Bild: fkn
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GRENZKONTROLLEN

Zu „Einbruchschutz bald absetz-
bar?“, Bayernkurier vom 18. April:

In Deutschland ist die Zahl 
der Wohnungseinbrüche seit 
1999 dramatisch angestiegen. 
Auch in Bayern gab es einen 
Anstieg um 28 Prozent auf 8210 
Fälle.

Die Reaktion der Politik: 
Einbruchschutz steuerlich ab-
setzbar machen! Ist dies die 
Reaktion eines Landes auf Ver-
brechen? Gibt es da nicht noch 
eine Reihe anderer Maßnah-
men, um diese Vergehen ein-
zudämmen? Wäre zum Beispiel 
für die organisierten Banden 
aus Osteuropa eine Grenzkon-
trolle nicht angebracht? Kann 
man diesen Verbrechern − für 
den Fall, dass sie gefasst wer-
den − nicht die Einreise nach 
Deutschland oder Bayern für 
alle Zeit untersagen?

Es gibt heute bereits Straßen 
und Viertel in Deutschland, in 
die sich kein Polizist mehr bei 
Tage geschweige bei Nacht hin 
traut. Banden und organisier-
tes Verbrechen machen Teile 
unseres Landes zum rechtsfrei-
en Raum.

Lieber Innenminister Her-
mann, sorgen Sie dafür, dass 
solche Zustände in Bayern 
nicht möglich sind. Wehret den 
Anfängen! Die Menschen in 
Bayern und Deutschland sind 
Ihnen dankbar dafür. 

 Johann Gerbing
  86637 Villenbach 

JETZT INVESTIEREN

Zu „Die Milliarden-Attacken des 
Herrn Draghi: Die Sparer werden 
voll getroffen“, Bayernkurier vom 
18. April:

Leider bringen Sie in Ihren 
Ausführungen Ursache und 
Wirkung der aktuell niedri-
gen nominalen Zinsen durch-
einander. Gute ökonomische 
Analysen, beispielsweise der 
Nobelpreisträger Fama oder 
Krugman, aber auch des Chef-
beraters des norwegischen 
Staatsfonds Ang, zeigen, dass 
die Notenbanken − egal ob Fe-
deral Reserve, Bank of Japan 
oder EZB − mit niedrigen Zin-
sen nur die gesamtwirtschaftli-
che Situation aus niedriger Kre-
ditnachfrage und relativ hoher 
Ersparnisbildung widerspie-
geln. Wenn Sie höhere Zinsen 
wünschen, wäre es doch ein 
Einfaches, zu extrem niedrigen 
langfristigen Zinsen etwa drin-
gend benötigte Infrastruktu-
rinvestitionen zu finanzieren. 
Der Kapitalmarkt bietet heute 
(20.04.2015) Geld für 30 Jahre 

zu 0,48 Prozent p.a., für 10 Jahre 
zu 0,07 Prozent p.a. an. Es wäre 
doch gelacht, wenn die Bun-
desrepublik Deutschland keine 
Infrastrukturmaßnahme mit 
höherer erwarteter Investiti-
onsrendite hätte? Investitionen 
statt öffentliches Sparen wür-
de Sparkapital wieder höhere 
Zinsen bieten. Deutschland 
vergeudet für Ideologie statt 
ökonomischer Vernunft seine 
Zukunft!

 Thomas Freiberger
Thomas Freiberger Vermögens-

verwaltung GmbH
  83558 Maitenbeth

MÖRDER UND BESTIEN

Zu „Massenmord und Christern-
verfolgung: Wo bleibt der Auf-
schrei des Islam?“, Bayernkurier 
vom 11. April:

Die klaren Worte von Herrn 
Scharnagl sind sehr wohltu-
end in einer Sache, die keines-
falls unterschätzt werden darf 
und äußerst kritisch beleuchtet 
werden muss. Hier muss der 
Nerv dieser Glaubensrichtung 
getroffen werden, damit sich 
die Vertreter dieser Religion, öf-
fentlich und glasklar von mili-
tanten Islamisten distanzieren 
müssen. Es sind nicht nur Mör-
derbanden, sondern Bestien, 
die sich an Kindern vergreifen, 
Frauen schänden und andere 
erbarmungslose Greueltaten 
an Menschen begehen − im Na-
men des Propheten. 

Ich kenne keine Religion die-
ser Erde, die in ihren Reihen 
soviele fanatische, gewalttä-
tige und gewissenlose Indi-
viduen vereint. Leider haben 
wir Deutschen und auch viele 
Medienvertreter keinen Mut 
mehr, diesbezüglich Stellung 
zu beziehen, geschweige denn 
uns klar und deutlich zu unse-
rer christlich-jüdisch geprägten 
Religion zu bekennen. Nicht 
einmal in unserem eigenen 
Land besitzen wir Courage.

Wir respektieren alle Religi-
onen, aber in unserem Land 
haben unsere christlichen Wer-
te Prioritat vor denen aller an-
deren Religionen. Wir dürfen 
ruhig, trotz unserer Vergan-
genheit, als Deutsche selbstbe-
wusst sein.

 K.H. Seitz
 85764 Oberschleißheim

DER ZOLL IST NICHT 

SCHULD

Zu „SPD-Projekte schaden 
Deutschland“, Bayernkurier vom 
18. April:

Auf die Problematik des Min-

destlohns will ich hier gar nicht 
eingehen. Aber dass nun die 
Diskussion über den Mindest-
lohn auf dem Rücken der Zoll-
beamten ausgetragen werden 
soll ist, für mich nicht akzep-
tabel. Nicht die Zollbeamten, 
sondern Politiker von CDU, 
CSU und SPD haben den Ko-
alitionsvertrag ausgehandelt 
und eben auch das SPD-Projekt 
Mindestlohn.

Zollbeamte der Finanzkont-
rolle Schwarzarbeit (FKS) erle-
digen nur den gesetzlichen Auf-
trag. Demnach werden eben ge-
mäß Sozialgesetzbuch Prüfun-
gen oder Kontrollen durchge-
führt. Dazu gehört es, dass ein 
sogenannter Befragungsbogen 
ausgefüllt wird (Personalien, 
Krankenkasse, Stundenlohn). 
Wie in Ihrem Artikel wieder-
gegeben wurden die Beschäf-
tigten nicht „verhört” sondern 

befragt. Verhör = Vernehmung 
= Strafprozessordnung, da sind 
wir noch nicht. Ob Beschäftigte 
in „einen Raum zusammenge-
trieben wurden” oder einfach 
die Befragung in einem Raum 
aus zweckmäßigen Gründen 
durchgeführt wurde, erschließt 
sich immer aus dem Blickwin-
kel des jeweiligen Betrachters. 
Dass man Angestellte vor den 
Augen der Kundschaft auch 
noch eingeschüchtert hat, na 
ja, was soll man dazu sagen... 
(gibt es dazu Zeugenaussagen, 
Anzeigen bei der zuständigen 
Staatsanwaltschaft?)

Ob die Bäckerei gestürmt 
wurde, oder ob durch das ra-
sche Betreten nur die Flucht 
von möglicherweise illegal ein-
gesetzten Beschäftigten verhin-
dert werden sollte − das würde 
man bei der Bayerischen Poli-
zei stolz Einsatztaktik nennen! 
Zollbeamte sind aber ja Beam-
te des Bundes, dem Bundes-
finanzministerium unterstellt 
− da wird dann halt gestürmt, 
so wie es der Bäckermeister be-
schrieben hat.

Wie die Beamten gekleidet 
und bewaffnet sind: Das un-
terliegt auch nicht der Ent-
scheidung jedes einzelnen 
Zollbeamten. Nein, es gibt eine 
Dienstkleidungsvorschrift der 
Bundeszollverwaltung und ein 
ballistisches Schutzwestenkon-
zept nebst einer Vorschrift zur 

Bewaffnung. Hier ist eben alles 
geregelt.

Zollbeamte, auch der FKS, 
sind Vollzugsbeamte des Bun-
des und in dieser Eigenschaft 
auch Ermittlungspersonen 
der Staatsanwaltschaft. Das 
berechtigt sie zu strafprozes-
sualen Maßnahmen wie etwa 
Festnahme, Durchsuchung, 
Vernehmung, Sicherstellung, 
Beschlagnahme und auch zu 
unmittelbarem Zwang. Des-
wegen auch die Bewaffnung 
(Pfefferspray, Pistole P30). Die-
se dient den Beamten nicht zu-
letzt zur Eigensicherung! 

Ich selbst bin auch Zollbe-
amter, wenn auch nicht bei der 
Finanzkontrolle Schwarzarbeit. 
Deswegen finde ich es uner-
träglich, die Minderstlohn-
Diskussion jetzt auf dem Rü-
cken des Zolls auszutragen. Der 
Bundesminister für Finanzen 

hat ja auch schon signalisiert, 
dass er lieber 1600 Beamte in 
der Terrorbekämpfung einset-
zen will und nicht bei der FKS.

Kein Zollbeamter würde die 
von einer Prüfung betroffenen 
als „Verbrecher” bezeichnen. 
Zollbeamte dringen auch nicht 
in mittelständische Firmen ein 
und kontrollieren peinlich ge-
nau. Nein, sie erledigen nur 
ihren gesetzlichen Auftrag der 
Großen Koalition (Seite 10 BK 
v. 18.04.). Also setzen Sie sich 
bitte mit Frau Nahles und der 
SPD auseinander, aber nicht 
mit dem Zoll. 

 Thomas Schaller
Kreisvorsitzender ASP

CSU Freising
 85408 Gammelsdorf

MIT WELCHEM RECHT?

Zu „Drama im Mittelmeer“, Bay-
ernkurier vom 25. April:

Wenn ich in einem mei-
ner Traumländer leben woll-
te, müsste ich die für alle dort 
geltenden Einwanderungs-
prozeduren durchlaufen und 
bestehen. Mit welchem Recht 
unterlaufen die professionell 
geschleusten schwarzafrika-
nischen Boots-„Flüchtlinge” 
dann die EU-Einreisebestim-
mungen auf kriminelle Weise? 
Mit welchem Recht lässt die 
EU dieses geschehen? Wieviel 
Millionen Schwarzafrikaner ist 

die EU bereit, noch zu impor-
tieren? Welche Steuern sollen 
erhöht werden, welche Steuern 
sollen neu erfunden werden, 
um dem Heer der Illegalen hier 
ein angenehmes Leben zu ge-
stalten? 

 Karl Kremer
  46244 Bottrop

TSIPRAS’ ILLUSIONEN

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

Richtig: Tsipras muss endlich 
aufhören mit seinem gegen-
über dem griechischen Volk im 
Wahlkampf erfolgreich durch-
gezogenem Wahlkampfgetöse. 
Seine dabei verbreiteten Pa-
rolen, die getragen von links- 
und rechtsradikalen Ansichten 
die Wähler angezogen haben, 
müssen nun endlich im Inter-

esse einer sachlichen Politik ein 
Ende haben. Er hat seinem Volk 
Unmögliches versprochen. 
Ohne Rücksicht auf diploma-
tische Gepflogenheiten und 
die gesamteuropäischen Inte-
ressen und geschlossene Ver-
träge wird er Griechenland in 
die Isolation führen. Zu Beginn 
einer neuen Legislaturperiode 
nach einem Regierungswechsel 
sollte vor allem eine intensive 
fiskalische Bestandsaufnahme 
stehen − die dann wohl alle 
 Illusionen zwischen Wunsch 
und Wirklichkeit beenden wür-
de. Nur von anderen Ländern 
fordern und sie beschimpfen, 
weil Griechenland an eigenen 
Unzulänglichkeiten scheitert, 
ist zu wenig. Als bisher ein-
zig positiven Ansatz vermag 
ich den Aufgriff des Themas 
„Schwarzgeld in der Schweiz” 
zu erkennen. Die konservative 
Regierung Samaras hatte die 
von der Schweiz im Jahr 2014 
angebotenen Gespräche nicht 
weiter verfolgt. Ein damaliger 
griechischer Finanzminister ist 
sogar verurteilt worden, weil 
er eine von der EU überlas-
sene Liste schwarzer Konten 
unterdrückt hatte und vor ei-
ner erzwungenen Weitergabe 
zur Auswertung noch einige 
befreundete Personen daraus 
gelöscht hatte. Seehofer hat 
Recht: Hilfe kann es nur gegen 
Reformen geben. Und die soll-

ten nicht nur Absichtserklärun-
gen sein, sondern schleunigst 
in Gesetze und Verwaltungsre-
formen umgesetzt werden.

 Erich Rauh
  95173 Schönwald

WAS WÜRDE FJS SAGEN?

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

Es ist sehr zu bedauern, dass 
ausgerechnet ein Mann zu-
rücktritt, der als einer der letz-
tea Treuen von unserem Franz 
Josef Strauß bezeichnet werden 
kann. Was würde der gute FJS 
dazu sagen? Wo soll das hinfüh-
ren? Wo ist die Heimat der kon-
servativen CSU-Angehörigen 
heute? Sollen wir uns eine neue 
Partei aussuchen, die konser-
vativ geblieben ist? Es ist ein-
fach ein Trauerspiel heute. 

 Andreas von Steun
  81667 München 

BERECHTIGTE BILDER

Zu „Zur Sache: Die Geier krei-
sen“, Bayernkurier vom 4. April:

In Ihrem Artikel beschreiben 
Sie, dass „hemmungslos unver-
pixelte Fotos des Copiloten ver-
öffentlicht” werden. Aber was 
ist an einem Mann, der auf ei-
nem Stein sitzt so hemmungs-
los? Sollte sich dies eher auf die 
Weise der Veröffentlichung be-
ziehen, so weise ich auf den Ar-
tikel der FAZ „Warum FAZ.NET 
das Bild von Andreas Lubitz 
zeigt” hin: Die FAZ schreibt da-
rin, dass das Unfassbare erklärt 
werden müsse, denn „im Zen-
trum der Erklärung steht ein 
Kopf”, nämlich der Kopf dieses 
Kopiloten. Vor allem die Ange-
hörigen müssen ihre Trauer be-
wältigen und dazu gehört auch 
die Erklärung für die Ursache 
des Unglücks.

Desweiteren finde ich im Ar-
tikel „Streit um richtigen Um-
gang mit Germanwings-Pilo-
ten” interessant, wie die Bild-
Zeitung auf der Seite der Veröf-
fentlicher mit den Magazinen 
Focus, Stern und Spiegel auf der 
anderen verglichen wird. Dass 
sich renommierte Zeitungen 
wie die FAZ ebenso zu diesem 
mutigen Schritt entschlossen 
haben, wird erst später er-
wähnt. War es nicht gerade die 
FAZ, die unsere Meinungs- und 
Pressefreiheit nach dem Atten-
tat auf die Redaktion von Char-
lie Hebdo verteidigt und Zeich-
nungen abgedruckt hat? Ich 
bin stolz auf unsere Medien! 
Bei Straftaten mit tödlichem 
Ausgang ist eine Veröffentli-
chung der Fotos der Täter keine 
Seltenheit, gerade um dessen 
Motive, seine gesellschaftliche 
und soziale Stellung und die Tat 
begreifen zu können.

Grundsätzlich vertrete ich die 
Meinung: Wer als Journalist die 
Berichterstattung anderer Me-
dien kritisiert, sollte mit gutem 
Vorbild vorangehen − nur ab-
zulästern gehört sich nicht! 

 Maximilian E. Schüle
  80687 München
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Spiegel bald ohne Augstein?
Augstein-Erben wollen offenbar Anteile verkaufen – Chance für Gruner + Jahr?

Hamburg – Muss der Spiegel 
künftig auf den renommierten 
Journalistennamen Augstein 
verzichten? Wie mehrere Me-
dien berichten, planen Jakob 
Augstein, Sprecher der Aug-
stein-Erben und Verleger des 
Freitag, und seine Geschwis-
ter, ihre Anteile an dem Ham-
burger Nachrichtenmagazin 
zu verkaufen. 

Insgesamt wollen sich of-
fenbar drei der vier Erben von 
ihren Firmenanteilen tren-
nen. Eine Bestätigung von Ja-
kob Augstein steht zwar bis-
lang noch aus – ein Dementi 
gab der Journalist allerdings 
auch noch nicht ab. Wie das 
Medienmagazin Horizont be-
richtet, wollen Jakob, Maria 

Sabine und Julian Augstein 
aussteigen – Franziska Aug-
stein dagegen möchte ihre An-

teile vorerst behalten. Sollten 
die Medienberichte stimmen, 
käme der Ausstieg nicht ganz 

überraschend.  Bei dem tra-
ditionsreichen Nachrichten-
magazin tobt seit langem ein 

erbitterter Kampf um Macht 
und den richtigen Kurs. In 
den letzten Jahren verschliss 
der Spiegel darüber drei Chef-
redakteure und einen Ge-
schäftsführer. Den größten 
Einfluss auf das Magazin ha-
ben jetzt die Mitarbeiter, die 
mit einer gemeinsamen Kapi-
talgesellschaft insgesamt 50,5 
Prozent des Spiegel besitzen. 

Schlagzeilen machte das 
Magazin unter dem Chefre-
dakteur Wolfgang Büchner, 
der die Redaktionen des Print-
Magazins mit der Online-
Redaktion enger verzahnen 
wollte – ein Unterfangen, das 
bei den Printjournalisten auf 
heftigen Widerstand stieß und 
letztlich zu Büchners Rückzug 

führte. Jakob Augstein hatte 
solche Grabenkämpfe damals 
als „gefährlich“ bezeichnet 
und sich nicht auf eine Seite 
geschlagen – ein Verhalten, 
das ihn womöglich auch von 
der Redaktion entfremdet 
haben könnte, wie etwa die 
Frankfurter Allgemeine mut-
maßt.

Als Käufer der Augstein-
Anteile käme wahrscheinlich 
nur der Verlag Gruner + Jahr 
in Frage. Dieser besitzt aktu-
ell 25,5 Prozent der Spiegel-
Anteile. Berichten zufolge ver-
sucht der Verlag schon länger, 
seine Anteile und damit sei-
nen Einflussauf Deutschlands 
bekanntestes Nachrichten-
magazins zu vergrößern. dos

Rebellion der kleinen Kinos
Die Betreiber von kleinen Kinos fürchten um ihre Zukunft – und boykottieren einen Blockbuster

Rund 200 deutsche Kinos boy-
kottieren den Film „The Aven-
gers 2“, weil Produzent Disney 
unangemessen hohe Verleih-
mieten fordert. Die Abgaben-
erhöhung richtet sich nicht 
nur gegen kleinere Betreiber, 
sondern stellt das Kino grund-
sätzlich in Frage. 

Seit knapp drei Wochen ist der 
Actionfilm „Marvel’s The Aven-
gers 2: Age of Ultron“ in den 
deutschen Kinos zu sehen. Am 
Startwochenende hat der Strei-
fen mit einem Schnitt von 1500 
Besuchern pro Kopie 8,6 Mio. 
Euro eingespielt, innerhalb we-
niger Tage lockte der Film mehr 
als 700 000 Menschen in die 
Kinos – in Deutschland ist der 
Film damit die erfolgreichste 
Comic-Verfilmung aller Zeiten. 
Da wäre es also kein Wunder, 
wenn nicht nur große Kino-
komplexe an bundesdeutschen 
Bahnhöfen Interesse haben, 
den Film in ihr Programm auf-
zunehmen, sondern auch die 
traditionellen, kleineren Kinos. 
Doch weit gefehlt: Dank einer 
immens hohen Leihgebühr, die 
die Produktionsfirma Disney 
auf den Avengers-Film erhebt, 
verzichten 193 Lichtspielstätten 
darauf, den Streifen zu zeigen – 
und protestieren damit gegen 
eine Verleihpolitik, die die Viel-
falt der Kinos an sich gefährden 
könnte.

Im konkreten Fall hatte Dis-
ney statt bislang 47,7 Prozent 
der Netto-Ticketerlöse sat-
te 53 Prozent der Einnahmen 
von den Kinobetreibern haben 
wollen – womöglich verkraft-
bar für große Kinokomplexe, 
aber eindeutig zuviel für kleine 
Independent-Kinos. Besonders 
ärgern sich die Betreiber darü-
ber, dass sie nur kurzfristig über 
die Lizenzerhöhung informiert 
worden seien – offenbar, so 
vermuten sie, um sie zu einer 
stillschweigenden Duldung der 

faktischen Mieterhöhung zu 
zwingen.

Jetzt aber schlagen die Kino-
betreiber zurück. In einer groß 
angelegten Aktion haben sie 
ihre Kollegen zum Boykott des 
Avengers-Films aufgerufen.
Aus dem Wider-
stand lässt sich vor 
allem eine große 
Verzweiflung ab-
lesen, die sich bei 
den kleinen Film-
theatern in den 
letzten Jahren breit gemacht 
hat. Der Boykott des publi-
kumswirksamen Blockbusters 
ist keine bloße Kampfansage, er 
folgt vielmehr einer wirtschaft-
lichen Logik. Den Häusern 
bleibt vom Preis einer Kinokar-
te nach Abzug der Miet- und 
Verwaltungskosten schon jetzt 

kaum genug Geld übrig, um 
ein Kino rentabel betreiben zu 
können. Denn gerade die klei-
nen Unternehmen leiden noch 
immer an dem großen finanzi-
ellen Aufwand, den sie im Zuge 
der Digitalisierung des Kino-

marktes in den ver-
gangenen Jahren 
stemmen muss-
ten. Schon damals 
ächzten viele Film-
theaterchefs un-
ter den immensen 

Ausgaben, die notwendig wa-
ren, um zumindest theoretisch 
wettbewerbsfähig zu bleiben 
(der Bayernkurier berichtete).

Sollte sich die Disney-Praxis 
durchsetzen und auch andere 
Produktionsfirmen neue Miet-
gebühren für ihre Filme veran-
schlagen, hätte auf lange Sicht 

wohl die gesamte unabhängige 
Kinobranche wenig Überle-
benschancen, beklagen Bran-
chenvertreter. Denn, so ihre Ar-
gumentation: Mit großen deut-
schen Kinoketten wie Cinestar, 
UCI Kinowelt, Cinemaxx, Ki-
nopolis oder Cineplex handeln 
Disney und andere Verleihfir-
men ihre Rahmenbedingun-
gen direkt und auf Augenhöhe 
aus. Dort liegt die Mietabgabe 
zwar überwiegend 
schon immer bei 
den 53 Prozent, die 
jetzt auch von den 
„Kleinen“ verlangt 
werden. Aber, so 
argumentieren die 
Unabhängigen, die Kino-Ketten 
hätten eine wesentlich größe-
re Reichweite und ganz andere 
Werbebudgets zur Verfügung 

und könnten den erhöhten Pro-
zentsatz damit wesentlich leich-
ter verkraften.

Die Ankündigung Disneys, 
künftig auch auf weitere Zu-
schüsse für die Kinos – etwa 
bei 3D-Brillen – zu verzichten, 
bringt die Betreiber der klei-
nen Kinos aber endgültig auf 
die Barrikaden. „Hier arbeiten 
die Branchengrößen, also Pro-
duktionsfirmen und mächtige 

Kinoketten fleißig 
daran, sich endgül-
tig der unabhän-
gigen Konkurrenz 
zu entledigen“, fin-
det beispielsweise 
Werner Umhauser, 

seit 20 Jahren Betreiber eines 
kleinen Kinos im schwäbi-
schen Neu-Ulm. Damit stehe 
die „Vielfalt der Kino-Typen in 

Deutschland“ vor dem Zusam-
menbruch. Ein Vorwurf, den 
auch die AG Kino – der Ver-
band deutscher Filmkunstthe-
ater – unterstützt. Dort findet 
man ebenfalls harsche Worte 
zum Vorgehen von Disney. Die 
Anhebung der Leihmieten sei 
besonders deshalb „absurd“, 
weil Kinos „durch Moderni-
sierungsdruck und steigende 
Kosten durch Mieten, Energie 
und Werbung“ bereits genug 
Kosten zu tragen hätten. Wenn 
kleine Kinos jetzt dieselbe 
Gebühr an Filmverleiher ab-
drücken müssten, sei das ein 
Sargnagel auf die unabhängige 
Kinobranche, betont der Ver-
band noch einmal.

Eine Einigung zwischen Dis-
ney und den Kinobetreibern ist 
bislang nicht in Sicht. Entwe-
der setzt Disney bei den kom-
menden Filmen wieder den 
alten Prozentsatz an, oder die 
Kinobetreiber dürften künftig 
alle neuen Produktionen der 
Traditionsfirma boykottieren. 
Sollten noch weitere Produ-
zenten die Finanzschraube an-
ziehen.

Leidtragende des Streits sind 
am Ende in jedem Fall die Kino-
besucher. All jene, denen gro-
ße, zentral gelegene Filmtem-
pel zu  unpersönlich sind, müs-
sen künftig wahrscheinlich mit 
höheren Ticketpreisen rech-
nen, oder in Zukunft auf Kas-
senschlager und Hollywood-
Blockbuster in ihren Program-
men verzichten – ein Weg, den 
ohnehin schon viele kleine Ki-
nos gehen und hauptsächlich 
Streifen zeigen, die von den Ki-
noketten nicht gezeigt werden. 
Statt einer Rückkehr in den 
Film-“Mainstream“ sieht es für 
die alteingesessenen, kleinen 
Filmtheater also mehr nach ei-
nem noch stärkeren Rückzug 
in die Nische aus. Ob ein wirt-
schaftliches Überleben dort 
möglich ist, wird sich zeigen.

 Dominik Sauter

Dank höherer Leihgebühren könnten kleine Kinos künftig ganz ohne echte Blockbuster auskommen müssen. Bild: fkn

Will angeblich seine Anteile am Spiegel verkaufen: Jakob Augstein. Bild: fkn

Sollten sich die 
neuen Preise durch-

setzen, wäre die 
Branche in Gefahr

Am Ende sind 
die Zuschauer die 

Leidtragenden



Ende der Barbarei, Anfang der Erinnerungskultur
70 Jahre nach der Befreiung der KZ Dachau und Flossenbürg sowie der zahlreichen Außenlager – Von Karl Freller

Am 23. April 1945 in Flossenbürg 
und am 29. April 1945 in Dachau 
öffneten sich die Lagertore für 
Tausende KZ-Häftlinge. Die 
US-amerikanische Armee be-
freite Ende April / Anfang Mai 
1945 auch diejenigen, 
die von den National-
sozialisten aus ganz 
Europa in das weit-
verzweigte KZ-Außen-
lagernetz verschleppt 
und dort versklavt 
wurden. Weitere Häft-
linge erlebten die Be-
freiung auf einem der 
unzähligen so genannten To-
desmärsche. Viel zu viele haben 
diesen Tag nicht erleben dürfen 
oder starben nur wenige Tage 
danach – an den Folgen der 
oft jahrelangen barbarischen 
Knechtschaft.

Heuer ist dies 70 Jahre her. 
Die Bilder der Befreiten haben 
sich tief in unser Gedächtnis 
eingegraben. Die Bilanz des 
Grauens, die man nach 1945 
zog und die nie völlig abzu-
schließen sein wird, ist zutiefst 
erschütternd:

Im KZ Dachau und seinen 140 
Außenlagern – darunter Mühl-
dorf und Kaufering – waren über 
200 000 Menschen gefangen. 
Es gab mehr als 41 500 Tote, 
ermordet in zwölf Jahren na-
tionalsozialistischer Gewalt-
herrschaft; mindestens 160 000 
weitere Opfer, durch Folter, 
Zwangsarbeit und Demütigung 
gezeichnet für ein ganzes Le-
ben, hinein bis in die Gegen-
wart. Nicht zu vergessen die 

über 4000 russischen Kriegsge-
fangenen, die in der SS-Schieß-
stätte Hebertshausen brutal 
um ihr Leben gebracht wurden. 

Rund 100 000 Häftlinge hielt 
die SS zwischen 1938 und 1945 

im KZ Flossenbürg gefangen. 
Seine knapp 90 Außenlager – 
darunter Hersbruck/Happurg 
– erstreckten sich von Bayern 
über Böhmen und Sachsen. 
Mindestens 30.000 Menschen 
brachte dieses Lager den Tod.
Die Hölle auf Erden. 

Zu den wichtigsten und 
nachhaltigsten Erfahrungen 
in meinem Leben gehören die 
Begegnungen mit KZ-Über-
lebenden. Diese Zeitzeugen 
bringen bis heute immer wie-
der die Kraft auf, in jenes Land 
zurückzukehren, das ihnen ab-
grundtiefen Schmerz zugefügt 
hat – ohne Hass, ohne Rache-
gedanken. Sie berichten in un-
seren Schulen von ihrem indi-
viduellen Schicksal als Verfolg-
te in Nazi-Deutschland. Welch 
überragende Persönlichkeiten, 
getragen von tiefer Mensch-
lichkeit! 

Vor dieser Stärke habe ich 
die allergrößte Hochachtung. 
Am vergangenen Wochenende 
waren über 40 Überlebende 

zu Gast bei der Befreiungsfeier 
in der KZ-Gedenkstätte Flos-
senbürg, zur zentralen Feier in 
der KZ-Gedenkstätte Dachau 
an diesem Wochenende sind 
mehr als 100 ehemalige Häft-
linge eingeladen. Ihr Schicksal 
ist unsere Verpflichtung!

Die Stiftung Bayerische Ge-
denkstätten sieht ihre Aufgabe 
zu allererst darin, an den un-
fassbaren Zivilisationsbruch 
zu erinnern, der in deutschem 
Namen in den dreißiger und 
vierziger Jahren des 20. Jahr-
hunderts begangen wurde. Das 
geschieht zum einen durch in-
ternationale Vernetzung, damit 
dieses Gedenken über Staats-
grenzen hinweg für die Zukunft 
wachgehalten werden kann. 
Das geschieht zum anderen 
durch die pädagogische Arbeit 
in den Gedenkstätten, die als 
Lernorte wahrgenommen und 
angenommen werden. 

Die Anfänge der Gedenkar-
beit gingen von den Überle-
benden aus: In Flossenbürg 
entstand durch die Initiative 
von so genannten Displaced 
Persons eine erste Gedenk-
stätte im „Tal des Todes“. Ein 
Denkmalkomitee ließ aus den 
Steinen von Wachtürmen eine 
Kapelle errichten. In Dachau 
erhielt das Comité Internatio-
nal de Dachau den Häftlings-
bereich als Gedenkort und 
schrieb mit der Gründung der 
KZ-Gedenkstätte im Jahr 1965 
einen Wettbewerb für die Er-
richtung eines Mahnmals am 
ehemaligen Appellplatz aus. 

Die beiden Orte in Dach-
au und Flossenbürg sind und 
bleiben integraler Bestandteil 
der jährlichen Befreiungsfei-
erlichkeiten. Einen Rückblick 
auf die Anfänge der Gedenk-
arbeit bietet in diesem Jahr 
die Sonderausstellung der KZ-
Gedenkstätte Dachau zur Er-

richtung des „Internationalen 
Mahnmals“, die heute am 2. 
Mai eröffnet wird. Mit dem am 
vergangenen Wochenende für 
den Probebetrieb eröffneten 
Bildungshaus in der KZ-Ge-
denkstätte Flossenbürg haben 
wir die Zukunft der Erinne-
rungsarbeit im Blick.

In unserer Arbeit geht es ganz 
besonders um die jugendlichen 
Besucher und damit die künfti-
gen Generationen. Dafür arbei-
ten wir in der Stiftung und den 
Gedenkstät-
ten. Unterstüt-
zung erfahren 
wir dabei vom 
Comité Inter-
national de 
Dachau eben-
so wie von der Vereinigung der 
Überlebenden der Außenlager, 
von der Stadt Dachau ebenso 
wie von der Gemeinde Flos-
senbürg sowie von zahlreichen 
bürgerschaftlichen Gruppen 
und Vereinen, deren Anliegen 
es seit langem – und zu Beginn 
hier und dort auch gegen Wi-
derstände – ist, die Erinnerung 
zu bewahren. 

Die Stiftungsarbeit wird in-
stitutionell und bei den gro-
ßen Projekten vom Freistaat 
Bayern und von Bundesseite 
gefördert. Das zeigt die Bedeu-
tung, die diesem Teil deutscher 
Geschichte von staatlicher 
Seite für das Verständnis der 
Gegenwart beigemessen wird. 
Unterstrichen auch durch die 
Präsenz der Bundesministerin 
für Kultur und Medien, Monika 

Grütters, bei der diesjährigen 
Befreiungsfeier in der Gedenk-
stätte Flossenbürg und von 
Bundeskanzlerin Angela Mer-
kel bei den Befreiungsfeierlich-
keiten in der Gedenkstätte Da-
chau sowie von Ministerpräsi-
dent Horst Seehofer bei beiden 
Gedenkveranstaltungen.

Wer in unserem Land lebt, sollte 
dessen Geschichte kennen – auch 
und gerade jene, die sich nicht 
wiederholen darf. Dies sind wir 
nicht nur den Opfern des NS-

Regimes und 
deren Angehö-
rigen schuldig, 
sondern auch 
uns selbst 
und unserer 
Jugend – als 

ständige Warnung, wie angreif-
bar und verletzlich unsere Zi-
vilisation ist. Demokratie muss 
täglich gelebt und täglich ge-
schützt werden. Deshalb ist die 
Rolle der NS-Zeit im kollektiven 
Gedächtnis so wichtig. Wer die 
Geschichte nicht kennt, kann 
nicht aus ihr lernen. 

Nur eine starke, wehrhafte 
Demokratie kann verhindern, 
dass Extremisten jemals wie-
der eine Chance bekommen, 
anderen Menschen mit Ge-
walt ihr Denken aufzwingen zu 
wollen. Deshalb sind für mich 
persönlich demokratische Par-
teien und das Engagement in 
ihnen so wichtig. „Nie wieder“ 
muss als Auftrag wirklich gelebt 
 werden!
Der Autor ist Direktor der Stiftung Bayeri-
scher Gedenkstätten und stellvertretender 
Vorsitzender der CSU-Landtagsfraktion.

Internationales Mahnmal in der KZ-Gedenkstätte Dachau. Bild: Stiftung Bayerische Gedenkstätten/fkn
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Das Schicksal der 
KZ-Opfer ist unsere 

Verpflichtung
Karl Freller

Nur eine starke und wehrhafte 
Demokratie kann verhindern, 
dass Extremisten jemals wie-

der eine Chance bekommen

KZ-Gedenkstätte Flossenbürg. Bild: Gedenkstätte Flossenbürg/fkn
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KULTURTIPP

Erlangen, Nürnberg, 
Fürth
19. Internationales 
Figurentheater-
Festival
8. bis 17. Mai, figuren-
theaterfestival.de

Fürstenfeldbruck
„Am Wasser“
Steinzeitmenschen 
am Haspelsee,
Museum im Kloster, 
ab 7. Mai

Selb
Zwangsarbeit für 
„Weißes Gold“
Porzellanikon, 
bis 31. Mai

Gessertshausen
Felix Weinold
Malerei und  
Fotografie
Schwäbisches 
Volkskundemuseum 
Oberschönenfeld, 
bis 12. Juli

München
Scientific Gardening
Der analytische Blick 
auf Pflanzen in Kunst 
und Wissenschaft,
ERES-Stiftung, 
ab 6. Mai 

Bamberg
33. Bayerische  
Theatertage
E.T.A.-Hoffmann-
Theater, 
4. bis 23. Mai

Kultur ist Programm
CSU Niederbayern erarbeitet Positionspapier

Passau/Holzkirchen – Mit dem 
Trachtenkulturzentrum des 
Bayerischen Trachtenverbands, 
das diesen Samstag in Holzkir-
chen eröffnet wird, hat Nieder-
bayern einen „Kristallisations-
punkt für die Trachtenbewe-
gung in ganz Bayern“, wie der 
CSU-Bezirksverband stolz be-
tont. Mit Jugendbildungshaus, 
Museum, Archiv und Veranstal-
tungsstadel sei man hocherfreut 
über das Gebäude, das in Nie-
derbayern seinen Sitz und da-
mit Treffpunkt für die gesamte 
bayerische Trachten- und Dia-
lektkultur gefunden habe.

Damit erfüllt sich gleichzeitig 
eine der Zielsetzungen 
des CSU-Niederbay-
ern-Positionspapiers 
„Kultur als Standort-
faktor“. Für Verfasser 
Bernd Sibler, MdL und 
Kultusstaatssekretär, 
„haben Kunst- und 
Kulturwirtschaft hohe Bedeu-
tung als Wirtschaftsfaktor einer 
Region“. Für Niederbayern wol-
le er daher als stellvertretender 
Bezirksvorsitzender die Trach-
tenbewegung und den Dialekt, 
genauso aber die regionale Mu-
sik, die Theaterlandschaft mit 
ihrem erfolgreichen Landesthe-
ater Niederbayern, die staatli-
chen wie nicht-staatlichen Mu-
seen sowie die örtliche Litera-
tur-, Archiv- und Bibliotheken-
szene gefördert wissen. 

Vorstellbar sei im Theaterbe-
reich beispielsweise „eine Ver-
netzung zur Etablierung einer 
Marke ‚Festspielland Niederbay-
ern‘“. Auch bei den Museen will 
Sibler eine stärkere Zusammen-
arbeit auf der Ebene des Bezirks 

herbeiführen, um Synergieeffek-
te bei Vermarktung, Ausbildung 
und Veranstaltungen sicherzu-
stellen. Bereits ein großer Erfolg 
sei die Verstaatlichung des Glas-
museums in Frauenau gewesen; 
weitere Verstaatlichungen, etwa 
des Museums Moderner Kunst 
in Passau oder des Archäolo-
giemuseums in Künzing, sollen 
nach dem Willen der CSU Nie-
derbayern folgen.

Für den Archiv- und Literatur-
betrieb wünscht sich die CSU 
Niederbayern eine noch weiter 
gehende Vernetzung und un-
terstützt deshalb die Erstellung 
eines Bayerischen Bibliotheks-

plans durch den Bayerischen 
Bibliotheksverband. Den be-
reits beschlossenen Neubau des 
Staatlichen Archivs Landshut 
durch den Freistaat begrüßt der 
Bezirksverband dementspre-
chend.

Denn, so die allgemeine Erklä-
rung der Niederbayern-CSU zu 
ihrem Kultur-Strategiepapier: 
„Im Wettbewerb der Regionen 
wird man neben den ‚harten 
Standortfaktoren‘ auch die ver-
meintlichen ‚weichen Standort-
faktoren‘ stärken müssen. Gera-
de bei dem unter den Vorgaben 
des demografischen Wandels 
härter werdenden Wettbewerb 
um Führungskräfte werden Fra-
gen der kulturellen Infrastruktur 
besonders zu beachten sein.“ dia

Segen und Fluch zugleich
Napoleon und Bayern: Die Bayerische Landesausstellung geht dieser Beziehung auf den Grund

Ingolstadt – Die Bayerische 
Landesausstellung ist eröffnet. 
Dieses Jahr widmet sie sich der 
bewegten historischen Bezie-
hung Napoleons und Bayerns 
vor über 200 Jahren.

Es gibt wohl keine zweite 
historische Persönlichkeit, an 
deren Aufenthalt in Bayern an 
so vielen Orten mit Gedenkta-
feln erinnert wird, wie an Na-
poleon. Dies galt nicht nur für 
Gefechtshandlungen, sondern 
auch für ganz triviale Aufent-
halte Napoleons im heutigen 
Freistaat. So zum Beispiel, als er 
1805 im Gasthof „Zum Golde-
nen Hirschen“ in Freising ganz 
bescheiden einkehrte. Darauf 
verwies kurz danach stolz der 
Wirt, indem er folgenden Text 
an seiner Hauswand anbringen 
ließ: „Als Kaiser Napoleon 1805 
nach Freising kam, nahm er in 
diesem Haus Herberge. Er aß 
und trank wie ein Bürger.“

Der kleine „große Mann“ 
hinterließ großen menschli-
chen Eindruck bei den Bayern. 
Noch viel bedeutender und 
nachhaltiger aber war sein po-
litischer. Denn nachdem sich 
das Kurfürstentum Bayern in 
den Koalitionskriegen zwi-
schen Frankreich und Öster-
reich auf die Seite Frankreichs 
schlug, machte Napoleon es in 
der Folge zum Königreich und  
zugleich zu einem der in fast  
allen Bereichen der Gesell-
schaft modernsten europäi-
schen Staaten. So erhielt Bay-

ern nicht nur die Königskrone, 
sondern auch einen straffer 
organisierten Staat, die für das 
Schulwesen elementare Ein-
führung der Schulpflicht, mit 
der Konstitution von 1808 eine 
der fortschrittlichsten Verfas-
sungen sowie erhebliche ter-
ritoriale Zugewinne vor allem 
in Franken und Schwaben. 
Das meiste davon blieb beste-
hen, auch nachdem Napole-
ons Stern im Russlandfeldzug 
1812 zu sinken begann und er 
schließlich 1815 abdankte und 
ins Exil auf Elba ging. 

Erstaunlicherweise hat aber 
auch der Enthusiasmus für 
den französischen Kaiser selbst 
vielerorts die Russlandkata-
strophe, seine bei aller zur 
Schau gestellten Bescheiden-
heit stark ausgeprägten imperi-
alen Machtgelüste sowie seinen 
zwangsläufigen Sturz überdau-
ert. Eine vorwiegend negative 
Rezeption Napoleons und der 
damaligen sogenannten Rhein-
bundzeit setzte sich in Bayern 
erst nach der Reichsgründung 
von 1871 unter dem Einfluss der 
preußisch-kleindeutschen Ge-
schichtsinterpretation durch.

Dabei hätten die Bayern 
Grund genug gehabt, den Kaiser 
der Franzosen – von Beginn an – 
kritisch zu sehen: Als Verbünde-
ter Frankreichs musste Bayern 
bei den französischen Feldzü-
gen zigtausende Männer stel-
len; und ein Feldzug jagte den 
anderen. Der Blutzoll war hoch: 
Von den allein im berühmt-

berüchtigten Russlandfeldzug 
eingesetzten über 30 000 bayeri-
schen Soldaten kehrten nur die 
wenigsten heim – ein beispiel-
loser Verlust für ein Land, das 
damals nicht einmal vier Millio-
nen Einwohner hatte. Bis heute 
ist dieses Ereignis im Gedächt-
nis vieler Menschen geblieben 
– auch oder gerade deswegen, 
weil es in Form von Votivtafeln, 
Gemälden, Tagebuchbuchauf-
zeichnungen und Gemälden 
verarbeitet und auf diese Weise 
tradiert worden ist.

Auch war Bayern damals 
selbst Aufmarsch- und Kriegs-
gebiet – geografisch zwischen 
den beiden mächtigen Kriegs-
gegnern stehend. Auch da-
runter hatte die bayerische 
Bevölkerung zu leiden. Ganz 
extrem zeigte sich dies am Bei-
spiel des Aichacher Brauwirts 
Lorenz Aloys Gerhauser, der 
während der napoleonischen 
Kriege fast 15 000 Soldaten und 
über 10 000 Pferde einquartie-
ren musste. Am Ende verlor er 
Haus und Hof.

Dieses Schicksal drohte mehr 
und mehr auch Bayern selbst: 
Die finanziellen Leistungen, die 
es im Laufe der Zeit für seinen 
teuren Bündnispartner erbrin-
gen musste, führten das Land 
bis an den Rand des Staatsbank-
rotts. Gerade noch rechtzeitig 
kehrte es Frankreich wieder den 
Rücken und koalierte mit Öster-
reich und sicherte so seine Exis-
tenz. Dass dies nicht nur finan-
ziell die richtige Entscheidung 

war, zeigte sich spätestens 1815, 
als Napoleon seine bekannte 
Niederlage bei Waterloo erlebte 
und danach abdanken musste.

Dieses einschneidende Ereig-
nis vor genau 200 Jahren nahm 
das Haus der Bayerischen Ge-
schichte zum Anlass, der Wech-
selbeziehung zwischen Napole-
on und Bayern seine diesjährige 
Landesausstellung zu widmen. 
Auch das Neue Schloss in In-
golstadt als Ausstellungort ist 
bewusst gewählt: Auf Befehl 
Napoleons wurde die einsti-
ge Landesfestung niedergelegt 
und erst unter Ludwig I. wieder 
aufgebaut. Heute beherbergt 
sie das Bayerische Armeemuse-
um, das zu der Ausstellung vie-
le der rund 400 Exponate, ver-
teilt auf 1200 Quadratmetern in 
neun Abteilungen, beisteuerte. 
Aber auch Exponate aus öster-
reichischen, russischen und 
französischen Museen sowie 
aus Privatbesitz, ergänzt von 
medialen Inszenierungen und 
Erlebnisstationen, zeigen die 
Politik eines aufregenden und 
für die Entwicklung Bayerns 
grundlegenden und wegwei-
senden Vierteljahrhunderts. Im 
Mittelpunkt stehen bei allen 
Fakten gleichwie Mythen, Kli-
schees und Verklärungen aber 
vor allem die Menschen, die – 
sei es als Politiker, als Soldaten, 
als einfache Frauen und Män-
ner – diese Zeit erlebten und oft 
genug auch erlitten.  Anna Diller

Mehr Informationen zur Besichtigung unter:

www.hdbg.de

Links: Uniform eines Unteroffiziers des Freiwilligen Landhusaren-Korps, Bayern 1813-1820. Oben links: Infanterietrommel, Bayern 1808. Unten links: Blechtage-
buch des Soldaten Jakob Wimmer, Votivgabe, nach 1812. Oben rechts: Hut Napoleons, getragen auf dem Russlandfeldzug 1812. Unten rechts: Bierkrug des Aicha-
cher Gastwirts Gerhauser, um 1800. Rechts: Porträtbüste Napoleon Bonaparte als erster Konsul, Weichporzellanbiskuit, Luxemburg zwischen 1802 und 1812.

Im Wettbewerb der  
Regionen wird man den  

„weichen Standort-
faktor“ stärken müssen

Bernd Sibler

Links: Einzug Napoleons in München 1805, Ölgemälde, Nicolas-Antoine Taunay, Paris 1808. Rechts: Napoleon flüchtet, Ölgemälde, Otto von Faber du Faur, 1869.
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Gedenken an Marianne Strauß 
zum 85. Geburtstag in Selb: Bei 
einer Gedenkveranstaltung 
referierte Florian Goßler über 
den 85. Geburtstag der frühe-
ren Landesmutter Marianne 
Strauß. Sie wurde am 21. April 
1930 in Rott am Inn als Toch-
ter des Unternehmers und Po-
litikers Max Zwicknagl, eines 
Gründungsmitglieds der CSU, 
geboren und besuchte später 
das Maximiliansgymnasium in 
München. Am 4. Juni 1957 hei-
ratete die diplomierte Volkswir-
tin mit englischem und franzö-
sischem Dolmetscherexamen 
den 41-jährigen Bundesver-
teidigungsminister Franz Josef 
Strauß. 1959 wurde der erste 
Sohn Maximilian Josef gebo-
ren, 1961 Franz Georg und 1962 
die Tochter Monika. Heute al-
len Oberfranken als langjährige 
Europaabgeordnete bekannt. 

Als Ehefrau des bayerischen 
Ministerpräsidenten engagier-

te sich Strauß vor allem im 
sozialen Bereich. Nach ihrem 
Tod wurde von ihren Kindern 
die Marianne Strauß Stiftung 
ins Leben gerufen, die sich für 
Menschen mit Multipler Skle-
rose, Menschen mit Behinde-
rung und für Senioren einsetzt. 

Marianne Strauß starb am  
22. Juni 1984 nach einem Auto-
unfall zwischen Rottach-Egern 
und Kreuth und wurde in ih-
rem Heimatort Rott am Inn bei-
gesetzt. Dort ist bis heute das 
Familiengrab, wo auch Franz 
Josef Strauß im Oktober 1988 
beigesetzt wurde. 

Der FC Bayern München hat im 
Heimspiel gegen Hertha BSC 
Berlin 75 000 Organspende-Aus-
weise verteilt und elf transplan-
tierte Kinder mit den Fußball-
stars in die Arena einlaufen  las-
sen. „Ich zolle dem FC Bayern 
München großen Respekt für 
diese Aktion“, so Bernhard Sei-
denath, gesundheitspolitischer  
Sprecher der CSU-Fraktion im 
Bayerischen Landtag. 

„Mehr als 2000 Menschen 
in Bayern und ihre Familien 
klammern sich derzeit an die 
Hoffnung auf eine Transplanta-
tion. Diese Aktion wird eine ge-
waltige Öffentlichkeitswirkung 
haben“, erklärte Seidenath und 
fügte hinzu: „Wir brauchen 
mehr solche Aktionen. Nötig ist 
ein breites Bündnis für Organ-
spende. Für dessen Rahmenbe-
dingungen hatte sich die CSU-
Landtagsfraktion zu Beginn 
dieses Jahres stark gemacht.“

Anna Eder, die ehemalige Ober-
bürgermeisterin der Stadt Deg-
gendorf, hat von Innenminister 

Joachim Herrmann das Bundes-
verdienstkreuz ausgehändigt 
bekommen. Herrmann würdig-
te den kommunalpolitischen 
und sozialen Einsatz Eders, die 
seit 1978 Stadträtin und von 
2000 bis 2012 Oberbürgermeis-
terin und Initiatorin der Bür-
gerstiftung war.
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DER LÖWE
BRÜLLT

Da war so manchem Alt-
Linken und Alt-Grünen noch 
einmal das Herz aufgegan-
gen, als man gemeinsam für 
ein „Ende der Ausbeutung“ 
und „gerechten Lohn für 
alle“ kämpfte. Und als dann 
von Arbeitsministerin Nah-
les die Einführung des Min-
destlohns verkündet wurde, 
klopfte man sich zufrieden 
auf die Schultern und po-
saunte es in die Strickstu-
ben: „Wir haben für euch 
gekämpft, Arbeiter/innen, 
mindestens 8,50 Euro be-
kommt ihr fortan pro Ar-
beitsstunde!“ Und damit ja 
kein Unternehmer glaubt, er 
könne sich aus dem verord-
neten Lohn stehlen, wurde 
ein Wust von Formularen 
entwickelt. Jetzt stellt sich 
heraus, dass die Landtags-
fraktion der Grünen in Thü-
ringen „eine gut qualifizierte 
Fachkraft mit erheblicher 
beruflicher Erfahrung“ als 
„Praktikant“ eingestellt hat 
und mit üppigen 1,90 Euro 
pro Stunde bezahlt. Dumm 
gelaufen. 
 In diesem Sinne, Ihr Löwe

ZWEIERLEI MASS

München – Der Bundestags-
abgeordnete Florian Hahn ist 
neuer Vorsitzender der Stif-
tung Lebenshilfe München. 
Der Verein sieht neue Heraus-
forderungen bei der Einbin-
dung von behinderten Men-
schen in die Gesellschaft.

Neuer Erster Vorsitzender der 
Stiftung Lebenshilfe München 
ist MdB Florian Hahn, der vom 
Kreistag anfangend auch in vie-
len Gremien und Ausschüssen 
in München und Oberbayern 
aktiv ist. Die Vorsitzende des 
Vereins Lebenshilfe München 
e.V. und Vorsitzende des Stif-
tungsrates, Johanna Rumschöt-
tel, sieht in der Wahl von Flori-
an Hahn einen nötigen Wech-
sel, der für mehr und für neue 
Aktivitäten der Stiftung stehen 
soll. „Florian Hahn ist mit 41 
Jahren deutlich jünger wie ich, 
oder etwa unsere zweite Vorsit-
zende, Gertraud Burkert, Bür-
germeisterin a.D. und Ehren-
bürgerin der Stadt München. 
Er vereint in seiner Person aber 
auch direkte Kontakte in die 
bayerische Politik und Wirt-
schaft sowie als Bundestagsab-
geordneter nach Berlin.“ 

Florian Hahn ließ sich auch 
nicht lange bitten. „Ich habe 
die Wahl sehr gerne angenom-
men. Inklusion ist mit schuli-
schen Reformen, wie aktuell 
vielfach diskutiert, allein nicht 
zu erreichen. Sie muss mitten 
in der Gesellschaft ankommen. 
Ich möchte den Menschen mit 

Handicap dabei helfen. Ein-
richtungen wie die Lebenshilfe 
München sind dabei ein unver-
zichtbarer Baustein, auch für 
Kinder übrigens, die mit dem 
Besuch von Regelschulen über-
fordert sind.“ 

Speziell in München sei die 
Bereitschaft der Gesellschaft, 
sich karitativ zu engagieren, 
sehr hoch. „Viele Menschen 
helfen, und das ist großartig. 
Natürlich häufig bei neuen und 
aktuellen Themen, wie etwa 
beim Umgang mit Flüchtlin-
gen. Doch die über Jahrzehnte 
hinweg geleistete Arbeit durch 
Vereine und Organisationen 
wie die Lebenshilfe darf dabei 
nicht vergessen werden. Die 
Betroffenen und ihre Familien 
sind auf Hilfe angewiesen.“

Der Generationenwechsel 

trifft ebenso die Struktur und 
Arbeit der Lebenshilfe. „In den 
jungen Jahren des Vereins hatte 
es die Lebenshilfe mit Kindern 
und jungen Erwachsenen zu 
tun. Heute sind die Kinder im 
Seniorenalter und das verlangt 
neue Angebote, von der Tages-
struktur bis hin zur Barriere-
freiheit in den Einrichtungen“, 
ergänzt Geschäftsführer Peter 
Puhlmann. Bei den Jüngsten 
sind es vor allem die Frühge-
burten, die Frühchen, wo die 
Lebenshilfe mit ihrer Struktur, 
ihrem Wissen und ihrem Netz-
werk direkt unterstützt und 
fördert. Hilfe für die Neugebo-
renen und auch für die Eltern, 
die sich plötzlich einer sehr for-
dernden Lebenssituation ge-
genüber sehen. 

Für Gertraud Burkert, zweite 

Vorsitzende der Stiftung Le-
benshilfe München, stellen 
sich manche Probleme neu. 
Sie ist seit den 80er-Jahren ak-
tive Kommunalpolitikerin, war 
bis 2005 Bürgermeisterin von 
München und ist seit vielen 
Jahren im Kuratorium der Le-
benshilfe aktiv. „Es gab immer 
Diskussionen und Herausfor-
derungen. Von der Frage des 
Wohnens bis zur Schaffung 
neuer Angebote. Die Lebenshil-
fe steht als Elternverein immer 
in einem aktiven Prozess. Das 
muss sowohl nach innen als 
auch nach außen geschehen. 
Wenn Menschen hier helfen 
möchten, ist das im Rahmen ei-
ner Stiftung ein guter Weg, der 
auch steuerlich viele Vorteile 
mit sich bringt.“

 Peter Orzechowski

Solidarität mit den Schwachen
Die Stiftung Lebenshilfe München hilft Menschen mit Handicap

Nie wieder!
Gedenken an die Befreiung der KZ’s

Flossenbürg/ Dachau – In die-
sen Tagen wird der Befreiung 
der Konzentrationslager vor 70 
Jahren gedacht. In Bayern be-
gannen die Feierlichkeiten im 
ehemaligen KZ Flossenbürg.  
Ministerpräsident Horst See-
hofer hat sich beim Gedenkakt 
in der Oberpfalz ausdrücklich 
zur Verantwortung aus der Ge-
schichte bekannt.

Seehofer: „Das Gedenkjahr 
2015 bedeutet für uns in be-
sonderem Maß das Erinnern 
an Holocaust, Massenmord 
und Barbarei des Nationalso-
zialismus. Wir wissen um die 
Verantwortung, die uns daraus 
erwächst. Heute, 70 Jahre spä-
ter, leben wir in der stabilsten 
Demokratie, die es in unserem 
Land jemals gab. Das ist uns 
Auftrag und Verpflichtung glei-
chermaßen: Für unsere Wer-
te, für Freiheit, Demokratie 
und Menschenrechte werden 
wir arbeiten und eintreten, in 
Deutschland und in Europa, 
immer wieder aufs Neue! Un-
sere obersten Maximen sind 
Humanität und Menschlich-
keit. Das ist auch in Zukunft die 
feste Basis unserer politischen 

Entscheidungen in Deutsch-
land und Europa!“

Seehofer weiter: „Wir ver-
neigen uns vor den Toten und 
blicken mit Demut und Hoch-
achtung auf die Überlebenden: 
Sie waren selbst gefangen im 
Grauen, haben Unvorstellba-
res erlebt. Sie halten die Erin-
nerung lebendig, sie mahnen 
die Lebenden und geben den 
tausenden namenlosen Op-
fern, die gedemütigt, gequält 
und ermordet wurden, eine 
laute und vernehmbare Stim-
me. Zeitzeugen berichten jun-
gen Menschen von Willkür und 
Gewalt und leisten damit einen 
unschätzbaren Beitrag für eine 
menschliche Zukunft, für Frei-
heit und Demokratie.“

Am Sonntag folgt das Geden-
ken in Dachau. Um 9.45 Uhr 
wird der Ministerpräsident zu-
sammen mit Bundeskanzlerin 
Merkel am jüdischen Mahnmal 
einen Kranz niederlegen. Um 
11.30 Uhr trifft er auf dem ehe-
maligen Appellplatz mit Über-
lebenden des Konzentrations-
lagers und dem belgischen Pre-
mierminister Charles Michel 
zusammen.  OP

Stehen der Stiftung Lebenshilfe vor: Florian Hahn, Gertraud Burkert, Rainer Hölzgen und Johanna Rumschöttel.

MENSCHEN

Mehr Inklusion
Betriebe wollen mehr Behinderte einstellen

München – Die Integration von 
Menschen mit Behinderung in 
das Arbeitsleben ist der zent-
rale Aspekt für eine gleichbe-
rechtigte Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben. Dennoch 
haben es Menschen mit Behin-
derung nach wie vor schwer, 
eine neue Arbeit zu finden. 

Im März waren 23 409 Men-
schen mit Schwerbehinderung 
in Bayern arbeitslos gemeldet. 
Von ihnen suchen rund 9000 
Personen und damit 38 Pro-
zent bereits länger als ein Jahr 
nach einer Arbeitsstelle. Daher 
hat der Beirat der Regional-
direktion Bayern der Bundes-
agentur für Arbeit bayerische 
Unternehmen eingeladen, um 
gemeinsam mit ihnen und mit 
betroffenen Menschen Lösun-
gen zu entwickeln, wie die be-
triebliche Inklusion in Bayern 
weiter vorangebracht werden 
kann.

Rund 150 Arbeitgeber sind 
dieser Einladung gefolgt.  Ei-
nes der anwesenden Un-
ternehmen, das sich bereits 
vorbildlich für eine inklusive 
Arbeitswelt einsetzt und vor 
allem auch in die Praxis um-
setzt, ist der Flughafen Mün-
chen. „Wir arbeiten unter 
anderem mit der Lebenshilfe 
Freising zusammen. Ziel die-
ser Kooperation ist es, lernbe-
hinderten Jugendlichen über 
ein Praktika-Stufen-Programm 
die Möglichkeit zu geben, Pra-
xisluft am ersten Arbeitsmarkt 
zu schnuppern und somit die 

Jugendlichen schrittweise an 
das Berufsleben heranzufüh-
ren. Geeigneten Kandidaten 
kann nach erfolgreichem Ab-
schluss und vorhandener Stel-
le eine unbefristete Festan-
stellung angeboten werden“, 
betonte der Personalchef der 
Flughafen München,  Robert 
Scharpf.

Bertram Brossardt, Haupt-
geschäftsführer der Vereini-
gung der Bayerischen Wirt-
schaft, betonte: „Um den 
Bedarf an Fachkräften zu de-
cken, müssen wir alle vorhan-
denen Potenziale nutzen. Vie-
le Menschen mit Behinderung 
sind gut qualifiziert und kön-
nen einen wertvollen Beitrag 
in den Unternehmen leisten. 
Fachkräftesicherung schließt 
daher ganz selbstverständlich 
die Teilhabe behinderter Men-
schen am Arbeitsleben ein.“ 

Arbeitsministerin Emilia 
Müller ergänzte: „Menschen 
mit Behinderung sind oft bes-
tens ausgebildet, leistungsfä-
hig und ein Gewinn für jedes 
Unternehmen. Gezielte Bera-
tungsangebote und Förder-
leistungen des Integrations-
amts und der bayerischen 
Integrationsfachdienste un-
terstützen Arbeitgeber dabei, 
passgenaue Arbeitsplätze für 
Menschen mit Behinderung 
zu schaffen.“

Die Zahl der schwerbehin-
derten Beschäftigten in Bay-
ern ist seit 2007 um ein Drittel 
gestiegen.  OP
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