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Ein Lebensabschnitt endet, ein 
anderer beginnt. Nach 65 Jah-
ren blicken Sie auf die letzte 
Ausgabe des Bayernkuriers als 
Wochenzeitung. Mit unserer 
Umstellung auf ein tagesaktu-
elles Online-Medium und ein 
umfangreiches Monatsmagazin 
mit klarer politischer Kante sind 
wir künftig in einer neuen, mo-
dernen und zeitgemäßen Form 
für Sie da. In einer veränderten, 
schnelleren Medienwelt erfindet 
sich der Bayernkurier neu. Un-
sere Ausrichtung verändert sich 
natürlich nicht. Wir bleiben po-
litisch, kritisch, bayerisch, kurz-
um: eine Stimme der Vernunft in 
der deutschen Presselandschaft.

AUFBRUCH

„Es muß das Herz bei jedem 
Lebensrufe bereit zum Ab-
schied sein und Neubegin-
ne, um sich in Tapferkeit 
und ohne Trauern in andre, 
neue Bindungen zu geben. 
Und jedem Anfang wohnt 
ein Zauber inne“, so heißt 
es bei Hermann Hesse. Der 
Bayernkurier als Wochenzei-
tung geht, der Bayernkurier 
als Monatsmagazin kommt. 
Liebe Leser, begleiten Sie 
uns in unseren Neubeginn, 
denn wir werden Sie wie ge-
wohnt als einzige konserva-
tive Zeitung weiter über die 
Politik im Großen und im 
Kleinen informieren. Wuss-
ten Sie, dass 2005 bei einer 
repräsentativen Umfrage 
unter Journalisten durch 
das Journalistik-Institut der 
Universität Hamburg 35,5 
Prozent angaben, sie würden 
Grüne wählen, 26,0 Prozent 
SPD, 0,8 Prozent (damals 
noch) PDS und nur 8,7 Pro-
zent die CDU? In anderen 
Bundesländern mag es ein 
wenig anders sein, aber klar 
ist doch, dass es auch künftig 
eine veröffentlichte Stimme 
der CSU geben muss. Schau-
en Sie auch bei unserem 
neuen Internetauftritt rein, 
der ebenfalls Ende Mai star-
ten wird. Denn so geht es bei 
Hesse weiter: „Kaum sind wir 
heimisch einem Lebenskrei-
se und traulich eingewohnt, 
so droht Erschlaffen, nur 
wer bereit zu Aufbruch ist 
und Reise, mag lähmender 
Gewöhnung sich entraffen.“ 
Lassen Sie sich verzaubern!

 Andreas von Delhaes-Guenther

ZUR SACHE

Wichtiger erster Schritt
Nach neuen Rekord-Steuereinnahmen: Schäuble will kalte Progression abschaffen

Berlin – Nach erneuten Steuer-
Rekordeinnahmen hat Bun-
desfinanzminister Wolfgang 
Schäuble (CDU) angekündigt, 
er werde 2016 die kalte Progres-
sion absenken und den Steu-
erzahlern somit ein bisschen 
mehr von ihrem Geld lassen.

„Ich schlage vor, dass wir das 
Problem der kalten Progression 
jetzt lösen“, sagte Schäuble bei 
der Vorlage der neuen Steuer-
schätzung. Demnach steigt das 
Steueraufkommen bis 2019 um 
40 Milliarden Euro gegenüber 
der Schätzung vom November. 
Bund, Länder und Kommu-
nen hätten also ab 2016 neuen 
Spielraum. Zum Jahreswech-

sel soll der Steuertarif in Höhe 
der Geldentwertung der Jahre 
2014 und 2015 angepasst wer-
den. Der gesamtstaatliche Ein-
nahmeausfall betrage rund 1,5 
Milliarden Euro. Das mache 
für den einzelnen Steurzahler 
nicht besonders viel aus, gab 
Schäuble zu. Aber es gehe ums 
Prinzip. Künftig solle alle zwei 
Jahre über eine Entlastung ent-
schieden werden, so Schäuble.

Die Abschaffung der kalten 
Progression mit einem „Tarif 
auf Rädern“ war bereits 2012 
von der schwarz-gelben Ko-
alition beschlossen worden, 
scheiterte aber an den rot-grü-
nen Ländern im Bundesrat.

Die CSU lobt Schäubles Ein-

sicht – es handelt sich ja um 
eine klassische CSU-Forderung 
– und verlangt noch deutliche-
re Schritte, damit der Staat den 
Steuerzahlern noch mehr von 
ihrem Geld belässt. „Wir müs-
sen unsere Leistungsträger in 
der Mitte der Gesellschaft ent-
lasten: Durch eine Anhebung 
des Grundfreibetrages, des 
Kinderfreibetrages, des Kinder-
geldes und des Entlastungsbe-
trags für Alleinerziehende sowie 
durch den Abbau der kalten 
Progression“, zählt der CSU-
Chefhaushälter, Bartholomäus 
Kalb, auf. Gleichzeitig mahnt 
Kalb, weiter in die Verkehrsinf-
rastruktur sowie in die Vorsor-
ge für den demographischen 

Wandel zu investieren. CSU-
Landesgruppenchefin Gerda 
Hasselfeldt lobt die Abschaf-
fung der kalten Progression als 
„vernünftig und gerecht“.

CSU-Generalsekretär Andre-
as Scheuer mahnt, man dürfe 
jetzt nicht auf „einem Drittel 
des Weges stehenbleiben“. Er 
fordert weiterhin einen gerech-
ten Länderfinanzausgleich mit 
einer deutlichen Entlastung 
Bayerns, die Abschaffung des 
Soli, einen Steuerbonus für die 
energetische Gebäudesanie-
rung sowie die steuerliche För-
derung von Wagniskapital zur 
besseren Förderung von Unter-
nehmensgründern. Wolfram Göll
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Siebzig Jahre nach dem Ende 
des Zweiten Weltkriegs, 
siebzig Jahre nach der Ka-
pitulation des Deutschen 
Reiches, siebzig Jahre nach 
dem Ende der nationalso-
zialistischen Gewaltherr-
schaft, siebzig Jahre nach 
dem Ende der düstersten 
Periode der deutschen Ge-
schichte – an Gedenkveran-

staltungen, an Reden der Erinnerung, an Zeichen 
der Mahnung und der Verpflichtung für die Zu-
kunft, an Verneigungen vor den Opfern deutscher 
Kriege und Gewalt hat es in Deutschland und auf 
deutscher Seite in den letzten Tagen nicht gefehlt. 
Nimmt man die einzelnen Teile dieses vielfälti-
gen Gedenkens zusammen, so bestätigt sich ein 
in Jahrzehnten entstandenes beeindruckendes 
Gesamtbild: Die Deutschen und ihre Politik ha-
ben aus der Geschichte gelernt, haben sich der 

Schuld und dem Unheil gestellt, das in deut-
schem Namen über Europa gebracht wurde. Mit 
dem Aufbau eines beispielhaften freiheitlichen 
und demokratischen Staates und mit der damit 
verbundenen Rückkehr in den Kreis der demo-
kratischen Völker der Welt wurde ein anderes und 
neues Deutschland geschaffen.

Zum Selbstverständ-
nis dieses anderen 
Deutschlands gehört 
das Wissen um die Ver-
gangenheit mit all ihren Ungeheuerlichkeiten. 
Und es gehört dazu das bleibende Gedenken an 
die Opfer. Ob in Deutschland oder außerhalb der 
Grenzen unseres Landes, wo und wann überall 
von Vertretern Deutschlands der Opfer deutscher 
Schuld gedacht und sich vor ihnen verneigt wird, 
muss und wird dies immer mehr als eine diplo-
matische Pflicht sein.

Weil aber Tod und Leid und Qual keine nationa-
len Grenzen kennen und weil dies auch während 

des nationalsozialistischen Regimes in Deutsch-
land so war – auch an Millionen deutscher Opfer 
hat es nicht gefehlt. Deutsche Soldaten sind zu 
Millionen gefallen, Eltern habe ihre Söhne, Frau-
en ihre Männer, Kinder ihre Väter verloren. Das 
Schicksal furchtbarer Kriegsgefangenschaft hat 
deutsche und russische Soldaten gleichermaßen 

getroffen. Millionen 
ziviler Opfer, Frauen 
und Kinder zumal, hat 
der Krieg in Deutsch-

land getötet. 12 Millionen Deutsche wurden aus 
ihrer Heimat vertrieben. Beim Gedenken an die 
Opfer einer unheilvollen Geschichte, durch deut-
sche Schuld in Gang gebracht, muss Grenzenlo-
sigkeit gelten. Alle Opfer, auch die deutschen, 
müssen in respektsvoller Erinnerung bleiben, 
auch vor ihnen gilt es sich zu verneigen.

PS. Im Januar 2013 kam in einem Gespräch 
mit dem CSU-Vorsitzenden Horst Seehofer, auch 
in seiner Eigenschaft als Herausgeber des Bay-

ernkuriers, der Gedanke auf, ob ich denn nicht 
Woche für Woche eine Kolumne für den Bay-
ernkurier beisteuern könne. Der gemeinsame 
Entschluss wurde von mir seither in die Tat um-
gesetzt – ein bisschen stolz bin ich darauf, dass 
ich nicht ein einziges Mal pausiert habe und mit 
meinem Beitrag immer rechtzeitig zur Stelle war. 
Jetzt wird der Bayernkurier in eine neue und zeit-
gemäße Form übergehen, in ein Monatsmagazin 
und in eine Internetzeitung. Horst Seehofer, der 
Bayernkurier und die CSU rechnen ein weiteres 
Mal auf mich. Es werden sich Wege dazu finden.

DIE SCHARNAGL-KOLUMNE

Wilfried Scharnagl
Wer verneigt sich vor den

deutschen Opfern?

Böhrnsen wirft
in Bremen hin

Bremen – Nach starken Ver-
lusten für SPD und Grüne bei 
der Bürgerschaftswahl hat der 
Amtsinhaber Jens Böhrnsen 
(SPD) erklärt, er stehe nicht 
mehr als Bürgermeister zur 
Verfügung. Bis die SPD einen 
Nachfolger gefunden hat, was 
einige Wochen dauern könnte, 
ruhen auch alle Koalitionsge-
spräche. Die SPD hatte nach 
schweren Verlusten von 5,8 
Punkten nur noch 32,8 Prozent 
erhalten – das schlechteste Er-
gebnis seit 1945. Die Grünen 
stürzten sogar um 7,3 Punkte 
auf 15,2 Prozent ab. Die CDU 
konnte leicht um 2,2 Punkte 
auf 22,6 Prozent zulegen. Die 
FDP schaffte mit 6,8 Prozent 
(plus 4,4) den Wiedereinzug in 
die Bürgerschaft. Auch die AfD 
wird mit 5,4 Prozent im Parla-
ment vertreten sein. Schockie-
rend die Wahlbeteiligung: Erst-
mals gaben bei einer Landtags-
wahl im Westen weniger als die 
Hälfte der Wahlberechtigten 
ihre Stimme ab. SPD und Grüne 
hätten eine knappe Mehrheit, 
aber das ist nach Böhrnsens 
Rückzug wieder offen. Auch die 
CDU bot sich der SPD als Part-
ner an. wog
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Liebe Bayernkurier-Leserinnen 
und -Leser! Dies ist die letzte 
Ausgabe des Bayernkuriers in 
seiner jetzigen Form. Danach 
werden wir auf ein Monats-
magazin umstellen, das am 
29. Mai erstmals erscheint. 
Näheres dazu lesen Sie auf
 Seite 9

NEUBEGINN

Servus,
bis gleich!



Die ÖVP gibt in Wien den Ton an
Reformparteitag: Frauenquote, Mehrheitswahlrecht, Europa-Armee

Wien – Europas bürgerliche 
Parteien im Aufwind: Auch die 
Österreichische Volkspartei 
profitiert und stellt auf ihrem 
Parteitag politische Weichen.

Nach dem Zweiten Weltkrieg 
hat sich die ÖVP nicht als eine 
konfessionelle Partei definiert, 
sondern bewusst als eine breite 
Volks-Partei gegründet. In ihrem 
Programm freilich bekannte sie 
sich klar zu den Grundsätzen der 
katholischen Soziallehre. Im Zuge 
des gesellschaftlichen Wandels 
wurde zu Beginn der 1970er Jahre 
eine Anpassung vorgenommen 
und man sprach ausdrücklich 
davon, offen für alle zu sein, die 
sich zu einem humanistischen, 
liberalen Weltbild bekennen. 
Die letzte Programmkorrektur 
erfolgte vor rund 20 Jahren und 
missglückte als Neu-Aufstellung. 
Was sich darin niederschlug, dass 
– mit Ausnahme der Regierungs-
zeit unter Wolfgang Schüssel – die 
Volkspartei vom zweiten Platz 
nicht wegkam, zeitweise sogar 
nur an dritter Stelle lag.

Mit dem erfolgten Wechsel an 
der Parteispitze im vergangenen 
Herbst änderte sich das Bild der 
ÖVP. Der neue Parteiobmann 
und Vizekanzler Reinhold Mit-
terlehner schaffte zusammen mit 
seinem Team binnen kurzer Zeit 
einen Stimmungsumschwung. 
Es waren plötzlich die „Schwar-
zen“, die den Ton und Takt in der 
Regierungsarbeit vorgaben. Ge-
neralsekretär Gernot Blümel und 
Staatssekretär Harald Mahrer 
schließlich eröffneten einen Evo-
lutionsprozess, um im Zuge einer 
breiten und offenen Diskussion 

das Profil der Partei zu schärfen, 
neue Positionen im Parteipro-
gramm festzuschreiben, die auch 
für eine entsprechende Attrakti-
vität bei der Wählerschaft sorgen. 

Zur Aufmerksamkeit trug zu-
nächst bei, dass gleichgeschlecht-
lichen Partnerschaften Respekt 
gezollt wird. Die Ausgewogenheit 
von Frauen und Männern in al-
len Gremien und Institutionen 
wurde als Auftrag verankert. Bei 
der Erstellung von Wahllisten be-
kennt man sich zum sogenann-
ten Reißverschluss-System.

Die Mitbestimmung und Mit-
gestaltung durch die Bürger 
steht im Vordergrund. Neue di-
gitale Technologien sollen als 
Instrumente für moderne Mit-
bestimmungs- und Partizipati-
onsformen in den Parteialltag 
Eingang finden.

Außerdem setzt sich die ÖVP 
für ein Wahlrecht ein, das für kla-
re politische Verhältnisse sorgt 

und die demokratischen Rech-
te der Opposition sichern soll: 
Außenminister Sebastian Kurz 
plädiert offen für ein Mehrheits-
wahlsystem anstelle des bis-
herigen Verhältniswahlrechts. 
Schluss gemacht werden soll, so 
die Leitlinien des neuen Partei-
programms, mit dem sozialen 
Gießkannenprinzip. Die ÖVP 
plädiert für mehr Selbstbehalte 
im Gesundheitswesen bei gleich-
zeitig sinkenden Beiträgen.

Für Freude sorgt bei Othmar 
Karas, dem EU-Bannerträger der 
Volkspartei, das eindeutige und 
ausgewiesene Bekenntnis zu Eu-
ropa. So wird die gemeinsame 
Außen- und Verteidigungspolitik 
sowie die Schaffung einer Eu-
ropa-Armee als Ziel formuliert. 
Nach 60 Jahren wird damit einer 
neuen politischen Realität Tribut 
gezollt: Die Neutralität ist Ge-
schichte, das gemeinsame Euro-
pa gewährt optimale Sicherheit.

In den Medien findet der Evo-
lutionsprozess der Volkspartei 
positive Kommentare. Die ÖVP 
hebt sich von ihren Konkurren-
ten sichtbar ab. Die SPÖ bleibt 
mit dem Vorwurf konfrontiert, 
notwendige Reformen aus rei-
nem Parteidenken auf die lange 
Bank zu schieben. Die Grünen 
verharren in ihrem mittlerwei-
le auch schon ergrauten Denk-
schema und kommen nicht vom 
Fleck. Die jungen NEOS haben 
das Image vom Hecht im Karp-
fenteich längst verloren. Die FPÖ 
wiederum bekommt − trotz des 
Abtauchens ihres Parteiführers − 
zunehmend zu spüren, dass ihr 
verstorbener Parteichef Jörg Hai-
der der Drahtzieher des Hypo-
Alpe-Adria-Debakels war, des-
sen Aufarbeitung jetzt zu Lasten 
der Steuerzahler geht.

Die gute öffentliche Positi-
onierung der Volkspartei ent-
spricht dem europäischen 
Trend. Zeigt sich doch, so zu-
letzt bei den Wahlen in Groß-
britannien, dass es vor allem die 
Mitte- und Mitte-Rechts-Partei-
en sind, die das Vertrauen der 
Wählerschaft genießen. Trotz-
dem gibt es aber auch einen klar 
formulierten Wunsch, der über 
das Parteiprogramm hinaus-
geht. Österreich hat derzeit in 
einigen wirtschaftlichen Berei-
chen Top-Positionen verloren. 
Von der ÖVP würde man sich 
daher neue innovative Ideen 
und vor allem Taten erwarten, 
die die Rahmenbedingungen 
für den Wirtschaftsstandort Ös-
terreich wieder verbessern und 
die Alpenrepublik auf Vorder-
mann bringen. Herbert Vytiska

Plädiert für Einführung des Mehrheitswahlrechts: Österreichs Außenmi-
nister Sebastian Kurz. Bild: action press/Michael Gruber/EXPA/pictured

Linke Tasche, rechte Tasche
Griechenland müht sich trickreich um die Erhaltung der Liquidität

Athen – Mal wieder Zahltag: 
Die griechische Regierung hat 
eine Rückzahlung in Höhe von 
750 Millionen Euro geleistet 
– bemerkenswerterweise ka-
men 660 Millionen davon aus 
einer Notfallreserve für „au-
ßergewöhnliche Bedarfsfälle“, 
die beim IWF lagert. Sicherlich 
kein Befreiungsschlag, sondern 
nur ein Aufschub – denn die 
Summe muss im kommenden 

Monat an den IWF zurückge-
zahlt werden. Dann schuldet 
Griechenland dem IWF (mit ei-
ner nächsten Tranche) 2,2 Mil-
liarden Euro. 

Unterdessen hat die grie-
chische Regierung rund 600 
Millionen Euro von den Re-
gionalregierungen und ande-
ren staatlichen Einrichtungen 
zusammengekratzt. Hiervon 
verspricht sich der Staat, wei-

terhin die laufenden Renten- 
und Lohnzahlungen leisten zu 
können. „Es bleibt dabei, dass 
sich wenig bewegt hat“, kom-
mentierte Wolfgang Schäuble 
das Geschehen, auch weil von 
Seiten der griechischen Regie-
rung immer noch keine zufrie-
denstellende Auflistung der Re-
formmaßnahmen vorliegt. 

Doch er könnte in einer Hin-
sicht irren: Russland hat den 

Griechen das Angebot unter-
breitet, Mitglied der New Deve-
lopment Bank zu werden. Die-
ser Entwicklungsbank gehören 
derzeit die BRICS-Staaten Bra-
silien, Russland, Indien, China 
und Südafrika an, sie versteht 
sich als Gegengewicht zum IWF 
und Weltbank. Minister Tsipras 
habe den Vorschlag wohlwol-
lend aufgenommen, heißt es 
aus Regierungskreisen.  tw
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FUNDSTÜCKE

„Kein Witz, wenn der Papst 

weiter so redet, dann fange 

ich früher oder später wieder 

an zu beten und trete wieder 

der katholischen Kirche bei.“

Raul Castro
Kubas Staatschef nach einer

Privataudienz bei Papst Franziskus

„Wir haben aus bitteren Er-

fahrungen gelernt, schwie-

rige Situationen – und eine 

solche haben wir jetzt – mit 

friedlichen und diplomati-

schen Mitteln zu überwin-

den.“

Angela Merkel
Bundeskanzlerin, vor dem Gespräch

mit Wladimir Putin in Moskau

„Auch befreundete westliche 

Partner müssen akzeptieren, 

dass die parlamentarische 

Kontrolle der Nachrichten-

dienste und auch die weitge-

henden Rechte von Untersu-

chungsausschüssen in unse-

rer demokratischen Grund-

ordnung einen sehr hohen 

Stellenwert haben.“

Stephan Mayer
CSU-Innenexperte, zur amerikanischen

Kritik an der BND-Affäre

„Ideologischer Hass ist eine 

der furchtbarsten Ausgebur-

ten des Menschenhirns. Bli-

cken wir heute in die Welt, 

erfasst uns ein Grauen.“

Reiner Kunze
Schriftsteller, bei der Verleihung des 

Franz-Josef-Strauß-Preises in München

ZEPPELINTRIBÜNE

Nürnberg – Seit Jahrzehnten 
ein Streitpunkt in Nürnberg: 
Was geschieht mit der Tribü-
ne des Reichsparteitagsge-
ländes am Zeppelinfeld? Es 
ist ein Mahnmal gegen die 
NS-Gewaltherrschaft, aber 
auch äußerst baufällig. Nun 
erklärte Ministerpräsident 
Horst Seehofer, grundsätz-
lich vertrete er die Meinung 
der Stadt, die Tribüne zu 
erhalten, aber nicht zu ver-
schönern. Finanziell werde 
die Staatsregierung ebenfalls 
aushelfen – allerdings sieht 
er dabei auch den Bund in 
der Pflicht. Um die Akzep-
tanz der Bevölkerung zu be-
kommen, riet Seehofer der 
Stadt, die Kosten für den Er-
halt – wenn möglich – noch 
zu drücken. Derzeit ist die 
Rede von 75 Millionen Euro.

NEUE REGIERUNG

Jerusalem – Der bisherige 
Ministerpräsident Benjamin 
Netanjahu wird weiterhin 
Isreals Regierungschef blei-
ben: Mitglieder der neuen 
Fünf-Parteien-Koalition sind 
drei rechts-religiöse Partei-
en, die sich für israelische 
Siedlungen in Palästina und 
gegen eine Zwei-Staaten-
Lösung stark machen. Oppo-
sitionsführer Jitzhak Herzog 
sprach von einer „Regierung 
des nationalen Scheiterns. 
Netanjahus künftige Koaliti-
on muss mit einer Mehrheit 
von einer Stimme regieren.

EINGREIFTRUPPE

Tiflis – Von westlichen Medi-
en weitgehend unbemerkt 
hat ein Manöver sozusagen 
in Russlands „kaukasischem 
Hinterhof“ begonnen: Die 
Übung namens „Noble Part-
ner“ – eine zweiwöchige, bi-
laterale Operation der Geor-
gier mit motorisierten Infan-
terieeinheiten aus den USA 
– soll nicht-Nato-Mitglied 
Georgien darauf vorberei-
ten, eine Infanteriekompa-
nie für künftige Einsätze in 
der „Nato Response Force“ 
zu stellen. Die rund 25 000 
Mann starke Eingreiftruppe 
soll 2016 voll einsatzbereit 
sein.

MELDUNGEN

Recep Erdogan

Warum kommt 
der türkische 
Präsident nach 
Karlsruhe und 
hält eine Rede 
vor 14 000 An-

hängern? Einmal macht er Wahlkampf für 
seine islamistisch-nationalistische AKP. 
Das ist nach der türkischen Verfassung 
eindeutig verboten, denn der Präsident 
muss parteipolitisch neutral sein. Aber 

was kümmert‘s den großen Recep? Dem 
ist das Verfassungsprinzip der Laizität ja 
auch egal. Zweitens will er die 3,5 Millio-
nen Türkeistämmigen in Deutschland fest 
ans Mutterland binden und ihre Integra-
tion in Deutschland nach Kräften behin-
dern. Dabei geht es nicht nur um die Mil-
liarden-Überweisungen aus Deutschland 
in die Heimat. Sondern Erdogan will „sei-
ne“ Leute als Faustpfand, als Druckmittel 
gegen die deutsche Regierung. Eigentlich 
müsste man diese Auftritte aus Gründen 
des Staatsschutzes verbieten. wog

GEWINNER DER WOCHE VERLIERER DER WOCHE

Wallersdorf, 
Bruckberg,
Kleinaitingen

Der bayerische 
Autobauer BMW 
hat seine Ent-
scheidung über 

die Ansiedlung von drei neuen Logistik-
zentren bekannt gegeben. In allen Fällen 
kamen bayerische Standorte zum Zug: 
Wallersdorf (Kreis Dingolfing-Landau), 
Bruckberg-Gündlkofen (Kreis Landshut) 

und Kleinaitingen (Kreis Augsburg). Die 
Entscheidung von BMW ist nicht nur 
ein klares Bekenntnis zum Wirtschafts-
standort Bayern. Für die Kommunen 
sind die neuen Logistikzentren wie ein 
Lottogewinn. „Denn Arbeitsplätze be-
deuten mehr Wirtschaftskraft und mehr 
Wohlstand“, so Staatskanzleichef Marcel 
Huber. Am Standort Wallersdorf werden 
bis zu 2000, in Bruckberg-Gündlkofen 
170 und in Kleinaitingen 240 neue Ar-
beitsplätze entstehen. Auch für die Regi-
onen ist das ein enormer Schub. avd
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München – Der Krieg im Os-
ten der Ukraine ist noch im-
mer das bestimmende Thema 
der ukrainischen Politik. Im 
Interview mit dem Bayernku-
rier spricht Botschafter Andrij 
Melnyk über die aktuelle Situ-
ation, die Beziehungen seines 
Landes zur Bundesrepublik, 
sowie die Nato- und EU-Bei-
trittspläne der Ukraine.

Bayernkurier: Herr Melnyk, 
wollen Sie sich kurz vorstellen?
Andrij Melnyk: Seit Januar 
2015 bin ich Botschafter der 
Ukraine in Deutschland. Aus-
gebildet wurde ich in Lemberg, 
einer Stadt im Westen der Uk-
raine, wo ich auch geboren 
bin. Ich bin Völkerrechtler von 
Beruf und habe Ende der 90er 
Jahre meinen Master gemacht. 
Nebenbei beschäftige ich mich 
auch wissenschaftlich und 
habe promoviert im Völker-
recht in Kiew im Jahre 2004.

Bayernkurier: : Wie beurteilen 
Sie das Verhältnis zwischen der 
Ukraine und Deutschland?
Melnyk: Mein Präsident und 
Ministerpräsident waren be-
reits je zweimal in Deutsch-
land, der Parlamentspräsident 
war hier zu einem offiziellen 
Besuch. Die Besuche der Minis-
ter habe ich aufgehört zu zäh-
len. Allein mein Außenminister 
war fünf oder sechs Mal da. In 
den vergangenen drei Monaten 
war die ganze deutsche Staats-
führung in Kiew. Die Bundes-
kanzlerin erwies uns die Ehre, 
der Bundespräsident war zum 
Jahrestag auf dem Majdan und 
auch der Präsident des Bun-
destages hat nach zehn Jahren 
zum ersten Mal einen offizi-
ellen Besuch abgestattet, von 
anderen Kontakten abgesehen. 
Die Agenda ist schon sehr voll, 
die Tagesordnung sehr intensiv. 
Im Mittelpunkt aller Gespräche 
sind Krieg, Reformen, die deut-
sche Unterstützung. Das sind 
auch die Themen, an denen wir 
tagtäglich arbeiten. Die Kanz-
lerin wird wieder mit dem Prä-
sidenten telefonieren, fast jede 
Woche gibt es Kontakte zwi-
schen den beiden telefonisch. 
In Kürze ist mein Präsident 
wieder hier in Berlin und Aa-
chen. Er wird an der Zeremonie 
zur Verlehung des Karlspreises 
teilnehmen, den in diesem Jahr 
Martin Schulz erhalten hat. Das 

bedeutet: Das Niveau der Be-
ziehungen, die wir im Augen-
blick genießen, ist beispiellos. 
Es hat sich ein Fenster geöffnet 
für uns. Viele Leute, für die die 
Ukraine eigentlich kein Thema 
war, beginnen sich jetzt auch 
für uns zu interessieren, was 
sicherlich nicht nur durch den 
Krieg bedingt ist.

Bayernkurier: Ist der Krieg im-
mer noch das Hauptthema bei 
diesen zahlreichen Kontakten?
Melnyk: Neben Krieg und Frie-
densprozess ist für uns die Hilfe 
im Reformprozess ganz wich-
tig, die humanitäre Hilfe ange-
sichts der angespannten Lage 
im Osten. Wir haben derzeit 1,2 
Millionen Flüchtlinge aus dem 
Donbass, wir haben alleine 
150 000 traumatisierte Kinder. 
Ich hatte ich Gespräche mit 
der Präsidentin des Landtages 
und mit Staatsministerin Merk, 
dass man vielleicht einige Kin-
dergruppen im Sommer nach 
Bayern zur Erholung einladen 
könnte, dies wäre auch eine 
sehr schöne humanitäre Geste 
in der schwierigen Zeit, um zu 
zeigen, wir sind nicht alleine.

Bayernkurier: Wenn Sie von 
den intensiven Beziehungen 
zu Berlin und EU allgemein be-
richten, könnte man meinen, 
dass Putin das Gegenteil von 
dem erreicht hat, was er wollte, 
nämlich dass er die Ukraine re-
gelrecht zur EU getrieben hat... 
Melnyk: Da kann ich Ihnen nur 
zustimmen. Das ist nicht nur 
politisch gesehen. Der Krieg 
hat großen Schaden im Osten 
angerichtet und wir haben etwa 
ein Fünftel des Wirtschafts-
kapitals verloren, hoffentlich 
nur temporär, der menschli-
che Preis ist enorm. Doch was 
man erzeugt hat durch diese 
rechtswidrigen Handlungen, 
ist eben der Zusammenhalt in-
nerhalb der EU und auch die 
Bereitschaft, der Ukraine noch 
mehr zu helfen. Wirtschaftlich 
hat sich Russland auch isoliert. 
Russland hat vor einem Jahr die 
Handelsbeziehungen zur Ukra-
ine gestoppt. Doch was haben 
wir als Ergebnis? Zum ersten 
Mal seit der Wende sind nicht 
mehr Russland und die GUS 
unsere wichtigsten Handels-
partner, sondern das sind die 
EU-Staaten. Die ukrainischen 
Exporte sind massiv gestie-
gen - in einzelnen Bereichen 
um mehr als ein Drittel. Was 
die Importe betrifft, die sind 
natürlich zurückgegangen, 
weil unsere Währung massiv 
entwertet wurde, dieser Trend 
wird sich auch in diesem Jahr 
fortsetzen. Das Bruttoinlands-
produkt ging 2014 um knapp 
sieben Prozent zurück. In die-
sem Jahr erwarten wir leider 
wieder ein Minuswachstum 
von 5,5 Prozent. Aber für das 
nächste Jahr sind die Ansich-
ten der Regierung und des In-
ternationalen Währungsfonds 

schon optimistischer, da wird 
ein Wachstum von 2,2 Prozent 
erwartet. Grundlage dafür ist, 
dass die Reformen zügig ange-
packt werden. 

Bayernkurier: Wie intensiv ist 
der Krieg denn zur Zeit? 
Melnyk: Seit den Vereinbarun-
gen von Minsk Mitte Februar 
ist die Situation schon ruhi-
ger geworden. Die Waffenruhe 
wird aber nicht hundertpro-
zentig eingehalten. Es gibt viele 
Hot-Spots, wo es immer wieder 
kracht. Die meisten 
sind in der Nähe 
von Donezk, im 
Flughafengebiet. 
Der zweite ist in 
der Region Mariu-
pol, der temporä-
ren Hauptstadt des Donezker 
Gebietes, und auch in Luhansk. 
Da gibt es auch immer wieder 
Kämpfe. Da wird leider weiter 
geschossen, und wir haben viele 
Soldaten, auch Zivilisten verlo-
ren, seit die Waffenruhe einge-
führt wurde. Es ist also besser 
als früher, aber es ist noch nicht 
gut genug.

Bayernkurier: Was ist noch zu 
tun?
Melnyk: Wir müssen weitere 
Schritte, die in Minsk auch ver-
einbart wurden, vorantreiben. 
Mit dem Abzug der schweren 
Waffen gibt es Schwierigkei-
ten. Die OSZE-Mission ist ak-
tiver geworden, das muss man 
zugestehen. Man hat auch auf 
sie Druck ausgeübt, dass sie 
nicht nur sporadisch etwas 
beobachtet, sondern syste-
matisch ihren Auftrag erfüllt. 
Das hat sie begonnen zu tun, 
es gibt jetzt jeden Tag Berich-
te von der OSZE-Mission. Laut 

Zeitplan von Minsk ist vorge-
sehen, dass bis Ende des Jahres 
gemeinsame Grenzkontrollen 
gewährleistet sein müssen. Vo-
rausgesetzt, dass die Wahl statt-
gefunden hat. Da gibt es viele 
Schwierigkeiten. Damit eine 
Wahl vernünftig abgehalten 
werden kann, braucht man vie-
le Voraussetzungen: Die Partei-
en müssen zugelassen sein, das 
Fernsehen muss eingeschaltet 
werden. Im Moment gibt es 
kein ukrainisches Fernsehen in 
den Gebieten. Alle, die politisch 

aktiv waren, muss-
ten flüchten aus 
Angst um ihr Le-
ben. Und die OSZE 
muss den Prozess 
auch überwachen. 
Davon sind wir lei-

der noch weit entfernt.

Bayernkurier: Das hört sich so 
an, als ob Sie erwarten, dass die 
Separatistengebiete mittelfris-
tig bei der Ukraine bleiben und 
dass dort auch eine gesamt-
ukrainische Wahl stattfinden 
wird.
Melnyk: Ja, wir gehen davon 
aus. Das ist der Wortlaut und 
Geist des Minsker Abkommens, 
sowohl Minsk I als auch Minsk 
II. Alle Seiten, auch Russen, die 
diese Dokumente unterzeich-
net haben, gehen davon aus, 
dass diese beiden Regionen, 
die im Moment unter Okku-
pation stehen, ein untrenn-
barer Teil der Ukraine bleiben 
werden, das ist das wichtigste, 
und dass sie einen besonderen 
Status bekommen sollen, in-
nerhalb der Ukraine. Diese be-
stimmten Vorrechte und Kom-
petenzen sind in einer Fußnote 
ganz genau aufgelistet und sind 
vom ukrainischen Parlament 

bereits verabschiedet und  
vom Präsidenten unterzeich-
net. Dieses Gesetz wird in Kraft 
treten, nachdem die Wahl statt-
gefunden hat.

Bayernkurier: Zu Beginn der 
Krise hieß es, die Ukraine sei 
ohne die Schwerindustrie im 
Donbass wirtschaftlich nicht 
überlebensfähig. Nun gehört 
die Region derzeit ja nicht zur 
ukrainischen Volkswirtschaft. 
Wovon lebt denn die Ukraine, 
wovon erwirtschaften Sie den 
volkswirtschaftlichen Mehrwert 
– ohne die Schwerindustrie? 
Melnyk: Okkupiert ist nur ein 
relativ kleiner Teil der Ukraine, 
auch wenn dort sehr viele wich-
tige Betriebe sind wie Kohlegru-
ben und so weiter. Wir haben in 
der Ukraine insgesamt etwa 150 
Kohlegruben, und davon befin-
den sich etwa 115 dort. Deshalb 
kam es auch zu Schwierigkeiten 
mit der Kohleversorgung, wir 
mussten die Kohle in Südafrika 
und sogar in Russland zukau-
fen. Charkiw, Dnjepropetrowsk, 
Saporischja am Dnjepr, da ist 
die Schwerindustrie und chemi-
sche Industrie geblieben. Eine 
Krise in diesem Ausmaß ist für 
uns auch die Chance, das Land 
so aufzubauen, dass man nicht 
auf die Strukturen des 19. Jahr-
hunderts zurückgreifen muss. 
Denn diese Kohlebetriebe sind 
nicht rentabel. Die wurden vom 
staatlichen Haushalt bis vor 
einem Jahr jährlich mit neun 
Milliarden Hryvnia subventio-
niert, das war damals etwa eine 
Milliarde US-Dollar. Das ist also 
kein Todesstoß für uns, sondern 
ein Impuls, das Land neu auf-
zubauen. Wir haben ganz gute 
Ansätze. Der Tourismus ist ein 
wachsender Wirtschaftsfaktor. 
Hightech und Computer-Scien-
ces, das kann man in Lemberg 
studieren. Jetzt haben wir dort 
Cluster, wo Tausende von Com-
putertechnikern für weltweite 
Konzerne tätig sind. Der Agrar-
bereich war die einzige Sphäre, 
wo wir sogar ein Wachstum zu 
verzeichnen hatten 2014. Die 
Ukraine hat 2014 ohne Krim 
und den Osten des Landes eine 
Rekordernte erzielt, mit 60 Mil-
lionen Tonnen, Tendenz stei-
gend. Wir haben also genug 
Spielraum, diesen temporären 
Verlust der Krim und des Ostens 
zu verkraften. Es ist nicht so, 
dass das ganze Land jetzt lahm-
gelegt wird. Es ist vielmehr ein 
Ansporn, noch mehr zu tun und 
die Reformen noch vehementer 
voranzutreiben.

Bayernkurier: Wo steht die Uk-
raine in 20 Jahren? Mitglied der 
EU und der Nato?
Melnyk: In 20 Jahren sind wir 
ganz bestimmt in der EU, und 
ich bin fast hundertprozentig 
überzeugt, dass wir auch in der 
Nato sein werden, wenn die 
Nato bis zu dem Zeitpunkt sich 
nicht geändert hat. EU auf je-
den Fall, Nato sehr wahrschein-
lich.
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Treibt den europafreundlichen Kurs der Ukraine weiter voran und ist bald wieder zu Besuch in Deutschland: Präsident Petro Poroshenko. Bild: Imago

„Es gibt immer wieder Kämpfe“
Ukraines Botschafter Andrij Melnyk im Interview zur Krise in seinem Land und den Beziehungen zur EU

Vertritt sein Land in Deutschland: Ukraines Botschafter Andrij Melnyk.

Die Waffenruhe 
wird nicht immer 

eingehalten
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Abgelehnte Asylbewerber schneller abschieben
Flüchtlingsgipfel beschließt mehr Personal im Bundesamt – NRW-Bürgermeister tadeln rot-grüne Landesregierung

Berlin – Zur Bewältigung der 
steigenden Asylbewerberzah
len stockt die Bundesregie
rung massiv Personal auf. 
15 Oberbürgermeister und 
Landräte in NRW mahnen bei 
ihrer rotgrünen Landesregie
rung an, dass mehr abgelehnte 
Asylbewerber auch abgescho
ben werden müssen.

Das für die Bearbeitung der 
Asylanträge zuständige Bun-
desamt für Migration und 
Flüchtlinge in Nürnberg soll bis 
zu 2000 zusätzliche Stellen be-
kommen, teilte Bundesinnen-
minister Thomas de Maizière 
nach einem Spitzen treffen im 
Kanzleramt mit. Derzeit hat die 
Behörde 2800 Mitarbeiter. 

Ziel von Bund und Ländern 
ist eine Beschleunigung der 
Asylverfahren. Flüchtlinge wie 
aus Syrien mit großen Chan-
cen auf eine Anerkennung sol-
len schneller integriert werden. 
Asylbewerber mit geringer Aus-
sicht auf eine Bewilligung ihres 
Antrags sollen schneller abge-
schoben werden. Letztere sol-
len möglichst in Erstaufnahme-
einrichtungen bleiben und gar 
nicht erst in den Kommunen 
untergebracht werden. 

200 000 Asylanträge sind 
derzeit noch nicht bearbeitet. 
Für 2015 rechnet der Bund mit 
400 000 Asylanträgen, die Län-
der mit bis zu 550 000. Nie zu-
vor war diese Zahl in Deutsch-
land so hoch. Im Koalitionsver-
trag von Union und SPD wird 
eine Verfahrensdauer von drei 
Monaten abgestrebt. Im Durch-
schnitt dauern Entscheidungen 
derzeit aber doppelt so lang. 

Ob der Bund der Forderung 
der Länder nach mehr Finanz-
hilfe nachkommen wird, ließ 
Kanzlerin Angela Merkel offen. 
„Alles, was wir tun, ist mit zu-

sätzlichem Mehraufwand ver-
bunden“, sagte sie. Sie nannte 
neben der Personalaufsto-
ckung Mittel für Wohnungsbau, 
Sprachkurse und Integration.
Die vereinbarten Schritte sollen 
bei der Ministerpräsidenten-
konferenz am 18. Juni verab-
schiedet werden. De Maizière 
sagte, der Stellen-
zuwachs beim Bun-
desamt sei bereits 
mit Finanzminister 
Schäuble bespro-
chen. 750 zusätzli-
che Stellen sollen 
noch heuer besetzt werden.

Unterdessen fordern 15 Ober-
bürgermeister und Landräte in 
Nordrhein-Westfalen ihre eige-
ne rot-grüne Landesregierung 
auf, abgelehnte Asylbewerber 
konsequent abzuschieben. Das  
berichten die Welt und die 
Rheinische Post. In einem Brief 
tadeln sie bestimmte rot-grüne 
NRW-Vorschriften als „kon-
traproduktiv“ und „unnötig“. So 

tritt NRW sogar bei einer festge-
stellten Ausreiseverpflichtung 
eines bestandskräftig abgelehn-
ten Asylbewerbers vor dem Voll-
zug einer Abschiebung noch 
einmal in eine Einzelfallprü-
fung ein. Familien dürfen nicht 
getrennt werden. Die Kommu-
nalpolitiker betonen: „Statt-

dessen benötigen 
wir alle Unterstüt-
zung, Menschen 
mit bestandskräftig 
festgestellten Aus-
reiseverpflichtun-
gen in ihre Heimat-

länder zurückzuführen, um die 
notwendigen Plätze für um ihr 
Leben fürchtende Flüchtlinge 
freizuziehen.“

Dabei geht es großteils um 
Glücksritter aus dem Kosovo 
und Albanien, wo es keinerlei 
politische Verfolgung gibt. Mehr 
als die Hälfte aller Asylbewerber 
im ersten Quartal 2015 waren 
Kosovaren. Die Zahlen sind ein-
deutig: Von 154 191 abgelehnten 

und ausreisepflichtigen Asyl-
bewerbern in Deutschland im 
Jahr 2014 sind laut Bundesamt 
nur 21 764 abgeschoben wor-
den oder freiwillig ausgereist. 
Selbst von den 40 970 unmit-
telbar Ausreisepflichtigen ohne 
Abschiebungshindernis ist das 
nur rund die Hälfte. 113 221 
ausreisepflichtige Asylbewer-
ber erhielten Duldung, weil ein 
Abschiebehindernis vorliegt. 
Auch 2013 wurden von 131 598 
ausreisepflichtigen abgelehn-
ten Asylbewerbern nur 16 646 
abgeschoben oder reisten aus. 
Unmittelbar ausreisepflichtig, 
also ohne Abschiebehindernis, 
wären 37 090 Asylbewerber ge-
wesen.

„Die Forderungen der 15 
Bürgermeister aus NRW sind 
absolut berechtigt, richtig und 
wichtig“, betonen die zwei 
CSU-Innenpolitiker Micha-
el Frieser und Stephan Mayer 
unisono. Gerade die rot-grün 
regierten Länder vollziehen die 

Ausreisepflicht bei abgelehnten 
Asylbewerbern völlig unzurei-
chend, meint Mayer. „Dann 
muss man sich nicht wundern, 
wenn immer mehr Menschen 
kommen, die keine Chance auf 
Asyl haben, etwa aus dem Ko-
sovo oder Albanien. Wer weiß, 
dass er irgendwie doch bleiben 
kann, kommt trotzdem.“ Die 
Länder müssten durch konse-
quente Abschiebungen endlich 
etwas zur Lösung beitragen. 
„Immer nur Geld zur Finan-
zierung eines Missstands zu 
fordern, den man selbst herbei-
führt, ist nicht seriös“, kritisiert 
Stephan Mayer.

An diesem Punkt hakt auch 
Michael Frieser ein: „Im Gegen-
satz zum SPD Präsidium, das 
eine höhere Bundesbeteiligung 
an den Kosten für Flüchtlinge 
fordert, haben die Bürgermeis-
ter aus NRW verstanden, dass 
die Aufstockung der finanzi-
ellen Mittel auf Dauer keine 
Lösung sein kann.“ Die Anzahl 
von Asylbewerbern etwa aus 
den Westbalkanstaaten, die 
unter keinen Gesichtspunkten 
einen Anspruch auf Asyl haben, 
steige weiter an, so Frieser. 

„Wenn sich die Haltung der 
Länder nicht ändert und diese 
Menschen nicht in ihre Hei-
matländer zurückgeführt wer-
den, zahlen die Kommunen die 
Rechnung.“ Denn nur in Bay-
ern, dem Saarland und Meck-
lenburg-Vorpommern würden 
die Kosten der Unterbringung 
vom Land übernommen, erin-
nert Frieser. „Wenn wir wollen, 
dass wirklich schutzbedürftige 
Kriegsflüchtlinge angemessen 
versorgt werden, dürfen wir 
unsere Mittel und die Hilfsbe-
reitschaft unserer Bevölkerung 
nicht für Wirtschaftsflüchtlin-
ge überstrapazieren“, betont 
 Frieser. Wolfram Göll

Asylbewerber in der Unterkunft „Opti-Park“ in Essen. Der Essener Oberbürgermeister ist einer von 15 Kommunalpo-
litikern, die die rot-grüne NRW-Landesregierung auffordern, abgelehnte Asylbewerber konsequenter abzuschieben.
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Glücksritter aus  
Kosovo und Albanien 
blockieren den Platz 

für wirklich Verfolgte

DANK AN DIE USA

Anlässlich des 70. Jah-
restages der bedin-
gungslosen Kapitu-
lation der deutschen 
Wehrmacht hat Matt-
häus Strebl (Bild), CSU-
Sozialpolitiker und 
Bundesvorsitzender des Christ-
lichen Gewerkschaftsbundes 
Deutschlands (CGB) den vier 
Alliierten des Zweiten Welt-
kriegs für die Befreiung vom 
Nationalsozialismus gedankt. 
Strebl kritisierte die einseitige 
Fixierung linker Medien auf die 
Sowjetunion. „Ohne Opfer und 
Anteil der Sowjetunion an der 
Befreiung schmälern zu wollen, 
wird nahezu völlig verdrängt, 
dass es vor allem die USA und 
die übrigen Westalliierten wa-
ren, die das damalige Deutsche 
Reich zum größten Teil befrei-
ten. So haben die USA nicht nur 
Bayern besetzt, sondern auch 

große Teile Sachsens, Thürin-
gens und Sachsen-Anhalts. 

Die Kapitulation vom 8. 
Mai 1945 nun allein der 
 damaligen Sowjetunion 
zuzuschreiben und den 
Anteil der Westalliierten 
zu ignorieren, wird der 
geschichtlichen Wahr-

heit nicht gerecht. 

GUT ANGELEGT

Bau-Ausschuss-Vize Artur Au-
ernhammer (Bild u.) aus Wei-
ßenburg hat die Erfolge der 
Städtebauförderung seit 1971 
gelobt. „Städtebauförderung ist 
gut investiertes Geld, sie fördert 
Lebendigkeit in der Kommu-
ne.“ Anders als der Programm-
name vermuten lasse, 
fließt das Geld nicht in 
die Städte, sondern vor-
wiegend in den länd-
lichen Raum. In Bayern 
sind es volle 75 Prozent 

der bisher insgesamt 1,5 Mil-
liarden Euro, die in Kreise und 
Gemeinden gehen. Bundesweit 
erhält der ländliche Raum im-
mer noch 40 Pozent der 
Fördersumme. „Städte-
bauförderung verstehe 
ich daher auch immer 
als Instrument und Be-
kenntnis zur Zukunfts-
fähigkeit des ländlichen 
Raumes.“ 

SANIERUNG FÖRDERN

„Wir müssen bei der energe-
tischen Gebäudesanierung 
un bedingt das Tempo erhö-
hen. Die Gebäudesanierung 
ist der wirkungsvollste und 
preisgüns tigste Weg, um beim 

Klimaschutz voranzu-
kommen. Weil wir uns 
hierbei einig waren, 
haben wir die Kompe-
tenzen für Klimaschutz 
und Bauen in einem 

Ministerium konzentriert“, er-
klärt die umwelt- und baupo-
litische Sprecherin der CSU-
Landesgruppe, Marlene Mortler 

(Bild). „Die CSU-Lan-
desgruppe steht ohne 
Wenn und Aber zur 
steuerlichen Förderung 
der energetischen Ge-
bäudesanierung.“ Diese 
Feststellung koppelt sie 

mit deutlicher Kritik an Wirt-
schaftsminister Gabriel und 
Umweltministerin Hendricks 
(beide SPD), der die steuerliche 
Förderung der energetischen 
Gebäudesanierung für geschei-
tert erklärt hatten. „Es 
wäre ein Trauerspiel, 
wenn die Förderung 
erneut an roten und 
grünen Ländern schei-
tern würde. Wir können 
nicht zulassen, dass ei-
nige Länder dieser Couleur den 
Klimaschutz in Haft nehmen, 
um dem Bund neue Zuschüs-

se für ihre klammen Haushalte 
abzuringen“, betont Mortler.

ERFOLGSGESCHICHTE

16 Jahre nach dem Start lobt 
der CSU-Bildungspolitiker Al-
bert Rupp recht (Bild u.) den Bo-
logna-Prozess der EU-Verein-
heitlichung der Studiengänge: 
„Es ist gelungen, die internati-
onale Mobilität deutscher Stu-
denten und die Anziehungs-
kraft Deutschlands für aus-
ländische Studenten deutlich 
zu steigern.“ Auch in der Wirt-
schaft kämen die Bachelors gut 

an: Jeder zweite Absol-
vent einer Fachhoch-
schule und jeder Vierte 
einer Universität ent-
scheidet sich für einen 
direkten Berufseinstieg. 
Jetzt müsse noch mehr 

für die Sicherung der Qualität 
von Studium und Lehre getan 
werden, so Rupprecht.

AUS DER LANDESGRUPPE

Die Wirtschafts- und Ver-
kehrspolitiker der CSU-Lan-
desgruppe haben in Berlin 
mit dem bayerischen Ver-
kehrsminister Joachim Herr-
mann (4.v.r.) die zentralen 
Projekte besprochen. Der 
verkehrspolitische Sprecher 
Karl Holmeier (3.v.l.) rech-
nete vor, der Bund erhöhe 
die Investitionen von 10,5 
Milliarden Euro (2014) auf 
14,5 Milliarden (2018). Dazu 
kommen 4,4 Milliarden aus 
dem Zukunftsinvestitions-
paket (2016 bis 2018).

Bild: CSU

EXPERTEN UNTER SICH

Abstruse Vorwürfe 
aus der SPD

Berlin – In der BND-Affäre un-
tergräbt die SPD jetzt Klima 
und Vertrauen in der Koalition. 
SPD-Generalsekretärin Fahi-
mi beschuldigt neuerdings die 
CDU, sie habe im Wahlkampf 
2013 gelogen – namentlich 
Bundeskanzlerin Merkel und 
der damalige Kanzleramtsmi-
nister Pofalla. Hintergrund ist 
die vorübergehende Hoffnung, 
mit den USA ein „No-Spy-Ab-
kommen“ zu erreichen, einen 
Verzicht auf gegenseitige Spio-
nage. Diese Hoffnung zerschlug 
sich relativ bald. „Ich kann hier 
nur in der Öffentlichkeit sagen, 
dass jeder nach bestem Wissen 
und Gewissen gearbeitet hat“, 
erklärte die Kanzlerin. Vielleicht 
dauere es länger als gewünscht, 
ein solches Abkommen durch-
zusetzen. Als politisches Ziel 
bleibe es aber erhalten. wog

Die PkwMaut
kann kommen

Berlin – Es ist vollbracht: Die 
Pkw-Maut kommt. Nach dem 
Bundestag hat auch der Bun-
desrat der nutzungsabhän-
gigen Finanzierung der Bun-
desstraßen und Autobahnen 
zugestimmt. „Bis zum Schluss 
hat die SPD versucht, die Ein-
führung der Pkw-Maut zu ver-
hindern“, kritisiert CSU-Chef 
Horst Seehofer. „Wir haben uns 
im Koalitionsvertrag darauf 
verständigt. Deshalb war es für 
die weitere Zusammenarbeit 
der Koalition entscheidend, 
auch auf den letzten Metern 
Koalitionstreue zu halten.“ 
Bundesverkehrsminister Do-
brindt freut sich auf Mehrein-
nahmen in Höhe von 500 Mil-
lionen Euro jährlich für die Ver-
kehrsinfrastruktur, vor allem 
zur Reparatur maroder Straßen 
und Brücken. wog
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Rot-Grün in Bremen ist angezählt
Wahlanalyse: Starke Verluste für SPD und Grüne, Zugewinne für CDU und FDP – Böhrnsen wirft hin – Miserable Kompetenz-Zuweisung

Sowohl SPD als auch Grüne ha-
ben bei der Wahl in Bremen 
deutliche Verluste einstecken 
müssen. Die Bremer SPD erlitt 
mit nur 32,8 Prozent sogar das 
schlechteste Ergebnis ihrer Ge
schichte. Grund für ihr schlech
tes Abschneiden ist, dass viele 
sie für die zahlreichen Pro
bleme der Stadt verantwortlich 
machen. 71 Prozent stimmten 
vor der Wahl der Aussage zu, 
die SPD regiere zwar seit Jahr
zehnten in Bremen, bekom
me aber die Probleme nicht in 
den Griff. Selbst nahezu jeder 
zweite SPDAnhänger war die
ser Meinung. Insbesondere 
mit Blick auf die Schul und 
Bildungspolitik (78 Prozent), 
die Bekämpfung der Armut 
(71 Prozent) und den Schul
denabbau (65 Prozent) ist eine 
deutliche Mehrheit der Bremer 
Bürger mit der Arbeit des SPD
geführten Senats unzufrieden.

Auch die Grünen wurden ab
gestraft. Bei der letzten Wahl im 
Jahr 2011 hatten die Grünen vor 
dem Hintergrund der Reaktor
katastrophe in Fukushima mit 
22,5 Prozent 
ein Rekorder
gebnis erzielt. 
Bei der Wahl 
am Sonntag 
erreichten sie 
nur mehr 15,2 
Prozent und verschlechterten 
sich damit auch gegenüber 
ihrem Wahlergebnis von 2007 
(16,5 Prozent). Eine Ursache 
für die Stimmenverluste der 

Grünen ist, dass ihr politisches 
Profil von einer Mehrheit der 
Bremer als beliebig bewertet 
wird. Fast 60 Prozent der Bre
mer sagen, bei den Grünen wis

se man nicht 
genau, wofür 
sie stehen. 
Zudem wird 
sie von vielen 
als geradezu 
wirtschafts

feindlich wahrgenommen. 60 
Prozent sagen, die Grünen in 
Bremen kümmerten sich zu 
wenig um Wirtschaft und Ar
beitsplätze. Und immer noch 

56 Prozent sagen, sie machten 
eine wirtschaftsfeindliche Ver
kehrspolitik. Dabei lag die Wirt
schaftspolitik hinter der Bil
dungspolitik auf Platz zwei der 
wahlentscheidenden Themen 
der Bremer Bürger.

Die CDU schaffte mit 22,6 Pro-
zent immerhin einen Achtungs-
erfolg. Sie ist wieder zweit
stärkste Kraft in der Bremer 
Bürgerschaft. Dennoch bleibt 
sie mit rund zehn Prozent
punkten Abstand nach wie vor 
deutlich hinter der seit 70 Jah
ren (!) regierenden SPD und 

konnte kaum von den rotgrü
nen Verlusten profitieren. Zwar 
sprechen die Bremer der CDU 
eher als anderen Parteien die 
Fähigkeit zu, die Wirtschaft in 
Bremen voranzubringen (40 
Prozent) und die Verschuldung 
des Landes zu verringern (33 
Prozent), aber eine deutliche 
Mehrheit ist gleichzeitig der 
Meinung, ein CDUgeführter 
Senat könnte die anstehenden 
Aufgaben und Probleme in Bre
men nicht besser lösen (60 Pro
zent). Zudem konnte auch die 
CDUSpitzenkandidatin Elisa
beth Motschmann nicht über

zeugen. Jeder zweite Bremer 
war der Meinung, Motschmann 
habe nicht das Format, Bürger
meisterin zu werden. 

Die Wahlanalyse von infra-
test dimap zeigt, dass sowohl 
SPD (minus 8000) als auch Grü
ne (minus 7500) die meisten 
Stimmen an das Nichtwähler
lager verloren 
haben. Die 
Union konnte 
zwar viele ent
täuschte SPD
Wähler (plus 
6000) und 
auch einige GrünenWähler 
(plus 1500) für sich gewinnen, 
verlor zugleich jedoch Stim
men an FDP (minus 2500), AfD 
(minus 2000) und das Nicht
wählerlager (minus 3500). 

Eindeutige Gewinnerin der Bre-
mer Wahl ist, genau wie im Fe-
bruar in Hamburg, die FDP. Sie 
erreichte mit 6,8 Prozent ihr 
bestes Ergebnis in den letzten 
20 Jahren. Dennoch sollten die 
Liberalen den Wiedereinzug 
in das Parlament des kleinsten 
Bundeslandes Deutschlands 
nicht überbewerten. Deutlich 
wichtiger werden Wahlsiege 
bei den Landtagswahlen 2016 
sein. Zwar erreichte die Bremer 
FDPSpitzenkandidatin Lencke 
Steiner deutlich schlechtere 
Bekanntheitswerte (32 Prozent) 
als die Hamburger FDPSpit
zenkandidatin Katja Suding (71 
Prozent). Dennoch konnte die 
FDP auch in Bremen mit ihrer 

Spitzenkandidatin punkten. 38 
Prozent stimmten der Aussage 
zu, die FDP habe mit ihrer Spit
zenkandidatin einen sympathi
schen Wahlkampf gemacht.

Von der Unzufriedenheit vie
ler Bremer konnten in erster 
Linie die Protestparteien AfD 
und Linke deutlich profitieren. 

Insbesondere 
die AfD zog da
bei Stimmen 
aus beiden 
politischen 
Lagern: 2000 
Wähler aus 

dem rotgrünen Lager und 
insgesamt 2500 von CDU und 
FDP. Die AfDAnhänger in Bre
men unterstützen vor allem die 
rechtspopulistischen Positio
nen der Partei. 96 Prozent der 
AfDAnhänger sagten vor der 
Wahl, sie fänden es gut, dass die 
AfD den Zuzug von Ausländern 
und Flüchtlingen stärker be
grenzen will als andere Parteien. 

Nach der Wahl am Sonntag ist 
Rot-Grün zwar angezählt, den-
noch ist die CDU keine ernste 
Gefahr für die SPD in Bremen. 
Dafür müsste sie in den nächs
ten Jahren nicht nur eine starke 
Führungspersönlichkeit auf
bauen, sondern auch ihr Profil 
in Sachen Bildungspolitik und 
Armutsbekämpfung schärfen – 
freilich ohne dabei ihre starke 
Wirtschaftskompetenz zu ver
nachlässigen. Florens Mayer

Der Autor leitet das Berliner Büro des Wahl- 
und Politikforschungsinstituts dimap.

Zum Abschied leise servus: Bürgermeister Jens Böhrnsen trat nach den happigen Verlusten seiner SPD zurück.

Nie wieder Vertreibung!
„Menschenrechte ohne Grenzen“: 66. Sudetendeutscher Tag

Augsburg – Drei Themen ste
hen im Mittelpunkt des 66. Su
detendeutschen Tages, der zu 
Pfingsten in Augsburg stattfin
det. Erstens begann genau vor 
70 Jahren die Nachkriegsvertrei
bung von 14 Millionen Deut
schen, darunter mehr als drei 
Millionen Sudetendeutsche. 
Zweitens gibt es derzeit weltweit 
mehr Kriege und Vertreibungen 
als jemals seit 1945. Und drit
tens: „Der tschechischsudeten
deutsche Verständigungsprozeß 
nimmt weiter an Fahrt auf und 
ist nach wie vor ein Motor der 
bayerischtschechischen Bezie
hungen“, wie der Sprecher der 
Sudetendeutschen Volksgrup
pe und Beauftragte der CSU für 
Mittel und Osteuropa, Bernd 
Posselt, erklärt. 

Die Sudetendeutsche Lands
mannschaft koppelt das Treffen 
bewußt mit einem internati
onalen Vertriebenenkongreß, 
um ein weltweites Netzwerk 
aufzubauen, das aktiv für ein 
international kodifiziertes Hei
matrecht eintritt. Es sollen aber 
auch bewusst Verbündete her
angezogen werden, um die Un
rechtsfolgen der Vertreibung 

der Sudetendeutschen aus der 
damaligen Tschechoslowakei 
aufzuarbeiten und zu überwin
den. Insofern ist das Motto des 
Sudetendeutschen Tages „Men
schenrechte ohne Grenzen“ 
durchaus programmatisch. 

Auch der Träger des Europä
ischen Karlspreises der Sude
tendeutschen passt in dieses 
Konzept: Valentin Inzko. Posselt 
lobt: „Als Hoher Beauftragter 
der Weltgemeinschaft für Bos
nienHerzegowina ein Kämpfer 
gegen Vertreibung und Natio
nalismus, als Vorsitzender des 
Rates der Kärntner Slowenen 
ein Experte für Volksgruppen 

und Minderheitenrechte, als 
Gründer des Österreichischen 
Kulturzentrums in der Tsche
chischen Republik mit Vertrei
bungsschicksal in der eigenen 
Familie ein Brückenbauer.“

Den Sudetendeutschen geht 
es, wie Posselt betont, darum, 
im Sinne eines „Nie wieder!“ 
konsequent gegen Nationalis
mus, totalitäre Ideologien und 
den Ungeist der Vertreibung 
einzutreten. „Erfreulicherweise 
findet diese Haltung auch in der 
Tschechischen Republik zuneh
mend ein positives Echo. Filme, 
Theaterstücke, Bücher und Ar
tikel in tschechischer Sprache 
thematisieren zunehmend das 
Verbrechen der Vertreibung“, so 
Posselt. Bereits Ende Mai wird 
Posselt in Brünn gemeinsam 
mit tschechischen Politikern 
und der Stadtspitze feierlich 
des „Brünner Todesmarsches“ 
gedenken, dem 1945 Tausende 
Sudetendeutsche zum Opfer 
fielen. Und im Juli trauern Su
detendeutsche und Tschechen 
gemeinsam an der Aussiger Elb
brücke, wo es vor 70 Jahren ein 
Massaker an Sudetendeutschen 
gegeben hat.  wogBernd Posselt Bild: CSU

Die CDU ist wieder zweit-
stärkste Kraft – aber mit 

nur 22,6 Prozent kann sie 
die SPD nicht gefährden

Eindeutige Gewinnerin 
ist die FDP – ihre junge 

Spitzenkandidatin 
wirkte sympathisch
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NEUE KÖNIGIN

Im Rahmen des Hoffestes des 
Bayerischen Landwirtschafts-
ministeriums wurde Kersten 
Müller (3.v.l.) aus Aura an der 
Saale im Landkreis Bad Kissin-
gen zur Bayerischen Wollkönigin 
gekrönt. Neben Agrarminister 
Helmut Brunner (3.v.r.) gratulier-
te auch Thorsten Schwab (2.v.l.) 
als unterfränkischer Vertreter im 
Landwirtschaftsausschuss und 
wünschte eine erfolgreiche und 
spannende Amtszeit. Müller 
kommt aus einer Schäferfamilie.

STURMSCHÄDEN

Der Sturm Niklas hat auch im 

Gebiet des Forstre-
viers Roth Schäden 
verursacht. Vor allem 
im Abenberger Forst 
und im Reichswald 
bei Schwanstetten 
wurden jeweils 1000 

Festmeter entwurzelt. Aber auch 
im Heidenberg, dem „Heimat-
wald“ des Landtagsabgeord-
neten Volker Bauer (r.) sind die 
Spuren von Niklas deutlich zu 
erkennen. Grund genug für den 
CSU-Politiker, sich mit Revier-
förster Hubert Riedel (l.) von den 
Bayerischen Staatsforsten zu 
treffen, um sich etwas „Nachhil-
fe in Waldbau“ (Bauer) geben zu 
lassen. Schon als Kind grub Bau-

er im Heidenberg mittelalterli-
che Ställe aus und installierte als 
Jugendlicher viele Vogelkästen.

VERTEILUNG

„Die europawei-
te Verteilung von 
Asylbewerbern 
nach einem Quotensystem ist 
eine Forderung der CSU-Land-
tagsfraktion. Ich freue mich, dass 
die Fraktion der Europäischen 
Volkspartei im Europaparlament 
nun die Asylregeln dahingehend 
ergänzen möchte“, so Fraktions-
chef Thomas Kreuzer (Bild). Die 
EVP-Fraktion unter dem Vorsitz 
des CSU-Europaabgeordneten 
Manfred Weber möchte die ge-
plante Quote für die Aufnahme 
von Asylbewerbern unter ande-
rem an die Größe und Einwoh-
nerzahl des jeweiligen Mitglieds-
landes und dessen wirtschaftli-
che Lage knüpfen. „Angesichts 
der dramatischen Flüchtlings-

katastrophen im Mittelmeer ist 
dieser Vorstoß ein wichtiger An-
satz, die aktuelle gesamteuropä-
ische Asylpolitik auf neue Beine 
zu stellen“, erklärte Kreuzer.

NUMMER 1

„Wir wollen Bay-
ern zum Fahr-
radland Num-
mer 1 in Deutschland machen“, 
bekräftigte Erwin Huber (Bild), 
Vorsitzender des Arbeitskreises 
Infrastruktur, Bau und Verkehr 
der CSU-Fraktion. Die Frakti-
on hat dazu ein umfangreiches 
Antragspaket zur Förderung 
des Radverkehrs in Bayern be-
schlossen. Huber: „Es ist unser 
Ziel, eine positive Fahrradkul-
tur in Bayern zu schaffen. Das 
Fahrrad soll viel mehr als bisher 
als vollwertiges Verkehrsmittel 
und sinnvolle Alternative zum 
Auto an Bedeutung gewinnen. 
Im Alltagsradverkehr kommt es 

dabei vor allem auf ein vollstän-
diges Radverkehrsnetz an.“ Eber-
hard Rotter, verkehrspolitischer 
Sprecher, ergänzte: „Wir setzen 
uns außerdem dafür ein, dass 
die Fahrradmitnahme im öf-
fentlichen Personennahverkehr 
verbessert wird.“ Bis 2019 sollen 
laut Innenministerium mehr als 
200 Millionen Euro in den Rad-
wegebau an Bundes- und Staats-
straßen investiert werden.

WISSENSCHAFT

Die Abgeordneten der CSU 
Oberpfalz kamen zu einer Ge-
sprächsrunde über aktuelle He-
rausforderungen und Chancen 
für Universität (UR) und Univer-
sitätsmedizin am Wissenschafts-

standort Regensburg ins Univer-
sitätsklinikum (UKR). Auf der 
Agenda standen besonders die 
außeruniversitären Forschungs-
einrichtungen, das Netzwerk 
Internet und Digitalisierung 
Ostbayern (INDIGO), Bau- und 
Sanierungsmaßnahmen sowie 
die Notwendigkeit einer Kran-
kenpflegeschule für das UKR. 
(v.l.n.r.): Klaus Fischer (UKR), 
Alexander Flierl, Prof. Udo Hebel 
(Präsident UR), Staatssekretär 
Albert Füracker, Prof. Torsten Rei-
chert (UR), Sylivia Stierstorfer, 
Franz Rieger, Prof. Bernhard We-
ber (UKR), Gerhard Hopp, Prof. 
Nikolaus Korber (UR), Prof. Chris-
toph Wagner (UR), Prof. Günther 
Pernul (UR) und Prof. Oliver Kölbl 
(UKR).

Das Kartenhaus stürzt ein
Österreich unterliegt vor Gericht der BayernLB

Erstes Urteil gegen die Trickser: Sonnige Zeiten für die Bayerische Landesbank? Bild: BayernLB

Keine Gewalt
Eigener Tatbestand für Angriffe auf Polizisten

Berlin – Hessen hat im Bundes-
rat seine Gesetzesinitiative zur 
Schaffung eines Straftatbestan-
des des tätlichen Angriffs auf 
Polizeibeamte und andere Ein-
satzkräfte vorgestellt. „Gewalt 
gegenüber Polizeibeamten ist – 
ebenso wie Gewalt zum Beispiel 
gegenüber Justizangestellten, 
Lehrern und Mitarbeitern in Job-
centern – Ausdruck eines leider 
immer weiter fortschreitenden 
Autoritätsverlustes unseres Staa-
tes und seiner Repräsentanten!“, 
so Bayerns Justizminister Win-
fried Bausback. Er freute sich da-
her, dass Hessen „diese wichtige 
Problematik mit seinem Geset-
zesantrag wieder in das Zentrum 
der politischen Diskussion auch 
auf Bundesebene rückt“.

Lob gab es von Bausback auch 

für die Zielsetzung des Gesetz-
entwurfs: „Wir sollten in der Tat 
angemessene staatliche Reak-
tionen in Fällen ermöglichen, 
in denen diejenigen, die tagtäg-
lich gleichsam in erster Reihe 
für unsere Sicherheit und unser 
Gemeinwohl sorgen, sich gera-
de aus diesem Grunde tätlichen 
Angriffen ausgesetzt sehen!“ 
Unabhängig davon gelte in Bay-
ern bereits seit jeher: Gewalt ge-
gen Polizeibeamte und andere 
Staatsbedienstete werde konse-
quent strafrechtlich verfolgt und 
geahndet. Die Repräsentanten 
des Staates könnten sich sicher 
sein: „Wir stehen auch durch 
eine konsequente Strafverfol-
gung hinter ihnen und stärken 
ihnen bei ihrer täglichen Arbeit 
den Rücken“, so Bausback. BK

München – Es ist ein erster Erfolg 
für die Bayerische Landesbank 
im Rechtsstreit um ihre ehema-
lige österreichische Banktoch-
ter Hypo Alpe Adria: Das Land-
gericht München I sprach der 
BayernLB Ansprüche in Höhe 
von über zwei Milliarden Euro 
zuzüglich Zinsen zu.

Die Entscheidung ist zwar 
noch nicht rechtskräftig und 
kann vor dem Oberlandesge-
richt München angefochten 
werden. Aber Österreich hat für 
seine juristischen Tricks eine ers-
te Ohrfeige erhalten. Dem Urteil 
nach muss die von Österreich 
in eine „Bad Bank“ mit dem Na-
men Heta umgewandelte Hypo 
Alpe Adria Ansprüche aus zehn 
Kreditverträgen erfüllen. Zu-
rückzuzahlen sind 1,03 Milliar-
den Euro zuzüglich Zinsen sowie 
1,287 Milliarden Schweizer Fran-
ken (rund 1,06 Milliarden Euro) 
zuzüglich Zinsen. Die Heta darf 
diese Beträge trotz ihrer schwie-

rigen Lage nicht als Eigenkapital-
ersatz behalten. Sie berief sich 
auf das österreichische Eigenka-
pitalersatzgesetz. Nach Angaben 
der Heta stellte sich heraus, dass 
ihr Eigenkapital eine Quote von 
acht Prozent unterschritten hat-
te und sie damit den Kredit be-
halten durfte. Das Institut konn-

te aber nicht beweisen, dass die 
BayernLB von solchen unzuläs-
sigen Kapitallücken gewusst hat. 
Eine weitere Forderung über 300 
Millionen Schweizer Franken 
wies das Gericht ab, da es dafür 
nicht zuständig sei.

„Das Urteil ist der Beleg dafür, 
dass das erste wacklig konst-
ruierte Kartenhaus der Heta in 
sich zusammenfällt“, so der Vor-
standsvorsitzende der BayernLB, 

Johannes-Jörg Riegler. Das Land-
gericht entschied auch, dass ein 
von Österreich im März verkün-
detes Moratorium für Forde-
rungen an die Heta unwirksam 
ist. Und wie das Moratorium 
könne sich auch das im August 
2014 von Österreich eigens er-
lassene Gesetz über Sanierungs-
maßnahmen für die Hypo Alpe 
Adria nicht auf EU-Richtlinien 
stützen, da es sich hier um eine 
Maßnahme zur Beendigung der 
Geschäftstätigkeit handle.

„Es wäre jetzt an der Zeit, die 
Schuld zu begleichen“, so Bay-
erns Finanzminister Markus 
Söder zum Urteil. Er hatte bereits 
im März seine Forderung an Ös-
terreich erneuert, sich nicht aus 
der Verantwortung zu stehlen: 
„Das Verhalten Wiens ist in Euro-
pa einmalig und einem Rechts-
staat nicht angemessen. Die 
massive Schieflage geht kom-
plett auf das Konto des öster-
reichischen Managements. Wir 
wollen unser Geld zurück.“ avd

BAYERN-ZAHL
DER WOCHE

36 600
Hektar mehr Getreideanbau-
fläche als 2014 wird heuer in 
Bayern angebaut (ohne Kör-
nermais). Insgesamt sind es 
rund 1,07 Millionen Hektar.

KLINIKEN IM BAU

Bayerns Gesundheitsministerin 
Melanie Huml und Finanzmi-
nister Markus Söder haben 
die Mittel für das Jahreskran-
kenhausbauprogramm 2015 
freigegeben. Insgesamt stehen 
in dem Programm 94 Baupro-
jekte mit einem Gesamtkos-
tenvolumen von rund 1,4 Mil-
liarden Euro. In diesem Jahr 
stellt Bayern rund 293 Milli-
onen Euro für die laufenden 
Bauvorhaben zur Verfügung. 
Damit kann der diesjährige 
Finanzbedarf im vollen Um-
fang abgedeckt werden.

KURZE VERFAHREN

Die Erwartungen der Bürger 
und Unternehmer für kurze 
Verfahrensdauern in der or-
dentlichen Gerichtsbarkeit 
und bei den Staatsanwalt-
schaften erfüllt die bayerische 
Justiz laut Justizminister Win-
fried Bausback trotz des „auf 
Kante genähten” Personal-
bestands. So betrug 2013 die 
durchschnittliche Verfahrens-
dauer vor den Amtsgerichten 
in allgemeinen Zivilsachen 4,0 
Monate, bei den Staatsanwalt-
schaften 1,2 Monate – im bun-
desweiten Vergleich jeweils 
die kürzeste Zeit. Bausback 
sagte zugleich weitere 75 neue 
Stellen für Richter und Staats-
anwälte zu.

BAYERN-TICKER

AUS DER LANDTAGSFRAKTION

BAYERN6 Bayernkurier
Nr. 20 | 16. Mai 2015

Bi
ld

: B
ür

o 
Ba

ue
r

Bi
ld

: B
ür

o 
Sc

hw
ab

Bi
ld

: U
ni

ve
rs

itä
t R

eg
en

sb
ur

g

Wir wollen unser 
Geld zurück

Markus Söder

Kein Kiffer-Club
Grüner will Modellversuch in München

München – Die mögliche Ein-
richtung eines „Cannabis Social 
Clubs“ in München hält Bern-
hard Seidenath, gesundheitspo-
litische Sprecher der CSU-Frak-
tion im Bayerischen Landtag, 
für einen „kompletten Irrweg“. 
Die gesundheitlichen Folgen des 
Cannabis-Konsums sind gra-
vierend, gerade für Jugendliche. 
„Ein Modellversuch, der allein 
das Ziel hat, das Kiffen zu er-
leichtern, würde diese Gefahren 
verharmlosen. Er würde allen 
Bemühungen, möglichst viele 
Menschen vom Drogen-Konsum 
abzuhalten, zunichte machen“, 
so Seidenath. Der Münchner Ge-
sundheitsreferent, der den Grü-
nen angehört, solle sich Gedan-
ken darüber machen, wie er eine 
Drogenkarriere von Kindern und 

Jugendlichen verhindern kann – 
und nicht den Strömungen aus 
seiner Partei nachgeben. „Allein 
der Antrag auf einen Modell-
versuch sendet an junge Leute 
schon das Signal aus: ‚alles nicht 
so schlimm‘. Dies ist falsch: Can-
nabis ist eine hoch psychoaktive 
Substanz und setzt die Hemm-
schwelle für härtere Drogen he-
rab“, warnte der Abgeordnete. 
Eine Legalisierung würde nur 
neue Konsumenten erzeugen. 
Insbesondere ein früher Einstieg 
in den Cannabiskonsum zieht 
unter Umständen dauerhafte 
Folgeschäden nach sich. Hierzu 
zählen neben der Gefahr einer 
Abhängigkeitsentwicklung auch 
langfristige physische, psychi-
sche und kognitive Beeinträchti-
gungen. BK



Infrastruktur-
Ausbau

Landshut – Damit Niederbay-
ern Aufsteiger- und Vorbild-
region bleibt, fordert Franz 
Meyer, Bezirksvorsitzender des 
Bayerischen Landkreistages in 
Niederbayern, einen Ausbau 
der Verkehrsinfrastruktur. Im 
Einzelnen nannte der Landrat: 
die Sanierung und den drei-
spurigen Ausbau der A3 von 
Regensburg bis Suben, den 
Weiterbau der A94, den Ausbau 
der B12 und Ortsumfahrungen 
für Landshut, Vilshofen und 
Passau. Bei der Bahn mahnt er 
den zweigleisigen Ausbau und 
die Beschleunigung der Strecke 
Plattling – Landshut und die 
Durchbindung der Strecke von 
Plattling – Bayerisch Eisenstein 
weiter nach Pilsen an. Auf den 
Wasserstrassen sei der Donau-
ausbau unverzichtbar, denn 
„nirgends lassen sich Massen-
güter so ökologisch und effizi-
ent transportieren“. OP

Gesund und alt werden auf dem Land
Bayerns Landräte wollen bei der medizinischen Versorgung mitreden – Bernreiter: Heimat muss lebenswert bleiben

Bayerisch Eisenstein – Die bay-
erischen Landkreise fordern 
ein Mitspracherecht bei der 
zukünftigen Gesundheits- 
und Pflegeversorgung im 
ländlichen Raum. Das  Thema 
stand im Mittelpunkt der 
zweitägigen Versammlung des  
Bayerischen Landkreistags.

Mitsprache in der Gesund-
heitsversorgung. vor allem 
eine Mitsprache der Kommu-
nen bei der Zulassung von 
Haus- und Fachärzten, ist 
eine der Forderungen, die der 
Landkreistag auf seiner Ver-
sammlung stellte. „Gute Ge-
sundheitsversorgung ist ein 
Standortfaktor, auf den wir 
nicht verzichten können, wenn 
unsere Heimat lebenswert 
bleiben soll“, erklärte Christi-
an Bernreiter. Der Landkreis-
tagspräsident und Deggendor-
fer Landrat beklagte, dass viele 
Bürger auf dem Lande bisher 
weite Wege bis zum nächsten 
Arzt fahren müssten – insbe-
sondere Fachärzte seien rar 
gesät. „Bisher können wir uns 
nur einschalten, wenn das 
Kind schon in den Brunnen 
gefallen ist.“ 

Niedergelassene Ärzte dür-
fen sich nach wie vor nicht frei 
niederlassen. Über die Zulas-
sung entscheiden kassenärzt-
liche Vereinigungen und Kran-
kenkassen. Bernreiter berich-
tete aus eigener Erfahrung: So 
seien im gesamten Kreis De-
ggendorf nur drei Chirurgen 
zugelassen – „aber alle in der 
Stadt“. 

Eine weitere Forderung der 
Landräte: Schließungsbedroh-
te Kreiskrankenhäuser sollen 
zu „regionalen Gesundheits- 
und Pflegezentren“ weiter 
entwickelt werden – ähnlich 
den Polikliniken, die es in der 

früheren DDR gab. Die Staats-
regierung soll daher ihre Zu-
schüsse für Krankenhausin-
vestitionen und Notfallambu-
lanzen erhöhen. Bernreiter: 
„Der Bürger in Bayerisch Ei-
senstein muss soviel wert sein 
wie der Bürger in München.“

Auch die Hospiz- und Palli-
ativversorgung für schwerst- 
und todkranke Patienten soll 
ausgebaut werden. Und für äl-
tere Menschen sei auch mehr 
bezahlbarer Wohnraum not-
wendig, so Bernreiter. „Die 
Menschen bei uns wollen in 
ihrer Heimat gesund werden, 
wenn sie krank sind, und sie 
wollen in ihrer Heimat alt wer-
den.“

Hart ins Gericht ging die 
Versammlung mit dem am 29. 
April vorgestellten Entwurf 
des Bundesgesundheitsminis-
teriums für ein Krankenhaus-
strukturgesetz. „Der Gesetz-
entwurf übertrifft noch unsere 

Befürchtungen bei der Vorlage 
des Eckpunktepapiers im De-
zember. Er würde unsere Kreis-
krankenhäuser vor enorme 
Probleme stellen. Wir werden 
alle Kräfte mobilisieren, einen 
ruinösen Wettbewerb zu Las-
ten der Kreiskrankenhäuser zu 

vermeiden“, erklärte Bernrei-
ter. „Der Bund hatte dafür seit 
der Vorlage des Eckpunktepa-
piers fast ein halbes Jahr Zeit 
– jetzt sollen wir innerhalb von 
zwei Wochen abschließend 
Stellung nehmen“, kritisierte 
er. „Das ist eine nicht akzep-
table Zumutung.“ Das viel zu 
komplizierte System aus Qua-
litätsvorgaben und deren Kon-
trolle benachteilige zudem die 
kleineren Krankenhäuser, die 
den damit verbundenen Auf-
wand nicht leisten können. 
Für die Gesundheitsversor-
gung im ländlichen Raum hie-
ße das: Ein Schritt zurück statt 
einer zukunftsfähigen Weiter-
entwicklung.

„Mit der Begründung, die 
Qualität könne nicht stimmen, 
wenn eine Klinik zu wenig Pa-
tienten mit den gleichen Leis-
tungen behandle, soll einem 
Krankenhaus die Vergütung 
dafür komplett gestrichen 

werden. Werden mehr Patien-
ten behandelt als vorgesehen, 
gibt es Abschläge auf die Ver-
gütung. Das erinnert an Plan-
wirtschaft in reiner Form. Ob 
das den Bedürfnissen der Pa-
tienten entspricht?“, fragt sich 
Bernreiter. 

Wie weit die geplante Struk-
turreform der Krankenhaus-
versorgung von der Praxis ent-
fernt ist, zeigt sich für Christi-
an Bernreiter auch beim Pfle-
gestellen-Förderprogramm. 
„Das Programm ist unzurei-
chend und hilft defizitären 
Krankenhäusern nicht weiter“, 
so der Landkreistagspräsident. 
Das Förderprogramm in seiner 
vorgestellten Form ermögliche 
rechnerisch nur zwei bis drei 
Neueinstellungen pro Klinik, 
dazu soll ein Eigenanteil von 
10 Prozent geleistet werden 
– das sei in der Praxis nicht 
machbar für Häuser, die tief 
in den roten Zahlen stecken. 
Bernreiter macht deutlich: 
„Wir können dem Gesetzent-
wurf in der vorliegenden Form 
nicht zustimmen. Deshalb for-
dern wir die Bayerische Staats-
regierung auf, sich auf Bun-
desebene für eine umfassende 
Überarbeitung einzusetzen.“

Unter den Referenten bei 
der Landkreisversammlung 
war Alois Glück, Präsident des 
Zentralkomitees der Katho-
liken, der unter dem Motto 
„Leben bis zuletzt – Sterben 
in Würde“ über die Anforde-
rungen an Hospiz- und Pallia-
tivversorgung referierte. Bay-
erns Gesundheitsministerin 
Melanie Huml, die auch an 
der abschließenden Podiums-
diskussion teilnahm, erläuter-
te unter anderem das zuletzt 
aufgestockte Förderprogramm 
zur ärztlichen Versorgung im 
ländlichen Raum. 

Zum Fachgebiet Altenpflege 
umriss Irene Vorholz, Beige-
ordnete des Deutschen Land-
kreistags, zehn Thesen für eine 
zukunftsfähige Versorgung. 
Wie der Bayerische Landkreis-
tag plädierte sie etwa für ein 
wirkungsvolles Verbundsys-
tem: Krankenhäuser, nieder-
gelassene Ärzte sowie Pflege-
einrichtungen und -dienste 
sollen stärker verzahnt wer-
den. Außerdem müßten diese 
Einrichtungen und Leistun-
gen durch Freistaat und Kran-
kenkassen besser finanziert 
werden. Gleichzeitig greift der 
bayerische Verband das Kon-
zept der „Modellkommunen 
Pflege“ auf. In diesen ergreifen 
die Kreise die Verantwortung 
für das Fallmanagement und 
Pflegestützpunkte.

Vor den über 300 Teilneh-
mern der zweitägigen Ver-
sammlung in Niederbayern 
– Land- und Kreisräten sowie 
Vertretern der Landespoli-
tik, der Verbände und Akteure 
des Gesundheitssystems – zog 
Bernreiter am Ende eine Bilanz 
seiner ersten elf Monate als 
Landkreistagspräsident. „Wir 
haben gute und stringente 
Arbeit geleistet“, fasste er zu-
sammen. Als Erfolge in Sachen 
Asylpolitik nannte er etwa die 
Finanzierungszusage des Frei-
staats bei den „Kümmerern“ in 
dezentralen Unterkünften und 
erste Erfolge im Kampf gegen 
den Personalabbau in den für 
Bürger wichtigen Behörden. 

„Ich bitte Sie weiter, zusam-
menzustehen“, so sein Appell 
an die Landräte. „Es hat sich 
gezeigt, dass wir die Staatsre-
gierung überzeugen können.“ 
Bernreiter versprach, unter 
dem Motto „Heimat 2030“ den 
ländlichen Raum zukunftsfit 
zu machen.  Peter Orzechowski

Bayerns Landräte wollen für die Krankenhäuser und die ärztliche Versorgung in der Region kämpfen.  
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Die moderne Stadt der Zukunft hat einen alten Kern
Siegfried Balleis: Versorgung wieder in unmittelbarer Umgebung

München – Der Weg in die Zu-
kunft führt ein Stück weit zu-
rück in die Vergangenheit. Zu-
mindest aus städtebaulicher 
Sicht. In den vergangenen Jahr-
zehnten wich die Idee, alles für 
den täglichen Bedarf in unmit-
telbarer Umgebung vorzufin-
den, dem Gedanken einer strik-
ten Funktionstrennung.

„Nun erleben wir eine Um-
kehr ins Gegenteil“, sagt Sieg-
fried Balleis. Für den ehemali-
gen Erlanger Oberbürgermeis-
ter und erfahrenen Stadtplaner 
sind „Smart Cities“ ein äußerst 
vielversprechender Ansatz für 
erfolgreiche Städte der Zukunft.

„Wohngebiete werden so um-
gestaltet, dass eine Versorgung 
mit den Dingen des täglichen 
Bedarfs, aber auch mit Blick 
auf Freizeitangebote wieder vor 
Ort gegeben ist“, so Siegfried 

Balleis, der maßgeblich für ei-
nen Prototyp dieser modernen 
Stadtentwicklungsprojekte 
verantwortlich zeichnet: den 
Röthelheimpark in Erlangen.

Doch das Konzept der „in-
telligenten Stadt“ umfasst 
weitaus mehr. Die Vision zielt 

darauf ab, Städte ganzheit-
lich effizienter, technologisch 
fortschrittlicher, grüner und 
sozial inklusiver zu gestalten. 
„Es geht darum, insbesonde-
re auch Energieressourcen so 
schonend und optimal wie 
möglich einzusetzen“, sagt 

Balleis, der CSU-Landesvor-
sitzender des Arbeitskreises 
Energiewende ist.

Neben einer effizienteren 
Ressourcennutzung sowie 
einer höheren Energieeffizi-
enz sieht der Ehrenbürger der 
Stadt Erlangen die Heraus-

forderungen hierzulande vor 
allem mit Blick auf moderne 
Internet- und Kommunikati-
onstechnologien sowie neue 
Infrastruktur- und Verkehrs-
konzepte. „All das bedingt eine 
komplette Vernetzung, einen 
ständigen Datenaustausch in 
Echtzeit und damit letztlich 
auch eine umfängliche Über-
wachung.“

Befürchtungen, eine solche 
quartiersbezogene Stadtpla-
nung fördere darüber hinaus 
eine gesellschaftliche Segrega-
tion, teilt Siegfried Balleis da-
gegen nicht. Menschen könn-
ten länger in ihrer gewohnten 
Lebensumgebung bleiben. 
Zudem seien die Städte in der 
Verantwortung, soziale Prob-
leme nicht in einzelnen Stadt-
teilen zu konzentrieren, etwa 
durch Sozialwohnungen. kni

High-Tech war gestern: Die intelligente Stadt will ihren Bürgern ein grünes, gesundes Umfeld bieten. 
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Die Zeit arbeitet für Kiew
Das wird teuer: Moskau muss für den zerstörten Donbass aufkommen

Kiew – In der Ostukraine arbei-
tet die Zeit für Kiew. Die Wirt-
schaft des Donbass ist zerstört, 
und Moskau muss für die Regi-
on aufkommen. Für Russland 
wird das jeden Tag teurer.
 

Die Situation in den abtrün-
nigen Gebieten der Ostukraine 
wird unhaltbar – für Russland. 
Denn das Donbass-Gebiet steht  
vor dem wirtschaftlichen und 
sozialen Kollaps. Moskau wird 
das viel Geld kosten, das es zur 
Zeit nicht hat. Das berichtet das 
amerikanische Politik- Magazin 
Foreign Policy und liefert span-
nende Zahlen.

Der UN-Flüchtlingsagentur 
UNHCR zufolge, haben seit 
März 2014 von etwa fünf Mil-
lionen Einwohnern der rus-
sisch besetzten Teile der Ob-
laste Donetzk und Luhansk 
etwa zwei Millionen das Gebiet 
verlassen: 1,25 Millionen Bin-
nenflüchtlinge sind in ande-
re Teile der Ukraine geflohen, 
knapp 800 000 nach Russland 
(678 000) und Weißrussland 
(81 000). Von den zurückgeblie-
benen drei Millionen Ostukrai-
nern seien etwa zwei Millionen 
Kinder und Rentner, so Foreign 
Policy. Bleibt eine Arbeitsbevöl-
kerung von etwa einer Million 
Menschen, die alle Last tra-
gen und auch noch kämpfen 
muss. Dazu passt, dass ukra-
inischen Quellen zufolge nur 
ein Drittel der Bevölkerung ein 
regelmäßiges Gehalt bezieht. 
Die Flucht geht weiter, sagen 
UNHCR-Zahlen: An nur zwei 
von der OECD überwachten 
Checkpoints an der russisch-
ukrainischen Grenze hat sich 
im vergangenen April die Zahl 
der Flüchtlinge innerhalb einer 
Woche von 310 auf 602 Men-
schen fast verdoppelt. 

Gleichzeitig ist die Industrie-
produktion des Donbass 2014 
um über ein Drittel gefallen, 
der Bausektor ist um über 50 
Prozent geschrumpft. Brücken, 
Eisenbahnlinien und andere 

Infrastruktur sind vielfach zer-
stört. In Kiew wird der Schaden 
auf über zwei Milliarden Dollar 
geschätzt. In großen Teilen des 
Gebiets sind Strom, Gas und 
Wasser knapp. Der wirtschaft-
liche Verfall der Region hält an.

Die Lage im Donbass ist 
düster, und die Zeit arbeitet 
für Kiew, das seit Ende 2014 in 

der Ostukraine keine Renten 
mehr auszahlt. Moskau muss 
also nicht nur für den Krieg 
aufkommen, sondern auch die 
Region über Wasser halten – bei 
geschätzten 4,1 Prozent Rezes-
sion im Jahr 2015 (The Econo-
mist) und 15,2 Prozent Inflation 
in Russland.

Kein Wunder, dass Moskau 
will, dass die Separatistenge-
biete möglichst schnell in eine 
föderalisierte Ukraine integ-
riert werden. Der Moskauer Ta-
geszeitung The Moscow Times 
(Auflage: 35 000) zufolge drängt 

Präsident Wladimir Putin etwa 
bei US-Präsident Barack Obama 
fast schon verzweifelt darauf, 
entsprechenden Druck auf Kiew 
auszuüben. Aber Kiew macht 
die Umsetzung der politischen 
Vereinbarungen des zweiten 
Minsker Abkommens – Sonder-
status und lokale Autonomie 
für die Ostukraine, Wiederauf-
nahme aller Leistungen – vom 
Abzug russischer Truppen, von 
der vollen Wiederherstellung 
ukrainischer Souveränität und 
von freien Wahlen nach ukraini-
schem Gesetz abhängig.

Das wäre für Putin eine po-
litische Niederlage. So bleibt 
ihm nur die Drohung mit einer 
neuen Separatisten-Offensive, 
um den Druck auf Kiew zu er-
höhen. Daher die immer wie-
der aufflackernden Gefechte, 
so The Moscow Times. Doch 
die Drohung ist nur begrenzt 
glaubwürdig: Wenn die russi-
sche Armee und die Separatis-
ten weitere Gebiete eroberten, 
würden die Zerstörungen nur 
größer und noch mehr Ostu-
krainer würden fliehen. Der 
Donbass würde für Russland 
nur noch teurer. Heinrich Maetzke

Blick aus einer ukrainischen Stellung nahe Mariupol auf Separatisten-Gebiet.

„Rettet uns bloß nicht!“
Flüchtlinge wehren sich gegen Maltas Hilfe

Valetta – Bootsflüchtlinge aus 
Libyen wollen nicht von Maltas 
Küstenwache gerettet werden. 
Selbst wenn sie dabei ihr Leben 
aufs Spiel setzen. Das berich-
tete der maltesische Marine-
Oberstleutnant Andrew Mallia 
Ende April in einem Interview 
mit der italienischen Tageszei-
tung La Repubblica.

Von 1994 bis 2014 hat Mal-
tas Küstenwache 12 269 Boots-
flüchtlinge aus den Gewässern 
um die Insel gerettet. Das sind 
nicht mehr als italienische Ha-
fenbehörden in diesem Jahr von 
Februar bis April aufgenommen 
haben. Im gesamten Rekordjahr 
2014 mit 170 000 durch italieni-
sche Schiffe geretteten Flücht-
lingen (La Repubblica) wurden 
Angaben aus Valetta 
zufolge von malte-
sischen Booten nur 
569 Migranten auf-
genommen.

Die kleine Zahl sei 
nicht Maltas Schuld, 
erläutert Mallia: „Es sind die 
Flüchtlinge, die unsere Rettung 
verweigern.“ Zwar müssen alle 
Boote, die von Libyen kommen, 
jenes große von Libyen und Sizi-
lien bis Griechenland reichende 
Stück Mittelmeer durchqueren, 
in dem Malta für die Seenot-
Rettung zuständig ist. Aber die 
schiffbrüchigen Migranten ko-
operieren nicht. „Die Wahrheit 
ist, dass die Flüchtlinge sich 
weigern, sich von uns retten zu 
lassen“, betont jetzt der maltesi-
sche Marineoffizier, der 1993 und 
1994 an der Marineschule Flens-
burg-Mürwig ausgebildet wurde 
und heute das Kommando über 
15 Patrouillenboote führt. „Die 
Flüchtlinge wollen die Italiener.“ 

Wenn die maltesische Küs-
tenwache Flüchtlingsboote auf  
dem Weg nach Italien ab-
fängt, bietet sie natürlich Hilfe 
an. Aber dies würde von den 
Flüchtlingen immer abgelehnt, 
so Mallia: „Sie sehen die mal-
tesische Flagge und brüllen 
unseren Seeleuten zu, sie pas-

sieren zu lassen, weil sie nicht 
auf die Insel gebracht werden 
wollen.“ Als Begründung geben 
die Flüchtlinge an: „Wenn wir 
in Malta landen, kommen wir 
nie nach Nordeuropa.“

Solange sich die Flüchtlings-
boote in internationalen Gewäs-
sern aufhalten, sind die Patrouil-
lenschiffe aus Malta dagegen 
machtlos. Eingreifen dürfen sie 
nur innerhalb Maltas Zwölfmei-
lenzone, die die Migrantenboote 
aber meiden, oder wenn ein kla-
rer Fall von Piraterie oder Skla-
venhandel vorliegt. Mallia: „Ei-
nen Kahn mit Gewalt zu stoppen, 
wenn Hunderte von Leuten an 
Bord damit nicht einverstanden 
sind, das wird sehr gefährlich.“

Die Migrantenboote können 
darum den Seenot-
Rettungsbereich 
Maltas ungehindert 
durchqueren. Die 
Küstenwache der 
Inselrepublik bleibt 
in der Nähe, über-

wacht die Boote und ist immer 
bereit einzugreifen. Doch so-
lange die Flüchtlingsboote kei-
ne Havarie haben oder sinken, 
wollen sie sich auf keinen Fall 
vom maltesischen Militär helfen 
lassen. Mallia: „Das scheint un-
glaublich, aber so ist es.“

Dem Seeoffizier ist ein Fall in 
besonderer Erinnerung geblie-
ben: Im vergangenen August 
blieb ein Kahn zwölf Stunden 
lang mit havariertem Motor vor 
der Küste Libyens liegen, ohne 
dass die maltesische Küsten-
wache helfen durfte: „Die ha-
ben lieber auf italienische Pat-
rouillenboote gewartet und ihr 
Leben riskiert.“ H.M.

Flüchtlinge: Auf keinen Fall nach Malta.
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Von fünf Millionen Menschen
in der besetzten Ostukraine

haben zwei Millionen das
Gebiet verlassen

STICHWAHL IN POLEN

Warschau – Polens Staatsprä-
sident Bronislaw Komorowski 
muss sich am 24. Mai einer 
Stichwahl stellen. In der ersten 
Runde der Präsidentschafts-
wahl erzielte der Amtsinhaber 
und Kandidat der regierenden 
Bürgerplattform (PO) mit 33 
Prozent nur den zweiten Platz. 
Sein nationalkonservativer 
Herausforderer Andrzej Duda 
von der Kaczynski-Partei 
Recht und Gerechtigkeit ge-
wann 34,5 Prozent – bei einer 
Wahlbeteiligung von knapp 50 
Prozent. Vor allem die ländli-
chen Regionen sowie der Os-
ten und Süden des Landes vo-
tierten für den Herausforderer. 
Die Präsidentschaftswahl ist 
für Polen ein wichtiger Stim-
mungstest: Im Herbst stehen 
Parlamentswahlen bevor.

GEWALT IN MAZEDONIEN

Kumanowo – Zuspitzung beim 
EU-Beitrittskandidaten Ma-
zedonien: In der nordmaze-
donischen Stadt Kumanowo 
führten mazedonische Anti-
terror-Einheiten zweitägige 
Gefechte mit angeblich aus 
dem Kosovo geführten alba-
nischen Dshihadisten. Acht 
Polizisten und mindestens 14 
Bewaffnete kamen ums Leben. 
Vorausgegangen waren De-
monstrationen der Opposition 
gegen die autoritäre Regierung 
von Ministerpräsident Nikola 
Gruevski, die von der Polizei 
mit Gewalt aufgelöst worden 
waren. Für Sonntag hat die 
sozialistische Opposition zu ei-
ner Großdemonstration in der 
Hauptstadt Skopje aufgerufen, 
die Gruevskis Rücktritt erzwin-
gen soll. Der Premier und seine 
Regierung sind in massive Kor-
ruptionsskandale verstrickt. 
Heikel: Aus dem Kosovo wer-
den die mazedonischen Alba-
ner zur Teilnahme an der De-
monstration aufgerufen. Etwa 
30 Prozent der zwei Millionen 
Mazedonier sind Albaner.

WELT IM BLICK

TTIP VERBESSERT

„Die Vorschläge gehen in die 
richtige Richtung“, kommen-
tiert die Vorsitzende 
der CSU-Europagruppe 
im Europaparlament, 
Angelika Niebler (Bild), 
die neuen Vorschläge 
von Handelskommis-
sarin Cecilia Malm-
ström für eine Reform 
des Schiedsgerichtssystems im 
TTIP. Die EU-Kommission habe 
offenbar verstanden, „dass sie 
Gefahr läuft, das Handelsab-
kommen mit den USA vollstän-
dig scheitern zu lassen, sollten 
die Streitbeilegungsverfahren 
zwischen Investoren und Staa-
ten so bleiben, wie sie sind“, so 
die oberbayerische Europapo-

litikerin. Die neuen Vorschläge 
der EU-Kommission sehen vor, 
langfristig einen multilateralen 
Schiedsgerichtshofs für Investor-

Staat-Streitigkeiten zu 
etablieren. Außerdem 
soll es künftig eine Be-
rufungsinstanz geben, 
was bislang bei den 
Schiedsverfahren nicht 
vorgesehen ist. Die 
Schiedsverfahren sollen 

wesentlich mehr Transparenz 
erhalten. Außerdem sollen die 
„Schiedsrichter“ Qualifikationen 
wie ein nationales Richteramt 
vorweisen können und von ei-
ner von den beteiligten Staaten 
erstellten Liste ausgewählt oder 
ausgelost werden. Damit soll die 
Unabhängigkeit der Entscheider 
sichergestellt werden. 

Schon vor drei Wochen hatte 
der Rechtsausschuss des EU- 
Parlaments gegen die umstritte-
nen Schiedsgerichtsverfahren ge-
stimmt und damit ein deutliches 
Signal gesetzt. Niebler: „Ohne 
die Zustimmung des Plenums 
wird es kein TTIP-Abkommen 
geben“, betont Niebler, die auch 
Co-Vorsitzende der CDU/CSU-
Gruppe im Europäischen Parla-
ment ist. Entscheidend sei, dass 
durch das Freihandelsabkom-
men die Gesetzgebungskompe-
tenz der EU, der Mitgliedstaaten 
und auch der Kommunen nicht 
ausgehöhlt werde. Niebler: „Die-
ses sogenannte ‚Recht zur Ge-
setzgebung‘ hat Malmström jetzt 
erfreulicherweise in ihrem neuen 
Konzeptpapier ebenso klar fest-
geschrieben.“

DIGITAL BEZAHLEN

„Künftig können Kunden die 
neuen innovativen Zahlungs-
dienste mit einem sicheren Ge-
fühl nutzen.“ Mit den Worten 
begrüßt Schwabens 
Europaabgeordneter 
Markus Ferber (Bild), 
die Einigung von Eu-
ropaparlament, EU-
Kommission und Mit-
gliedstaaten auf die 
Neufassung der EU-
Zahlungsdienstleistungsricht-
linie. Weil immer mehr Dienst-
leistungen und Leistungen 
über Mobilfunkrechnung oder 
online bezahlt und abgewickelt 
werden, drängen neue Anbieter 
auf Markt der Zahlungsdienst-
leistungen. Um auch bei den 

neuen Diensten den Verbrau-
cher- und Datenschutz zu si-
chern, braucht es die neuen 
europaweiten Regeln.

„Die neuen Dienste bieten 
dem Kunden tollen Service 

und mehr Angebote 
beleben den Markt“, 
erklärte Ferber, der die 
Trilogverhandlungen 
leitete. Aber durch die 
neuen Zahlungsmög-
lichkeiten dürfe es 
nicht zu einem Wett-

bewerb nach unten beim Da-
ten- und Verbraucherschutz 
kommen, so der CSU-Finanz-
experte. Das Kernanliegen der 
gesamten Überarbeitung sei es 
deshalb gewesen, eine richtige 
Balance zwischen dem Markt-
zugang für Anbieter und dem 

Verbraucherschutz zu schaf-
fen. Ferber: „Ein großer Erfolg 
des Europäischen Parlaments 
ist es, dass künftig bei jedem 
Bezahlvorgang der Kunde ein 
uneingeschränktes Widerrufs-
recht hat.“ Ebenso wichtig sei, 
„dass bei einem Betrug der Ver-
braucher nur im Falle grober 
Fahrlässigkeit haftet.“ Damit 
es nicht zu Zahlungsausfällen 
kommen kann, werden Zah-
lungsdienstleister verpflichtet 
Versicherungen abschließen, 
betont Ferber: „Künftig können 
Kunden die neuen innovativen 
Zahlungsdienste mit einem si-
cheren Gefühl nutzen.“

Dem Trilogergebnis müssen 
das Plenum des Europäischen 
Parlaments und der Ministerrat 
noch zustimmen.

AUS DER EUROPAGRUPPE

Wenn wir in Malta 
landen, dann kom-

men wir nie nach 
Nordeuropa
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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

Das Vereinigte Königreich wird umgebaut
David Camerons Wahltriumph − Großbritanniens völlig veränderte politische Landkarte − Wird das EU-Referendum vorgezogen?

London – Nach dem Wahlwunder 
steht Großbritannien vor der 
wichtigsten Wahlperiode seit 
langem: Es geht um die Einheit 
des Vereinigten Königreichs, um 
Europa und um Großbritanni-
ens Stellung in der Welt.

„Das ist der süßeste von allen 
Wahlsiegen“, die er seit 1987 er-
lebt habe, jubelte Premiermi-
nister Davis Cameron in jener 
verrückten Wahlnacht im Tory-
Hauptquartier. Cameron und 
seinen Konservativen ist der 
dramatischste Wahl-Schocker 
gelungen seit der Niederlage von 
Kriegspremier Winston S. Chur-
chill 1945 (The Guardian). Gegen 
jede Erwartung hat er mit 36,9 
Prozent und 331 Mandaten eine 
absolute Mehrheit eingefahren.

Jetzt dürfen − und müssen − 
Cameron und seine Tories allein 
regieren. Wie Margaret Thatcher, 
mit der viele den 49-jährigen Pre-
mier bald vergleichen werden. 
Denn Camerons zweite Amtszeit 
wird für das Land die wichtigs-
te seit langer Zeit werden. Für 
Großbritannien steht viel auf 
Spiel, eigentlich alles: die Wirt-
schaft, Schottland, die Union, die 
Verfassung des Königreichs und 
sein Platz in Europa und der Welt. 

Was für Camerons Tories der 
süßeste Triumph ist für Labour 
der Absturz in die Finsternis, viel-
leicht für lange Zeit. In Schott-
land wurde Labour regelrecht 
ausgelöscht. Aber verloren hat 
die Partei die Wahl in England, 
wo Labour Konservativen und 
Liberalen keine Mandate abja-
gen konnte, beobachtet zutref-
fend die Neue Zürcher Zeitung. 
Mit 232 Parlamentssitzen bleiben 
Labour fast 100 Mandate weniger 
als den Tories.

Fünf Jahre lang hat Camerons 
Koalitionsregierung den Wäh-
lern einen bitteren Konsolidie-
rungs- und Sparkurs auferlegt. 
Trotzdem wollten die sich auf 
den Linkskurs von Labour-Chef 
Ed Milibands nicht einlassen. 
Jetzt muss dessen Partei sich neu 
aufstellen, rät Ex-Premier Tony 
Blair: „Einen neuen Parteichef 
zu wählen, ist wichtig, aber nicht 
entfernt so wichtig, wie den Kurs 
zu bestimmen.“ Der Richtungs-
streit zwischen Labour-Linken 
und Blairs New Labour ist schon 
in vollem Gange.

Großbritanniens politische 
Landkarte hat sich völlig verän-
dert. In Schottland hat die Schot-
tische Nationalpartei (SNP) 56 
von 59 schottischen Mandaten 

erobert und Schottland prak-
tisch zum Ein-Parteien-Land 
gemacht. Eine Frucht des verlo-
renen Unabhängigkeitsreferen-
dums, das für die SNP eine einzi-
ge große Mobilisierungskampa-
gne war. Ohne Schottland, heißt 
es, ist Labour in Großbritannien 
zu struktureller Unterlegenheit 
verdammt. Dank des SNP-Er-

folges ist genau diese Situation 
jetzt da – sogar ohne den Austritt 
Schottlands aus der Union.

Ob das den schottischen Wäh-
lern nutzt, muss sich zeigen. 
Denn mit 56 SNP-Abgeordneten 
haben sie in Westminster we-
niger Einfluss als mit Labour. 
SNP-Chefin Nicola Sturgeon ist 
das und Camerons Triumph viel-

leicht ganz recht, überlegt die US-
Nachrichtenagentur Bloomberg: 
„Die SNP kann in Westminster 
Protestpartei bleiben und zuhau-
se Regierungspartei – für eine se-
paratistische Partei ideal.“

Die Briten sind am Morgen 
nach der Wahl nicht in einem, 
sondern in zwei neuen Ländern 
aufgewacht. Denn auch Came-
ron führt inzwischen eine fast 
rein englische Partei (The Eco-
nomist). Auch in den englischen 
Wahlkreisen hat nationale Stim-
mung gewonnen – gegen die EU 
und gegen die Schotten, die für 
englischen Geschmack zu viele 
Sonderrechte erhalten.  Was sich 
auch am Erfolg der United King-
dom Independence Party (Ukip) 
zeigt, die zwar nur ein Mandat 
erzielte, aber mit 12,6 Prozent der 
Stimmen zur drittstärksten poli-
tischen Kraft aufstieg. Labour ist 
zwischen schottischem und eng-
lischem Nationalismus zerrieben 
worden.

Jetzt muss Cameron den Natio-
nalismus im Norden und im Sü-
den bedienen. Schottland, sagt 
er, soll so schnell wie möglich 
„die stärkste delegierte Regie-
rung in der Welt erhalten“. Auch 
Wales und Nordirland sollen von 
Dezentralisierung profitieren. 

Und eben England, so Came-
ron am Morgen nach der Wahl: 
„Keine Verfassungsordnung wird 
vollständig sein, wenn sie nicht 
auch England mehr Fairness bie-
tet.“ Am Ende könnte ein völlig 
anderes föderales Großbritanni-
en stehen.

Vor allem den englischen Wäh-
lern hat er bis Ende 2017 ein 
„Rein-Raus-Referendum“ über 
die britische EU-Mitgliedschaft 
versprochen. Das soll jetzt um 
ein Jahr vorgezogen werden. 
Vorher will Cameron mit Brüssel 
einen neuen „deal“ für Großbri-
tannien aushandeln − vermut-
lich vor allem über Zuwanderung 
und Sozialtourismus. Wie das 
ausgeht, ist offen. Aber in Lon-
don hängen die europäische und 
die schottische Frage zusammen: 
Wenn beim Referendum Schott-
land geschlossen gegen die Tren-
nung von Europa stimmte und 
England mehrheitlich dafür, 
wäre der Bruch im United King-
dom perfekt. Aber Cameron will 
„die verschiedenen Nationen 
unseres Vereinigten Königreiches 
zusammenbringen“. Die Euro-
päer sollten darauf vertrauen 
und darauf, dass Cameron auch 
mit dem Referendum ein Wahl-
wunder gelingt. Heinrich Maetzke

Genießen vor 10 Downing Street den süßesten aller Wahlsiege: Prime Minis-
ter David Cameron und seine Frau Samantha. 
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Auch wenn der Stadtstaat Bre-
men das kleinste der deutschen 
Bundesländer ist, war ein Aspekt 
der Landtagswahl dort alarmie-
rend: Erstmals seit 1948 wurde 
ein Landesparlament von we-
niger als der Hälfte der Stimm-
berechtigten gewählt. Nur 49,6 
Prozent, das ist der traurige Hö-
hepunkt einer jahrelangen Serie 
von immer weiter sinkenden 
Wahlbeteiligungen bei Wahlen 
im Bund, den Ländern, der EU 
und zuletzt sogar den Kommu-
nen. Das ist bedenklich, heißt 
es überall in der Politik, da muss 
etwas getan werden. Nur was 
genau, das weiß keiner.

Natürlich ist es ein Armuts-
zeugnis für unsere parlamen-
tarische Demokratie, wenn die 
Mehrheit des Volkes signalisiert, 
dass sie ihr scheinbar egal ist. 
Das delegitimiert nicht nur den 
Staat und seine Gesetze, sondern 
leider auch seine Vertreter aus 
Justiz, Polizei und Behörden. Es 
ist aber auch ein Armutszeug-
nis für unsere Politiker, die seit 
Jahren auf dem letzten Platz bei 
den Umfragen zur Glaubwürdig-
keit der einzelnen Berufsgrup-

pen liegen. Sogar in der großen 
Bankenkrise 2005 bis 2009 la-
gen Investmentbanker noch 
vor den Politikern. Wenn das so 
weitergeht, werden künftig die 
Wahlforscher nicht mehr fragen, 
welche Partei die größere Kom-
petenz in einzelnen Bereichen 
hat, sondern welche die größere 
Inkompetenz. Natürlich muss 

sich hier was ändern, im Um-
gang der Politiker miteinander, 
im Umgang mit den Bürgern, 
im Umgang mit Lobbyisten. 
Parteiinterne Scharmützel sind 
menschlich, aber abschreckend. 
Andererseits ist es ebenso ab-
schreckend, wenn alle immer 
nur harmonisch das Gleiche 
sagen. Das Phrasensprech so 
vieler Politiker ist peinlich und, 
viel schlimmer, es langweilt die 
Menschen. Sagt aber mal ein Po-
litiker klar heraus, was er denkt, 
fallen oft genug die Medien über 

ihn her. Auch hier muss sich was 
ändern. Aber wird es das auch? 
Zweifel sind angebracht, das Kla-
gelied ist schließlich nicht neu.

Einige Nichtwähler verwei-
gern sich nach dem Motto: 
„ist doch egal, wer regiert, sind 
eh alle gleich“. Andere haben 
schlicht andere Sorgen, wie die 
noch deutlich geringere Wahl-
beteiligung in Vierteln mit ho-
hem Hartz IV-Anteil zeigte. Die 
Nächsten gehen lieber Eis es-
sen, spielen am Computer oder 
fahren in den Vergnügungspark. 
Das spüren auch die Parteien, in 
denen sich immer weniger Men-
schen engagieren – und auch 
die Vereine, besonders in den 
großen Städten. In Bremen kam 
hinzu, dass die seit 1945 SPD-ge-
führte Politik den Stadtstaat zum 
Schlusslicht in allen Lebenslagen 
gemacht hat, bei den Finanzen, 
der Bildung, in der Arbeitslosen-
statistik. Auch das frustriert.

Jeder der angesprochenen 
Beteiligten sollte sich an die 
eigene Nase fassen und darü-
ber nachdenken, was er ändern 
kann. Und dann muss er das 
auch tun.

An die eigene Nase fassen
Von Andreas von Delhaes-Guenther

Ein erster Schritt ist getan: Fi-
nanzminister Schäuble will die 
kalte Progression stoppen und 
Anfang 2016 die Inflationsrate 
von 2014 und 2015 in den Steu-
ertarif einrechnen. Das ist ein 
richtiger und wichtiger Schritt, 
kann aber nicht der letzte sein.

Seit Jahrzehnten entwickelt 
sich das deutsche Einkommen-
steuersystem falsch und belas-
tet die Einkommens-Mittel-
schicht weit über Gebühr. Der-
zeit zahlt bereits den Spitzen-
steuersatz, wer das 1,5-fache 
des Durchschnittslohns (!) ver-
dient. Da sind Facharbeiter am 
Band bei BMW und Audi mit 
Nachtzuschlägen bereits dabei. 
Zum Vergleich: Noch in den 

1960er Jahren zahlte den Spit-
zensteuersatz, wer das 20-fache 
des Durchschnittslohns erhielt. 

Ergo: Dieses Steuersystem ist 
krank und bedarf einer umfas-
senden Reform. Einer großen 
Koalition stände es gut an, auch 
große Themen anzupacken. Der 
immer gierigere Staat muss de-
nen, die das Wachstum erwirt-
schaften, endlich wieder etwas 
mehr von ihrem eigenen Geld 
belassen. Die CSU ist die einzige 
Kraft in der Koalition, der man 
zutrauen kann, das anzuschie-
ben. 2017 wird die Union wieder 
die Unterstützung der bürgerli-
chen Wähler der Mittelschicht 
brauchen. Dann sollte sie auch 
etwas vorweisen können.

Komplette Reform nötig
Von Wolfram Göll

Die große Wende?
Von Heinrich Maetzke

Nach der britischen Wunderwahl 
ist vor dem EU-Referendum. Wahl-
sieger David Cameron will es jetzt 
vielleicht sogar vorziehen. Zuvor 
will er mit Brüssel über neue Be-
dingungen für Großbritannien 
verhandeln. Brüsseler Eurokraten 
schütteln darüber gerne 
den Kopf. Es stimmt, die 
Briten haben viel zu ver-
lieren, wenn sie gehen. 
Aber die Rest-EU eben 
auch, und es wird Zeit, 
dass Brüssel beginnt, 
darüber nachzudenken.

Denn da ist einiges: 
Die EU will weltweit 
mit politischer und wirtschaft-
licher Masse wuchern. Aber 
wenn Europas zweitgrößte 
Wirtschaft und Atom- und UN-
Vetomacht geht, verliert die 
EU an Gewicht, dramatisch. 
Londons EU-Auszug, der Bre-
xit, wäre die große Zäsur – und 
Wende? – im europäischen Pro-

jekt, mitten in vielfacher euro-
päischer Krise. 

Frankreich würde einen mili-
tärischen und politischen Part-
ner verlieren und in der EU ein 
Gegengewicht zu Deutschland. 
Auch andere EU-Länder würden 

Deutschlands Gewicht 
in Europa ungemütli-
cher finden. Und Berlin 
verlöre einen starken 
Partner beim Ringen 
um fiskalische Solidi-
tät und wirtschaftliche 
Vernunft in Europa.

Die EU ist wie ein 
kompliziertes schwe-

bendes Mobile aus 28 sehr un-
terschiedlich schweren Teilen. 
Wenn man da ein großes Mobi-
le-Teil herausschneidet, gerät so-
fort das ganze Kunstwerk in ret-
tungslose Schieflage. Vielleicht 
lohnt es darum doch, den Briten 
zuzuhören und mit ihnen zum 
EU-Kompromiss zu finden.

David Cameron

Muttertag. Zeichnung: Tomicek
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Andreas Scheuer,
Generalsekretär der CSU

Der Bayernkurier gehört zur 
CSU wie Franz Josef Strauß und 
wie unsere Liebe zur Heimat. 
Seit 65 Jahren ist der Bayern-
kurier der publizistische Arm 
unserer Partei, der in der po-
litischen Auseinandersetzung 
die Richtung weist und Ori-
entierung gibt. Der Auftrag an 
unser traditionsreiches Partei-
organ bleibt auch in Zukunft 
bestehen. Um diesen in unse-
rer schnellebigen Zeit weiter 
zu erfüllen, müssen wir auf 
das veränderte Verhalten der 
Mediennutzer reagieren. 

Unsere Antwort ist eine 
zweifache: Wir setzen künf-
tig auf eine starke Präsenz 
und topaktuelle Berichter-
stattung im Internet, damit 
sich der Bayernkurier an 
der Meinungsbildung und 
Meinungsprägung im poli-
tischen Tagesgeschäft betei-
ligen kann. Und wir geben 
ein hochwertiges politisches 
Monatsmagazin heraus, das 
als Leitmedium im politi-
schen Meinungsdiskurs die 
Deutungshoheit in wichtigen 
gesellschaftlichen Fragen un-
serer Zeit gewinnen soll.

In meiner letzten Kolum-
ne im „alten“ Bayernkurier 
möchte ich Sie alle herzlich 
einladen, diesen Weg hin zu 
einem zukunftsweisenden 
Erscheinungsbild unseres 
medialen Flaggschiffs mitzu-
gehen. Herzlichen Dank für 
Ihre Treue, auf ein Neues im 
neuen Bayernkurier!

DER STANDPUNKT

Franz Josef Strauß und der Bayernkurier
Die Tragweite der Pressearbeit für die Politik − Von Horst Möller

„Der Erfolg einer zukünftigen Regierung hängt nicht allein 
davon ab, ob ihre Maßnahmen gut oder schlecht sind; er 
hängt maßgeblich auch davon ab, wie diese Maßnahmen 
dem Volke dargestellt werden. Jede Regierung wird zum 
Scheitern verurteilt sein, wenn Presse und Rundfunk 
sich gegen sie verschworen haben.“ Franz Josef Strauß 
formulierte diesen Schlüsselsatz bereits 1946, als kaum 
jemand in der neugegründeten CSU die Tragweite der 
Pressearbeit erkannte. Obwohl er später kritisierte, dass 
die Darstellung der Politik, das ‚politische Theater’, die 
notwendige inhaltliche Ortsbestimmung und Auseinan-
dersetzung überlagere, blieb er doch von der Unentbehr-
lichkeit der Pressearbeit überzeugt. Vor allem während 
der Oppositionsjahre klagte er immer wieder darüber, 
wie sehr die in seinen Augen „liberal-sozialistisch“ ge-
prägte Presselandschaft in der Bundesrepublik nicht nur 
seiner Partei, sondern auch einer sachlichen Diskussion 
politischer Probleme schade. Und als Politiker, der vor 
allem durch „Spiegel“ und „Stern“ unter Dauerbeschuss 
stand, wusste er, in welchem Maße das öffentlich insze-

nierte Erscheinungsbild das Urteil prägte, viel weniger 
aber die ihn charakterisierenden politischen Inhalte.

Wie konnte man dagegen angehen? Nicht allein, aber 
auch mit einer eigenen Zeitung wie sie die SPD, ihrerseits 
mit dem Vorwärts besaß. Auch wenn der Wirkungskreis 
von Parteizeitungen begrenzt ist, sind sie deswegen nicht 
überflüssig. Strauß selbst bietet dafür ein Beispiel. Zum ei-
nen dienen Parteizeitungen zur klaren Formulierung der 
eigenen Standpunkte und damit zur meinungsbildenden 
Integration der Mitglieder und Anhänger, zum anderen 
wurden zahlreiche Artikel, die Strauß im Bayernkurier ver-
öffentlichte, von anderen Medien, seinen Anhängern, aber 
noch stärker seinen Gegnern zitiert. Während der Großen 
Koalition 1966 bis 1969 empörte sich Willy Brandt immer 
wieder, Strauß nutze den „Bayernkurier“, um die von der 
Koalitionslinie abweichende Politik der CSU zu propagie-
ren. Und tatsächlich war dies ein probates Mittel, um in der 
Koalition das Optimale durchzusetzen und den Parteigän-
gern zu verdeutlichen: Der unvermeidliche Kompromiss 
bedeutet nicht die Aufgabe grundsätzlicher Ziele der CSU.

Der Bayernkurier blieb für Jahrzehnte ein Sprachrohr 
von Strauß, die Geschichte des Blattes ist zugleich seine 
Geschichte. Seit der ersten Nummer im Juni 1950 firmier-
te er als Chefredakteur und einer der (zunächst wech-
selnden) Herausgeber. Nach dem Tode von Hanns Seidel 
1962 blieb Strauß bis 1988 der einzige Herausgeber in 
den letzten Jahrzehnten mit Wilfried Scharnagl als Chef-
redakteur – ein höchst wirkungsvolles Team. Zahlreiche 
Strauß-Artikel zu Grundproblemen der Politik sind bis 
heute lesenswert. Skeptisch blieb Strauß gegenüber der 
Veränderung des Politikstils durch das Fernsehen, weil 
es die diskursive und kritische Lektüre von Argumenten 
und differenzierter Aufklärung verdrängte. Der wortge-
waltige und argumentationsstarke Strauß war ein Mann 
der Rede und Texte. Seine Beiträge im Bayernkurier wur-
den gelesen, weil er etwas zu sagen hatte. 

Besteht dafür heute kein Bedarf mehr? Für das politisch 
denkende Kernpublikum gewiss! Es bildet nicht die gro-
ße Masse, beeinflusst aber, wie Franz Josef Strauß wusste, 
meinungsbildend die politische Argumentation.

Horst Möller war Direktor des Insti-
tuts für Zeitgeschichte in München. 

Im Piper-Verlag erscheint am 8. 
Juni seine Biographie: Franz Josef 

Strauß. Herrscher und Rebell,
832 Seiten, 39,99 Euro.

Bild: BK

ZU GAST IM BAYERNKURIER

Immer weniger Menschen
engagieren sich in den Parteien 

– und den Vereinen
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KAHLSCHLAG

Düsseldorf – Der Kahlschlag 
beim deutschen Warenhaus-
konzern Karstadt geht wei-
ter: Der Aufsichtsrat hat in 
dieser Woche die Schließung 
der Filialen in Recklinghau-
sen, Bottrop, Dessau, Neu-
münster und Mönchenglad-
bach-Rheydt beschlossen. 
Umsatz und Ergebnisent-
wicklung der fünf Standorte 
seien seit Jahren negativ, lau-
tete die Begründung. 

Schon 2014 war das Ende 
der Warenhäuser in Stutt-
gart und Hamburg sowie 
von zwei K-Town-Filialen in 
Göttingen und Köln sowie 
zwei Schnäppchen-Centern 
in Paderborn und Frankfurt/
Oder eingeläutet worden.

TIEFSCHLAG

Sevilla/Toulouse – Der Ab-
sturz eines A400M-Trans-
porters könnte sich als 
neuerlicher Tiefschlag im 
Militärprogramm des Air-
bus-Konzerns erweisen. 
Vier Menschen kamen nahe 
Sevilla bei dem Absturz des 
Flugzeuges ums Leben. Das 
Militärflugzeug war für die 
Türkei bestimmt. 

Airbus-Chef Tom Enders 
stellte sich demonstrativ hin-
ter das A400M-Programm, 
das in der Vergangenheit vor 
allem durch Verzögerungen 
und Kostensteigerungen von 
sich reden gemacht hatte: 
Die Firma werde ihren Mi-
litärkunden demonstrieren, 
dass sie volles Vertrauen „in 
dieses großartige Transport-
flugzeug habe“, schrieb En-
ders den Mitarbeitern. 

Deutschland und Groß-
britannien hatten nach dem 
Absturz entschieden, dass 
ihre A400M-Transporter zu-
nächst am Boden bleiben, 
Frankreich beschränkte die 
Flüge auf ein Minimum. Spa-
nien verhängte am Dienstag 
ein Flugverbot.

AUFSCHLAG

München – Die bayerische 
Wirtschaft entwickelt sich 
derzeit positiv, teilt die Ver-
einigung der Bayerischen 
Wirtschaft (vbw) im neues-
ten konjunkturellen Lage-
index mit. „Die gute Lage ist 
zum Teil jedoch auf konjunk-
turelle Sonderfaktoren wie 
den günstigen Ölpreis, die 
Euroschwäche und die nied-
rigen Zinsen zurückzufüh-
ren“, bremst vbw-Präsident 
Alfred Gaffal die Euphorie. 
Für das laufende Jahr rechnet 
die vbw mit einem Anstieg 
des Bruttoinlandsprodukts 
in Bayern von gut zwei Pro-
zent. „Allerdings ist es frag-
lich, ob die konjunkturelle 
Aufwärtsbewegung nachhal-
tig ist. Nicht auszuschließen 
ist, dass der Konjunktur wie 
im letzten Sommer die Luft 
ausgeht“, meinte Gaffal.

MELDUNGEN

Klares Bekenntnis zu Bayern
BMW schafft an drei neuen Standorten mehr als 2000 Arbeitsplätze

München – In der Welt erfolg-
reich, in Bayern daheim: Das 
gilt auch und vor allem für 
BMW. Der Münchner Auto-
hersteller baut im Freistaat 
für rund 250 Millionen Euro 
drei neue Logistikzentren und 
schafft so mehr als 2000 Ar-
beitsplätze. Das Unternehmen 
spricht selbst von einem „kla-
ren Bekenntnis zum Standort 
Bayern“ und dankt der Staats-
regierung sowie den Vertretern 
der beteiligten Kommunen und 
Gemeinden „für die große Un-
terstützung und außerordent-
liche Kooperationsbereitschaft 
bei der Suche nach dem perfek-
ten Standort“.

Das größte der drei Projek-
te entsteht in Wallersdorf im 
Landkreis Dingolfing-Landau: 
Das Verteilzentrum und Lager 
südlich der Autobahn 92 wird 
auf einer Fläche von 200 000 
Quadratmetern gebaut. Laut 
BMW ist geplant, dort beson-
ders häufig nachgefragte Er-
satz- und Zubehörteile zu la-
gern und an die Distributions-
zentren zu verteilen. Bei dem 
vom Konzern noch zu bestim-
menden Logistikunternehmen 
sollen in dem Komplex bis zu 
2000 Arbeitsplätze entstehen.

Das zweite Vorhaben ist ein 
Ersatzteillager in Bruckberg-
Gündlkofen im Landkreis 

Landshut (100 000 Quadratme-
ter), in dem 170 Beschäftigte 
für BMW arbeiten werden. Als 
Drittes wird ein regionales Dis-
tributionszentrum im schwä-
bischen Kleinaitingen (70 000 
Quadratmeter) gebaut, das 240 

Arbeitsplätze bieten wird.
Wirtschaftsministerin Ilse 

Aigner unterstrich die Bedeu-
tung der drei Vorhaben für den 
Freistaat: „Die Entscheidung 
zeigt, dass BMW und Bayern 
zusammengehören“, sagte die 

Ministerin. Insbesondere die 
Ansiedlung des Ersatzteillagers 
für das weltweite BMW-Netz 
in Wallersdorf verdeutliche, 
„dass Bayern beste Rahmen-
bedingungen auch für Groß-
investitionen bietet und seine 
Position als einer der weltweit 
führenden Industriestandorte 
weiter ausbauen kann“, sagte 
die Ministerin und wies darauf 
hin, dass das Wirtschaftsminis-
terium mit seiner Ansiedlungs-
agentur „Invest in Bavaria“ die 
Projekte in Wallersdorf und 
Kleinaitingen seit dem Früh-
jahr 2014 intensiv begleite. Bis-
her hat die BMW Group 40 000 
Beschäftigte in Bayern.  jvrFür 250 Millionen Euro baut BMW drei neue Logistikzentren in Bayern. 

Harte Einschnitte
Siemens baut noch mehr Stellen ab

München – In Deutschland ver-
hagelt die Energiewende das 
Geschäft, in den USA der Öl-
preis: Siemens hat in Deutsch-
land „in diesem Jahr bislang 
noch keine einzige Gasturbine 
verkauft“, klagt Konzernchef 
Joe Kaeser. Dem stolzen Elekt-
roriesen bleibe nichts anderes 
übrig als noch mehr zu spa-
ren: Weitere 4500 Stellen will 
Siemens abbauen, knapp die 
Hälfte davon in Deutschland. 
Durch die deutsche Energie-
wende wurde laut Kaeser eine 
„fünfstellige Zahl von Arbeits-
plätzen ins Risiko gestellt“.

Aber auch das Geschäft in 
Übersee läuft nicht rund: 7,6 
Milliarden Dollar hatte Sie-
mens im vergangenen Jahr für 
die Übernahme des amerikani-
schen Öl- und Gasindustriezu-
lieferers Dresser-Rand auf den 

Tisch gelegt. Der meldet jetzt 
einen drastischen Geschäfts-
rückgang: Im ersten Quartal 
des Jahres brach Dresser-Rand 
ein Viertel des Umsatzes weg, 
operativ rutschte die US-Firma 
mit 24 Millionen Dollar in die 
Verlustzone.

Der Zukauf von Dresser-Rand 
gehört bekanntlich zur Sie-
mensstrategie „Vision 2020“, 
bei der die Geschäfte mit dem 
Endverbraucher verkauft oder 
ausgegliedert werden, wäh-
rend das Industriegeschäft ge-
stärkt wird. So trennten sich die 
Münchner zuletzt auch von ih-
ren 50 Prozent der profitablen 
Hausgerätesparte „BSH Bosch 
Siemens“. Sie ging für drei Mil-
liarden Euro an Bosch. BSH 
freute sich zuletzt über einen 
Gewinnzuwachs um 200 auf 
700 Millionen Euro. jvr

Fracking ohne Chemie?
Gesetz soll klare Regeln schaffen

Berlin – Fracking? Nein Danke! 
Bundestag und Bundesrat se-
hen in der umstrittenen För-
dermethode von Schiefergas 
für Deutschland mehr Risiken 
als Chancen. Das parlamenta-
rische Verfahren für ein Gesetz, 
das Fracking in der Bundesre-
publik in Zukunft klarer regeln 
soll, wurde nun eröffnet.

Experten sehen in der Me-
thode, bei der ein Gemisch aus 
Wasser, Sand und Chemikalien 
in ein Bohrloch gepresst wird, 
um tiefe Gesteinsschichten 
aufzureißen, in Deutschland 
ohnehin keine große Zukunft. 
Die Vorkommen von Erdgas 
und Öl seien hierzulande viel 
zu gering, heißt es. Dennoch 
beschäftigt sich nun die Po-
litik mit der Fördermethode, 
die in den USA zu einem wirt-
schaftlichen Aufschwung ge-
führt hat: Nach Angaben des 
Bundesumweltministeriums 

kann eine Technologie nicht 
pauschal verboten werden, also 
auch Fracking nicht. Daher soll 
nun zwischen dem so genann-
ten konventionellen Fracking, 
das in Deutschland bereits seit 
den 60er Jahren in Sandstein 
praktiziert wird, und dem „un-
konventionellen Fracking“ un-
terschieden werden. „Gefrackt“ 
werden dürfen soll, wenn über-
haupt, erst ab einer Tiefe von 
3000 Metern. In Naturschutz-
gebieten und Regionen zur 
Trinkwassergewinnung bleibt 
es grundsätzlich verboten.

In Bayern kommt eine Fra-
cking-Methode, bei der Chemi-
kalien zum Einsatz kommen, 
nicht in Frage. Die Staatsre-
gierung lehne das ab, beton-
te Wirtschaftsministerin Ilse 
Aigner jüngst – zumal die Ge-
steinsschichten im Freistaat 
keine entsprechenden Vorkom-
men hergeben würden.  jvr

Steuerplus investieren!
Wirtschaft fordert vom Staat Gegenleistung

Berlin/München – Die Wirt-
schaft reicht ihre Kraft an den 
Staat weiter: Nach jüngsten 
Steuerschätzungen wird allein 
der Bund in den kommenden 
vier Jahren 16,1 Milliarden 
Euro mehr einnehmen. Auch 
in Bayern sprudeln die Steu-
ern. Wirtschaftsverbände for-
dern nun aber auch eine Ge-
genleistung in Form von mehr 
öffentlichen Investitionen.

„Der Staat muss mit diesen 
Mitteln die öffentlichen Haus-
halte konsolidieren und gleich-
zeitig ein wachstumsfreund-
liches Klima schaffen, in dem 
sich Investitionen und Inno-
vationen auf lange Sicht loh-
nen“, meint Bertram Brossardt, 
Hauptgeschäftsführer der Ver-
einigung der Bayerischen Wirt-
schaft (vbw). Beides sei mög-
lich. Die vbw verweist auf eine 
ifo-Studie, die Deutschland im 
internationalen Vergleich alt 
aussehen lässt: Demnach ist 
die Netto-Investitionsquote in 
der Bundesrepublik von 2003 
bis 2012 gerade mal um 2,8 

gestiegen, während es in den 
USA 5,7 Prozent und in der ge-
samten Eurozone 6,2 Prozent 
waren. In Irland und Schwe-
den stieg die Quote gar um 22,7 
Prozent. „Ohne Kurskorrektur 
bei den Investitionen verspie-
len wir unsere Standortvortei-
le“, warnt Brossardt.

Angesichts des steigenden 

Steueraufkommens fordert 
auch der haushalts- und finanz-
politische Sprecher der CSU-
Landesgruppe im Deutschen 
Bundestag, Bartholomäus Kalb, 
„eine weitere Stärkung der Inf-
rastrukturinvestitionen“. Kalb: 
„Diese erhöhen unmittelbar 
das langfristige Wachstumspo-
tenzial unserer Wirtschaft.“ Er 
mahnte aber auch, „die güns-
tige Einnahmesituation zu nut-
zen, um finanzielle Vorsorge für 
die absehbare demographische 

Entwicklung unseres Landes zu 
treffen und Leistungsträger in 
der Mitte der Gesellschaft wie 
vereinbart zu entlasten“.

Im Freistaat werden die Steu-
ereinnahmen in diesem und im 
nächsten Jahr um insgesamt 
900 Millionen Euro steigen. 
„Wir haben gute Nachrichten, 
aber gleichzeitig auch Heraus-
forderungen“, sagte Finanzmi-
nister Markus Söder auch mit 
Blick darauf, dass die Kosten 
für die Unterbringung von Asyl-
bewerbern auf bis zu 2,5 Mil-
liarden Euro steigen. Dies sei 
ungefähr so viel, wie für 40 000 
neue Lehrer oder 300 000 neue 
Studienplätze benötigt würde, 
rechnete Söder vor. Im Doppel-
haushalt des Freistaats war für 
die Asylbewerber ursprünglich 
weniger als eine Milliarde Euro 
eingeplant.

Der Finanzminister rechnet 
für das laufende Jahr mit 352 
Millionen Euro Mehreinnah-
men. Im nächsten Jahr soll der 
Zuwachs 544 Millionen Euro 
betragen. 
 Jörg von Rohland

Mehr öffentliche Investitionen fordern Bayerns Wirtschaftsverbände. 

Der Staat muss die öffentlichen 
Haushalte konsolidieren und 
gleichzeitig ein wachstums-
freundliches Klima schaffen
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Helden in Gummistiefeln
Pfiffige Idee für den privaten Bio-Gemüseanbau ist in Bayern angekommen

Essen/München – Deutschlands 
„Ackerhelden“ sind in Bayern 
angekommen: Vor drei Jahren 
hängten Birger Brock (39) und 
Tobias Paulert (39) ihre siche-
ren Jobs an den Nagel. Seither 
vermieten sie Ackerflächen  
an Hobbygärtner – neuerdings 
auch in Nürnberg-Fürth, Mün-
chen und Rosenheim. 

Der eine kündigte seine Stelle 
als Marketingmanager bei den 
Stadtwerken Essen, der andere 
beendete sein Engagement als 
Ausbildungsleiter bei einem 
Sporteinzelhändler. Denn die 
beiden Schulfreunde aus Es-
sen hatten eine brilliante Idee: 
Ackerflächen an Hobbygärtner 
zu vermieten, die darauf ihr Ge-
müse anbauen. Die 39-Jährigen 
haben bisher großen Erfolg, 
leben können sie davon noch 
nicht. Das hat Zeit, versichern 
sie, denn vor allem möchten sie 
„etwas bewegen“.

Der 39-jährige Paulert hat 
gerade nicht viel Zeit. Er ist in 
der Nähe von Solingen im Auto 
unterwegs und eilt von einem 
Acker zum nächsten. In den 
ersten beiden Maiwochen gibt 
es viel zu tun. Schließlich be-
ginnt am 16. Mai die Acker-Sai-
son ganz offiziell, und die Äcker 
müssen hergerichtet werden.

Trotz des Frühjahrsstresses 
hat Paulert nichts von seiner 
Euphorie eingebüßt: „Wir leben 

vom Applaus unserer Kunden“, 
sagt er mit glänzenden Augen 
und erzählt von stolzen „Acker-
helden, die vor ihrem Gemüse 
sitzen“. Die Fotos, die er und 
sein Kompagnon von den Kun-
den zugeschickt bekommen, 
bestätigen die beiden jeden Tag 
aufs Neue in ihrem Tun. Paulert 
betont es noch einmal: „Wir ge-
hören zu der Gruppe Start Ups, 
die etwas bewegen möchten.“

Die beiden Essener haben 
schon so einiges bewegt, nicht 
nur Erde: Deutschlandweit be-
ackerten 2014 bereits 2500 ihrer 
Kunden an elf Standorten die 40 
Quadratmeter großen Parzellen 
und zogen darauf Gemüse groß. 
248 Euro bezahlen neue „Acker-
helden“ dafür zum Beispiel am 
Standort München-Ismaning 

pro Saison – sie dauert bis 30. 
November. Neben der Vorbe-
pflanzung der Fläche erhalten 
die Hobbygärtner eine umfas-
sende Beratung, bekommen 
Geräte und Gießwasser zur Ver-
fügung gestellt und natürlich 
auch Gemüse zum Nachsäen 
und Nachpflanzen. Dazu gibt 
es das Versprechen: „Über sechs 
Monate lang erntefrisches, sai-
sonales Biogemüse in Bioland-
Qualität von Deinem Acker, mit 
mehr als 30 Sorten.“

Hört man Paulert so zu, 
nimmt man ihm ab, dass er das 
alles ernst meint und kein Mar-
keting-Gag dahinter steckt. Er 
ist mit Herzblut bei der Sache: 
„Wir möchten die Menschen 
wieder näher an das heranfüh-
ren, was sie täglich essen“, sagt 

er. „Einfach zeigen, wo das Es-
sen herkommt und so der Ent-
fremdung der Menschen von 
der Lebensmittelproduktion 
entgegenwirken.“ Gerade Kin-
dern wollen die beiden zeigen, 
„dass das Ge-
müse nicht im 
Supermarkt 
wächst“. Und 
so werden 
auch eigene 
Projekte für 
Schulklassen angeboten: „Bei 
diesem Projekt schenken wir 
auf unseren Anlagen interes-
sierten Schulen eine Schulpar-
zelle, auf der Schüler und Leh-
rer Sachkundeunterricht be-
treiben und Naturschutz aktiv 
erleben können.“

Auch wenn Paulert und 

Brock beruflich zunächst an-
dere Wege eingeschlagen hat-
ten, das Gärtnern begleitet 
sie von kleinauf seit Mitte der 
80er Jahre. „Angefangen hatte 
alles damals im Schulgarten. 
Da haben Birger und ich uns 
auch kennengelernt“, erzählt 
Paulert. „Mein Vater war Tobi-
as‘ Biolehrer und hat so einiges 
ökologisch an der Schule be-
wegt“, fügt Birger Brock hinzu. 
Sie pflanzten damals Gemüse, 
aber auch Rebstöcke und 70 
Obstbäume. Danach ging es 
auf Fenstersimsen, Balkonen 
sowie Terrassen und einem ge-
mieteten Ackerstück in ihrer 
Heimatstadt Essen weiter. Die 
Liebe zur Natur, der achtsame 
Umgang mit Lebensmitteln 
und das Interesse am Öko-
landbau hätten schließlich zu 
der Ackerheldenidee geführt, 

erinnern sich 
die die 39-Jäh-
rigen an den 
Anfang.

Zwar verdie-
nen sie damit 
noch immer 

kein Geld – erst 2016 rechnen 
die zwei mit Gewinnen – dafür 
haben Brock und Paulert aber 
schon viel Ruhm und Ehre ge-
erntet: Sie heimsten den zwei-
ten Platz bei dem von „Geo Sai-
son“ initiierten Touristikpreis 
„Goldene Palme 2015“ in der 
Kategorie „Reise mit Kindern 

ein“ und waren für den „Green-
tec Award“ nominiert.

Die beiden sind hocherfreut, 
dass die UN 2015 „zum Jahr der 
Böden“ gemacht hat. Denn es 
sei sehr wichtig, den Boden, 
auf dem das Gemüse wächst, 
zu kennen, und beispielswei-
se durch Gründüngung, Blüh-
streifen und Artenreichtum 
zu pflegen, betonen sie. „Bei 
Ackerhelden haben synthetisch 
chemischer Dünger ebenso 
wenig zu suchen wie andere 
Pestizide“, sagt Paulert. 

Dies und die Tatsache, dass 
bei ihrem Gemüseanbau „mit 
den eigenen Händen im Bo-
den“ geackert wird, macht es 
den Gründern nicht einfach, 
mit der Ackerheldenidee zu 
wachsen. Ökofläche sie im ur-
banen Raum leider selten, be-
richten sie. In München und 
Rosenheim sind sie zuletzt 
dennoch fündig geworden. 

Und große Freunde haben 
sich die Jungunternehmer in 
der biologischen Landwirt-
schaft gemacht: „Mit der Marke 
Ackerhelden entstehen neue 
Berührungspunkte mit der 
ökologischen Landwirtschaft“, 
freut sich Jan Plagge, Präsi-
dent von Bioland, über die seit 
2014 bestehende Partnerschaft 
zwischen Ackerhelden und 
Deutschlands größtem öko-
logischen Anbauverband Bio-
land.  Jörg von Rohland

Spass für die ganze Familie: Hobbygärtner mieten Nutzflächen für eine Saison. Bild: jvr / fkn

 Wir möchten die Menschen 
an das heranführen, was sie 

täglich essen

Bereit für historischen Umbruch
Digitalisierung: Freistaat investiert 500 Millionen Euro

München – „Raus aus 
der Kreidezeit – ran an 
Whiteboards und Ta-
blets!“: Bayerns Wirt-
schaftsministerin Ilse 
Aigner hat den Landtag 
mit einem Zehn-Punkte-
Plan auf „Bayern Digital“ 
eingeschworen. „Wir 
befinden uns mitten in 
einem historischen Um-
bruch und nehmen diese 
Herausforderung ent-
schlossen an.

Maschinen würden in der 
Produktion miteinander kom-
munizieren und dabei Feh-
ler und Risiken minimieren. 
Es werde Energie gespart 
und Wertschöpfung mög-
lich gemacht. Der BDI rechne 
deutschlandweit mit einem 
Plus von 425 Milliarden Euro, 
„gemessen an unserer Wirt-
schaftskraft wären das 75 Mil-
liarden Euro für Bayern“, rech-
nete die Staatsministerin vor. 
„Wir werden diese Chance für 
Bayern nutzen.“

Die Voraussetzungen könn-
ten kaum besser sein: So ist laut 
Aigner die Region München in 
Europa die Nummer eins bei 
den Informations- und Kom-
munikationstechnologien – vor 
London und Paris. Ganz Bayern 
zähle zu den Top 3-Industrie-

standorten der Welt. „Wir sind 
stolz darauf und wir wollen 
auch in Zukunft stolz darauf 
sein können“, so Aigner. „Ich 
werde in den kommenden vier 
Jahren die Digitalisierung mit 
einer halben Milliarde Euro im 
Freistaat voranbringen“, kün-
digte sie an. Das seien 200 Mil-
lionen Euro mehr als geplant.

Ein wichtiges Fundament ist 
das Zentrum „Digitalisierung.
Bayern“ in Garching, das noch 
vor der Sommerpause eröffnet 
wird: „Wir bündeln die Kompe-
tenzen von Hochschulen und 
Forschungseinrichtungen, von 
Unternehmen und Gründern.“ 
20 neue Professuren und For-
scherteams, verteilt über ganz 
Bayern, würden neue Erkennt-
nisse liefern. Unter anderem 
schlägt die Wirtschaftsministe-

rin auch einen „Master-
plan Digitale Bildung“ 
vor. Digitale Endgeräte 
dürften in der Schule 
nicht nur im Informa-
tikunterricht eine Rolle 
spielen. „Wir brauchen 
die Digitalisierung 
als Kulturtechnik und 
Querschnittsaufgabe“, 
so Aigner.

Der Freistaat soll sich 
nach den Worten der 
Ministerin zum „Top-

Gründerland in Deutschland“ 
entwickeln. 1000 neue Unter-
nehmen im IT-Bereich seien 
bis 2020 angepeilt – zusätzlich 
zu den Gründern aus anderen 
Sparten. 

Der Bayerische Indust-
rie- und Handelskammertag 
(BIHK) freute sich über den 
angekündigten Digitalbonus: 
„Dies ist eine hervorragende 
Maßnahme, um kleine und 
mittelständische Unternehmen 
auf ihrem Weg in die digitale 
Welt zu unterstützen“, sag-
te BIHK-Chef Peter Driessen. 
Bertram Brossardt (vbw) er-
gänzte: „Das Digitalisierungs-
zentrum bringt die Kompe-
tenzen von Hochschulen und 
Forschungsinstituten mit Un-
ternehmen und Gründern zu-
sammen.“ Jörg von Rohland

Team Bayern-China
Unternehmen setzt auf gemeinsame Service-Leistungen

Coburg/Peking – Beim Handel 
mit China denkt man meist an 
die Marktführer wie etwa die 
großen Autobauer. Dass viele – 
vor allem bayerische – Betriebe 
glänzende Geschäfte mit dem 
Reich der Mitte machen, wird 
in der Öffentlichkeit weniger 
beachtet. Die Statistiken be-
stätigen jedoch: Zu den zehn 
wichtigsten Ausfuhr-Handels-
partnern für bayerische Un-
ternehmen rangiert China in-
zwischen auf Platz 2 hinter den 
USA. 

Allerdings sind diese Firmen – 
meist Weltmarktführer in ihrem 
Segment, so genannte „hidden 
champions“, – außerhalb der 
Region, in der sie angesiedelt 
sind, weitgehend unbekannt.

Die Firma Waldrich-Coburg 
ist ein Besipiel dafür. Der Co-
burger Großmaschinenbauer 
verkauft nirgends so viele Ma-
schinen, wie in China. Des-
wegen hat das Unternehmen 
jetzt einen voll umfänglichen 
Service für die 135 Werkzeug-
Maschinen, die aktuell in 
China fräsen und schleifen, 
aufgebaut. Unter dem Label 
„Waldrich Coburg Machine 
Tool Maintenance Service (Bei-
jing) Ltd.“ warten deutsche 
und chinesische Ingenieure 
gemeinsam bereits montierte 

Maschinen. Darüber hinaus 
sind sie zuständig für alle Mon-
tagen und Inbetriebnahmen 
aller neuen Maschinen. Alle 
erforderlichen Ersatzteile sind 
in China auf Lager. Sämtliche 
Servicegeschäfte können in der 
Landeswährung RMB abge-
wickelt werden. Eine schnelle 
und direkte Kommunikation in 
der Landessprache garantieren 

eine enge Kundenbindung. 
Langfristig soll mit den bis-

her zehn Mitarbeitern, darun-
ter auch deutsche Spezialisten, 
von China aus der asiatische 
Markt aufgebaut und betreut 
werden. 

Geschäftsführer Hubert Be-
cker: „Wir kommen in China 
der Anforderung des Marktes 
nach, denn die Rahmenbe-
dingungen haben sich geän-
dert. Der Kunde erwartet einen 
schnellen Service und ist nicht 
mehr bereit einige Tage auf Un-
terstützung zu warten. Maschi-
nenstillstand bedeutet finanzi-
ellen Verlust. Ganz wichtig ist 

es uns, chinesische Manager 
frühzeitig in die Geschäftsfüh-
rung zu integrieren, um das 
Kundenvertrauen zu stärken 
und die Kundennähe zu inten-
sivieren.“

 Thomas Nagel/Peter Orzechowski

Ilse Aigner bei ihrer Regierungserklärung. 

Team-Arbeit: bayerischer und chinesischer Werkzeugmacher in Peking. 
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München – „In Zeiten einer fra-
gilen außen- und sicherheits-
politischen Lage mit über 41 
bewaffneten Konflikten und 
Kriegen weltweit, hat die Au-
ßenpolitik in den letzten Mona-
ten dramatisch an Brisanz und 
Bedeutung dazugewonnen“, so 
die Einschätzung der Jungen 
Union (JU) Bayern. Aus diesem 
Grund beziehungsweise um 
dieser Tendenz Rechnung zu 
tragen, gründete die JU Bayern 
bei ihrer letzten Landesaus-
schusssitzung einen eigenen 
„Auswärtigen Ausschuss“. 

„Insbesondere die Konflikte 
in der Ukraine haben gezeigt, 
dass die von Vielen erhoffte Sta-
bilität auf dem europäischen 
Kontinent durch das Ende des 
Kalten Krieges bedauerlicher-
weise nicht eingetreten ist“, be-
tonte Gründungsmitglied und 
JU-Bundesvorstandsmitglied 
Norman Blevins. „Dies hat zur 
Folge, dass die Zeit der ver-
meintlichen Friedensdividende 
vorbei ist und sich Deutschland 

und Europa in ihrer Außen- und 
Sicherheitspolitik neu aufstellen 
müssen“, erklärte Blevins weiter.

„Die JU Bayern hat sich im-
mer als Anwalt der jüngeren Ge-
neration verstanden. So muss 
gerade die JU in diesen unsi-
cheren Zeiten für ihre Über-
zeugungen eintreten und die 
Außen- und Sicherheitspolitik 
aktiv mitgestalten“, erklärte 
Gründungsmitglied und JU-
Deutschlandrat-Mitglied Tobias 
Höpfl seine Einschätzung von 
der Notwendigkeit der Aus-

schuss-Gründung. Nur vereint 
und aktiv könne man künftig 
Frieden, Freiheit, Wohlstand 
und Sicherheit gewährleisten, 
so Höpfl weiter. 

„Ziel ist es darüber hinaus, das 
Bewusstsein über die Bedeu-
tung von Außen- und Sicher-
heitspolitik bei der jüngeren 
Generation wieder zu stärken“, 
ergänzte der Bezirksvorsitzen-

de der JU Oberbayern, Tobias 
Zech, MdB. Dies sei schon al-
lein deswegen nötig, „da häufig 
Deutschland und Europa von 
den direkten Folgen internatio-
naler Konflikte betroffen ist, wie 
es sich im Moment an den Strö-
men von Asylsuchenden aus Af-
rika zeigt“, so Zech. 

Ganz konkret soll sich der 
„Auswärtige Ausschuss“ nach 
dem Willen seiner Gründungs-
mitglieder inhaltlich insbeson-
dere mit den Themen der Ent-
wicklungspolitik, der wehrtech-
nischen Industrie sowie den 
internationalen Beziehungen 
auseinandersetzen. Dabei will 
die JU Bayern auch mit anderen 
Gremien eng zusammenarbei-
ten, wie Thomas Haslinger, Mit-
glied des JU-Deutschlandrates, 
die Ausschuss-Arbeit skizzierte: 
„Durch einen engen Austausch 
mit Parlamentariern und dem 
CSU-Arbeitskreis Außen- und 
Sicherheitspolitik (ASP) sowie 
der Internationalen Kommis-
sion der JU Deutschland soll es 
den Mitgliedern der JU Bayern 
ermöglicht werden, aktiv an der 
Außen- und Sicherheitspolitik 
mitzuarbeiten.“ BK/dia

JU gründet Ausschuss
Außenpolitik im Fokus der Betrachtung

Vor Ort: In der ersten Maiwoche 
brach der Landesvorstand des 
GPA mit seinem Vorsitzenden 
Christian Alex (l.) und Stellver-
treterin Maria Wiedemann (r.) 
an der Spitze zu einem Arbeits-
besuch nach Berlin auf. Dort 
erörterten die Landesvorstands-
mitglieder zusammen mit den 
zuständigen Bundespolitikern 
aktuelle Themen und Gesetz-
gebungsverfahren aus den Be-
reichen Gesundheit und Pflege. 
Zu ihren Gesprächspartnern 
gehörten hierbei MdB Annette 
Widmann-Mauz, Staatssekretä-
rin im Bundesgesundheitsmi-
nisterium, MdB Georg Nüßlein 
(M.), stellvertretender Vorsit-
zender der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, MdB Max Straubin-

ger, Parlamentarischer 
Geschäftsführer der 
CSU-Landesgruppe, 
MdB Stephan Stracke, 
stellvertretender Vorsit-
zender der CSU-Lan-
desgruppe, sowie die 
Mitglieder im Gesund-

heitsausschuss, MdB Reiner 
Meier und MdB Emmi Zeulner. 

Jubiläum: Ein seltenes Amtsju-
biläum feierte bei ihrer letzten 
Bezirksvorstandssitzung die CSA 
Oberpfalz. Seit 30 Jahren am-
tiert dort Ottmar Hochmuth (r.) 
als Schatzmeister. Dafür dankte 
ihm Bezirksvorsitzender Reiner 
Meier (l.), MdB, mit Geschenken 

sowie einem schmeichelhaften 
Vergleich: In der längsten Amts-
zeit seiner politischen Karriere 
sei Franz Josef Strauß „nur“ 27 
Jahre lang Parteivorsitzender 
der CSU gewesen, so Meier.

Geburtstag: Seinen 85. Geburts-
tag feierte der langjährige frü-
here bayerische Sozialminister 
und Innenstaats-
sekretär Franz Neu-
bauer (Bild). Über 
Jahrzehnte hinweg 
habe er sich in den 
Dienst der Gemeinschaft gestellt 
und mit großem persönlichen 
Einsatz und hoher fachlicher 
Kompetenz überzeugt, würdigte 
Bayerns Innenminister Joachim 
Herrmann die Verdienste des 
Jubilars. In diesem Zusammen-
hang nannte Herrmann auch 
das Engagement Neubauers als 
ehrenamtlicher Bundesvorsit-
zender der Sudetendeutschen 
Landsmannschaft und als Spre-
cher der Sudetendeutschen 
Volksgruppe. Neubauer könne 

mit Stolz und Zufriedenheit auf 
eine eindrucksvolle Lebensleis-
tung zurückblicken, so Herr-
mann. 

Wiedergewählt: Mit 98 Prozent 
der Delegiertenstimmen wurde 
Peter Winter (Bild), 
MdL, als Vorsitzen-
der der CSU Aschaf-
fenburg-Land wie-
dergewählt. Somit 
darf er sich nun auf seine fünf-
te Amtszeit als Kreisvorsitzen-
der des knapp 2000 Mitglieder 
starken Verbands freuen. Ihm 
zur Seite werden dabei künftig 
weiterhin seine 
Stellvertreter And-
rea Lindholz, MdB, 
Marco Schmitt, 
Alexander Legler 
und Thorsten Roll-
mann, die Schrift-
führer Silke Fuchs 
und Peter Gilmer 
sowie Schatz-
meister Micha-
el Sauer stehen. 

Wiedergewählt: Mit 94 Prozent 
der Delegiertenstimmen wurde 
Berthold Rüth (M.), MdL, – zum 
bereits elften Mal – in das Amt 
des Vorsitzenden der CSU Mil-
tenberg gewählt. Hierfür sowie 
für seine nunmehr 20-jährige 
Tätigkeit in dieser Position gra-
tulierten ihm im Namen des ge-
samten Kreisverbands die stell-
vertretenden Kreisvorsitzenden 
Christopher Jany (2.v.l.), Martin 
Gundert (3.v.r.), Gertrud Reintha-
ler (2.v.r.) und Stefan Schwab (r.) 
sowie MdB Alexander Hoffmann 
(l.), CSU-Kreistagsfraktionsvor-
sitzender Jürgen Reinhard (3.v.l.) 

und die stellvertretende Land-
rätin Karin Passow (4.v.r.). Ge-
meinsam überreichten sie Rüth 
die „Ehrenraute in Silber“ und 
die Dankurkunde des CSU-Lan-
desverbands. Reinhard beton-
te hierbei, dass Rüth eigentlich 
schon mehr als 20 Jahre, näm-
lich sogar seit mehr als 30 Jah-
ren Verantwortung in der CSU 
trage, denn vor der Wahl zum 
CSU-Kreisvorsitzenden habe 
er zehn Jahre das Amt des JU-
Kreisvorsitzenden bekleidet. Auf 
diese Weise sei Rüth mittlerwei-
le das Gesicht der CSU im Land-
kreis Miltenberg schlechthin.

NAMEN

Dritte Amtszeit für Marcel Escher
RCDS Bayern bestätigt Landesvorsitzenden – „Studentische Interessen vertreten“

Bad Staffelstein – Bei seiner 68. 
Landesdelegiertenversamlung 
in Kloster Banz bestätigte der 
Ring Christlich-Demokrati-
scher Studenten (RCDS) in 
Bayern seinen Vorsitzenden 
Marcel Escher für eine weitere, 
mittlerweile dritte Amtszeit. 
Daneben diskutierten die De-
legierten über die hochschul-
politische Positionierung ihres 
Verbands.

„Ich bin sehr stolz auf diesen 
Verband und freue mich sehr, 
den RCDS Bayern noch ein wei-
teres Jahr führen zu dürfen. Ich 
werde mein Bestes geben, die 
studentischen Interessen stark 
zu vertreten“, sagte der 29-jäh-
rige Bamberger Marcel Escher 
nach seiner mit über 90 Prozent 
der Delegiertenstimmen erfolg-
ten Wiederwahl zum RCDS-
Landesvorsitzenden.

Im Amt bestätigt wurde auf 
der Versammlung mit etwa 80 
Delegierten und Gästen auch 
Stellvertreterin Christina Lo-
renz aus Nürnberg. Die weite-
ren Stellvertreter-Posten wer-
den im kommenden Jahr von 
Alexander Eiber aus Regens-
burg und Arno Logiewa aus 
Bayreuth übernommen. Johan-
nes Küchle aus München wurde 
erneut zum Landesschatzmeis-
ter gewählt, Carina Karg aus 
Passau wird in der kommenden 
Amtszeit als Schriftführerin tä-
tig sein.

Im Rahmen seiner konstitu-
ierenden Sitzung kooptierte der 
neue Landesvorstand auch sei-
ne übrigen Mitglieder: So wird 
Sophie Sontag wieder mit dem 
Amt der Landesgeschäftsfüh-
rerin betraut, ihr Stellvertreter 
ist Siegfried Nürnberg aus Re-
gensburg. Schriftführerin Cari-
na Karg wird zusätzlich das Amt 

der Pressesprecherin überneh-
men, Rebecca Rinkl aus Passau 
wird sie hierbei als Social-Me-
dia-Beauftragte unterstützen. 
Die bisherigen Amtsinhaber, 
wie Landesschriftführerin Nais 
Graswald, der stellvertreten-
de Landesvorsitzende Felix 
Walther, der stellvertretende 
Landesgeschäftsführer Tobias 
Bauer sowie der Leiter des Poli-
tischen Beirats, Florian Geuder, 
wurden im Rahmen des Dele-
giertenabends aus dem Landes-
vorstand verabschiedet.

Neben den Wahlen bestimm-
te vor allem wieder die „Banzer 
Erklärung“ das Banzer Treffen. 
Darin spricht sich der RCDS 
Bayern deutlich für den Verbleib 
des Promotionsrechts an den 
Universitäten aus: „Unser An-
liegen ist die Profilschärfung der 
unterschiedlichen Hochschul-
arten. Während die Universitä-

ten abstrakt-wissenschaftlich 
forschen, steht bei den Hoch-
schulen für Angewandte Wis-
senschaften (HAW) der Praxis-
bezug im Vordergrund. Auch 
der nötige akademische Mit-
telbau ist nur an Universitäten 
ausreichend ausgebaut. Das be-
stehende System sollte grund-
sätzlich beibehalten werden, 
aber die Möglichkeit von ko-
operativen Promotionen für be-
gabte Wissenschaftler der HAWs 
in Zusammenarbeit mit den 
Universitäten muss ausgebaut 
werden“, erklärte Escher hierzu. 
Die Delegierten nahmen diese 
Erklärung einstimmig an.

Des Weiteren berieten die De-
legierten über eine umfassende 
Antragsmappe des politischen 
Beirats. Der Leitantrag befass-
te sich dabei speziell mit dem 
Thema der Studentischen Mit-
bestimmung. Hier setzt sich der 

RCDS für eine Vereinheitlichung 
der Mitbestimmungsformen 
an den bayerischen Hochschu-
len ein: „Durch die sogenannte 
Experimentierklausel im Baye-
rischen Hochschulgesetz steht 
es den Universitäten frei, wie 
sie die studentische Mitbestim-
mung ausgestalten – dies kann 
deutlich zum Nachteil für die 
Studenten werden“, so Escher 
zur derzeitigen Situation. Der 
Leitantrag schlage demgegen-
über ein System vor, das nach 
Meinung des RCDS für sämtli-
che Hochschulen Bayerns an-
wendbar und praktikabel, vor 
allem aber gerechter sei.

Zudem stimmten die Dele-
gierten für den Ausbau von Ver-
anstaltungsevaluationen, für 
die Einführung von Studienver-
laufsstatistiken  und die staat-
liche Zertifizierung von bayeri-
schen Privatakademien.  BK/dia

Gruppenporträt mit Delegierten und Gästen und dem neuen und alten Landesvorsitzenden Marcel Escher (vorne r.).
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Die Bedeutung 
der Außenpolitik 

muss  steigen
Tobias Zech

Die Zeit der 
Friedensdividen-

de ist vorbei
Norman Blevins
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BEFREIUNG ERST 1989

Zu „Im Osten Deutschlands gab 
es 1945 keine Befreiung“, Bayernku-
rier vom 9. Mai:

Historisch exakt analysiert Dr. 
Hubertus Knabe die Art der Be-
freiung in Ostdeutschland, die 
keine war. Eine Diktatur löste die 
andere ab. Die Konzentrationsla-
ger werden schnell in sogenann-
te „Speziallager“ umgewandelt. 
Das hinterließ bei der Bevölke-
rung, die in der Roten Armee die 
„Befreier“ und „Antifaschisten“ 
zu sehen hatte, einen besonders 
faden Beigeschlack. Der GULag 
hatte Ostdeutschland erreicht. 
Nicht ins Bild passte außerdem, 
dass sowjetische Soldaten deut-
sche Frauen vergewaltigt haben. 
Ärzte, die das feststellten, wurden 
von sowjetischen Militärgerich-
ten zu hohen Lagerstrafen ver-
urteilt, so vier Dermatologen in 
Halle/Saale. Im Winter 1945/46 
starben zahlreiche Gefangene 
an Kälte und vor Hunger. Kna-
be nennt nicht nur die Lager in 
Ostdeutschland, sondern auch 
die „östlich von Oder und Nei-
ße“ und kommt auf 36 sowjeti-
sche Speziallager. Die Entnazi-
fizierung erschien vielfach als 
Vorwand. Vielmehr dienten die 
Verhaftungen der ideologischen 
Säuberung von Andersdenken. 

Die sowjetische Besatzung en-
dete in der SBZ/DDR mit dem 
Sieg der friedlichen Revolution 
1989. Die sowjetischen Spezialla-
ger endeten 1950. Nicht alle Ge-
fangenen kamen frei. Die DDR-
Behörden „übernahmen“ einen 
Teil der politischen Gefangenen 
und überführten sie in die eige-
nen Zuchthäuser Bautzen, Bran-
denburg, Torgau und andere.

 Gerald Wiemers
  04288 Leipzig

ISLAM GEGEN CHRISTEN

Zu „Zur Sache: Alle drei Minuten“, 
Bayernkurier vom 2. Mai:

Endlich wurde einmal die Fra-
ge gestellt, was die Kirchen an-
gesichts der beispiellosen Verfol-
gung von Christen durch den Is-
lam tun. Es ist dem Bayernkurier 
sehr zu danken, dass er diese Lei-
setreterei hinterfragt und darauf 
hinweist, dass vielmehr die Täter 
und ihre Motive verschwiegen 
werden, es etwa auch zu keiner 
Verdunkelung des Kölner Doms 
oder der Dresdner Frauenkirche 
zu Gunsten gefährdeter Chris-
ten kommt, wie die Kirchenlei-
tungen es aus Protest gegen die 
Islam kritische Pegida veranlasst 
haben. Dabei ist es hinreichend 
belegt und bekannt, dass welt-
weit überall dort, wo der Islam 
die herrschende Religion ist, es 
zu schlimmsten Verfolgungen 
der christlichen Minderheit bis 
hin zum Genozid kommt.

Es ist kurzsichtig zu glauben, 
dass es den (guten) Islam und 
die (bösen) Islamisten gibt. So-
bald sich der Islam stark genug 
fühlt, finden sich in allen Län-
dern der Erde Vertreter dieser 
Religion, die unter Gewaltan-
wendung ihren Glauben rück-
sichtslos durchsetzen und daran 

von den übrigen Glaubensge-
nossen nicht gehindert werden. 
Auch hierzulande vermisse ich 
lautstarke, nachdrückliche mos-
lemische Proteste und Aufrufe 
an ihre Glaubensbrüder, aufzu-
hören, in ihren Heimatländern 
die Christen zu verfolgen und zu 
ermorden. Vielmehr kann man 
lesen, dass noch in deutschen 
Aufnahmequartieren Asylbewer-
ber oder Flüchtlinge ihre christ-
lichen Landsleute weiterhin 
belästigen und unterdrücken, 
aus Rettungsboten sollen gezielt 
Christen über Bord geworfen 
worden und ertrunken sein. 

Womit rechtfertigen unsere 
Kirchen die Annahme, dass es 
in Deutschland einen anderen 
Islam gibt als weltweit? Schon in 
Frankreich kann man erleben, 
dass es keinen europäischen ge-
mäßigten, friedvollen Islam gibt, 
wenn die Umstände den Islam 
begünstigen. Die Weltherrschaft 
anzustreben gehört zum Islam 
und das gilt auch in Deutschland.

Dringend notwendig ist es, 
den verfolgten christlichen Kir-
chen in jeder Hinsicht beizuste-
hen. Die Bischöfe müssen alles 
unternehmen, um sie glaubens-
mäßig, materiell und finanziell 
zu unterstützen und ihnen brü-
derlich beizustehen! Es muss 
den Vertretern des Islam hier-
zulande unmissverständlich 
erklärt werden, dass ihre eigene 
Glaubwürdigkeit auf dem Spiel 
steht, wenn sie tatenlos diesem 
Massaker zusehen. Täglich muss 
auf deren leidvolle Situation auf 
allen möglichen Ebenen hinge-
wiesen werden!

„Alle drei Minuten wird laut 
Statistik ein Christ ermordet.“ So 
das Zitat aus Ihrer Rubrik „Zur 
Sache“, dem ich größte Verbrei-
tung und aufrüttelnde Reaktio-
nen wünsche.

Dr. Ulrich von Schnurbein
  94209 Regen

GEFÄHRLICHE LÖSUNG

Zu „Die entscheidenden Zu-
kunftsthemen: Kinder und Familie“, 
Bayernkurier vom 2. Mai:

Ich halte es für absolut falsch, 
unsere demographischen Pro-
bleme durch den nahezu unge-
regelten Zustrom an wahlweise 
Zuwanderern, Asylbewerbern 
oder Flüchtlingen lösen zu wol-
len, die noch dazu in der Regel 
unserer Kultur eher fern stehen 
und zum weitaus größeren Teil 
weder unsere Sprache beherr-
schen, noch eine Schul- oder 
Berufsausbildung nach unse-
rem Standard besitzen. Statt-
dessen sollten unsere Familien 
mit dem ersten Kind mit 300 
Euro, dem zweiten mit 450 
Euro und ab dem dritten mit 
600 Euro gefördert werden. Das 
wäre weitaus günstiger als die 
Kosten für die „Sozial- und Mi-
grationsindustrie“ und würde 
außerdem unsere Kultur und 
Gemeinschaft längerfristig er-
halten. Doch in weiten Kreisen 
scheint das sowieso kein er-
strebenswertes Ziel zu sein. Die 
verschiedenen Gruppierungen, 
die dieses Verhalten forcieren, 

tun das aus ideologischen oder 
wirtschaftlichen Gründen, oder 
einfach nur, um dem vermeint-
lichen Zeitgeist zu entspre-
chen. Die mittel- und langfris-
tigen Folgen für uns werden 
dabei aber außer Acht gelassen 
oder sind, je nach politischem 
Spektrum, sogar das Ziel.

PS: Echte Fachkräfte und Spe-
zialisten sollen selbstverständ-
lich nach wie vor, bei Nachweis 
einer Arbeitsstelle, mit ihrer 
Familie in unserem Land leben 
und arbeiten können.

 Alexander Garnreiter
  85622 Feldkirchen

EINFLUSS AUF AFRIKA

Zu „Aus der Europagruppe: Asyl-
recht verbessern“, Bayernkurier 
vom 25. April:

Wir werden das Rentenniveau 
wohl noch auf 40 Prozent sen-
ken, wir arbeiten bereits bis 67, 
etwa 20 Prozent der Menschen 
in Deutschland leben unterhalb 
der Armutsgrenze − aber wir 
diskutieren, wieviel Flüchtlinge 
wir noch aufnehmen und finan-
zieren wollen, während sich die 
Mehrheit der EU Staaten hier 
vornehm zurückhält. Politisch 
und medial wird uns die Flücht-
lingszuwanderung gleichzeitig 
mit dem Fachkräftemangel in 
Deutschland schmackhaft ge-
macht. Es werden nicht viele 
Fachkräfte sein, die aus Afrika 
bei uns landen, also sollte man 
uns hier auch nicht veräppeln. 
Besser wäre es, die afrikanischen 
Staaten, mit unserem politi-
schen Gewicht dazu zu bringen, 
ihre Bürger anständig zu behan-
deln und ihnen eine Perspektive 
im eigenen Land zu geben. Und 
wir sollten unsere Finanzhilfen 
strikt an die Umsetzung entspre-
chender Reformen dort koppeln.

Es ist nicht damit getan, dass 
jeder der eine solche Meinung 
vertritt, in die rechte Ecke ge-
drängt wird. Niemand käme auf 
die Idee der Schweiz, einer der 
ältesten und unmittelbarsten 
Demokratien in Europa, unde-
mokratisches Verhalten vorzu-
werfen, weil sie einen Zuwande-
rungsstop erklärt hat. Niemand 
wagte es, Großbritannien für 
undemokratisch zu erklären, 
obwohl es keine afrikanischen 
Bootsflüchtlinge ins Land lässt. 
Niemand rümpft die Nase, wenn 
Frankreich seine Armee zur in-
neren Sicherheit einsetzt. Bei 

uns hingegen ist politisch, me-
dial, ethisch, allein die Diskus-
sion solcher Themen fast schon 
rechtsradikal und gefährlich.

Rolf Widinger
  86609 Donauwörth

FAKTEN AUS KUBA

Zu „Noch lange kein Cuba Libre“, 
Bayernkurier vom 18. April:

Selten, praktisch nie werden 
Fakten zu Kuba benannt. Sie ma-
chen eine Ausnahme: „... braucht 
es eine Lösung für die Ansprüche 
von US-Bürgern und -Firmen, 

die nach der Revolution in Kuba 
enteignet wurden – es geht um 
sieben Milliarden Dollar.“

Da sitzt zweifellos das Prob-
lem. Es wird nicht so einfach zu 
lösen sein. Denn: Fast 60 Pro-
zent der Anbaufläche für Zu-
cker auf Kuba beansprucht ein 
Inhaber. Welche Löhne hat er 
seinen Zuckerarbeitern dort vor 
1960 bezahlt? Konnten ihn die 
Castro-Anhänger deswegen so 
leicht hinausschmeißen? Wür-
de er wieder Zucker anbauen, 
und was würde er den Arbeitern 
künftig zahlen?

Havanna war unter Batista ein 
großflächiges Bordell. Es war 
Amerikas Puff. Bitte vielmals um 
Entschuldigung, aber man muss 
das so deutlich sagen. Es wird 
sonst nicht begriffen, worum es 
für die Zukunft eigentlich geht: 
Werden die „Lokalbesitzer“ von 
früher wieder mit gleichen In-
tentionen antreten, oder – was 
werden sie tun, was planen sie?

Es wird schon Leute geben, 
welche die früheren Zustände 
wieder haben wollen, und es 
wird genügend „Anhänger der 
freien Marktwirtschaft“ geben, 
die eine Struktur zulassen wol-
len, in der das alles wieder wie 
früher abläuft. Aber: Die Mehr-
heit ist das derzeit nicht, und 
sie wird es so schnell nicht sein! 
Und: In ganz Mittelamerika ist 
man aus ähnlichen Gründen ge-
gen sie USA.

Man muß kein Sozialist sein, 
um die Bestrebungen auf Kuba 
hart zu hinterfragen. Ein Zurück 
zu den früheren Zuständen will 
die Mehrheit der Kubaner nicht. 
Die Castros mussten die Kuba-
ner nicht zwingen, und sie wer-
den es nicht müssen.

 Alois Schnelzer
  86456 Gablingen

IDEOLOGIE GEGEN KINDER

Zu „Respekt für die Wahlfreiheit“, 
Bayernkurier vom 18. April:

Das Bundesverfassungsge-
richt überschreitet laufend seine 
Kompetenzen. Eine Grundge-
setzänderung ist erforderlich, 
um den Einfluss der Richter 
einzudämmen! Es ist ein Zei-
chen für den fortgeschrittenen 
geistigen Verfall unserer Gesell-
schaft, die Entscheidung über 
Erziehungsmethoden für unsere 
Kinder in den ersten Jahren, wo 
grundlegende Entwicklungsstu-
fen geprägt werden, in die Hän-

de von Paragraphen-orientierten 
Juristen zu legen, die dazu weder 
befugt noch befähigt sind. In 
einer gesunden Demokratie ist 
dies alleinige Aufgabe des Volkes 
und seiner gewählten Vertreter. 
Unsere Kinder sollen nicht zu 
vielfach gestörten Heimkindern 
erzogen werden, wie es in sozi-
alistischen Regimen gewollt und 
üblich ist. Selbst in der gesamten 
Tierwelt behält die Mutter ihre 
Kleinkinder in dieser kritischen 
Phase bei sich. Ein Staat, der sich 
aus ideologischem Wahn heraus 
so am Leben der Kinder versün-
digt, ist nicht erhaltenswert.

 Dipl.-Ing. Herbert Gaiser
  81479 München

DEPRESSION UND RELIGION

Zu „Schatten über der Seele“, Bay-
ernkurier vom 11. April:

Zum interessanten Artikel. 
von Peter Orzechowski möch-
te ich folgenden, nicht nur von 
ihm nicht erwähnten, aber den-
noch von Experten bestätigten 
Aspekt in Erinnerung bringen: 
Depressionen nehmen dort zu, 
wo Religion schwindet. Religi-
on und Glaube sind nämlich 
den Meisten unbewusste Leit-
planken entlang der oft kur-
venreichen Lebenswege. Statt 
Schlankheitwahn, Wohlstands-

übersättigung und Medien-
überflutung muss sich ein jeder 
auf den wahren Sinn auch des 
irdischen Lebens konzentrie-
ren, das Wohl und Gesunden 
der Seele. Auch ein alter Indi-
anerspruch belegt dies: Ist der 
Körper krank., musst Du die 
Seele heilen. 

 Karl Kremer
  46244 Bottrop

NAIV IN BERLIN

Zu „BND-Affäre belastet Koaliti-
on“, Bayernkurier vom 9. Mai:

Am meisten wundert und 
ärgert mich im „NSA/BND-
Skandal“ die Naivität der poli-
tisch verantwortlichen Kaste in 
Deutschland, die uns perma-
nent suggerieren möchte, die 
USA seien unsere „Freunde“ 
und deshalb gebetsmühlenartig 
wiederholen: „Ausspähen un-
ter Freunden, das geht nicht!“ 
– Wann kapiert unsere amerika-
nophile Oberschicht, dass die 
US-Amerikaner unsere Part-
ner, aber nicht unsere Freunde 
sind. Unter Partnern sind un-
terschiedliche Intensionen und 
Vorgehensweisen durchaus nor-
mal. Was heißt: deutsche und 
US-amerikanische Ziele und 
Interessen, besonders seit „nine-
eleven“, können durchaus diver-
gieren. Die Schnittmenge muss 
nicht hundertprozentig kongru-
ent sein. Und quasi als Steige-
rung von naiv ist die Forderung 
der Bundesregierung zu werten, 
die NSA möge ihre „Selektoren-
liste“ preisgeben.

 Jürgen Engelhardt
83071 Stephanskirchen-Schloßberg

ALLE WOLLEN DIE UKRAINE

Zu „Wladimir Putins ukrainische 
Rechnung“, Bayernkurier vom 2. 
Mai:

Sie schreiben: „Rußland 
braucht die Ukraine, weil ihr 
sonst die demographische Ba-
sis für Großmachtpolitik fehlt“

Die USA brauchen die Ukra-
ine aus geostrategischen Grün-
den:  Einkreisungsstrategie ge-
genüber Rußland.

Die EU braucht die Ukraine 
aus erweiterungstechnischen 
Gründen. Das schrieb dazu 
das Handelsblatt am 27. Juni 
2014: Die EU hat Abkommen 
mit der Ukraine, Georgien und 
Moldau unterzeichnet. Die As-
soziierungsabkommen sollen 
die Ex-Sowjetrepubliken stär-
ker an den Westen binden und 
die wirtschaftlichen und politi-
schen Beziehungen stärken. 

 R. Maywald
  80689 München
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Der große Unbekannte
Der FC Ingolstadt könnte bald erstklassig spielen – Über den Verein selbst weiß man wenig

Ingolstadt – Mit einiger Sicher-
heit wird der FC Ingolstadt 04 
in der neuen Saison der siebte 
bayerische Verein in der ersten 
Fußball-Bundesliga. Für vie-
le Fußball-Fans ist der relativ 
junge Verein aber noch immer 
eine große Unbekannte. Woher 
kommt der FCI? Was macht ihn 
so stark? Eine Zusammenfas-
sung.

Der FC Ingolstadt wurde zwar 
erst 2004 gegründet – Traditi-
on ist bei den Oberbayern aber 
dennoch vorhanden. Vor elf 
Jahren schlossen sich die bei-
den größten Clubs der Stadt, 
MTV und ESV zum FC Ingol-
stadt 04 zusammen. In den 
siebziger Jahren spielten beide 
Teams zwischenzeitlich sogar 
in der zweiten Liga – eine Ri-
valität zwischen den Clubs war 
da selbstverständlich. Nach 
dem Zusammenschluss starte-
te der FCI in der Bayernliga mit 
großen Ambitionen, die dank 
der finanziellen Unterstützung 

eines Ingolstädter Weltunter-
nehmens jetzt Realität werden 
könnten: Zusammen mit Audi 
sollte Ingolstadt einen Bundes-
liga-Club bekommen. 2008 ge-
lang erstmals der Aufstieg in die 
zweite Liga. Dort jedoch stoppte 
der Aufwärtstrend der „Schan-
zer“. Nach einem zwölften Platz 
in der ersten Saison stieg der 
Club 2009 wieder in die Dritte 
Liga ab. Nach Relegationsspie-
len gegen Hansa Rostock gelang 
der sofortige Wiederaufstieg, 
und der Club konnte sich in der 
zweiten Liga etablieren. 

Vor dieser Saison 
zählten nicht mal 
die Experten den 
FC Ingolstadt zu 
den engeren Auf-
stiegsanwärtern. 
Den „Schanzern“ 
kam höchstens eine Geheim-
favoritenrolle zu. Wirklich be-
kannte Spieler hat der FCI auch 
kaum – da ist es vielen Zeitun-
gen schon eine Meldung wert, 
wenn mit Lukas Hinterseer der 

Neffe von Schlagersänger Hansi 
in den Reihen des Vereins steht. 
Doch unter Trainer Ralph Ha-
senhüttl hat sich das Team ohne 
teure Altstars, dafür mit vielen 
jungen Spielern an die Spitze 
der Tabelle gesetzt, und könnte 
in der kommenden Saison der 
siebte bayerische Bundesliga-
Club werden – nach dem FC 
Bayern, 1860 München, dem 1. 
FC Nürnberg, der Spvgg Unter-
haching, dem FC Augsburg und 
Greuther Fürth.

Was die Fankultur betrifft, 
steckt der FC Ingolstadt aller-

dings noch in den 
Kinderschuhen. 
Aufgrund der noch 
jungen Geschichte 
des Vereins ist der 
15000 Zuschau-
er fassende Audi-

Sportpark zur Zeit fast noch 
zu groß für die „Schanzer“ – 
ausverkaufte Spiele sind eine 
Seltenheit, richtig voll wird die 
Arena nur gegen die Lokalriva-
len aus München oder Nürn-

berg. Auch die Fankultur ist 
beim FCI, ähnlich wie beim FC 
Augsburg, noch in der Wachs-
tumsphase. Zu lange gab es 
für die Fußballfans der Region 
keinen Proficlub vor Ort, Ver-
eine wie der FC Bayern, der 
TSV 1860 oder der Nürnberger 
„Club“ rekrutieren große Teile 
ihres Fanlagers auch aus der 
Gegend um Ingolstadt. Sollte 
der Aufstieg in die Bundesliga 
aber gelingen – und danach 
sieht es zwei Spieltage vor Sai-
sonende aus – könnte sich das 
schneller ändern als geplant. 
Denn alleine die Tatsache, dass 
die Gegner im Sportpark dann 
Dortmund oder Bremen hei-
ßen und nicht mehr Sandhau-
sen und Aue, dürfte das Inte-
resse der Fans am FCI weiter 
steigern. Die Fußballfans in 
Bayern jedenfalls dürften sich 
in mageren Zeiten, in denen 
aktuell „nur“ zwei weiß-blaue 
Clubs erstklassig spielen, über 
Zuwachs in der Bundesliga-Fa-
milie freuen. Dominik Sauter

Junger Verein mit langer Tradition, und womöglich bald in der ersten Liga: Der FC Ingolstadt 04. Bild: fkn
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Yes, WÜ can!
Kickers Würzburg auf dem Weg in Liga 3

Würzburg – Jubel in Unterfran-
ken: Schon zwei Spieltage vor 
Schluss machen die Würzbur-
ger Kickers die Meisterschaft 
in der Regionalliga Bayern klar 
und könnten nun in die Drit-
te Liga aufsteigen – und damit 
die Rückkehr in den Profifuß-
ball feiern. 

Nach dem 4:0-Erfolg gegen 
Garching haben die Kickers 
jetzt acht Punkte Vorsprung 
vor der zweiten Mannschaft 
des FC Bayern München – 
die Meisterschaft in Bayerns 
höchster Spielklasse ist den 
Unterfranken bei zwei noch 
ausstehenden Spielen damit 
nicht mehr zu nehmen. 

Ob es mit dem Aufstieg in 
die dritte Liga tatsächlich 
klappt, wird sich Ende Mai 
zeigen. In der Relegation tref-
fen die Kickers jetzt auf den 
Meister der Regionalliga Süd-
west, den 1. FC Saarbrücken. 
Das Auswärtsspiel findet am 
27. Mai im Saarland statt. Die 
Entscheidung fällt dann im 
Rückspiel in Würzburg am 31. 
Mai. Sollte sich das Team von 
Trainer Bernd Hollerbach in 
den beiden Spielen durchset-
zen, wäre der Aufstieg der Ki-
ckers in die Dritte Liga Realität 
– und Bayern hätte nach dem 
Abstieg des SSV Jahn Regens-
burg wieder einen Verein in 
Deutschlands niedrigster Pro-

fi-Klasse. Für die Unterfran-
ken wäre es eine Rückkehr in 
den Profi-Fußball nach jahr-
zehntelanger Abstinenz. Ende 
der siebziger Jahre spielten die 
Würzburger schon einmal in 
der damals zweigleisigen Bun-
desliga – stiegen aber 1978, 
gleich im ersten Zweitligajahr, 
als Vorletzter wieder ab. Seit-
dem wartet man in der unter-
fränkischen Bezirkshauptstadt 
auf bundesweite sportliche 
Erfolge. Dank dem Meistertitel 
in der Regionalliga Bayern und 
der tollen Form, die die Kickers 
seit Wochen zeigen, könnte die 
Rückkehr des Traditionsclubs 
in den Profifußball jetzt unmit-
telbar bevorstehen. 

Zunächst aber überwiegt in 
Würzburg die Freude über das 
bereits Erreichte. Trainer Holl-
erbach etwa fand für die Meis-
terschaft nur Superlative: „Sen-
sationell“ sei der Titelgewinn, 
„unglaublich“ gar. 

Und auch wichtig für die 
Region , aus der der Coach, 
früher Spieler beim Hambur-
ger SV und dem FC St. Pauli, 
selbst stammt. Dort erwacht 
allmählich eine kleine „Kickers- 
Manie“ – die letzten Heimspie-
le waren immer  besser besucht. 
Ein Trend, der gerade im Falle 
des Aufstiegs in die Dritte Liga 
mit  Sicherheit fortgesetzt wird. 

 dos

Sportpolitischer Meilenstein
Doping könnte bald auch strafrechtlich relevant werden – Justizminister Bausback: „Dopingstrafrecht, das seinen Namen verdient“

München – Für dopende Spitzen-
sportler wird die Luft dünner: Sie 
müssen in Zukunft Haftstrafen 
befürchten, wenn es nach dem 
Willen der Koalition geht. 

Nach dem vom Bundeskabi-
nett verabschiedeten Gesetz-
entwurf stehen in Zukunft nicht 
nur die Netzwerke und Hinter-
männer unter Beschuss, sondern 
auch die Spitzensportler. Die bis-
herigen Rechtsvorschriften sa-
hen für die Sportler selbst bislang 
nämlich lediglich Wettkampf-
sperren vor – jetzt drohen dage-
gen bis zu drei Jahre Gefängnis. 

Der bayerische Justizminister 
Winfried Bausback (CSU) zeigt 
sich mit dem Gesetzentwurf, der 
unter anderem auf seine Initia-
tive zurückgeht, zufrieden. „Die 

konsequente bayerische Anti-
Doping-Politik trägt Früchte in 
Form eines Dopingstrafrechts, 
das diesen Namen verdient“. 
Bayern kämpft seit vielen Jahren 
für effektivere Gesetze gegen das 
Doping im Sport. Dabei geht es 

nicht einmal nur um die Glück-
würdigkeit und das Image be-
stimmter Sportarten, die in den 
letzten Jahren aufgrund zahlrei-
cher Skandale in die Schlagzei-
len gerieten. „Der Gesetzentwurf 
schützt den sauberen und fairen 

Sport und nicht zuletzt die Ge-
sundheit der Athleten“, urteilt 
auch der sportpolitische Spre-
cher der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion Eberhard Gienger. 

Schützenhilfe bekommt die 
Koalition auch aus den Reihen 

der Sportfunktionäre und Sport-
ler: So hat sich Brian Cookson, 
Präsident des Radsport-Weltver-
bandes, für eine schärfere straf-
rechtliche Verfolgung von Do-
ping-Sündern ausgesprochen, 
ebenso einige Radrenn-Profis 
wie John Degenkolb oder Marcel 
Kittel. „Die Ideen, die wir in den 
Raum geworfen haben, sind zu 
einem Gesetzentwurf geworden. 
Athleten und Fans identifizieren 
sich damit“, sagte Degenkolb in 
einem Zeitungsinterview. 

Doch Bausback hatte in der 
Vergangenheit mehrfach die Lü-
ckenhaftigkeit der bisherigen 
Vorschriften angemahnt. Auch 
hier übernimmt der Gesetzent-
wurf zentrale Elemente der bay-
erischen Vorschläge. „Die Straf-

barkeit beginnt nicht erst mit 
dem Startschuss oder dem An-
pfiff für den Wettkampf, sondern 
bereits beim Training. Das ist 
gut so. Alles andere ginge an den 
Realitäten im Spitzensport vor-
bei!” Dennoch bleibe auch jetzt 
noch Raum für Verbesserungen: 
Eine Lücke sieht er etwa darin, 
dass nur für Spitzensportler der 
Besitz von Doping-Substanzen 
strafbar sein soll, nicht aber für 
jedermann. „Auch über eine 
Kronzeugenregelung sollten wir 
nachdenken“, ergänzt der Minis-
ter. „Nicht zuletzt aus der tägli-
chen Arbeit unserer bayerischen 
Schwerpunktstaatsanwaltschaft 
wissen wir: Doping im Spitzen-
sport findet hinter einer Mauer 
des Schweigens statt.“ tw

Mit einem neuen Gesetzentwurf sagt die Politik Doping den Kampf an. Bild: BMG

Jubeln womöglich demnächst in der Dritten Liga: Die Kickers Würzburg.
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In der zweiten Liga 
war der Audi-Sport-

park nur selten 
ausverkauft



Meilenstein der Medizingeschichte
1493: Kaiser Friedrich III. muss sich einer komplizierten Bein-Amputation unterziehen

Kaiser Friedrich III., der heuer 
seinen 600. Geburtstag feiert, 
gehört zu den faszinierendsten 
Herrschern des Mittelalters. Aus 
dem Geschlecht der Habsburger 
stammend, regierte er von allen 
römisch-deutschen Königen des 
Mittelalters am längsten: von 
1440 bis zu seinem Tod 1493. 
Überdies wurde er 1452 zum 
Kaiser des Heiligen Römischen 
Reiches gekrönt. Friedrichs 
Amtsführung zeichnete sich vor 
allem durch politische Untätig-
keit aus. Hierüber machten sich 
viele Generationen von Histo-
rikern lustig und verliehen ihm 
einen wenig schmeichelhaften 
Beinamen: „des Heiligen Römi-
schen Reiches Erzschlafmütze“. 

Wie aus Beschreibungen sei-
ner Zeitgenossen hervorgeht, 
war Friedrich eine ziemlich rät-
selhafte Persönlichkeit und ver-
hielt sich für einen Mon archen 
sehr untypisch: Er bevorzugte 
bescheidenes Essen und schlich-
te Kleidung, neigte zur Sparsam-
keit und lehnte das Tanzen ab. 
Zudem machte er sich wenig 
aus gesellschaftlichen Verpflich-
tungen und höfischer Pracht-
entfaltung. Seinem Hang zum 
Grüblerischen und Introvertier-
ten frönend, zog sich Friedrich 
oft in seine Privatgemächer zu-
rück und ging dort seinen Lei-
denschaften nach: Astrologie, 
Geschichte, Pflanzenkunde und 
Sammeln von Reliquien. Ob-
gleich er sich als Staatsmann 
auf dem politischen Parkett nur 
wenig profilieren konnte, betä-
tigte sich Friedrich immerhin als 
Mäzen der Wissenschaften und 
Künste: Er förderte Astronomie, 
Mathematik, Medizin und Mu-
sik, die an der Wende vom 15. 
zum 16. Jahrhundert erblühten.

Aber nicht nur Friedrichs In-
teressen und Charakter sind 
bemerkenswert. Der Kaiser war 
auch als Patient in eine der be-
rühmtesten Operationen des ge-
samten Mittelalters verwickelt: 
Am 8. Juni 1493 wurde ihm in 
Linz ein Teil seines linken Beins 
amputiert. Dabei zeigt sich, dass 
die Medizin im späten Mittelal-
ter keineswegs so rückschrittlich 
war, wie gemeinhin angenom-
men. Es gab sogar Betäubungs-
methoden, um dem Patienten 
zumindest die schlimmsten 
Schmerzen 
während der 
Amputation zu 
ersparen.

Das erste 
Zeugnis der 
Amputation 
ist eine bildliche Darstellung 
im Format 14,5 x 17,2 cm (siehe 
Bild) eines anonymen Malers. 
Auf blauem Hintergrund befin-
det sich in der Bildmitte der Kai-
ser Friedrich III. in sitzender Po-
sition mit einer Krone auf dem 
Haupt. Hinter ihm stehen sechs 
Ärzte in der damals üblichen 
Gelehrtentracht. Zwei weitere 
Ärzte knien vor dem Herrscher. 
Diese setzen gerade in Höhe des 
Unterschenkels eine Säge an das 
linke Bein des Kaisers an, das 

ausgestreckt auf einem Schemel 
liegt. Auffallend: Das Bein ist 
zwischen Fuß und Kniegelenk 
schwarz – Kennzeichen für abge-
storbenes Körpergewebe. 

Außerdem existiert ein Augen-
zeugenbericht über die Ampu-
tation, den der Arzt Hans Seyff 
(um 1440-1518) verfasste. Seit 
1483 war Seyff als Wundarzt 
am Hof des Herzogs Albrecht 
IV. von Bayern-München tätig, 
dem Schwiegersohn des Kaisers 
Friedrich III. Anfang April 1493 
entsandte ihn Albrecht nach 
Linz, um bei der Beinamputati-
on mitzuwirken. 

In der Fastenzeit des Jahres 
1493 diagnostizierten die Leib-
ärzte Friedrichs III. für das linke 
Bein des Kaisers eine Krankheit, 
die Hans Seyff in seinem Be-

richt als „Opi-
lacio“ („Ver-
stopfung“) 
bezeichnete. 
Ursache war 
höchstwahr-
scheinlich eine 

schwere Arterienverkalkung, 
heute „Arteriosklerose“ genannt. 
Wegen dieser Verkalkung litt das 
linke Bein an einem chronischen 
Durchblutungsmangel, was 
zu einer Unterversorgung des 
Körpergewebes mit Sauerstoff 
führte. Seyff schildert, dass in 
Friedrichs linkem Bein ein stetig 
zunehmendes Taubheitsgefühl 
entstand. Außerdem habe sich 
das Bein im Bereich zwischen 
Fuß und Wadenhöhe zunächst 
blau, schließlich sogar schwarz 

gefärbt. Das schwarze Farbe 
weist darauf hin, dass das Kör-
pergewebe zwischen Fuß und 
Wadenhöhe bereits abgestorben 
war. Wollte man eine Blutver-
giftung vermeiden und das Le-
ben des Kaisers retten, war eine 
Amputation 
des erkrankten 
Beinbereichs 
der einzig er-
folgverspre-
chende Weg.

Maximilian, 
der Sohn Friedrichs, erfuhr Ende 
April von der Erkrankung seines 
Vaters. Ende Mai sandte er einen 
seiner besten Ärzte, den bereits 
achtzigjährigen Matheo Lupi, 
nach Linz, wo sich Friedrich 
aufhielt. Die Amputation wurde 
am 8. Juni 1493 durchgeführt. 
Gemäß der Beschreibung von 
Seyff waren an dieser Operation 
sieben Ärzte beteiligt: Maximi-
lians Leibarzt Lupi und Fried-
richs Leibarzt Heinrich von Köln 
legten den genauen Ablauf der 
Amputation fest und überwach-
ten den Eingriff. Die Wundärzte 
Heinz Pflaundorfer von Lands-
hut, Erhard von Graz und Fried-
rich von Olmütz hielten das linke 
Bein des Kaisers fest. Die beiden 
anderen Wundärzte Hans Seyff 
und Hilarius von Passau trenn-
ten das erkrankte Areal dieses 
Beins mit einer Säge ab. Nach-
dem die Blutung gestillt war, 
wurde der übrig gebliebene Teil 
des linken Beins sauber verbun-
den. Sechs Wochen nach dem 
Eingriff setzte die Wundheilung 

ein. Jedoch war der medizini-
sche Erfolg lediglich von kurzer 
Dauer: Die Operation hatte den 
82 Jahre alten Kaiser dermaßen 
körperlich geschwächt, dass er 
bereits am 19. August 1493 starb. 

Eine solche Amputation er-
forderte eine 
zuverlässige 
Betäubungs-
methode. 
Leider macht 
Hans Seyff in 
seinem Bericht 

keine Angaben, welches Verfah-
ren hierfür eingesetzt wurde. Im 
Mittelalter war aber der soge-
nannte „Schlafschwamm“ ein 
weit verbreitetes Mittel, um eine 
Vollnarkose zu bewirken. Ver-
mutlich fand ein solcher Schlaf-
schwamm auch bei Friedrich III. 
Anwendung. Bereits das „Bam-
berger Antidotarium“, eine Auf-
listung von Vergiftungen und 
den entsprechenden Gegen-
mitteln aus dem 9. Jahrhundert, 
schilderte das Verfahren: Man 
tränkte einen Schwamm mit 
betäubenden Drogen, die man 
beispielsweise aus der Alrau-
newurzel, Efeublättern, Maul-
beeren und Mohnsamen sowie 
aus Früchten und Wurzeln der 
Schierlingspflanze gewann. 
Dieser Schwamm wurde dem 
Patienten so lang auf das Ge-
sicht gedrückt, bis er die Dämp-
fe eingeatmet hatte und das Be-
wusstsein verlor. Daniel Pangerl

Der Autor ist promovierter Historiker. Von 
ihm stamm eine wissenschaftliche Analyse 
der Beinamputation Friedrichs III.

Eine Unbeugsame
Streitschrift „Reformiert Euch!“ von Hirsi Ali

Die Aggression, mit der immer 
stärker werdende Gruppen von 
Moslems die „Ungläubigen“, also 
Angehörige aller anderen Religi-
onen, verfolgen, foltern, entfüh-
ren, versklaven, vergewaltigen, 
kreuzigen, vor laufender Kamera 
enthaupten, in die Luft spren-
gen, sucht im 21. Jahrhundert 
ihresgleichen und ist derzeit die 
größte Bedrohung für den Welt-
frieden. Eine Frau, die die zen-
trale Verantwortung des Islams 
für diese Greuelta-
ten immer wieder 
thematisiert, aber 
auch Hoffnung für 
den Islam sieht, 
weil sie ihn für re-
formierbar hält, ist 
Ayaan Hirsi Ali. 

Eine unbeugsame Mahne-
rin, die als fromme Muslima 
in Somalia und Saudi-Arabien 
aufgewachsen ist, im Namen 
des Islams großes Leid erfah-
ren hat, die genitalverstümmelt 
wurde und zwangsverheiratet 
werden sollte, sich aber wegen 
ihrer persönlichen Erlebnisse 
„vom Glauben zum Wissen ge-
wandelt“ hat, in die Niederlan-
de floh und Asyl erhielt, später 
zur Politikwissenschaftlerin und 
Politikerin wurde und später als 
Universitätsdozentin in die USA 
auswanderte. Gleich mehrfach 
haben radikale Moslems ihr mit 
Ermordung gedroht. 

Hirsi Ali geht mit den Moslems 
ebenso hart ins Gericht wie mit 
linken westlichen Integrations-
dynamikern und Islamroman-
tikern, die jede Kritik am Islam 
als „Islamophobie“ und „Hass“ 
verunglimpfen, die gar nicht 
merken, wie sie das Ideal der 
Freiheit und Gleichberechtigung 
mittlerweile auf dem Altar einer 
friedlichen Koexistenz mit dem 
Islam opfern. Denn: „Der Islam 
ist keine Religion des Friedens“, 
betont Hirsi Ali mehrfach. Also 
ist ein friedliches Zusammenle-
ben mit dem Islam auch nicht 
so einfach. Selbstverständlich, 
so betont sie, haben die islamis-
tischen Terroranschläge mit dem 
Islam zu tun, auch wenn linke 
Integrationsdynamiker das ab-
leugnen. Womit denn sonst? 

Die große Mehrheit der Mus-
lime teilt Hirsi Ali – analog zur 
Entstehungsgeschichte des Is-
lams – ein in „Medina-Muslime“ 
und „Mekka-Muslime“. Die 
Medina-Muslime sind die, die 
Christen und Juden als „Affen 
und Schweine“ bezeichnen, die 
Andersgläubige bis aufs Blut 
verfolgen und all die widerli-
chen Terror-Greuel anrichten 
– sowie deren ideologische Ein-
peitscher, meist „Gelehrte“ aus 
Ägypten oder Saudi-Arabien. 

Die große Mehrheit der Musli-
me zählt Hirsi Ali zu den Mekka-
Muslimen, die brav ihrem Tag-
werk nachgehen und sich gleich-
zeitig fromm an die Regeln der 
Religion halten. Das Dilemma 
dieser Gruppe ist angesichts des 
technologischen Fortschritts, 
dass sie in einer Art „kogniti-
ver Dissonanz“ leben müssen: 

zwischen den archaischen Vor-
schriften der Wüsten-Religion 
Islam aus dem siebten Jahrhun-
dert und der heutigen Moderne 
mit Internet und iPhone. Diese 
Mekka-Muslime werden sich 
irgendwann entscheiden müs-
sen – für die moderne Welt und 
damit einen Reform-Islam, oder 
für den radikalen Kampf ge-
gen die moderne Welt, also den 
Medina-Islam. An diese Mekka-
Muslime wendet sich das Buch 

in erster Linie. Au-
ßerdem gibt es die 
dritte Gruppe, die 
Dissidenten oder 
Reform-Muslime. 
Dazu zählt Hirsi 
Ali sich selbst und 

andere Islamkritiker, aber auch 
einige wenige islamische Theo-
logen, die fortschrittlich denken. 

Ayaan Hirsi Ali sieht nur eine 
Chance für den Islam: Er muss 
sich reformieren. Die Einord-
nung ihrer Person als „weibli-
cher Martin Luther“, die manche 
deutsche Medien vornahmen, 
ist dennoch grundfalsch: Denn 
Luthers Ansatz „Zurück zur Heili-
gen Schrift“ ist für den Islam nun 
einmal genau der falsche Weg – 
nämlich der, den bereits die Sala-
fisten und Terroristen wählen. 
Das macht Hirsi Ali auch klar. 

Vielmehr muss eine aktive Ver-
söhnung der überkommenen 
Lehre mit der Moderne stattfin-
den, eine kritische Debatte über 
die Rolle des Korans als men-
schengemachtes Buch und die 
überaus problematische Figur 
des Propheten Mohammed, mit-
hin eine historische Einordnung 
und Distanzierung. Die Moslems 
müssen sich selbst von den vie-
len gewalttätigen Aussagen des 
Korans distanzieren. Die Scharia 
mit ihrer klaren, messerscharfen 
Unterscheidung zwischen Gläu-
bigen und Ungläubigen muss 
als leitendes Rechtssystem in is-
lamischen Gesellschaften abge-
schafft werden. Ein Teil dessen ist 
die Abschaffung der dogmatisch 
klaren Einteilung der Welt, aller 
möglichen Handlungen, Spei-
sen und Kleidungen, in „erlaubt“ 
(halal) und „verboten“ (haram). 
Der „heilige Krieg“ (dschihad) 
muss eindeutig auf die Arbeit 
des Gläubigen an sich selbst be-
schränkt werden. Der aggressi-
ven Komponente des Dschihad, 
dem Kampf gegen Andersgläubi-
ge und Religionswechsler, muss 
glaubwürdig eine Absage erteilt 
werden. All diese Reform-Appel-
le, deren Umsetzung ja höchst 
unwahrscheinlich ist, zeigen, 
dass Ayaan Hirsi Ali viel am Islam 
liegt und dass sie im Kern opti-
mistisch ist. Denn viele Islam-
kenner halten den Islam schlicht 
für unreformierbar.  Wolfram Göll

Die Beinamputation an Kaiser Friedrich III., anonymes Gemälde von ca. 1500. Es hängt in der Graphischen 
Sammlung der Albertina Wien. Bild: BK
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Hirsi Ali kritisiert 
linke Integrations-

dynamiker genauso 
hart wie Islamisten

Sieben der bedeutendsten 
Ärzte jener Zeit wirkten bei der 

Operation zusammen

Alle ärztliche Kunst war 
letztlich vergebens: Der Kaiser 

starb zwei Monate nach der 
Amputation

Ayaan Hirsi Ali

Reformiert 
Euch! Warum 
der Islam sich 
ändern muss

Knaus Verlag,
München 2015,
302 Seiten,
19,99 Euro. 



Schmerzen lindern statt Gift verabreichen
Sterbehilfe: Bestmögliche Begleitung der Sterbenden bis zum Ende – Bundestag debattiert Grundfrage des Menschenbildes

Es ist der schwierigste Gesetz
gebungsprozess dieser Legisla
turperiode – darin sind sich alle 
Experten einig. Losgelöst von 
Partei- und Fraktionszwängen 
debattieren die Abgeordneten 
des Bundestages derzeit die 
Neuregelung der Sterbehil-
fe – „sehr persönlich und mit 
auffallend hoher Qualität“, wie 
der langjährige CSU-Landtags-
fraktionschef und Präsident 
des Zentralkomitees der Ka-
tholiken, Alois Glück, lobt. In 
einem Expertensymposium der 
Hanns-Seidel-Stiftung debat-
tierten Ärzte, Juristen, Psycho-
logen und Theologen verschie-
dene Aspekte der Sterbehilfe.

Es geht um eine Gewissens-
frage und um 
eine „Grund-
frage des Men-
schenbildes“, 
stellte Glück 
klar: „Tref-
fen wir eine 
Unterscheidung zwischen le-
benswertem und nicht lebens-
wertem Leben?“ Die frühere 
SPD-Finanzpolitikerin Ingrid 
Matthäus-Maier habe in der 
FAZ erklärt: „Mein Ende gehört 
mir“, zitierte Glück. Sie forde-
re, jedem Menschen solle die 
Palliativmedizin zugänglich ge-
macht werden. Aber wenn in ei-
ner alternden Gesellschaft das 
Geld dafür fehle, solle im Sinne 
freier Selbstbestimmung jedem 
Menschen der Zugang zu assis-
tiertem Suizid offenstehen, so 
Matthäus-Maier. 

Suizid sei straffrei, also auch 
die Beihilfe dazu, unterstrich 
Glück. Auch in der Kirche gebe 
es in den letzten Jahrzehnten 
einen bemerkenswerten Wan-
del: Die „Selbstmörder“ würden 
heute nicht mehr theologisch 
geächtet, sondern in der Regel 
als psychisch krank eingestuft. 
Nach einem gescheiterten Su-
izid-Versuch folge in der Regel 

kein zweiter Versuch. „Nur ein 
ganz kleiner Teil versucht es er-
neut. Der Versuch erfolgt also 
sehr stark aus der momenta-
nen Lage heraus“, so Glück. Bei 
der anstehenden Neuregelung 
gehe es nicht in erster Linie um 
Strafen, sondern um rechtliche 
und gesellschaftliche Normen.

Eines lässt sich in der Debatte 
schon jetzt feststellen: Der Bun-
destag ist sich über die Frak-
tionsgrenzen hinweg in dem 
Wunsch einig, die Versorgung 
mit Palliativmedizin und Hos-
pizen deutllich zu verbessern. 
Daher wurde dieser Teil aus der 
Debatte ausgegliedert und mitt-
lerweile von Gesundheitsminis-

ter Hermann 
Gröhe in den 
Bundestag 
eingebracht. 
„Schwerkran-
ke und ster-
bende Men-

schen benötigen in ihrer letzten 
Lebensphase die bestmögliche 
menschliche Zuwendung, Ver-
sorgung, Pflege und Betreuung. 
Dafür ist eine gute Hospiz- und 
Palliativversorgung in unserem 
Land unabdingbar. Sie muss 
an den Orten gewährleistet 
sein, an denen die Menschen 
ihre letzte Lebensphase ver-
bringen – sei es im häuslichen 
Umfeld, in stationären Pflege-
einrichtungen, Hospizen oder 
Krankenhäusern“, erklärt der 
gesundheitspolitische Sprecher 
der CSU-Landesgruppe, Ste-
phan Stracke.

Mit Gröhes Gesetz, meint 
Stracke, werde „die flächen-
deckende Hospiz- und Pallia-
tivversorgung in Deutschland 
durch gezielte Maßnahmen 
in der gesetzlichen Kranken-
versicherung und der sozialen 
Pflegeversicherung gestärkt. Es 
werden Anreize zum weiteren 
Auf- und Ausbau der Hospiz- 

und Palliativversorgung gesetzt 
und die Kooperation und Ver-
netzung gefördert“.

Die zuständige Berichterstat-
terin der CSU-Landesgruppe, 
Emmi Zeulner, erinnert daran, 
dass die CSU bereits seit langer 
Zeit für den weiteren Ausbau 
der Hospiz- und Palliativversor-
gung kämpft – ausweislich des 
einstimmigen CSU-Vorstands-
beschlusses ‚Miteinander bis 
ans Lebensende – Leben gestal-
ten statt Sterben organisieren‘. 
Zeulner: „In dem Beschluss 
haben wir uns, wie es jetzt im 
Gesetzentwurf der Bundesre-
gierung verankert ist, für die 
systematische Weiterentwick-
lung der regionalen ambulan-
ten sowie stationären Hospiz- 
und Palliativversorgung stark 
gemacht mit dem Ziel, allen 
Patienten flächendeckend ei-
nen verlässlichen und gleichen 
Zugang zu gewähren. Vor allem 
verringert eine gute Hospiz- 
und Palliativversorgung auch 
den Wunsch nach Sterbehil-
fe erheblich, da dadurch dem 
Sterbenden Schmerzfreiheit 
und Selbstbestimmung zurück-
gegeben wird.“

Schwieriger wird die eigentli
che Regelung der Sterbehilfe 
werden. Fünf Gesetzentwürfe 
wurden im vergangenen No-
vember ein-
gebracht. Im 
Kern drehen 
sich die Diffe-
renzen um die 
Beihilfe zum 
Suizid, etwa 
das Reichen einer Überdosis 
Schlaftabletten, die der Pati-
ent aber letztlich selbst nimmt. 
Welchen Personengruppen soll 
dies erlaubt sein? Angehörigen, 
Freunden, Ärzten? Welche Ein-
schränkungen und Vorbedin-
gungen sollen gelten? Derzeit 
ist Ärzten die Beihilfe zum Su-

izid verboten, aber nur durch 
die ärztlichen Standesordnun-
gen. Einig sind sich die Abge-
ordneten in der Ablehnung von 
kommerzieller Sterbehilfe. Eine 
Minderheiten-Position fordert 
eine reglementierte Zulassung 
von Sterbehilfe-Vereinen.

Der Leiter der Palliativme-
dizinischen Abteilung der an-
ästhesiologischen Klinik des 
Universitätsklinikums Erlan-
gen, Christoph Ostgathe, un-
terschied vier Begriffe: „Pas-
sive Sterbehilfe“, neuerdings 
auch als „Sterben zulassen“ 
bezeichnet, sei gesetzlich er-
laubt. Ebenso die „indirekte 
Sterbehilfe“, die Ostgathe „The-
rapie am Lebensende“ nannte. 
Dabei werden Schmerzmittel, 
falls nötig, so hoch dosiert, 
dass sich die Lebensdauer des 
Patienten verkürzen könnte. 
Gesetzlich erlaubt sei derzeit 
auch die „Beihilfe zum Suizid“, 
allerdings für Ärzte aufgrund 
der Standesordnungen verbo-
ten. Gesetzlich verboten sei in 
Deutschland lediglich die „Tö-
tung auf Verlangen“, so Ostga-
the. Die Niederlande, Belgien, 
die Schweiz und Luxemburg 
hätten ihre Regelungen zwi-
schen 2002 und 2009 stark libe-
ralisiert. Ebenfalls der US-Bun-
desstaaat Oregon. 

All diese gesetzlichen Libe-
ralisierungen 
nannte Ostga-
the – gleich-
zeitig Vize-
präsident der 
deutschen Ge-
sellschaft für 

Palliativmedizin – im Endeffekt 
problematisch, weil die Kriteri-
en für Tötung auf Verlangen im-
mer weiter ausgedehnt werden 
könnten. In Oregon etwa hät-
ten ausgerechnet sogenannte 
„Pro-Suicide-Lobbys“ 58 von 
61 Beratungen von schwerst-
kranken Schmerzpatienten 

durchgeführt. In den Nieder-
landen sei eine Wartezeit von 
nur einer Woche vorgeschrie-
ben zwischen Beratung und 
der Tötung auf Verlangen. „Da 
ist keine Zeit für die Verbesse-
rung der Situation“, kritisierte 
Ostgathe. In Belgien sähen nur 
zwölf Prozent der Patienten ei-
nen Palliativmediziner.

Ostgathe betonte, dass die 
Palliativmedi-
zin mit ihrem 
schmerzlin-
dernden An-
satz „nicht 
besonders 
teuer“ sei im 
Vergleich mit anderen medizi-
nischen Fachbereichen. Nach 
seiner Auffassung ist eine Än-
derung des strafrechtlichen 
Rahmens nicht nötig, aber sehr 
wohl eine Vereinheitlichung 
der ärztlichen Berufsordnun-
gen. Die seien bisher von Bun-
desland zu Bundesland unter-
schiedlich. Ostgathe schlug vor, 
darin zu regeln, dass ärztich as-
sistierter Suizid „keine ärztliche 
Aufgabe“ sei. Gleichzeitig lehnte 
er Sanktionen in Situationen ei-
nes persönlichen Dilemmas ab.

Der Erlanger Palliativmediziner 
machte klar, dass ein ärztlich 
assistierter Suizid nur „in ext-
remen Ausnahmesituationen“ 
ein letzter Ausweg sein könne. 
„Diese Ausnahme darf niemals 
zur Norm werden“, betonte 
er. Ostgathe forderte, den Satz 
„Wir können nichts mehr für Sie 
tun“ aus dem ärztlichen Sprach-
schatz zu streichen. „Wenn man 
Behandlung auch als Beziehung 
versteht, kann man immer et-
was tun“, unterstrich er – etwa 
bestehe immer die Möglichkeit 
einer Palliativbehandlung. Oft 
könne man auf Wunsch des 
Patienten auf lebensverlän-
gernde Maßnahmen verzich-
ten, manchmal auch auf Flüs-

sigkeits- und Nahrungszufuhr 
über Magensonden. In seltenen 
Fällen könne eine „palliative 
Sedierung“ angewandt werden, 
ein künstlicher Tiefschlaf zur 
Schmerzlinderung. Nach seiner 
Erfahrung, so erzählte Ostgathe, 
schwinde der Wunsch nach as-
sistiertem Suizid bei den aller-
meisten todkranken Patienten, 
sobald ihnen klar sei, dass sie 

keine Last für 
ihre Angehöri-
gen mehr sind 
und dass zwei-
tens eine gute 
und wirksame 
Schmerzbe-

handlung möglich ist. Ostgathe: 
„Der Todeswunsch ist nicht sta-

tionär, sondern das ändert sich 
schnell – oft binnen zwei bis vier 
Wochen.“

Der Präsident des Oberlandesge
richts Nürnberg, Peter Küspert, 
lobte die gesetzgeberische Zu-
rückhaltung auf dem Gebiet. 
„Die Tötungsparagraphen im 
Strafrecht sind offensichtlich 
nicht auf die Sterbehilfe zuge-
schnitten.“ Das Strafrecht wir-
ke immer holzschnittartig. „Es 
tut sich schwer, verschiedene 
Behandlungs- und Krankheits-
situationen zu behandeln.“ 
Küspert schlug vor, das Straf-
recht solle auch künftig nur 
dort eingreifen, wo der Schutz 
des Lebens nicht anders ge-
währleistet werden könne. 

Die Beihilfe zum Suizid sei 
jedenfalls straffrei, so lange 
auch der Suizid straffrei sei – 
unabhängig vom Motiv des 
Handelnden. Küspert: „Ich darf 
der lebensmüden reichen Erb-
tante die von mir gesammel-
ten Schlaftabletten auch dann 
reichen, wenn es mir vor allem 
ums Erbe geht.“ Die Grenze der 
Straffreiheit liege beim Straftat-
bestand der unterlassenen Hil-
feleistung. Wolfram Göll

Palliativmedizin und Hospize umsorgen unheilbar Kranke und lindern Schmerzen. So ist ein „Sterben in Würde“ auch ohne aktive Sterbehilfe möglich. Bild: Christian Ohde / action press
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Grundfrage des Menschen
bildes: Wird zwischen „lebens

wertem“ und „nicht lebens
wertem“ Leben unterschieden?

Alle Liberalisierungen der 
aktiven Sterbehilfe haben 

sich im Endeffekt als proble
matisch erwiesen

Gesetzgeberische Zurück
haltung ist geboten, weil das 
Strafrecht die Behandlungs
situation nicht vorhersehen 

kann
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Erlangen – Egal ob Filme und Bil-
der von schlecht gelaunt schau-
enden Katzen oder niesenden 
Pandas – Tiere bevölkern das 
Internet. In den sozialen Me-
dien werden sie millionenfach 
geklickt, angeschaut, und kom-
mentiert. Auch in der bildenden 
Kunst sind Tiere allgegenwärtig. 
Gezeichnet, gemalt, fotografiert 
oder in Bronze gegossen, sind 
sie ein beliebtes und wiederkeh-
rendes Bildmotiv.

Mit den vielfältigen Formen 
der Bildwerdung von Tieren 
setzt sich noch bis 21. Juni die 
Ausstellung „#catcontent“ im 
Kunstpalais der Stadt Erlangen 
auseinander. „Mit der Ausstel-
lung wollen wir auf vielfältige 
Art und Weise einen Blick darauf 
werfen, was unsere Projektio-
nen auf Tiere sind und wie wir 
Menschen das Handeln von Tie-
ren darstellen können“, sagt Ku-
ratorin Ina Neddermeyer über 
die Ausstellung. Jene integriert 
verschiedene Aspekte der kom-
plexen Tier-Mensch-Beziehung. 

Einen Schwerpunkt bilden 

Werke von Künstlern, die zu ei-
nem Perspektivwechsel anregen 
und nach der Handlungsmacht 
von Tieren fragen. Etwa in der 
Videoinstallation „The Great 
Good Place“. Darin porträtiert 
die Künstlerin Annika Eriksson 
ein Rudel Katzen, das in den 
Straßen von Istanbul lebt. Das 
Video dokumentiert den tieri-
schen Alltag und beleuchtet zu-
gleich die sich wandelnde Struk-
tur des öffentlichen Raums.

Björn Braun widmet sich 

in seinen Arbeiten der Tier-
Mensch-Beziehung von einer 
anderen Seite. In Zusammen-
arbeit mit Zebrafinken hat der 
Künstler Vogelnester produ-
ziert. Das Material, darunter 
Wolle, Jute oder Plastikblumen, 
hat Braun den Tieren bereit ge-
stellt. Die Auswahl der spezifi-
schen Materialien und die Kon-
struktion stammen jedoch von 
den Vögeln.

Das Ergebnis ist ebenso in 
der Ausstellung zu sehen wie 

zahlreiche Werke der Städti-
schen Sammlung Erlangen, 
darunter Linolschnitte von Jörg 
Immendorff und Radierungen 
von Georg Baselitz. Im Zentrum 
des umfangreichen Begleitpro-
gramms steht neben Führun-
gen, Vorträgen und Theater-
stücken eine interdisziplinäre 
Tagung (12./13. Juni), die sich 
dem Begriff der „Animal Agen-
cy“ widmet und danach fragt, 
welche Handlungsmacht Tiere 
haben. Kni

Links: Vogelnest mit Zebrafinken von Björn Braun. Rechts: Digitalbilder auf Aluminium von Katja Novitskova.

KULTURTIPP

Nürnberg
Pressefoto Bayern 
2014
Museum Industrie-
kultur, 
bis 31. Mai 

Coburg-Südthüringen
12. Regionale Muse-
umsnacht
Hell und Dunkel,
16. Mai, www.muse-
umsnacht-coburg-
suedthueringen.de

Wasserburg am Inn
Veronika, der Lenz 
ist da!
Zur Unterhaltungskul-
tur der 20er und 30er 
Jahre, 
Museum Wasserburg, 
bis 21. Juni

Leuchtenberg
Burgfestspiele 2015
ab 21. Mai, 
www.landestheater-
oberpfalz.de

Würzburg
Mozartfest 2015
Mozart – Was heißt 
hier Klassik?, 
22. Mai bis 28. Juni,
www.mozartfest.de

München
Jürgen Rose
Nichts ist so lebensfül-
lend wie das Theater, 
Deutsches Theater-
museum, 
ab 22. Mai

Von Menschen und Mäusen
Eine Ausstellung im Erlanger Kunstpalais widmet sich der Tier-Mensch-Beziehung

Auch dafür steht das schöne, zarte Edelweiß
Im Mai 1915 rekrutierte sich das Alpenkorps für seinen allerersten Einsatz – Sein Erkennungszeichen wurde die bekannte seltene Alpenblume

München – Kriege haben es an 
sich, dass sie vor nichts Halt 
machen: weder vor Grenzen 
und Verträgen noch vor Tier- 
und Menschenleben und auch 
nicht vor der unberührten 
Natur und Landschaft. Ab Mai 
1915 nahmen die Auseinan-
dersetzungen des Ersten Welt-
kriegs auch das Alpengebirge 
nicht aus. Dort hatte das neu 
gegründete Alpenkorps die 
Grenze zu Italien abzusichern.

Mit der Aufstellung des Deut-
schen Alpenkorps am 19. Mai 
1915 reagierte die deutsche Mi-
litärführung im Ersten Weltkrieg 
auf den drohenden Kriegsein-
tritt Italiens und die damit ver-
bundene Bedrohung durch eine 
neue Front in den Alpen. Das 
deutsche Militär hatte sich bis 
zu diesem Zeitpunkt kaum mit 
der Kriegführung im Gebirge 
auseinandergesetzt. Überhaupt 
hatte es bis dahin in der Mili-
tärgeschichte noch nie größere 
Kampfhandlungen im Hochge-
birge gegeben.

Nun musste angesichts der 
jüngsten Entwicklungen im 
Kriegsverlauf – am 23. Mai er-
klärte Italien Österreich-Ungarn 
den Krieg – in kürzester Zeit ein 
für den Kampf im alpinen Ge-
birge geeigneter, schlagkräftiger 
Truppenverband aus dem Bo-
den gestampft werden. Zu den 
Eliteeinheiten, die den kurzer-
hand „Alpenkorps“ getauften 
neuen Verband wenig später bil-
deten, gehörten das bayerische 
Infanterie-Leib-Regiment, kurz 
„Leiber“ genannt, und das Han-
noversche Jäger-Bataillon Nr. 
10, die sogenannten „Goslarer 

Jäger“. Fast alle deutschen Kon-
tingente stellten Soldaten für die 
neue Gebirgstruppe zur Verfü-
gung, wobei Bayern mit mehr 
als der Hälfte der Korps-Mitglie-
der den größten Anteil stellte. 

In Bayern war auch der Sitz 
des Kommandos des Alpen-
korps: Vom Amtsgebäude des 
bayerischen Kriegsministeri-
ums an der Münchner Lud-
wigstraße aus koordinierte das 
Kommando des Alpenkorps die 
Versammlung der Truppenteile 
auf dem Truppenübungsplatz 
Lagerlechfeld und deren Ab-
transport. Bis Anfang Juni dau-
erte die gesamte Verlegung des 
Alpenkorps nach Südtirol, wo es 
das Regiment über einen 100 Ki-
lometer langen Frontabschnitt 
im Gebiet des Fleims- und des 
Pustertals übernahm. Wie „Kor-

settstangen“ fügten sich sozusa-
gen die Truppen des Alpenkorps 
in die nur von schwachen öster-
reichischen Kräften, den Stand-
schützen, besetzten Linien ein. 
Da sich Deutschland im Gegen-
satz zu Österreich-Ungarn of-
fiziell nicht im Krieg mit Italien 
befand, waren dem Alpenkorps 
allerdings jegliche offensive 
Operationen verboten.

Bereits im Oktober desselben 
Jahres war der Einsatz in den 
Alpen daher auch schon wieder 
beendet. Im eigentlichen Alpen-
krieg im Juli und August, der bis 
auf einer Höhe von knapp 4000 
Meter über dem Meeresspiegel 
stattgefunden hatte, hatte Ös-
terreich-Ungarn Italien auf Ab-
stand halten können. 

Das Ende der deutschen Un-
terstützungsleistung war aber 

gleichzeitig der Auftakt für ei-
nen Neuanfang: Nachdem das 
Alpenkorps seine erste Bewäh-
rungsprobe bestanden hat-
te, behielt es auf Weisung des 
Kriegsministeriums seinen 
Namen und seine Struktur bei 
und wurde fortan an auf den 
verschiedensten Kriegsschau-
plätzen in Serbien, Frankreich, 
Rumänien, Italien und Belgien 
eingesetzt. Das waren freilich 
ganz andere Schauplätze als die 
Alpen. Als das Alpenkorps von 
Juni bis August 1916 in der „Höl-
le von Verdun“ kämpfte, verlor 
es auf dem dortigen Schlacht-
feld innerhalb jener drei Monate 
über 3000 Mann. Weitere knapp 
9000 Mann wurden verwundet. 
Gerade vor Verdun in Frank-
reich und am Kemmelberg im 
belgischen Westflandern wurde 

das Korps von der militärischen 
Führung regelrecht „verheizt“. 

Doch das Korps hatte trotz-
dem oder gerade deswegen wei-
terhin ein hohes Selbstbewusst-
sein. Aufgrund seiner Zusam-
mensetzung und seiner Flexibi-
lität hatten sich seine Mitglieder 
schnell den Ruf einer Elitetrup-
pe erworben. Ihr Erkennungs-
zeichen nach innen wie außen 
wurde das Edelweiß. Als Zeichen 
der Verbundenheit mit den in 
Tirol eingesetzten österreichi-
schen Truppen hatte es nach 
seinem allerersten Einsatz vom 
österreichischen Landesver-
teidigungskommando in Inns-
bruck 20 000 Edelweißabzeichen 
erhalten. Diese bestanden aus 
silbergrauem Metall mit vergol-
detem Blütenstand und wurden 
an der linken Seite der Kopf-

bedeckung getragen. Für das 
preußische Kriegsministerium 
beschränkte sich die Trageer-
laubnis auf die für genau jene 
Zeit und Örtlichkeit – zwischen 
Mai und Oktober in den Alpen 
eingesetzten – ausgezeichneten 
Soldaten. Das Alpenkorps selbst 
sah im Edelweiß aber bald ein 
Verbandsabzeichen, das von al-
len Angehörigen des Korps ge-
tragen werden durfte und auch 
sollte. So wurde das Abzeichen 
zeitweise auch vom Nachersatz 
angelegt. Auf diese Weise entwi-
ckelte sich das Edelweiß schließ-
lich sogar zum „Wahrzeichen“ 
deutscher Gebirgstruppen, als 
das es noch heute in der Bun-
deswehr getragen wird.

Jene Geschichte des Alpen-
korps – und mit ihr auch seines 
Erkennungs- und Symbolzei-
chens – zeigt derzeit die Bayeri-
sche Archivschule mit einer klei-
nen Ausstellung bestehend aus 
32 Exponaten. Ausstellungsort 
ist das Bayerische Hauptstaats-
archiv – von dort stammen vie-
le Schriftstücke. Aber nicht nur 
deswegen ist das Archiv als Aus-
stellungsort prädestiniert. Es 
ist auch ein historischer Schau-
platz: In dem Gebäudeteil des 
Hauptstaatsarchivs, in dem sich 
heute neben dem Institut für 
Bayerische Geschichte die Ab-
teilungen III und V des Archivs 
befinden, war von 21. bis 28. 
Mai 1915 das Kommando des 
Alpenkorps untergebracht. 

 Anna Diller

Die Ausstellung „Alpenkorps 1915-1918“ 
kann bis 9. Juni im 1. Stock des Gebäu-
des des Bayerischen Hauptstaatsarchivs 
(Schönfeldstraße 5-11, München) besichtigt 
werden. Geöffnet ist Mo bis Do 8.30 Uhr bis 
18 Uhr, Fr bis 13.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Links: Foto von Konrad Krafft von Dellmensingen, dem „Schöpfer“ und ersten Kommandeur des Deutschen Alpenkorps. Mitte: Eigens geschaffene Kopfbe-
deckung der Mitglieder des Alpenkorps (hier noch ohne das spätere Edelweiß-Abzeichen). Rechts: Foto einer militärischen Stellung auf einem Höhenzug.
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Kritik an Germany’s Next Topmodel
Neue Studie sieht Zusammenhang zwischen Magersucht und TV-Sendung – Gesundheitsministerin Huml alarmiert

München – Schon zum zehn-
ten Mal sucht Supermodel 
Heidi Klum dieser Tage nach 
„Germany‘s Next Topmodel“. 
Die Sendung ist nach wie vor 
ein Quotenrenner, in den Zei-
ten, in denen ProSieben die 
Sendung zeigt, ist beinahe das 
gesamte Programm auf Klums 
Model-Castingshow ausgelegt. 
Eine neue Studie aber rückt die 
Sendung ins Zwielicht: Angeb-
lich sollen Shows wie „GNTM“ 
Mädchen zur Magersucht ver-
leiten.

Initiatoren der Studie sind 
das Internationale Zentralin-
stitut für das Jugend- und Bil-
dungsfernsehen (IZI), das zum 
Bayerischen Rundfunk gehört, 
und die Vereinigung  „Bundes-

fachverband Essstörungen“. 
Insgesamt befragten die Stu-
dienleiter 241 Patienten mit 

Essstörungen und wollten von 
ihnen wissen, inwieweit sie 
Fernsehsendungen ihrer Mei-

nung nach für Magersucht oder 
Bulimie mitverantwortlich 
sehen. Das Ergebnis: Fast ein 

Drittel der Betroffenen gab an, 
die TV-Reihe sei entscheidend 
für die eigene Krankheitsent-
wicklung. Ein weiteres Drittel 
sieht zumindest einen „leich-
ten Einfluss“ der Sendung auf 
ihre Krankheit, wie das IZI mit-
teilt. Ein Großteil der Befragten 
(85 Prozent) stimmte der Aus-
sage zu, dass die Topmodel-
Show Essstörungen verstärken 
kann. Vereinzelt gaben die Be-
fragten auch Sendungen wie 
„Extrem Schwer“ oder „The 
Biggest Loser“ an, die einerseits 
Tipps zum weiteren Abnehmen 
lieferten und den Patienten 
gleichzeitig das gute Gefühl gä-
ben, es gebe hässlichere Men-
schen als sie selbst.

Ähnlich äußerte sich auch 

Bayerns Gesundheitsministe-
rin Melanie Huml (CSU) am 
Rande eines Symposiums zum 
Thema Essstörungen. „Die 
Magersucht ist keine Erkran-
kung von heute auf morgen. 
Vielmehr handelt es sich um 
einen langen Prozess, der sich 
schleichend ankündigt“, sagte 
Huml. Gerade, weil sich Sen-
dungen wie „Germany‘s Next 
Topmodel“ ganz klar auch an 
heranwachsende Mädchen ab 
12 oder 14 Jahren richte, sei 
Vorsicht geboten, betont die 
Ministerin.  Fernsehsendungen 
und Modeschauen sollten 
„kein falsches Schönheitsideal 
vermitteln“. Die Medienanstalt 
Berlin-Brandenburg will die 
Sendung überprüfen. dos

Die Zukunft der Musikbranche?
Musik-Streaming-Anbieter wie Spotify werden immer beliebter, aber das Unternehmen schreibt Verluste – und die Kritik wächst

München – Streamingdienste 
sollten die Zukunft der Mu-
sikbranche sichern. Einfacher 
und billiger Zugang zu Musik 
für die Internetnutzer ver-
sprechen Anbieter wie Spotify 
ihren Kunden. Jetzt hat das 
Unternehmen neue Zahlen 
vorgelegt – und die beweisen: 
Für die Branche – und damit 
am Ende auch für die Musik-
liebhaber – sind Streaming-
dienste eher Fluch als Segen.

Die Idee klingt zunächst ein-
mal gar nicht so schlecht: Man 
lädt sich ein Programm auf sei-
nen Computer, meldet sich an, 
und hat mit einem Click Zu-
gang zu Millionen von Songs 
aller möglicher Künstler – in 
hoher Qualität, und nur ge-
legentlich unterbrochen von 
dem einen oder anderen Wer-
bespot. Zusätzlich hat man 
als User das gute Gefühl, die 
Künstler nicht um ihr wohlver-
dientes Geld zu prellen – denn 
sie werden an den Einnahmen 
von Unternehmen wie Spo-
tify beteiligt. Für die Künstler 
selbst haben Streamingplatt-
formen außerdem die Mög-
lichkeit, andere Hörerschich-
ten zu erreichen, die per Zufall 
auf ihre Musik stoßen – und 
vielleicht zu Fans werden. So 
weit, so gut.

Jetzt hat Spotify neue Bi-
lanzzahlen vorgelegt. Die gute 
Nachricht: Das Unternehmen 
hat seinen Umsatz massiv ge-
steigert, um satte 45 Prozent 
auf 1,3 Milliarden US-Dollar. 
Die schlechte Nachricht: Die 
Verluste, die das Unternehmen 
schreibt, sind noch stärker ge-
wachsen als der Umsatz.  197 
Millionen Dollar verlor Spo-
tify im Jahr 2014. Der offizielle 
Grund: höhere Ausgaben für 
die Entwicklung neuer Pro-
dukte und die internationale 
Expansion.

Viele Experten aber sehen in 
den jüngsten Zahlen einen Be-

leg dafür, dass das Geschäfts-
modell des Streamingdienstes 
langfristig nicht funktionieren 
kann. „Bei genauer Betrach-
tung ist das Musikstreaming 
ein Projekt, bei dem am Ende 
alle Beteiligten 
Nachteile haben“, 
sagt etwa der 
Frankfurter Me-
dienexperte und 
Branchenkenner 
Klaus Esser. Sei-
ner Meinung nach sind die 
Künstler die größten Verlierer. 
Denn: „Der Tantiemenschlüs-
sel – also der Prozentsatz, den 
ein Künstler jedes Mal erhält, 
wenn ein User sein Werk auf 
Spotify anhört, ist verschwin-

dend gering.“ Heißt im Klar-
text: Für Musiker und Kom-
ponisten kann der Streaming-
dienst die Einnahmen durch 
CD- oder MP3-Verkäufe nicht 
im Ansatz kompensieren – pro 

Stream eines Songs 
erhält der Künst-
ler gerade einmal 
0,164 Cent. Zum 
Vergleich: Verkauft 
ein Künstler ein 
Album mit 13 Lie-

dern auf CD, bleiben ihm im 
besten Fall rund 3 Euro. Wird 
es gestreamt, sind es rund 0,02 
Euro. Das Album müsse also 
rund 145 mal gestreamt wer-
den, damit der Künstler auf ei-
nen ähnlichen Ertrag kommt.

Genau hier liegt auch das 
Problem für die darbende Mu-
sikbranche: Nach den massi-
ven Einbrüchen der CD-Ver-
käufe mit dem Aufkommen 
der digitalen MP3s hatten sich 
die Plattenfirmen endlich auf 
den neuen digitalen Markt ein-
gestellt. Die Gewinne, die man 
mit Platten- oder 
CD-Verkäufen 
aber generierte, 
konnten schon die 
MP3-Dateien nicht 
mehr gewährleis-
ten. Das Ergebnis: 
Die Branche schrumpfte, viele 
kleinere Plattenlabels gingen 
insolvent, die großen Platten-
firmen schlossen sich zu noch 

größeren Plattenfirmen zu-
sammen, Mitarbeiter wurden 
in großem Stil entlassen. Mit 
dem Aufkommen der legalen 
Streamingplattformen – allen 
voran dem Branchenprimus 
Spotify – verband die Indus-
trie die große Hoffnung auf 
neue Absatzwege und eine 

bessere Zukunft. 
Für sie sind die 
neuen Bilanzzah-
len umso ernüch-
ternder. Denn der 
 gesteigerte Um-
satz zeigt: Bei den 

Musikliebhabern ist Spotify 
durchaus beliebt. Im Wirt-
schaftsdeutsch heißt das: Die 
Zielgruppe nimmt das Produkt 

an. Kein Wunder: Bei Spotify 
erhalten die User zunächst 
einmal kostenlos Zugang zu 
Musik. Gegen bestimmte mo-
natliche Gebühren hat der 
Kunde dann von mehreren 
Geräten aus Zugang zu den 
Songs, die Werbespots fallen 
dafür weg. Für den Endkunden 
also ein sinnvolles Geschäft. 
„Ich kann es den Musikliebha-
bern nicht verdenken, wenn 
sie Plattformen wie Spotify 
nutzen“, sagt Klaus Esser. 
„Dennoch sollte allen klar 
sein: Die Plattenfirmen ver-
dienen mit den Streams kaum 
Geld – und die unter Vertrag 
stehenden Künstler schon 
gar nicht.“ Das habe am Ende 
auch wiederum Auswirkungen 
für die Konsumenten. „Wer mit 
der Musik kein Geld verdient, 
wird irgendwann keine neue 
Musik mehr veröffentlichen“, 
stellt Esser fest. 

Der Experte betont aber 
auch, dass er Spotify nicht für 
eine grundlegend schlech-
te Sache für die Branche hält. 
„Streamdienste können als 
Werbemittel für Musik ge-
nutzt werden. Hier kann der 
Fan erst einmal unverbindlich 
in die Musik reinhören, ohne 
ein Album oder einen Song 
gleich kaufen zu müssen – ein 
Teaser, wie man in der Bran-
che sagt.“ Danach aber soll-
ten echte Musikliebhaber die 
Musik, die ihnen gefällt, auch 
wirklich  kaufen, findet Esser. 
„Um einen Künstler wirklich 
zu unterstützen gibt es nur 
zwei Wege: Auf Konzerte zu ge-
hen, oder die Veröffentlichun-
gen zu kaufen. Alles andere ist 
eine Art musikalische Freibier-
mentalität“, stellt Esser fest. Er 
 persönlich glaubt aber, dass 
die meisten Konsumenten 
auch in Zukunft Musik kaufen 
werden – trotz Spotify. Denn: 
„Wenn mir ein Lied besonders 
wichtig ist, möchte ich es auch 
besitzen.“ Dominik Sauter

Für die Konsumenten eine tolle Sache, für die Branche ein polarisierendes Thema: Die Musik-Streaming-Plattform Spotify.  Bild: fkn

Eine neue Studie kommt zu dem Schluss, dass Sendungen wie „Germany‘s Next Topmodel“ Essstörungen fördern. 

Bei einem Stream 
verdient der 

Künstler gerade 
einmal 0,164 Cent

Spotify und andere 
Dienste werrden 
immer beliebter
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München − SOS-Kinderdorf er-
öffnete zum 60. Jubiläum des 
Vereins die bayerische Kinder-
dorfwoche im Kinderreich des 
Deutschen Museums in Mün-
chen. Zusammen mit dem Ge-
neraldirektor des Museums, 
Professor Wolfgang Heckl (auf 
dem Foto 2. v. r.), Bayerns Fa-
milienministerin Emilia Müller 
(links) und der SOS-Botschaf-
terin Judith Williams (4. v. l.) gab 
der Verein den Startschuss für 
Jubiläumsfeiern in Bayern.

„Wir nehmen diesen runden 
Geburtstag zum Anlass, um 
vielen engagierten Spendern 
deutschlandweit zu danken 
und viele Menschen in ganz 
Deutschland für unsere vielfäl-
tige Arbeit für Kinder und Ju-
gendliche zu begeistern“, sagte 
Kay Vorwerk, Geschäftsführer 
von SOS-Kinderdorf (5. v. l.). 

Kinder und Jugendliche 
brauchen eine Familie und ein 
Zuhause: Ganz im Sinne der 

Gründungsidee von Hermann 
Gmeiner ermöglicht SOS-Kin-
derdorf seit 60 Jahren Kindern 
und Jugendlichen eine bessere 
Zukunft. 

Wie erfolgreich das Engage-
ment des Vereins ist, hat sich 
für Bayerns Familienminis-
terin Emilia Müller schon in 
vielen Fällen bewiesen: „SOS-
Kinderdorf e.V. ist ein verläss-
licher Partner der bayerischen 
Jugendämter, der sich für das 
Wohl von Kindern und Jugend-
lichen engagiert und sie auf ih-
rem Weg in ein eigenständiges 
Leben stärkt.“ 

In den kommenden Wochen 
können bei den Jubiläumsfei-
ern auf öffentlichen Plätzen Be-
sucher den 60. Geburtstag von 
SOS-Kinderdorf feiern, so am 
23. Mai in Nürnberg auf dem 
Jakobplatz und am 17. Juni in 
Würzburg auf dem Marktplatz. 
Danach finden weitere Feiern 
in ganz Deutschland statt.  OP
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Toleranz, Weltoffenheit: Was 
haben sie uns in den letzten 
Jahren  nicht alles mit Mo-
ral-saurer Miene gepredigt, 
die Grünen und die Linken. 
Die  einzigen Menschen-
Versteher seien sie, war ihr 
ständig wiederholtes Man-
tra. Wir haben gegen diese 
Propaganda immer wieder 
unsere Stimme erhoben und 
tun es auch heute. Alexander 
Ulrich von der Linkenfrak-
tion hat eine Beschwerde 
beim Bundestagspräsidium 
eingelegt, weil die CSU-Ab-
geordnete Dorothee Bär ein 
Trikot des FC Bayern trug. 
Anti-Atomkraft-T-Shirts, 
Strickpullis, Turnschuhe – all 
das ist offenbar mit der Klei-
derordnung im Parlament 
vereinbar, aber bloß nicht 
ein dezent unter ihrem Bla-
zer getragenes Trikot, mit 
dem Bayern-Fan  Bär ihre 
Solidarität mit ihrem von 
Barcelona gebeutelten Club 
ausdrücken wollte. „Klein-
geistig“, nannte Bär die Lin-
ken-Kritik. Wir finden diesen 
Ausdruck sehr diplomatisch. 
 In diesem Sinne, Ihr Löwe

LACHHAFT

Spaltung Deutschlands überbrückt
Reiner Kunze erhält den Franz-Josef-Strauß-Preis

München – Mit seinen Werken 
hat Schriftsteller Reiner Kun-
ze die gesamtdeutsche Litera-
turlandschaft in einzigartiger 
Weise geprägt. Hierfür erhielt 
der Autor von der Hanns-Sei-
del-Stiftung in der vergangenen 
Woche den mit 10 000 Euro do-
tierten Franz Josef Strauß-Preis. 

In seiner bewegenden Lauda-
tio hob der frühere Bundesfi-
nanzminister Theo Waigel den 
Beitrag Kunzes zur Überwin-
dung der Spaltung Deutsch-
lands und der Diktatur in der 
DDR hervor. Er beendete die 
Laudatio mit einer symboli-
schen Verneigung „vor dem 
großen Lyriker und unbeug-
samen Kämpfer für Deutsch-
lands Einheit und Freiheit“ 
und machte deutlich, dass die 
Preisverleihung an Kunze eine 
Premiere darstelle: „Mit Kunze 
wird erstmals ein Preisträger 
geehrt, der nicht aus Politik, 
Wirtschaft oder Kirche kommt, 
sondern Wissenschaft, Kunst 
und Kultur in einmaliger Weise 
repräsentiert.“

Doch der in Erlau bei Pas-
sau lebende Schriftsteller Bür-
gerrechtler und DDR-Dissi-

dent könne in seinem Wirken 
gar nicht anders verstanden 
 werden als hoch politisch.  
So betonte Stiftungsvorsitzen-
de Ursula Männle in ihrer Rede: 
„Die Hanns-Seidel-Stiftung hat 
den Franz Josef Strauß-Preis 
im 25. Jahr der Wiedervereini-
gung Deutschlands bewusst 
einem deutschen Schriftsteller 
zuerkannt, dessen Wort die po-
litische Teilung Deutschlands 
überbrückt hat.“ 

Horst Seehofer hob in seinem 
Festvortrag hervor: „Mit seinem 
mutigen Eintreten für Freiheit 

und Einheit unseres Vaterlan-
des hat Reiner Kunze Bleiben-
des geschaffen. Er hat dafür 
viele Opfer gebracht – Bespit-
zelung, Berufsverbot und Aus-
bürgerung – und sich dennoch 
dem Regime nicht gebeugt.“ 
Gleichzeitig, merkte der Minis-
terpräsident scherzhaft an, sei 
Kunze der erste Wahlbayer, der 
den Preis erhalte. 

„Verteidigen wir die tolerante 
und wehrhafte Demokratie“, 
rief Kunze in seiner Dankesrede 
den 500 Gästen in der Münch-
ner Residenz zu. tw

MENSCHEN

Festakt mit Theo Waigel, Reiner Kunze, Ursula Männle und Horst Seehofer.
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Ein „Nestchen“ vor den Toren des Maximilianeums
Seit 2009 betreibt der Bayerische Landtag am Max-Weber-Platz eine eigene Kinderkrippe – Ab Sommer wird sie zum Kinderhaus ausgebaut

München – Während ihre Eltern 
arbeiten, schaufeln sie fleißig 
Sand oder flitzen mit dem Bob-
by-Car durch die Gegend: Die 
Kinderkrippe des Bayerischen 
Landtags gibt Kleinkindern der 
Landtagsangestellten tagsüber 
ein zweites Zuhause.

Wären die Autos, die Fahrer 
und die Runden größer, könnte 
man fast meinen, man wäre am 
Nürburgring: Blitzschnell sau-
sen einige Kinder der Kinder-
krippe des Bayerischen Land-
tags auf dem karreeförmigen 
gepflasterten Weg im Innenhof 
des Hauses an Kletterturm und 
Erdbeerbeeten vorbei. Übrigens 
fast nur die männlichen; die 
weiblichen gehen lieber mit ih-
ren bunten Rüschenmützchen 
im sonnenbeschienenen Gras 
spazieren, sitzen im gerätetech-
nisch gut bestückten Sandkas-
ten oder verfolgen mit stoischer 
Ruhe, wie die acht Monate alte 
Jüngste im Bunde, das Treiben 
vom Arm der Erzieherin aus.

14 Kinder im Alter von acht 
Monaten bis drei Jahren befin-
den sich derzeit in der eigens 
vom Landtag betriebenen Kin-
derkrippe – vor den Toren des-
selben: am Max-Weber-Platz. 
Nicht von allen Kindern ar-
beiten die Eltern allerdings im 
Landtag, auch wenn ein Eltern-
teil dies laut Satzung müsste. 
„Wenn noch Plätze frei sind, 
dann nehmen wir auch ande-
re Familien auf“, erklärt Krip-
penleiterin Tanja Klopp. Auch 

die Landtagsabgeordneten ha-
ben die Möglichkeit, in der seit 
November 2009 bestehenden 
Einrichtung ihren Nachwuchs 
betreuen zu lassen. Momentan 
seien aber keine Kinder von Ab-
geordneten hier; letztes Jahr sei-
en es zwei gewesen, weiß Klopp 
von ihrer Stellvertreterin Irina 
Ermak, die seit April 2012 in der 
Einrichtung arbeitet.

Klopp dagegen ist erst den 
fünften Tag in der Krippe. Die 
27-jährige studierte Erzieherin 
und Sozialarbeiterin war vor-
her Mutterschaftsvertretung in 
einer anderen Kindertagesstät-
te in München, ehe sie die frei 
gewordene Stelle als Leiterin 
der Landtagskrippe bekam. Von 
ihrem neuen Arbeitgeber ist sie 

hellauf begeistert: „Ich bin rich-
tig glücklich hier und unglaub-
lich wertschätzend von meinem 
Träger eingeführt worden. Das 
hatte ich so bisher noch nie in 
meiner beruflichen Laufbahn“, 
schwärmt die brünette junge 
Frau, die mit ihren blau ge-
tuschten Wimpern der Buntheit 
der Räumlichkeiten noch das i-
Tüpfelchen verleiht.

Genauso wohlbehalten und 
persönlich beachtet, wie sich 
Klopp fühlt, werden auch die 
Kinder in dem hellen Innenhof-
gebäude am Max-Weber-Platz 
umsorgt: Jedes Kind hat sein 
eigenes Tiersymbol als Markie-
rung seines Platzes bei Garde-
robe, Tisch und Bett, darf sich 
sein Essen und Trinken selber 

nehmen und bekommt einen 
persönlichen Gute-Nacht-Gruß 
vor dem Mittagsschlaf. „Man 
geht auf jedes Kind mit einem 
individuellen Satz ein, bevor 
man es zudeckt. Jedes Kind 
braucht auch etwas anderes“, 
erklärt Ermak den Ablauf vor 
dem Mittagsschlaf, auf den mit 
Lüften, leiser Musik und dem 
liebevollen Herrichten der Bet-
ten eingestimmt wird. „Rituale 
geben Sicherheit“, erläutert Er-
mak weiter. Dazu gehöre auch, 
dass, wenn es das Wetter zulässt, 
„wir jeden Tag einmal draußen 
im Garten sind“, ergänzt Klopp.

Und wenn die Kinder nicht 
draußen oder drinnen spie-
len, schlafen oder essen, dann 
reisen sie um die Welt – von 

der Türkei nach Japan, Indien, 
Russland bis zu den amerika-
nischen Ureinwohnern und in 
die Antarktis und schließlich 
wieder zurück nach Bayern. Das 
sind die Stationen des derzeiti-
gen Monatsprojekts „Reise um 
die Welt“. „Wir versuchen, den 
Kindern auf spielerische Wei-
se andere Länder und Kulturen 
näherzubringen“, erzählt Klopp. 
Das geschehe beispielsweise 
über das Hören von Geschichten 
oder Musik anderer Länder oder 
über das morgendliche „Hallo“ 
in der Fremdsprache des jewei-
ligen „Reiselands“. Den weites-
ten „Reiseweg“ müssen die Kin-
der freilich für ihren Trip in die 
Antarktis zurückgelegen – bis in 
den ersten Stock: Dort befindet 

sich ein Bälle-Bad mit weißen 
Kugeln – Schneebällen auf „ant-
arktisch“. So könnten die Kinder 
lernen, dass es in der Antarktis 
kalt ist, und beim Sammeln von 
selbst gebastelten Fischen zwi-
schen den Kugeln könnten sie 
begreifen, wie man dort lebt und 
sich ernährt, verdeutlicht Klopp 
das pädagogische Konzept und 
beschreibt dieses allgemein für 
die Einrichtung mit den Worten: 
„Je nach Bedarf und Situation 
arbeiten wir nach situationsori-
entiertem und funktionsorien-
tiertem Ansatz.“ Das war letzte 
Woche beispielsweise zusätzlich 
der Muttertag: „Da haben wir 
natürlich auch viel gebastelt“, 
sagen die beiden fröhlich wir-
kenden Erzieherinnen und prä-
sentieren stolz die von den Kin-
dern bemalten herzförmigen 
Holzschächtelchen und aus Ton 
ausgestochenen herzförmigen 
Anhänger. 

Damit die Kinder, wenn sie 
älter werden, in gewohnter Um-
gebung bleiben können, ist eine 
Erweiterung der Krippe um ei-
nen Kindergarten geplant. Da-
für werde ab Sommer der weit-
gehend freie erste Stock umge-
baut, wo dann eine Kindergar-
tengruppe – als dritte Gruppe 
zusätzlich zu den bislang beste-
henden beiden Krippengrup-
pen – einziehe, verrät Ermak. Im 
Frühjahr 2016 – so der Plan des 
Landtags – soll alles fertig sein; 
dann wird aus der „Kinderkrip-
pe“ das „Kinderhaus“ des Baye-
rischen Landtags. Anna Diller

Links: Wettrennen der Älteren im Garten im Innenhof. Mitte: Gruppenraum mit Themenwand zum Monatsprojekt. Rechts: Diesjähriges Muttertagsgeschenk.
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