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Blickpunkt: Im Osten gab es 

1945 keine Befreiung Seite 3

GLÜCKLICHES LAND?

Es war vor allem Glück, dass das 
Islamistenpaar in Deutsch-
land kein schweres Bomben-
attentat verüben konnte. Zum 
Glück saß eine aufmerksame 
Verkäuferin an der Kasse, als 
das Paar Teile des Bomben-
materials kaufte. Und zum 
Glück konnte die Polizei das 
mörderische Duo rechtzeitig 
ausfindig machen. Doch das 
ist nur einer aus einer gan-
zen Reihe beunruhigender 
Vorfälle, die belegen, dass 
Islamisten in unserer Mitte 
ihr kriminelles Werk verrich-
ten. Eine Zahl dazu: Mehr als 
7000 der radikalen Salafisten 
leben in Deutschland, Ten-
denz steigend. Drei der vier 
Selbstmordpiloten vom 11. 
September 2001 trafen vor-
her in Hamburg zusammen. 
Glück war es auch, als 2006 
die gewaltigen Kofferbom-
ben in zwei Regionalzügen 
bei Dortmund und Koblenz 
nicht explodierten, weil die 
Zünder der Islamisten nicht 
funktionierten. 2007 wurde 
die Autobombenattentate 
planende Sauerland-Gruppe 
ausgehoben, übrigens dank 
der Wachsamkeit der NSA. 
Weitere versuchte und voll-
endete Anschläge folgten, in 
ganz Europa. Und leider kom-
men aus dem syrischen Bür-
gerkrieg viele noch radikalere 
Islamisten zurück. Auch unter 
die vielen Mittelmeer-Flücht-
linge sollen sich Islamisten 
gemischt haben. Die Erkennt-
nis ist bitter: Man kann nur 
hoffen, dass uns unser Glück 
nicht irgendwann verlässt.

 Andreas von Delhaes-Guenther

ZUR SACHE

Anschlag vereitelt
Islamisten planten Bombenanschlag auf Radrennen in Hessen

Frankfurt am Main – Die hes-
sischen Sicherheitsbehörden 
haben offenbar in letzter Se-
kunde einen islamistischen 
Bombenanschlag vereitelt. 
Radikale Moslems planten, bei 
einem beliebten Radrennen in 
Frankfurt zuzuschlagen. Bei 
der Fahndung nach den Tätern 
half der Polizei eine aufmerk-
same Baumarkt-Mitarbeiterin.

Einen Tag vor dem großen 
Radrennen rund um Frankfurt 
nahm die Polizei im hessischen 
Oberursel ein Ehepaar fest, in 
dessen Keller eine funktionsfä-
hige Rohrbombe, Waffenteile 

und Munition gefunden wur-
den. Offenbar hatten der Mann, 
ein 35-jähriger Deutschtürke, 
und seine 34-jährige Frau einen 
islamistisch motivierten Terror-
anschlag auf das Radrennen ver-
üben wollen, teilte die hessische 
Polizei mit. 

Der Verdächtige sei in den ver-
gangenen Tagen auf Parkplätzen 
und im Wald entlang der Rad-
rennstrecke von Oberursel auf 
den Feldberg beobachtet wor-
den. Deshalb habe sich die Po-
lizei zum Zugriff entschlossen, 
sagte der Leiter der Frankfurter 
Staatsanwaltschaft, Albrecht 
Schreiber. Das Radrennen war 

nach Bekanntwerden der Bedro-
hung vorsichtshalber abgesagt 
worden.

Die Polizei teilte mit, der Be-
schuldigte unterhalte Verbin-
dungen zur Extremisten-Szene 
im Rhein-Main-Gebiet, das Paar 
habe einen salafistischen Hin-
tergrund. Außerdem bestünden 
Kontakte zur Sauerland-Gruppe, 
so die Polizei. Vier Mitglieder 
dieser Gruppe waren 2012 we-
gen der Planung von Terroran-
schlägen verurteilt worden.

Bei den Ermittlungen bedien-
ten sich die Behörden auch ge-
speicherter Telefondaten. Das 
Paar hatte Ende März in einem 

Frankfurter Baumarkt unter 
falschen Personalien eine grö-
ßere Menge Wasserstoffperoxid 
gekauft. Eine Mitarbeiterin des 
Baumarkts hatte die Polizei in-
formiert, weil der Kauf dieser 
Chemikalie ab einer bestimmten 
Menge meldepflichtig ist.

Im Rhein-Main-Gebiet gibt es 
eine sehr aktive salafistische Sze-
ne. Am Frankfurter Flughafen 
ereignete sich 2011 der bislang 
einzige tödliche islamistische 
Terroranschlag in Deutschland. 
Dabei ermordete ein 22-jähriger 
Islamist mit Wurzeln im Kosovo 
zwei US-Soldaten und verwun-
dete zwei weitere.  Dominik Sauter

Ministerpräsident Seehofer (li.) bei der Kranzniederlegung zum Gedenken an die Opfer des KZ Dachau. Bild: Imago

Dass Kleinst-Gewerkschaf-
ten bei Unternehmen der  
Daseinsvorsorge zu Lasten 
von Hunderttausenden 
oder gar Millionen Kunden 
ungestört ihrer Streiklust 
nachgehen können, ge-
hört, insbesondere im Luft-
verkehr und bei der Deut-
schen Bahn, seit geraumer 
Zeit zu den großen Ärger-

nissen im Wirtschaftsleben der Bundesrepublik. 
Die Lufthansa, ein deutsches Paradeunter-

nehmen, ist durch das selbstherrliche Agieren 
der Pilotengewerkschaft Cockpit in immer grö-
ßere wirtschaftliche Turbulenzen geraten. Die 
Pensionslasten des Unternehmens drohen die 
Lufthansa zu erdrücken. Das hängt damit zu-
sammen, dass Lufthansa-Piloten mit 55 Jahren 
bestens versorgt in Rente gehen, während der 
gängige Standard in der internationalen Luft-

fahrt bei 61 Jahren liegt. Cockpit will bisher um 
keinen Preis von den Privilegien lassen, auch 
wenn die Lufthansa immer größere Summen für 
die Altersversorgung ihrer Mitarbeiter zurückle-
gen muss – allein 2014 wuchs der entsprechende 
Bilanzposten von 4,7 
auf 7,2 Milliarden 
Euro. Die Streiks, die 
Cockpit im vergange-
nen und im laufenden Jahr inszeniert hat, haben 
dem Unternehmen bereits einen Schaden von 
274 Millionen Euro zugefügt.

Jetzt besteht eine Chance, vielleicht doch noch 
zu einer Einigung und zu einem Gesamtfrieden 
im Unternehmen Lufthansa zu kommen. Die 
Konzernführung hat, damit den Forderungen 
von Cockpit weit nachgebend, eine Gesamt-
schlichtung für alle offenen Fragen angeboten.

Bei der Bahn ist man sogar von solchen immer 
noch ungewissen Aussichten noch weit entfernt. 
Der Vorstand der Deutschen Bahn kann anbie-

ten was er will und kann mit noch so großem 
Optimismus aus den Verhandlungen gehen, die 
Gewerkschaft der Lokomotivführer (GdL) un-
ter ihrem machtbesessenen Vorsitzenden Klaus 
Weselsky kennt nur eine Antwort: Streik. Nach 

bisher sieben Vorgän-
gerstreiks im vergang-
nen Jahr und im Jahr 
2015 soll der Ausstand 

in dieser Woche „richtig lange“ dauern. Hem-
mungslos werden die Kunden der Bahn zu Gei-
seln eines verantwortungslosen Machtkampfes 
und eines rauschhaften Machtanspruchs eines 
Gewerkschaftsfunktionärs genommen.

Auf Initiative von Peter Gauweiler hat der Vor-
stand der CSU schon im Januar dieses Jahres einen 
einstimmigen Beschluss gefasst, der die willkür-
liche Streikpraxis von Klein- und Kleinstgewerk-
schaften zumindest eindämmt. Kern des CSU-Vor-
stoßes: Im Bereich der Daseinsvorsorge, von deren 
Funktionieren Millionen Menschen abhängen, 

darf es ohne ein vorheriges Schlichtungsverfah-
ren keinen Streik geben. Die CSU steht uneinge-
schränkt zu Koalitionsfreiheit und Tarifautonomie. 
Gleichwohl ist es Aufgabe des Staates, kritische Inf-
rastrukturen zu schützen und die Daseinsvorsorge 
sicherzustellen. Zur Forderung der CSU nach ei-
nem Schlichtungsverfahren kommt die Forderung, 
dass jeder Streik im Bereich der Daseinsvorsorge 
vier Tage vorher angekündigt werden und eine 
Mindestversorgung sichergestellt werden muss.

Das anhaltend unerträgliche Streikgeschehen 
zeigt, dass der CSU-Vorschlag ehest möglich in 
ein Gesetz umgesetzt werden muss.

DIE SCHARNAGL-KOLUMNE

Wilfried Scharnagl

Schluss mit Streik-Exzessen von 
Kleinstgewerkschaften

Massiver Ärger
über Gabriel

Berlin – Die BND-Affäre belas-
tet die Große Koalition. Grund 
sind Aussagen von Vizekanzler 
und SPD-Chef Gabriel, die in 
der Union als Vertrauensbruch 
interpretiert werden. Gabriel 
hatte erklärt, er habe Kanzle-
rin Merkel zweimal gefragt, ob 
der Bundesnachrichtendienst 
(BND) im Auftrag des US-Ge-
heimdienstes NSA Wirtschafts-
spionage betrieben habe, was 
Merkel zweimal verneint habe. 
Das Veröffentlichen interner 
Gespräche gilt als Vertrauens-
bruch innerhalb einer Koaliti-
on. Zudem versuche Gabriel, 
Merkels Glaubwürdigkeit zu 
untergraben und sie politisch 
zu beschädigen. „Die linke Tour 
des Vizekanzlers Gabriel ist ein 
peinliches Manöver in der SPD-
Umfragedepression“, kommen-
tiert CSU-Generalsekretär And-
reas Scheuer. In der Affäre geht 
es um die Frage, ob der BND 
mit Hilfe sogenannter „Selekto-
ren“ der NSA bei der Spionage 
gegen europäische Firmen und 
französische Politiker geholfen 
hat. Ein Teil der SPD und die 
Grünen fordern die Her ausgabe 
der Selektoren-Liste durch die 
Regierung. Wolfram Göll
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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 5

NEUBEGINN

Gedenken
in Dachau

Am 3. Mai 1945 wurde das Kon-
zentrationslager Dachau, vor 
den Toren Münchens, von US-
amerikanischen Truppen befreit. 
Anlässlich des 70. Jahrestages 
der Befreiung hat Bayerns Mi-
nisterpräsident Horst Seehofer 
bei einem Festakt den aus der 
Geschichte erwachsenden Auf-
trag an Bayern und Deutsch-
land betont. Die Verbrechen der 
nationalsozialistischen Gewalt-
herrscher erfüllten die Deutschen 
noch heute mit Scham, sagte See-
hofer bei der Veranstaltung, zu 
der auch Bundeskanzlerin An-
gela Merkel gekommen war. „Wir 
verneigen uns an diesem Ort in 
Demut und Respekt und versi-
chern: Die Opfer bleiben unver-
gessen“, so der Ministerpräsident.

Medien: Cyber-Dschihad: 

Der Krieg im Netz Seite 17



BND-Affäre belastet Koalition
Union massiv verärgert über Gabriels Attacken auf Merkel – Steinmeier (SPD) im Zwielicht

Berlin – Die BND-Affäre belas-
tet das Klima in der Großen 
Koalition. Die Union zeigt sich 
massiv verärgert über die At-
tacken von Vizekanzler Gabri-
el (SPD) auf Kanzlerin Merkel 
(CDU). Immer stärker wird die 
Rolle des früheren SPD-Kanz-
leramtsministers Steinmeier 
hinterfragt.

Zweimal, so sagte SPD-Chef 
und Vizekanzler Gabriel zu Jour-
nalisten, habe er Bundeskanzle-
rin Merkel gefragt, ob der Bun-
desnachrichtendienst (BND) im 
Auftrag des US-Geheimdienstes 
NSA Wirtschaftsspionage be-
trieben habe. Die Kanzlerin 
habe das zweimal verneint.

CSU-Landesgruppenchefin 
Gerda Hasselfeldt beurteilt Ga-
briels Handeln folgenderma-
ßen: „Ein nervöses Verhalten 
auf Grundlage schlechter Um-
fragewerte der eigenen Partei 
ist ein schlechter Ratgeber.“ 
Auch CSU-Generalsekretär An-
dreas Scheuer kritisierte: „Die 
linke Tour des Vizekanzlers Ga-
briel ist ein peinliches Manöver 
in der SPD-Umfragedepressi-
on“ (Seite 10). Hintergrund der 
Nervosität Gabriels könnten 
die seit Monaten festbetonier-
ten schwachen 25 Prozent der 
SPD in Umfragen und damit 
die schwindenden Machtpers-
pektiven Gabriels sein.

Mit seinen Aussagen, so ana-
lysiert die FAZ, signalisiere Ga-
briel, dass er der ersten Aussage 
Merkels nicht geglaubt habe. 
Die FAZ nennt die öffentliche 
Aussage Gabriels einen „dop-
pelten Vertrauensbruch“ – zu-
mindest als Bruch des Grund-
satzes in jeder Koalition, dass 
interne Gespräche nicht nach 
außen getragen werden. Darü-
ber hinaus sei seine Einlassung, 
die Airbus-Mutter EADS sei im 
Visier der NSA gewesen, ein 
klarer Übergriff in die Kompe-

tenzen des Kanzleramtes. Den 
ganzen Vorgang nennt FAZ eine 
Kampfansage Gabriels an Mer-
kel. Diese werde den Vertrau-
ensbruch nicht vergessen.

Die Union betont, dass man 
zuerst einmal alle Fakten klä-
ren müsse, bevor man lautstark 
den BND kritisiere. Bemer-
kenswert in der ganzen Debat-
te ist zudem, dass gerade nicht 
die CDU-Kanzleramtsminister 
de Maizière, Pofalla oder Alt-
maier ursächlich verantwort-
lich sind für die in Rede stehen-

de potenzielle Schützenhilfe 
des BND für die NSA; sondern 
der im Jahr 2001 amtierende 
Kanzleramtsminister von SPD-
Kanzler Schröder, namentlich 
der heutige Außenminister 
Steinmeier (SPD). Immerhin 
sicherte Schröder den USA am 
12. September 2001 die „unein-
geschränkte Solidarität“ zu. 

Insofern könnte der mit Stei-
nen auf die CDU und Merkel 
zielende SPD-Chef Gabriel 
durchaus am Ende der sein, der 
im Glashaus sitzt. Wolfram Göll

Schiefer Haussegen: Nach dem Vertrauensbruch des SPD-Vizekanzlers Gabriel (M.) sind Kanzlerin Merkel und die 
 Union empört. Ein schiefes Licht in der BND-Affäre fällt außerdem auf Ex-Kanzleramtsminister Steinmeier (SPD, l.).

Athen kratzt das Fass aus
Zahlungstermin naht − Verständigung mit EU nicht in Sicht − Gauck: Wiedergutmachung

Athen – Jetzt wird es kritisch in 
Athen. Das zeigen Maßnahmen, 
welche die Regierung von Alexis 
Tsipras offenbar erwägt: Geld-
abhebungen an Geldautomaten 
und Überweisungen ab 1000 
Euro sollen mit einer Abgabe 
von einem Euro belegt werden, 
berichtet die Londoner Tages-
zeitung The Daily Mail. Der 
Schritt, dem die Europäische 
Zentralbank noch zustimmen 
muss, soll Geld in die Staatskas-
se spülen und der Kapitalflucht 
entgegenwirken. Erwogen wird 
auch, Überweisungen über 
mehr als eine Millionen Euro zu 
deckeln − der Einstieg in Kapi-
talkontrollen, sagen Beobachter.

Außerdem plant Athen die 
Einführung einer Sondersteuer 
für die 500 reichsten Familien in 
Griechenland sowie eine Zusatz-
steuer auf Jahresgehälter über 
30 000 Euro. Luxussteuern sollen 
angehoben werden, Zahlungen 
ab 70 Euro sollen nur per EC-Kar-
te abgewickelt werden dürfen.

Athen kratzt sozusagen das 
Fass aus − vermutlich zu spät. 
Schon am bevorstehenden Mon-
tag treffen sich in Brüssel die 
Finanzminister der Eurozone. 
Athen wartet noch immer auf 
die letzte Rettungspakettranche 
über 7,2 Milliarden Euro. Doch 
die Brüsseler Runde wird das 
Geld kaum fließen lassen: Noch 

immer fehlt eine Liste verbindli-
cher griechischer Reformen, die 
jetzt auch schon die Form einer 
Gesetzesvorlage haben müsste. 
Am Tag nach dem Brüsseler tref-
fen muss Athen ein Darlehen des 
Internationalen Währungsfonds 
(IWF) über 774 Millionen Euro 
zurückzahlen. 

Ob Athen das kann, ist offen. 
Schweizer Banker bewerten die 
Möglichkeit eines griechischen 
Bankrotts mit 50 bis 60 Prozent, 
berichtet die Neue Zürcher Zei-
tung. Gleichzeitig sinkt in Euro-
pas Hauptstädten die Sorge vor 
Folgen eines griechischen Euro-
Austritts: Berlin wolle den Grexit 
zwar nicht. so kürzlich Bundesfi-

nanzminister Wolfgang Schäub-
le, aber man sei deswegen nicht 
zu jedem Zugeständnis bereit.

Unterdessen wurden Inter-
view-Äußerungen von Bundes-
präsident Joachim Gauck über 
eine „Art Wiedergutmachung“ 
Deutschlands an Griechenland 
in Athen sofort aufgenommen. 
Athen hatte zuvor Reparations-
forderungen über fast 280 Mil-
liarden Euro errechnet. Gauck 
hatte jedoch sehr bewusst 
nicht von Reparationszahlun-
gen gesprochen, sondern Ein-
richtungen wie den Deutsch-
Griechischen Zukunftsfonds 
und ein Deutsch-Griechisches 
Jugendwerk erwähnt. H.M.
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FUNDSTÜCKE

„Die Verbrechen der natio-

nalsozialistischen Gewalt-

herrscher erfüllen uns Deut-

sche mit Trauer und Scham. 

In Deutschlands dunkelster 

Zeit ist Dachau zu einem Sy-

nonym des Schreckens ge-

worden. Wir verneigen uns 

an diesem Ort in Demut und 

Respekt und versichern: Die 

Opfer bleiben unvergessen.“

Horst Seehofer
Bayerischer Ministerpräsident, zum 70. 
Jahrestag der Befreiung des KZ Dachau

„Die Salafisten benutzen 

keine Zahnbürsten, weil der 

Prophet keine hatte, sondern 

Zahnholz. Aber sie benut-

zen sehr wohl Internet und 

Smartphones, obwohl der 

Prophet das alles auch nicht 

hatte.“

Yilmaz Kahraman
Alevitische Gemeinde Deutschland 

(AABF), zur Logik der Salafisten

„Der heutige Terrorist kommt 

nicht mit Laptop und Leder-

hose, sondern mit AK 47 und 

iPhone.“

Florian Herrmann
Innenpolitischer Sprecher der Landtags-
CSU, auf einem Symposium der Hanns-

Seidel-Stiftung zum „Cyber-Dschihad“

VISA-FREIHEIT

Berlin – Die georgische Au-
ßenministerin Tamar Be-
ruchaschwili hat von der EU 
Visa-Freiheit für die Bürger 
ihres Landes gefordert. „Die 
Bevölkerung muss den Nut-
zen der Reformen sehen“, 
sagte Beruchaschwili. Sie 
forderte die EU auf, auf dem 
Gipfel der östlichen Partner-
schaft am Ende Mai dieses 
Signal auszusenden. Zudem 
forderte sie Visa-Freiheit 
auch für die abtrünnigen 
Provinzen Abchasien und 
Süd-Ossetien, deren Anne-
xion Russland vorbereite. 
„Wir erwarten, dass dadurch 
georgische Pässe attraktiver 
werden“, sagte sie. Vorbild sei 
Moldawien. 

EXTREMISTEN

Berlin – Bundesinnenmi-
nister Thomas de Maizière 
zeigt sich besorgt über die 
deutliche Zunahme politisch 
motivierter Gewalttaten. Mit 
einem Anstieg auf 3368 Ta-
ten hätten sie einen „abso-
luten Höchststand“ erreicht, 
so der Minister. Die Zahl der 
Straftaten im Zusammen-
hang mit der Unterbringung 
von Flüchtlingen sei gar um 
120 Prozent gestiegen, die 
generelle politisch motivierte 
Gewalt habe zugenommen. 
De Maizière nennt als eine 
Ursache für die politisch mo-
tivierten Gewalttaten welt-
weite Konflikte, die sich in 
Auseinandersetzungen auch 
auf deutschem Boden wider-
spiegeln – beispielsweise zwi-
schen Jesiden, Sunniten und 
Schiiten.

MEHR POLIZISTEN

Regensburg – „Alle Ruhe-
standsabgänge beim Poli-
zeipräsidium Oberpfalz wer-
den ersetzt“, widersprach 
Innenstaatssekretär Gerhard 
Eck anderslautenden Pres-
seberichten. Die 250 Ruhe-
standsabgänge von 2012 bis 
2015 würden durch 261 neue 
Polizisten ersetzt. „Der ober-
pfälzischen Polizei geht keine 
Stelle verloren. Im Gegenteil: 
Es kommen mehr Polizisten 
in die Oberpfalz, als in den 
Ruhestand gehen.“

MELDUNGEN

Monika Herrmann

Linke Ausschrei-
tungen? Bren-
nende Autos? 
Verelendungs-
Tendenzen? Das 
alles ist dem 

Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg 
mit der grünen Bezirksbürgermeisterin 
Monika Herrmann reichlich egal. Viel 
wichtiger sind dort die zentralen Themen 
der Zeit, etwa Gender-Fragen. So ist der 

Bezirk stolz auf geschlechtsneutrale To-
iletten, damit niemand zu der Entschei-
dung genötigt werde, ob denn das Herren- 
oder Damen-Töpfchen zu nutzen sei. Nun 
der nächste Schritt der politisch korrekten 
Gutmenschendiktatur: Der Bezirk hat ein 
Verbot für Werbung erlassen, die Frauen 
„ohne Anlass lächelnd“ zeigt. Oder gar 
fröhliche Mädchen in rosa Kleidchen. Das 
alles ist für Frau Herrmann „sexistisch“. 
Wir empfehlen die Lektüre des Artikels 5 
des Grundgesetzes: „Eine Zensur findet 
nicht statt.“ Schon mal davon gehört? wog

GEWINNER DER WOCHE VERLIERER DER WOCHE

Krones AG

Der Hersteller 
von Getränkeab-
füllmaschinen 
im Landkreis Re-
gensburg ist nicht 
nur Gewinner ei-

ner Woche, sondern eigentlich eines Jahr-
zehnts. Wer im Januar 2002 für 15,23 Euro 
Krones-Aktien erworben hätte, wäre jetzt 
auch ein Gewinner: Heute steht die Kro-
nes-Aktie nicht mehr weit von 100 Euro. 

Und derzeit läuft das Geschäft besonders 
gut: In diesem Jahr wird der Maschinen-
bauer, der auch komplette Brauereien 
hinstellt, wohl die Umsatzmarke von 3,1 
Milliarden Euro erreichen. Weil weltweit 
immer mehr Menschen halt immer mehr 
Durst haben, wird das Krones-Wachstum 
weiter gehen – und weil der Top-Tech-
nologie-Konzern die Konkurrenz, die es 
reichlich gibt, zuverlässig abhängt. Kro-
nes ist sprichwörtlich erfolgreicher bay-
erischer Mittelstand, wie man sich ihn 
schöner kaum denken kann. H.M.

Beilagenhinweis

Einem Teil unserer heutigen Aufla-
ge liegt eine Information der Bonn-
finanz, München, bei. 
Wir bitten unsere Leser um freund-
liche Beachtung.
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„Im Osten Deutschlands gab es 1945 keine Befreiung“
Die Sowjets wandelten die KZ der Nazis in Ostdeutschland schlicht in „Speziallager“ um – Von Hubertus Knabe

Das Ende der einen Diktatur war 
der Beginn der nächsten: In der 
Nacht vom 8. zum 9. Mai 1945 
unterzeichneten die Oberkom-
mandierenden der deutschen 
Truppen ihre bedingungslose 
Kapitulation – und besiegelten 
damit das Ende des Zweiten 
Weltkrieges und des mörderi-
schen Nazi-Regimes. Zur selben 
Zeit durchkämmten sowjetische 
Geheimpolizisten bereits syste-
matisch die eroberten Gebiete 
und installierten einen neu-
en Terrorapparat. Am Tag, als 
die NS-Diktatur endete, saßen 
schon 400 000 Deutsche in Haft.

Dass die Diktaturen Hitlers 
und Stalins östlich der Elbe so 
nahtlos ineinander übergin-
gen, droht in Deutschland in 
Vergessenheit zu geraten. Die 
nachträgliche Erleichterung 
darüber, dass mit dem Sieg der 
Aliierten das Morden der Nazis 
ein Ende fand, lässt viele dar-
über hinwegsehen, dass die 
Rote Armee den Ostdeutschen 
am 8. Mai 1945 keineswegs 
die Freiheit brachte. In Wirk-
lichkeit kam mit den sowjeti-
schen Truppen ein neues Ter-
rorregime nach Deutschland, 
das die Bevölkerung überall in 
Angst und Schrecken versetz-
te. Zehntausende Angehörige 
des Volkskommissariates für 
innere Angelegenheiten 
(NKWD) und des mili-
tärischen Abwehrdiens-
tes „Tod den Spionen“ 
(SMERSCH) marschier-
ten seit Januar 1945 über 
die deutsche Reichsgren-
ze und begannen, einem Befehl 
des NKWD-Chefs Lawrentij Be-
rija folgend, „auf dem von geg-
nerischen Truppen befreiten 
Territorium unverzüglich die 
notwendigen tschekistischen 
Maßnahmen durchzuführen“. 

Vor allem in den Gebieten öst-
lich von Oder und Neiße war der 
Einmarsch der Roten Armee von 
einer Orgie der Gewalt beglei-
tet. Plünderungen, Vergewal-
tigungen und die willkürliche 
Tötung von Zivilisten waren die 
erste Erfahrung der Deutschen 
mit den neuen Machthabern. 
„Unzählige Horden von Rus-
sen zogen raubend, plündernd, 
singend durch die Keller“, be-
schrieb eine Frau aus Danzig 
das Verhalten der Soldaten. 
„Was ihnen gefiel, schleppten 
sie auf ihre Wagen, alles andere 
wurde zertreten, zerrissen, ver-
wüstet.“ Anschließend setzten 
sie oftmals Höfe, Häuser und 
Stallungen in Brand und ver-
nichteten dadurch die Lebens-
grundlage der Bevölkerung.

So wie der materielle Besitz 
des Feindes wurden auch die 
Frauen als legitime Beute der 
Besatzer betrachtet. Augen-
zeugen haben immer wieder 
beschrieben, wie ganze Kom-
panien sich an den Frauen, 
unabhängig von deren Alter, 
befriedigen durften. „In Rudeln 
standen sie vor jedem Haus“, 
berichtete ein Pfarrer aus dem 

pommerschen Lauenburg, „bis 
zu 45 vergewaltigten sie eine 
deutsche Frau, ohne Rücksicht, 
ob sie schließlich im Sterben 
lag.“ Schätzungen zufolge wur-
den zwei Millionen Frauen und 
Mädchen vergewaltigt. 

Zu den Schrecken der Erobe-
rung gehörte auch die willkürli-
che Liquidierung von Zivilisten. 
Allein im Zuge des Einmarsches 
in die Gebiete östlich von Oder 

und Neiße starben vermutlich 
75 000 bis 100 000 Menschen. In 
Berlin wurden von Mai bis De-
zember 1945 insgesamt 65 000 
gewaltsame Todesfälle regist-
riert. Bürgermeister, Gemein-
devorsteher oder Ortsgruppen-
führer wurden in vielen Orten 
sofort exekutiert; Gutsbesitzer, 
Unternehmer oder Bauern, bei 
denen Zwangsarbeiter arbei-
teten, kurzerhand erschossen. 
Männer, die ihren Frauen oder 
Töchtern zur Hilfe eilten, wur-
den mit der Waffe erledigt. 

Wenn heute der Befreiung der 
Konzentrationslager gedacht 
wird, wird oft vergessen, dass 
diese vielfach bald mit neuen 
Häftlingen belegt wurden. Aus 
den KZ in Buchenwald oder 
Sachsenhausen wurden sowje-
tische „Speziallager“. Laut of-
fiziellem „Schlussbericht“ der 
Lagerverwaltung sind zwischen 
dem 15. Mai 1945 und dem 1. 
März 1950 in der sowjetischen 
Besatzungszone knapp 123 000 
Deutsche in Lagerhaft gekom-
men. Andere Unterlagen be-
legen, dass sogar fast 150 000 
Deutsche die Lager durchliefen. 
Hinzu kamen 236 000 Deutsche, 
die in den Ostgebieten verhaf-
tet wurden. Die Gesamtzahl 
beträgt damit 384 000. Zählt 
man jene Deutschstämmigen 
hinzu, die beim Vormarsch der 
Roten Armee in Südosteuropa 
verhaftet und verschleppt wur-

den, kommt man sogar auf eine 
knappe halbe Million.

In ihrem Aufbau entsprachen 
die Lager haargenau denen des 
GULag. In einer Anordnung 
vom Juli 1945 hieß es: „Alle Ge-
bäude des Lagers mit Ausnah-
me der Diensträume müssen 
sich hinter einer festen Umzäu-
nung oder einem Stacheldraht-
verhau von mindestens 3 Meter 
Höhe befinden.“ Vor und hinter 
der Umzäunung war jeweils 
eine „verbotene Zone“ einzu-
richten, die durch zusätzliche 
Stacheldrahtreihen begrenzt 
wurde. An den Ecken hatten 
sich Wachtürme mit schwenk-
baren Scheinwerfern zu befin-
den. Insgesamt entstanden in 
der sowjetischen Besatzungs-
zone ein Dutzend derartiger 
Lagerstandorte. 

Um die großen Häftlingsmassen 
mit möglichst geringem Auf-
wand zu verwalten, stützten 
sich die Sowjets – wie die Natio-
nalsozialisten – auf Funktions-
häftlinge. Die Kommandanten 
setzten einen deutschen Lager-
leiter ein, der auf ein komple-
xes System von Untergebenen 
zurückgreifen konnte: Bara-
ckenälteste, Barackensanitäter, 
Kommandoleiter, Spieß, Mel-
der oder Lagerpolizisten. 

Von Anfang an litten die Häft-
linge unter Hunger. Offiziell 
sollten sie dieselben Rationen 
wie Kriegsgefangene erhalten. 
Das waren 600 Gramm stark 
wasserhalti-
ges Brot pro 
Tag, dazu ein 
Schlag Suppe 
mit Kartof-
feln, Gemüse, 
Fisch, Fleisch 
und Fett, schließlich etwas Zu-
cker. In der Praxis wurde diese 
Verpflegungsnorm jedoch nie 
eingehalten. „Die Tageszutei-
lung besteht aus 300 Gramm 
glitschigem Brot, einem ge-
strichenen Esslöffel braunem 
Zucker und einem halben Li-
ter Blümchenkaffee zum Früh-
stück“, berichtete zum Beispiel 
Alfred Jank über die Ernährung 

im Lager Ketschendorf.
Eine weitere Verschlechte-

rung der Ernährungslage trat 
im November 1946 ein, als auch 
noch die Brotrationen halbiert 
wurden. Die Normen für Kar-
toffeln und Fleisch beziehungs-
weise Fisch senkte man eben-
falls ab. Zahlreiche Betroffene 
berichteten von den fatalen 
Auswirkungen. In einem Kas-
siber vom 5. November 1946 
aus dem Lager Sachsenhausen 
heißt es: „Wir erhalten morgens 
¾ u. mittags ¾ Liter Suppe und 
300 gr. Brot. Keine zusätzlichen 
Gaben mehr. Hunger, Hunger.“

Das bedeutete für Tausende Ge-
fangene den Tod. In dem kalten 
Winter 1946/47 kam es zu ei-
nem Massensterben. „An man-
chen Tagen reicht das Leichen-
haus zur Aufnahme der Ver-
storbenen kaum aus“, heißt es 
in einem Augenzeugenbericht 
über die Zustände im Lager 
Mühlberg. „Bei starkem Frost 
werden größere Gruben ausge-
hoben, die an mehreren Tagen 
nach und nach als Massengrab 
gefüllt werden.“ Allein am Hei-
ligen Abend 1946 wurden 48 
Tote beigesetzt, von Mitte De-
zember bis Mitte April starben 
fast 2000 Menschen. 

Wie eine Fieberkurve zeigen 
die damals erstellten Lagersta-
tistiken die Folgen des organi-
sierten Hungers: Kamen im No-
vember 1946 in den Lagern 329 
Menschen ums Leben, waren es 

im Dezember 
bereits 1129. 
Im Januar 1947 
stieg die Zahl 
der Toten auf 
2434, im Fe-
bruar sogar 

auf 4280. Von November bis 
März starben insgesamt mehr 
als 10 000 Häftlinge. Insgesamt 
wurden von 1945 bis 1947 annä-
hernd 36 000 Tote registriert. 

Im öffentlichen Gedächtnis 
spielen diese Fakten kaum eine 
Rolle. Selbst in der Geschichts-
schreibung gibt es einen merk-
würdigen Hang zur Bagatelli-
sierung. Manche Veröffentli-

chungen behaupten, dass es in 
Deutschland zehn sowjetische 
Lager mit 120 000 Häftlingen ge-
geben habe. In Wahrheit waren 
es mindestens 36 Lager, von de-
nen sich die meisten östlich von 
Oder und Neiße befanden. Die 
furchtbaren Lager in Schneide-
mühl, Schwiebus, Landsberg 
und weiteren Orten, in denen 
allein fast 240 000 Deutsche ein-
saßen, werden aus Unbedacht-
heit oder Geschichtslosigkeit 
kurzerhand ausgeblendet. Völlig 
vergessen sind jene Häftlinge, 
die aus Deutschland in die So-
wjetunion verschleppt wurden. 
Nach sowjetischen Zählungen 
waren dies mindestens 175 000 
Menschen, von denen ein Vier-
tel starb. 

Teilweise 
wird heute 
nicht nur die 
Zahl der La-
ger und der 
Gefangenen, 
sondern auch die der Toten 
deutlich zu niedrig angegeben. 
Manche Autoren setzen die 
mittlerweile zugänglichen so-
wjetischen Gefangenenstatis-
tiken kurzerhand an die Stelle 
früherer Schätzungen von Zeit-
zeugen, die weit höher lagen. 
Doch jeder, der die Arbeitsweise 
der sowjetischen Geheimpolizei 
kennt, weiß, dass die scheinbare 
Präzision ihrer Zahlenkolonnen 
reine Fiktion war. Bis Mitte Mai 
1945 gab es überhaupt keine 

Buchführung. Erschöpfte oder 
flüchtende Gefangene wurden 
bei den Transporten häufig er-
schossen und durch Passanten 
ersetzt, damit die Zahl am Ende 
stimmte. Über 400 000 Deut-
sche gelten nach Angaben des 
Deutschen Roten Kreuzes bis 
heute als verschollen. 

In manchen Veröffentlichungen 
werden die Lager als eine Form 
der Entnazifizierung dargestellt. 
Mit dieser Behauptung hatten 
bereits die SED und die Sowjet-
union die Lager zu rechtfertigen 
versucht. Wenn man in die ent-
sprechenden Befehle schaut, 
stellt man jedoch fest, dass die 

Massenverhaftungen einem 
ganz anderen Zweck dienten, 
nämlich der „Säuberung des 
Hinterlandes“ der Roten Ar-
mee. Dazu wurden – wie in allen 
sow jetisch besetzten Staaten – 
bestimmte Personengruppen 
pauschal in Haft genommen. 
Die Liste reichte von angebli-
chen Spionen bis hin zu allen 
örtlichen Verwaltungschefs und 
Zeitungsredakteuren. 

Auch sprachlich werden die 
sowjetischen Lager in Deutsch-
land weichgezeichnet. Teilweise 
werden sie als „Internierungsla-
ger“ bezeichnet, die es bekannt-
lich auch in den Westzonen gab. 
Doch dort dienten diese Lager 
dazu, SS-Leute und hohe NS-
Funktionäre vorübergehend 
festzusetzen, um ihr Verhalten 
während des Nationalsozialis-
mus zu untersuchen. Sie wurden 
dabei so gut versorgt, dass die 
Sterblichkeit im Lager niedriger 
war als außerhalb. In der sowje-
tischen Besatzungszone dage-
gen sollten die Gefangenen aus-
drücklich nicht wegen irgend-
welcher Taten angeklagt, son-
dern nur auf unbestimmte Zeit 
„von der Gesellschaft isoliert“ 
werden. Die Sowjetunion unter-
nahm keinerlei Anstrengungen, 
um NS-Verbrecher unter den In-
haftierten herauszufiltern. 

Von einer Befreiung kann des-
halb für den Osten Deutschlands 
1945 nicht die Rede sein. Selbst 
die aus deutscher Knechtschaft 
befreiten sowjetischen Solda-
ten und Zivilisten landeten da-
mals als angebliche Verräter zu 

Hunderttau-
senden im Gu-
lag. Und die 
sowjetische 
Besatzungs-
macht instal-
lierte mit Hilfe 

deutscher Kommunisten eine 
neue Diktatur, die fast viermal 
so lange währte wie die der Na-
tionalsozialisten. Nicht der 8. 
Mai 1945 brachte den Ostdeut-
schen die Freiheit, sondern der 
9. November 1989, als in Berlin 
die Mauer fiel und das Regime 
der SED zusammenbrach.

Umso mehr erstaunt es, dass 
ausgerechnet Brandenburg, 
das unter der sowjetischen Be-
satzung und der kommunis-
tischen Herrschaft besonders 
gelitten hat, vor wenigen Tagen 
den 8. Mai per Gesetz zum „Tag 
der Befreiung“ erklärt hat. Die 
gleiche Bezeichnung trug er 
auch in der DDR, die mit dem 
Mythos der „Befreiung vom Fa-
schismus“ ihr diktatorisches 
Regime zu rechtfertigen suchte. 
Man braucht nicht lange zu rät-
seln, wie ein solcher Beschluss 
zustandegekommen sein mag. 
In Brandenburg sitzen viele 
ehemalige SED- und Stasi-
Funktionäre im Landtag und 
bestimmen dank der rot-roten 
Koalition die Regierungspolitik.

Der Autor ist Direktor der Gedenkstätte 
Berlin-Hohenschönhausen und Verfasser 
des Buchs: „Tag der Befreiung? Das Kriegs-
ende in Ostdeutschland“ (Propyläen)

Eingang zur heutigen Ausstellung über das „Speziallager II“ der Sowjetunion, dem vormaligen KZ Buchenwald bei Weimar. Bild: Diether/Wikicommons/fkn

Die Rote Armee brachte 
keine Befreiung,  

sondern neuen Terror
Hubertus Knabe

Die sowjetischen Lager waren 
nicht vergleichbar mit den 

westlichen Internierungslagern 
für NS-Belastete

Die Halbierung der Rationen 
auf 300 Gramm Brot am Tag 
bedeutete für Zehntausende 

den grausamen Hungertod



Ausschreitungen in Hamburg
Gewalttätige Maidemonstrationen – CDU und Polizeigewerkschaft fordern hartes Durchgreifen

Berlin/Hamburg – Bei linksex
tremen MaiDemonstrationen 
ist es in Hamburg zu massiven 
Ausschreitungen gekommen. 
Linksautonome bewarfen Po
lizisten mit Steinen, Flaschen 
und Feuerwerkskörpern. Ins
gesamt 80 Menschen wurden 
verletzt. Dagegen blieb es in 
Berlin nach Angaben der Poli
zei weitgehend ruhig.

Drastische Gewaltszenen in 
Hamburg: Bei Zusammenstö-
ßen mit Demonstranten aus 
dem linken Spektrum sind laut 
Polizei 34 Beamte verletzt wor-
den, so viele wie seit fünf Jah-
ren nicht mehr bei Maikrawal-
len. „Das Verhalten einzelner 
Störer war extrem aggressiv“, 
sagte Polizeisprecher Mirko 
Streiber. Bis in die Nacht kam 
es immer wieder zu Auseinan-
dersetzungen in St. Pauli, der 
Sternschanze und Altona. Die 
Polizei nahm 23 Demonstran-
ten vorläufig fest und 41 weite-
re Personen in Gewahrsam. 

Die Polizei hatte den ers-
ten Demonstrationszug auf St. 
Pauli mit etwa 700 Menschen 
aus dem linken Spektrum 
schon wenige Meter nach Be-
ginn gestoppt, weil sich Teil-
nehmer vermummt hatten. 
In Altona marschierten bis zu 
1000 Menschen 
aus dem linksext-
remen Spektrum. 
Auch dort wurden 
gleich zu Beginn 
Feuerwerkskörper 
gezündet. Die Be-
amten setzten Wasserwerfer 
ein. Nach Auflösung der De-
monstrationen kam es immer 
wieder zu Scharmützeln zwi-
schen kleineren Gruppen und 
der Polizei auf St. Pauli und im 
Schanzenviertel. 

Die Klientel der Ausschrei-

tungen habe sich verändert, 
sagte ein Polizist der Welt: „Es 
waren viele junge Südländer 
darunter, gar nicht so die klas-
sischen Linken.“ Der Hambur-
ger Behördensprech meint mit 
„Südländer“ meistens Türken 
oder Araber. 

Die Welt berichtet auch, dass 
es wegen ideologischer Strei-
tigkeiten zwischen konkurrie-
renden linksextremen Gruppen 

überhaupt erst zu 
zwei unterschiedli-
chen Protestzügen 
gekommen war: 
Beide werden laut 
Verfassungsschutz 
zur „antiimperialis-

tischen Szene“ gezählt. Ehemals 
im „Internationalen Zentrum 
B5“ an der Brigittenstraße auch 
räumlich vereint, trenne die 
„Rote Szene Hamburg“ (RSH) 
und die „Sozialistische Linke“ 
(SoL) heute Grundsätzliches. 
Mitte 2014 zog die RSH aus dem 

„Internationalen Zentrum B5“ 
aus – die ideologischen Streitig-
keiten werden nun vorwiegend 
im Internet ausgetragen.

In Berlin sprach die Polizei von 
einer „insgesamt weitgehend 
störungsfreien“ Demonstration. 
Ein Sprecher sagte, der „positive 
Trend der vergangenen Jahre“ 
setze sich offenbar fort. Doch 
auch in Berlin kam es zu ein-
zelnen Vorfällen. Dabei flogen 
Steine, Flaschen und Farbbeu-
tel gegen Polizisten, Einsatz-
wagen und ein Polizeigebäude. 
Es gab einige Festnahmen. In 
der Vergangenheit war in Berlin 
von der Mai-Demo wiederholt 
massivste Gewalt ausgegangen. 
In diesem Jahr zählte die Polizei 
18 000 Teilnehmer. 

Die Deutsche Polizeigewerk-
schaft (DPolG) forderte, Kon-
sequenzen aus der Randale 
im Hamburg zu ziehen. „Dazu 
muss zunächst der Strafrah-
men, etwa bei gefährlicher 

Körperverletzung, in der juris-
tischen Verfolgung der Straftä-
ter konsequent ausgeschöpft 
werden“, sagte der 
DPolG-Landesvor-
sitzende Joachim 
Lenders. Sechs 
Beamte mussten 
nach Angaben der 
Gewerkschaft mit 
schwereren Verletzungen in ein 
Krankenhaus gebracht werden.

Der innenpolitische Sprecher 
der CDU-Bürgerschaftsfraktion 
in Hamburg, Dennis Gladiator, 
forderte, die Verantwortlichen 
der Gewaltexzesse „mit der 
ganzen Härte unseres Rechts-
staates“ zu verfolgen. Die Stadt-
regierung stehe in der Pflicht, 
ein Programm gegen linksradi-
kale Gewalt zu erarbeiten.

Der Bundesvorsitzende der 
Gewerkschaft der Polizei (GdP), 
Oliver Malchow, lehnt Entwar-
nungen angesichts der leicht 
nachlassenden Gewalt in Berlin 

ab. „Wir können erst zufrieden 
sein, wenn alle Demonstratio-
nen am 1. Mai mit einer Hand-
voll Polizeibeamter in norma-
ler Uniform begleitet werden 
könnten, statt mit tausenden 
Einsatzkräften in schwerer Si-
cherheitsausstattung.“

Malchow weiter: „Natürlich 
sind wir froh, dass die Zahl der 
verletzten Kollegen und der 
festgenommenen Straftäter 
zumindest in Berlin beruhi-
gend rückläufig ist. Aber auch 
hier wie in Hamburg, wo 34 
Einsatzkräfte verletzt wurden, 
nutzten linksautonome Ge-
walttäter zunächst den Schutz 
des Versammlungsrechts, um 
dann massiv die eingesetzten 
Polizeikräfte anzugreifen. Die 
Polizei musste gegen Vermum-
mungen und andere Straftaten 
aus den Aufzügen heraus kon-
sequent vorgehen.“ Der Polizei 
bescheinigte Malchow, ihren 
Einsatz „mit Professionalität 
und Umsicht erfolgreich“ er-

legdigt zu haben. 
„Dass nichts 

Schlimmeres pas-
siert ist, ist mei-
nen eingesetzten 
Kollegen, der Po-
lizeiführung und 

den überwiegend friedlichen 
Demonstranten zu verdan-
ken, die den gewaltbereiten 
Einpeitschern offenbar – und 
hoffentlich künftig immer we-
niger – auf den Leim gehen“, 
so Malchow weiter. Möglicher-
weise, so der GdP-Vorsitzende 
weiter, könnten immer weniger 
Menschen nachvollziehen, wie 
eingeschlagene Schaufenster, 
demolierte Autos, verbale und 
tätliche Angriffe auf Polizisten 
und Feuerwehrleute die Lage 
zum Beispiel von Kriegsflücht-
lingen in Deutschland verbes-
sern helfen sollten.  Wolfram Göll

In Hamburg bewarfen randalierende Linksautonome die Polizei mit Flaschen, Steinen und Feuerwerkskörpern.
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Polizei beobachtet 
immer mehr 

„Südländer“ bei 
den Marodeuren

EU DIGITAL

„Der digitale Binnenmarkt ist 
die zwingend notwendige Er-
gänzung der wirtschaftlichen 
Integration Europas“, betont 
der für Europapolitik zustän-
dige Unionsfraktionsvi-
ze Hans-Peter Friedrich 
(Bild). Hintergrund: Die 
Europäische Kommis-
sion hat beschlossen, 
einen digitalen Bin-
nenmarkt zu schaffen. 
Unter anderem sollen Bürger 
und Unternehmer besseren 
Zugang zu digitalen Gütern 
und Dienstleistungen erhalten, 
und Rahmenbedingungen für 
digitale Netze und Dienstlei-
stungen sollen besser gestaltet 
werden. Schließlich will die EU 
das Wachstumspotential der 
europäischen digitalen Wirt-
schaft stärken. „Der Vorschlag 
von Kommisssar Günter Oettin-
ger wird vor allem kleinen und 

mittleren Unternehmen den 
Weg für grenzüberschreitende 
Tätigkeiten ebnen“, lobt Fried-
rich. „Die Sicherheit und der 
Schutz des Datenverkehrs kön-
nen zum internationalen Mar-
kenzeichen Europas werden.“ 

TIERSCHUTZ

Über aktuelle Fra-
gen zur Tierhaltung in 
Deutschland haben 
die CSU-Agrarexpertin 

Marlene Mortler (Bild u.), Bun-
deslandwirtschaftsminister 
Christian Schmidt und der Be-
zirkspräsident des Bayerischen 
Bauernverbands Mittelfran-
ken, Günther Felßner, bei einem 
Treffen im mittelfränkischen 
Schwarzenbruck dis-
kutiert. „Früher hat 
sich kaum jemand da-
für interessiert, wo sein 
Fleisch herkam. Dass 
sich heute viel mehr 

Menschen über das Wohler-
gehen unserer Nutztiere Ge-
danken machen, ist eine gute 
Nachricht“, urteilte Mortler, 
die auch der Arbeits-
gemeinschaft Land-
wirtschaft der CSU vor-
sitzt. Allerdings führe 
mancher nicht ganz so 
sachliche Diskussions-
beitrag aktuell zu er-
heblicher Verunsicherung bei 
den Bauern. „Ich bin mir mit 
Minister Schmidt und Felß-
ner einig: Wir alle wollen mehr 
Tierwohl in Deutschland“, bi-
lanzierte Mortler das Gespräch. 
„Aber wir dürfen unsere Bau-
ern mit dieser Aufgabe nicht 
allein lassen. Sie sind die letz-
ten, die sich gegen bessere Hal-

tebedingungen stellen 
– und das, obwohl die 
Standards in Deutsch-
land schon heute zu 
den weltweit höchsten 
zählen.“

GELD FÜR KOMMUNEN

„Wir nehmen aus der Anhörung 
starken Rückenwind für un-

ser 6-Milliarden-Euro-
Entlastungspaket mit“, 
kommentiert der CSU-
Haushaltspolitiker Alois 
Karl (Bild l.) eine Anhö-
rung im Haushaltsaus-
schuss zum 6-Milliar-

den-Euro-Entlastungspaket für 
Kommunen. „Der Grundtenor 
des Experten war eindeutig: 
Es ist zielführend, dass wir als 
Bund mit Finanzhilfen von 3,5 
Milliarden Euro bis 2018 Inve-
stitionen finanzschwa-
cher Landkreise, Städte 
und Gemeinden för-
dern. Auch unser zwei-
ter Ansatz, wie wir Städ-
te und Gemeinden um 
weitere 1,5 Milliarden 
Euro entlasten werden, fand 
breite Unterstützung. 
Unser Weg, als Bund im Jahr 

2017 den Bundesanteil an den 
Kosten der Unterkunft zu erhö-
hen und den Kommunalanteil 
an der Umsatzsteuer aufzusto-
cken, wurde als sachgerecht 
angesehen“, fasst der ehema-
lige Oberbürgermeister von 
Neumarkt zusammen. 

KLIMA-PARTNER

Seit Anfang 2015 sind das 
oberfränkische Goldkronach 
und die kolumbianische Stadt  
Falán bald Klima-Partnerstäd-
te. Nun hat auch Bundesent-
wicklungsminister Gerd Müller 

bei einem Besuch dem 
Abgeordnetneten Hart-
mut Koschyk (Bild l.) 
seine Unterstützung für 
die Partnerschaft zuge-
sagt. Auch beim kolum-
bianischen Umweltmi-

nister Vallejo López werde er 
für die Partnerschaft werben, 
wenn der bald Berlin besucht.

AUS DER LANDESGRUPPE

Der Abgeordnete Wolfgang 
Stefinger begrüßt die ge-
plante Stärkung der Hospiz-
arbeit und Palliativversor-
gung (Symbolbild o.). „Die 
Hospizbewegung hat durch 
schmerzmildernde Sterbe-
begleitung wichtige Hilfen 
entwickelt, die stationär 
oder auch ambulant möglich 
sind“, so Stefinger. Der Ent-
wurf sieht unter anderem die 
Erhöhung der Bundes-Förde-
rung um ein Drittel vor: von 
400 auf 600 Millionen Euro.

Bild: Fotolia/fkn

STÄRKUNG DER HOSPIZE

CDU: Hamburg muss 
endlich konsequent 
gegen linksextreme 

Gewalt vorgehen

Söder fordert
Deckelung 

Berlin – Im Streit um die künfti-
gen Bund-Länder-Finanzen hat 
Bayerns Finanzminister Mar-
kus Söder eine Obergrenze für 
Einzahlungen in den Länderfi-
nanzausgleich gefordert. „Ne-
ben der Höhe muss vor allem 
der Tarif geändert werden. Es 
braucht absolute Obergrenzen, 
sonst wächst es weiter an“, sag-
te Söder. Die Schmerzgrenze 
sei schon lang erreicht, Bayern 
zahle 60 Prozent des Volumens. 
Im Einzelnen forderte er min-
destens eine Milliarde Euro 
Netto-Entlastung pro Jahr für 
Bayern. Ohne eine Deckelung 
werde Bayern keiner Neurege-
lung zustimmen, betonte der 
Minister. Die bisherige Rege-
lung läuft 2019 aus. Söder sag-
te, Bayern habe einen sehr lan-
gen Atem. 

Bundesfinanzminister Wolf-
gang Schäuble bot den Ländern 
pro Jahr Zusatzeinnahmen und 
Entlastungen in Höhe von sie-
ben Milliarden Euro an. Einmal 
könne der Bund die Länder 
stärker an den Einnahmen aus 
der Umsatzsteuer beteiligen. 
Außerdem könne der Bund ei-
nen Teil der Kosten für Nahver-
kehr und Straßenbau überneh-
men. Im Gegenzug sollen die 
Länder aber weiterhin keine 
Einnahmen aus dem Soli be-
kommen. Die Länder aber ver-
langen Mehreinnahmen von 
zehn Milliarden Euro.

Söder meinte zum Schäuble-
Vorschlag, sieben Milliarden 
Euro würden nicht genügen, 
um einen fairen Kompromiss 
für alle Länder zu finden. Au-
ßerdem lehnte er die Einbezie-
hung der Gemeindefinanzkraft 
in die künftigen Berechnungen 
des Länderfinanzausgleichs ab, 
da Bayern mit seinen relativ 
gesunden Kommunalhaushal-
ten weiter benachteiligt werde. 
Etwa in NRW sind viele Kom-
munen überschuldet. wog
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Träge schleppt sich der Wahl-
kampf in Bremen in die Zielge-
rade. Die Bewohner des kleinen 
Stadtstaates haben anschei-
nend resigniert. Sie nehmen 
die letzten und vorletzten 
Plätze ihrer Stadt in allen bun-
desweiten Wirtschafts- und 
Finanzstatistiken hin, die Rol-
le als Dauer-Empfänger im 
Länderfinanzausgleich sowie 
die hohe Kriminalität – nicht 
zuletzt durch den in Bremen 
fest verwurzelten Miri-Clan. 
Mit Rot-Grün wird sich an den 
Missständen nichts ändern, be-
fürchtet die CDU.

Quizfrage, beliebt auf Jour-
nalistenpartys: Wie heißt der 
Bürgermeister von Bremen? 
Seit Jahrzehnten ist der Mann 
von der Weser konstant der un-
bekannteste Ministerpräsident 
Deutschlands, vielleicht mit 
Ausnahme von Hans Koschnick 
(1967-1985). Der momentane 
Amtsinhaber macht da keine 
Ausnahme. Nur der Vollständig-
keit halber: Er heißt Jens Böhrn-
sen. Besondere Kennzeichen: 
Unauffälligkeit, Unsichtbarkeit. 

Der Name ist aber politisch 
eigentlich egal, denn seit 1945 
standen immer und ausschließ-
lich SPD-Leute an der Spitze der 

Stadt. Die Namen kommen und 
gehen, die SPD bleibt bestehen.

Und die Hoffnungslosigkeit. 
Die Stimmung in der Stadt 
ist seit Jahren miserabel. An 
zündenden Themen im Wahl-
kampf fehlt es. Die CDU hat 
es nicht geschafft, Aufbruch- 
und Wechselstimmung zu er-
zeugen. Überraschungen sind 
kaum zu erwarten. Vermutlich 
– so sehen es die meisten Be-
obachter – bleibt es sowieso bei 
Rot-Grün. Lediglich die Grünen 
dürften spürbar gegenüber der 
letzten Wahl 2011 verlieren. 
Das liegt am damaligen Son-
dereffekt der Reaktorkatastro-
phe von Fukushima.

Aus den vier jüngsten Umfra-
gen in den letzten drei Wochen 
ergab sich folgendes Bild: Die 
regierende SPD von Bürger-
meister Böhrnsen kann mit 37 
bis 38 Prozent rechnen, das ist 
etwas weniger als bei der letz-
ten Wahl (38,6%). Die Grünen 
sacken vom Fukushima-be-
einflussten 2011er Ergebnis 
(22,5 %) auf 12 bis 16 Prozent 
ab. Bei den Grünen sind die 
Umfragewerte auffällig volatil. 

Die CDU mit Spitzenkandi-
datin Elisabeth Motsch mann 
dürfte sich auf niedrigem Ni-
veau stabilisieren. Sie hatte im 
Wahlkampf versucht, gegen 
die Hoffnungslosigkeit in der 

Stadt anzukämpfen (BK be-
richtete), aber das ist natürlich 
nicht leicht für die Opposition. 
Gleichzeitig hat die CDU die 
ärgsten Missstände offensiv 
angeprangert, wie schlechte 
Straßen, schlechte Schulen, 
schwache Wirtschaftsentwick-
lung, hohe Schulden, aber auch 
die hohe Kriminalität und die 
schwach ausgestattete Polizei. 

Für die Christdemokraten 
prognostizieren die Auguren 22 
bis 25 Prozent (2011: 20,4 %). 
Die CDU hegt tief im Herzen im-
mer noch die Hoffnung, die SPD 
könnte sich ihrer als Juniorpart-
ner bedienen – wie von 1995 bis 
2007. Doch die Hoffnung dürfte 

sich als trügerisch erweisen. Aus 
der SPD kamen keinerlei Signa-
le in dieser Richtung.

Die FDP dürfte sich sehr stark 
erholen und könnte ihr Ergeb-
nis von 2011 mehr als verdop-
peln. 5 bis 6 Prozent sind den 
Liberalen vorhergesagt, nach 
lediglich 2,4 Prozent 2011. Da-
für verantwortlich ist wohl 
auch der frische Auftritt der 
FDP-Spitzenkandidatin Lencke  
Steiner. Die 29 Jahre alte Un-
ternehmerin ist eloquent und 
schlagfertig – und gleichzeitig 
Bundesvorsitzende des Verban-
des Junger Unternehmer.

In der miserablen Stimmung, 
die seit Jahren in Bremen 
herrscht, nicht weiter verwun-
derlich ist der prognostizierte 
Zuwachs der Protestparteien. 
So soll die Linkspartei von 5,6 
Prozent 2011 auf 6 bis 9 Prozent 
zulegen. Auch die AfD könnte 
knapp in die Bürgerschaft ein-
ziehen: Ihr trauen die Umfra-
gen glatt fünf Prozent zu. Die 
Rechtspopulisten „Bürger in 
Wut“ (BiW), die 2011 über das 
Bremerhavener Teilparlament 
in die Bürgerschaft eingezogen 
waren, könnten ihr Ergebnis 
von 2011 (3,7%) mit 3 Prozent 
knapp behaupten. Wolfram Göll

An der Weser nichts Neues
Resignation vor Wahl in Bremen: Signale stehen weiter auf Rot-Grün – CDU und FDP könnten zulegen

Vier Frauen gegen Böhrnsen: FDP, CDU, Linke und Grüne haben in Bremen weibliche Spitzenkandidaten aufgestellt.
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SONDERAKTION 
Aus 12 wird 15! 
Wenn Sie sich bis 30. Juni für ein 

zwölfmonatiges Abonnement entscheiden, 

verlängern wir kostenlos auf 15 Monate. 

Sie erhalten also drei Abo-Monate geschenkt!

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

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

 Jahresabonnement für 75,- Euro (Laufzeit 15 Monate)

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

 Ich möchte gegen Rechnung bezahlen

 Ich möchte per Bankeinzug bezahlen (Bitte Kontodaten angeben!)

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort 

E-Mail-Adresse

Geldinstitut, IBAN/BIC oder Konto/BLZ

Unterschrift, Datum 

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

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

BAYERNKURIER

Liebe BAYERNKURIER-Leserinnen und Leser,
liebe Abonnenten!

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

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

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

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

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

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

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

Mit herzlichen Grüßen, 
Ihr Team des BAYERNKURIER 

Das Monatsmagazin
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Muslimisches
Forum gegündet

Berlin – Unter Mithilfe der CDU-
nahen Konrad-Adenauer-Stif-
tung hat sich das Muslimische 
Forum Deutschland (MFD) 
gegründet, das sich als be-
wusstes Gegengewicht zu den 
herkömmlichen, meist ul tra-
konservativen, islamistischen 
oder türkisch-nationalistischen 
Islamverbänden begreift. Dem 
MFD gehört unter anderem 
der liberale islamische Theo-
loge Mouhanad Khorchide aus 
Münster an, der seit Jahren von 
den konservativen Islamver-
bänden massiv kritisiert wird. 
Unter anderem lehnen die 
Verbände Khorchides „Theo-
logie der Barmherzigkeit“ ab. 
Weitere Gründungsmitglieder 
sind der ebenfalls liberale Tü-
binger Theologe Erdal Topraky-
aran, die Islamwissenschaft-
lerin Lamya Kaddor sowie Ali 
Yildiz vom Christlich-Aleviti-
schen Freundeskreis der CDU. 
„Wir sind Menschen, die sich 
als Bürgerinnen und Bürger 
Deutschlands und zugleich als 
Muslime sehen“, heißt es in 
der Gründungserklärung. Man 
wolle den „humanistisch orien-
tierten Muslimen“ eine Stimme 
verleihen, die in den Verbän-
den keinen Platz hätten – und 
„der Politik einen weiteren An-
sprechpartner anbieten“. wog



München – Die Staatsregierung 
hat sich mit dem Bundesminis-
ter für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung, 
Gerd Müller, über die europäi-
sche Asyl- und Flüchtlingspolitik 
beraten. „Die Bewältigung der 
Flüchtlingsströme ist eine echte 
Bewährungsprobe für Europa. 
Wir brauchen jetzt klare, schnel-
le Leitentscheidungen und Wei-
chenstellungen, nicht bürokrati-
sches Kleinklein“, betonte Euro-
paministerin Beate Merk. Müller 
forderte, die Herkunftsländer  
beim Aufbau von Schulen, Kran-
kenhäusern und Infrastruktur zu 
unterstützen, dort Beschäftigung 
zu fördern und Perspektiven ins-
besondere durch Berufsbildung 
zu schaffen. Zudem müsse man 
deren Regierungen verpflichten, 
die Staatseinnahmen zum Woh-
le der Bevölkerung einzusetzen. 
Müller will auch die Nothilfe ver-
stärken und einen EU-Flücht-
lingsbeauftragten einset-
zen. Die EU müsse ein 
Flüchtlingsrückkehrpro-
gramm unterstützen und 
massiv in den Herkunfts-
ländern investieren.

Nach Schätzungen des 
UNHCR sind weltweit 
über 50 Millionen Menschen 
auf der Flucht. Allein im ver-
gangenen Jahr stellten mehr als 
200 000 Menschen einen Asylan-
trag in Deutschland. Nach Pres-
seberichten korrigiert die Bun-
desregierung ihre Prognose 2015 
dafür nun auf mehr als 400 000 
nach oben. Bisher hat der Bund 
eine Milliarde Euro zusätzlich 
zugesagt, die Länder verlan-
gen aber mehr Geld sowie eine 
schnellere Bearbeitung der Asyl-
verfahren. Der Bund fordert von 
den Ländern, abgelehnte Asyl-
bewerber konsequenter abzu-
schieben. Am Freitag trafen sich 
im Kanzleramt Bund und Länder 

zu einem Flüchtlingsgipfel (nach 
Redaktionsschluss).

Der Ministerrat begrüßte die 
Beschlüsse des Europäischen 
Rates auf dem Flüchtlingsgipfel 
Ende April. Sie sehen vor, See-
notrettung und Außengrenz-
schutz zu verstärken, härter 
gegen Schlepper vorzugehen, 
illegale Migration zu verhindern 
und bei der Bewältigung der 
Flüchtlingsströme in der EU soli-
darischer zu sein. „Entscheidend 
wird sein, dass diese Ergebnisse 
auch tatsächlich und rasch um-
gesetzt werden“, so Merk. „Wer 
in seinem Herkunftsland eine 
Lebensperspektive hat, flieht 
nicht. Wir müssen uns daher we-
sentlich mehr auf die Entwick-
lungshilfe konzentrieren und 
sie zielgerichtet einsetzen. Das 
ist ein dickes Brett, bei dem sich 
erst mit der Zeit Erfolge zeigen 
werden“, sagte die Ministerin. 
Wesentlich seien Verbesserun-

gen in afrikanischen 
und arabischen Staaten 
in Sachen Demokra-
tie, Rechtsstaatlichkeit, 
gute Regierungsführung, 
nachhaltige Entwicklung 
und den wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen 

Bedingungen. Gefordert wird 
der Aufbau einer mobilen Ein-
greiftruppe, die auch aus Ärzten, 
Krankenschwestern, Sozialar-
beitern, Ingenieuren und Tech-
nikern besteht. Denn nicht nur 
Soforthilfe, sondern auch der 
dauerhafte Aufbau der notwen-
digen Infrastruktur und der zer-
störten Gebiete sei von entschei-
dender Bedeutung. Transitstaa-
ten für Flüchtlinge wie Tunesien 
und Ägypten müssten bei der 
Überwachung ihrer Grenzen un-
terstützt werden. Merk forderte 
verpflichtende Verteilungsquo-
ten, nicht freiwillige, wie beim 
EU-Gipfel vereinbart. avd

München – Der Ministerrat hat 
über die geplante Transatlanti-
sche Handels- und Investitions-
partnerschaft (TTIP) zwischen 
der Europäischen Union und 
den USA beraten.

Ab Herbst 2015 sollen die seit 
2013 laufenden Verhandlungen 
in die politische Phase gehen. 
Auf Vorschlag von Europami-
nisterin Beate Merk und Wirt-
schaftsministerin Ilse Aigner hat 
der Ministerrat dazu die Absicht 
der Staatsregierung bekräftigt, 
die TTIP-Verhandlungen mit 
Blick auf die bevorstehende ent-
scheidende Phase eng zu beglei-
ten, die für Bayern wichtigen Be-
lange gegenüber Bund und EU 
einzubringen und Bevölkerung, 
Verbände und Kommunen in 
Bayern über den aktuellen Ver-
handlungsstand zu informieren.

Konkret geht es bei TTIP um 
den Abbau von Zöllen und ande-
ren Handelsbarrieren im trans-
atlantischen Handel. Dabei sol-
len nach dem Willen Bayerns die 
hohen Standards im Umwelt-, 
Gesundheits-, und Verbraucher-
schutz, vor allem hinsichtlich 
der Lebensmittelsicherheit und 
des Tierschutzes, sowie Arbeit-
nehmer- und Datenschutz nicht 
gesenkt werden. Ziele sind eine 
stärkere Öffnung der Märkte, der 
Abbau von Einschränkungen für 
kommerzielle Dienstleistungen, 
die Verbesserung der Investiti-
onssicherheit und Wettbewerbs-
gleichheit, die Vereinfachung 
des Zugangs zu öffentlichen 
Aufträgen und die Anerkennung 
vergleichbarer Standards im Be-
reich Zukunftstechnologien.

„Weltweit bilden sich neue 
Handelsblöcke heraus. Wenn Eu-
ropa im weltweiten Wettbewerb 
mithalten will, muss es Handels-
hemmnisse zu seinem wichtigs-
ten Partner abbauen“, so Merk. 

Die USA sind Bayerns Handels-
partner Nummer 1. Wenn nicht 
die EU bei neuen Technologien 
wie der Elektromobilität, der ver-
netzten Mobilität oder der Indus-
trie 4.0 gemeinsam mit den USA 
Standards setze, dann machten 
das andere aufstrebende Han-

delsräume, mahnte Merk. Nur 
in Deutschland, Österreich und 
Luxemburg gebe es gegen TTIP 
größere Skepsis. „Viele Ängste, 
Sorgen und Kritik in der Bevöl-
kerung wären wohl gar nicht 
erst aufgekommen, wenn von 
Anfang an mehr Transparenz bei 
den Verhandlungen geherrscht 
hätte“, so Merk. Positiv sei daher, 
dass die neue EU-Handelskom-
missarin Cecilia Malmström in-
zwischen, auch auf Drängen der 

Bayerischen Staatsregierung, mit 
einer großen Transparenzinitia-
tive reagiert habe:

„TTIP stärkt den Wettbewerb 
und bringt den Verbrauchern 
Vorteile: niedrigere Preise und 
eine größere Produktvielfalt. 
Der exportstarke deutsche Mit-
telstand kann spürbare Umsatz- 
und Beschäftigungssteigerun-
gen erwarten. Gerade Bayern 
mit einer Exportquote im ver-
arbeitenden Gewerbe in Höhe 
von rund 51 Prozent profitiert 
besonders von TTIP. Wir wollen 
die Chancen nutzen und gleich-
zeitig mit TTIP dem Freihandel 
einen Ordnungsrahmen geben, 
der unsere soziale Sicherheit, 
unsere Schutzstandards und 
unsere Lebensqualität in Bayern 
weiterhin garantiert“, so Aigner.

Wichtig für die Staatsregie-
rung sind auch die Verankerung 
des Herkunftsschutzes bayeri-
scher Produkte, der Schutz der 
kommunalen Daseinsvorsorge 
(insbesondere der Wasserver-

sorgung), des Meistervorbehalts, 
der kulturellen Vielfalt sowie des 
Bereichs der öffentlich und ge-
mischt finanzierten Bildung. Das 
Abkommen soll mittelstands-
freundlich umgesetzt werden 
und die Rahmenbedingungen 
für Stabilität und Wettbewerb auf 
den Finanzmärkten in den USA 
und Europa angleichen. Keine 
Verhandlungen soll es über die 
Liberalisierung audiovisueller 
Dienstleistungen geben. Die 
Zusammenarbeit im Gesetzge-
bungs- und Regulierungsbereich 
soll auf wesentliche Bereiche im 
gemeinsamen Interesse und auf 
ein gegenseitiges „Frühwarnsys-
tem“ beschränkt bleiben. Die 
Staatsregierung lehnt zudem 
spezielle Vorschriften zum Inves-
titionsschutz und Schiedsver-
fahren ab, da der Rechtsweg zu 
den nationalen Gerichten hin-
reichenden Rechtsschutz biete. 
Schließlich soll TTIP auch durch 
Bundestag und Bundesrat ratifi-
ziert werden. BK/avd

UNSCHÄTZBAR WERTVOLL

„Die Aus- und Weiterbildung 
unserer Polizeibeamten genießt 
in Bayern hohe Priorität. Das 
wird sich vor allem bei den gro-
ßen Herausforderungen des G 7- 
Gipfels in Elmau als unschätz-
bar wertvoll herausstellen“ so 
Florian Herrmann (2.v.r.), Vorsit-
zender des Ausschusses für In-
nere Sicherheit. Gemeinsam mit  
der Stimmkreisabgeordneten 
Michaela Kaniber (2.v.l.) besuchte 
er das Fortbildungsinstitut der 
Bayerischen Polizei (BPFI) im 
oberbayerischen Ainring. Dort 
wird die gesamte Bayerische Po-
lizei fortgebildet – bei jährlich 
rund 750 Seminaren mit durch-

schnittlich 11 000 Teilnehmern. 
„Gerade bei solchen nicht all-
täglichen Großereignissen ist es 
wichtig, dass alle Einsatzkräfte 
und vor allem die Einsatzstäbe 
hervorragend geschult sind“, 
betonte Herrmann. Kaniber er-
gänzte: „Wir konnten uns vor Ort 
davon überzeugen, dass die Poli-
zeibeamten nicht nur im nötigen 
Fachwissen, sondern auch in der 
sozialen Kompetenz geschult 
und weitergebildet werden.“ Die 
Eröffnung der neuen Zentrale 
der EZB in Frankfurt habe ge-
zeigt, dass sich die gewaltbereite 
autonome Szene immer wieder 
neue Strategien ausdenke und 
bürgerkriegsähnliche Zustände 
herbeiführe. „Die daraus gewon-
nen Erkenntnisse fließen direkt 
in die Schulung der Einsatzkräfte 
für Elmau ein“, so Herrmann ab-
schließend. Mit dabei: BPFI-Lei-
ter Johann Peter Holzner (l.) und 
Gerd Enkling (r.), Leiter Sachge-
biet Aus- und Fortbildung.

FÜR DIE VOLKSFESTE

„Die gelockerten Lärmschutzre-
gelungen für traditionelle Volks-
feste müssen möglichst rasch 
umgesetzt werden“, fordern 
Fraktionsvize Josef Zellmeier 
(Bild), Klaus Stöttner, Hans Reich-
hart, Alfred Sauter und Florian 
Herrmann vor dem Hintergrund 
der beginnenden Volksfestsai-
son. Die Zahl der 
Anwohnerkla-
gen gegen tradi-
tionelle Volksfes-
te nimmt nach 
Angaben des 
Bayerischen Gemeindetags im-
mer mehr zu. „Es ist sehr ärger-
lich, dass die dreitätige Kirchweih 
in Kahl am Main aufgrund einer 
Klage von zugezogenen Anwoh-
nern abgesagt werden musste“, 
so Herrmann. „Es ist den Men-
schen heute kaum mehr vermit-
telbar, dass bereits ab 22 Uhr die 
Lichter auf den Volksfesten aus-

gehen müssen“, sagte Stöttner. 
In einem zumutbaren Rahmen 
sollte der nur an wenigen Tagen 
im Jahr erhöhte Lärmpegel aus 
Rücksicht auf das Allgemein-
wohl geduldet werden. Sonst sei 
die über Jahrhunderte gewach-
sene Volksfestkultur in Bayern 
bedroht. „Das Brauchtum för-
dert nicht nur die Geselligkeit 
unter den Menschen, sondern es 
stärkt auch den Zusammenhalt 
in den Gemeinden“, bekräftigte 
Zellmeier. Übertriebene Aufla-
gen für Volksfeste führten dazu, 
dass den Vereinen wichtige Ein-
nahmequellen verloren gingen 
und das ehrenamtliche Engage-
ment abnehme. Mit der neuen 
Freizeitlärmrichtlinie kann die 
Nachtzeit um bis zu zwei Stun-
den – also maximal bis Mitter-
nacht – nach hinten verschoben 
werden. „Ein einziger Kläger darf 
künftig nicht ein ganzes Volksfest 
zum Scheitern bringen“, erklär-
ten Sauter und Reichhart.

Wer zu spät kommt, ...
Staatsregierung zur Verhandlungsposition des Freistaats beim TTIP-Abkommen

Gemeinsamkeiten: Links die Bavaria in München, rechts die Freiheitsstatue in New York.

Aus für Monstertrasse?
Amprion bestätigt Neuplanungen

Wunsiedel – Die Firma Amp-
rion hat nach Presseberichten 
eine Neuplanung der Süd-Ost-
Gleichstromtrasse bestätigt. Dies 
ist eine der beiden von Bayern 
kritisierten neuen Stromtrassen. 
Konkrete Informationen zum 
Verlauf der Trasse stehen jedoch 
noch aus. Start- und Endpunk-
te der Trasse sollen aber verlegt 
worden sein. Die viel kritisierte 
Trassenführung durch den Stein-
wald und das Fichtelgebirge 
scheint immer unwahrscheinli-
cher, so MdB Albert Rupprecht, 
der die Geschäftsführung von 
Amprion und Tennet sowie den 
Präsidenten der Bundesnetz-
agentur um nähere Erläuterun-
gen gebeten hat. Er bat auch 
um Auskunft zu Überlegungen, 
nach denen die bisherige Süd-
Ost-Gleichstromtrasse mit dem 
bestehenden und im Ausbau 
befindenden Ostbayernring zu-

sammengelegt werden soll.
Zur Erklärung der Vertreter 

von Amprion vor dem Kreisaus-
schuss in Wunsiedel über das 
Aus der „Monstertrasse“ durch 
das Fichtelgebirge erklärte auch 
MdB Hans-Peter Friedrich: „Die 
Einsicht der Firma Amprion ist 
außerordentlich zu begrüßen. 
Auch dass das Unternehmen 
sich für die mehr als verunglück-
te Kommunikation entschuldigt, 
verdient Anerkennung.“ Wichtig 
sei auch festzuhalten, dass eine 
Änderung der Trasse und des 
Trassenverlaufs eine Zustim-
mung des Deutschen Bundes-
tages braucht und diese sei bis 
dato nicht vollzogen. Auch aus 
Staatskanzlei und Wirtschafts-
ministerium hieß es, es gebe 
noch keinerlei Festlegungen 
zum Trassenverlauf. Bayern stel-
le die Trassen weiter grundsätz-
lich in Frage. avd

Dicke Bretter
Bayern zur Flüchtlingsproblematik

AUS DER LANDTAGSFRAKTION
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Viel Kritik wäre gar nicht erst 
aufgekommen, wenn mehr 

Transparenz geherrscht hätte
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Gedenken an
Kriegsende

Würzburg – Am Vorabend des 
70. Jahrestages des Kriegsendes 
fand in der Würzburger Johan-
niskirche eine Gedenkveran-
staltung statt. Würzburg war 
nur zwei Monate vor Kriegsen-
de bei einem Bombenangriff 
zu fast 90 Prozent zerstört und 
in langen Jahren gemeinsa-
mer Arbeit wieder aufgebaut 
worden. Die Schirmherrin des 
Abends, Landtagspräsidentin 
Barbara Stamm, verdeutlichte, 
dass der zunehmende zeitliche 
Abstand zum Krieg nicht dazu 
führen dürfe, dass der Frieden 
nicht weniger wertgeschätzt 
werde. Deshalb freue es sie be-
sonders, dass bei dem Geden-
ken Jugendliche eine so wich-
tige Rolle spielen. Es zeige, wie 
wichtig es der jungen Genera-
tion ist, die Werte von Frieden, 
Verständigung und Versöhnung 
durch ihr Tun zu verteidigen 
und weiterzutragen.  OP 

Mehr Frauen in die bayerischen Rathäuser
Gemeindetag will derzeitige Zehn-Prozent-Quote deutlich erhöhen - ein Netzwerk soll helfen

München – Weniger als zehn 
Prozent der Bürgermeister 
im Freistaat sind Frauen. Die 
Kraillinger Bürgermeisterin 
Christine Borst will das zu-
sammen mit dem Bayerischen 
Gemeindetag ändern und lud 
in den Landtag zu einer Im-
pulskonferenz.

Auf der kommunalen Ebene 
erleben die Bürger Demokra-
tie vor der eigenen Haustür. 
Hier werden in den Stadt- und 
Gemeinderäten politische Ent-
scheidungen gefällt, die die 
Bevölkerung unmittelbar be-
treffen und oft auch emotional 
berühren.  Die Herausforde-
rungen des demografischen 
Wandels, die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf, die Gestal-
tung einer seniorengerechten 
Kommune, die Zukunftsfragen 
des sozialen Zusammenhalts 
vor Ort, das Miteinander von 

Jung und Alt, die Integration 
von Menschen mit Migrati-
onshintergrund oder die In-
klusion von Menschen mit Be-
hinderungen – die derzeitigen 
Topthemen in der Kommunal-
politik – sind Fragen, die dar-
über entscheiden, wie unsere 
Gesellschaft in den nächsten 
Jahren und Jahrzehnten aus-
sieht und miteinander umgeht.
„Es sind dies auch alles wich-
tige Zukunftsfragen, bei denen 
wir die Kompetenz und auch 
die Lebenserfahrung von Frau-
en dringend benötigen“, so Jür-
gen Busse, Geschäftsführendes 
Präsidialmitglied des Bayeri-
schen Gemeindetags. „Wir wol-
len,  dass künftig mehr Frauen 
am Rednerpult in der Kommu-
nalpolitik stehen und verant-
wortlich die Geschicke ihres 
Heimatortes mitgestalten.“

Unterstützt wird diese Forde-
rung des Gemeindetags durch 

eine 2014 durchgeführte Studie 
der Evangelischen Aktionsge-
meinschaft für Familienfra-
gen (EAF)  in Berlin, die deren 
Vorsitzende, Helga Lukoschat, 
den 75 bayerischen Bürger-
meisterinnen im Landtag vor-
stellte. Zunächst die Zahlen: 
Während in den Parlamenten 
in Bund und Ländern gut ein 
Drittel der Abgeordneten Frau-
en sind, sind es auf kommuna-
ler Ebene nur ein Viertel und 
in Führungspositionen – also 

als Bürgermeisterinnen oder 
Landrätinnen –  nur noch zehn 
Prozent.  In Bayern sind sogar 
nur 5,6 Prozent aller Landrä-
te weiblich und den 2056 Ge-
meinden stehen 178 Bürger-
meisterinnen vor.

Das, so betont Helga Luko-
schat, liegt aber nicht unbe-
dingt immer an den Herren. 
Viel zu oft sind es die Frau-
en, die den Weg an die Spitze 
scheuen. „Weil sie allen Rollen 
gerecht werden wollen“, so Lu-
koschat. „Sie wollen eine vor-
bildliche Mutter und Ehefrau 
sein, aber auch eine engagierte 
Bürgermeisterin. Sie wollen gut 
aussehen und verständnisvoll 
im Umgang mit anderen sein.“ 
Und – ein weiterer Stolperstein: 
„Sie müssen zuerst durch das 
Nadelöhr des innerparteilichen 
Nominierungsprozesses.“ 

Das kann auch Gemeinde-
tagsmitglied Busse bestätigen. 

„Wenn Sie einen Mann fragen, 
ob er Bürgermeister werden 
will, entscheidet er das in einer 
Woche. Bei einer Frau ist das in 
aller Regel ganz anders, weil sie 
sich dreimal überlegt, welche 
Risiken solch ein Job – auch 
für die Familie – hat. Da dauert 
solch eine Entscheidung schon 
einmal zwei Monate.“

Einige der geladenen Bür-
germeisterinnen fügten hinzu:  
Frauen müssen sich auch ge-
gen die männliche Konkurrenz 
durchsetzen und oft besser sein 
als Männer. Dafür fehlt ihnen 
in vielen Fällen aber ein ent-
sprechendes Netzwerk für den 
Erfahrungsaustausch mit Mit-
streiterinnen, wie es etwa die 
Männer in ihren Stammtischen 
oder Schützenvereinen hätten. 
Außerdem bräuchten sie regel-
mäßige Coachings, bei denen 
sie geschult werden; in Verhand-
lungsführung zum Beispiel. 

Damit diese Anregungen und 
Initiativen in Bewegung kom-
men, soll es künftig einmal im 
Jahr einen Austausch zwischen 
den Bürgermeisterinnen ge-
ben; nicht immer in München, 
sondern auch in den verschie-
denen Regionen. Jürgen Busse: 
„Der Tag heute war eine erste 
Kontaktaufnahme. Nun ist es 
leichter, aufeinander zuzuge-
hen und auch einmal um Rat 
zu fragen. Wir werden ein Netz-
werk aufbauen, es geht was 
 voran.“ Peter Orzechowski

75 Bürgermeisterinnen aus ganz Bayern trafen sich auf Einladung des bayerischen Gemeindetags (vorne: Jürgen Busse), um sich für mehr Frauen in der Kommunalpolitik einzusetzen. Bild: Bayerischer Gemeindetag / fkn
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ZUKUNFTSSTADT

Wie sieht die Stadt von mor-
gen aus? Um diese 
Frage geht es im 
Wettbewerb „Zu-
kunftsstadt“, des 
Bundesministe-
riums für Bildung und For-
schung. 52 ausgewählte Städte, 
Gemeinden und Landkreise 
entwickelten dafür gemeinsam 
mit Bürgern, Wissenschaft, lo-
kaler Politik, Wirtschaft und 
Verwaltung eine ganzheitliche 
und nachhaltige Vision 2030+ 
für ihre Kommune. Mit dabei 
ist der Markt Bad Hindelang. 
Aufgrund vorangegangener Ini-
tiativen gibt es in Bad Hindelang 
bereits erfolgreiche Digitalisie-
rungsprojekte, wie beispiels-
weise eine „virtuelle Pistenab-
fahrt“ oder die Gästekarte Bad 
Hindelang Plus, welche unter-
schiedliche Freizeitangebote 
und den öffentlichen Nahver-

kehr miteinander vernetzt. „Im 
Zuge der erfolgreichen Projekt-
bewerbung wollen wir nun die 

Chancen der Digi-
talisierung für un-
sere Marktgemein-
de weiter nutzen 
und ausbauen“, so 

der Bürgermeister Martin. 

EUROPASTADT

Der Europarat wird die Stadt 
Aschaffenburg dieses Jahr mit 
der Ehrenplakette des Euro-
papreises auszeichnen. Damit 
wird die Stadt für ihre partner-
schaftlichen Aktivitäten zum 
Wohle der Völkerverständi-
gung geehrt. Die Aschaffen-
burger Bundestagsabgeordnete 
Andrea Lindholz (Foto rechts) 
erklärt dazu: „Unsere Region 
befindet sich nicht nur geo-
graphisch im Herzen Europas. 
Die europäischen Werte wer-
den in den unterfränkischen 

Kommunen auch aktiv gelebt. 
Städtepartnerschaften sind ein 
unverzichtbares Instrument 
europäischer Zusammenarbeit 
an der Basis. Aschaffenburg be-
treibt über die jahrzehntelan-
gen Partnerschaften mit Perth, 
Saint-Germain-en-Laye und 
Miskolc ein Stück kommunale 
Außenpolitik, die den europä-
ischen Gedanken mit Leben 

füllt und anderen 
Kommunen als 
Vorbild dienen 
kann.“ Bundes-
tagskollege Tobi-

as Zech (Foto unten), der den 
Deutschen Bundestag im Eu-
roparat vertritt, ergänzte: „Den 
Europäischen Gedanken in 
Kommunen vorzuleben ist ein 
Kapital, mit dem sich Freund-
schaft und Ver-
ständigung über 
die Grenzen hin-
weg vermehren. 
Es freut mich, dass 

mit Aschaffenburg und Ingol-
stadt zwei bayerische Kommu-
nen in diesem Jahr die Ehren-
plakette erhalten.“

HAFENSTADT

Das Contai-
ner-Termi-
nal im Bay-
ernhafen 
Regensburg 

wird erweitert. „Die Indust-
rieregion Regensburg boomt, 
die Nachfrage nach Container 
Verkehr steigt. Bayernhafen 
sichert durch die Erweiterung 
des Container-Terminals seine 
Position als intelligente Ver-
kehrsdrehscheibe. Er behaup-
tet seine Position als Anbie-
ter im kombinierten Verkehr 
Schiene-Straße-Wasser. Die 
Erweiterung ist ökonomisch 
und ökologisch sinnvoll“, so Fi-
nanzminister Markus Söder zu  
den Erweiterungsplänen.

TRACHTENSTADT

Das Haus der bayerischen 
Trachtenkultur und Trachten-
geschichte in Holzhausen (Ge-
meinde Geisenhausen) ist er-
öffnet. Das Zentrum ist in fast 
zehnjähriger Bauzeit auf dem 
ehemaligen, denkmalgeschütz-
ten Pfarrhof in Holzhausen mit 
rund drei Millionen Euro staat-
lichen Fördermitteln entstan-
den. „Beim Bau des Trachten-
kulturzentrums wurden mehr 
als 28 000 Handwerkerstunden 
ehrenamtlich geleistet. Hut ab 
vor diesem freiwilligen Einsatz“, 
so Ministerpräsident Horst See-
hofer bei der Eröffnung. „Unse-
re Ehrenamtler sind ein Glück 
für unsere Heimat.“

TOTAL LOKAL – NAMEN UND NACHRICHTEN

Initiatorin Christine Borst 
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Kalter Krieg in der Ostsee
Russland simuliert Atomangriffe bei Manövern − Nato: Schnelle Eingreiftruppe

Helsinki/Wilna/Brüssel – Russ-
lands militärische Aktivitäten 
im Ostseeraum beunruhigen 
alle Anrainer-Staaten. Sogar 
vor Atomdrohungen schreckt 
Moskau nicht zurück. 

Das ist eine Begleiterschei-
nung der russischen Aggression 
in der Ukraine: Der Kalte Krieg 
kehrt in die Ostsee zurück. In 
baltischen Gewässern und im 
Luftraum darüber häufen sich 
russische Provokationen und 
gefährliche Zwischenfälle. Zu-
letzt vertrieb die finnische Ma-
rine mit kleinen Wasserbomben 
ein unbekanntes „Unterwas-
serfahrzeug“ aus Gewässern 
unmittelbar vor Helsinki. Im 
vergangenen Oktober mach-
te Schwedens Marine tagelang 
Jagd auf ein vermutlich russi-
sches U-Boot. Dieser Tage hat 
die russische Marine mit einem 
Manöver die  Verlegung eines 
Hochspannungskabels zwi-
schen Schweden und Litauen 
massiv behindert – zum vierten 
Mal. Wohl kein Zufall: Noch ist 
Litauen stark von Stromlieferun-
gen über russische Leitungen 
abhängig. Mit der Leitung aus 
Schweden wird sich das ändern.

Regelrecht beunruhigend 
sind die Aktivitäten der russi-
schen Luftwaffe: 2014 mussten 
Nato-Abfangjäger mehr als 400 
Mal aufsteigen, um russische 
Flugzeuge abzufangen, die sich 
Nato-Luftraum näherten oder 
gar schon eingedrungen waren. 
Über 150 solcher Fälle betrafen 
allein den Luftraum Litauens, 
Estlands und Lettlands – vier 
Mal so oft wie ein Jahr zuvor.

Die russischen Flugmanöver 
sind nicht ungefährlich: Anfang 
dieses Jahres flogen atomwaf-
fenfähige russische Bomber  
sogar den Ärmelkanal entlang, 
ohne oder mit ausgeschaltetem 
Transponder und brachten da-
durch den zivilen Flugverkehr 
in Gefahr. Im Frühjahr 2014 
kam es über der Ostsee zu ei-
nem Beinahe-Zusammenstoß 
zwischen einem russischen 
Aufklärungsflugzeug und ei-
ner Maschine der Scandina-
vian Airlines auf dem Weg  
nach Rom.

Bedrohlich erscheinen immer 
häufigere große russische Blitz-
manöver im Ostseeraum nahe 
den Grenzen der baltischen 
Republiken. Im Brüsseler Nato-
Hauptquartier steigt dann die 
Nervosität: Ein großes Manöver 
kann auch Vorbereitung auf eine 
Invasion sein – wie 2014 vor der 
Invasion der Krim oder 2008 vor 
dem Einfall in Georgien.

2013 übten russische Flug-
zeuge einen Angriff auf das 
neutrale Schweden, berichtet 
die Neue Zürcher Zeitung. Re-
gelmäßiger Teil russischer Ma-
növer sind simu-
lierte Atomangriffe 
auf Hauptstädte 
wie Warschau oder 
Stockholm, ver-
merkt die Londo-
ner Wochenzeitung 
The Economist und folgert: 
„Russland hat damit begonnen, 
Atom-Drohungen als offensive 
Waffe seiner Strategie der Ein-
schüchterung einzusetzen.“ 

In der Tat: Im vergangenen 
März warnte Russlands Bot-
schafter in Kopenhagen, dä-
nische Schiffe würden Ziel für 
russische Atomwaffen, wenn 
das Land an einer Nato-Rake-
tenabwehr teilnähme. Im glei-
chen Monat bekannte Präsident 
Wladimir Putin, er sei während 
der Annexion der Krim bereit 
gewesen, russische Atomwaf-
fen-Einheiten in Alarmzustand 
zu versetzen. Noch deutlicher 

wurde der russische TV-Journa-
list und Chef-Propagandist Di-
mitri Kisseljow: „In den Jahren 
des [Entspannungs-) Romanti-
zismus hat sich die Sowjetunion 
verpflichtet, Atomwaffen nicht 
als erstes einzusetzen. Die mo-
derne russische Doktrin kennt 
das nicht mehr. Die Illusion ist 
verflogen“ (The Economist). Bei 
Moskaus Aggression in der Uk-
raine spielt auch nukleare Ab-
schreckung eine Rolle: Vor allem 
sie hielte den Westen davon ab, 
der Ukraine zu helfen, sich zu 
verteidigen, schreibt in der Neu-

en Zürcher Zeitung 
der Historiker und 
Außenpolitik-Ex-
perte Ulrich Speck. 

Solche Töne aus 
dem „aufs neue ex-
pansionistischen 

und hurrapatriotischen Russ-
land unter Präsident Wladimir 
Putin“, wie die linke Londoner 
Tageszeitung The Guardian das 
sieht, beunruhigt alle Länder 
im Ostseeraum: Das finnische 
Verteidigungsministerium be-
reitet 900 000 Reservisten per 
Brief auf eine mögliche Krisen-
situation vor. Norwegen lädt 
die Nato zu demonstrativen 
Manövern auf seinem Territori-
um ein. Das Bündnis baut eine 
5000 Mann starke superschnel-
le Eingreif truppe auf – vor allem 
mit Blick auf die baltischen Re-
publiken, wo die Nato jetzt ver-
stärkt Präsenz zeigen will. Denn 

noch im Februar hielt es der 
britische Verteidigungsminister 
Michael Fallon für eine „reale 
und gegenwärtige Gefahr“, dass 
Moskau versuchen könnte, die 
Balten-Staaten mit ähnlichen 
Mitteln zu destabilisieren wie 
die Ukraine. Die Nato müsse 
jedenfalls auf alles vorbereitet 
sein, so Fallon.

Wie in der Ukraine leben 
auch in den drei ehemals so-
wjetischen Balten-Republi-
ken russische Minderheiten: 
sechs Prozent in Litauen und 
je 25 Prozent in Lettland und 
Estland. Alle drei sind Nato-
Mitglieder und dürfen sich ei-
gentlich durch den Beistands-
artikel 5 des Bündnisvertrages 
geschützt fühlen. Aber bittere 
sowjet-russische Erfahrungen 
liegen noch nicht lange zu-
rück. Russlands Krieg in der 
Ukraine hat tiefsitzende Ängs-
te geweckt. Litauen bereite 
sich auf Krieg vor, berichtete 
kürzlich das renommierte US-
Politik-Magazin Foreign Affairs 
und zitierte aus einem neuen 
Handbuch des Verteidigungs-
ministeriums für Soldaten und 
Zivilisten über das Verhalten im 
Falle der Invasion durch eine 
auswärtige Macht: „Bleiben Sie 
ruhig, verfallen Sie nicht in Pa-
nik und bewahren Sie kühles 
Denken. Schüsse unmittelbar 
vor Ihrem Fenster sind nicht 
das Ende der Welt.“ 

 Heinrich Maetzke

Nach dem Alarmstart eine Begegnung über der Ostsee: Britischer Typhoon-Abfangjäger (unten) und ein russisches 
Kampfflugzeug vom Typ Suchoi Su 27 Flanker. Bild: action press/RAF/SWNS

Nigerias umkämpfter Norden.
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BONUS FÜR DEN SIEGER

Rom – Reformerfolg für Ita-
liens Premier Matteo Renzi: 
Das Parlament in Rom verab-
schiedete ein neues Wahlge-
setz, das im Juli 2016 in Kraft 
treten wird. Das „Italicum“ 
genannte Gesetz soll stabile 
Regierung ermöglichen: Er-
reicht eine Partei in der Wahl 
40 Prozent der Stimmen, 
dann erhält sie automatisch 
55 Prozent der Mandate. Er-
zielt keine Partei 40 Prozent, 
entscheidet eine Stichwahl 
zwischen den beiden stärks-
ten Parteien. Es gilt außerdem 
eine Drei-Prozent-Hürde.

ISIS IN GAZA

Gaza – Hamas-Milizionäre 
haben in Gaza eine Moschee 
zerstört, die Anhängern des 
Islamischen Staates in Irak 
und Syrien (ISIS) als Unter-
schlupf diente. Das berichten 
das US-Politikmagazin For-
eign Policy und die New Yorker 
Online-Zeitung International 
Business Times. Bei der Aktion 
soll unter anderem ein sala-
fistischer Scheich gefangen 
genommen worden sein. Der 
IS fordert nun die Freilassung 
der Geiseln und droht der Ha-
mas mit blutiger Vergeltung. 
In den vergangenen Wochen 
soll die Hamas mehrere IS-
Prediger und mindestens 40 
salafistische Gotteskrieger 
festgesetzt haben.
  
SENEGAL NACH JEMEN

Dakar – Auf Bitte des saudi-
arabischen Königs Salman 
wird das Senegal 2100 Solda-
ten in Riads Krieg im Jemen 
entsenden. Riad erhält so 
Bodentruppen, die zum gro-
ßen Unmut der Saudis etwa 
Pakistan nicht stellen wollte. 
Der zu 95 Prozent sunnitische 
Sengal hat in den vergange-
nen Jahrzehnten viel Geld aus 
Saudi-Arabien erhalten. Beim 
Krieg gegen die schiitischen 
Huthi in Jemen gehe es um 
den Schutz der für Muslime 
heiligen Städte Mekka und 
Medina, erklärt jetzt die sene-
galische Regierung in Dakar.

WELT IM BLICK

ZWANGS-BEGLÜCKUNG

„Leider versuchen immer 
noch zu viele Fraktionen im 
Europäischen Parlament, die 
Menschen mit überzogenen 
Vorgaben zu beglü-
cken.“ Mit den Wor-
ten kommentiert der 
niederbayerische Ab-
geordnete und Vorsit-
zende der EVP-Frakti-
on im Europäischen 
Parlament, Manfred 
Weber (Bild), die Forderung 
des Europäischen Parla-
ments nach umfangreichen 

Warnhinweisen auf Alkohol-
produkten. „Wir trauen den 
Menschen zu, selbst zu ent-
scheiden, ob und wieviel al-
koholische Getränke sie kon-
sumieren wollen“, erläutert 

Weber den EVP- und 
CSU-Standpunkt. Die 
Gefahren des Alko-
hols könne ein mün-
diger Verbraucher 
mit den bereits vor-
handenen Hinweisen 
selbst gut einordnen. 

Die vor allem von den linken 
Fraktionen aufgestellten For-
derungen schössen darum 

weit über das Ziel hinaus. 
Weber: „Eine EU-Alkoholstra-
tegie darf sich nicht in einem 
Kennzeichnungsdschungel 
verirren.“

GAZPROM UND GOOGLE

„Wenn Unternehmen ihre 
marktbeherrschende Stellung 
bewusst ausnutzen, um Wett-
bewerber zu benachteiligen, 
muss die Politik einschreiten.“ 
Das forderte Markus Ferber 
(Bild), Vorsitzender des Un-
terausschusses Wettbewerb 
im Europäischen Parlament, 

beim kürzlichen Treffen der 
Ausschussmitglieder mit der 
zuständigen EU-Kommissarin 
Margrethe Vestager. 
Schwerpunkte der 
Sitzung waren neben 
dem jährlichen Wett-
bewerbsbericht des 
Europäischen Parla-
ments, die aktuellen 
Kartellverfahren gegen 
Google und Gazprom sowie der 
Stand der Untersuchungen der 
Steuervorbescheide in einigen 
Mitgliedsstaaten. 

Der CSU-Europaabgeordne-
te begrüßte ausdrücklich das 

„entschlossene Vorgehen“ und 
die „härtere Gangart“ der EU-
Kommissarin, im Gegensatz 

zu ihrem Vorgänger 
Joaquín Almunia, im 
Verfahren gegen den 
Gaskonzern Gazprom 
und den Internetkon-
zern Google. „Google 
missbraucht seit lan-
gem seine Marktdomi-

nanz“, so Ferber. „Es war klar, 
dass die Zugeständnisse die 
Google gemacht hat, nicht aus-
reichend waren.“

Ferber weiter: „Damit die 
Prinzipien der europäischen 

Wettbewerbspolitik nicht nur 
auf dem Papier Bestand haben, 
sondern tatsächlich zur An-
wendung kommen – braucht 
es ein wachsames Parlament, 
das auch gehört wird.“ Der Vor-
sitzende des Unterausschusses 
sicherte der Kommissarin die 
volle Unterstützung des Par-
laments zu, wettbewerbswid-
riges Verhalten zu unterbin-
den: „Wettbewerb ist der beste 
Verbraucherschutz. Gesunder 
Wettbewerb schafft effizientere 
Märkte und dadurch mehr Aus-
wahl, Qualität und niedrigere 
Preise.“

AUS DER EUROPAGRUPPE

Schüsse unmittelbar 
vor ihrem Fenster 

sind nicht das
Ende der Welt

Boko-Haram auf 
dem Rückzug

Abuja – Bei Militäroperationen 
im nordostnigerianischen Bun-
desstaat Borno hat Nigerias Ar-
mee in den vergangenen zehn 
Tagen drei Camps von islamisti-
schen Boko-Haram-Terroristen 
erobert und fast 700 entführte 
Frauen und Kinder befreit. Beob-
achtern zufolge sollen sich aber 
noch über 1000 Mädchen und 
Frauen in den Händen der Boko-
Haram befinden. Von über 200 
im April 2014 aus dem Ort Chi-
bok entführten zumeist christli-
chen Schülerinnen fehlt nach wie 
vor jede Spur. Berichten zufolge 
wurden die entführten Mäd-
chen zum Übertritt zum Islam 
gezwungen, zwangsverheiratet 
oder als Sex-und Arbeitssklavin-
nen verkauft. Die jetzt Befrei-
ten befinden sich in schlechter 
körperlicher Verfassung. Man-
che Mädchen und Frauen sind 
schwanger. In den Lagern hätten 
„unmenschliche Bedingungen“ 
geherrscht, so ein nigerianischer 
Militärsprecher. 

Zum ersten Mal seit langem 
haben sich  nigerianische Trup-
pen in das wichtigste Rückzugs-
gebiet der Boko-Haram getraut: 
den Sambisa-Urwald im Süd-
osten von Borno, der mit 60 000 
Qua dratkilometern nur ein Sieb-
tel kleiner ist als Bayern. Eine füh-
rende Rolle bei den anhaltenden 
Operationen spielen offenbar 
mehrere hundert südafrikani-
sche Söldner noch aus Apart-
heid-Zeiten, berichtet die Frank-
furter Allgemeine Zeitung. Weil 
zudem an Nigerias Grenzen auch 
Truppen aus Niger, Tschad und 
Kamerun gegen die Terroristen 
vorgehen, sind ihnen die Flucht-
wege versperrt. Besiegt sind die 
mit dem Islamischen Staat in Irak 
und Syrien (IS) verbündeten Bo-
ko-Haram-Terroristen  aber noch 
nicht: Bei Gefechten am Tschad-
see kamen mindesten 46 Solda-
ten aus Niger und 156  Terroristen 
ums Leben. H.M.
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Deutsch-israelisches Wunder
50 Jahre diplomatische Beziehungen − Unverzichtbarer Partner Israel − Von Michael Mertes

Eine im Januar 2015 publizierte 
demoskopische Studie, die im 
Auftrag des Auslandsbüros Israel 
der Konrad-Adenauer-Stiftung 
erstellt wurde, kommt zu dem 
Ergebnis, dass die Israelis heu-
te sehr wohlwollend gegenüber 
Deutschland eingestellt seien: 
„Unter den europäischen Na-
tionen erhält Deutschland un-
angefochten den Spitzenplatz 
in der Beliebtheitsskala.“ Die 
Rolle Deutschlands in Europa, 
in der internationalen Politik, 
aber auch in Bezug auf den 
Nahost-Konflikt werde in Israel 
außerordentlich positiv einge-
schätzt. Eine noch aktivere Rolle 
Deutschlands in der Zukunft sei 
ausdrücklich erwünscht.

Vergleicht man das heutige 
Meinungsklima in Israel mit der 
Stimmung vor 50 Jahren, als die 
Bundesrepublik Deutschland 
und der Staat Israel diplomati-
sche Beziehungen zueinander 
aufnahmen, könnte man ver-
sucht sein, von einem Wunder 
zu sprechen. Das gilt noch mehr, 
wenn man die Vorgeschichte des 
12. Mai 1965 seit der israelischen 
Unabhängigkeitserklärung 
1948 und dem Inkrafttreten des 
Grundgesetzes 1949 in den Blick 
nimmt. In seinem bemerkens-
werten Buch „Rituelle Distanz. 
Israels deutsche Frage“ unter-
sucht der Jerusalemer Historiker 
Dan Diner innerisraelische De-
batten nach 1948 über einen ge-
gen Deutschland zu verhängen-
den „Bann“. Es ging dabei um 
eine Art Kontaktsperre, wie sie 
von sephardischen Juden gegen-
über Spanien nach ihrer Vertrei-
bung von der Iberischen Halbin-
sel 1492 praktiziert worden war.

Dass ein solcher „Bann“ nie-
mals förmlich ausgesprochen 
wurde und alle Kontaktsperren 
schnell durchlöchert wurden, 
hatte viel mit der Staatsräson 
beider Seiten zu tun. Für den von 
Anfang an in seiner Existenz be-
drohten jüdischen 
Staat gab es ein vita-
les Interesse an der 
Zusammenarbeit 
mit dem einstigen 
„Land der Mörder“. 
Die Rückkehr des 
deutschen Volkes in die Gemein-
schaft zivilisierter Nationen setz-
te wiederum voraus, dass sich 
die junge Bundesrepublik der 
deutschen Verantwortung für 
die an den europäischen Juden 
begangenen Verbrechen stellte. 
In diesem Sinne bezeichnete es 
Konrad Adenauer in seiner Re-
gierungserklärung vom 27. Sep-
tember 1951 als „die vornehmste 
Pflicht des deutschen Volkes“, 
das deutsch-jüdische Verhält-
nis „auf eine neue und gesunde 
Grundlage [zu] stellen“.

Wenn wir von den Anfängen 
der deutsch-israelischen Bezie-
hungen sprechen, denken wir 
heute vor allem an das Wieder-
gutmachungsabkommen vom 
10. September 1952. Weniger 
im Fokus stehen die militäri-
sche Zusammenarbeit, die auf 
deutscher Seite mit dem Namen 

Franz Josef Strauß verbunden 
ist, und die geheimdienstliche 
Kooperation. In den Fünfziger-
jahren profitierte die Bundesre-
publik von israelischen Erkennt-
nissen, die sie von Amerikanern, 
Briten und Franzosen nicht er-
hielt, während Israel an den be-
sonders wertvollen deutschen 
Informationen über Mittel- und 
Osteuropa interessiert war.
  
Im Geschichtsbewusstsein beider 
Seiten bleibt die Ermordung der 
europäischen Juden – „die Katas-
trophe“ (ha-Schoah), wie sie im 
Hebräischen heißt – fest veran-
kert. Die vergangenen 50 Jahre 
haben aber auch gezeigt, dass 
diese Erinnerung einer partner-
schaftlichen, ja freundschaftli-
chen Beziehung sowohl auf per-
sönlicher wie auf zwischenge-
sellschaftlicher und staatlicher 
Ebene nicht im Wege steht. 

Wem diese Beziehung am 
Herzen liegt, muss mit Sorge 

feststellen, dass 
dem zunehmend 
positiven Deutsch-
landbild in Israel 
ein zunehmend 
negatives Israelbild 
in Deutschland ge-

genübersteht. Laut einer BBC-
Umfrage von 2013 hat Israel 
in den Mitgliedstaaten der EU 
spürbar an Sympathie verlo-
ren. Besonders schlecht ist sein 
Image in Großbritannien mit 
72 Prozent negativen Antwor-
ten. In Spanien sind es 70, in 
Deutschland 67, in Frankreich 
63 und in Polen 44 Prozent. Dass 
Deutschland sich damit inner-
halb der europäischen Band-
breite bewegt, ist kein Trost.

Hauptursache für das negati-
ve Israelbild der Europäer ist die 
Politik der israelischen Regie-
rung gegenüber den Palästinen-
sern. Diese Politik soll hier nicht 
verteidigt werden. Es ist aller-
dings nur fair, daran zu erinnern, 
dass der palästinensische Anteil 
am bisherigen Misserfolg des 
Friedensprozesses mindestens 
so groß ist wie der israelische. Im 

Übrigen ist es ein Fehler, Israel 
ausschließlich durch die Brille 
des Konflikts zu betrachten. Das 
Jubiläum der Aufnahme diplo-
matischer Beziehungen ist ein 
guter Anlass, sich im Blick auf die 
Zukunft zu vergegenwärtigen, 
wie viele Gemeinsamkeiten Is-
raelis und Europäer miteinander 
verbinden. 

In der wirtschaftlichen und wis-
senschaftlich-technischen Zusam-
menarbeit haben beide Seiten ei-
nander viel zu bieten. Die „Start-
up Nation“ Israel kann stagnie-
renden europäischen Ländern 
als Beispiel dafür dienen, wie 
sich Mangel an Rohstoffen durch 

Erfindergeist und Innovations-
kraft mehr als nur kompensieren 
lässt. So lag Israel, um nur ein 
Beispiel zu nennen, beim Brut-
toinlandsprodukt pro Kopf 2013 
vor Frankreich und dem EU-
Durchschnitt.

Auch kulturell 
ist die europäisch-
israelische Part-
nerschaft keine 
Einbahnstraße. 
Das Hebräische 
wird zwar – im Weltmaßstab – 
nur von einer winzigen Grup-
pe von Menschen gesprochen; 
aber es bringt eine Literatur 
von Weltrang hervor (Samuel 
Agnon, Amos Oz, David Gross-

man, Zeruya Shalev, um nur 
einige Autoren zu nennen). In 
Israel entsteht eine neue Syn-
these von europäischem und 
orientalischem Judentum, die 
das Land zu einer Brücke zwi-

schen Okzident 
und Orient werden 
lässt. Und wenn 
immer wieder be-
tont wird, Europa 
sei kein „christli-
cher Club“, dann 

muss ebenso klar gesagt wer-
den, dass der Nahe Osten kein 
„muslimischer Club“ ist, son-
dern seit jeher auch die Heimat 
bedeutender christlicher und 
jüdischer Populationen.

Im Hinblick auf die gewaltsamen 
Umbrüche im Nahen Osten und 
Nordafrika teilen Israelis und 
Europäer grundlegende Sicher-
heitsinteressen. Beide werden 
– wenngleich in unterschiedli-
cher Weise – durch die Ausbrei-
tung dschihadistisch-salafisti-
schen Terrors bedroht. Beide 
wären betroffen, wenn es dem 
Iran gelänge, sich als nuklea-
re Großmacht in der Region zu 
etablieren. Dies spricht für eine 
Vertiefung der sicherheitspoliti-
schen Kooperation – vom Aus-
tausch nachrichtendienstlicher 
Erkenntnisse bis zur Formulie-
rung gemeinsamer Strategien.

Ohne Israel ist eine gute Zu-
kunft für Europa und den Na-
hen Osten nicht vorstellbar. In 
den Nachbarländern Israels 
mit sunnitischer Bevölkerungs-
mehrheit wächst die Erkennt-
nis, dass man für die eigene 
Modernisierung eine enge Zu-
sammenarbeit mit dem wis-
senschaftlich, technisch und 
wirtschaftlich so erfolgreichen 
Israel braucht. Vielleicht ist die-
ser Sinneswandel der Schlüssel 
zu einer Lösung des israelisch-
palästinensischen Konflikts, für 
den es weder einer rein bilatera-
le noch eine von außen forcier-
te, sondern nur eine aus der Re-
gion selbst kommende Lösung 
geben kann. Die Verantwortung 
Deutschlands und Europas be-
steht darin, eine solche Lösung 
zu fördern und ihre Haltbarkeit 
nach Kräften zu sichern.
Der Autor war von 2011 bis 2014 Leiter des 
Auslandsbüros Israel der Konrad-Adenau-
er-Stiftung. Von seiner Frau Barbara und 
ihm erschien im April das Buch „Am Nabel 
der Welt. Jerusalem – Begegnungen in einer 
gespaltenen Stadt“ (Bonifatius-Verlag).

Schwarz-Rot-Gold und Davidstern: Vor 50 Jahren, am 12. Mai 1965, nahmen Deutschland und Israel diplomatische Beziehungen auf. 

München – Die Geschichte der 
Zusammenarbeit zwischen 
Deutschland und dem Staate 
Israel begann schon Ende 1957 
in Rott am Inn. In seinen Erin-
nerungen berichtet Franz Josef 
Strauß, damals Verteidigungs-
minister, von seiner denkwür-
digen ersten Begegnung mit 
Shimon Peres, der 50 Jahre 
später Israels Staatspräsident 
wurde. Der Bayernkurier do-
kumentiert in Auszügen. 
 

„Ende 1957 erreichte mich 
auf verschlungenen Wegen die 
Nachricht, daß mich eine isra-
elische Delegation besuchen 
wolle. Ich sagte sofort zu. … 
Geleitet wurde die Delegation 
vom Generalsekretär des isra-
elischen Verteidigungsminis-
teriums. Sein Name: Shimon 
Peres.  … 

Peres und seine Begleiter wa-
ren am späten Nachmittag in 
Rott angekommen, blieben zum 
Abendessen − meine Frau hat-
te gekocht −, und anschließend 
saßen wir bis tief in die Nacht 
hinein zusammen. Winterlich 
war die Stimmung nur draußen; 
Peres und ich hatten keinerlei 
Anlaufschwierigkeiten, um in 
ein offenes, menschliches Ge-

spräch zu kommen. Von Anfang 
an bestand eine Vertrauens-
grundlage, die sich als tragfähig 
durch die Jahrzehnte erwiesen 
hat. Auch die Tatsache, daß ich 
hinsichtlich deutscher Waffen-
lieferungen an jene arabischen 
Staaten, die Faktoren der Sta-
bilität im Nahen und Mittleren 
Osten sind, eine Meinung habe, 
die zu vertreten mehr Mut ver-
langt als das bequeme Heulen 
mit linken Wölfen, 
hat nichts an unse-
rer Einstellung zu-
einander geändert, 
die nach wie vor 
von Wertschätzung 
und gegenseitigem 
Respekt gekennzeichnet ist. 
Dazu trägt auch bei, daß man 
in Israel sehr wohl zwischen 
Freundschaft des billigen Wor-
tes und Freundschaft der muti-
gen Tat zu unterscheiden weiß. 

Um eine solche Tat ging es 
bei dem Besuch von Peres und 
seiner Begleitung damals in 
Rott am Inn − noch lange vor 
jener denkwürdigen Begeg-
nung David Ben Gurions mit 
Konrad Adenauer am 14. März 
1960 in New York. Israel habe 
den Feldzug im Sinai geführt 
und gewonnen, sei aber noch 

immer in höchster Gefahr. 
Deshalb, so meine Gesprächs-
partner, brauche der jüdische 
Staat militärisches Gerät und 
Waffen. Die Bitte, die sie vor-
zutragen hatten: die Bundes-
republik Deutschland solle 
helfen! Eine vorbereitete Lis-
te enthielt das von Israel Ge-
wünschte: Transportflugzeuge, 
Hubschrauber, Artillerie, Pan-
zerabwehrraketen.

Peres und seine 
Begleiter fanden 
bei mir, in voller 
Kenntnis der für 
die deutsche Seite 
damit verbunde-
nen Schwierig-

keiten, ein offenes Ohr. Die 
Bundeswehr war zwar noch 
in der Aufbauphase und be-
saß selbst nur bescheidene 
Vorräte an Waffen und Gerat, 
aber ich war bereit, von dem 
wenigen zu geben, weil ich es 
als meine Pflicht ansah, Israel 
in einer schwierigen und be-
drohlichen Situation zu hel-
fen. Erleichtert durch meine 
Zusage, verabschiedeten sich 
die Israelis zu später Stunde. 
Als Gastgeschenk hatten sie 
mir ein antikes Glas vom Ber-
ge Karmel und ein Fotoalbum 

mit Frontaufnahmen aus dem 
Sinai-Krieg mitgebracht. 

Meine in Rott bekundete Be-
reitschaft zur Hilfe für Israel 
wurde in Bonn in die Tat umge-
setzt. Ich informierte Adenau-
er, der einverstanden war. Ein-
geweiht wurden Heinrich von 
Brentano, Heinrich Krone und 
Fritz Erler, auch ein Vertreter der 
FDP. Sie alle stimmten zu, die 
Verantwortung für diese Hilfs-
aktion aber blieb bei mir. So hat-
te ich wenig Rückendeckung für 
ein Vorgehen, das in allem dem 
Haushaltsrecht zuwiderlief. Wir 
haben die Israel zugesagten Ge-
räte und Waffen heimlich aus 
den Depots der Bundeswehr 
geholt und hernach als Ablen-
kungsmanöver bei der Polizei in 
einigen Fällen Diebstahlsanzei-
ge erstattet. Hubschrauber und 
Flugzeuge wurden ohne Ho-
heitszeichen nach Frankreich 
geflogen und von Marseille aus 
nach Israel verschifft. ... Insge-
samt haben wir Israel damals 
Lieferungen im Wert von 300 
Millionen Mark − heutiger Wert 
[1989, Anm d. BK] 1,2 Milliarden 
− zukommen lassen, ohne Be-
zahlung dafür zu verlangen.“

Franz Josef Strauß, Die Erinnerungen, 
Siedler Verlag, Berlin 1989, S. 341-345.

FREUNDSCHAFT DER MUTIGEN TAT: FRANZ JOSEF STRAUSS HILFT ISRAEL SCHON 1957

Deutschlands Spit-
zenplatz auf Israels 

Beliebtheitsskala

Ohne Israel ist eine 
gute Zukunft für Euro-
pa und den Nahen Os-

ten nicht vorstellbar

Geräte und Waffen 
für Israel heimlich 

aus den Depots der 
Bundeswehr geholt
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Kaum jemand hat Notiz genom-
men von den unverschämten 
Äußerungen des türkischen Mi-
nisterpräsidenten Ahmet Davu-
toglu bei seinem Wahlkampf-
auftritt in Deutschland. Ganz im 
Gegenteil, Nordrhein-Westfalens 
rote Ministerpräsidentin Hanne-
lore Kraft und Düsseldorfs roter 
OB Thomas Geisel standen auch 
noch begeistert daneben, als der 
Türke bei der Eröffnung des neu-
en türkischen Generalkonsulats 
in Düsseldorf die Deutschtürken 
mal wieder vor „Assimilierung“ 
warnte. Sein Vorgänger Erdogan 
hatte dies 2008 gar als „Verbre-
chen gegen die Menschlichkeit“ 
qualifiziert. Unsinn wird durch 
Wiederholung nicht besser.

Später, in der Dortmunder 
Westfalenhalle, kündigte Davu-
toglu wahlkampfwirksam vor 
15 000 frenetischen AKP-Anhän-
gern zehn Maßnahmen für Aus-
landstürken an, darunter billige-
re Wehrdienstbefreiung und Rei-
sepässe sowie ein Geburtsgeld 
für Türkinnen im Ausland. So 
weit, so üblich. Aber Wahlkreise 
für die 1,4 Millionen wahlbe-
rechtigten türkischen Staatsbür-

ger oder Doppelpass-Besitzer in 
Deutschland einzurichten? In 
Deutschland entstehen Wahl-
kreise der Türkei, das ist gewöh-
nungsbedürftig. Davutoglus Ver-
sprechen, jedem Auslands türken 
Koran, Nationalfahne und Wör-
terbuch zu schicken, ist auch 
kein Meisterstück der Integrati-
onsförderung. Dass er den Völ-

kermord seines Landes an den 
Armeniern 1915 erneut öffent-
lich leugnete, ist schändlich für 
ihn und die Türkei. Mit „Dritten“ 
werde man nicht darüber dis-
kutieren, so der Ministerpräsi-
dent des von Rot-Grün zum EU- 
Beitrittskandidaten beförderten 
Landes. Welch demokratische 
Gesinnung! Und dann noch Tür-
ken aufzurufen, gegen deutsche 
Lehrbücher mit entsprechen-
dem Inhalt vorzugehen, grenzt 
an Volksverhetzung – schlimmer, 
es ist eine Kriegserklärung an 

Deutschland mit seinen Werten. 
„Niemand kann unsere Kinder 
mit Lehrplänen behelligen, die 
unsere Geschichte beleidigen. 
Und wenn dies jemand ver-
sucht, dann, meine Brüder und 
Schwestern, ist eure Aufgabe, 
diese Lehrpläne zu verhindern“, 
so der unfassbare Wortlaut laut 
Presseberichten. In letzter Kon-
sequenz kann dies den Einsatz 
von Gewalt bedeuten. Dass er 
Deutschland noch beschuldigte, 
sich seiner „eigenen Vergangen-
heit nicht zu stellen“, lässt an sei-
nem Verstand zweifeln.

Jetzt sollte man sich in 
Deutschland endlich einmal 
fragen, wie ablehnend die vie-
len Türken unserem Staat ge-
genüber stehen, die hierzulan-
de die islamistische AKP und 
deren Sonnenkönig Erdogan 
wählen und unterstützen. Be-
zeichnend ist das Schweigen 
unserer türkischen Verbände 
über Davutoglus Äußerungen. 
Statt dessen kritisieren sie, dass 
das deutsch-türkische Verhält-
nis nur durch den deutschen 
Völkermordvorwurf belastet 
werde. Verkehrte Welt.

Unfassbar
Von Andreas von Delhaes-Guenther

Sonderbar: Es ist für uns selbstver-
ständlich, zu jährlichen Erinne-
rungsterminen über das deut-
sche Menschheitsverbrechen 
am jüdischen Volk zu sprechen. 
Gleichzeitig fällt es 70 Jahre nach 
dem Holocaust vielen Deut-
schen schwer, über das Land 
der Überlebenden, über Israel, 
vernünftig zu reden. Kaum zu 
glauben: Vor zwei Jahre hielten 
in einer Umfrage 65 Prozent der 
Deutschen Israel für eine Gefahr 
des Weltfriedens. Allen Ernstes. 

Der 50. Jahrestag der Aufnah-
me diplomatischer Beziehungen 
zwischen Israel und Deutsch-
land ist darum eine gute Gele-
genheit, einmal nachzudenken 

über Israel und seine mittelöst-
liche Region, über die wir gerade 
so viel in der Zeitung lesen.

Israel ist die einzige Demokra-
tie in dieser ganzen großen Regi-
on und der einzige Industriestaat, 
blühend und sozial-marktwirt-
schaftlich organisiert. Israel ist 
dort das einzige Land, das wirk-
lich in seine Menschen investiert 
– mit Schulen, Sozialstaat und In-
frastruktur. Israel ist fast der einzi-
ge Mittelost-Staat, in dem Chris-
ten in Frieden leben dürfen – und 
in dem Muslime demokratisch 
wählen und gewählt werden kön-
nen. Wenn es im Mittleren Osten 
einen Lichtblick, eine Hoffnung 
gibt, dann heißt sie: Israel.

Lichtblick Israel
Von Heinrich Maetzke

Nicht verharmlosen
Von Wolfram Göll

Die Gefahr ist groß, dass linke 
Medien und Politiker die Mai-
Ausschreitungen von Linksex-
tremisten verharmlosen und 
zu einer Art verquerer Folklore 
hochstilisieren. Manche Kari-
katuren und Kommentare der 
letzten Tage deuten 
darauf hin. Aber das 
darf nicht geschehen: 
Wer sich gegen das 
Gewaltmonopol des 
Staates stellt, Polizis-
ten angreift und ver-
letzt, Steine, Flaschen 
und Feuerwerkskörper 
auf die Beamten wirft, 
muss mit aller Konsequenz des 
Rechtsstaats verfolgt werden. 

Die Polizisten haben das 
Recht, von der Politik verteidigt 
zu werden, unabhängig davon, 
ob in einem Land nun gerade 
CDU oder SPD regieren. Es darf 
nicht so weit kommen, dass die 
Beamten quasi allein gelassen 
werden, weil die SPD die linke 

Gewalt verharmlost und nicht 
ausreichend bekämpft.

Während Berlin heuer von 
größeren Gewalttaten ver-
schont wurde, hat der linke 
Pöbel in Hamburg umso bru-
taler zugeschlagen. Der CDU-

Innensenator in Ber-
lin, Frank Henkel, hat 
mit seiner Taktik der 
zurückhaltenden aber 
sichtbaren – und da-
her abschreckenden 
– Polizeipräsenz Er-
folg. Der vorige SPD-
Innensenator Körting 
dagegen hatte die Poli-

zei über Jahre personell ausge-
dünnt und mit wirren Einsatz-
Vorgaben die Gewalttäter indi-
rekt ermutigt. In Hamburg da-
gegen haben die Chaoten unter 
der schwachen rot-grünen Re-
gierung Oberwasser. Es macht 
schon einen Unterschied, ob 
die Polizei politischen Rückhalt 
spürt oder nicht.

1. Mai in Hamburg

 Zeichnung: Stuttmann
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Andreas Scheuer,
Generalsekretär der CSU

Die SPD fällt in der Diskussion 
um den BND durch schlech-
ten Stil auf. Das bringt die 
sachliche Aufklärung keinen 
Millimeter weiter. Die linke 
Tour des Vizekanzlers Sigmar 
Gabriel ist ein peinliches Ma-
növer in der SPD-Umfragede-
pression. Während die CSU 
wichtige politische Projekte in 
Berlin voranbringen will, be-
gehen die Sozis hinterhältige 
Fouls. Wenn die SPD-Irrlichter 
Stegner und Fahimi so agie-
ren, wundern wir uns ja gar 
nicht mehr. Aber Sigmar Ga-
briel hat als Vizekanzler eine 
andere Verantwortung für 
die gemeinsame Regierung – 
ein Vizekanzler begeht keine 
Fouls am Koalitionspartner. 
Die SPD hat nun auf höchster 
Ebene mit koalitionsinternen 
Scharmützeln begonnen. Das 
belastet die Arbeit der ge-
meinsamen Koalition schwer. 
Wir von der CSU wollen aber 
keinen Dauerwahlkampf bis 
zur Bundestagswahl in zwei-
einhalb Jahren. Das Jahr 2015 
darf nicht das Jahr des Still-
stands werden. Die CSU ist 
zu konstruktiver Arbeit be-
reit. Unsere Ziele sind: Mehr 
Gerechtigkeit beim Länderfi-
nanzausgleich, Abschaffung 
des Soli, Bürokratieabbau bei 
den Mindestlohnregelungen, 
Energiewende mit Vernunft. 
Für die SPD muss gelten: Kei-
ne Fouls mehr, sondern lö-
sungsorientierte Teamarbeit 
in der Großen Koalition.

DER STANDPUNKT

Menetekel Völkermord
Erinnerung in der Erregungsgesellschaft − Christliche Gnade und Vergebung − Von Günther von Lojewski

Völkermord hängt wie ein unabweisbares Menetekel 
über der Menschheit. Staatlich organisiert, übersteigt 
die Dimension dieser Verbrechen jede menschliche 
Vorstellungskraft und sprengt alle gesetzlichen Nor-
men. Völkermord kennt keine Gerechtigkeit. Kein Maß 
ist angemessen, nicht für Schuld und nicht für Sühne.

Umso dringender bedarf es steter Erinnerung; in 
Deutschland wie in Armenien und der Türkei, in Stalins 
Sowjetunion, in Auschwitz wie in Buchenwald. Völker-
mord darf nie vergessen werden, muss für alle Nach-
fahren unbarmherzig und auf ewig eine Mahnung sein. 
Darum ist der Auschwitz-Prozess in Lüneburg gegen 
einen 93jährigen, Oskar Gröning, heute so sinnvoll und 
richtig, wie es der gegen „Mulka und andere“ 1963 war. 
Länger als das Urteil wirkt die Dokumentation des Un-
rechts, wirken die Zeitzeugen nach, die es personifizie-
ren. Weil sie selbst „an der Rampe“ gestanden, dem Tod 
ins Auge geschaut, Eltern, Geschwistern, Verwandten 
Tränen ohne Ende nachgeweint haben.

Ihre natürliche Glaubwürdigkeit ist es, die sie von man-

chen Epigonen unterscheidet. Von jenen, die „Völker-
mord“ missbrauchen, um sich selbst im Mainstream po-
litischer Correctness zu profilieren. Oder jenen anderen, 
die, gesegnet mit der Gnade der späten Geburt und aus 
der Distanz von Generationen ohne jedes Risiko, dem Un-
geist vergangener Zeiten im Nachhinein ihren, „der Her-
ren eigenen Geist“ aufzwingen wollen. Die vor einer brau-
nen Renaissance so lange warnen, bis sie sie herbeigeredet 
(und nur deshalb Recht) haben. Die sich keinesfalls in der 
Mitverantwortung für die Zukunft sehen, gern aber an der 
Vergangenheit der Väter schadlos halten; da geht es dann, 
zum Beispiel, wenn „Völkermord“ aufgerufen wird, zuvör-
derst um „die Versäumnisse der Justiz“ nach 1945. 

Solche Epigonen gleichen mir zunehmend jenen, die 
wir so oft in der Öffentlichkeit spektakulärer Prozesse 
antreffen. Die mit Heerscharen von Gleichgesinnten 
und Nebenklägern in die Gerichtssäle einziehen, vor 
Kameras und Mikrofone drängen und sich im Internet 
auslassen, um teilzuhaben an der allgemeinen Erre-
gung. Die die Beschuldigten körperlich sehen möch-

ten, die anklagen und nichts als Rache und Strafe wol-
len, denen es kein Urteil recht machen kann.

Wieviel weiser, verantwortlicher, zukunftzugewandter 
dagegen die Alten, die jetzt in Lüneburg aussagen. Ihm sei 
nicht wichtig, dass Gröning ins Gefängnis müsse, sagt ei-
ner, der Auschwitz überlebt hat; wohl aber müsse die Welt 
wissen, was in Auschwitz „passiert“ sei. Eine 81-Jährige hat 
gar „vergeben“: „meine Vergebung spricht die Nazis nicht 
frei“, wohl aber hoffe sie, dass „Sie und ich uns als Men-
schen begegnen können“. Zu verzeihen sei im übrigen für 
sie ein „Akt der Selbstheilung und der Selbstbefreiung“.

Wie gut für uns, dass es noch solche Zeitzeugen gibt, 
die über den Schatten ihres eigenen Leides zu springen 
vermögen. Die einer egozentrierten, von Schlagzeile 
zu Schlagzeile hetzenden Erregungsgesellschaft immer 
wieder die Unfassbarkeit eines Genozids vorhalten. Die 
mahnen, dass sich nicht wiederholen darf, was ihnen 
„passiert“ ist. Die Alten, die alle Jüngeren daran erin-
nern, dass zum christlich-abendländischen Menschen-
bild noch immer Gnade und Vergebung gehören.

Günther von Lojewski war 
von 1989 bis 1997 Intendant 
des Sender Freies Berlin und  

ist Honorarprofessor an 
der Freien Universität Berlin

Bild: BK

ZU GAST IM BAYERNKURIER

Deutschtürken sollen gegen 
unsere Lehrpläne vorgehen, 

wenn dort von Völkermord an 
Armeniern die Rede istBi
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JOBMOTOR NR. 1

München – Bayern wird auch 
2015 „wieder etwas besser 
sein als der Rest“, sagt Wirt-
schaftsministerin Ilse Aigner 
mit Blick auf das für dieses 
Jahr zu erwartende Wachs-
tum des Freistaats von 2,2 
Prozent. Damit würde der 
Wert aus dem Vorjahr noch 
einmal übertroffen. Nach 
Angaben des statistischen 
Landesamtes lag der Zu-
wachs 2014 bei 1,8 Prozent, 
bundesweit waren es 1,6 
Prozent. Im Freistaat schnit-
ten die Land-, Forstwirt-
schaft und Fischerei beson-
ders gut ab. Auch das Bauge-
werbe freute sich über einen 
Zuwachs von 3,1 Prozent. 
Die hohe Wirtschaftskraft 
spiegelt sich auch auf dem 
bayerischen Arbeitsmarkt 
wider: „Wir haben einmal 
mehr die niedrigste Arbeits-
losigkeit unter den Bundes-
ländern und haben uns ge-
genüber dem Vorjahresmo-
nat nochmals verbessert“, 
sagt Aigner mit Blick auf die 
April-Zahlen. Die bayerische 
Arbeitslosenquote lag da-
nach bei 3,7 Prozent und ist 
gegenüber dem März um 0,3 
Prozent gesunken. „Bayern 
bleibt der Jobmotor Num-
mer eins in Deutschland“, 
so die Wirtschaftsministerin. 
Von den guten Wirtschafts-
zahlen profitiert auch der 
Fiskus. Nach einem Bericht 
des Handelsblatts dürften 
der Bund und die Länder 
2015 sieben bis acht Milliar-
den Euro mehr einnehmen 
als die erwarteten 641 Milli-
arden Euro.

WENIGER STEUERN

München – Bayerns Finanz-
minister Markus Söder 
macht ernst: „Wir wollen die 
Abschaffung der kalten Pro-
gression“, sagte er in Mün-
chen. „Und zwar endgültig. 
Der Bundesfinanzminister 
muss endlich einen Gesetz-
entwurf machen!“ Bis spä-
testens 2017 solle das Ziel 
erreicht sein.

REFORMEN NOTWENDIG

München – Alfred Gaffal ist 
als Präsident der Vereini-
gung der Bayerischen Wirt-
schaft (vbw) wiedergewählt 
worden. Der Aufsichtsrats-
vorsitzende der Wolf GmbH 
war im März bereits für eine 
zweite Amtszeit als Präsident 
der bayerischen Metall- und 
Elektro-Arbeitgeberverbän-
de bayme vbm wiederge-
wählt worden. Nach seiner 
Wiederwahl sparte Gaffal 
nicht mit Kritik: „Die aktuell 
gute Situation überlagert die 
Notwendigkeit für struktu-
relle Reformen.“ Man dürfe 
nicht nur den Ist-Zustand in 
einer „Wellness-Demokra-
tie“ verwalten. 

MELDUNGEN

Klimaabgabe fliegt Gabriel um die Ohren
Betreiber von deutschen Kohlekraftwerken wären im europäischen Wettbewerb klar im Nachteil

Berlin/München – Der von Sig-
mar Gabriel angedachte Klim-
abeitrag für alte Kohlekraftwer-
ke fliegt dem SPD-Bundeswirt-
schaftsminister um die Ohren: 
Eine solche Abgabe verstoße 
gegen Europarecht und die deut-
sche Verfassung, erklären re-
nommierte Umweltrechtsexper-
ten unabhängig voneinander. 

Der Klimabeitrag sei nicht 
mit der europäischen Emissi-
onshandelsrichtlinie vereinbar, 
heißt es. Er stehe im Wider-
spruch zur Eigentumsgaran-
tie, zum Gleichheitsgebot und 
zur Berufsübungsfreiheit des 
Grundgesetzes. Die vorgeschla-
gene Strafzahlung „muss nun 

endlich vom Tisch“, forderte 
daher auch Thomas Bareiß, Be-
auftragter für Energiepolitik der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion.

Gabriels Vorschlag hatte dar-
auf abgezielt, dass konventionel-
le Kraftwerke bis 2020 zusätzlich 
22 Millionen Tonnen CO

2 ein-
sparen müssten. Bei den Verant-

wortlichen stieß das Ansinnen 
auf keine Gegenliebe: So wies 
etwa Hildegard Müller, Hauptge-
schäftsführerin des Bundesver-
bandes der Energie- und Wasser-
wirtschaft (BDEW), darauf hin, 
dass eine nationale Klimaabgabe 
nichts bringe. Der europäische 
Zertifikatehandel könne bewir-
ken, dass ein ausländisches Koh-
lekraftwerk die Lücke fülle, wenn 
ein altes deutsches Kraftwerk 
schließen müsse. „Solch eine Lö-
sung wäre nicht akzeptabel“, er-
klärte Müller in einem Statement 
gegenüber der Neuen Osnabrü-
cker Zeitung.

Auch die Wirtschaftsforscher 
zeigten kein Verständnis für 

das Vorhaben des Bundeswirt-
schaftsministers. „Der geplante 
Klimabeitrag für Kohlekraftwer-
ke ist ineffizient, treibt die Kos-
ten und liefert wenig Anreize 
für Investitionen“, sagte Karen 
Pittel, Leiterin des Münchner ifo 
Zentrums für Energie, Klima und 
erschöpfbare Ressourcen bei ei-
nem Workshop über eine mög-
liche „Renaissance der Kohle“. 
Der Eingriff stehe „in der Traditi-
on einer langen Reihe staatlicher 
Eingriffe in den Energiemarkt, 
die Investoren verunsichern“, 
betonte sie.

Nach Expertenangaben wer-
fen Braunkohlekraftwerke in 
Deutschland für die Betreiber 

immer noch kräftige Gewinne 
ab. Deshalb wundert es nicht, 
dass Konzerne wie RWE oder 
Vattenfall sie so lange wie mög-
lich am Netz halten möchten. 
Das Problem ist aber ihr hoher 
CO

2-Ausstoß, der den Klima-
schutzplänen der Bundesregie-
rung entgegensteht. Bis 2020 will 
Deutschland die Emissionen im 
Vergleich zu 1990 um 40 Prozent 
senken. 

Da die Stromproduktion aus 
Braunkohle nach wie vor boomt, 
droht die Rechnung nicht aufzu-
gehen: Sogar moderne Braun-
kohle-Kraftwerke stoßen dop-
pelt so viel CO

2 aus wie zum Bei-
spiel Gaskraftwerke.  jvr

Streik belastet Wirtschaft
Lokführer-Streik: Wie die GDL 500 Millionen verpulvert

München/Berlin – Der erneute 
Streik der Lokführer erzürnt 
die Pendler und alle anderen 
Bahnreisenden. Die Ausstände 
schädigen die Wirtschaft immer 
stärker. Aktuell drohen Verluste 
von bis zu einer halben Milliar-
de Euro. Politik und Wirtschaft 
fordern die Tarifparteien dazu 
auf, endlich eine Lösung am 
Verhandlungstisch zu finden.

„Wer glaubt, dass er eine Wo-
che streiken kann, sollte auch 
zeigen, dass er eine Woche am 
Stück verhandeln kann“, kriti-
sierte Verkehrsminister Alexan-
der Dobrindt (CSU) vor allem 
die Lokführergewerkschaft GDL, 
die eine Schlichtung zunächst 
ablehnte. „Für die Verweigerung 
fehlt mir das Verständnis“, so 
Dobrindt. „Ein Streik dieser Län-
ge ist unverantwortlich“, sagte 
Bertram Brossardt mit Blick auf 
den angekündigten siebentägi-
gen Ausstand im Personen- und 
Güterverkehr. Der Hauptge-
schäftsführer der Vereinigung 

der Bayerischen Wirtschaft rech-
nete vor, wie schwer der Aus-
stand die Wirtschaft trifft: Die 
Bahn befördere bundesweit gut 
13 Prozent aller in Deutschland 
transportierten Güter. Allein aus 
Bayern heraus würden jährlich 
rund 25 Millionen Tonnen Güter 

per Bahn versandt, in den Frei-
staat hinein gelangten 30 Milli-
onen Tonnen. „Störungen oder 
gar Ausfälle im Produktionsab-
lauf“ seien Folgen des Streiks, 
warnte Brossardt. „Dies schadet 
der Wettbewerbsfähigkeit un-
serer Unternehmen erheblich.“ 
Betroffen seien viele bayerische 
Zulieferer, deren Kunden im Aus-
land säßen. „Sie können ihre Wa-
ren nicht rechtzeitig anliefern. 
Damit besteht die Gefahr, dass 
diese zur Konkurrenz in anderen 

Ländern abwandern.“ „Alles in 
allem drohen Streikkosten von 
einer halben Milliarde Euro“, 
warnte auch Eric Schweitzer, 
Präsident des Deutschen Indus-
trie- und Handelskammertages. 
„Lager laufen leer, die Produkti-
on stottert, es kann sogar zu Pro-
duktionsausfällen kommen.“

Streiks im öffentlichen Perso-
nennahverkehr führen laut einer 
Studie des ifo Instituts und der 
Universität Passau zu 15 Pro-
zent mehr Autonutzung, zu 14 
Prozent mehr Unfällen, zu 20 
Prozent mehr Verletzten und zu 
14 Prozent mehr Luftverschmut-
zung. 11 Prozent mehr kleine 
Kinder werden wegen Atem-
wegsbeschwerden ins Kranken-
haus eingeliefert. Die Fahrtzeiten 
zum und vom Arbeitsplatz ver-
längerten sich an Streiktagen um 
durchschnittlich 9,3 Prozent. Ein 
eintägiger Streik in einer Stadt 
verlängerte die Fahrtzeiten um 
91 700 Stunden. Das entspricht 
Kosten von rund 4,8 Millionen 
Euro pro Tag, dazu kommen im 

Schnitt Einnahmeverluste des 
bestreikten Unternehmens, die 
pro Streiktag auf 1,2 Millionen 
Euro geschätzt wurden.

Arbeitgeberpräsident Ingo 
Kramer forderte die GDL ver-
geblich auf, den Streik sofort 
wieder abzusagen. „Er trifft die 
ganze Breite der deutschen In-
dustrie, vor allem aber die Au-
tomobil- und Stahlindustrie so-
wie die Chemie- und Rohstoff-
industrie, die ohne pünktliche 
Zulieferungen innerhalb kür-
zester Zeit Produktionsausfälle 
erleiden“, verdeutlichte der Ar-
beitgeberpräsident.

Ökonomen rechnen damit, 
dass der Ausstand der Lokfüh-
rer das Bruttoinlandsprodukt 
im zweiten Quartal 2015 um 0,1 
Prozentpunkte drücken könn-
te. Je länger der Streik dauere, 
umso größer sei die Gefahr, 
dass Aufträge storniert würden. 
Brossardt begrüßte daher den 
Gesetzentwurf der Bundesregie-
rung zur Tarifeinheit, der solche 
Ausstände ausbremsen soll. jvr

Pendler kommen zu spät oder gar nicht in die Arbeit, Produkte werden nicht oder sehr spät ausgeliefert: Der tagelange Ausstand der in der GDL organisier-
ten Lokführer verursacht nicht nur Unmut in der Bevölkerung, sondern auch schwere wirtschaftliche Schäden. Bild: Imago

Der volkswirtschaftliche 
Schaden durch den tagelangen 

Ausstand ist beträchtlich

Teurer
Datenschutz

Brüssel – Die EU bastelt seit 
Jahren an einer Grundverord-
nung zum europaweiten Da-
tenschutz. Sie soll es Daten-
kraken wie Facebook und Co. 
schwerer machen, die Lebens-
gewohnheiten der Menschen 
auszuspähen und zu vermark-
ten. 

Da die Verordnung aber 
für alle Unternehmen gelten 
wird, könnte es richtig teuer 
werden: Allein im ersten Jahr 
nach Inkrafttreten würden die 
Informationspflichten über 
Nutzerdaten deutsche Firmen 
bis zu 1,5 Milliarden Euro kos-
ten, danach würden jährlich 
rund eine Milliarde Euro fällig, 
schätzt das Statistische Bun-
desamt.

Die Bundesregierung will 
sich Medienberichten zufolge 
dafür einsetzen, dass Kleinst-
unternehmen von bis zu zehn 
Mitarbeitern entlastet werden: 
„Es ist denkbar, dass diese 
nicht eine automatische Infor-
mationspflicht trifft, sondern 
sie erst dann aktiv werden 
müssen, wenn sie vom Nut-
zer darum gebeten werden“, 
zitierte die Süddeutsche Zei-
tung einen Sprecher, der aber 
befürchtet, dass es nicht ein-
fach werde, diese Ausnahme 
in Brüssel durchzusetzen.

Das Statistische Bundesamt 
hatte für die Berechnung der 
Mehrkosten demnach nur vier 
von insgesamt 30 Artikeln der 
Verordnung unter die Lupe 
genommen. Es sei „durchaus 
möglich“, dass weitere Artikel 
auch zu Belastungen führen 
könnten – das zumindest hieß 
es aus dem Innenministerium. 

Wann und in welcher Form 
die Verordnung letztlich zu-
stande kommen wird, ist 
noch nicht abzusehen: EU-
Kommission, EU-Parlament 
und der Rat der Europäischen 
Union erarbeiten zur Zeit ei-
gene Vorschläge. Aus den drei 
verschiedenen Versionen soll 
eine Kompromisslinie erar-
beitet werden, die dann in der 
gesamten Europäischen Uni-
on gilt. jvr

Im Kreuzfeuer: Sigmar Gabriel.
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KURZSICHTIGE POLITIK

Zu „Wohnraum immer knapper“, 
Bayernkurier vom 2. Mai:

Dieser durchaus zutreffende 
Artikel treibt mir als Fachmann 
aus der Wohnungsbaubranche 
die Zornesröte ins Gesicht, weil 
die Ursache der Situation in der 
Kurzsichtigkeit der Politiker liegt. 
Im Jahre 2001/2002 habe ich ge-
gen die ersatzlose Abschaffung 
der Eigenheimzulage gewettert 
– leider erfolglos. Damals wurde 
mir geantwortet, es gebe keine 
Wohnungsnot, sondern Leer-
stand, deshalb dürfe man den 
Wohnungsbau nicht weiter för-
dern. Auch auf meinen Einwand, 
dass das a) eine Momentaufnah-
me sei und b) Bauzyklen bis zu 
10 Jahre gehen und nicht wie in 
der Politik immer nur in Wahl-
perioden, wenn überhaupt lang-
fristig gedacht werden darf, gab 
es damals keine Reaktion. Ich 
wünschte mir, man würde sich 
mehr fachlich qualifizierten Rat 
aus den eigenen Reihen der Par-
tei holen. Wie man jedoch an der 
Mietpreisbremse sieht, die zwar 
populistisch gut vermarktbar ist, 
aber eher das Gegenteil bewirken 
wird, legt man eher in die falsche 
Richtung nach.

 Michael Forster
Ortsverband CSU Gmund a. T.

geschäftsführender Gesellschafter
GRUND & WOHNEN GmbH

  83703 Gmund

HALB IM GEFÄNGNIS

Zu „Ohne Vorstand“, Bayernkurier 
vom 15. April:

Immer mehr Auflagen und ge-
setzliche Bestimmungen tragen 
ebenfalls erheblich dazu bei, dass 
immer weniger Vereinsmitglieder 
sich bereit erklären, das Amt des 
Vorsitzenden zu übernehmen. 
Die wenigsten Vereine kommen 
nur mit Mitgliederbeiträgen aus. 
Neben dem geselligen Beisam-
mensein haben deshalb Festak-
tivitäten für die Vereinsfinanzen 
eine hohe Bedeutung. Auflagen 
und gesetzliche Bestimmungen 
über blaue Wasserschläuche, 
Kuchentheken, Schankerlaubnis, 
Festzelt-TÜV, Gesundheitszeug-
nisse, Security, Jugendschutzbe-
stimmungen und so weiter ma-
chen die ehrenamtliche Arbeit 
nicht gerade einfach. Jeder Punkt 
für sich betrachtet mag seine 
Berechtigung haben, aber die 
Aussicht, „mit einem Bein im Ge-
fängnis zu stehen”, schreckt viele 
davon ab, die Vereinsführung zu 
übernehmen. Hier ist die Politik 
gefragt.

 Franz Vorstandlechner
63762 Großostheim-Pflaumheim

DRUCKLUFT-SPEICHER

Zu „Bayerns Energiezukunft 
liegt im Wasser“, Bayernkurier 
vom 18. April:

Dem Artikel, wonach Bayerns 
Energiezukunft im Wasser liegt, 
kann ich nicht zustimmen, weil 
damit viel zu viel Natur zerstört 
würde. Ich will nachfolgend aber 
einen anderen Weg aufzeigen, 

wie Energie sinnvoll gespeichert 
werden kann.

In nächster Zeit müssen durch 
Deutschland einige Stromtrassen 
neu gebaut werden. Vielfach sind 
diese Trassen umstritten. Zusätz-
lich ist das Speichern von Strom 
immer noch ein Buch mit sieben 
Siegeln, weil keine ausreichen-
den Speicher verfügbar sind. 

Ich schlage daher vor, beim 
Neubau der Überlandleitungen 
das Problem der Speicherung 
des Stroms gleich mit zu lösen. 
Alternativ kann das System 
aber auch bei erfolgenden Sa-
nierungen bestehender Strom-
masten angewendet werden. 
In entsprechend umgebau-
ten Masten könnte der große 
Stromüberschuss an sonnen- 
und windreichen Tagen für 
sonnen- und windarme Zeiten 
zwischengepuffert werden.

Wie kann das gehen: Beim 
Neubau von Strommasten 
sollten Synergieeffekte dahin-
gehend genutzt werden, in-
dem die neuen Strommasten 
zugleich als Stromspeicher 
genutzt werden. Ich stelle mir 
dabei nicht vor, dass in die 
Masten große Batteriespeicher 
eingebaut werden, sondern ein 
anderes, auf dem Markt schon 
bewährtes System, das CAEsto-
rage-System. Der Wirkungsgrad 
dieser Anlagen ist wesentlich 
besser als bei „power to gas“ 
oder anderen Speichersyste-
men. Zudem ist der Eingriff in 
die Natur aufgrund der beste-
henden oder neuen Masten so-
wieso erforderlich und aus Um-
weltschutzgründen wesentlich 
geringer als bei eventuell ge-
planten Hochspeicherpump-
werken, bei denen der Eingriff 
in die Natur beträchtlich ist.

Diese Stromspeicher könnten 
mit einer speziellen Konstruk-
tion der Strommasten realisiert 
werden. Die Masten müssten 
nur, anstelle aus Gittermas-
ten, ähnlich zu den Masten für 
Windkraftanlagen (nur so hoch 
wie nötig) aus runden Rohren 
gebaut werden und damit wäre 
auch schon der Raum für die 
Druckluftspeicherung geschaf-
fen. Natürlich müssten die run-
den Rohrmasten eine stärkere 
Wandung erhalten als norma-
le Rohrmasten, aber das wäre 
wohl das geringste Problem. Der 
Druckluftspeicher wäre im Mas-
ten oben und unten geschlos-
sen, ähnlich einer großen Gasfla-
sche, welche in den Masten ein-
gebaut ist. Die Außenwandung 
der Masten ist zugleich die Au-
ßenwandung der „Gasflasche“. 
Damit wird reichlich Raum für 
Druckluft (und Luft ist ja überall 
verfügbar) geschaffen, um bei 
Überschuss-Strom die Luft in 
den Masten zu verdichten.

So kann Überschuss-Strom 
auf kurzem Weg in den Mas-
ten in Form von Druckluft zwi-
schengespeichert werden und 
bei Strombedarf diese kompri-
mierte Druckluft gleich wieder 
in Strom zurück gewandelt wer-
den, und wo benötigt ins Netz 
eingespeist werden.

Wenn man davon ausgeht, 
dass bei 600 Kilometern Strom-

trasse etwa 2000 neue Strom-
masten gestellt werden müssen, 
wird gleich mit den Trassen ein 
immenses Stromspeichervolu-
men mit bis zu 25 000 KW pro 
Mast − bei 2000 Masten also 50 
GW − aufgebaut. Aufgrund der 
Größe der Druckluftspeicher 
in den Masten ist ein Speicher-
volumen bis zu 25 000 KW pro 
Mast durchaus realistisch.

Und die Speicherung und 
das Wiederabrufen des Stroms 
ist denkbar einfach, indem alle 
Stromspeicher zentral von einer 

Warte aus gesteuert werden. Bei 
Überschuss-Strom geht die nicht 
benötigte Energie, wo Sie an-
fällt, in die Masten in Form von 
Druckluft, bei Strombedarf wird 
die Druckluft aus den Masten in 
Strom zurück gewandelt.

So kann der immense Strom-
überschuss an sonnen- und 
windreichen Tagen zwischenge-
speichert werden und zudem ist 
dieses System dezentral, leicht 
steuerbar und günstig in der 
Herstellung.

Dieses System könnte auch, 
ebenso wie in Strommasten in al-
len Masten wie auch in den Mas-
ten von Windkraftanlagen einge-
baut werden. Damit könnte der 
bei viel Wind erzeugte Strom in 
den Masten für windarme Zeiten 
gebunkert werden.

 Albert Krämer
Ingenieurbüro

  92559 Muschenried

LINKE FORSCHER

Zu „Was nicht passt, wird pas-
send gemacht“, Bayernkurier vom 
18. April:

Diese Forscher aus Leipzig 
gehören wohl der grün-linken 
Szene an. Antisemitismus etwa 
kommt mehr und mehr von 
Moslems. Dies hat schon Herr 
Dieter Graumann gesagt, der 
ehemalige Präsident des Zen-
tralrats der Juden. Und Aus-
länderfeindlichkeit wäre gar 
nicht vorhanden, wenn unser 
Staat nicht diese derzeit völ-
lig unmögliche Zuwanderung 
zulassen würde. Denn diejeni-
gen, die derzeit herkommen, 
sind zu etwa 80 Prozent weder 
Flüchtlinge noch Asylanten.

 Margrit Steer
  47807 Krefeld

INTEGRATION VERBOTEN

Zu „Muslime gehören zu Deutsch-
land, aber nicht der Islam“, Bayern-
kurier vom 11. April:

Der Islam gehört mit Si-
cherheit weder zu Deutsch-
land noch zu Europa und wird 
nie dazu gehören. Zu unter-
schiedlich und unvereinbar 
sind die beiden Kulturen und 
Religionen. Jesus Christus, 
der Sohn Gottes, verlangt: „Du 
sollst deinen Nächsten lieben 
wie dich selbst.” Der Islam 

fordert: „Du sollst die Anders-
gläubigen zum Islam verfüh-
ren oder sie töten.” Muslime 
dürfen sich nach den Richt-
linien ihrer Religion auch gar 
nicht integrieren. Ansonsten 
droht ihnen die Todesstrafe. 
Solange Muslime, die mehr-
heitlich ja friedliebende Bür-
ger sind, in unserem Lande 
nur eine Minderheit darstel-
len und sie nicht versuchen, 
den Christen ihren Glauben 
aufzuzwingen, ist ein fried-
liches Zusammenleben gut 
möglich. Das Appeasement 
schlichter Gutmenschen aber 
schadet den Christen und den 
Muslimen und trägt nicht zum 
Frieden bei.

 Dipl.-Ing. Herbert Gaiser
  81479 München

THEMA ABTREIBUNG

Zu „Welchen Wert haben Kin-
der?“ und „Wir brauchen deutlich 
mehr Kinder“, Bayernkurier vom 
25. April:

Wenn die Ausführungen der 
oben angeführten Beiträge 
stimmen, wird es höchste Zeit, 
dass die Union etwas gegen die 
Praxis der Abtreibungen unter-
nimmt und ihren Worten Taten 
folgen lässt.

Das Bundesverfassungs-
gericht hat dem Gesetzgeber 
nicht nur eine Beobachtungs-, 
sondern auch eine Nachbesse-
rungspflicht auferlegt.

Das Mindeste, was zu tun ist, 
wäre, dass in der Schwanger-
schaftskonfliktberatung eine 
Ultraschalluntersuchung ver-
bindlich wird.

 Burkhard Janssen
Dorothee Janssen

 59556 Bad Waldliesborn

SKANDALÖSE URTEILE

Zu „Richter sind keine Gesetzge-
ber“, Bayernkurier vom 25. April:

Das Bundesverfassungsgericht 
ist doch schon lange eigentlich 
eine Farce. Wer glaubt, dass hier 
im Sinne und „im Namen des 
Volkes” Recht gesprochen wird, 
der wird doch zunehmend eines 
Besseren belehrt. Die 3-Prozent-
Hürde, die Erbschaftssteuer und 
kürzlich das Kopftuchverbot, 
sind unangenehme, ja schon fast 
skandalöse Beispiele.

Stoppt diese juristischen Ha-
sardeure oder schränkt sie durch 
entsprechende Änderung unse-
res Grundgesetzes endlich ein. 
Die nächste Schandtat wird nun 
wohl das Streichen des Betreu-
ungsgeldes sein. Geld, das einer 
Familie, die ihre Kinder gänzlich 
selbst erzieht, einfach und eigent-
lich selbstverständlich gehört. 
Auch dieser sozialistische Wahn 
der Frauen Nahles und Schwesig 
muss endlich aufhören. 

 Erhard Bartsch
  89278 Nersingen

RECHNET SICH DOCH NICHT

Zu „Leserbriefe: Sie rechnet sich 
doch!“, Bayernkurier vom 25. April:

In seinem Leserbrief verteidigt 
Prof. Dr.-Ing. Jürgen Karl indi-
rekt sein als Mitautor verfasstes 
Diskussionspapier „Deutsch-
land ohne Erneuerbare Energi-
en?“ gegenüber dem Leserbrief 
„Nicht ganz kostenlos“ von Peter 
Schub aus Grafenrheinfeld vom 
28.März 2015. Prof. Karl bezeich-
net seine Veröffentlichung unter 
dem Logo der FAU Erlangen in 
unzulässiger Weise als „Studie“. 
Er kommt in seinem Leserbrief 
abschließend zu der falschen 
Aussage: „…die Energiewende 
rechnet sich tatsächlich!“

Als pensionierter Elektroin-

genieur, der die Ressourcen-
schonung voll bejaht und das 
Diskussionspapier intensiv ge-
lesen hat, habe ich Fehler in der 
Methodik und der verwende-
ten Datenbasis festgestellt, die 
dann zu der Aussage von Prof. 
Karl führten, dass „eine Strom-
versorgung ohne Wind und 
Photovoltaik keineswegs günsti-
ger gekommen wäre“.

Die beiden Autoren des Pa-
piers gehen von der Datenbasis 
aus, dass die Kapazitäten der 
konventionellen Kraftwerke 
zwischen 2011 und 2013 zu ge-
ring waren und dass ohne Wind 
und Sonne die minimalen An-
gebotspreise im Day-Ahead-
Handel an der Leipziger Börse 
bei einer Leistungssteigerung 
zu einer nennenswerten Preis-
steigerung führen (von 3,78 
Cent/kWh auf 9.07 Cent/kWh).

Hier liegt der Fehler bei die-
ser Rekonstruktion der Han-
delspreise: Ohne Wind- und 
Sonnenkraftwerke hätte nach 
Fukushima niemand 8 von 17 
Kernkraftwerken mit hohem 
Anteil an elektrischer Leistung 
abschalten dürfen. Das waren 
immerhin 8,8 GW Leistung, 
die zu der 71,5 GW installier-
ten konventionellen Leistung 
in 2011 hinzugekommen wäre; 
damit wäre die Kraftwerkska-
pazität nicht zu gering gewe-
sen. Außerdem müssen wegen 
tagelanger Flauten weitgehend 
konventionelle Reservekapa-
zitäten ohnehin in gleicher 
Leistungsstärke wie Wind- und 
Sonnenkraftwerke vorgehalten 
werden.

Ein weiterer Fehler ist die 
Übernahme der auf Grenz-
kostenrechnung basierenden 
niedrigen Handelspreise an 
der Leipziger Börse bei Über-
angebot an Strom auf dem grö-
ßeren übrigen Strommarkt in 
Deutschland. Im Diskussions-
papier heißt es dazu: „Für die 
Bundesrepublik Deutschland 
wären Mehrkosten zwischen 
6,1 Milliarden Euro (2011) und 
11,4 Milliarden Euro (2012) 
angefallen.“ Mit Grenzkosten-
kalkulation auf breiter Front 
gehen Unternehmen in Insol-
venz! Beim Sommerschlussver-
kauf ist die Niedrigpreisperiode 
zeitlich und im Sortiment be-
grenzt; das aus gutem Grund! 
Wenn unter dem Namen einer 
Universität derartige desinfor-
mierende Veröffentlichungen 
erscheinen, wie sollen dann 
Politiker richtige Rahmenbe-
dingungen erstellen?

Die derzeit praktizierte Strom-
wende innerhalb der Energie-
wende rechnet sich nicht!

Dr.-Ing. Friedrich Kappius
  91056 Erlangen
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München – In der Senioren-
Union (SEN) der CSU sind sich 
die Experten einig: „Die Riester-
Rente ist nicht mehr zu halten“, 
so Landesvorsitzender Thomas 
Goppel nach einer gemeinsa-
men Sitzung des engeren Lan-
desvorstandes und der Bezirks-
vorsitzenden mit ihrem Renten-
Arbeitskreis. Das Ziel 
der Riester-Rente, ab-
hängig Beschäftigten 
eine privatfinanzierte 
Form der Altersvorsor-
ge zu beschaffen, sei 
nicht mehr erreichbar 
und werde auch in der 
Zukunft nicht mehr zu 
schaffen sein. 

Dass dieses Ziel verfehlt wur-
de, liegt laut Goppel an mehre-
ren Entwicklungen: So machten 
nur 40 Prozent der Beschäftig-
ten von der Riester-Möglichkeit 
Gebrauch. Ein Viertel davon sei 
wieder ausgestiegen. Die aus 
dem Riester-Beitrag erwartete 
gleiche oder höhere Rendite, 

sprich Rente, sei gemessen an 
der gesetzlichen Rente ausge-
blieben. „Oft genug ‚rentiert‘ 
sich die ‚Riesterei‘ nicht, resü-
miert der Landeschef. Dort, wo 
sie dagegen funktioniere, liege 
dies nur an den staatlichen Zu-
lagen oder steuerlichen Ver-
günstigungen.

„Aber es kommt 
noch schlimmer“, lässt 
die SEN verlautbaren: 
Durch die aktuell an-
stehenden Rentenaus-
zahlungen verringere 
sich der sogenann-
te „Riester-Faktor“ 
und alle Steuerzahler 
würden ihrerseits die 

Subventionen für die wenigen 
„Riester-Sparer“ finanzieren. 
Namentlich fordert daher Gop-
pel zusammen mit seinen SEN-
Rentenspezialisten, zu denen 
auch der frühere Blüm-Staats-
sekretär Rudi Kraus gehört, eine 
dringende Überarbeitung des 
Projekts „Riester“.  BK/dia

„Riester-Rente ein Flop!“
SEN fordert dringende Überarbeitung

Neu gegründet: Der AKU Re-
gensburg-Land hat seiner Jah-
reshauptversammlung gleich 
eine Gründungsversammlung 
hinterhergeschickt: Gegründet 
wurde der AKE Regensburg-Land. 
Damit reagierte der AKU auf die 
Entwicklung der letzten Jahre, 
derzufolge die Arbeit des AKU 
stark von der Thematik „Ener-
gie und Energiewende“ geprägt 
gewesen sei, so seine Mitglieder. 
In dem neuen Arbeitskreis sol-
len daher nun speziell die Ener-
giethemen und im AKU davon 
abgegrenzt die restlichen Um-

weltthemen behandelt werden. 
Personell dagegen gibt es wenig 
Unterschiede zwischen beiden 
Arbeitskreisen: Die meisten 
AKE- sind auch AKU-Mitglie-
der. Als erster AKE-Kreisvorsit-
zender wurde Robert Zizler (M. 
vorne) gewählt, der auch dem 
AKU vorsteht. Komplettiert wird 
die AKE-Vorstandschaft von 
(hinten v.l.n.r.:) Norbert Fritsch, 
Michael Zierer, Gerhard Bawida-
mann, Thomas Oswald, Stefan 
Kremb, Josef Lanzinger, Tobias 
Fuchs, Hans Griesbeck (vorne l.) 
und Klauspeter Hinz (vorne r.).

Wiedergewählt: Der ASP Mün-
chen-Land hat seinen Kreisvor-

sitzenden Ulrich-
Peter Staudt (Bild) 
einstimmig für 
zwei weitere Jahre 
im Amt bestätigt. 

Sein Stellvertreter wurde Alex-
ander Mager; zu Schriftführern 
wurden Irene Hofmann und 
Thomas Unterstaller gewählt, 
für das Amt des Schatzmeisters 
wurde Klaus Pfeifer bestimmt. 
Mit diesem Team will Staudt 
auch weiterhin seinen Kreis-
verband erfolgreich führen – 
vor allem auch im Hinblick auf 
„die vielfältigen und attraktiven 
Veranstaltungen, die letztend-
lich zu einer außerordentlich 
erfreulichen Mitgliedersituati-
on geführt haben“, wie Staudt 
betont: „Allein in den vier Mo-
naten dieses Jahres hat der 
Kreisverband 12 neue Mitglie-
der gewinnen können und steht 
jetzt mit 153 Mitgliedern als der 
stärkste Kreisverband in Ober-
bayern an der Spitze“, so Staudt. 

Wiedergewählt: Bei ihrer Kreis-
delegiertenversammlung mit 
Neuwahlen hat die FU Regens-
burg-Land ihre bisherige Vorsit-
zende Sylvia Stierstorfer (Bild), 
MdL, einstimmig wiederge-
wählt. Ihr künftig zur Seite ste-

hen Gerda Sattler, 
Gunda Dirmeier, 
Irmgard Inwald 
und Maria Bawida-
mann als Stellver-

treterinnen; Schriftführerinnen 
sind Paula Beutl und Petra Rösch, 
Kassenprüferinnen sind There-
se Meier und Marianne Zwickl, 
Schatzmeisterin ist Josefine 
Seidl. Von ihrer Vorstandschaft 
erhielt Stierstorfer überdies ei-
nen Blumenstrauß als „Dan-
keschön“ dafür, dass sie seit 20 
Jahren den mit 940 Mitgliedern 
stärksten FU-Kreisverband Bay-
erns führe. Stierstorfer zeigte 
sich der Geste würdig: So konnte 
sie erfreut berichten, dass es mit 
drei neuen Ortsverbänden mitt-
lerweile 20 Ortsverbände inner-
halb des Kreisverbands gebe. 

Neu gewählt: Sechs Jahre leite-
te Jürgen Steffan den EAK Mün-
chen. Aus gesundheitlichen 
Gründen war er im März dieses 
Jahres von seinem Amt, in dem 
er vor allem die Förderung der 
Familie, den Le-
bensschutz und 
die Bekämpfung 
der Christenver-
folgung zu seinem 
Anliegen machte, zurückgetre-
ten. Ihm folgte nun auf einstim-
miges Votum der Delegierten 
hin Pfarrer Jonathan Kühn (Bild) 
nach. Als „der Neue“ möchte 
Kühn in Zukunft Akzente setzen 
in den Bereichen Religionsfrei-
heit, soziale Gerechtigkeit und 
Lebensrecht. Durch Diskussi-
onsveranstaltungen und die 
Nutzung des Internets will Kühn 
zudem politisch Distanzierte 
aktivieren. Ihn dabei unterstüt-
zen werden seine Stellvertreter 
Wolfgang Hofmann, Andreas 
Späth und Philipp Gann. Jürgen 
Steffan wurde einstimmig zum 
Ehrenvorsitzenden ernannt.

Neu gewählt: Florian Hahn (Bild), 
MdB, ist neuer Kreisvorsitzen-
der der rund 3300 Mitglieder 
starken CSU München-Land. Der 
Putzbrunner setzte sich mit 
über 57 Prozent der Delegier-
tenstimmen gegen seine Mitbe-
werberin und nunmehrige Stell-
vertreterin, die Unterhachinge-
rin MdL Kerstin Schreyer-Stäb-
lein, durch. Damit folgt Hahn 
auf Ernst Weidenbusch, MdL, der 
über 12 Jahre die Geschicke des 
Kreisverbands geleitet hat. Hier-
für dankte Hahn herzlich und 
mit Worten voll des Lobes und 
betonte im Hinblick auf sich 
und seine neue Aufgabe in der 
Nachfolgeschaft Weidenbuschs: 
„Ernst Weiden-
busch hinterlässt 
zweifelsohne gro-
ße Fußstapfen. 
Wir dürfen auf drei 
äußerst erfolgreiche Wahlen in 
Land, Bund und den Kommu-
nen zurückblicken. Dies fort-
zuführen ist Ansporn und Ver-
pflichtung zugleich.“

NAMEN

Transparenz und Verbraucherschutz
Das Thema „TTIP“ bestimmte dieses Jahr den traditionellen CSA-Maiempfang

Augsburg – Am 2. Mai lud die 
Arbeitnehmer-Union der CSU 
(CSA) wieder zu ihrem traditi-
onellen Maiempfang. In Augs-
burg drehte sich dieses Mal al-
les um das Thema „TTIP“.

„TTIP – Ja zum Freihan-
del, Nein zur Aushöhlung der 
Rechts- und Gesellschaftsord-
nung“ lautete das Thema des 
diesjährigen CSA-Maiemp-
fangs. Nach der Begrüßung 
der Anwesenden durch den 
CSA-Landesvorsitzenden Joa-
chim Unterländer, MdL, und 
einem Grußwort des bayeri-
schen Finanzstaatssekretärs 
Johannes Hintersberger, MdL, 
hielt die Vorsitzende der CSU-
Europagruppe, Angelika Nieb-
ler, MdEP, einen Festvortrag, in 
dem sie über die Hintergründe 
des Abkommens informierte. 
Das Thema bewegt und be-
schäftigt die Menschen, wie 
sich an dem großen Interesse 
der zahlreich nach Augsburg 
gekommenen Zuhörer zeigte.

In ihrem Vortrag wies Nieb-
ler die Zuhörer unter anderem 
darauf hin, dass die Verhand-
lungen über die “Transatlantic 
Trade and Investment Partner-
ship“ (TTIP), wie das Abkom-
men ausformuliert heißt, noch 
einige Jahre dauern werden. An 
einen erfolgreichen Abschluss 
soll sich dann noch eine Imple-
mentierungsphase anschlie-
ßen, um das Abkommen in 
europäisches und US-ameri-
kanisches Recht umzusetzen. 
Insgesamt hätten bis jetzt neun 
Verhandlungsrunden stattge-
funden, in denen die Modali-
täten und der Umfang der Ver-
handlungen festgelegt worden 
wären, wusste Niebler weiter 
aus Straßburg zu berichten.

Von besonderem Interesse 

für die Anwesenden war auch 
Nieblers Hinweis, dass das Eu-
ropäische Parlament jedem in-
ternationalen Abkommen zu-
stimmen muss – so eben auch 
TTIP. Im Mai 2013 sei bereits 
eine Entschließung zu TTIP 
verabschiedet und seien klare 
„rote Linien“ festgelegt wor-
den. Die Mehrheit des Euro-
päischen Parlaments, darunter 
auch die CSU-Europagruppe, 
habe sich hierbei, laut Niebler, 
klar dafür ausgesprochen, nur 
dann einem möglichen Ab-
kommen zuzustimmen, wenn 
sichergestellt sei, dass dadurch 
keine europäischen Standards 
abgesenkt würden. So wolle sie 
sich als Vorsitzende der CSU-
Europagruppe in diesem Zu-
sammenhang weiterhin nach-
haltig dafür einsetzen, dass bei-
spielsweise auch künftig keine 

Chlorhühner oder Klonfleisch 
in die EU importiert werden 
könnten. Denn: TTIP dürfe 
nicht um jeden Preis zustande 
kommen und eben nicht dazu 
führen, dass die hohen europä-
ischen Verbraucherschutzstan-
dards im sensiblen Lebens-
mittelbereich, insbesondere in 
Bezug auf Trinkwasser und Le-
bensmittelsicherheit, durch die 
Hintertür ausgehöhlt würden, 
so Niebler. Gleiches gelte auch 
für den Sozialbereich oder den 
Datenschutz, ergänzte Niebler.

Zudem forderte die Europa-
politikerin mehr Transparenz 
bei den Verhandlungen zum 
Freihandelsabkommen: Alle 
Themen, die unter das Ver-
handlungsmandat fallen, sowie 
die Ergebnisse der einzelnen 
Verhandlungsrunden müssten 
offen und transparent kommu-

niziert werden. Nur so könne 
der transatlantische Handels-
vertrag auch die wichtige Un-
terstützung in der Gesellschaft 
finden. 

Dieses Votum war auch das 
Ergebnis der anschließenden 
Podiumsdiskussion, an der ne-
ben der Europagruppen- und 
FU-Bayern-Vorsitzenden Nieb-
ler auch Augsburgs CSA-Be-
zirksvorsitzender Volker Ullrich, 
MdB, die Landesbezirksleiterin 
der Vereinten Dienstleistungs-
gewerkschaft ver.di in Bayern, 
Luise Klemens, sowie der Leiter 
des Geschäftsfeldes „Internatio-
nal“ der IHK Schwaben, Axel Sir, 
teilnahmen. Moderiert wurde 
die Diskussion von dem stell-
vertretender CSA-Landesvorsit-
zenden und früheren Kollegen 
Nieblers im Europaparlament, 
Martin Kastler. BK/dia
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Thomas Goppel

RCDS tagt in Banz
Leitantrag und Neuwahl stehen an

Bad Staffelstein – „Die Studenti-
schen Mitbestimmungsgremi-
en an allen bayerischen Hoch-
schulen vereinheitlichen.“ Mit 
diesem Leitantrag geht der Ring 
Christlich-Demokratischer Stu-
denten in Bayern (RCDS) die-
ses Wochenende in seine 68. 
Landesdelegiertenversamm-
lung auf Kloster Banz. Auch die 
Steigerung der Lehrqualität an 
den bayerischen Hochschulen, 
beispielsweise durch Veran-
staltungsevaluationen und der 
Akkreditierung von Studien-

gängen sowie der Einführung 
von Studienverlaufsstatistiken, 
werden unter anderem Ge-
genstand der diesjährigen An-
tragsdebatte sein. Die rund 100 
aktiven bayerischen RCDS’ler 
werden aber nicht nur an in-
haltlicher Ausrichtung und kon-
kreter Antragsstellung arbeiten. 
Auch eine Neuwahl des RCDS-
Landesvorstandes steht an. Hier 
wird der bisherige Landesvor-
sitzende Marcel Escher für eine 
dritte Amtszeit an der Verbands-
spitze kandidieren. BK/dia

Die Teilnehmer der Podiumsdiskussion zum Thema „TTIP“ beim CSA-Maiempfang im Haus Sankt Ulrich in Augsburg: 
(v.l.n.r.:) Axel Sir, Leiter Geschäftsfeld „International“ der IHK Schwaben, Luise Klemens, ver.di-Landesbezirksleite-
rin, Martin Kastler, MdEP a.D., Angelika Niebler, MdEP, Joachim Unterländer, MdL, und Volker Ullrich, MdB. Bild: CSA



Neumarkt – Mitglieder der Ost-
bayernrunde haben auf Einla-
dung des Bundestagsabgeord-
neten Alois Karl die Firma Max 
Bögl in Sengenthal besucht. In 
der Ostbayernrunde haben sich 
CSU-Bundestagsabgeordnete 
aus der Oberpfalz, Niederbay-
ern und Oberbayern zusam-
mengeschlossen. „Gemeinsam 
sind wir stärker“, so der Vor-
sitzende Karl Holmeier. „Wir 
wollen nah bei den Menschen 
sein und direkt an der Basis er-
fahren, wo es knirscht.“ Beim 
Besuch der Firma Bögl in Sen-
genthal, dem größten famili-
engeführten Bauunternehmen 
Deutschlands, begleitete der 
Geschäftsführer Johann Bögl 

die Abgeordneten durch das 
Werk in Neumarkt. Dort werden 
Beton-Metall-Hybrid-Mastkom-
ponenten für Windkraftanlagen 
produziert, die mit einem von 
Bögl entwickelten Kransystem 
auf einem Betonsockel zu einem 
Turm zusammengesetzt werden. 
Der Platzbedarf für die Aufstel-
lung dieser viel belastbareren 
Anlagen ist deutlich geringer als 

bei normalen Windkraftanlagen.
„Deutschland ist kein Billig-

lohnland. Deshalb ist es gerade 
in der Baubranche wichtig, dass 
wir mit unseren 6000 Mitarbei-
tern neue Lösungen für Heraus-
forderungen der Gegenwart ent-
wickeln“, so Bögl. Aktuell baue 
man neben dem Werksgelände 
eine Brücke über eine Bundes-
straße, die aufgrund eines neuen 
Verfahrens eine deutliche Ver-
ringerung der Bauzeit erlaubt. 
Hochfester Beton ermöglicht, 
dass vorgefertigte Platten, auf-
gelegt auf zwei Stahlträgern, 
ohne weitere Maßnahmen 
direkt vom Verkehr befahren 
werden können. Eine Asphaltie-
rung ist nicht erforderlich. BK/avd

Wunsiedel – Im Rahmen einer 
Energiemesse hat Wunsiedel 
gezeigt, wie die Energiewende 
funktionieren kann.

Die Energieregion Wunsiedel 
erzeugt heute bereits den über-
wiegenden Anteil ihres Ener-
gieverbrauchs selbst. Künftig 
will sie sogar Energie über dem 
Eigenbedarf produzieren und 
über die SWW Wunsiedel GmbH 
(Strom-Wasser-Wärme) an an-
dere Verbraucher liefern. Man 
will damit nicht nur Energielie-
ferant werden, sondern auch 
Regelenergie beziehungsweise 
Pufferkapazität für einen siche-
ren und stabilen Netzbetrieb im 
länderweiten Energieverbund 
anbieten. Die SWW Wunsiedel 
GmbH wird seit Jahren als Ver-
suchslabor zur weiteren Ent-
wicklung und Erprobung neuer 
Erzeugungs-, Energiespeicher- 
und Effizienzoptimierungstech-
nologien genutzt (darunter sogar 
kleine Windkraftanlagen für den 
Hausgebrauch). Bei diesen Feld-
versuchen geht es nicht nur da-
rum, technische und wirtschaft-
liche Effektivität nachzuweisen, 
sondern auch, gesellschaftliche 
Akzeptanz zu schaffen.

Das große Ziel der Energie-
wende liegt darin, dass elektri-
sche Energie künftig nicht mehr 
zentral von Großkraftwerken 
weg und zu den Verbrauchern 
hin fließt, sondern aus vielen 
dezentralen Energiequellen 
kommt, meist aus regenerativ 
betriebenen Kleinkraftwerken. 
Auf Einladung des Landtagsab-
geordneten Martin Schöffel kam 
jetzt Bayerns Wirtschafts-, Ener-
gie- und Technologieministerin 
Ilse Aigner nach Wunsiedel. Sie 
informierte sich auf der Messe 
der SWW Wunsiedel GmbH und 
von CARMEN e.V., der bayeri-
schen Koordinierungsstelle für 
nachwachsende Rohstoffe, über 
den sogenannten „Wunsiedler 
Weg“. Dieser ist ein Projekt, das 
die Energieversorgung durch 
Windkraft- und Photovoltaikan-
lagen sowie Blockheizkraftwer-
ke sichert. Dazu kommen auch 
Lösungen zur Speicherung von 
Energie etwa durch die Um-
wandlung in Methan (Erdgas). 
Zudem werden zum Beispiel 
intelligente Netze und Speicher 
erprobt, die Strom zu jedem 
Zeitpunkt zur Verfügung stellen 
können. Um das zu erreichen, 
wird eng mit Wissenschaftlern 

kooperiert. Derzeit entsteht die 
landkreisübergreifende Koope-
ration in Wunsiedel, Hof, Kulm-
bach und Bayreuth zur Realisie-
rung der „Modellregion Energie 
4.0“, welche die Kompetenzen in 
den Bereichen Wasser, Abwasser 
und erneuerbare Energien mit 
der Intelligenz moderner Infor-
mationstechnologien bündeln 
wird. „Der Wunsiedler Weg kann 
Modell sein für viele andere Re-
gionen“, zeigte sich Aigner be-
eindruckt. „Ich habe hier eine 
Stadt mit absolut dynamischen 
und innovativen Menschen ken-
nengelernt. Das, was wir unter 
Energiewende verstehen, wird 
hier gelebt.“ Zu den Messe-Aus-
stellern zählten neben der SWW 
unter anderem Siemens, Ost-
wind, Frenzelit, GlenDimplex, 
Alpha Innotec, die Universitäten 
Bayreuth und Erlangen-Nürn-
berg, die Hochschule Hof und 
das E-Home Center Nürnberg.

Auch für SWW-Geschäftsfüh-
rer Marco Krasser könnte Wun-
siedel „Keimzelle einer Modell-
region für die Energiewende“ 
werden. „Wenn wir in Bayern 70 
Verbünde wie die SWW hätten, 
wäre die Energiewende leich-
ter“, lobte Schirmherr Martin 

Schöffel. Er warb bei Aigner da-
für, die Modellregion tatkräftig 
zu unterstützen. „Mein Ziel ist, 
dass die Region Oberfranken 
Ost Forschungsregion der Ener-
giewende wird! Darunter stelle 
ich mir vor, dass maßgebliche 
Unternehmen der Region Ener-
gieforschung im Verbund mit 
Hochschulen wie der Universi-
tät Bayreuth, dem Zentrum für 
angewandte Energieforschung 
in Nürnberg und anderen For-
schungseinrichtungen betrei-
ben.“ Ziel sei auch, damit Ar-
beitsplätze zu sichern und zu 
schaffen.

Karl-Willi Beck, Bürgermeis-
ter der Stadt Wunsiedel, freute 
sich über den „Drive“ der ent-
standen ist, indem Universitäten 
und Forschungsinstitute nach 
Wunsiedel kommen und mit 
der SWW an Forschungsprojek-
ten der Energiewende arbeiten: 
„Bei uns sieht man, was passiert, 
wenn ein kommunaler Energie-
versorger nicht nur von oben 
Energie abnimmt und weiterver-
kauft! Die Schnellen sind immer 
die Kleinen – sie sind die wahren 
Innovationstreiber! Man hat kur-
ze Entscheidungswege und sieht 
Wirkungen viel schneller.“ avd

Straubing – Mit Millioneninvesti-
tionen will das niederbayerische 
Straubing als Bayerns „Stadt der 
nachwachsenden Rohstoffe“ 
seinen Platz in der Champions 
League der Forschungs- und 
Wissenschaftsregionen ausbau-
en. Allein mehr als 40 Millionen 
Euro sollen mit Unterstützung 
des Freistaats in den Neubau 
eines Wissenschaftszentrums 
fließen und damit dem bereits 
heute bundesweit einzigartigen 
Verbund aus Forschung, Lehre 
und Produktion zusätzlichen 
Rückenwind geben. Die Zahl der 
Professoren soll bis 2020 von elf 
auf 15 steigen, die Zahl der Mit-
arbeiter soll sich von 110 auf bis 
zu 200 fast verdoppeln. Neue 
Studiengänge und -plätze – un-
ter anderem an der Schnittstelle 
von Erneuerbaren Energien und 
Ökonomie – sind ebenfalls ge-
plant. Die Vision: Lösungen zu 
entwickeln für die Zeit nach Erd-
öl, Erdgas sowie Kohle. Zudem 
sollen erneuerbaren Energien 
sowie nachhaltigen Technologi-
en zu einem breiten Durchbruch 
verholfen werden.

Die bayerische High-Tech-
Offensive hat für Bayern vier 
„High-Tech-Life-Science-Zen-
tren“ von Weltrang definiert, 
darunter Straubing als Zentrum 

für „grüne“ Biotechnologie. 
Die Gäubodenmetropole wur-
de im vergangenen Jahrzehnt 
zum Motor bei der Entwicklung 
neuer Umwelttechnologien. In 
Straubing hat die Staatsregie-
rung alle Aktivitäten im Bereich 
der Grundlagenforschung, der 
angewandten Forschung sowie 
der Marketing- und Netzwerk-
arbeit rund um die Nachwach-
senden Rohstoffe gebündelt. 
Das Kompetenzzentrum für 
Nachwachsende Rohstoffe in 
Straubing besteht aus dem Wis-
senschaftszentrum, dem Tech-
nologie- und Förderzentrum so-
wie der bayerischen Koordinie-
rungsstelle für Nachwachsende 
Rohstoffe CARMEN. Mehr als 
50 Millionen Euro sind alleine in 
den letzten Jahren in diese Wis-
senschaftsinseln geflossen.

Dass die Straubinger For-
schung erfolgreiche Früchte 
trägt, zeigen Projekte wie die 
Firma CASCAT. Das Straubinger 
Start-up-Unternehmen entwi-
ckelt als Ausgründung aus dem 
Wissenschaftszentrum innova-
tive Lösungen, wie bestimmte 
Chemikalien künftig pflanzlich, 
statt wie bisher auf Rohölbasis, 
hergestellt werden können – 
und das bei höherer Effizienz 
und geringeren Kosten. obx/avd
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In der Keimzelle
„Modellregion Energieversorgung 4.0“: Wunsiedel soll beispielgebend in Bayern werden

Schutz und Chance
Nanotechnologie: Bayern will sichere Arbeitsplätze

München – Sonnenschutzmittel, 
Klimaanlagen, Pfannen, Auto-
lacke oder Brillengläser – der 
Einsatz von Nanomaterialien 
ist vielfältig und wächst stetig. 
Neue Berichte aus der Medizin 
lassen aufhorchen: In der Krebs-
therapie sollen winzige Robo-
ter, Nanobots, Wirkstoffe direkt 
in betroffene Zellen injizieren 
und diese damit zerstören. Die-
se schonende Behandlung soll 
schon bald eine Alternative zur 
harten Chemotherapie darstel-
len und diese letztlich ersetzen.

Dass bei der Herstellung und 
Verarbeitung von Nanotechnik 
auch ein besonderes Augen-
merk auf dem Arbeitsschutz 
liegen muss, betonte Bayerns 

Verbraucherschutzministerin 
Ulrike Scharf: „Bayern soll ei-
nen Spitzenplatz bei der Nano-
technologie einnehmen. Die 
Arbeitsplätze in diesem Hoch-
technologiebereich müssen aber 
sicher sein.“ Nanomaterial steht 
im Verdacht, unter Umständen 

toxisch oder wie Asbest zu wir-
ken, Krebs auszulösen oder auch 
Erbgut zu schädigen. Die vor-
handenen Studien hierzu sind 
vielfältig. Die Gewerbeaufsicht 
in Bayern setzt daher auch 2015 
eine Schwerpunktkampagne bei 
Nano-Betrieben fort. Bei vor Ort-
Besuchen informiert und berät 
sie individuell über den sicheren 
Umgang mit Nanomaterialien 
im betrieblichen Umfeld. „Ge-
eignete Schutzmaßnahmen set-
zen fundierte Kenntnisse über 
mögliche Risiken durch Nano-
materialien voraus. Gerade für 
kleinere und mittlere Unterneh-
men stellt die Informationsfülle 
eine besondere Herausforde-
rung dar“, so Scharf. avd

Wo es knirscht
Ostbayernrunde: Innovationen der Baufirma Max Bögl

Stadt der Forschung
Straubings neues Wissenschaftszentrum

Vorbildlich (v.l.): Wunsiedels Bürgermeister Karl-Willi Beck, Energieministerin Ilse Aigner, Marco Krasser (SWW), Wolf-Christian Küspert (GELO-Holzwerke) 
und MdL Martin Schöffel im Kraftwerk der WUN Bioenergie. Rechts erläutert Schöffel die Ziele der Energieregion Wunsiedel. Bilder: Büro Schöffel

Forschung für eine nachhaltige Zukunft: Straubing wurde im vergangenen 
Jahrzehnt zum Motor bei der Entwicklung neuer Umwelttechnologien.
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Nanobots als Helfer in der Blutbahn?

Bi
ld

: A
nd

re
a 

D
an

ti/
Fo

to
lia

Am und im Werk (v.l.): Barbara Lanzin-
ger, Reiner Meier, Florian Oßner, Johann 
Bögl, Alois Karl und Karl Holmeier.
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Elektronik 
aus Bayern

Technik von morgen schon heute
Im Fraunhofer-Institut IIS in Erlangen ist die Zukunft bereits angekommen – Adler-Kamera und Rettungsshirt

Erlangen – Wie werden tech-
nologische Entwicklungen die 
Welt von morgen verändern? 
Seit 30 Jahren arbeitet das 
Fraunhofer-Institut für inte-
grierte Schaltungen IIS mit 
Hauptsitz in Erlangen daran, 
diese Zukunft zu gestalten.

„Dass eine Forschungsein-
richtung wie unsere stets inno-
vativ sein muss, versteht sich 
von selbst“, sagt Professor Albert 
Heuberger, der das größte der 
deutschlandweit 66 Fraunhofer-
Institute und -Forschungsein-
richtungen seit 2011 leitet. Allei-
ne der Umstand, dass lediglich 
30 Prozent des jährlich 120 Mil-
lionen Euro umfassenden Bud-
gets mittels Grundfinanzierung 
gedeckt sind – alles andere wird 
durch die eigene Forschung fi-
nanziert – mache dies nötig.

Dies geschieht an den mittler-
weile zehn Standorten – Ilmen-
au, Coburg, Dresden, Bamberg, 
Würzburg, Waischenfeld, Erlan-
gen, Fürth, Nürnberg, Deggen-
dorf – und mit rund 880 Mit-
arbeitern, die überwiegend im 
wissenschaftlichen Bereich tätig 
sind. Zusammen mit seinen Auf-
traggebern entwickelt das IIS da-
bei in sechs Forschungsfeldern 
ambitionierte Lösungen, etwa 
für die Audiotechnik und siche-
re Kommunikationssysteme, für 
Energie-Managementsysteme 
und die Medizintechnik.

Die „Holgerson Eagle Cam“ ist 
eines der neuesten Forschungs-
projekte und einer der Nachfol-
ger der wohl bekanntesten Ent-
wicklung des IIS, dem mp3-For-
mat für Audiodateien. Mit einem 
Gewicht von nur 17 Gramm, 
liefert die Kamera hochauflösen-
de natürliche Bilder, etwa direkt 
vom Rücken eines Adlers. Das 
Ergebnis wird man noch in die-
sem Jahr auf der Kinoleinwand 
bestaunen können.

Eines der aktuell spannends-
ten Forschungsprojekte liege 
im Bereich der Lokalisierung, 
so Albert Heuberger, der zu-
gleich Inhaber des Lehrstuhls 
für Informationstechnik an der 
Friedrich-Alexander-Universität 
Erlangen-Nürnberg ist. „Wir 
arbeiten im Bereich der Satelli-
tennavigation an einer deutlich 
höheren Genauigkeit als bis-
her, etwa um fälschungssichere 
Zeit- und Ortsstempel erzeugen 
zu können.“ Bis dato arbeiteten 
beispielsweise GPS-Navigations-
geräte nach dem Prinzip der Hy-
pothesenbildung. „Das Naviga-
tionsgerät schließt letztlich nur 
daraus, dass sich ein Fahrzeug 
beispielswiese auf dieser oder 
jener Straße befinden muss, 
weil das bisherige Fahrtverlauf 
und Standort darauf hindeutet“, 
so Heuberger. Die Folge: eine 
Genauigkeit von lediglich fünf 
bis 50 Metern. Diese Ungenau-
igkeit soll nach dem Willen der 
Forscher in Zukunft ebenso der 

Vergangenheit angehören, wie 
eine Crashanalyse, die zwangs-
läufig auf Zerstörung beruht. 
Dass mit Blick auf einen mög-
lichen „Dual-Use“, also einen 
doppelten Verwendungszweck, 
etwa gerade eine punktgenaue 
Lokalisierungstechnologie auch 
in ethisch fragwürdigen Einsatz-
bereichen zu Anwendung kom-
men könne, führe 
man sich stets vor 
Augen. „Wir treffen 
immer eine Einzel-
fallentscheidung 
und haben dahin-
gehend auch schon 
Forschungsanfragen abgelehnt“, 
sagt Heuberger. Ausschließen 
könne man einen solchen Ein-
satz aber freilich nie, man müs-
se sich vielmehr ganz aus der 
Forschung verabschieden, wenn 
man solche Gedankengänge auf 
die Spitze treibe.

Entwicklungen, wie das „Fit-
nessSHIRT“ des Fraunhofer IIS, 
das ausgestattet mit Messtech-

nik für EKG und Atmungserfas-
sung etwa dabei helfen kann, die 
Sicherheit von Einsatzkräften bei 
Lösch- und Rettungseinsätzen 
zu erhöhen, oder eine Software, 
die alleine anhand eines Kame-
rabildes erkennt, ob ein Mensch 
ein Mann oder eine Frau, alt 
oder jung, ärgerlich oder fröhlich 
ist, sind dagegen längst Realität. 

Zu wissen, wie je-
mand auf Gezeigtes 
reagiert – ist vor al-
lem für die Werbe-
wirtschaft von uner-
messlichem Wert.

Mit den Einnah-
men aus solchen Lizenzmodel-
len – Kunden zahlen dafür, dass 
von Fraunhofer entwickelte 
Know-how nutzen zu dürfen 
– und der Auftragsforschung 
erwirtschaftet das IIS mit 18 
Prozent den größten Teil des 
Ertrags der gesamten Fraunho-
fer-Gesellschaft. Damit das so 
bleibt und mit stetig neuen Ent-
wicklungen weitere Einnahmen 

erzeugt und diese wiederum in 
neue Projekte fließen können, 
hat das IIS auch in seine eige-
ne Zukunft investiert. Am 11. 
Mai wird in Waischenfeld in der 
Fränkischen Schweiz der For-
schungscampus des Fraunho-
fer IIS eröffnet. „Er bietet eine 
innovative Arbeitsumgebung, 
in der es möglich ist, unkompli-
ziert und unkonventionell ge-
rade im Rahmen von Projekten 
wissenschaftlich zu arbeiten, 
zu forschen, zu testen, zu ta-
gen und diese konzentriert vor-
anzutreiben“, sagt Heuberger. 
Schließlich gelte es, sich immer 
wieder neu zu behaupten und 
stets nachhaltige und ambiti-
onierte Lösungen anzubieten. 
Gemäß dem Leitbild des Fraun-
hofer IIS, als anwendungsori-
entierte Forschungseinrichtung 
technologisch vorauszuden-
ken, Ideen voranzutreiben und 
Impulsgeber für Technologie 
und Anwendungen von morgen 
zu sein. Michael Kniess

Alt oder jung, ärgerlich oder fröhlich? Dank der vom Fraunhofer-Institut IIS entwickelten Software genügt der Kamera ein Blick, um das herauszufinden.

Das grüne Herz
Klimawandel: TU München untersucht heimische Böden

Freising – Die bayerische Klima-
schutzpolitik setzt auf fundierte 
Forschung in der Region. Das 
betonte Bayerns Umweltminis-
terin Ulrike Scharf in Freising 
zum Start eines neuen For-
schungsprojekts im Klima- und 
Bodenschutz. „Klimaschutz be-
ginnt sprichwörtlich vor der ei-

genen Haustür: Bayerns Böden 
sind riesige Kohlenstoffspeicher. 
In unseren Böden schlummert 
vier Mal so viel klimaschädliches 
Kohlendioxid wie in Deutsch-
land jedes Jahr ausgestoßen wird 
– umgerechnet knapp 3 Milli-
arden Tonnen.“ Deshalb müsse 
man die Böden schützen. „Wir 

wollen Klimaschutz säen und 
Zukunft ernten. Dazu brauchen 
wir gesicherte Ergebnisse aus 
der Klimaforschung. Die bayeri-
schen Hochschulen sind in die-
sem Bereich international Spit-
ze“, betonte Scharf.

Im Rahmen des neuen Pro-
jektverbunds „Bayerns Land-
schaften im Klimawandel“ un-
tersuchen Wissenschaftler der 
TU München in drei Teilprojek-
ten die Auswirkungen des Klima-
wandels auf heimische Böden. 
„In Freising schlägt das grüne 
Herz der Wissenschaft. Wir in-
vestieren in den kommenden 
drei Jahren rund 1,2 Millionen 
Euro in das Forschungsprojekt“, 
so Scharf. Untersucht werden 
Landschaften wie das Voralpen-
land, das Ammer-Einzugsgebiet 
oder der Bayerische Wald. BKStarthilfe: Umweltministerin Ulrike Scharf (3.v.l.) überreicht 1,2 Millionen Euro.
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Ideen vorantreiben,
Impulse geben

Hilfe für
sechs Millionen

Neuherberg – Bayern unter-
stützt den hochmodernen 
Helmholtz Diabetes For-
schungscampus in Neuherberg 
im Münchner Norden mit 20 
Millionen Euro. „Das neue Ge-
bäude schafft mit seiner moder-
nen, offenen und transparenten 
Gestaltung einen idealen Rah-
men für die künftige Arbeit in 
der Diabetes-Forschung“, sagte 
Bayerns Wissenschaftsstaats-
sekretär Bernd Sibler bei der 
Grundsteinlegung. Die Arbeit 
sollen fachübergreifende Teams 
aus Biologen, Medizinern, In-
genieuren, Physikern und wei-
teren Disziplinen leisten. Wie 
wichtig die Erforschung der 
Volkskrankheit Diabetes ist, zei-
gen die aktuellen Schätzungen. 
Demnach ist heute bereits jeder 
13. in Deutschland an Diabetes 
erkrankt, das sind etwa sechs 
Millionen insgesamt.

„Es müssen möglichst rasch 
neue Therapiemöglichkeiten 
und Präventionsmaßnahmen 
entwickelt werden. Der gesell-
schaftlich drängende Bedarf an 
interdisziplinären und syste-
mischen Forschungsansätzen 
sowie die zunehmend kom-
plexen Forschungsarbeiten 
im Diabetesbereich erfordern 
innovative Strukturen, die den 
wissenschaftlichen Austausch 
fördern“, so Professor Gün-
ther Wess, wissenschaftlich-
technischer Geschäftsführer 
des Helmholtz Zentrums Mün-
chen. Zwei weitere Campus-
Gebäude, das Helmholtz Dia-
betes Center II und der Helm-
holtz Pioneer Campus, sind 
bereits in Planung. avd/BK
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Grundstein (v.l.): Tschöp, Wess, Sib-
ler, Enhsen, Hrabe de Angelis, Blum.
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Wenig Licht, viel Schatten
Bayerns bekannteste Fußballclubs befinden sich bis auf wenige Ausnahmen in der Krise

München – Trotz der Meister-
schaft des FC Bayern, der guten 
Saison des FC Augsburg und 
dem beinahe sicheren Aufstieg 
des FC Ingolstadt in die Bun-
desliga: Es stand schon mal 
besser um den bayerischen 
Fußball. Gerade viele Traditi-
onsteams stecken in der Krise. 
Ein Überblick.

Bundesliga: Zumindest in  
Deutschlands höchster Spiel-
klasse ist die weiß-blaue Fuß-
ballwelt absolut in Ordnung: 
Der FC Bayern ist schon Wochen 
vor dem eigentlichen Saisonen-
de Deutscher Meister – zum 25. 
Mal. Trotz großer Verletzungs-
sorgen über die gesamte Spiel-
zeit hinweg hat die Mannschaft 
von Star-Coach Pep Guardiola 
einen Start-Ziel Sieg in der Bun-
desliga hingelegt – an keinem 
Spieltag der Saison wird der FC 
Bayern auf einem anderen Ta-
bellenplatz als dem Platz an der 
Sonne geführt werden. 

Die wahre bayerische Überra-
schung aber kommt aus Schwa-
ben: Dem FC Augsburg hatten 
Experten zu Saisonbeginn ma-
ximal einen Platz im Tabellen-
mittelfeld zugetraut. Doch das 
Team von Trainer Markus Wein-
zierl avanciert zum Europacup-
Teilnehmer, hat wenige Spielta-
ge vor Schluss noch alle Chan-
cen, unter den besten sechs 
Teams zu landen und nächstes 
Jahr international zu spielen. 
Sollten die letzten Spiele erfolg-
reich verlaufen, könnten bald 
nicht mehr „nur“ Hoffenheim 
oder Paderborn, sondern Inter 
Mailand oder Olympique Lyon 
in der Fuggerstadt zu Gast sein.

2. Bundesliga: In Deutschlands 
zweithöchster Spielklasse sind 
die bayerischen Highlights rar 
gesät. Einzig der FC Ingolstadt 
– vor der Saison eigentlich nur 
ein Geheimtipp – führt die Liga 
an und kann, sollte kein Wun-
der mehr passieren, für die ers-

te Liga planen. Nach Jahren in 
den Niederungen der Zweiten 
Liga avancierte das Team von 
Trainer Ralph Hasenhüttl zum 
Aufstiegsfavoriten, zeigte über 
die gesamte Spielzeit konstante 
Leistungen, und wird mit großer 
Wahrscheinlichkeit im kom-
menden Jahr der siebte bayeri-
sche Verein, der den Aufstieg in 
die Bundesliga schafft.

Doch da hören die guten 
Nachrichten für die bayeri-
schen Vereine auch schon 
auf: Der 1. FC 
Nürnberg düm-
pelt nach einer 
enttäuschenden 
Spielzeit im Tabel-
lenmittelfeld, die 
SpVgg Greuther 
Fürth und 1860 München 
kämpfen sogar noch gegen 
den Absturz in die dritte Liga. 
Richtig prekär ist die Lage bei 
den „Löwen“: Aktuell steht der 
Traditionsclub auf Rang 17 – 
da schwindet sogar bei vielen 
leiderprobten Sechzger-Fans 
der Glaube an eine Wende.

Dritte Liga: Auch in der unters-
ten Profiliga sieht es in diesem 
Jahr nicht gut aus für die baye-
rischen Clubs. Schon vier Tage 
vor Saisonenende war der Ab-
stieg des SSV Jahn Regensburg 
beschlossene Sache. Vor zwei 
Jahren noch in der zweiten Liga, 
müssen die Oberpfälzer jetzt 
den schweren Gang zurück in 
den Amateurfußball antreten. 
Das neu gebaute Stadion in der 
Donaustadt wird zur kommen-
den Saison also „nur“ noch in 

der vierten Liga 
benötigt – zumin-
dest vorerst. Die 
Verantwortlichen in 
Regensburg haben 
den direkten Wie-
deraufstieg schon 

jetzt als Ziel für die nächste Sai-
son ausgegeben. Eng wird es 
auch für den ehemaligen Erstli-
gisten aus Unterhaching. Nach 
einigen erfolgreichen Wochen 
scheint den Münchner Vorstäd-
tern zum Ende der Spielzeit 
ein wenig die Luft auszugehen, 
durch die eine oder andere un-

nötige Niederlage ist die Spiel-
vereinigung doch noch in akute 
Abstiegsgefahr geraten. 

Eine gute Nachricht gibt es da-
gegen aus der vierten Liga, der 
Regionalliga Bayern. Dort spie-
len die Würzburger Kickers eine 
historisch erfolgreiche Saison 
und konnten auch im DFB-Pokal 
für Aufsehen sorgen. Mit dem 
1907 gegründeten Club könnte 
ein lange vermisster, bayerischer 
Traditionsclub sein Comeback 
im Profifußball feiern. Weni-
ge Wochen vor Schluss hat das 
Team von Trainer Bernd Holler-
bach fünf Punkte Vorsprung auf 
einen Nichtaufstiegsplatz. 

In Bayerns Fußball gibt es ak-
tuell also ein wenig Licht, und 
viel Schatten. Viele beliebte und 
traditionsreiche Clubs machen 
schwere Zeiten durch. Umso er-
freulicher ist es daher, dass eini-
ge bayerische Clubs nach wie vor 
ganz vorne mitspielen – und den 
restlichen kann man nur wün-
schen, dass sie ihre sportliche 
Misere bald beenden.

 Dominik Sauter

Schwere Zeiten: Jahn Regensburg (li.) spielt nächstes Jahr viertklassig, 1860 München kämpft um den Verbleib in der 
zweiten Liga. Bild: fkn
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Bolzplatz-Lärm ist kein Grund für Mietminderung
Bundesgerichtshof weist Klage eines Hamburger Ehepaares ab und stärkt Schutz spielender Kinder 

Hamburg – Vermieter können 
von ihren Mietern in der Re-
gel nicht für Lärmbelästigun-
gen verantwortlich gemacht 
werden, die auf einem nahe-
gelegenen Sportplatz verur-
sacht werden. Zu diesem Urteil 
kommt der Bundesgerichts-
hof. Unter besonderem Schutz 
steht dabei der Lärm von Kin-
dern, die auf einem Bolzplatz 
ihre Freizeit verbringen. 

Ein Hamburger Ehepaar 
hatte vor dem BGH geklagt. 
Sie wohnen in einer Mietwoh-
nung und kürzten die Miete 
wegen Lärmbelästigung, nach-
dem 2010 nur zwanzig Meter 
von ihrer Terrasse entfernt ein 
Bolzplatz auf dem Gelände der 
benachbarten Schule errichtet 

worden war. Dort sollten Kin-
der bis zu zwölf Jahren werk-
tags bis 18 Uhr Fußball spielen 

dürfen. Dem klagenden Ehe-
paar zufolge wurde dort aber 
auch am Abend sowie an den 

Wochenenden von Jugendli-
chen Fußball gespielt – eine 
Lärmbelästigung, die das Ehe-

paar nicht weiter hinnehmen 
wollte und kurzerhand die 
Miete kürzte.

Der BGH entschied nun, 
dass „neu aufgetretene Lärm-
belästigungen“ kein Man-
gel einer Mietwohnung sind, 
wenn auch der Vermieter die-
sen Lärm „ohne eigene Ent-
schädigungsmöglichkeit“ hin-
nehmen muss. Dazu zählt dem 
BGH zufolge vor allem auch 
Kinderlärm. Die Mietminde-
rung erklärten die Richter je-
denfalls für unzulässig, das 
Ehepaar muss künftig wieder 
die ursprüngliche Monatsmie-
te überweisen.

Die BGH-Richter verwiesen 
in ihrer Urteilsbegründung 
noch einmal ausdrücklich auf  

den besonderen Schutz 
des von Kindern verur-
sachten Lärms, der 2011 in  
das Bundesimmissionsschutz-
gesetz aufgenommen wurde. 
Der Gesetzgeber hatte es vor 
vier Jahren als ein „klares Signal 
für eine kinderfreundliche Ge-
sellschaft“ bezeichnet und be-
tont, dass der Lärm spielender 
Kinder grundsätzlich als „Aus-
druck der kindlichen Entwick-
lung und Entfaltung“ zumutbar 
ist. Dem BGH zufolge reicht 
dieses Toleranzgebot so weit, 
dass Mieter nicht argumentie-
ren könnten, die Regelung sei 
erst nach Abschluss ihres Miet-
vertrages in Kraft getreten und 
deshalb auf ihre Situation nicht 
anwendbar. dos

Lärm von Bolzplätzen ist kein Grund für Mietminderung, findet der BGH. Bild: fkn

Der FC Ingolstadt 
wäre der siebte 

bayerische Verein  
in der Bundesliga

Zürich – Die Korruptionsvor-
würfe gegen FIFA-Präsident 
Sepp Blatter reißen nicht ab. 
Eine TV-Dokumentation prä-
sentiert sogar eindeutige Bele-
ge. Die Wiederwahl Blatters als 
Präsident des Fußball-Weltver-
bandes in wenigen Tagen ist 
dennoch nicht gefährdet.

Nur noch knapp vier Wochen 
sind es, bis sich der 79-jährige 
Schweizer – entgegen frühe-
rer Ankündigungen – für eine 
weitere Amtsperiode als FIFA-
Chef bestätigen lassen will. Da 
kommt ihm eine Fernsehdo-
kumentation der ARD, die von 
Schmiergeldzahlungen und 
anderen korrupten Vorgängen 
innerhalb des Weltverbandes 
berichtet, ganz und 
gar ungelegen. 

Unter dem Ti-
tel „Der verkaufte 
Fußball. Sepp Blat-
ter und die Macht 
der FIFA“ hat das 
„Erste“ einen Film produziert, 
der sich mit nahezu allen be-
kannten Missständen rund 
um die FIFA befasst. Die Ma-
cher der Doku berichten von 
Schmiergeldzahlungen an Mit-
glieder des FIFA-Exekutivkom-
mittees, decken Seilschaften 
innerhalb der Führungsriege 
auf, und werfen einen nieder-
schmetternden Blick auf die 
WM-Baustellen in Katar. Dort 

wird das Fernsehteam sogar 
zwischenzeitlich verhaftet und 
darf erst nach einigen Tagen 
ausreisen.

Trotz solch schwerwiegender 
Vorwürfe kann Sepp Blatter in 
knapp vier Wochen mit seiner 
Wiederwahl rechnen. Die not-
wendige Unterstützung erhält 
der Schweizer dabei allerdings 
nicht aus seiner Heimat, der 
europäischen UEFA. Dort regt 
sich offener Widerstand, mit 
dem Portugiesen Luis Figo und 
dem Niederländer Michael van 
Praag gibt es aus Europa so-
gar zwei Gegenkandidaten bei 
der Präsidentenwahl. Blatters 
Hausmacht basiert auf dem 
asiatischen und dem afrikani-

schen Fußballver-
band – dort hat er 
sich mit diversen 
Wohltaten und Ver-
sprechungen viele 
Freunde gemacht – 
auch wenn die Ma-

cher der ARD-Dokumentation 
die Legalität derartiger Wohlta-
ten heftig anzweifeln. 

Das „System Blatter“ dürfte 
also weitergehen – weil der Prä-
sident einen Großteil seiner Zeit 
zum Machterhalt statt zur aktu-
ellen Arbeit verwendet, wie Kri-
tiker stets betonen. Die Zeit für 
eine echte Reform des Fußball-
Weltverbandes scheint jeden-
falls noch nicht gekommen. dos

Bleibt dem Weltverband wohl erhalten: FIFA-Präsident Sepp Blatter.

Blatter bleibt
FIFA-Wahl gilt als reine Formsache

Blatters Unter- 
stützung kommt 
nicht aus Europa

Bi
ld

: f
kn
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Wenn Dschihadisten die Homepage kapern
Der „Cyber-Dschihad“ bedroht das öffentliche Leben im Westen – Firmen und Behörden schlecht gerüstet

Wildbad Kreuth – „Cyber-Dschi-
had“ nennen Experten den An-
griff von Islamisten auf sensib-
le Bereiche des Internets. Eu-
ropa und die USA müssen sich 
wesentlich besser als bisher 
vor diesen Angriffen schützen. 
Denn das öffentliche Leben, 
die Versorgungsinfrastruktur 
und die gesamte Sicherheitsar-
chitektur sind in Gefahr.

Im frühlingshaft-idyllischen 
Tegernseer Tal sind auf Einla-
dung der Hanns-Seidel-Stiftung 
Internet-Experten, Verfassungs-
schützer, Medienvertreter und 
Politiker zusammengekommen, 
um das Ausmaß der Gefähr-
dung auszuloten, vorbeugende 
Maßnahmen sowie Gegenstra-
tegien aufzuzeigen.

Vier Ziele des 
Cyber-Dschihads 
kristallisierten sich 
in den mehr als 20 
Referaten und Dis-
kussionsrunden 
heraus: Erstens 
islamistische Propaganda ver-
breiten, zweitens eine schein-
bare Allmacht und Unbesieg-
barkeit des IS auch im Internet 
vorzugaukeln, drittens Online-
Spionage, etwa zur Beschaf-
fung von Privatadressen geg-
nerischer Kämpfer, um diese 
zu bedrohen, und viertens das 
Aquirieren von Unterstützern 
und Spenden, teilweise auch 
durch cyberkriminelle Geldbe-
schaffung. Als Mittel werden 
Hacking-Angriffe eingesetzt, 
die sich meist gegen die Auf-
tritte von großen Institutionen, 
Medien oder Verwaltungen in 

den Sozialen Netzwerken wie 
Facebook und Twitter richten. 

Insofern hatte der Cyber-
Angriff auf den französischen 
Sender TV 5 Monde am 8, April 
erstmals eine höhere Qualität, 
stellte die Journalistin Sabina 
Wolf fest, die für die BR-Sen-
dung Report häufig über Cyber-
kriminalität berichtet. Die meis-
ten Angriffe beschränkten sich 
auf „Cyber-Vandalismus“, auch 
„Defacement“ genannt, also die 
propagandistische Manipulati-
on der Homepage oder des Fa-
cebook-Auftritts durch islamisti-
schen Parolen, Banner und Mu-
sik. Diese „Defacements“ sind 
laut Wolf für gute Hacker „keine 
Zauberei“, eine relativ einfache 
Übung. 

Eine ganz neue Dimension 
hatte da der Angriff 
auf TV 5 Monde. 
Dort seien erstmals 
von Islamisten en-
gagierte Hacker in 
die inneren Berei-
che der IT des Sen-

ders eingedrungen und hätten 
es geschafft, den Sendebetrieb 
über einen halben Tag lahm-
zulegen. Echte Cyber-Sabotage 
sozusagen. Gute Hacker seien 
teuer, könnten aber leicht an-
geheuert werden, so Wolf. Wer 
bereit sei, für die Organisierte 
Kriminalität zu arbeiten, arbeite 
auch für die Islamisten. 

Bereits zuvor, im Januar, 
hatten islamistische Terroris-
ten eines sogenannten „Cy-
ber Caliphate“ parallel zu den 
Anschlägen auf die Satirezeit-
schrift Charlie Hebdo und den 
jüdischen Supermarkt in Paris 

19 000 französische Webseiten 
gleichzitig gehackt und unter 
dem Titel „Middle East Cyber 
Army“ und „United Islamic Cy-
ber Force“ Propaganda verbrei-
tet. Kurz dannach waren die 
Youtube- und Twitter-Accounts 
des zentralen Kommandostabes 
der US-Army, abge-
kürzt „Centcom“, 
Ziel der islamisti-
schen Hacker ge-
wesen.

Cyber-Sabotage 
könnte fatale Aus-
wirkungen haben, da das öf-
fentliche Leben immer stärker 
von der elektronischen Vernet-
zung abhängt. Derzeit sind acht 
Milliarden Geräte mit dem In-
ternet verbunden, 2020 könnten 
es laut Prognosen 50 Milliarden 
sein. Nicht auszudenken, wenn 
von Dschihadisten oder sons-
tigen Terroristen gedungene 
Hacker Ampelanlagen, Eisen-
bahnsignale, Schleusen, Indus-
trieanlagen, Kraftwerke, Was-
serwerke oder Flugsicherungen 
sabotieren und damit Tausende 
Menschenleben gefährden.

Als „islamistisch motivierte 
Bedrohungen aus dem Internet 
mit Hilfe von IT und gegen IT“ 
definierte Florian Herrmann, 
innenpolitischer Sprecher der 
Landtags-CSU, den Cyber-
Dschihad. In den letzten 15 Jah-
ren habe sich hier ein „komplett 
neues Bedrohungsszenario“ 
entwickelt. „Der heutige Ter-
rorist kommt nicht mit Laptop 
und Lederhose, sondern mit 
AK 47 und iPhone“, sagte Herr-
mann. Als Gegenmaßnahmen 
schlägt er ein „Gesamtpaket aus 

Repression, Aufklärung, Präven-
tion und frühzeitigem Erkennen 
von Radikalisierung“ vor.

Julia Obermeier, Mitglied im 
Verteidigungsausschuss des 
Bundestages, forderte, die Me-
dien sollten viel stärker im ab-
schreckenden Sinn darüber 

berichten, welch 
schlimmes Schick-
sal die jungen Leu-
te erwartet, die für 
den IS nach Syri-
en in den Bürger-
krieg ziehen, vor 

allem die Mädchen. Die meis-
ten jungen Männer würden 
als „Kanonenfutter“ benutzt. 
Manche Mädchen aber würden 
teilweise in einer Nacht gleich 
mehrfach hintereinander mit 
IS-Kämpfern „verheiratet“, also 
vergewaltigt. „Solche Berichte, 
beispielsweise in der Bravo oder 
in Mädchen, würden Aufklärung 
und Entromantisierung brin-
gen“, ist Obermeier überzeugt. 
Besonders erschreckend findet 

Julia Obermeier, dass die 
Cyber-Terroristen in Frank-
reich in die IT-Systeme von 
kommunalen Verwaltungen 
eindrangen und Privatadres-
sen von Soldaten stahlen, die 
in Syrien und dem Irak gegen 
IS kämpfen. „Das bedroht die 
Männer, aber versetzt natürlich 
auch die Familein in Angst und 
Schrecken“, so Obermeier. In 
Deutschland seien bislang kei-
ne solchen Angriffe bekannt-
geworden, aber manche Kom-
munalverwaltungen arbeite-
ten angeblich immer noch mit 
Windows XP, für das es seit 
Jahren keine Updates mehr 

gebe. Dass  Behörden und Fir-
men sehr schnell wesentlich 
mehr für die IT-Sicherheit tun 
müssen, das steht für Micha-
el George fest, den Leiter des 
bayerischen Cyber-Abwehr-
Zentrums im Landesamt für 
Verfassungsschutz. Er kritisier-
te im Besonderen, dass viele 
Software-Entwickler Produkte 
auf den Markt brächten, die 
nicht ausgereift seien. „Das ist 
so, als würden Sie ein neues 
Auto kaufen und müsten erst 
einmal 5000 Euro in Sicher-
heitstechnik investieren, und 
außerdem gibt es alle zwei Mo-
nate eine Rückrufaktion. Im 
Softwarebereich ist das nor-
mal. Die bringen – bildlich ge-
sprochen – teilweise die letzten 
Schrotthaufen auf die Straße. 
Das ist unverantwortlich“, kri-
tisierte George. Es sei dringend 
nötig, die Kontrolle über die 
Systeme zurückzuerlangen, 
forderte George. In vielen Sys-
temen lauerten jahrelang Tro-
janer, die auf Aktivierung war-
teten. Dabei sei das öffentliche 
Leben immer leichter über das 
Internet angreifbar, weil alle 
Institutionen miteinander ver-
netzt sind. „Wir brauchen eine 
schnelle Eingreiftruppe bei IT-
Vorfällen“, so George.

Ganz ähnlich lautet die For-
derung von Waldemar Kindler, 
dem ehemaligen bayerischen 
Polizeipräsidenten. In den 
USA habe die NSA das Recht, 
Firmen und Behörden in Sa-
chen Cyber-Sicherheit aktiv zu 
beraten. Solche Beratung sei in 
Deutschland ebenso notwen-
dig, so Kindler. Wolfram Göll

Der „heilige Krieg“ findet auch im Internet statt. Das Programm reicht von Online-Vandalismus bis hin zum Angriff auf Fernsehstationen. Bild: fkn

Der Angriff auf 
TV5 Monde hatte 

eine neue Qualität

Ein Großteil der 
neuen Software ist 

unausgereift und 
anfällig für Angriffe

Ex-Pirat wettert
gegen Google

Berlin – Verkehrte Welt? Chris-
topher Lauer, ehemaliger Chef 
der Piratenpartei in Berlin und 
seit wenigen Wochen Mitarbei-
ter des Axel-Springer-Verlags, 
wendet sich in einem State-
ment gegen den Suchmaschi-
nengiganten Google und des-
sen Umgang mit deutschen 
Medien. 

Google hat kürzlich zusam-
men mit deutschen Verlagen 
die „Digital News Initiative“ 
gestartet und will mit 150 Mil-
lionen Euro die „Entwicklung 
neuer journalistischer Produk-
te und Projekte fördern“, wie es 
das Unternehmen ausdrückt. 
Mit dabei sind auch mediale 
Schwergewichte wie Der Spie-
gel, Die Zeit und die Frankfurter 
Allgemeine. 

Für den Springer-Verlag mel-
dete sich jetzt ausgerechnet 
Christoph Lauer zu Wort – als 
ehemaliger Kopf der Piraten-
partei ein großer Verfechter 
eines transparenten Internets, 
und zumindest bislang kein 
ausgewiesener Google-Kritiker. 
Seit April bekleidet Lauer die 
Position des Leiters für strate-
gische Innovationen beim Axel-
Springer-Verlag – und kritisiert 
Google in einer seiner ersten 
Amtshandlungen scharf: Die 
neue Initiative sei lediglich für 
Google von Vorteil, nicht aber 
für die beteiligten Verlage, die 
ohnehin mit dem Konzern über 
die Verwendung ihrer Online-
Inhalte im Clinch liegen. Durch 
die neue Initiative stellten die 
Verlage Google ihr Wissen zur 
Verfügung, befindet Lauer. 
„Da findet ein ‚Brain Drain‘ 
in Richtung Google statt, den 
man auch transparente Indus-
triespionage nennen könnte“, 
stellte Lauer im Interview mit 
dem Spiegel fest.

Der Springer-Verlag ist ein 
Verfechter des in Deutschland 
geltenden Leistungsschutz-
rechts. Dieses solle Google zu-
nächst einmal akzeptieren und 
respektieren, findet Lauer. Zwar 
sei seinem Verlag ebenfalls an-
geboten worden, an der Initia-
tive teilzunehmen. Da sich der 
konkrete Nutzen für den Sprin-
ger-Verlag aber nicht erschlos-
sen habe, entschied man, nicht 
an dem Projekt teilzunehmen. 

Für die anderen beteiligten 
Verlage könnte die Initiative ein 
Schritt hin zu einer Einigung mit 
Google über den Umgang mit 
online veröffentlichten Texten 
sein. Mit seinem Format Goog-
le News sieht sich der Konzern 
weltweit heftiger Kritik ausge-
setzt, weil die Website aus al-
len Medien Texte sammelt und 
sie seinen Nutzern kostenlos 
zur Verfügung stellt, ohne die 
Medien an Anzeigenerlösen 
zu beteiligen. Der Springer- 
Verlag hatte im vergangenen 
Jahr eine Paywall eingeführt 
und stellt einen großen Teil 
seiner Inhalte nur noch für 
zahlende Kunden zur Verfü-
gung. Durch diese Technik war 
auch die Zusammenarbeit mit 
Google News faktisch beendet 
worden. dos



Die Aufteilung Europas
Der 8. Mai 1945, die drohende Übermacht Russlands und ein nukleares Wunder − Von Michael Stürmer

Die Natur erlaubt kein Vakuum, 
und die Geschichte kennt keine 
Stunde null – nicht einmal vor 
70 Jahren, als der Zweite Welt-
krieg in Europa mit der bedin-
gungslosen Kapitulation der 
Wehrmacht zuerst in Reims 
zuhanden der Westalliierten 
und dann, einen Tag später, in 
Karlshorst zuhanden der Roten 
Armee endete. In Asien folgte 
ein paar Monate später eine 
ähnliche Zeremonie auf dem 
Schlachtschiff „USS Missouri“. 

Die deutsche Niederlage war 
durch Panzer und Bomber er-
folgt, die japanische durch 
Schlachtschiffe, Marineflieger 
und, zuletzt und vor allem, den 
Einsatz der nuklearen Waffe 
gegen zwei der wenigen noch 
intakten japanischen Rüs-
tungszentren. Der Wehrmacht 
wie den Flotten des kaiserli-
chen Japan war der Rücken ge-
brochen – allerdings auf sehr 
verschiedene Weise und mit 
sehr unterschiedlichen politi-
schen Folgen. Und noch bevor 
die Waffen schwiegen, war der 
Kampf um die Erbfolge des 
Deutschen Reiches auf dem 
europäischen Kontinent eben-
so in Gang wie das Ringen um 
das Erbe der „Großjapanischen 
Prosperitätszone“ – von den 
westlichen Stränden des Pazifik 
bis ins Innere der chinesischen 
Landmasse. Die Sowjetunion, 
die in den asiatischen Krieg 
zuvor wenig investiert hatte, 
besetzte die Süd-Kurilen, die 
Russland bis heute nicht her-
ausgibt, aus strategischen wie 
aus wirtschaftlichen Motiven. 

Stunde Null, Ende der Ge-
schichte und ordentlicher Neu-
beginn? Es gab für Deutschland 
nicht viel mehr als die Überein-
kunft, dass keiner der Alliierten 
der Anti-Hitler Koalition einen 
Sonderfrieden mit dem „Drit-

ten Reich“ schließen würde. 
Dazu kam eine Landkarte mit 
Datum des 12. September 1944, 
die das weiland Deutsche Reich 
in den Verwaltungsgrenzen von 
1937 zeigte, allerdings in vier 
Zonen geteilt: im Nordwesten 
die Briten, im Westen bis zur 
Elbe und Werra die Amerikaner, 
und im Südwesten die Franzo-
sen. Der russische Erbteil war 
auffallend groß: Den Kundi-
gen verriet er, dass fortan öst-
lich der Oder und der Neiße 
Polen sein sollte, die deutsche 
Bevölkerung vertrieben oder 
vernichtet, das neue Polen gen 
Westen verschoben, die Sowje-
tunion wieder, wie 1918, bis zur 
Curzon-Linie vorgeschoben.

  
Merkwürdig, ja verräterisch 
war die Lage von Groß-Berlin: 
Die Westmächte trauten Stalin 
nicht, und dieser traute dem 

Westen nicht. Berlin war eine 
in vier Sektoren geteilte En-
klave in einem sowjetisch be-
herrschten Aufmarschgebiet 
der Roten Armee. Der Westen 
unter Führung der Amerikaner 
hatte genug Vertrauen zu dem 
unheimlichen Kriegsalliierten 
im Osten, um sich auf diese 
Insellage Berlins einzulassen, 
aber nicht genug, um Stalin 
den Trümmerhaufen, der einst 
die Reichshauptstadt gewesen 
war, ungeteilt zu überlassen. 
Stalin sah die seltsame Grenz-
markierung als Einladung für 
Erpressungen aller Art, als Fal-
le für den Westen, Anzahlung 
auf Rest- und Westdeutschland 
und jedenfalls nur als vorläufig. 
Als er im Juli 1945 in Potsdam 
eintraf, um seinen Teil der eu-
ropäischen Beute zu sichern, 
begrüßte ihn US-Botschafter 
Averell Harriman in Schloss 
Cecilienhof mit den Worten, 
er müsse doch stolz sein, in 
der Hauptstadt des Feindes als 
Sieger zu stehen. Stalins Ant-
wort, nach kurzer Pause: „Zar 
Alexander kam bis Paris“. Zur 
selben Zeit nahm US-Präsident 
Harry S. Truman auf der Berli-
ner AVUS eine Panzerparade ab 
und nahm zufrieden zur Kennt-
nis, dass der amerikanische An-
spruch, bei der Neuordnung 
der europäischen Mitte betei-
ligt zu sein, durch militärische 
Macht unterlegt war. 

Er wusste auch, was Stalin 
immerhin ahnte, dass die nu-
kleare Waffe für militärische 
Machtprojektion revolutio-
näre neue Möglichkeiten bot. 
Als Truman in jenen Entschei-
dungstagen in Potsdam Stalin 
mitteilte, amerikanische Wis-

senschaftler hätten eine nuk-
leare Bombe getestet, gab sich 
Stalin unbeeindruckt: „Glück-
wunsch, das eröffnet der Artil-
lerie neue Möglichkeiten“. Ob 
Stalin ahnte, dass die nukleare 
Waffe die Architektur der Nach-
kriegszeit entscheidend be-
stimmen würde? Alles spricht 
dafür, nicht nur die Anstren-
gungen, durch Spionage und 
eigene Forschung und Entwick-
lung, eingeschlossen durch 
deutsche Beutewissenschaft-
ler, in den Besitz des nuklea-
ren Geheimnisses zu kommen, 
sondern auch die Vorsicht, mit 
der fortan Stalin 
trotz aller Ver-
suchungen der 
militärischen 
Expansion, von 
Berlin bis Korea, 
Abstand vom 
Ernstfall hielt.  

 
Der Westen hät-
te vielfach ge-
warnt sein kön-
nen. Hatte der 
Zweite Weltkrieg nicht begon-
nen, als Großbritannien und 
Frankreich Hitler-Deutschland  
militärisch-diplomatisch durch 
Abschreckung vom Angriff auf 
Polen abzuhalten suchten und 
an Russland scheiterten? Und 
hatte nicht Stalin durch den 
Nichtsangriffspakt des 23. Au-
gust 1939 und Beteiligung an 
der polnischen und baltischen 
Beute Hitler erst die Vernich-
tung Polens gestattet, ohne 
dass der deutsche Kriegsherr 
den Zweifrontenkrieg fürchten 
musste? Stalin war alles zuzu-
trauen, auch die Haltebefehle 
an die Rote Armee, als die pol-

nische Heimatarmee im Som-
mer 1944 in Warschau gegen 
Wehrmacht und SS aufstand: 
In der Endphase des Zweiten 
Weltkriegs wurde Stalin, wie 
1939, noch einmal Komplize 
der polnischen Katastrophe. 
Damals berichteten der briti-
sche Geschäftsträger Sir Frank 
Roberts ebenso wie der ame-
rikanische Gesandte George F. 
Kennan aus Moskau, trotz aller 
Bitten und Forderungen dürf-
ten die anglo-amerikanischen 
Flugzeuge mit Kriegsmaterial 
für die aufständischen Polen 
im sowjetischen Machtbereich 

nicht auftanken – was die Wirk-
samkeit der Flüge aus Bari/Ita-
lien deutlich schwächte.

Der britische Kriegspremier 
Sir Winston Churchill, zu keiner 
Zeit ein „Uncle Joe“-Versteher, 
anders als US-Präsident Frank-
lin D. Roosevelt, sah hilflos und 
ratlos die düsteren Konsequen-
zen. So stellte er in den Tagen 
nach der Kriegskonferenz von 
Yalta, Februar 1945,  im vertrau-
ten Kreis die Frage: „What will lie 
between the white snows of Rus-
sia and he white cliffs of Dover?“ 
Was wird zwischen den weißen 
Schneewüsten Russlands und 
den weißen Klippen von Dover 

zu liegen kommen?“. Es war die 
alte Deutsche Frage, die Chur-
chill meinte, Gleichgewicht und 
Hegemonie, und hinter allem 
die drohende Übermacht Russ-
lands im Vormarsch zum Atlan-
tik. „Viele Menschen tragen mit 
sich eine unausgesprochene 
Angst“. Der geschichtskundige 
Premier erinnerte an Dschingis 
Khan und den Vormarsch der 
Mongolen aus den Tiefen der 
asiatischen Steppe. Vielleicht, so 
mutmaßte er, wollen die Russen 
gar nicht bis zum Atlantik mar-
schieren, oder irgendetwas wer-
de sie vorher aufhalten, wie der 
Tod Dschingis Khans die Mon-
golen zurückreiten ließ.

Churchill nach Jalta. Da 
sprach kein Sieger, sondern ein 
tragischer Held, der erkennen 
musste, dass das Empire verlo-
ren war und dass Stalins Arme-
en, seine Geheimdienste und 
seine Propagandisten die künf-
tige europäische Ordnung be-
stimmen würden, wenn nicht 
ein Wunder geschah. Das Wun-
der aber war nuklear. 

Churchills welthistorisches 
Verdienst war es, die Vereinig-
ten Staaten 1940/41 für eine 
„Europe First“-Strategie zu ge-
winnen. Zu den Folgen gehörte 
dass sich die USA auf viele Jahr-
zehnte, Weltkrieg und Kalter 
Krieg, als „europäische Macht“ 
definierten, wie es Richard 
Holbrooke bald nach der Zei-
tenwende von 1990 beschwö-
rend und insistierend noch ein-
mal anmahnte. Holbrooke war 
damals im State Department 
für Europa und die transatlan-
tischen Beziehungen zustän-
dig. Er kannte Amerika und 
ahnte, dass irgendwann die 

Wendung zum Pazifik anstand, 
der „pivot“. Diese strategische 
Wende kündigte Präsident 
Obama zur selben Zeit an, als 
Putins Russland begann, die 

osteuropäischen Landkarten 
durch Hybridkrieg, Öl, Gas und 
Geld umzuzeichnen. 

 
Die Ordnung von 1945 war  
kein Staatskunstwerk, sondern 
Kampf um die Erbfolge des 
Deutschen Reiches, Deutsch-
land Konfliktgrund und Haupt-
gewinn. Noch bevor der Zweite 
Weltkrieg zu Ende war, entwi-
ckelte sich der Kalte Krieg als 
Waffenstillstand im Schatten 
nuklearer Waffen, welche die 
USA hatten und die Sowjetuni-
on nicht. So, und nur so, waren 
Ungleichgewicht der Macht 
und Asymmetrie der strategi-
schen Potenziale zu stabilisie-
ren und zu sichern.

Das ist vorbei. Was 1990 ge-
schah, Einsturz der Sowjetuni-
on, Wiederkehr älterer europä-
ischer Staatengeschichte und 
die Wendung der Vereinigten 
Staaten nach Innen und zum 
Pazifik, zwingt beide, Amerika-
ner und Europäer, in eine neue 
atlantische Allianz. Die Alter-
native? Sie wäre von Russlands 
Gnaden und würde bedeuten, 
die Niederlage den Klauen des 
Sieges zu entwinden.

Der Autor ist Historiker, Chefkorrespon-
dent der WELT-Gruppe und Direktor eme-
ritus der Stiftung Wissenschaft und Politik 
in Berlin (ehemals Ebenhausen).

Ringen um die neue Weltordnung: Der sowjetische Staatschef Josef Stalin, US-Präsident Harry S. Truman und der britische Kriegspremier Winston S. Churchill im Juli 1945 in Potsdam.
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Noch bevor der 
Zweite Welt-
krieg zuende 

war, entwickelte 
sich der Kalte 

Krieg – als Waf-
fenstillstand im 

Schatten nuklea-
rer Waffen

Michael Stürmer

Josef Stalin 1945 in  
Potsdam: Zar Alexander  

kam bis Paris

Was wird zwischen den  
weißen Schneewüsten  

Russlands und den  
weißen Klippen von

Dover liegen?
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KULTURTIPP

Schweinfurt
Johann Wilhelm 
Schirmer (1807-1863)
Biblische Landschaf-
ten, 
Museum Georg  
Schäfer, bis 24. Mai 

Prien
Bernhard von Gudden
Der Psychiater und 
der Märchenkönig, 
heimatMuseum, bis 
14. Juni

München
Die Lange Nacht der 
Musik
1 Stadt – 1 Nacht – 
400 Konzerte, 
9. Mai, muenchner.de

Neuburg/Kammel
Siegt, spendet, 
schreibt an die Front!
Plakate aus dem 
Ersten Weltkrieg
Hammerschmiede 
Naichen, ab 10. Mai 

Aschaffenburg
Gunter Ullrich
Ausstellung zum  
90. Geburtstag, 
Schlossmuseum,
bis 12. Juli

Kaufbeuren
Musikfestival „Blue 
Night“
7 Kneipen – 7 Live-
Bands – Nur 1 Eintritt!, 
9. Mai, blue-night-
kaufbeuren.de

Ort mit Geschichte für Geschichte
Das NS-Dokumentationszentrum ist eröffnet – Es versteht sich sowohl als Lern- und Erinnerungsstätte als auch Ort der Begegnung

München – Am 1. Mai öffnete 
das NS-Dokumentationszen-
trum München offiziell seine 
Pforten für die Öffentlichkeit. 
Für jene soll es künftig einen 
Lern- und Erinnerungsort zur 
Geschichte des Nationalsozi-
alismus bilden. Gleichzeitig 
arbeitet die Stadt damit ihre 
braune Vergangenheit auf.

„Früher hatte die schöne, be-
hagliche Stadt die besten Köp-
fe des Reiches angezogen. Wie 
kam es, daß die jetzt fort wa-
ren, daß an ihre Stelle alles, was 
faul und schlecht war im Reich 
und sich anderswo nicht hal-
ten konnte, magisch angezo-
gen nach München flüchtete?“, 
fragte sich 1930 der Schriftstel-
ler Lion Feuchtwanger. Das ist 
ebenfalls die zentrale Frage, 
der das NS-Dokumentations-
zentrum mit seiner Daueraus-
stellung, verteilt auf rund 1000 
Quadratmetern Fläche und vier 

Stockwerken und gegliedert in 
vier thematischen Abschnitten, 
nachgeht. 

„Mit dem Mord an Kurt Eisner 
beginnt etwas, was Historiker 
als den ‚bayerischen Sonder-
weg‘ bezeichnen.“ Diese Erläu-
terung von Gründungsdirektor 
Winfried Nerdinger über die An-
fänge des Nationalsozialismus 
im Freistaat könnte 
die knappste und 
vereinfachte Ant-
wort darauf sein: 
Am 21. Februar 
1919 war der dama-
lige sozialistische 
bayerische Ministerpräsident in 
München von dem nationalisti-
schen und antisemitischen Stu-
denten Anton Graf von Arco auf 
Valley ermordet worden. Diese 
Tat radikalisierte die herrschen-
den politischen Gegensätze zwi-
schen Revolution und Gegenre-
volution und endete mit einem 
Sieg der reaktionären Kräfte. 

Dieses neue politische Klima 
bereitete wiederum den Boden 
für die Entstehung und den 
Aufstieg der Nationalsozialisti-
schen Deutschen Arbeiterpartei 
(NSDAP), deren Gründungsort 
München Adolf Hitler später zur 
„Hauptstadt“ dieser rechtsradi-
kalen „Bewegung“ ausrief. 

Standort der nationalsozialis-
tischen Keimzelle 
war ab 1931 das 
„Braune Haus“ an 
der Brienner Straße 
zwischen Königs- 
und Karolinenplatz 
– demselben Stand-

ort, wo jetzt das NS-Dokumen-
tationszentrum – auch optisch 
in Form seiner puristischen wei-
ßen Beton-Würfel-Architektur 
– bewusst einen Kontrapunkt 
gegen die NS-Vergangenheit 
setzt. Dass ein Bruch mit dem 
„Zivilisationsbruch“, wie Bay-
erns Kultusminister Ludwig 
Spaenle die NS-Verbrechen bei 

der Ausstellungseröffnung be-
zeichnete, aber nicht möglich ist 
und sein soll, zeigen die zahlrei-
chen länglichen Gebäudefens-
ter: Sie holen die Vergangenheit 
in Gestalt der umliegenden his-
torischen Gebäude förmlich in 
die Ausstellungsräumlichkeiten 
und bilden so ein plastisches 
Zeitfenster.

Nach der Machtübernahme 
im Reich 1933 hatten die Natio-
nalsozialisten den gesamten von 
Ludwig I. als Reminiszenz an die 
Antike konzipierten Königsplatz 
zum Parteiviertel der NSDAP 
umgebaut: Es entstanden der 
„Führerbau“ und südlich da-
von der „Verwaltungsbau“, flan-
kiert von zwei „Ehrentempeln“. 
Die unter Ludwig I. bewusst 
schmucklos geplanten Rasenflä-
chen erhielten einen Belag aus 
Granitplatten für Aufmärsche 
und propagandistische Massen-
kundgebungen. Der Platz diente 
als Kulisse des Partei- und Füh-

rerkults, der die Parteiverwal-
tung innerhalb von zehn Jahren 
auf fast 6000 Beschäftigte und 68 
Gebäude in der Maxvorstadt an-
wachsen ließ.

„Wir wissen um 
die besondere Rol-
le und historische 
Verantwortung 
Münchens in der 
NS-Zeit“, bekräftig-
te Spaenle – im Ein-
klang mit Münchens OB Dieter 
Reiter – anlässlich der Hauser-
öffnung und betonte weiter im 
Hinblick auf den Jahrestag der 
Befreiung Münchens durch die 
US-Armee vor 70 Jahren: „Es ist 
die richtige Zeit, dass dieser Ort 
Gestalt angenommen hat.“

Seit 2012 setzt der ehemali-
ge Münchner Architektur-Pro-
fessor Nerdinger das Ausstel-
lungs- und Bildungsangebot 
des Hauses zur NS-Geschichte 
von 1918 bis Kriegsende und 
darüber hinaus um. 33 LED-be-

leuchtete Text- und Fototafeln 
führen dabei als „Leitbilder“ 
durch die Ausstellung, wie Ner-
dinger erklärt und eineinhalb 
Stunden Zeitaufwand dafür ver-

anschlagt. Vertieft, 
weitergeführt und 
exemplifiziert wird 
dieser „Leitfaden“ 
an Medientischen 
und -stationen 
und durch Filme. 

Dabei war es den Ausstellungs-
machern laut Nerdinger „ganz 
wichtig“, alle Texte zweisprachig 
– auf Deutsch und Englisch – zu 
präsentieren; Führungen gibt es 
insgesamt sogar in acht Spra-
chen. Das Haus will sich nicht 
nur im Hinblick auf die Vergan-
genheit offen zeigen. Anna Diller

Geöffnet ist von Di bis So 10 bis 19 Uhr. Bis 
31. Juli ist der Eintritt frei; ab dann beträgt 
er 5 Euro (ermäßigt 2,50 Euro) für Erwach-
sene. Bis 30. August ist die Wechselausstel-
lungsfläche dem Thema „Das Unsagbare 
zeigen. Künstler als Warner und Zeugen 
(1914-1945)“ gewidmet.

www.ns-dokuzentrum-muenchen.de

Zusammenarbeit bekräftigt
Bayerns und Tschechiens Kultusminister unterzeichnen Erklärung

Prag – Die erst Ende letzten 
Jahres eröffnete bayerische Re-
präsentanz in Prag hat einmal 
mehr ihr verbindendes Element 
zwischen Tschechien und dem 
Freistaat unter Beweis gestellt: 
Dort unterzeichneten jetzt der 
tschechische und der bayeri-
sche Kultusminister, Daniel 
Herman und Ludwig Spaenle, 
eine gemeinsame Absichtser-
klärung zur Fortführung und 
Verstärkung der kulturellen Zu-
sammenarbeit beider Länder. 
„Heute ist ein guter Tag für das 
Miteinander von Bayern und 
Tschechien im kulturellen Be-
reich. Die Absichtserklärung 
über unsere Zusammenarbeit 
steht als Wegmarke, sie dient 
als Zwischenhalt: Wir sind in 
den jüngsten Jahren ein gutes 
Stück aufeinander zugegangen 
und haben gemeinsam kultu-
relle Initiativen angestoßen. 
Die Wegmarke ist zugleich der 
Ausgangspunkt für vielfältige 
Impulse, das Begonnene zu in-
tensivieren“, sagte Spaenle im 
Einklang mit Herman hierzu.

Mit dem Dokument wollen 
die beiden Minister eine neue, 
stärkere Basis für Kooperationen 
zwischen kulturellen Einrich-
tungen und Künstlern beider 
Seiten schaffen. Vor allem auch 
sollen die Kulturschaffenden 
zur Beschäftigung mit der ge-
meinsamen Zeitgeschichte bei-
der Länder ermutigt werden. 
Konkrete Formen angenom-
men hat dies bereits mit der für 
2016 geplanten gemeinsamen 

tschechisch-bayerischen Lan-
desausstellung über Karl IV., die 
auf tschechischer Seite von der 
Nationalgalerie und von bayeri-
scher Seite vom Haus der Bayeri-
schen Geschichte und dem Ger-
manischen Nationalmuseum 
organisiert wird. Laut Spaen le 
verbinde gerade der Böhmenkö-
nig Karl IV. als Nachfolger Kaiser 
Ludwigs des Bayern in besonde-
rer Weise die beiden Nachbarn 
miteinander. BK/dia

Unpolitisch
politisch

Konstanz – Sie sind um die 80 
Jahre alt und trotzdem zeitlos 
schön: Die Vater-und-Sohn-Ge-
schichten von Erich Ohser ali-
as e.o. plauen. Man muss nicht 
selbst Vater sein, um über die 
Alltags-Zeichnungen schmun-
zeln zu können. Doch so un-
politisch die Geschichten sind, 
so politisch war ihr Zeichner. 
Ohser, geboren am 18. März 
1903 in der Nähe von Plauen, 
war ein erklärter Gegner der 
Nazis. Am 6. April 1944 beging 
er in Gestapohaft Selbstmord, 
um seinem Todesurteil wegen 
staatsfeindlicher Äußerungen 
zu entgehen. Der Südverlag aus 
Konstanz hat nun alle 194 Ge-
schichten über Vater und Sohn 
in einem schönen Bildband zu-
sammengefasst. Gerade jetzt, 
wo überall des Kriegsendes vor 
70 Jahren gedacht wird, soll-
te man – so lustig Ohsers Ge-
schichten auch sind – nicht ver-
gessen, unter welchen Umstän-
den sie entstanden. FC

Erich Ohser/e.o.plauen, 
Vater und Sohn – 
Sämtliche Streiche und 
Abenteuer, Südverlag, 
Konstanz, 2015, 320 
Seiten, 25 Euro.

Links: Ausschnitte von staatlichen Verordnungen zur Existenzvernichtung der Juden. Mitte: Blick von der Galerie in die Ausstellung. Rechts: „The massacre of the innocents“, Josef Scharl (1896-1954), Öl auf Leinwand, 1942. Bilder(3): dia

Mit dem Mord an 
Kurt Eisner beginnt 

historisch der bayeri-
sche Sonderweg

Wir wissen um die 
besondere Rolle und 

historische Verant-
wortung der Stadt

Bayerns Kultusminister Spaenle und sein tschechischer Amtskollege Herman.
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Die Katholische Arbeitnehmer-
bewegung (KAB) Flintsbach hat 
ein großes Herz für Kinder: der 
Verein übergab einen Spenden-
scheck in Höhe von 500 Euro 
für den Förderverein der Kin-
derklinik an die Rosenheimer 
Bundestagsabgeordnete Dani-
ela Ludwig (3. v. r.). Die heimi-
sche Wahlkreisabgeordnete ist 
gemeinsam mit Ehemann Flo-
rian Schirmherrin des Förder-
vereins. Möglich wurde diese 
Spende durch das erfolgreiche 
Kirta-Fest der KAB. „Unsere 
Mitglieder und Bäuerinnen ha-
ben 2000 Kirchweihnudeln ge-
backen und sie in kürzester Zeit 
auf unserem Fest verkauft“, be-
richtete die 1. Vorsitzende der 
KAB Flintsbach Johanna Astner 
(3. v. l.) bei der Schecküberga-
be. Daniela Ludwig freute sich 
über dieses Engagement der 
Katholischen Arbeitnehmerbe-
wegung. „Wir können als För-
derverein der Kinderklinik Ro-

senheim die Spenden gut 
gebrauchen. Denn wir 
finanzieren damit Dinge, 
die die Klinik nicht leis-
ten kann. Dazu gehören 
etwa Elternbetten auf der 
Frühchenstation. Auch 
das Elternzimmer haben 
wir schon besser ausge-
stattet. Es sind oft Dinge, 
die in einer Klinik nicht 

vorgeschrieben sind, aber das 
Leben der Eltern und Kinder 
einfacher gestalten.“ 

Zu seinem ersten Wohnzimmer-
Gespräch hat der Gesundheits-
politsiche Arbeitskreis der CSU 
im Bezirk Schwaben geladen. 
Die anwesenden Mediziner, 
Mandatsträger und im Gesund-
heitssektor Arbeitende disku-
tierten mit dem Staatssekretär 
im Wirtschaftsministerium, 
Franz Pschierer (2. v. r.), und 
dem Bezirksvorsitzenden Marc 
Löchner (2. v. l.) über die rich-
tige Förderung und Unterstüt-
zung für die Heil- und Kurorte, 

den Ausbau und die Vermark-
tung der Medizintechnik made 
in Bavaria sowie über die Grün-
dung einer Medizinischen Fa-
kultät an der Universität Augs-
burg mit gleichzeitiger Auf-
wertung des Zentralklinikums 
Augsburgs zur Uniklinkik. Die 
Teilnehmer waren sich einig, 
dass eine positive Entschei-
dung des Wissenschaftsrats im 
Sommer zu einer Aufwertung 
des Medizinstandortes Augs-
burg und Schwaben führt.

Ingrid Versen aus Bad Wiessee 
am Tegernsee, CSU-Mitglied, 
seit 25 Jahren Vorsitzende der 
einzigen Hillary-Stiftung in 
Deutschland, ist in Nepal für 
ihre 25-jährige ehrenamtliche 
Tätigkeit für die Stiftung geehrt 
worden. Nach dem Abspielen 
der nepalesischen National-
hymne erhielt sie den „Letter 
of Honour“ (Foto rechts oben) 
der nepalesischen Regierung, 
überreicht durch Jhanka Nath 
Dhakal vom Gesundheitsminis-
terium (Foto rechts oben). 

Versen hatte die Hillary-
Stiftung Deutschland 1990 ge-
gründet, nachdem ihr der Mt. 
Everest-Erstbesteiger Edmund 
Hillary seine Projekte  für die 
Sherpas in der Everest-Region 
gezeigt hatte. Sie schrieb für 
die Zeitschrift „Medizin Heute“ 

den Bericht „Mit Edmund Hil-
lary zum höchsten Hospital der 
Welt“, der im August 1990 welt-
weit erschien. 

Seit Gründung arbeiten alle 
Mitglieder rein ehrenamtlich 
ohne jedwede Vergütung. Seit 
1990 zahlt Versen sämtlichen 
Verwaltungsaufwand aus pri-
vater Tasche, so daß wirklich 
jede Spende ohne Abzug nach 
Nepal geschickt werden kann. 
Die Zentrale Himalayan Trust 
befindet sich in Kathmandu- 
Dilli Bazar.

Das Anliegen von Sir Edmund 
Hillary, übrigens seit 2003 der 
einzige ausländische Ehren-
bürger Nepals, war stets, sich 
um die Sherpas im Everest-
Gebiet zu kümmern. Das ist 
auch das Anliegen von Extrem-
bergsteiger Reinhold Messner,  
der letzte Woche im ZDF um 
Spenden für die Hillary-Stif-
tung warb. 

Die Hillary-Stiftung unterhält 

im Khumbu-Gebiet zwei Kran-
kenhäuser und 63 Schulen.  Die 
Hillary-Stiftung Deutschland 
unterhält das Paphlu-Hospital, 
das größte Distrikt-Kranken-
haus der ganzen Everest-Re-
gion. Hier fand auch die Jubi-
läums-Feier statt. Derzeit ver-
sucht die Stiftung vor allem, die 
abgelegenen Dörfer zu errei-
chen, und die leidenden Men-
schen nach dem schrecklichen 
Erdbeben mit dem Nötigsten 
zu versorgen.  Dazu braucht 
die Stiftung Spenden. Versen: 
„Nach dem schrecklichen Erd-
beben und zahlreichen Nach-
beben ist die Not dort groß. 
Heute erhielt ich erste Fotos, 
die uns den Atem anhalten las-
sen. Wir brauchen deshalb jede 
Unterstützung.“

Das Spendenkonto ist bei 
der Kreissparkasse Miesbach-
Tegernsee eingerichtet, IBAN: 
DE76 711525700620621011
BIC: BYLADEM1MIB.
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DER LÖWE
BRÜLLT

Die Lokführer steuern keine 
Züge mehr. Die Paket- und 
Briefboten tragen die Post 
nicht mehr aus. Die Erzieher 
betreuen keine Kinder mehr. 
Und jetzt hat die allgemeine 
Streikwelle auch noch den 
Bayerischen Wald erreicht: 
Die Schüler der Klasse 8b  
des Dominicus-von-Linprun- 
Gymnasiums in Viechtach 
schalten ihre Smartphones 
und Tablets ab. Einen Monat 
lang! Freiwillig. Natürlich hat 
die Schule für diesen Feld-
versuch sofort die Psycholo-
gin hinzugezogen. Schließ-
lich muss bei diesem Online-
Fasten mit schwerwiegen-
den seelischen Problemen 
der Probanden gerechnet 
werden. Ein Schultag ohne 
Whatsapp könnte ja eine 
schwere Depression auslö-
sen. „Wir lesen jetzt viel und 
lernen auch viel mehr“, sa-
gen die Schüler nach der ers-
ten Verzicht-Woche. Freilich: 
In den nächsten drei Wochen  
wird sich zeigen, ob sie den 
Versuch ohne psychischen 
Schaden überleben.
 In diesem Sinne, Ihr Löwe

STREIKWOCHEN

MENSCHEN

Der richtige Mann, wenn’s irgendwo brennt
Staatskanzleichef Marcel Huber ist mit Leib und Seele Feuerwehr-Mann – auch in der Politik

Ampfing – Mit Anzug und Kra-
watte kennen ihn viele.  In 
der Feuerwehr-Montur tritt 
Staatskanzlei-Chef Marcel Hu-
ber hingegen nicht oft, aber 
doch immer wieder in Erschei-
nung.  Denn er ist nicht nur in 
der Politik  der richtige Mann, 
wenn‘s irgendwo brennt.

Der Minister gehört seit 42 
Jahren der Freiwilligen Feuer-
wehr Ampfing an. „Wer einmal 
vom Feuerwehr-Gen infiziert 
ist, der kommt davon nicht 
mehr los“,  weiß der Ampfin-
ger aus Erfahrung.  Seine bei-
den Söhne Dominik und Tobi-
as tragen das Gen ebenfalls in 
sich.  „Bei einem Alarm kann 
es durchaus vorkommen, dass 
dreimal Huber den Feuerwehr-
helm aufsetzen“, schmunzelt 
Gerätewart Josef Lohmaier.

Der 57-jährige Minister will 
die Kirche jedoch im Dorf las-
sen und erklärt: „Aufgrund 
meiner vielen Termine und Rei-
sen rücke ich natürlich nicht 
mehr so häufig aus wie früher.  
Aber auf rund 10 Einsätze pro 
Jahr bringe ich es noch“.  

Marcel Huber spricht vom 
technischen Fortschritt bei 
den Feuerwehren und davon, 
dass die tragenden Säulen 
bei Einsätzen der FFW Amp-
fing mittlerweile die Jungen 
sind.  „Übungen kann ich aus 
Zeitgründen nicht mehr regel-
mäßig mitmachen“,  gibt der 
Politiker zu.  

Jahrzehnte gehörte er zur ers-

ten Riege der Wehr. Bereits im 
Jahre 1973 erhielt Huber das 
Bayerische Jugendleistungsab-
zeichen.  Er war 15 Jahre lang 
Jugendausbilder und von 1994 
bis 2009 erster Kommandant.  
Viele Feuerwehrler, die heute 
in Ampfing das Sagen haben, 
bildete der Minister aus.  Unter 
den Kameraden ist er trotz sei-
ner rasanten politischen Kar-
riere ein Feuerwehrmann wie 
jeder Andere.  Eine Extrawurst 
will der Staatskanzlei-Chef so-
wieso nicht.  

Die Ampfinger sind mit fünf 
Fahrzeugen ausgerüstet und 

fahren in der Spitze an die 110 
Einsätze pro Jahr.  „Manche Si-
tuationen bei Einsätzen behält 
man im Hinterkopf. Es sind fil-
mische Bruchstücke, wie etwa 
der Satz eines Geretteten, an 
den man sich immer erinnern 
wird“, so Huber, der 30 Jahre 
Atemschutzgeräteträger gewe-
sen ist.  Der Minister erzählt 
von schwersten und grausa-
men Unfällen, die gerade in 
den 1970er und 1980er Jahren 
zu beklagen waren. Autos, ohne 
Airbag und Nackenstützen, 
wurden damals immer wieder 
zu gefährlichen Geschossen.  In 

diesen Jahren arbeitete der Mi-
nister bei der Ampfinger Wehr 
stets an vorderster Front. Heute 
sind seine Einsätze bescheide-
ner geworden. „Ich habe meine 
Rolle in der Mannschaft gefun-
den und stelle mich auch gerne 
als Fahrer zur Verfügung“. 

Dass der Staatskanzleichef 
Keller auspumpt, kommt aller-
dings weiterhin vor. Da staunt 
so mancher Hausbesitzer und 
meint an die Adresse Hubers: 
„Dass Sie zu mir kommen, hät-
te ich auch nicht gedacht“.  

Der Politiker ist nicht nur 
bei den Ampfinger Kameraden 

gerne gesehen, sondern ebenso 
bei allen anderen bayerischen 
Feuerwehren. Gerade wenn Ju-
biläen  im Veranstaltungskalen-
der stehen,  flattern  dem „Feu-
erwehrminister“ Marcel Huber  
verschiedene Einladungen ins 
Haus. Ihn freut´s, er rückt auch 
hier aus, falls es seine Zeit zu-
lässt.  

Adelgunde Huber muss oft 
auf ihren Ehemann verzichten.  
Gemeinsame Mahlzeiten da-
heim in Ampfing  sind nicht die 
Regel.  Und sollte es tatsächlich 
einmal vorkommen, ein ge-
mütliches Mittagessen mit der 

Familie einzunehmen, besteht 
immer noch die „Gefahr“ eines 
Alarms. Ertönt die Feuerwehr-
Sirene, dann wird der Braten 
auf dem Teller des Ministers 
halt wieder einmal kalt. 

Aber nicht nur bei der Feuer-
wehr, auch in der Politik ist Hu-
ber immer einsatzbereit. Und 
er ist auch bereit für schwieri-
ge Einsätze. Der promovierte 
Tierarzt arbeitete lange beim 
Tiergesundheitsdienst Bayern. 
Nachdem er 2001 der CSU bei-
trat, ging es Schlag auf Schlag: 
2003 zog er in den Landtag ein, 
2007 machte ihn der damali-
ge Ministerpräsident Günther 
Beckstein zum Umweltstaats-
sekretär. Bei der Landtagswahl 
2008, als die CSU die absolute 
Mehrheit verlor, fuhr Huber 
daheim in Mühldorf mit 54,1 
Prozent der Stimmen bayern-
weit das beste Resultat ein. 
Es folgten ein halbes Jahr als 
Staatskanzleichef, die Aufgabe 
als Umweltminister und seit 
knapp einem Jahr erneut als 
Leiter der Staatskanzlei.

Der Vater dreier Kinder gilt als 
umgänglich und bodenständig, 
und nach eigener Aussage als 
konservativ. Das zeigt sich auch 
darin, dass er dem katholischen 
Männerverein Tuntenhausen 
vorsteht, einem Hort der Tra-
ditionspflege und Heimatliebe. 
Er spielt auch noch Kontrabass 
und Basstuba in der Blaskapel-
le (der Bayernkurier berichtete) 
und betreut die Ampfinger Kir-
chenkrippe.  Ursula Huckemeyer

Immer bereit zum Einsatz: Staatskanzleiminister Marcel Huber war 15 Jahre lang Kommandant der Ampfinger Feuerwehr. 
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