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Zwischen „Freude" und „Realismus

Reaktionen auf die Donau-Vorentscheidung gegen einen staugestützten Ausbau
Zug schnellstmöglich einen Vor¬

Straubing. Keine Staustufe an

schlag zu erarbeiten.

der Donau unter seiner Regie: Mi¬

nisterpräsident Horst Seehofer hat
gestern deutlich ausgesprochen,
was sich schon seit längerem abge¬
zeichnet hat. Dafür kann jetzt der
Hochwasserschutz in Angriff ge¬
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nommen werden, und zwar mit ei¬

Martin Zeil, bayerischer Wirt¬
schaftsminister (FDP): „Die Festle¬
gung von Ministerpräsident Seeho¬
fer auf Variante A begrüße ich au¬
ßerordentlich. Ich warne jedoch da¬

nem Sonderförderprogramm des

vor, sich bei der anstehenden Ent¬

Freistaats. Der ehemalige CSU-Par¬
teivorsitzende Erwin Huber be¬

scheidung noch ein ,Hintertürchen'

<
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grüßte die Entscheidung als „trag¬

ligten, auch die Schifffahrt, wollen

fähigen Kompromiss". Grünen-

eine eindeutige, zeitnahe und ab¬

MdL Eike Hallitzky sprach von ei¬

schließende Entscheidung. Die für
Ende Februar angekündigte Ent¬
scheidung der Bayerischen Staats¬
regierung muss klar und endgültig

Einigung. Eine Staustufe sei nicht
vom Tisch. Schon gar nicht, weil die
Vertagung der Entscheidung an die
Amtszeit von Seehofer gekoppelt

sein."

Florian Pronold, MdB aus Deg¬

wird - „so eine Kausalität ist ein¬

Cr."-vi-

fach lächerlich".

schusses: „Unter den gegebenen

Umständen halte ich die Vereinba¬
rung für einen tragf ähigen Kompro¬

den Parteien, die schon immer ge¬
gen Staustufen waren, zu verdan¬
ken." Namentlich erwähnte er be¬

miss." Nun könne endlich der

Hochwasserschutz verwirklicht

sonders die frühere Osterhofener
SPD-Abgeordnete Bruni Irber, die
sich im Deutschen Bundestag für
den Schutz der Donau starkge¬
macht habe. Zugleich warnt Pro¬
nold vor voreiligen Jubelrufen:
„Auch wenn jetzt ein erster richti¬
ger Schritt gemacht wurde, ist noch
lange nicht sicher, ob das hält. Erst
wenn es einen Kabinettsbeschluss
und einen Beschluss im Landtag ge¬
gen den Ausbau mit Staustufen
gibt, dann ist unsere Heimat geret¬

werden, und zwar mit Unterstüt¬
zung des Ereistaats: „Horst Seeho¬

fer hat uns heute hohe Summen in
Aussicht gestellt." Wie hoch genau,
soll bis Ende Februar geklärt wer¬
den. Daneben werde auch die Situa¬

tion für die Schifffahrt zumindest
zunächst bis Niederalteich verbes¬
sert. Wie es danach weitergeht,

müsse man anhand der aktuellen
Verkehrszahlen sehen. Ansonsten

sehe er den am Mittwoch erzielten
parteiinternen Kompromiss nüch¬
tern. Es habe schon Zeiten gegeben,
da sei ein intensiverer Ausbau der

tet."

Freie Bahn: Für einen Donauausbau ohne Staustufen hat die Staatsregierung
Donau eher greifbar gewesen - jetzt den Weg freigemacht.
„1997 zum Beispiel oder 2005", sag¬
te Hub er. Unter „den heutigen Be¬ serschutz zugig vorangetrieben und sein, muss sich die Politik dann aber
dingungen" sei der Beschluss sinn¬ mit ausreichend Mitteln ausgestat¬ mit der Frage befassen, was mit dem
voll. „Ich bin Realist. Es nützt tet wird. Horst Seehofer hat deut¬ ganzen Verkehr passiert, der da ist."
lich mehr als die von uns geforder¬
nichts, nostalgisch zu sein."
Hubert Aiwanger, MdL und Lan¬
ten 40 Millionen im Jahr für den
Manfred Weber, Wildenberg, nie¬ Hochwasserschutz zugesagt. Das ist desvorsitzender der Freien Wähler
derbayerischer CSU-Chef: „Wir als für die Menschen an der Donau das (FW) aus Rottenburg: „Ich freue
CSU stehen zu dem Kompromiss. Wichtigste Ich erwarte mir, dass mich. Es ist eine richtige Entschei¬
Entscheidend ist, dass nunmehr sich diesem Kompromiss niemand dung, keine Staustufen zu bauen."
Planungssicherheit für die Donau¬ mehr verweigert, auch nicht der Es mache keinen Sinn die Donau
zuzubetonieren, nur, damit ein paar
anlieger besteht und der Hochwas- Bund Naturschutz."
„russische Lastkähne" darauf fah¬
Ernst Hinsken, MdB (CSU) aus ren könnten. Die Schiffe müssten
Haibach, Vorsitzender des Wirt¬ sich an die Bedingungen auf der
schaftsausschusses: „Es ist ein Kon¬

sens, der der Sache gerecht wird

nauausbau ist zum
gefallen
Die Entscheidung
Do¬und doch nicht gefallen. Denn
es ist, erstens, noch lange nicht
sicher, ob sich Hubert Weiger
und-.sem-mäcJatiggr Bund_ Na-

tens, auch Staatsregierung und
CSU ein Hintertürchen offen:
Mit Seehofer wird es zwar keine
Staustufe geben. Doch spätes¬
tens 2018, das hat der Chef an¬
gekündigt, ist Schluss als Mi¬
nisterpräsident. Was dann?
Neues Verfahren? Genau das
fürchten die Naturschützer wie
der Teufel das Weihwasser.

Horst Seehofer wird aus dem
Lager der Ausbaugegner im
Herbst kaum eine Stimme zu¬

sätzlich bekommen, womöglich
aber aus dem Lager der Befür¬
worter einige verlieren, auch
Vertrauen. Aber er hat ein ihm

zutiefst unangenehmes Thema
elegant abgeräumt und Volkes
Bauchgefühl gewonnen. Das
soll ihm dann mal einer nach¬

machen. Bernhard Stuhlfeiner

gendorf und SPD-Landesvorsitzen-
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der: „Der Protest der Bevölkerung
gegen die Staustufen hat Wirkung
gezeigt. Diese Kehrtwende der CSU
ist der jahrzehntelangen intensiven
Arbeit der Bürgerinitiativen und

Erwin Huber, MdL aus Reisbach,
Vorsitzender des Wirtschaftsaus¬

Der Imperator

Q)

offen lassen zu wollen. Alle Betei¬

ner „wachsweichen" CSU-internen
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und von allen Seiten getragen wer¬
den kann." Vorrangig sei ]etzt, den
Hochwasserschutz schnell voranzu¬

Donau anpassen, nicht umgekehrt.
„De miassn holt a modernisiern!"

Jetzt müssten Konzepte her, wie die
Lebensader Donau touristisch bes¬
ser vermarktet werden könne. Das

bringen und beim in Aussicht ge¬ Argument der Verkehrsentlastung
stellten Sonderprogramm nicht zu durch eine gut ausgebaute Donau
„kleckern", sondern zu „klotzen". zählt für Aiwanger nicht: Damit
Was die Finanzierung anbelangt, sei seien die Menschen nur „eingewi¬
es_ auch wichtig^ Fördergelder von ckelt" worden. Ein vernünftiges
bau nach C 2,80 hatte Zellmeier zu¬ Wahltag hinaus uneingeschränkt
folge wesentliche ökonomische Vor¬ zum sanften Donauausbau."
teile gehabt. Allerdings sei nun im¬
Horst Meierhofer, MdL aus Re¬
merhin der Weg frei für den drin¬
gend erforderlichen Hochwasser¬ gensburg, Vorsitzender der Landes¬
schutz, und dafür werde auch ein gruppe der bayerischen FDP: „Ein
Sonderprogramm des Freistaats Herzenswunsch der Liberalen wird
aufgelegt. Für einen staugestützten Wirklichkeit! Mit dem heutigen Tag
Ausbau hätten Partner sowohl auf könnte ein jahrzehntelanger Streit
Bundes- als auch auf Landesebene beigelegt sein. Der Erhalt der frei¬
fließenden Donau sei nicht nur für
gefehlt.
Walter Keilbart, Hauptgeschäfts¬
führer der IHK Niederbayern in
Passau: „Die Kammer hat sich im

Reinhold Perlak, MdL (SPD) aus
Straubing: „Wir haben uns jahr¬
zehntelang für den naturnahen Er¬

halt der Donau eingesetzt und be¬
grüßen ]etzt natürlich diese Wei¬
chenstellung." Er hoffe, dass die
Entscheidung auch vom gesamten

SeitDonau
92 Jahren
ist der Ausbau
der
ein Thema.
Der erste
Vertrag, der den Komplettausbau
der „Großschifffahrtsstraße Aschaf¬
fenburg bis Reichsgrenze bei Pas¬
sau" zum Inhalt hatte, stammt aus

dem Jahr 1921. Im Duisburger Ver¬
trag regelten dann am 16. Septem¬

ber 1966 der Bund und der Freistaat
Bayern, dass die Donau zwischen

Straubing und Vilshofen für große
Güterschiffe ausgebaut werden soll.
Auf der knapp 70 Kilometer lan¬
gen Strecke behindern unterschied¬
liche Wasserstände die Schifffahrt.
Oftmals müssen Binnenkapitäne im
Sommer ihre Ladung in Passau oder
Regensburg teils abladen, um die
Problemstrecke bei Niedrigwasser
passieren zu können. Mittlerweile
ist die Schifffahrt in diesem Bereich
für die voll beladenen Frachter auf
durchschnittlich 165 Tage im Jahr

Plenum mitgetragen werde. Außer¬
dem hoffe er, „dass es kein Zurück¬
rudern gibt".

begrenzt. Die Umbaupläne verhär¬
ten die Fronten zwischen den

Ismail Ertug, MdEP (SPD) aus

schützern. Die einen wollen eine
Staustufe, die anderen den „bayeri¬
schen Amazonas" vor umweltschä¬

Amberg: „Die harte Variante ist
ökonomisch und ökologisch nicht
sinnvoll. Die Fördermittel der EU
für den Ausbau der Donau fließen
unabhängig von der gewählten Aus¬
bauvariante. Das hat mir die Gene¬

raldirektion Verkehr der Europäi¬
schen Kommission auf Rückfrage
versichert. Die frei fheßende Donau
und ihre einzigartigen Auwälder

Schifffahrtslobbyisten und Natur¬

digenden Eingriffen bewahren.
2006 empfiehlt die Regierung von
Niederbayern nach Abschluss eines
Raumordnungsverfahrens den Bau

einer Staustufe bei Aicha Sie setzt
sich damit über einen Bundestagsbeschluss hinweg. Im Jahr 2002 hat¬
te die rot-grüne Regierung einen

müssen vor unnötigem Verbau ge¬

sanften Ausbau ohne Staustufe be¬
schlossen. Eine von der EU geför¬

schützt werden. Das heißt auch,
dass sich nicht der Fluss an die
Schiffe, sondern umgekehrt die

derte Untersuchung für 33 Millio¬
nen Euro hatte zuletzt zwei Varia¬

be anzumelden, vorankommt.

„Nach Seehofers Entscheidung soll¬
te nichts mehr gegen eine Unter¬
stützung durch die Staatsregierung
sprechen", meint Suttner.

tiges Signal für die betroffenen Bür¬

Dieter Scherf, Simb ach/Inn,
Landesvorstandsmitglied des BN:
„Wir lassen keine Sektkorken knal¬
len, aber es ist bei mir und meinen
Kollegen doch eine stille Freude da,
dass es auch bei der CSU einen Mei¬
nungsumschwung gibt. Flüsse sind
für die Landschaften viel zu wert¬

ger an der Donau, dass die CSU un¬

voll, als dass man sie zerstören dürf¬

ihn persönlich ein „echtes Herzens¬
anliegen". Es sei vor allem ein wich¬

Projekt Donauausbau

Interesse des Wirtschaftsstandorts seren Kurs nun teilt, denn so könne te. Insofern hat sich unser Kampf
Niederbayern für einen Ausbau endlich der dringend nötige Hoch¬ gegen eine Staustufe gelohnt. Er¬
nach der Variante C 2,80 starkge¬ wasserschutz gebaut werden und staunt bin ich aber, dass nun auch
macht, weil sie ökonomisch wie auch eine Verbesserung der Schiff¬ die CSU ein Gesamtverkehrskon¬
ökologisch sinnvoller ist." Die Aus¬ barkeit rücke in greifbare Nähe. zept will, wie wir es seit Jahren for¬
bauentscheidung werde auf politi¬ Bundesverkehrsminister Peter dern. Wir haben das immer zur Be¬
scher Ebene getroffen. „Sollte ein Ramsauer und Bundesumweltmi¬ dingung gemacht für die Ausbau¬
Ausbau nach C 2,80 nicht möglich nister Peter Altmaier seien jetzt am planungen." -stu/pah-

nten des Ausbaus untersucht. Die
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LESERBRIEFE zum Bericht" Donauausbau: Brandbrief an CSU" vom 16. Januar
Ein Milliardengrab

"Kaum gibt es in der CSU Stimmen, die sich einen Kompromiss beim
Donauausbau vorstellen können, tauchen aus den verschiedensten
Ecken Politiker auf, die den alten Betonfantasien nachhängen.
Besonders faszinierend ist dabei der Brief des CSU-Abgeordneten
Den Schiffsverkehr auf der Donau
steigern wollen die Befürworter des
Ausbaus nach Variante C,280 (mit
Staustufe). Die Mehrheit der aktuellen
PNP-Leserbnefe spricht sich dagegen
aus. - F.: Roland Binder

Eberhard Sinner. Er fantasiert von einer ,Don/Wolga-Verbindung' und
davon, dass Waren aus China über die Donau nach Deutschland
transportiert würden. Dabei ist es ausgerechnet der Main-Donau-Kanal,
der aufgrund seiner Bauart für Containerschiffe mehr oder weniger
unbrauchbar ist. Während sich in den letzten zehn Jahren im Hafen

Rotterdam der Containerumschlag verdoppelte, brach der Containertransport im selben Zeitraum auf dem
Main-Donau-Kanal um 90 Prozent ein. Hinzu kommt, dass die Schifffahrt auf der Donau sehr langsam ist:
Während ein Schiff von Hongkong nach Rotterdam etwa 23 Tage braucht, dauert allein die Fahrt vom
Schwarzen Meer bis nach Rotterdam etwa 14 Tage - zugefrorene oder defekte Schleusen dabei nicht
mitgerechnet. Der Main-Donau-Kanal ist schon heute ein Milliardengrab und wir sollten nicht so dumm sein,
weitere Millionen oder Milliarden hinterherzuwerfen."

Stefan FischerländerOsterhofen
Belogen und erpresst

"Die Propaganda der Lobbyisten, die auch das letzte Stück Donau stauen wollen, wird immer lauter, je
näher die Entscheidung der Staatsregierung rückt. Flussanwohner, Heimatschützer, Naturfreunde, Fischer,
Wassersportler und Vertreter beider Kirchen können noch so eindringliche und gewichtige Argumente
vortragen, sie werden von der Wirtschaft und ihren politischen Sprachrohren einfach nicht zur Kenntnis
genommen. Weiter behaupten diese stereotyp, es ginge ihnen um die Verhinderung von Havarien. Doch
werden die nicht von modernen Last- und Kreuzfahrtschiffen verursacht, sondern von überladenen,
veralteten oder schlecht geführten Kähnen, nicht selten spielen auch Übermüdung, Sprachprobleme und
Alkohol eine Rolle. Auch die Behauptung, die Zahl der schiffbaren Tage durch eine Staustufe würde erhöht,
ist Augenwischerei, denn nichts lässt den Verkehr so oft stillstehen wie gerade die Vereisung der Schleusen
und ihres Stauwassers, während der frei fließende Fluss befahren werden könnte. Das größte Märchen ist
aber, dass Tausende Lastwagen durch ein paar Schiffe mehr eingespart werden könnten, so als ob diese die
Lieferfahrten des Lastverkehrs übernehmen könnten! Logistiker lachen, wenn sie darauf angesprochen
werden. Zudem sinken die Frachtmengen auf dem Wasser und es gibt kaum Containerverkehr wegen zu
niedriger Brücken. Warum engagiert sich dann die Bau- und Metallindustrie so sehr für Staustufen?
Vermutlich, weil sie Bauverhinderungen erst gar nicht einreißen lassen will und well Stauwerke und
Schleusen dauerhaften Gewinn versprechen. Schon nach 20 Jahren müssen die Schleusentore in Straubing
und dem Main-Donau-Kanal dringend saniert werden, auch für das Passauer Kachletwerk sind alleine 115
Millionen Euro veranschlagt. Bei den Reparaturen wird der Schiffsverkehr einmal für lange Zeit enorm
behindert sein oder gänzlich stillliegen. Dreist wird das Ganze, wenn Lobbyisten dann auch noch von
Demokratie sprechen, denn die Bevölkerung am Fluss wurde noch nie gefragt. Im Gegenteil wurde sie
durch ein behauptetes Junktim von Staustufe und Hochwasserschutz über Jahre belogen und erpresst.
Übrigens wird die Donau in beiden Varianten ,gesteinigt'. Darum taugen beide Varianten nichts, lasst die
Donau, wie sie ist!"

1 von 3

Passauer Neue Presse vom 18. Januar 2013
Helmut GeissMariaposching
Volk soll entscheiden

"Wie mir geht es hoffentlich vielen Wählern: Ich bin die Endlosdiskussionen zum Donauausbau satt und
wirklich sauer, für wie dumm man uns hält. Variante C.280 macht alles kaputt, muss also tabu sein in
Zeiten, wo man einsichtig beginnt, an hochwasserbelasteten Flüssen die Bausünden der Vergangenheit
rückzubauen und den Flüssen ihre natürliche Dynamik und ihre Auen zurückzugeben. Variante A macht auch
viel kaputt, ist also nur ein schlechter Kompromiss, den die Naturschützer wohl meinen anbieten zu
müssen, um im Spiel zu bleiben. Man kann sich beide Varianten sparen! Die Donau ist außerhalb
Deutschlands zum Glück noch aufweiten Strecken unverbaut, ein Ausbau zwischen Straubing und Vilshofen
bringt also der Schifffahrt rein gar nichts. Ginge es um sie, müsste man auf moderne Schiffe mit wenig
Tiefgang setzen. Warum setzt man auf Beton? Will man der Bauwirtschaft ein nettes Geschenk machen?
Bau, Erhaltung und Rückbau bringen mehrfach Kohle! Das gibt natürlich keiner zu, erklärt aber das
Rumgeeiere der CSU. Das zahlende Volk soll entscheiden - es wird den Donauausbau genau so wegbügeln
wie die dritte Flughafen-Startbahn."

Sabine MachtRiedlhütte
Stimmungsmache

"Die massive Einflussnahme und enormer Druck der Lobbyisten auf die politischen Gremien in Bayern wird
im Vorfeld der Entscheidung der bayerischen Staatsregierung unerträglich. Die tendenziöse 33-MillionenStudie kann nicht die Basis für eine Entscheidung sein. Man wisse exakt, dass der Lkw-Verkehr nur im
Promillebereich abnehme und trotzdem mache man mit Abgasen für Niederbayerns Bevölkerung
Stimmung, wie dies Sinner tut. Die Vision von Franz Josef Strauß vom Main-Donau-Kanal hat sich bereits
als Milliardenbelastung für den Steuerzahler erwiesen. Und wer der Nutzen-Analyse von Erwin Huber traut,
wird genauso verlassen sein wie beim Milliardendesaster Landesbank, für das Huber maßgeblich
Verantwortung trägt. Die CSU ist gut beraten, wenn sie diesen Mann schnellstens aus dem politischen
Verkehr zieht. Außerdem ist die Stimmungsmache mit dem dringend erforderlichen Hochwasserschutz in
Verbindung mit der Ausbauvariante C.280 eine verabscheuungswürdige Erpressung seitens mancher
Lobbypolitiker. Das Problem für eine bessere Nutzung der Donau liegt nicht in der Tiefe, sondern in der
Brückenhöhe. Außerdem ist ein unterbleibender Ausbau ein Innovationsmotor für Schiffswerften. Schiffe
der Donau anzupassen ist wirtschaftspolitisch sinnvoller als die Donau den Schiffen. Eines sei noch gesagt:
Der Bund Naturschutz ist nicht für die Variante A, sondern gegen jeglichen Donauausbau, Er hat nur erklärt,
dass er bei der Variante A keine Rechtsmittel einlegen würde."

Oswald ZöllerSchaufling
Bauch statt Kopf

"Es ist fast nicht mehr zu ertragen. Jeden Tag wird die ,Donauausbau-Sau* durchs Dorf getrieben. Über den
Nutzen des Ausbaus nach Variante A oder C.280 kann man sicher streiten und das machen die einzelnen
Parteien nun bereits seit vielen Jahren. Lasst doch die Bürger, die am Strom leben, selbst entscheiden. Aber
davor haben unsere Politiker und Lobbyisten Angst, weil sie feststellen müssten, dass der Bürger nicht so
dumm ist, wie sie ihn gerne hätten. Wenn Herr Sinner mit den Bewohnern Niederbayerns wegen Abgasen
und hohem Verkehrsaufkommen ,Mitleid* hat, ist das entweder dumm oder scheinheilig. Es gelingt uns
nicht einmal, den Straßenverkehr auf die Schiene zu bringen, denn heute lautet die Devise: ,Just in time\
Welche Entlastung sollte da der Schiffsverkehr bringen? Es wäre eher dringend erforderlich, die total
überlasteten Autobahnen auszubauen. Wenn Herr Sinner an seine Landtagskollegen appelliert, mehr mit
dem Kopf als mit dem Bauch zu denken, kann ich nur sagen, mir wäre es lieber, so mancher Politiker würde
mehr mit dem Bauch als mit dem Kopf denken, denn das fällt so manchem mangels Masse doch recht
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schwer. (. . .) Wenn in unserer ,PseudodemokratieN der Bürger auch schon lange zum Stimmvieh degradiert
wurde, so sollten wir wenigstens diese Chance, die sich in diesem Jahr bietet, nutzen, um einigen Politikern
und deren Parteien zu demonstrieren, was wir von ihnen halten."

Eberhard KaesOsterhofen
Investition in Zukunft

"Jahrelang verfolge ich schon mit Interesse das Für und Wider zum Donauausbau. Möchte vorher
klarstellen; Ich bin kein Angehöriger vom Bund Naturschutz und sympathisiere auch nicht mit der
,Betonlobby\ Mein gesunder Menschenverstand sagt mir aber: Ohne Visionen in die Zukunft in ökologischer
und ökonomischer Hinsicht ist hier keine Entscheidung möglich. Deutschland hat es in der Hand, eine
leistungsfähige und zukunftsorientierte Verkehrsverbindung Nordsee - Schwarzmeer Wirklichkeit werden
zu lassen. Es ist eine Investition in'die Zukunft und für kommende Generationen. Mit Kenntnis des letzten
Gutachtens gilt daher meine Präferenz ganz klar der Ausbauvariante C.280!" Franz Sporrer

Deggendorf
Nervöser Baulobbyist

"Die Variante A kann, sowohl für die Fahrrinne als auch für die Fluss- und Auenökologie, durchaus noch
verbessert werden. Dass Herr Sinner die in diese Richtung weisenden Vorschläge aus dem
Umweltministerium polemisch diskreditiert, lässt sich nur mit der Nervosität des Baulobbyisten, der seine
Felle davonschwimmen sieht, erklären. Eberhard Sinner bezieht sich bei seinem vehementen Eintreten für
den Staustufenausbau auf Aussagen aus dem Schlussbericht der EU-geförderten Untersuchungen zur
Wirtschaftlichkeit der Ausbauvariante C.280 und zur Ausgleichbarkeit der Eingriffsauswirkungen. Dabei
vermittelt sich der Eindruck, dass Herr Sinner den Bericht weder vollständig noch mit der erforderlichen
kritischen Distanz gelesen hat. Wesentlich für die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung sind die Projektkosten.
Dass der Bau eines Stauwehrs, eines über zwei Kilometer langen Schleusenkanals und einer
Schleusenanlage mit allem, was dazugehört, kaum mehr kosten soll, als für die Schleusensanierung im
RMD-Kanal angegeben wird, erstaunt selbst den unbefangenen Betrachter. Im Hinblick auf die

augenblicklich vieldiskutierte Kostenentwicklung bei öffentlichen Großprojekten erscheint die
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung der Ausbauvariante C.280 besonders unrealistisch. Bei der Planung der
Variante C,280 hat man sich große Mühe gegeben, die ökologischen Auswirkungen der Stauhaltung und der
über sechs Kilometer langen Einfassung der Donau in dichte Spundwände geringzuhalten, mit eigenen
Baumaßnahmen auszugleichen und unvermeidliche Schäden zu ersetzen. Wie gut die geplanten Ausgleichs¬
und Ersatzmaßnahmen wirken, hängt allerdings davon ab, dass sich die Grundwasserverhältnisse genau so
einstellen, wie im Modell vorausberechnet, dass die künstlich angelegten Landschaftselemente wie erhofft
funktionieren und dass die erforderlichen Flächen tatsächlich zur Verfügung gestellt, notfalls enteignet
werden können. Die systembedingte Modellunsicherheit, die Größe des Ausgleichsprojekts, für die es keine
Erfahrungen gibt, und der verständliche Widerstand der Landwirte, Flächen für den Donauausbau
abzutreten, versehen die Aussagen zur Ausgleichbarkeit mit einem großen Fragezeichen."
Dieter Scherf

Simbach am Inn

i
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Lichter gegen den Donauausbau
Niederalteich. Die Ortsgruppen des Bund Naturschutz an der niederbayerischen Donau und Bündnis
90/Die Grünen laden ein zu "Lichter und Fackeln an der Donau". Beginn ist am Samstag, 19. Januar, um 17
Uhr. Die einstündige Aktion soll ein Zeichen für den Erhalt des letzten freifließenden Stückes Donau setzen.

Sie findet auch in Metten (Wasserwachthäuschen), Straubing (Stadtturm) und Vilshofen (Vilsmündung,
Donaustrand) statt.
- chm
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Donau-Anzeiger vom 18. Januar 2013

-V Tcif^oC^V

Die FDP lächelt die Umfragen einfach weg
Zum Auftakt ihrer Fraktionsklausur halten die Liberalen an den Studiengebühren fest
Von Markus Peherstorfer
Empfang, den sich die Libe-

Es war
wohl
melit ganz
xalen
gewünscht
hatten.der
Um
die 20 Studenten haben der bayeri¬
schen FDP-Spitzp am Eingang zum
Klosterhol im oberbayerischen Be¬
nediktbeuern klargemacht, dass sie
gar nichts davon halten, bis zu 1000
Eui o im Jahr für ihr Studium zu be¬
zahlen. „Wovon soll ich mein Essen
zahlen? Studiengebühren rauben
mir mein Geld!" - mit solchen und
ähnlichen Slogans musslen sich
Wirtschaltsministcr Martin Zeil,
Wisscnschaf tsmmis ter Woligang
Heubisch und Fraktionschef Tho¬
mas Hacker bei ihrer Ankunft zur
dreitägigen Landtagsfraktionsklausui der Liberalen auseinander¬
setzen.
Doch die FDP denkt gar nicht da¬
ran, von den Studienbeihägen ab¬
zurücken. „Auch das unterscheidet
uns ja gelegentlich vom Koalitions¬
partner: dass wir 'Überzeugungen
haben und auch dazu stehen", sagte
Hacker. Diesen Seitenhieb aui die
CSU, die unter Hoist Seehofer vom
Befürworter zum Gegner der Studi¬
engebühren mutieit ist, konnte er
sich dann doch nicht verkneifen. Zuversichtlich: Bayerns Wirtschaftsminister Martin Zeil (i.) und der Chef-FDP im bayerischen Landtag, Thomas Hacker.
Nicht einmal die Studierenden
selbst seien so einhellig gegen die im tief verschneiten Oberland. Bert- dafür eingesetzt, die Eltern bei den zifisch von Tarifpartner-KommisBeüräge, wie das in der öffentlich- hold Wigger, Professor für Finanz- Kosten für Kita-Plätze zu entlasten, sionen festgelegte Lohnuntergrenze
keit scheine. Erst am Vortrag sei er wissensdiaft und Public Manage- Auch sonst sehen sich die Libera- vorsieht,
bei einer Diskussionsveranstaltung ment am Karlsruher Institut für len als der Motor der Staatsregiermt Studenten in Rosenheim gewe- Technologie, bezeichnete Studien- rung. „Wir waren es, die Bayern FDP will 0061'Zieht PtQZQnt
sen, berichtete Hacker. Und nach- gebühren als „verteilungsgeiecht"-. beim Breitband-Intemet aus dem
dem sie die Argumente für und wi- Die Beitrage schüfen „bessere Be- Mittelalter in die Neuzeit gefühlt Dass CSU-Chef Horst Seehofer
der Studiengebühren ausgetauscht dingungen an den Hochschulen" haben", sagte Zeil Auch beim Do- nach Informationen des Bayenhatten, habe eine Mehrheit in einer und „halten Kinder aus biidungs- j nauausbau habe die CSU nach und# sehen Rundfunks bei der LandtagsProbeabstimmung dafür gestimmt, fernen Schichten nicht vom Stüdi-| nach die Position der FDP über-l fraktionsklausur in Wildbad
sie beizubehalten. um ab", sagte der' Wissenschaftler jf nommen. Deshalb sei es wichtig, ei-1 Kreuth „Leihstimmen" oder sonsti¬
Flanz Prebeck, Präsident der ' nen „Rückfall in die Überheblich¬ ge Wahlkampfhüf e für die FDP aus¬
Handwerkskammei Niederbayern- keit und die Verlaustungen von ab¬ geschlossen hat, erschüttert Hacker
Altbekanntes Argument
Obeip talz, sagte, keiner sei überfor¬ soluten Mehrheiten" bei der Land- „überhaupt nicht". „Es geht darum,
Zeil wiederholte das altbekannte dert, „wenn er für seine Bildung ei¬ tagswahl im Herbst zu verhindern. mit eigenen Positionen die Wahler
Mit den Mindestlohn-Plänen sei¬ zu übeizeugen", sagte Hacker unse¬
FDP-Argument, „dass es nicht Auf¬ nen Beitrag leistet". Sollten die Ge¬
gabe der Krankenschwester sein bühren dennoch abgeschafft wei¬ nes KoalitionspartneiS kann Zeil rer Zeitung. „Die Wahler wissen
kann, mit ihren Steuergeldem die den, „fordert das Handweik einen Unterdessen nichts anfangen: „Wh1 sein- genau, was sie für ihre Zukunft
Kosten des Studiums ihres künfti¬ Ausgleich". Schließlich könne es sind dei Meinung, dass ein flächen¬ wollen " Das habe sich bei der letz¬
gen Chefaizts zu fmanzieien". Der dann nicht dabei bleiben, dass für deckender gesetzlicher Mindestlohn ten Landtagswahl 2008 gezeigt, als
zustandige Wissenschaftsminister eine Ausbildung zum Meister zwi¬ schadet Ervei nichtet Arbeitsplätze die CSU-Alleimegierung abge¬
Heubisch sagte, er fühle sich für sei¬ schen 7000 und 10000 Euro zu be¬ und kommt praktisch einem Ar¬ wählt worden sei. Es gehe auch
beitsverbot für Goringqualifizierte „strategische Motive" für das Wahl¬
ne bayenschen Studenten verant¬ zahlen seien.
gleich", sagte der Wirtschaf tsminis- verhalten, aber Leihstimmen brau¬
wortlich. „Ich muss und will ihnen
die beste Ausbildung mitgeben."
Motor der Staatsregierung ter. Er wolle keinen Aibeitsmarkt, che man keine.
Die FDP wolle ihre acht Prozent
in dem Geringqualifizierte keine
Dafür brauche es Studienbeiträge,
Fraktionschef Haekei machte Chance hatten, „von ihrer eigenen von der letzten Landtagswahl 2008
denn diese flössen „ausschließlich
m die Verbesserung der Lehre", Au¬ auch deutlich, dass aus FDP-Sicht Hände Arbeit'1 7u leben: „Deshalb sogai noch steigern, sagte Hacker:
ßerdem wolle ei nicht, „dass die Ju¬ die Gebühiendiskussion am fal¬ sind gesetzlich odei von irgendwel¬ „Da wollen wir drüberspringen."
gendlichen später unter noch höhe¬ schen Ende des Bildungssystems ge¬ chen Kommissionen festgelegte Dass alle Umfiagen die Liberalen
ren Schulden leiden" als ohnehin führt wird' „Wn- wollen die soziale Mmdestlohne der falsche Weg." Die unter der Fünf-Prozent-Hürde Se¬
Frage doit stellen, wo sie auch be¬ CSU-Fraktion im Landtag hatte hen, ficht den Fraktionschef nicht
schon, fügte er hinzu.
Die Liberalen holten sich auch antwortet werdenmuss. nämlich bei diese Woche bei ihrer Klausurta¬ an. Hacker bemüht sich, fröhlich, in
Unteistützer aus Wirtschaft und der fluhkindlichen Bildung." Gera¬ gung in Wildbad Kreuth em Papia' die Kameras zu lächeln. Man merkt
Wissenschaft in die Klostermauern de die FDP habe sich immer wieder beschlossen, dass einebranchenspe- ihm sein Bemühen an.
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"Fackeln für die Oooay^ mit pr©mIinieBiten Brünen
München (17.1.2013/hla). Immer noch gibt es keine Entscheidung der Staatsregierung, ob und
wie ein Ausbau der frei fließenden Donau zwischen Straubing und Vilshofen erfolgen soll.
Immer noch steht damit auch der ökologisch unvertretbare Ausbau nach der von
Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer favorisierten Variante C.280 mit Staustufe im Raum.

Und immer wieder gehen deshalb die Menschen in der Region nach draußen, um gegen den
Ausbauwahnsinn und für den Erhalt der ökologisch wertvollen Flusslandschaft zu
demonstrieren.

Am Samstag, 19, Januar, wird^die Donau wie schon regelmäßig in den letzten Jahren wieder im
Schein tausender Fackeln erstrahlen. In Straubing, Metten, Niederalteich und Vilshofen werden
die Lichter ab 17 Uhr entzündet, um gegen die drohende Kanalisierung des Flusses zu
demonstrieren. Mit dem Vorsitzenden des Umweltausschusses im Bayerischen Landtag, Dr.

Christian Magerl, und dem niederbayerischen Abgeordneten Eike Hallitzky sind auch zwei
prominente Grüne Landespolitiker vor Ort und werden in Niederalteich (Magerl) und Vilshofen
(Hallitzky) sprechen.
Die Botschaft der beiden Grünen und deren Landtagsfraktion ist klar: „Wegen eines marginalen
ökonomischen Vorteils eine ökologisch äußerst wertvolle Flusslandschaft zu zerstören, ist
unverantwortlich", so Dr. Christian Magerl. Er sieht die Existenz der Auwälder in Gefahr und
verweist auf den geringen Nutzen einer Staustufenlösung: „Die Güterstrukturen auf LKWs und
Schiffen sind zu unterschiedlich, um mit einer gestauten Donau wirklich für eine Entlastung der
A3 zu sorgen."

Eike Hallitzky greift die „Desinformationskampagne" der Staustufen-Befürworter an. Diese
verweisen immer wieder auf den Verlust der EU-Förderung im Falle des Ausbaus ohne
Staustufe. „Die EU-Förderung ist angesichts der geringen tatsächlich zur Verfügung stehenden
Mittel vernachlässigbar", so Hallitzky. Tatsächlich stünden bei einem europaweiten
Gesamtbedarf von 500 Milliarden Euro bis 2020 lediglich 21,7 Milliarden für
EU-Kofinanzierungen und zehn Milliarden aus dem Kohäsionsfonds zur Verfügung. „Dieses
Missverhältnis zeigt, dass es sich bei der von einigen CSU-Politikern angezettelten Debatte um
den Finanzierungsbeitrag der EU um ein durchsichtiges Ablenkungsmanöver der vom
Aussterben bedrohten Staustufen-Befürworter handelt", spottet Eike Hallitzky.
Copyright and powered by
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Donau-Anzeiger vom 17. Januar 2013

CSU geht neue Wege in der Arbeitsmarktpolitik
Ministerpräsident Seehofer erwartet Erfolg des Volksbegehrens gegen Studiengebühren
Krentli, (dpa/dapcl/gd) Die
Landtags-CSU ist einmütig für tai'illieh festgelogto Mindesflöhiio,
Ein neues Konzept zux' Ai'TjeitSmai'ktpolifik, in dem dies eine der
Kemfortlerungen ist, bescliloss die
Fraktion auf der Winferklausiu' in
Wildbad Kreulli gaslcm einstim¬
mig. Fraktion!)cliol Georg Sdnnid
spiach im Anseliluss von einer
„wegweisendon Festlegung". Es Sei
wichtig, den sozialen Frieden im
Blick zu behalten,
In dem Papier spricht sich dio
CSU auch für mehr familien freund¬
liche Arbeitsplätze, weniger Minijobs und Zeitarbeit sowie ausicommliche Lohnüntergrenzen aus.
Diese sollen aber von den Tarifpar¬
teien festgelegt werden.
CSU-Chef Horst Seehofer sagte,
die Forderung nach lariflich festge¬
legten Mindestlöhnen passe zur
CSU. Was in dem neuen Papier ste¬
he, habe er schon vor seiner Zeit als
Ministerpräsident vei treten.
Der Vorsitzende des Wirtschafts¬
ausschusses im Landtag, ErwinHuber, zeigte sich zufrieden mit den
Beschlüssen. Unserer Zeitung sagte
er; „Die Landtagsfralction staltet
mit Selbstbewusstsom und konzen¬
triert auf Sachthemen in das Wahl¬
jahr. Eine wichtige Weichenstellung
betrifft den Aibeitsmaikt mit dem
.Ta zu fairen Löhnen und tariflichen
Mindestlöhnen " Lohndumping
wolle die CSU bekämpfen und Zeit¬
arbeit sowie prekäie Beschäftigung
eingienzen, eigänzte der frühere
CSU-Chef
Die Vereinigung der bayerischen
Wirtschaft (vbw) lehnt, die CSUFordei ung nach tariflich vereinbar¬
ten Mindestlöhnen ab. „Mindest¬
lohne vernichten Arbeitsplätze",

Man müsse eben mit begrenzen Mit¬
teln vorhandene Probleme so gut
wie möglich angehen.
Seehofer ist trotz des anhalten¬
den Umfragetiefs der FDP über¬
zeugt davon, dass der Koalitions¬
partner bei der Bundestagswahl im
Herbst die Fünf-Prozent-Hüi de
überspringen kann. Dies gelte auch
für die bayerische Landtagswahl,
•'
sagte Seehofer gestern am Rande
der Klausur in lüeuth Die FDP
werde beide Wahlen „stemmen".
Trotz miserabler Umfragewertp.
für die Bundes-SPD geht Seehofer
nicht davon aus, dass Kanzleikaiididat Peer Steinbrück ausgetauscht
wird - dafür sei es zu spat. Auf die
Frage, ob Steinbruck Kandidat
bleiben werde, sagte er. „Ich hoffe."
Seehofer erwartet zudem, dass
das Vollcsbegehi-en gegen die Studi¬
engebühren im Freistaat erfolgreich
wird. Seehofer sagte, nach seiner
Einschätzung werde die notwendige
Unterschriftenzahl zustande Icommen. Er sei zudem zuversichtlich,
dass im Streit mit dem Koalitions¬
partner FDP über das weitere Vor¬
gehen eine Lösung gefunden wa'de.
Seehofer bekräftigte, er sei für
die Abschaffung der Studiengebüh¬
ren, Die Liberalen lehnen dies bis¬
lang ab. Das Volksbegehren geht
heute in die heiße Phase: Die Geg¬
ner der Beiträge müssen binnen
zwei Wochen gut 940000 Unter¬
schriften sammeln, um einen Volks¬
Der Blick von Horst Seehofer geht nach üben, in Richtung absolute Mehrheit. entscheid zu erzwingen.
Wie unsere
Zeitung
am haben
Rande der
'< Klausur
zudem
erfuhr,
die
sagt? vbw-Hauptgeschäftsfuhrer weiter Probleme bei der MnanzieBertram Brossardt.
mng. Es gebe dazu ja einen Be- ! niederbayerischen LandtagsabgeBundesfinanzminister Wolfgang schluss in der Koalition, sagte ,ordneten in einem internen Treffen
Schäuble (CDU) teilt •unterdessen Schäuble gestern in Wildbnd lihre Position zum Donau-Ausbau
die von der CSU forcierte Forderung Kreuth. Es habe aber „niemand ge¬ nach Variante C 280 bekräftig!. Sie
nach einei Besseistellung älterer sagt", dass man das Problem mit ei¬ wollen diese Haltung weiterhin
Mütter bei der Rente, sieht aber nem Schlag lösen kömle, betonte er. nachhaltig vertreten, hieß es dazu.
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Bund
Naturschutz
in Bayern e.V.

Natur- und Umweltschutz

BN zieht positive Grüne Bilanz 2012
Der BUND Naturschutz zieht eine positive Bilanz seiner Arbeit im Jahr
2012. Es gelang, unsinnige Bauprojekte zu stoppen und die ökologische
Energiewende vor Ort zu forcieren. Für 2013 fordert der BN politische
Entscheidungen für die frei fließende Donau, eine grünere und
gerechtere Agrarpolitik und mehr Tempo bei Atomausstieg und
Klimaschutz.
Große Erfolge beim Einsatz für die dezentrale ökologische Energiewende,
gewonnene Bürgerentscheide zum Schutz von Landschaft und Klima wie bei
der 3. Startbahn in München und ein großer Hoffnungsschimmer für die
Bewahrung der Donau in Niederbayern als ein auf 70 Kilometer Länge frei
fließender Fluss, lassen den BUND Naturschutz eine positive „Grüne Bilanz
1 2012" für Bayern ziehen. Mit einem Höchststand von 194.000 Mitgliedern und
Förderern in der gesamten Verbandsgeschichte geht Bayerns größter und
unabhängiger Naturschutzverband 2013 hochmotiviert in sein 100.
Jubiläumsjahr. Über eine Million Stunden ehrenamtliche Arbeit haben die
Aktiven in den 750 über ganz Bayern verteilten Orts- und Kreisgruppen für den
Schutz von Mensch und Natur geleistet.
Keine politischen Mehrheiten für Prestigeobjekte der Baulobby
„Der BUND Naturschutz war auch 2012 wieder Schrittmacher für ein
energiesparendes und gentechnikfreies Bayern, für den Ausstieg aus der
lebensfeindlichen Atomenergie genauso wie für die Bewahrung von
Heimatlandschaften und Lebensräumen für Wildkatze oder den
Flussbaumeister Biber", bilanziert BN-Landesvorsitzender Hubert Weiger.
Wenn heute in vielen Regionen alternative Energiekonzepte schrittweise in die
Praxis umgesetzt werden, wenn Delegationen aus Südkorea oder Japan von
der Energiewende in Bayern lernen wollen, habe der BUND Naturschutz mit
Demonstrationen und Aktionen den Boden dafür bereitet. Die breite
Bürgerbewegung für den Schutz der frei fließenden Donau dokumentiert, dass*'
sich mehr Bürger als je zuvor für den Schutz ihrer Heimat engagieren. Ein
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großer Einsatz der Bürger ist auch bei der Energiewende festzustellen. Wenn
heute Bayern das weltweit führende Land in der Photovoltaik-Stromproduktion
ist, dann geht das in erster Linie auf dieses Engagement zurück.
"Für Prestigeprojekte der Baulobby wie die Kanalisierung der Donau, den Bau
einer Gesundheit und Klima schädigenden dritten Startbahn am Münchner
Flughafen oder eine Staatsstraße im Sebalder Reichswald bei Erlangen gibt es
keine politischen Mehrheiten in Bayern" so BN-Landesbeauftragter Richard
Mergner. Der BUND Naturschutz werde gerade im Wahljahr 2013 deutlich
machen, wer umfassenden Klimaschutz, die ökologische Energiewende und
eine gerechtere Agrarpolitik voranbringe und wer sie blockiere.
Dritte Startbahn gestoppt, breite Allianz für Energiewende
Große Teile der Bevölkerung vertrauten längst nicht mehr den alten
Wachstumsversprechen. Dies belege die eindeutige Ablehnung einer dritten
Start- und Landebahn am Münchner Flughafen beim Bürgerentscheid, mit der
die Münchner Bevölkerung ein bundesweites Signal gesetzt habe. Der BUND
Naturschutz hofft aber auch auf den Erfolg seiner Klage gegen dieses Projekt
und kritisiert das sture Festhalten von Bundes- und Staatsregierung an den '
Ausbauplänen der Flughäfen in München wie in Nürnberg. Auch der jüngste
Versuch der bayerische Staatregierung mit einer Bundesratsinitiative die erst
2011 eingeführte Luftverkehrssteuer wieder abzuschaffen, sei ein Anschlag auf
die bayerische Klimaschutzstrategie und den Gesundheitsschutz der
Flughafenanwohner. Die Milliardensubventionen für den Flugverkehr in
Deutschland von 11,5 Milliarden Euro im Jahr durch Befreiung von der Kerosinund Mehrwertsteuersteuer müssten endlich abgebaut und in sinnvolle
Ausbaumaßnahmen für eine zuverlässige Flächenbahn investiert werden.
Mit Sorge sieht der BUND Naturschutz den Versuch vor allem der
FDP-Wirtschaftsminister Martin Zeil und Philipp Rösler mit einer
„Strompreislüge" und der Forderung nach Abschaffung des Erneuerbaren
Energien Gesetzes (EEG) den Atomausstieg und die Energiewende zu
blockieren. Der BUND Naturschutz wird daher die breite gesellschaftliche
Allianz von Handwerksbetrieben bis zu Gewerkschaften wie der IG Metall für
die Erhaltung der zentralen Bausteine des EEG im Jahr 2013 verstärken.
Energiesparen und ökologische Leitplanken für einen Ausbau der
erneuerbaren Energien nach Plan müssten zentrale Säulen für eine
„Energiewende von unten" werden. Ein erster Lichtblick war der auf Initiative
des BN gemeinsam mit dem bayerischen Umweltminister Marcel Huber
vorgestellte 12-Punkte-Aktionsplan zum Energiesparen. Als Riesenerfolg für
den Klimaschutz und die Energiewende beurteilt der BN auch den Verzicht des
e.on-Konzerns auf ein neues Kohlekraftwerk Staudinger an der Grenze
Bayern/Hessen. Der BUND Naturschutz hatte in einer großen Allianz mit
Städten und Bürgerinitiativen fünf Jahre lang dagegen demonstriert und
geklagt.
Engagement für Nationalpark Steigerwald und gentechnikfreie
Regionen
Mit der Vorlage des Entwurfs einer Verordnung für einen ersten fränkischen
Nationalpark im nördlichen Steigerwald hat der BN die Diskussion um den
notwendigen Schutz alter Wälder in Bayern weiter vorangebracht. Der Einsatz
für ein Schutzgebiet wird ein zentraler Schwerpunkt des Verbandes im Jahr
2013 werden.
Die vielfältigen Aktivitäten des Bund Naturschutz für gentechnikfreie Regionen
und gentechnikfreie Lebensmittel waren auch im Jahr 2012 erfolgreich. Gleich
zu Beginn des kommenden Jahres wird der BN am 19. Januar 2013 in Berlin
gemeinsam mit dem „bayerischen Agrarbundnis", einer breiten Allianz von
Bauernverbänden wie dem Bund deutscher Milchviehalter und
Hilfsorganisationen wie dem evangelischen Entwicklungsdienst für eine
bäuerliche, gentechnikfreie Landwirtschaft und gegen die Agrarindustrie
demonstrieren. Im Jahr 2013 würden in München, Berlin und Brüssel
entscheidende Weichenstellungen für oder gegen eine bäuerliche
Landwirtschaft gestellt.
Mit Eigentum und Pacht betreut und sichert der Bund Naturschutz inzwischen
rund 3200 Hektar schutzwürdiger Lebensräume verteilt über ganz Bayern.
Damit knüpfen Tausende im Artenschutz Aktive an diesem grünen Netzwerk.
Unzählige Arten von der Wildkatze über den Luchs bis zum Biber haben damit
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eine Überlebenschance. Mit seinem Umweltbildungsangebot für Kinder,
Jugendliche und En/vachsene war der BN in diesem Jahr wieder die größte
„ökologische Volkshochschule" Bayerns.
Für Rückfragen
Richard Mergner
Landesbeauftragter
BUND Naturschutz in Bayern e.V.

Tel. 09 11 /8 18 78 25
richard. mem ner( at) bund-naturschutz. de
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Deggendorfer Zeitung vom 17.01.13

Anton Seidl fordert Jürgen Roith heraus
Unabhängige Wähler Winzer-Neßlbach nominieren den Marktrat als Bürgermeisterkandidaten
"Winzer. Knapp acht Wochen

vor der Bürgernielsterwahl in
Winzer hat Anrtsmhaber Jürgen
Roitb doch noch einen Gegen¬

kandidaten bekommen- Die Un¬
abhängigen Wöhl er WinzejNeßlbach, die dem Daehver-

band der Freien-Wähler im
Kreisverband Deggendoiü ange¬

hören, haben am Dienstagabend
Marktrat Anton Seidl ats Kandi¬
daten nominiert.,

Der 53-fährige Landwitt ans
Iggstetten hat klare Vorstellun¬
gen, wie er seinem Kontrahen¬
ten das Leben schwer machen

will, ohne mit unfairen Mitteln
vorzugehen^ Eine demokrati¬
sche Wahl lebe von mehreren,
nicht nui von einem Kandida¬

ten, sagte Seidl. der seit 17 Jah¬
ren im Mark trat sitzt und elf Jah¬
re dem Kreistag angehörte.
Derjenige, der Kritik übe, dür¬
fe auch die Verantwortung nicht
scheuen,so Seidla Überzeugung.

Es gebe einiges zu verbessern in
der Genieindepolitiic, legte sich
Seid] in seinem ersten Beitrag als
Bürgeimeisterkandidat im Gast¬
haus Schadenfroh in Flintsbach
gleich so richtig ins Zeug. Roith
warf er vor, die Verschuldung
trotz guter Finanzlage seit Jah¬
ren in die Mühe zu heiben und
mit Prunkbauten, wie etwa dem
Gasthaus „Zur Post", Eindruck
schinden zu wollen. Nach Mei¬
nung von Seidl müsse eine Ge¬

Anton Seidl (Mitte) Ist Bürgemneistei kandidat der Unabhängigen Wähler Winzer-Neßlbach bei der Wahl am 10. März. Viel Glück Im

meinde ihr Augenmeik in erster

bevorstehenden Wahlkampf wünschten Ihm Kreisvorsilzender Dr. Georg Meiskl (rechts) und UW-Vbi sitzender Fl anz Melchart. - F.: Fuchs

Linie auf die Daseinsvorsorge

der Bevölkerung lichten, nicht Winzer iceinen Donauausbau Hofldrchen bisher nichts pas¬
brauche. Es tue ihm leid, dass' siert sei
biinge überhaupt nichts, immer der Marktrat den Antrag, die
UW-Vorsitzender Franz
mehr Schulden anzuhäufen, nur Donauais Unesco-Weltkulturer¬ Melchart ei klarte, dass es nicht
weii es günstige Zuschüsse oder be zu manifestieren, abge¬ schade, Flagge zu zeigen und ei¬
Zinsen gebe.
schmettert habe. Das höhe Win¬ nen eigenen Kandidaten ins
Als weiteren Kritikpunkt zer viel gebracht und nichts ge¬ Rennen zu schicken. Die Unab¬
hängigen Wähler könnten auch
nannte Soidl die kontinuierljch kostet, so Seidl.
Den Hochwasserschutz und auf die Unterstützung der Freien
steigenden und unnötigen Gebüluen und Abgaben. Seidl be¬ den Donausausbau nannte er als Wähler Winzer-Neßlbach zäh¬
auf verlockende Zuschüsse. Es

den Dt\ Georg Meiskl der in ei¬ dat der Unabhängigen Wälder
nem Grußwort Anton Seid! er¬ Winzer-Neßlbach für die Bürmutigte, mit der Kandidatur gemieistenvahl aus. Soidl wurde
auch ein Zeichen für die Freien bereits im Herbst vom Kreisver¬
Wähler im Landkreis Deggen¬ band der Freien Wähler der Nodorf zu setzen, Er sei sich sicher,

mini ei u ngsversa mmlung auch

als Listenkandidat für die Bun¬
dass die Anhängerschaft der
destagswahl vorgeschlagen,
Freien Wähler hinter Seid! stehe,
Deram 10. Mänz20J3gewählder aufgrund seiner langjährigen te Bürgermeister von Winzer re¬
kommunalpolitischen Erfah¬ sidiert ein Jahr länger im Rat¬
mängelte, dass in Sachen Do¬ zentrale Themen, für die er im len. Mit seiner Anwesenheit benauausbau seit J97S destruktiv Falle «einer Wahl versuchen krilftigte dies Vorsitzender Ma¬ rungen ein guter Hei ausforderer haus als bisher. Damit können

gearbeitet werde. Die C280-Va-

werde, vernünftige Lösungen zu

thias Bloch, den Melchart eben¬

sei,

bei den nächsten Kommunal¬

Unter Meislds Wahlleitung wahlen 2020 Bürgermeister und
liante bringe keinerlei Vorteile, bekommen. In Sachen Donau- so begrüßte wie die Marlcträte
so Seidl der auf die enorm lange radweg bedauerte Seidl, dass Fi anz Augenstein und Christian spiachen sich die Anwesenden Marktrat wieder gemeinsam ge¬
Bauzeit und daraufverwies, dass beim Lückensch!uss Sattling- Leitzinger sowie Kreisvorsitzen¬ einstimmig für Seidl als Kandi¬ wählt werden. - fr
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Fackelproteste gegen
den Ausbau der Donau
Straubing/Vilshofen. (ta) Fackelproteste
gegen einen staugestützten
Ausbau der Donau zwischen Straubing
und Vilshofen veranstalten am
Samstag, 19. Januar, um 17 Uhr die
Ortsgruppen des Bundes Naturschutz
und der Grünen. Unter dem
Motto „Lichter und Fackeln an der
Donau" finden die Kundgebungen
zeitgleich in Niederalteich (Fähranlegestelle),
Metten (Wasserwachthäuschen),

Straubing (Stadtturm)
und Vilshofen (Vilsmündung, Donaustrand)
statt.
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KOMMENTAR

Die CSU und der Wandel
Es ist der unbedingte Wille zur Macht, der die CSU zum Schauspiel der
Geschlossenheit verdonnert, nicht in erster Linie gemeinsame

Überzeugungen. Von Uli Bachmeier
p Empfoln1 c-n i!2Tweel;;

j i-'/ |

Die CSU fiebert dem Tag der
Landtagswahl entgegen - in freudiger
Erwartung, dass sie aus „der Mutter aller

Schlachten" als große Siegerin
hervorgeht, aber auch mit einer gewissen
Sorge, dass kurz vor der Entscheidung
im Herbst doch noch etwas schiefgehen
könnte. Untrügliches Zeichen für diese
nervöse Vorfreude ist, dass Horst

Seehofer seine Partei zum Auftakt der

Klausur der Landtagsfraktion in Wildbad
Kreuth zu Geschlossenheit aufgefordert
hat.

Geschlossenheit bedeutet im Jargon der CSU nicht, dass Einigkeit herrscht. Es
bedeutet nur, dass nicht gestritten werden soll, schon gar nicht öffentlich. Wer
gegen diese Regel verstößt, den straft der Wähler. Um das zu wissen, müssen die
Christsozialen nicht zur FDP schielen. Es reicht die schmerzhafte Erinnerung an
das eigene Schicksal im Jahr 2008, als die seit fünf Jahrzehnten in Bayern mit
absoluter Mehrheit regierende Partei einen desaströsen Absturz erlebte und
plötzlich auf einen Koalitionspartner angewiesen war.

Bis dahin hatte das Regieren unter weiß-blauem Himmel aus Sicht der CSU
wunderbar funktioniert. Sie hat ihre Kernkompetenzen kultiviert: Innere Sicherheit
garantieren, die wirtschaftliche Modernisierung vorantreiben und die Staatsfinanzen
in Ordnung halten. Gleichzeitig fügte sie sich, wenn die gesellschaftliche
Entwicklung mal wieder über sie hinweggegangen war, ins Unvermeidliche. So wie
sie vor langer Zeit akzeptierte, dass Frauen nicht nur für Kinder, Küche und Kirche
zuständig sind, so arbeitete sie sich schrittweise und unter beständigem Druck der
Opposition an Lösungen heran, die sie dereinst als sittenwidrig oder als
sozialistisches Teufelszeug gebrandmarkt hatte: Ganztagsschulen, eingetragene
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Lebenspartnerschaften für Schwule und Lesben, Kinderkrippen.

Der Schock von 2008, der Seehofer an die Spitze der Partei brachte, sowie äußere
Ereignisse wie die Reaktorkatastrophe im japanischen Fukushima bewirkten eine
extreme Beschleunigung des Wandels. Die CSU verabschiedete sich von der
Wehrpflicht wie von der Atomkraft. Sie akzeptierte, dass die Versorgung mit
schnellem Internet nicht allein der Privatwirtschaft überlassen werden darf. Sie ließ
auf Druck der FDP eine Liberalisierung der Hochschulen zu und nahm die
42-Stunden-Woche für Beamte wieder zurück. Neuerdings will sie auch die von ihr ^
j selbst eingeführten Studiengebühren wieder abschaffen. Und sogar beim Donau1 Ausbau lässt CSU-Chef Seehofer eine in der wachstumsgläubigen Partei bis dato
J ganz und gar untypische Tendenz erkennen: weg vom Beton, hin zu mehr j

1

Nach

haltig

keit.

•

Das Ziel dieser Strategie der Anpassung und des beschleunigten Wandels, die
Seehofer der Partei verordnet hat, ist offenkundig: Der CSU-Chef will SPD, Freien
Wählern und Grünen möglichst wenig Angriffspunkte geben und auf diese Weise
für seine Partei die absolute Mehrheit zurückerobern. Dieses Vorgehen trug ihm
den Vorwurf der Beliebigkeit und Wendehalsigkeit ein. Das mag bei einigen
einzelnen Entscheidungen berechtigt sein. Im Grundsatz allerdings wird dabei ein
entscheidender Aspekt übersehen: Nicht Seehofer ändert dauernd seinen
Standpunkt, sondern er ändert immer wieder Positionen seiner Partei.

Die Umfragen scheinen ihm - zumindest im Moment - recht zu geben. Das Projekt
Rückeroberung der absoluten Mehrheit hat einige Aussicht auf Erfolg. Es ist der
unbedingte Wille zur Macht, der die CSU zum Schauspiel der Geschlossenheit
verdonnert, nicht in erster Linie gemeinsame Überzeugungen. Wie weit es damit
her ist, lässt sich im Moment nur schwer erforschen.

Jetzt bestellen! Das neue iPad inkl. e-Paper.
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INFRASTRUKTUR MARODE

Deutschlands Straßen verkommen
Von Peter Kirnich
Alte Brücken, Lücken Im Gleis, kleine Schleusen. Weil Geld fehlt,
verkommt Deutschlands Infrastruktur. Wirtschaftsverbände sehen
den Standort Deutschland deshalb bereits als gefährdet.
Nichts geht mehr auf der Rheinbrücke bei Leverkusen. Rund 11.000

Lkw hatten pro Werktag dieses Nadelöhr über Deutschlands längsten
Fluss überquert - doch Anfang Dezember musste das nordrhein-

westfäiische Verkehrsministerium das 60 Jahre alte Bauwerk für Lkw ab
3,5 Tonnen dicht machen. Viele Fahrzeuge aus den umliegenden
Marode und für große Lkw gesperrt:
Rheinbrücke bei Leverkusen

Foto: dpa

Konzernen wie Bayer, Ford oder Lanxess sind nun zu einem 20
Kilometer langen Umweg gezwungen.

Die Rheinbrücke ist nur ein Beispiel für Deutschlands in die Jahre
gekommene Infrastruktur. Tausende Straßen und Bahnstrecken und Wasserwege sind sanierungsbedürftig.

Wirtschaftsverbände sehen deshalb bereits den Standort Deutschland gefährdet. Die größte Volkswirtschaft
Europas und weltweit zweitgrößte Exportnation vernachlässige ihre Verkehrswege sträflich.
Eine von den Länder-Verkehrsministern gegründete Kommission hatte Ende 2012 eine erschreckende Bilanz über

den Zustand der Infrastruktur vorgelegt. Danach fehlen Bund und Ländern allein für die Instandhaltung der
Verkehrswege jährlich 7,2 Milliarden Euro. Um den Sanierungsstau aufzulösen, würden schon jetzt 15 Jahre
gebraucht. Andere Verkehrsexperten halten dies eher für eine optimistische Einschätzung.
Autobahnen und Straßen: „Kein Land in Westeuropa hat seine Investitionen in die Straßeninfrastruktur im letzten
Jahrzehnt so verringert wie Deutschland", sagt Stefan Gerwens, Geschäftsführer des Infrastrukturverbandes Pro
Mobilität. Nach einer Studie des Verbandes auf Basis von OECD-Zahlen, die die Straßeninvestitionen zwischen

2000 und 2009 untersuchte, liegt Deutschland mit 134 Euro pro Jahr und Einwohner an vorletzter Stelle von elf
untersuchten Ländern. „Nur Großbritannien gab noch weniger aus", sagt Gerwens. Insgesamt fließen in
Deutschland im Jahr rund zwölf Milliarden Euro in das bundesweite Straßennetz. „Nach unseren Berechnungen
müssten es 18 Milliarden sein", so Gerwens.
Vor allem der Zustand der Brücken ist alarmierend. Nur noch 15 Prozent aller Brücken in Deutschland befanden

sich 2011 in einem sehr guten bis guten Zustand, 14 Prozent bekamen das Prädikat kritisch beziehungsweise
ungenügend. Bei Autobahnen und Straßen ergibt sich ein ähnlich dramatisches Bild. Die Folge sind viele
Baustellen und Staus. 2011 war das bisherige Rekordjahr mit Staus mit einer Länge von insgesamt 450.000
Kilometern. „Das wird in den nächsten Jahren eher zunehmen", prognostiziert Gerwens. Der größte
Sanierungsbedarf bestehe bei den Autobahnen 1 bis 9 und den Hinterlandanbindungen der norddeutschen
Seehäfen. Aber auch der kommunalen Infrastruktur stellt Pro Mobilität ein verheerendes Zeugnis aus: „Das
Straßennetz wird systematisch abgewirtschaftet, der Sanierungsstau wächst ständig", sagt Verbandspräsident
Peter Fischer.
Schienenwege: Mehr als sechs Milliarden Euro investieren Bund und Bahn in diesem Jahr in Modernisierung und

1 von 4

17.01.2013 08:55

¦rankfurter Rundschau - Deutschlands Straßen verkommen

http: //www. fr-online. de/wirts chaft/ infrastrulctur-marode-deutschlands.

Ausbau des Schienennetzes. Das Geld kommt zum überwiegenden Teil vom Bund, der für den Neu- und Ausbau

der Schienenwege und für den Erhalt verantwortlich ist. Für das Geld sollen unter anderem fast 3000 Kilometer
Schienen - also knapp ein Zehntel des Netzes - sowie 1750 Weichen und mehr als zwei Millionen Schwellen
erneuert werden.

Marode Brücken, alte Weichen, bröckelnde Schwellen, fehlende Überholgleise sorgen für Engpasse. Allein bei
einem Viertel aller Eisenbahnbrücken sieht das Eisenbahnbundesamt „unmittelbare Sicherheitsmängel", weil die
teils mehr als 100 Jahre alten Bauwerke marode sind. Doch die Mittel reichen bei weitem nicht. „Das Netz ist
eklatant unterfinanziert", kritisiert der Hauptgeschäftsführer des Verbandes der Bahnindustrie, Ronald Römer. „Für
Bestandsnetz, Sanierung sowie Neu- und Ausbau fehlen insgesamt 1,8 Milliarden Euro pro Jahr."
Der Bundesverkehrswegeplan, in dem die Top-Verkehrsprojekte der Zukunft aufgelistet sind, ist längst zu einer
reinen Wunschliste verkommen. Viele Projekte werden gar nicht angepackt, andere nur mit großer Verspätung

fertig. Prestigeprojekte wie der Bahnhof Stuttgart 21 kosten zudem viel Geld, das anderswo fehlt.
Gemessen an den Pro-Kopf-Investitionen des Staates ins Schienennetz ist Deutschland in Europa inzwischen mit
53 Euro auf den letzten Platz abgerutscht. Spitzenreiter Schweiz kommt auf 308 Euro, Österreich auf 230 Euro.
Keine Frage, nach der Wende flössen Milliarden in den Neubau der gekappten Ost-West-Verkehrswege. Doch
mittlerweile wird die Verkehrs-Infrastruktur wieder arg vernachlässigt. Immerhin hatte Bundesverkehrsminister
Peter Ramsauer für 2013 rund 750 Millionen Euro zusätzlich aus dem zweiten InfrastrukturbeschleunigungsGesetz loseisen können. Davon jedoch profitiert die Bahn kaum, weil sie nicht genügend Planungen in der

Schublade hat, um die Mittel 2013 zu verbauen. Dies aber ist Bedingung. Die Folge: 570 Millionen fließen in die
Straße, 140 Millionen in Wasserwege.
Wasserstraßen: In kaum einem anderen europäischen Land gibt es so viele Flüsse und Kanäle wie in
\ Deutschland. Das ist schön für Hobby-Kapitäne, die können von von Ost nach West ebenso gut schippern wie von
Nord nach Süd. „Den Binnenschiffern hilft das aber wenig", sagt Jens Schwanen, Geschäftsführer des
Bundesverbands der Deutschen Binnenschifffahrt (BDB). „Für unsere Binnenschiffe gibt es zu viele Hindernisse."
Einzig der Rhein befinde sich in einem guten Zustand. Auf Donau, Neckar, Elbe und vielen Kanälen bereiten
dagegen Schleusen, Brücken und die Wassertiefe den Schiffskapitänen Sorgen: „Wir haben in unserem
Kanalsystem nur 80 Meter lange Schleusen. Da passen die heute gängigen 110-Meter-Schiffe nicht durch", sagt
Schwanen. Die Folge: Man muss kürzere Schiffe einsetzen, was weniger wirtschaftlich ist. Die Hälfte der
Schleusen sei alter als 80 Jahre und sanierungsbedürftig. Der Neckar werde wegen der uralten Schleusen
Deutschlands größtes Freilichtmuseum genannt. Viele Brücken sind zu niedrig. „Da bekommen wir noch nicht
einmal zwei- bis dreilagige Container-Verkehre durch", klagt Schwanen. Die Konsequenz sei, dass auf dem Rhein
fast zwei Millionen Standardcontainer pro Jahr transportiert würden, auf den Kanälen aber passen nur 120.000 bis
200.000 auf die Schiffe. Der Rest gehe auf die Bahn. Ein verlorenes Geschäft.
Schließlich spielt die Wassertiefe nicht mit, „so dass wir die Schiffe nicht voll laden können", erklärt der
Verbandschef. Theoretisch könne man mit dem Binnenschiff von der Nordsee bis zum Schwarzen Meer
durchfahren. Aber auf einem 69 Kilometer langen Donau-Abschnitt zwischen Straubing und Vilshofen biete der
Fluss nicht die nötige Abladetiefe von rund 2,50 Metern. „Das heißt, ein Schiff von Rotterdam nach Linz muss in
Vilshofen geleichtert werden", sagt Schwanen. Entweder wird Fracht verteilt auf andere Schiffe oder sie bleibt
liegen und wird von einem folgenden Schiff mitgenommen. „Das alles ist umständlich und teuer." Seit langem wird

deshalb über einen Ausbau der Donau auf diesem Abschnitt diskutiert, doch der ist bei Umweltschützern sehr
umstritten. Grundsätzlich ist deren Devise: Man müsse die Schiffe den Flüssen anpassen und nicht umgekehrt.
Auch bei den Transporten von und zu den deutschen Nordseehäfen wäre mehr möglich, wären die Wasserwege
besser ausgebaut. Dort hätten die Binnenschiffer bei Container- und Massengutfracht gerade einmal einen
Güterverkehrsanteil von zehn Prozent. Zum Vergleich: Im Hinterlandverkehr des niederländischen Hafens
Rotterdam werden 35 Prozent der Güter mit dem Binnenschiff transportiert.
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„Eine Steinigung der Donau
Ex-Minister Sinner fordert Ablehnung der Ausbau-Variante A - Massive Kritik an Marcel Huber

Ein vernichtendes Urteif gibt Ebel hard Sinner (unten) über das „besser© Donaukonzept" von Umweltminister Marcel Huber ab: „Es strotzt inhaltlich
vor Fehlei n.1' Das Foto oben zeigt die MCihlhamer Schleife im Landkreis Deggendorf. — Fotos: Roland Binder, dpa
V't;/? A lexander Kali i
Kreu i h/Stivuibin g/Vilshofen.
Eni Brandbrief an die CSU-ParteftreLinde, eine schallende Walschn
Rix UjmvBltminjstei Maxcel Huber:

Ebecbard Sinn er (CSU) hat gestern
bei der Klausurtagung der CSULandtagsFxaidiion in" Wildbad

Kreutli für jede Menge Aufregung
gesorgt Der Landtngsabgeonlnete, Ex-Staalslanzletminlster und

Bruder des langjährigen Leiters
des Nationaiparks Bayerischei
Wald,, Karl Friedrich. Sinner, ]iat
das Entsehei.dungsverMinjn über
den Donauausbau zwischen

Straubing und VilshoEen heftig
aufs Korn genommen.

In einem filnlseitigen Schreiben
an seine Landtagskoliegen, das
auch der PNP vorliegt., hat Sinner
Für seine Kollegen die wichügsten
Fakten rund um den Donauausbau
Kusammengefesst - und mit einem

klaren Appell au die Parteiführung
verbundene „Für Franz Josef
Strauß war der Main-DonauKanal
eine Vision, deren Realisierung zur
Zeit des Eisernen Vorhangs unge-

wiss war. Heute gehört die DonauRegion mit 14 Landern und fast
115 Millionen Einwohnern zu den
strategischen Waehstumsregionen
derEuropQisehen Unioru Darüber
hinaus denken die Schwarzmeeranrainer über Logistiksysteme
Richtung Russland und Zentralasien über die DonAVoiga-Verbindung nach, und über die Möglich¬
keiten f Teile des Indien- undf Chi¬
naverkehrs nach der Passage
durch den Bosporus auf die Donau
zu verlagern;, anstelle durch das
M Ittel rneer nra Europa herumzuschlppern. Die Bedingungen Hlr
die. Vision von Franz Josef Strauß
sind heute also viel besser gewor¬
den, Diese Vision wird einen ho¬
hen ökologischen und ökonomi¬
schen Nutzen für Bayern haben,
wenn wir uns diese Zukunft nicht
selbstverbauenu, so Sinner,

Ausdrücklich nimmt der früher©
Staatskanzleiminister den Um¬

weltgutachter der 33 Millionen
Euro teuren EU-Studie vor der Kri¬

tik durch den Bund Naturschutz i n
Schutz, Dieser habe die Vorlage
der ömweltstudie „mit wütenden
Angriffen gegen den Umweltgut¬

achter" begleitet, tat¬
sächlich habe dessen
Büro aber deutsch¬

gen Beschlusses des

ment muss Forum der Diskussion

Parteitags (die CSU

Wörden, Das Thema Donaustrate¬

hat sich auf einem Par¬

landweit seine Qualifi¬

teitag mit großer

kation zur Bearbeitung
sehr komplexer Projek¬

ante C.280 ausgespra-

gie und Donauausbau ist für ganz,
Bayern nicht nur inhaltlich von
großer Bedeutung, Wenn wir Pro¬
jekte nur noch nach Schlagworten
beulteilen wie 3Donau ist derbaye-

Mehrheit für die Vari¬

te nachgewiesen v
Dem „besseren Do¬
naukonzept1" von Urn-

chen, CSU-Chef Horst
Seehofer hat aber im

weltmmfster Marcel
Huber (CSU) beschei¬
nigt Sinnei'j lediglich

klärt, es gebe kein im¬
peratives Mandat) Reglerungsvertreter der
CSU „an der Partei
und der Fraktion vor¬
bei völlig konträr zum Parteitagsbeschluss über die Medien Mei¬
nungsbildung betieiben, ohne dass
sich an der Faktenlage durch die
Studie, auf die sie sich berufen<, et¬
was geändert hätte. Im Gegenteil,

die Qualität eines
„Waschzettels'-' zu ha¬

ben: „Dieses Itonzept strotzt in¬
haltlich vor Fehlern-', schreibt Sin¬
ner und listet einen Faktenfehler
nach dem anderen auf-bis hin zur
falschen Wiedergabe des NutzenICost&n-Verhältnisses durch Huber
und die Fachleute des Umweitministeriums,

Uhcl auch politisch nimmt Sin¬
ner Umweltminister Huber klar ins
Visier: Erkünnesichanch nicht er¬
innern, dass trotz eines eindeuti¬

PNP-Interview er¬

durch die Studie wird die Position
der CSU sogar bestätigt."
Eine klare Absage erteilt Sinner
zudem dem Versuch der Staatsre¬
gierung, die Entscheidung ohne
den Landtag zu treffen; ,,Das Parla¬

rische Amazonas'1 oder .sanfter

Ausbau statt Beton' und hinterfra¬
gen nicht die tatsächlichen Aus¬
wirkungen, dann wird bei allen

Eingriffen in Bayern in Zukunft
nicht mehr nach inhaltlichen Kri¬
terien entschieden, sondern nach
dem aufgeklebten Etikett von Inte¬
ressengruppen und demoskopi¬
scher Willkür, ohne zu belegen.,
was tatsachlich Sache Ist", seil reibt
Sinner an seine Kollegen, Sein Re¬
sümee: „XJer sogenannte sanfte

Ausbau nach Variante A Ist tat¬
sächlich eine Steinigung der Do¬

nau mit 600 ÜQQ Kubikmetern
Wasserbaustelnen, die die- Bedeu¬
tung des Wortes ,sanit5 auf den
Kopf stellt,"'

Entscheidung zögert sich hinaus
Kreuth. Die Entscheidung über
den. Donauausbau schiebt sich
Immer welter hinaus: Ursprüng¬

lich hatte Ministerpräsident
ITorst Seehofer eine Entschei¬
dung noch im Jahr 2012 angepeilt,
schnell rutschte derTermin In den
Januar, mittlerweile heißt es bei
offiziellen Stellen, im Februar
werde entschieden. Wo entschie¬
den werden soll, ist für Seehofer
auch klar: In München, Im Kabi¬
nett - den Donauausbau überlas-

senian nicht Berlin oder gar Brüs¬
sel, lediglich das Geld nehme mau
gerne, betonte Seehofer,

Ein möglicher Grund für die
Vetsehiebuugc Die Finanzierung
des Donauausbaus Mit offenbar
nicht so leicht wie gedacht, Brüs¬

sel jedenfalls will die Variante A
(Ausbau lediglich mit tlußbnulichen Maßnahmen) dem Verneh¬
men nach nicht mitfinanzieren.
weil die EU-Ausbauziele nicht er¬
reicht würden. Anders wfJre das
wohl bei Variante C.280 (.Aushau
wie A, aber zusatzlich mit Kanal¬

durchstich an der Mühlhamer liegt als bei A, die ökologischen
Schleife und Stützschwelle)r hier Eingriffe aber bei A wie bei C,2S0
würde Brüssel wohl bis zu 30 Pro¬ gleichermaßen erheblich wie aus¬
zent der Kostenträgern Wichtig ist gleichbar sind. Seehofer jeden¬
dieser Aspekt, weil der seit Jahren falls lässt Immer wieder seine
"überfällige Hochwasserschutz ab¬ Sympathie für einen „sanften'1
hängig ist von der Entscheidung Ausbau durchklingen,
für die Ausbauvariante, und weil
CSU-Fralctlonschef Georg
Bund und Brüssel je nach Ent- Schmid, der das Thema Donauscheidungzumindest den ausbau¬ ausbau dem Vernehmen nach aus
bedingten Ho chwassers chu tz der Fraktion heraushalten wollte,
mitfinanzieren würden. Am Ende hat gestern in Kreuth einen inter¬
könnte eine einsame bayerische
essanten Spagat vollbracht: Ei¬
Donau-Entscheid ung erhebliche
nerseits, so sagte er, würde bei ei¬
Milllonenaufwendungen für den
ner Entscheidung über einen Do¬
Freistaat nach sich ziehen.
Immerhin für Umweltmin ister nauausbau kein Fraktionszwang
Marcel Huber ist die Lage, längst herrschen, andererseits sei die
klar- er hatte si eh s chon ge^en ei¬ Fraktionbei der Frage des Donau¬
nen Ausbau nach C,2S0 iestge- ausbaus formal nicht zustandig.
Für 30, Januar hat der Arbeits¬
legt, ehe noch eine 33 Millionen
Euro teure EU-Studie fertigge- kreis Wirtschaft der CSU-Frakti¬
gtellt war; die akribisch und detail¬ on die Gutachter der EU-Studie
liert die Varianten A und C,28Q in zu einer Infa-Veaanstaltung mit
ihrer verkehrlichen und ökologi¬ den interessierten Abgeordneten
schen Auswirkungen untersuch¬ geladen- auf Betreiben ostbayeri¬
te, mit dem Ergebnis, dass der scher Politiker wie Erwin Huber
Nutzen von C.2S0 deutlich höher und WalterTaubeneder, - ka
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Donauausbau: Brandbrief an CSU
Ex-Staatskanzleichef Sinner wiAUmweltainister Huber .jPlusch" vor imdwamtvor einer „falschenEnteheiduii^'
die, die zwei Varianten (A und
C.280) jflnrstückscharF und in
Wildbad Kreuth. Der Land- Planfeststellungstiei'e3 veigleitagsabgeordnele und frühere elie. „nicht im Vorbeigehen erle¬
Staatskanzleimimste r Ebeihai d digen.'1, lieiRtes in dem Schrei¬
Sinner (CSU) hat zum Auftakt ben, das dei PNP vorliegt.
der Klausuitagung der CSUDer Brief verteidigt ausdrück¬

Van Alexander Kain

Weise im übertragenen Sinn das Für den früheren Mim^teii
vorgesehen) s chiffiahrtsfrei wür¬
Prädikat ,Pfusch am Bau' ver- sidenten Franz Josef StrauK, so
de, hält Sinner Fakten aus dem
dient hätte " der Abgeordnete, sei der MamEU-Gutachten und Aussagen
An seine Landtagskollegen Donaukanal noch,.^e Visio^
der Gutachterentgegen.
appelliert Sinnen „Wir als Paria- gewesen, .deren Reahsierun
Dem „besseren Donaukon¬
mcntarier sollten uns dadurch zur Zeit des Eisernen \orhangs
zept'' von Umweltminister Hu¬
auszeichnen, dass wir mit dem ungewiss war;'. Heute dageg
ber wirft Sinner vor, die Qualität
KopC denken und nicht mit dem seien die Bedingu ngen ud bes-

Landtagsüiaktjon in Wildbad lich den Umweltgutachter der eines .tW3sdizette]s11 zu haben. Bauch/* Zudem warnt der CSU- ser geworden. Sinnen „Diese \, iKreuth in einem Biief an seino Studie gegen Kritik des Bundes Dieses Konzept strotze inhalt¬ Politlker davor, ..welche Abgase sion wird einen hohen ökolog Landtagskollegen massive Kri¬
tik an der Haltung des bayeri¬
schen Umweitministeis Marcel
Huter (CSU) zum Donauaus¬
bau geübt. Man könne eine Stu¬

Naturschutz. Der Behauptung lich vor Fehlern:.,Ich kann mich und welchen Verkehr wir den sehen und ökonomischen N iletwa, dass es keine nennenswer¬ nicht erinnern, dass in meiner Menschen In Niederba^rn zu- zanlÜrBayemhnten.vyennw
te- ökologische Aufwertung der Zeit als Mitglied der Slaatsregie- muten wennwirdieihlscheEnt- uns diese Zukunft imht sells

Mühlhamer Schiefe gebe, falls mng ein Ministerium ein Papier

diese (wie bei der Variante C.2&0 vorgelegt hätte, das In ähnlicher

Scheidung treffen". verbauen." - Bayern

Dauerbrenner Donau-Ausbau: Welcher Weg ist der beste? | Münchne.

http://www.br.de/fernsehen/bayerisches-fernsehen/sendungeii/muenc.

Ihr Standort: BR.de Fernsehen Bayerisches Fernsehen Münchner Runde Dauerbrenner Donau-Ausbau

NEUER SENDEPLATZ
Münchner Runde
ab 8. Januar immer dienstags um 22.00 Uhr
Bayerisches Fernse.<c.. - uco iieue Programm

Dauerbrenner Donau-Ausbau

Welcher Weg ist der beste?
Donau-Ausbau ja oder nein? Und wenn ja, wie? Und was bringt das überhaupt? Darüber streiten
nicht nur die Anwohner, darüber streitet auch die CSU. Entschieden wird Anfang Februar: Welche
Lösung ist die beste?
Stand: 1101.2013

¦H

kr*;

Unsere Gäste am 15.01.13
Erwin Huber, CSU
Plädiert für einen Ausbau der Donau mit Staustufe und Seitenkanal:
"Diese Variante ist ein Kompromiss, der viel Rücksicht auf die
Ökologie nimmt." Und: "Weitere Zugeständnisse an die
Ausbaugegner sind nicht sinnvoll." (SZ, 12.10.12) Außerdem: "Beim
Donauausbau wird nicht zwischen Gut und Böse entschieden, wo

auf der einen Seite die Heiligen und auf der anderen Seite die
Sünder stehen". Auch die Befürworter eines Ausbaus urteilten "in

Verantwortung vor der Schöpfung und es darf ihnen weder Ethik
noch Moral abgesprochen werden" (SZ, 14.01.13).

Hubert Weiger, Vorsitzender BUND
Ist strikt gegen einen Ausbau mit Staustufe und Seitenkanal: "Der
Stau eines Flusses heißt Tod des Flusses". Er warnt: "Die
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Dauerbrenner Donau-Ausbau: Welcher Weg ist der beste? | Münchne... http://www.br.de/fernsehen/bayerisches-fernsehen/sendungen/muenc.

freifließende Donau zwischen Straubing und Vilshofen ist eine
Arche Noah, weil wir hier Tier- und Pflanzenarten finden, welche in

diesem Flussabschnitt und in der Au ihren letzten Überlebensraum
in ganz Bayern haben." Außerdem: "Auch bei extremem

Niedrigwasser gibt es immer noch genügend Wasser im Fluss, dass
die Schiffe allerdings nur noch teilbeladen fahren können. Von
daher ist all das, was jetzt gemacht werden soll, auch zu hinterfragen: Gibt es dafür wirtschaftlich überhaupt einen
Sinn?" (YouTube-Kanal des Bund Naturschutz Bayern, 20.11.12)

Sonya Sibbor-Heißmann, Pfarrerin in Hengersberg
Sie favorisiert den sanften Ausbau, "wobei ich von der Kanzel
herab keine bestimmte Variante predige". Aber: "Es geht auch

darum, ein Sprachrohr zu sein für diejenigen, die weniger gehört
werden und in eine ideologische Ecke gedrängt werden." Denn:
"Bei den direkten Anwohnern gibt es ganz existentielle Sorgen, weil

der Hochwasserschutz an diese Frage gekoppelt ist. Aber es geht
auch darum, wie wir mit der Natur umgehen, wie wir mit unserer
Umwelt leben wollen". (Interview mit Münchner Runde, 15.01.13)

q
SENDUNGSINFO
Münchner Runde
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OBERPFALZ & BAYERN Artikel vom 15.01.2013, 20:53 Uhr

Die CSU funkt Signale des Friedens
Die Niedersachsen-Wahl sorgt für Geschlossenheit in Bayern. Das Umfragehoch - die CSU liegt bei 48
Prozent- verstärkt die Sanftmut der Konservativen.

CSU-Chef Horst Seehofer und Generalsekretär

Von Christine Schröpf, MZ

Alexander Dobrindt setzten auf Harmonie. Foto: dpa
CSU-Chef Horst Seehofer und Generalsekretär
Alexander Dobrindt setzten auf Harmonie. Foto:

wohl als „Kreuth der Geschlossenheit" in die Geschichte

Kreuth. Die Klausur 2013 der CSU-Landtagsfraktion wird

eingehen. Die Abgeordneten sind genauso friedfertig wie ihr
Parteichef Horst Seehofer. Die freiwillige Selbstverpflichtung
geschieht mit Blick auf die Niedersachsen-Wahl. Nicht das
geringste Störfeuer aus Bayern soll die Chancen von Ministerpräsident David McAllister (CDU) torpedieren. Drei Tage
Frieden in der CSU, in der es noch in der Vörweihnachtszeit heftig krachte, als Seehofer verflossene und aktuelle

dpa

Kronprinzen unter Beschuss nahm'? „Das schaffen wir leicht", sagt der Regensburger Landtagsabgeordnete Philipp
Graf von und zu Lerchenfeld, aus dem ebenfalls nicht der kleinste Dissens herauszukitzeln ist. „Was letztes Jahr
gewesen ist, ist vergessen", meint auch MdL Franz Rieger. „Wir werden uns gemeinsam nach vorne orientieren."

Studiengebühren nicht auf Agenda
Rechtzeitig zum Klausurauftakt verstärkt eine von der Partei in Auftrag gegebene Umfrage die Sanftmut. Die CSU liegt
bei 48 Prozent, ein Bündnis aus SPD, Grünen und Freien Wählern käme auf 40 Prozent. „Die Stimmung ist gut, die
Umfragen sind klasse. Man spürt Aufbruchstimmung", so die Oberpfälzer CSU-Bezirksvorsitzende und Europaministerin

Emilia Müller.
Zwei Konfliktthemen stehen ohnehin gleich gar nicht auf der offiziellen Tagesordnung. Bei den Studiengebühren, wo die
Front zwischen CSU und FDP verläuft, gebe seinen klaren Fahrplan, sagt CSU-Fraktionschef Georg Schmid: Erst
werde das Ergebnis des Volksbegehrens abgewartet - in den letzten beiden Januarwochen läuft die Eintragungsfrist.
Dann werde noch einmal „intensiv" mit dem Koalitionspartner geredet. Die Liberalen halten bekanntlich an den
Studiengebühren fest. Die CSU-Fraktion dagegen ist auf Seehofer-Kurs. 99 Prozent der Abgeordneten wollten das
rasche Ende der Unibeiträge, so Schmid. „Da können Sie eine Probeabstimmung machen." Auch Lerchenfeld, im

Grundsatz weiter ein Verfechter der Studiengebühren, zeigt keinen Widerstand. Die Finanzlage Bayerns sei inzwischen
so gut, dass auf die zusätzliche Einnahmequelle für Hochschulen verzichtet werden könne, sagt er. Zum Umdenken

habe ihn auch gebracht, dass andere Bundesländer auf Studiengebühren verzichten, die via Länderfinanzausgleich von
Bayern kräftig unterstützt werden.

f Beim Donauausbau verläuft die Konfliktlinie einmal nicht zwischen CSU und FDP - hier ist parteiintern der
i Diskussionsbedarf groß. Doch erst nach Kreuth wird das Thema angepackt. Für 30. Januar wurde eine
| Informationsrunde terminiert, unter Federführung des niederbayerischen CSU-Manns Erwin Huber. Die Gutachter der
i neuen EU-Studie sind geladen. Sie haben die verbliebenen Ausbauvarianten untersucht: C 280 mit Staustufe, wie sie
| Huber favorisiert. Und die sanfte Option, bei der mehr Wassertiefe unter anderem mit Buhnen erreicht wird, die vom
positionieren wird, ist offen. Das Meinungsbild sei „durchwachsen", sagt der Tirschenreuther CSU-Abgeordnete Tobias
Reiß. „Ich selbst könnte mir C 280 vorstellen."

iUfer in den Fluss ragen. Das bayerische Kabinett entscheide im Februar, sagt Schmid. Wie sich die CSU-Fraktion
Kein Konfliktpotenzial, zumindest in den eigenen Reihen , birgt dagegen das Konzept zur Arbeitspolitik, das die Fraktion
am Mittwoch verabschiedet. Gefordert wird z. B. ein tariflicher Mindestlohn. Die Wirtschaft soll familienfreundlicher
werden: Die CSU will bis 2018 Vätermonate beim Elterngeld verdoppeln, Arbeitszeiten stärker flexibilisieren. Die Partei
will sich so auf einem Feld profilieren, das zur Kernkompetenz der SPD gehört: der sozialen Gerechtigkeit. Die Reaktion
kam prompt. SPD-Spitzenkandidat Christian Ude sprach von einem Täuschungsmanöver. Die CSU verpasse sich im
Wahljahr ein „soziales Mäntelchen".
Klausur ohne Sackmann
Einer fehlt dieses Mal in Kreuth: der an Krebs erkrankte Sozialstaatssekretär Markus Sackmann. „Ich wäre gerne
dabei", sagte der 51-Jährige Wegen der Infektionsgefahr müsse er aber öffentliche Termine meiden. Auch beim
Arbeiten soll er kurztreten. „Stress ist der beste Freund des Tumors", hatten ihn die Ärzte gewarnt. Sackmann hält sich
nur teilweise daran. „Langsam werde ich unruhig", sagt er. Im Abgeordnetenbüro in Roding ist er anzutreffen, zum
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Sozialministerium hält er Kontakt. Und auch bei der Liste der Oberpfälzer CSU für die Landtagswahl zieht er Fäden: Er
hat Elisabeth Popp, Diözesanvorsitzende des Katholischen Deutschen Frauenbunds im Bistum Regensburg, überzeugt,
für die CSU zu kandidieren. Die Parteigremien müssen noch zustimmen, doch Sackmann zweifelt nicht daran. Popp

kann wichtige Stimmen holen. Der Frauenbund hat in der Region fast 65 000 Mitglieder. „Sie ist eine Frau, die sehr
hohes Ansehen genießt." Auch der Oberpfälzer CSU-Chefin gefällt der Neuzugang. „Für uns ist es ein echter Zugewinn,
wenn sie kandidiert", so Müller. So zeigt sich: Auch jenseits von Kreuth herrscht vielerorts Frieden in der CSU.

URL: http://www.mittelbayerische.de/index.cfm?pid=10008&lid=0&cid=0&tid=0&pk=869818
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STRAUBINGER Tagblatt-vom 15. Januar 2013

;/Hochwa§§erschytz hat Priorität^
Sondersätzung: Stellungnahme zum Landesentwicklungsprogramm
Niederwinkling. (ek) Auf¬

den, da dies für die künftige Ent¬ in weiten Teilen der Region der Tou¬
wicklung der betroffenen Bevölke¬ rismus eine große Bedeutung habe.
zung traf sich der Niederwinklinger rung (Baustopp und Ehtwicklungs-•
Die öffentliche Wasserversorgung
grund der kurzfristigen Terminset¬

Gemeinderat am Freitagabend zu
einer Eil-Gemeinderatssitzung, um
eine Stellungnahme zu den Ände¬
rungen der Verordnung über das
neue Landesentwicklungspro¬

und Investitionshemmnis) unerlässlich sei. Der Hochwasser schütz mit

müsse in kommunaler Verantwor¬

der Donau würde dem derzeit rück¬

rung müsse auch künftig in zumut¬

tung bleiben; sie stelle einen wichti¬
der Verwirklichung des geplanten gen Bestandteil der Daseinsvorsor¬
„Geh- und Fahrradweges" entlang ge da. Und der ländlichen Bevölke¬

gramm (LEP) Bayern abzugeben. läufigen Tourismus eine wesentli¬ baren Entfernungen die erforderli¬
'Bürgermeister Ludwig |Vaas wie§ 'den
che Aufwertung verleihen. Durch che medizinische Grundversörgung
bestehenden Baustopp sei keine
eingangs darauf hin, dass er es für

geboten werden. Darüber hinaus sei

dringend notwendig halte, eine Entwicklung mehr möglich und die für die Niederlassung von Allge¬
Stellungnahme abzugeben, da die junge Bevölkerung wandere ab. Die mein- und Fachärzten im ländlichen
Gemeinde Niederwinkling mit den positive Entwicklung einzelner Ge¬ Raum oftmals die Zulassungspraxis
zahlreichen ortsansässigen Betrie¬ meinden dürfe nicht schon im Keim der Kassenärztlichen Vereinigung
ben von der geplanten Fortschrei-

burig massiv betroffen sei.
Bürgermeister Waas gab bekannt,
das? der Bayerische Ministerrat im
Mai 2012 den Entwurf der Gesamt¬
fortschreibung des Landesentwick¬
lungsprogramms Bayern beschlos¬
sen hat; hierzu wurde im Sommer
ein Anhörungsverfahren durchge¬
führt. Der Gemeinderat Nieder¬

erstickt werden; dies würde auch ei¬ /ein großes Hemmnis. Eine Einfluss¬
nen enormen Nachteil für kleine nahme der politischen Entschei¬
handwerkliche Betriebe darstellen, dungsträger, insbesondere der
was sich auch auf Ausbildungs- und Kommunen, sei gänzlich ausge¬
Arbeitsplätze auswirke.
schlossen, dies müsse dringend ge¬
Es werde deshalb gefordert, den ändert werden. Ziel müsse es sein,
gesamten Landkreis Straubing-Bo- die Zulassungsentscheidungen der
gen dem „ländlichen Raum mit be¬ Kassenärztlichen Vereinigung unter
sonderen Handlungsbedarf" zuzu¬ Beachtung der Stellungnahmen der
ordnen. Die Hoheit der Bauleitpla¬ Gemeinden mehr an den Bedürfnis¬
nung der Kommunen sollte weiter¬ sen der Menschen in der Fläche aus¬
hin nicht eingeschränkt werden, um zurichten.
eine geordnete Gemeindeentwick-

winkling war mit dem Entwurf in
der Sitzung im September einge¬
hend beschäftigt und hat ausführ¬ lüng auch weiterhin zu gewährleis¬
lich hierzu Stellung genommen.
Nach Auswertung der eingegange¬
nen Stellungnahmen haben sich'
Änderungen im Landesentwick¬
lungsprogramm ergeben, die der
Ministerrat im November beschlos¬
sen hat.

I Gleichwertige
Bedingungen gewährleisten
Nach sehr ausführlicher Bera¬
tung' und Abwägung vonseiten der

I Den Fläch en verbrauch'

ten.. Vor allem an d&n Entwickausgleichen ¦ ¦ ,
lungsachsen müssen bauliche Er¬
' Der Flächenverbrauch in der
weiterungen
sein.
'Grundsatz
dermöglich
Erhaltung
und Der
be¬
Landwirtschaft müsse besser aus-

geglichen werden: Prüfung der Ent¬
wicklungsmöglichkeiten nach Wertklärt werden. Hierbei werde die und Nachhaltigkeit; überörtliche
Forderung erhoben, den schienen¬ Ausgleichsflächen dürfen nur im
mäßigen Anschluss des Bahnhofes Emvefnehmen mit der betroffenen
Straubing an den Flughafen Mün¬ Kommune vor Ort ausgewiesen
darfsgerechten Ergänzung des

Schienennetzes sollte zum Ziel er¬

chen zu ergänzen; dies sei als mittel¬
fristiges Ziel zu erklären. Der Aus¬
bau der Donau zwischen Straubing

werden; die Anrechenbarkeit von

ortsfremden Ausgleichsflächen für
die Heimatkommune muss sicher¬

Gemeinde Niederwinkling hat der und Vilshofen sowie der Ausbau des gestellt werden, wegen des Auf¬
Gemeinderat folgende Stellungnah¬ .Hochwasserschutzes entlang' der wands für Erschließung,' Pflege¬
me beschlossen: Der Erhalt gleich¬
wertiger Lebens- und Arbeitsbedin¬

gungen im ländlichen Raum müsse
gewährleistet sein, um Abwande¬
rung zu vermeiden. Mit dem Bau
des dringend erforderlichen Hoch¬
wasserschutzes entlang der Donau
müsse unmittelbar begonnen wer¬

X

Donau sei noch vor dem Ausbau der maßnahmen und Gewässerunter¬
Donau vorzunehmen und als Ziel- ¦ halt; die Anrechenbarkeit von Pfle- j
festsetzung festzuschreiben, unter ge bereits bestehender Naturflä-,

Beibehaltung der bisherigen chen.
Die Stellungnahme i zur Fort-!
Grtfndwasserstände. Die im LEP
2006 festgelegten Ziele und Grund¬ Schreibung des Landesentwick-;
sätze zur Stärkung des Tourismus

seien zumindest beizubehalten, da

lungsplans wurde schließlich ein- :
stimmig, beschlossen.

^/\

Donau- Anzeiger vom 15.01.2013

Der evangelische Landesbischof Heinrich ßedford-Strohm, Dekan Monsignore
Pferrer Alfons Eiber und Altabt Emmanuel jungclaussen sowie die evangelische
Pfarretin Sonja Sibbor-Heißmann segneten die Donau.

Vertreter der katholischen sowie der evangelischen Gemeinde zelebrierten die
Donausegnung, zu der am Sonntag zahlreiche Bürger aus nah und fern ange
reist kamen.

Donau mit dem Kreuz gesegnet
Mehr als 1000 Christen wohnten der Veranstaltung bei - Jährlicher Höhepunkt
Niederitlteich, (1s) Es war die letz¬
te Doimtsegnung, bevor Bayerns

Ministerpräsident Horst Seehofer
(CSU) in den nächsten Wochen auf
Grundlage eines Gutachtens und
der Beweitung der zuständigen Mi¬
nister über den Donauausbau ent¬
scheiden wird.
Über 1000 katholische und evan¬
gelische Christen wohnten der Do¬
nausegnung bei, die die evangeli¬
sche Karrerin Sonja Sibbor-Heiß¬
mann, Pfarrer Georg Hartlehnert,
BGK Dekan Monsignore Pfan er Al¬
fons Eiber sowie Allabl Emmanuel
Jungclaussen und der evangelische
Landesbischof Heinrich BedfordStrohm am Donauufer Niederal¬
teich zelebrierten. Der evangelische

Landesbischof sprach sich in der
anschließenden Vesper in der Basi¬
lika für einen „sanften" Donauaus¬
bau ohne Kanal und zusätzliche
Staustufe aus, wofür er auch einen Mehr als 1000 katholische und evangelische Christen kamen zur Donausegnung.
(Fotos: Lehner)
großen Applaus erhielt. Die Donau¬
segnung - erstmals durchgeführt bens" so bezeichnen die Bewohner und bewahren, damit diese Schöp¬ Liebe komme unsere Welt. Gott sol¬
1994 vom damaligen Abt Emmanuel ihren Fluss,
fung lebendiges Zeichen für die Be¬ le uns zu treuen und sorgsamen Ver¬
Jungclaussen von der Benediktiner¬
„Jeder Teil dieser Erde" - dieses gegnung mit dem lebendigen Gott waltern seiner Erde machen. „Er¬
abtei Niederaltaich - ist iai Nieder¬ Lied ist bei allen Donausegnungen bleibe und wir uns immer neu als halte uns die Freude an der Natur
alteich fester B eständteil.
und Donaugebeten fester Bestand¬ TMl dieser Schöpfung verstehen Und die Ehrfurcht vor dem Leben.
teil. So auch in der Donausegnung und damit auch unsere Verantwor¬ Gib, dass wir nichts tun, was deiner
am Sonntag mit über 1000 Mitbe¬ tung für diese Schöpfung neu er¬ Schöpfung schadet", so die Ge¬
I innere Eingebung
tern. „Als Christus in den Jordan kennen. Das alles soll durch den fei¬ meinde der Gläubigen,
Der Altabt folgte damals einer in¬ stieg, gab er kund, dass er als erlichen Flusssegen zum Ausdruck
Man brauche Kraft, Mauern zu
neren Eingebung, am Fest der Taufe Mensch ein Teil der Schöpfung ist - gebracht werden", fuhr der Altabt durchbrechen, Erstarrtes aufzulo¬
Jesu - so wie es in der orthodoxen so wie wir alle", eiklärte Altabt fort. Mit dem Kreuz, dem Sinnbild ckern, Fließendes zuzulassen und zu
Kirche Tradition ist - die strömen¬ Emmanuel Jungclaussen während Christi, wurde die Donau in der bewahren, Verhärtetes aufzuwei¬
den Wasser zu segnen. Seither feiert der Segnung am Donauufer, „Diese Kraft seines Geistes gesegnet.
chen. Ebenso benötige man Fantasie
man jedes Jahr im Januar weiter die Schöpfung hat durch die Mensch¬
Danach folgte eine gewaltige und Mut, Neues zu wagen, Unge¬
Donausegnung, durch und durch werdung des Sohnes Gottes eine Lichterprozession zur Basilika, in wohntes zu riskieren, etwas aufzu¬
ökumenisch und mit großer Beteili¬ neue Bedeutung erhalten, in dem sie der die vier Geistlichen den ökume¬ bauen. Der Chorkreis Rainer
gung der Bevölkerung. Es ist der auf die Begegnung mit Gott in neuer nischen Vespergottesdienst zele¬ Gaschler und der evangelische Po¬
jährliche Höhepunkt der Wegge¬ Weise hinweist, Diese Schöpfung ist brierten. Hier beteten alle gemein¬ saunenchor Bogen/Hengersberg
meinschaft unter dem Donaukreuz. uns als gläubige Menschen anver¬ sam für das Schöpfungswerk, der umrahmten die Feierlichkeit in ei¬
„Die Donau als Sinnbild des Lo~ traut, dass wir sie dankbar hüten freifließenden Donau. Aus Gottes nem würdevollen Hahmen.
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An der Fähranlegestelle Niederalteich versammelten sich viele Menschen, um gemeinsam mit katholischen und evangelischen Geistlichen für den Ei halt der frei fließenden
Donau

zu

beten.

~
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^e'9'

1000 Christen beten für die Donau
20. Feierliche Donausegnimg in ökumenischer Gemeinschaft mit Landesbiscliof Heinrich Bedford-Strohm
Anschließend führte die Lich¬
NiederiiHeicli. Zum 20. Mal von der Abtei NiederaMeh,
liat am Sonntag am Niederaltei- Pfarrer! n Sonja Sibbor-Heiß¬ terprozession in die Basilika zur
cher Donauuier die ökumeni¬ mann. Hengersberg, und Dekan Feier eines Vespergottesdienstes
sche Donausegnimg stattgefun¬ Alfons Eiber, Dekanat Osteiho- mit der Predigt des evangeli¬
den. Professor Di', Hemrieh Bedfen, gefolgt Außerdem wirkte schen Landesbischofs, Er sagte,
ford-Strohm, Landesbischof der
Pfarrer Georg Hartlehnert, Bo- dass ein Flussausbau ohne Ka¬
evangelisch-lutherischen Kirche
nal und Staustufe nicht nur
Bayerns, spiach sich in seiner geiii vom Arbeitskreis „Christen
ethisch angemessen, sondern
und
Ökologie"
in
OberaMch
Piedigt in der Basilika für einen
mit. Der Chol kreis Rainer Ga¬ auch Idug sei.
sanften Donauausbau aus.
Die Segnung der strömenden
Rund 10QÜ Besucher, darun¬ schler und der Posaunenchor
ter viele Donaui'reunde aus Bogen/Hengersberg begleiteten Wasser am Fest der Taufe Jesu,
Obevalteich waren dem Ruf von die eindiucksvolle-Feiermusika¬ so wie es in der orthodoxen
Christenheit ein uralter Brauch
Aitabt Eniniaiiuei Jungclaussen lisch.

ist, bildet seit 1994 den jährli¬
chen Höhepunkt der monatli¬
chen Donaugebete in Niederalt¬
eich und Oberalteich und ist zu
einem großen Zeichen ökume¬
nischer Verbundenheit und
christlicher SchöpfungsVerant¬
wortung im Einsatz für den Er¬
halt der letzten 70 Kilometer frei
fließender Donau in unserer

dung zum Donauausbau. /Iis

Zeichen der Hoffnung und als
Mahnmal der geschundenen
Schöpfung wurde das Donau¬
kreuz ganz im Geiste des Jconziliären Prozesses ..Friede, Ge¬

rechtigkeit und Bewahrung der
Schöpfung'' errichtet Inzwi¬
schen ist es weit über die Region
hinaus zum Symbol des Engage¬
Heimat geworden - und heuer ments vieler Christen für den Er¬
gerade in Anbetracht der bevor¬ halt der freifließenden Donau
stehenden politischen Entschei¬ geworden, - hg
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Resolution gegen den Donauausbau
Die Freien Wähler im Bezirk bereiten sich aufs Wahljahr vor
Deggendorf/Degernbach. Der
Bezirlvsverband der Freien Wähler
ljl Niederbayer n hatte am Wo eben¬
en de zu einer Bezirks-Vorstandsitzung nach Degernbach bei Bogen
emgeladaru Der EezirlcsVorsitzen¬
de und stellvertretende Landrat

Heinrich Schmidt begrüßte neben
den Vorstandsmitgliedern, auch
den Land es Vorsitze n de n Hubert
Aiwanger. MdL futta Widniann
und die- Bezirksräte- Dr. Hubert
Faltermeier, Hans Wefnzierl und Bezirtcs-Vbrstandssitiung mit Ludwig Waas (v.l.), Hans Weinzierl, MdL
Hubert Aiwanger, Alfons Elglsperger. MdL Jutta Widmann, Karl- Heinz Ast¬
Fran z-Xaver StiersLorfer,
Die. Nominiemnepn in Nieder- ner, Harald Hillebrand, Franz-Xaver Stierstoifer, Reinhard Leuschner, Jo¬
bayem für die Land- und Bezirlts- sef Aitmann, Heinrich Schmidt und Stefan Kaiser. - Foto: FW
tagswahlen sollen bis Ende Febru¬
ar abgeschlossen sein, wurden die che Flussbettpilege will man mit¬ er klärte der steilvertreten de Vorsit¬
Teilnehraei: intorniiert. Diskutiert tragen. DerHochwasserschutz hat zende Reinhard Leuschner,
Der Bezirksvorstand war sich ei¬
ViOirde das Programm für den Poli¬ für die Freien Wähler absolute
tischen Aschermittwoch am 13. Priorität, um die Bewohner und nig, dass der ostbayerische Raum
die Kommunen entlang der Donau eine bessere Verkehrsanbindung
Februar in Deggendorf.
Zum Donauaushau zeigte Be- zu schützen und deren Entwick¬ verdient Deshalb wurde eine wei¬
2 irksrat Franz Xaver Stierstoifer lung nicht langer zu strangulieren. tere Resolution mit einem Auftrag
Auch der zweigleisige Ausbau an die Landtagsfralction verab¬
die- heiß diskutierten Ausbanraiianten auf. Der Beziriesvorstand der Bahnstrecke Plattling-Lands- schiedet, dieses Thema als Schwer¬
verabschiedete eine Resolution hut wird von den Freien Wöhlern punktaufgabe anzugehen. Hubert
mit dem Ziel, einem Ausbau der schon lange gefordert» „Immer Aiwanger sichelte zu, die vorgeDonau in jeglicher Form abzuleh¬ wieder haben wir darauf hingewie¬ hrachten Themen in der Landtagsnen. Lediglich eine naturvertrMgK- sen , aber passiert ist bisher nichts". fraktion anzubringen, - dz
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Über 40 Gruppen
gestalteten Donaugebet
Miederalteich. (1s) Anfang der
90er Jahre hat sich in Niederalteich
ein ökumenischer Aktionskreis
„Lebendige Donau" gebildet, der an
einem eigens dazu errichteten
Kreuz einmal monatlich zu einem

Donaugebet und jährlich am Fest
der Taufe Christi zur Segnung der
Donau einlädt« Es ist ein Zusammenschluss von Christen beider
Kirchen aus den Donau-Gemeinden

im Landkreis Deggendorf. Die Mit¬
glieder des ökumenischen Aktions¬

kreises beteiligen sich seit 1992 am
Kampf gegen die Staustufenpläne
und setzen sich für einen „sanften
Ausbau" ohne Staustufen ein, Sie
unterstützen die Aktionen des Bun¬
des Naturschutz und des Landes¬
bundes für Vogelschutz..

Sie beteiligen sich auch an den
Aktivitäten des Donauringes, dem
Zusammenschluss aller Bürgerini¬
tiativen zur Rettung der Donau zwi¬

schen Straubing und Vilshofen,
„Unser Beitrag im Eingen um den

Erhalt der frei fließenden Donau ist
das monatliche Gebet am DonauUfer, in dem wir seit 1994 alles äu¬

ßere politische Geschehen vor den
Schöpfer tragen" erMären die Ver¬
antwortlichen Dr. Monika Vogl, El¬
friede-Maria Heining sowie Marlies
Thalhammer, Über 40 Gruppen ha¬
ben über all die Jahre die Donauge¬

bete gestalte!
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//
Der
Natur
den
Vorrang
geben
//
Landesbischof gegen Staustufe - Huber warnt vor Gut-Böse-Kategorisierung
Nieder alteich, (ta) Der evan¬ immer wirtschaftlichen Zielen beu¬
gelisch-lutherische Landesbiscliof gen müsse, sagte Bedford-Strohm.
in Bayern, Heinrich BedfordEs sei legitim, dass der Mensch in
Strohm, sieht einen sanften Donau- Seinem wirtschaftlichen Handeln
ausbau als die „beste Lösung" an. die Natur nutze, aber das dürfe nur
Dies erklärte er am Sonntag bei der in Grenzen geschehen, die ein acht¬
Don au Segnung in Niederalteich samer Umgang mit der Natur setze.
(Kreis Deggendorf). In einer ersten Darum müsse bei jedem konkreten
Reaktion stellte MdL Erwin Huber Vorhaben eine Güterabwägung
(CSU) klar, dass Ausbaubefürwor¬ Stattfinden. Er trete ein für eine
ter kerne „Sünder" seien, sondern „Umorientierung der Zivilisation
vielmehr ihre Entscheidung in Ver¬ von der Fixierung auf materiellen
antwortung vor der Schöpfung ge¬ Wohlstand hin, zu einer Neuentde¬
troffen hätten.
ckung des BeziehungsWohlstandes
und des Naturwohlstandes".
Bedford-Strohm sagte in Nie der¬
alt eich, die Donau künftig mit Ka¬ I „Ausbaubefürwortern nicht
nal und Staustufe zu versehen, sei
die Mord absprechen"
kerne Alternative. Denn dabei stün¬
„Beim Donauausbau wird nicht
de „ein relativ geringer zusätzlicher
wirtschaftlicher Nutzen einem mas¬ zwischen Gut und Böse entschie¬
siven Eingriff in die Natur gegen¬ den, wo auf der einen Seite die Hei¬
über", Ethisch angemessener und ligen und auf der anderen Seite die
auch Idug sei es, wenn in diesem Sünder stehen", polterte der lang¬
Fall dem Naturwohlstand der Vor¬ jährige, konsequente Ausbaubefür¬
rang gegeben werde gegenüber der worter MdL Erwin Huber gestern
Optimierung des wirtschaftlichen per Pressemitteilung. Die Entschei¬
Nutzens, so der Landesbischof, dung über die Form des Donauaus¬
Hinter der politischen Diskussion baus mit einer Abwägung zwischen
um den Donauausbau stehe die Fra¬ ökonomischen und ökologischen
ge, ob sich die Bewahrung der Natur Belangen sei schwierig genug und

solle nicht zusätzlich in dieser Form
ethisch-moralisch aufgeladen wer¬
den.

„Auch die Befürworter der Vari¬
ante C denken und urteilen in Ver¬
antwortung vor der Schöpfung und
es darf ihnen weder Ethik noch Mo¬
ral abgesprochen werden", appel¬
lierte Huber an Kirchenvertreter

Schließlich hätten die Gutachten
zur Donau gezeigt, dass alle Formen
des Ausbaus mit Eingriffen verbun¬
den seien.

Frau fährt mit knapp
vier Promille Auto
Regensburg, (ta) Eine sturzbe¬
trunkene Autofahrerin haben Ver¬
kehrspolizisten in Regensburg ge¬
stoppt, Die 41-Jährigc hatte 3,9
Promille Alkohol im Blut, wie die
Polizei am Samstag mitteilte. Die
IVau war am frühen Morgen mit ih¬
rem Wagen in der Innenstadt unter¬

wegs, als sie zur Kontrolle angehal¬
ten wurde. Bereits im Gespräch
schlug den Beamten starker Alkohoigeruch entgegen.
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Spitzenkandidaten sind Brunner und Heinrich
Donauausbau: „Wollen, dass die Bagger rollen //
Die niederbayerische CSU stellt Wahlkreislisten für Landtags- und Bezirkstagswahl auf
Deggendorf, Die mederbayerische CSU hat sich fül" die Landtagsund Bezirkstagswahlen gerüstet. Im

Stadthotel Kolpinghaus in Deggen¬
dorf stellte der Bezirksverband am
Samstag die Wahlkreislisten auf.
Als Landtagsspitzenkaildidat wur¬
de mit emdeutiger Mehrheit Bay¬
erns Landwirtschaftsmmister Helnnit Briuiner gewählt. Die Bezirks¬
tagsliste führt Freyungs Bürger¬
meister und Bezirksrat Olaf Hein¬
rich an,
Bezirksvorsitzender Manfred We¬
ber rief die 87 Delegierten gleich zu
Beginn der VersamTnlung zu Zu¬
sammenhalt und entschlossenem
Handeln auf. „Wir können durch¬
setzungsfähig für unsere Heimat
kämpfen." Im Gegensatz zu den an¬
deren Parteien gehe es der CSU um
Ziele, betonte Weber. „Protest und
Wegducken - dieser Weg von SPD,
Grünen und Freien Wählern gefähr¬

det die Zukunftsfähigkeit Niederbayems." Auch forderte Weber end¬
lich eine Entscheidung zum Donau¬
ausbau. „Wir haben bei dem betrof¬
fenen Donauabschnitt den schlech¬
testen Hochwasserschutz aller Zei¬
ten, wir können nicht mehr warten
und wollen, dass endlich die Bagger Sie sind die Topkandidaten für die Landtags- und Bezirkstagswahlen (v.l.): Christian Bernreiter, Helmut Brunner, Olaf
rollen."
Heinrich, Franz Schedibauer; Max Gibis und Reserl Sem. (Foto: fis)

I Schwerpunkte in der
Wissenschaftspolitik
Die Erfolge der niederbayeri¬
schen CSU in der vergangenen Le¬
gislaturperiode tasste Landwirtschaftsminis'ter Helmut Brunner in

erste Fraunhofer-Institut in Nieder¬
bayern." Zudem soll, so der Minis¬
ter, aber auch weiterhin „kräftig" in
die Infrastruktur investieit werden.
Brunnerwamte die CSU aber auch
vor Stillstand. „Wir wollen und
dürfen uns nicht ausruhen,"

seinem Referat zusammen. Der

ländliche Raum sei in den vergange¬
nen Jahrengestärkt worden, die Zu¬
kunftsdiskussionen - entstanden
aus dem Aküonsplan „Aufbruch
Niederbayern" - hätten der Eegion
gut getan. Auch der Wissenschafts¬
standort Niederbayern sei ausge¬
baut worden und alle Hochschulen
würden derzeit erweitert. Zwischen
den Technologiezentren in Teisnach,
Freyung, Spiegelau und Buhstorf
sowie dem Campus Schloss Mariakirchen in Amstorf sei ein enges
Netzwerk zwischen Wirtschaft und
Wissenschaft entstanden. Dieser
Weg müsse fortgesetzt werden, da¬
her kündigte Brunner auch an, seine
Schwerpunkte m den kommenden
Jahren in der Biidungs-, Wissen¬
schafts- und Wirtschaftspolitik zu
setzen. „Die Zeit wird reif für das

i „Eine Pflichtaufgabe
und kein Geschenk"
Bezirkstagspräsident Manfred
Hölzlein aus Landshut will nach 39
Jahren im Bezirkstag nicht mehr
kandidieren. Er blickte auf seine
Arbeit zurück und stellte die Be¬
deutung des Bezirks heraus, der im
Staatsaufbau eine wichtige Ausgleichsfunktion habe.
Von der Bundesebene forderte

Hölzlein, dass bei der Sozialhilfe
nicht die gesamte Last bei den
Kommunen liegen diirfe. „Das ist
eine Pflichtaufgabe des Staates,
kein Geschenk." Hölzlein verwies
auch darauf, dass Niederbayern bei
der Umlagekraft 2013 voraussicht¬
lich auf Platz drei hinter Oberbayem und Mittelfranken liege. 2011

sei der Bezirk noch auf dem letzten
Platz gestanden.
Bei der anschließenden Wahl der
Listenkandidaten für die Landtags¬
und Bezirkstag'swahl waren sich die
Delegierten recht schnell einig. 85
der 37 Delegierten, also 97,7 Pro¬
zent, stimmten der Wahlkreisliste
für die Landtagswahl zu. Der baye¬
rische Landwirtschaftsmimster
Helmut Brunner aus Zachenberg

(Kreis Eegen) führt die Liste an. Auf
Platz zwei landete Max Gibis, Bür¬
germeister von Mauth-Finsterau
(Kreis Freyung-Grafenau). Da er
selbst aus einer Gegend komme, die
nicht sehr mit Finanzkraft gesegnet
sei, wolle er gerne daran mitarbei¬
ten, dass der Bayerische Wald wirt¬
schaftlich aufholen könne. Land¬
tagsabgeordnete Reserl Sem aus
T&nn (Kreis Rottal-Inn) und bereits
seit 2003 im bayerischen Landtag
vertreten, steht auf dem dritten Lis¬
tenplatz. Auf Listenplatz vier wur¬
de Landtagsabgeordneter und
Staatssekretär Bernd Sibler aus

erst 27 Jahre alte Florian Hölzl aus
Pfeffenhaüsen (Kreis Landshut).
Der Jurist, der sich gerade in der
Endphase seines Referendariats be¬
findet, wolle das „junge Gesicht"
auf der Liste sein. Die Chancen über
die Liste in den Landtag zu kom¬
men sind jedoch gering, 2008
schaffte es kein Kandidat.
Der Wahlkreisliste für die Be¬
zirkstagswahl stimmten alle 87 De¬
legierten zu. Spitzenkandidat ist
der 33 Jahre alte Olaf Hemrieh. Er
ist bereits Bezirksrat und seit vier
Jahren Bürgemeister der Stadt
Freyung.

Auf Listenplatz zwei wurde Be¬
zirkstagsvizepräsident Franz
Schedlbauer aus Oberalteich (Kreis
Straubing-Bogen) gewählt, auf Lis¬
tenplatz drei landete Christian
Bernreiter, Landrat des Landkreises
Deggendorf, aus Hengersberg
(Kreis Deggendorf). Auf die Listen¬
plätze vier und fünf winden Markus
Pannermayr, Oberbürgermeister
der Stadt Straubing, und Hans
Plattling (Kreis Deggendorf) ge¬ Rampf, Oberbürgermeister der
wählt, auf Platz fünf landete der Stadt Landshut, gewählt -fis-
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Donau ausbau:

Landesbischof
kontra Erwin Huber
Niederalieicli. Der evangelis che
LaiidesblschoE Heinrich BedfordStrohm hat sich für einen ^santen
Donauau sbatf' ausgesprochen.

Ein Ausbau des Flusses zwischen
Straubing und Vilshofen ohne Ka¬
nal und zusätzliche Staustufe sei
„nicht nur ethisch angemessener,
sondern auch klug",, sagte er gestErn tei der Ülcunienischen Donausegnung In Hlederalteich (Lkr.

DeggendoifJ. Bei der Altemativo
stehe ein tlre]ativ geringer zusätzli¬
cher wirtschaftlicher Nutzen ei¬
nem massiven Eingriff In die Natur
gegenübsr", Bedford-Strohm halte
herelts in der Vergangenheit seine
Vorbehalte gegenüber einem Donauausbau auf Kosten der Natur
geäußert.
Der frühere CSU-Chef Erwin

Huber kriti slerte Bedfo rd-Strohms
Äußerungen. Die Entsclieidung
über die Form des Donauausbaua
mit einer Abwäguno zwischen

ökonomischen und ökologischen
Belangen sei schwierig genug und

solle nicht zusätzlich In dieser
Form ethisch-moralisch aufgela¬
den werden, teilte Huber gestern
mit „Beim Donauausbau wird
nicht zwischen Gut und Bö® ent¬
schieden, wo auf der einen Seite
die- Heiligen und auf der anderen
Seite die Sünderstehen/1
Der Landtagsabgeordnete plä¬
diert für die Ausbauvariante mit
Staustufe, Auch die Befürworter
dieser Variante „denken und urtei¬
len In Verantwortung, vor der
Schöpfung und es dart ihnen Wi¬
der Ethik" noch Moral abgespro¬
chen werden% sagte Huber,
Auch Umweltmlnister Marcel
Huber (CSU) setzt auf einen Aus¬
bau der Donau ohne zusätzliche
Staustufe, Die bayerische Wirt¬

schaft spricht sich dagegen für die
Lösung aus, bei der die Donau autaes taut würde und die Flussschlei-

Febei Osterhofen -Mtlhlham durch
einen Stichkanal abgekürzt.
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/
rhalt der P®siau
- Bedford-Strohm verlangt,
'die'Natur solle Vorrang haben
Niederalteich - Nun hat sich auch die
evangelische Landeskirche klar für den Er¬
halt der freifließenden Donau und den Ver¬
zicht auf eine Staustufe und einen Seiten¬
kanal an der Mühlhamer Schleife ausge¬
sprochen. Diese Variante sei „die bessere
Lösung" für die Donau, sagte der evangeli¬
sche Landesbischof Heinrich BedfordStrohm am Sonntag anlässlich dertraditionellen Flusssegnung in Niederalteich. Bei
der Alternative mit Staustufe und Kanal
stehe „ein relativ geringer zusätzlicher
wirtschaftlicher Nutzen einem massiven
Eingriff in die Natur gegenüber". Deshalb
sei es „ethisch angemessener und klug",
der Natur den Vorrang zu geben statt einer
Optimierung des wirtschaftlichen Nut¬
zens, sagte der Landesbischof.
Mit Bedford-Strohms Aussagen hat der
Streit um die Donau eine neue Dimension
gewonnen. Zwar hatte der Laridesbischof
schon in der Vergangenheit erkennen las¬
sen, dass er dem Bau von Staustufe und Ka¬
nal skeptisch gegenüber steht. Aber außer
dem Niederalteicher Benediktiner-Altabt
Emmanuael Jungclaussen hat sich bisher
kein hochrangiger bayerischer Geistlicher
so strikt gegen den massiven Ausbau der
Donau geäußert. Bedford-Strohm zollte
am Sonntag den Menschen in Niederbay¬
ern Respekt für ihren jahrzehntelangen
Protest. Bei ihrem Widerstand gehe es
nicht um „Wutbürgertum". Hier wehrten
sich Menschen, unter ihnen oft besonders
engagierte Christen, seit vielen Jahren und
mit guten Argumenten, sagte BedfordStrohm. Deshalb sei der Widerstand ge¬
rechtfertigt. Zwar sind Großprojekte nach
Überzeugung des Landesbischofs „nicht
per se" schlecht. „Aber wenn der ökologi¬
sche Schaden größer ist als der wirtschaftli¬
che Nutzen, dann ist es richtig und sehr
klug, sich dagegen zu engagieren."
Der frühere CSU-Chef Erwin Huber wi¬
dersprach Bedford-Strohm in scharfen
Worten. „Beim Donauausbau wird nicht
zwischen Gut und Böse entschieden, wo
auf der einen Seite die Heiligen und auf der
anderen Seite die Sünder stehen", erklärte
Huber. Die Befürworter von Staustufe und
Seitenkarial urteilten ebenfalls „in Verant¬
wortung vor der Schöpfung und es darf ih¬
nen weder Ethik noch Moral abgesprochen
werden". Die Donausegnungen mit Altabt
Jungclaussen jährten sich am Sonntag
zum 20. Mal. Der inzwischen 85-jährige Be¬
nediktinermönch gilt in Niederbayern und
weit darüber hinaus als Ikone des Wider¬
stands gegen den Ausbau. Hubert Wein¬
zierl, der Nestor der deutschen Umweltbewegung, hat den Benediktiner einmal ei¬
nen „großen Mystiker" genannt, „der uns
die Brüchigkeit unseres neuzeitlichen Wer¬
tesystems demonstriert": epd/dpa/cws
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Erpressung beim Donauausbau?
JL.

Präsident der bayerischen Bauindustrie übt heftige Kritik am Bund Naturschutz
Von A lexander Katn
Miinclien, ^Erpresse¬

risch", HuaMr", „völlig uner-

Lrägliclf' - es sind harsche
Worte der Tü'itik, die der Prä¬
sident des bayerischen Bau¬
in dustneve rbandes > lliomas
Bauer, gegen den Bund Na¬

turschutz (BN) iji den Mund
nimmt. Es geht um den Donauausbauj uud was Bauer
so erzürnt,, ist die strikte Ab¬

lehnung der Variante C.280
durch den BN. Der dürfe das
den UmweltvBrbänden in
Natursehutzfragen einge¬

räumte Verbandsklagerecht
nicht erpresserisch nutzen.,
findet Bauer, und: „Wer ein

derartiges Klagerecht hat, der
hat auch die moralische Ver-

pflkhtung, die Klage nicht
gegen die Bevölkerung ein¬
zusetzen! nach dem Motto:

Wenn die Politik nicht tut,
was wir sagen, dann lassen
wir eben in der Zeit der Ge¬

richtsprozesse die Bevölke¬
rung ersaufen, da der Hoch¬

wasserschute nicht gemacht

werden. Die Verbesserung

werden kann/1

für die Schffffahrteverhältni sse ist bei Variante A minimal,
bei der Variante 0,280 be¬

Laut Bauer habe die EUStudie 7um Donauaushau
^eindeutig""' ergeben, dass die

Variante C.2S0 der Variante
A überlegen sei - sowohl in
ökonomischer wie ökologi¬
scher Hinsicht. Dies habe in
einer Demokratie auch der
Bund Naturschutz zu akzep¬
tieren. 3fDie ökologische
Chance von CiSÜ1' - Bauer

bezieht sich dabei auf die
Möglichkeit, die Mühlhamer
Schleife schUIiahrtsfrei zu
raachen - ^ Ist deutlich höher
als die. von A< Ich kann nicht
vex'stehent weshalb der BN

diese Variante bekämpft,,"
Auch der frühere bayeri¬
sche Wirtschaftsminister Ot¬
to Wiesheu {CSU) hat sich
zwischenzeitlich In die Dis¬
kussion eingeschaltet, „Die
Eingriffe in das Ökosystem
sind bei beiden Varianten be¬
achtlich, sie können bei bei¬
den Varlanten ausgeglichen

ordnete Konrad Koblerin ei¬
nem Brief an Seehofer Hdie
Übsrfälllgkeit der Errichtung
des Hochwusserschutzes''

angemahnt und zugleich das
rungspotenzial für den öko¬ Votum derBundeswahlkreislogisch sinnvollen Schiffs- konferenz Passan überm fttelt
transportist bei C.2S0 erheb¬ - für die Variante C,2S0,
lich größer als bei A/' Bei
Am 30. Januar wollen sich
C,2Hö von einer „ökonomi¬ auch die CSU-Landtagsabgedeutsam, Und das Verlage¬

schen Maximallösung" zu re¬

den sei ebenso absurd wie

ordnetenbei einer Informati¬
onsveranstaltung des Ar¬

von einer „ökologischen Ma-

beitskreises Wirtschaft mit

xlmallösung" bei A« Als kla¬
rer Rat an Ministerpräsident
Horst Seehofer (CSU) könn¬

dem Donauausbau befassen,

te verstanden vrerden, was

Wiesheu bezüglich der EUStudle sagte: ..Wenn es Sinn

macht, 30 Millionen für ein
Gutachten auszugeben, dann
sollte man auch aas Gutach¬
ten zur Grundlage der Ent¬

scheidung machen und nicht
die Lautstäiice derer, die sich
an den Diskussionen um den
Donauausbau beteI!igen<''',
Unterdessen hat der Pas¬
sauer CSU-Landtagsabge¬

Erwin Huber will seinen Kol¬
legen dabei die Inhalte des
EU-Gutachtens zugänglich
machen - und über Details
Informieren, etwa, dass sich

das Unfall risiko bei der
Mühlhamer Schleife bei Vari¬
ante. A erhöhen, bei C.2S0

hingegen halbieren würde.
Beobachter schließen der¬
weil nicht aus, dass Seehofer
bei der CSU-Klausurtagung
kommende Woche die Stim¬
mung für einen Ausbau nach

Variante A austesten wird.
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Angelsportverein: Vorstand spricht sich
gegen einen Ausbau der Donau aus
Alfred Art, Josef Tauschek? Josef Wiimerl und Georg Zauner Ehrenmitglieder
Win/er. 125 Milglieder waren
am Dreikönigstagzur fahre shauptversanunluug mil Neuwahlen Jes
Angelsportverelns Win/er Ins
Gastliaus Grassinger gekommen.
Neben den aktueilen [jiroraatlonon zu den Themenbereichen
Plscligewdsser und Donauausbau
gehörte das Interesse der Ver¬
sammlung der anstehenden V'orstandschnftswahl, bei der Gerd
Sclieibenmberals Vbrsit/anderim
Amt bsstStigt wurde.
Sdieiben zuber blfelrte auf die
Veranstaltungen des vergangenen
fahles yurticlc Die Voistandsehaft
nahm nni mederbayeiiscbeji Ftschoieitag und am VbrsiändetieEfen In Deggendorf teil. 1.7 Jugendliche betafligten sieh am Be/iiks-Jugondkönigsllsclien In Ettling, da¬
bei belegte Andreas Ammeroi
Platz 3, Ein Jugend/ehlager wurde
tu Riedenburg Abgehalten.
Scheiberuuber ging auch auf
den Donauausbäü ein. Es werde
Immer von der Creifließenderi Donaugesprodien. doch auch früher
sei die Donau bereits mit Uferbe¬
festigungen, Buhnen und Leitwer¬
ken verbau t u Orden. l%al ob VaiianteA oder C2S0, werde immer

Vorsitzender Gerd Scheibenzuber (v I) mit den Ehrenmitgliedern Josef
Wlnnerl und Alfred Art _ FotoiASV
einen Eingriff in die Natur geben.
Ihm wSre es lieber, wenn die Do¬
nau so bleiben Icünme, wie sie sei,
so Scheibenzuber. Er sei siclr si¬
cher, dass nach einem Durchslicli
fra Bereich MUhlhomer Schleife
nicht mehr gefischt werden diirfe.
_ ScliriFljlHn-ttr Xaver Vfcber rieC
die Aliüvitätcn des Angelspoitvereinstn Erinnerung Ks wurden \feranitaltmrgen derWinzeiei X'ereine
besucht nicht fehlen durfte das
Sehnupperllschen mit 52 ICindern.
Zu Saisonbeginn wurde ein Anllschen abgehahen. Am SeniorenICönigslischen beteiligten sich 82

Fischer, Fischeiltönig wurde Mario
Mariansky, Rfaritus Meter wurde
/ugendflscheikönig unter den 25
teilnehmenden Jungilschern.
Weber 7og auch Bilanz Uber Besatzinußnahmen in den Vereinsgewössern. Eingeset/t wnixlen JSolcg
Karauschen, 55 Zentner Karpfen,
85 StUclc Zander (20 cm), 218 kg
Zander (langfähig), 509 leg Hechte
(fangfühig) sowie zur Besiandseihaltung4 Zentner Rotaugen.
TJinen positiven Kassenbericht
gab Kassier Fnmz HfeitL Die Icorrekt geführte liasse wuide von
Hans Scheibenzuber, Anton We¬

ber und Hermann Schuster ee- gehen müsse mit dem Entzug des
prllfl.
Jahreseilaubnisschemes und dem
DiegutvoilseieHetenVoratands- Ausschluss aus dem Vereingerecbnel werden.
wahlen per Alddamation wardan
DuichgeMirt wurden zahlrei¬
von Wahlausschussvoreitzenden che Ehiungen. Zu Ehrenmitglie¬
Georg Philipp geleitet. Den wei- dern wurden ernannt Alfred Art,
jShrigen Vorsitz führt wie bisher Josef Tiruschek, Josef Wlnnerl und
Gerd Sdieibcnzuber, er wild von Georg Zauner. Das VeieinsabzeiRichard Fnschhut vertreten Das chen in Gold erhielten Matthias
Schiiftlichö und die Kasse eiledi- Alfer)1, Manlred Eekl, Edgar Glas¬
gen Xaver Weber und Franz W'eitL hauser, Stefan Memminger, Jutta
Zu Beisitzern gewählt wurden Mßnk, Alberl Schlesinger, Michael
lleibert V,'agner, Geoig Mutz, Weiß, Ifeinrich Huber und Josef
Erich Scheibenzuber, Rudolf La¬ Sonnleitnerjum, Ab/eichen m Sil¬
bermeier, Rudolf Ortner, Anton ber gingen an Franz /Vntiiuber,
Drexier, Waller Uhi, Franz Dibokl, Thomas Bauer, Giuseppe dIVetta.
Michael Leibi, Werner Holfmann, El nst Fischauer, Stefan Götz, Mi¬
Michael Gomm, Andreas Amme¬ chael Kaiser, Roland Kufner, Lud¬
rer und Martin Ortner. Die Kasse wig Lipp, Michael Obeimeier.
prüfen Johann Scheibenzuber, An¬ Matthias Steinbauer, JohannTrenton Weberund Hennann Schuster ner, Waller Uhl, Gerhaid Weber,
Das Schiedsgericht bilden Georg Manuel Wenigund Christoph WolPhilipp, Klaus OberbOschcr und linger.
FianzSteingiübl,
Güste der Vereammlung waren
Bürgermeister fürgen Roith, die
Gehn Entliolzen von Stiäuchern Ehrenmitglieder Georg Philipp,
und Bäumen im vereinseigenen Fütz Schuster, Herbert Wagner,
Gewässer Mühlau whd der Angel- Georg Gomm, Erich Bloch, Kurt
sportvei ein TOnr Marlct Winzer mit Jansen und 1 [ans Jansen sowie die
Geraten uiiterbtlltzt, teilre Bürger¬ BerufsQscher Peter Grassingerund
meister Itlrgen Roith mit. Sehei- Georg Mutz, Gedacht wurde der
benzuber malmte an, dass die Bö- 2012 verstorbenen Johann Breu,
stlmmungen in den Vereinsgewös- Nepomuk Wollinger und Petei Posern eingehalten werden, bei Ver¬ dolsky. - d/

ÄlBes im ¥lms
Anfang Februar wird über den strittigen Donauausbag entschieden - vieles deutet auf eine sanfte Lösung hin'
Mündien - Im Streit um den Donauaus¬
bau ist -Umweltminister Marcel Hub er
(CSU) zuversichtlich, dass der Fluss von ei¬
ner Staustufe und einem Seitenkanal bei
Niederalteich verschont bleibt. „Ein sanf¬
ter Ausbau ohne sie bietet die einmalige
Chance, etwas für die Schifffahrt zu tun
und die ökologisch einzigartige Land¬
schaft zu erhalten", sagte Huber am Frei'tag in München. „Außerdem können wir so

ausfallen werde, dass,der sanfte Ausbau
der Donau ohne Zuschüsse den Freistaat al¬
lemal billiger komme als einBau von Kanal
und Staustufe mit EU-Geld.
Derweil mehren sich die Anzeichen,
dass Ministerpräsident und CSU-Chef
Horst Seehofer von Staustufe und Kanal ab¬
gerückt ist. So betonte Seehofer in Kreuth:
„Ich möchte, dass wir ein Großprojekt wie
den Donauausbau im Konsens mit der Be¬
völkerung zusammenbringen, nicht gegen
sie." Die Bevölkerimg ist in ihrer übergro¬
ßen Mehrheit gegen Staustufe und Kanal.
Davon kann man sich diesen Sonntag wie-

den massiven Streit mit der Bevölkerung
befrieden und den überfälligen Hochwas¬
serschutz rasch voranbringen." Huber
setzt deshalb.sehr darauf, dass sich das Ka¬
binett Anfang Februar für den Verzicht auf
Staustufe und Kanal entscheidet. Derzeit
liefen intensive Prüfungen, erklärte Hu¬
ber. Wenn sie:abgeschlossen seien, werde

Am Sonntag segnet der Altabt
von Niederalteich das Wasser
- vor Hunderten Besuchern

die endgültige Entscheidung fallen.
Derweil erhöhen die Befürworter von
Staustufe und Kanal den Druck auf die
Staatsregierung. Der Chef des Bayerischen
Bauindustrieverbands, Thomas Bauer, for¬
derte am Freitag erneut vehement den
massiven Ausbau der Donau. „Natürlich
nimmt das Projekt Einfluss auf die Um¬
welt", sagte er. „Aber die Eingriffe, die
hauptsächlich dem Hochwasserschutz die¬
nen, können voll kompensie'rt werden."

Bei Niederalteich, im Bereich der Mühlha¬
mer Schleife, bringe der Ausbau mit Stau¬
stufe und Kanal sogar ökologische Vortei¬
le. Deshalb habe er kein Verständnis dafür,
dass Umweltschützer das Projekt bekämp¬
fen. Auch Bundesverkehrsminister Peter

der überzeugen. Dann ruft der Altabt der
Benediktinerabtei in Niederalteich, Emma¬
nuel Jungclaussen, erneut zur Donauseg¬

Am Sonntag wird der Altabt von Niederalteich, eine Ikone des Widerstands gegen den
Donauausbau, den niederbayerischen Flussabschnitt wieder einmal segnen, foto: dpa
Ramsauer (CSU) und zahlreiche niederbay¬
erische CSU-Politiker fordern weiter Stau¬
stufe und Kanal, weil nur sie wichtige Vor¬

teile für die Schifffahrt brächten.
Laut Ramsauer ist außerdem ungewiss,
ob die EU Zuschüsse zum Donauausbau be¬
zahlt, wenn der Freistaat den Bau von Stau¬
stufe und Kanal ablehnt. Der massive Aus¬

bau kostet nach jetzigem Stand wenigs¬
tens 320 Millionen Euro, ein sanfter Aus¬
bau ohne Staustufe und Kanal die Hälfte.
Klarheit über eine etwaige EU-Förderung
gebe es frühestens im Sommer, sagte
Ramsauer in dieser Woche auf der CSUKlausur in Kreuth. Insider sagen indes,
dass eine etwaige EU-Förderung so gering

nung nach byzantinischem Ritus. Der
85-jährige Mönch ist die Ikone des Wider¬
stands gegen den Donauausbau. Sein Cre¬
do lautet: „Das fließende Wasser mit sei¬
nem beständigen Spiel in seinen Wellen ist
das Symbol des Lebendigen und der Schöp¬
fung schlechthin." Die Donausegnung die¬
sen Sonntag ist die zwanzigste, zu der Jung¬
claussen ruft. Auch diesmal werden Hun¬
derte Menschen erwartet, unter ihnen der
evangelische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm. Christian Sebald
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Minister Huber erwartet
Ausbau ohne Staustufe
Straubiiig/Mmidien. (dpa) Bay¬
erns Umweltmiiiister Marcel Huber

(CSU) setzt weiter auf einen Ausbau
der Donau ohne zusätzliche Stau¬
stufe. Die Staatsregierung sei zwar
noch im Entscheidungsproz ess, sag¬
te Huber am Freitag in München.
Doch er sei zuversichtlichj dass ein
Kompromiss gefunden werde zwi¬
schen Ökonomie, Ökologie und
Hochwasserschutz, Ein solcher
Kompromiss komme seiner Ansicht
nach ohne eine Staustufe aus. Der

Minister wies damit Forderungen
von Wirtschaftsverbänden nach ei¬
ner anderen Ausbauvariante zu¬
rück..

Hub er widersprach der Einschät¬
zung der Wirtschaftsverbände, wo¬
nach die sogenannte Ausbauvarian-

te 0 2,80 alle Interessen am besten
berücksichtige,. Seiner Ansicht nach
geriete dadurch ein einzigartiger
Naturraum in Gefahr. Die Donau
sei in dieser Region ein „Holspot
der Biodiversität", sagte Hub er. Er
erwarte ebenfalls Klagen gegen ei¬
nen Ausbau der Donau mit einer
Staustufe, ergänzte er. Aber die
richtige Antwort darauf sei es, nach
einem gesamtgesellschaftlich ak¬
zeptablen Kompromiss zu suchen,

bei dem der Ausbau nicht durch
Klagen verzögert wird, erklärte der
Umwel tmini s t er
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Kolpingsfamilie setzt sich für die Donau ein
Umweltschutz ein großes Anliegen des Sozialverbandes - Sachliche Aufklärung im Fokus
Osterhofen, (kök) Seit jeher ge¬ Uruguay. Dort werden erfolgreich
hört es zum Selbstverständixis der und gezielt viele Kleinprojekte un¬
Kolpingsfamilie (KF) Osterhofen terstützt, Was alles in den 60er Jah¬
sich in Sachen Umwelt- und Natur¬ ren mit der „Aktion Brasilien" be¬
schutz einzusetzen.

gann, ist mittlerweile zu einer welt¬

weiten Aktion geworden, und vor
„Wir können nicht tatenlos zuse¬ allem der Erlös aus Kleiderspenden
hen, wenn die Regenwälder welt¬ wird für soziale Projekte gespendet.
weit abgeholzt werden, aber ebenso
müssen wir unsere 'Hausaufgaben'
machen und vor der eigenen Haus¬

Kolpr'n^

FNeue Altkleidercontainer

türe schauen, was schützenswert ist

Die KF Osterhofen hat mm auch
und den kommenden Generationen zwei Altkleidercontainer bestellt,
ebenfalls als Naturgut zur Verfü¬ die demnächst am Kolpinghaus auf¬
gung stehen sollte", so die Verant¬ gestellt werden sollen, um so das
wortlichen in der KF, Vor kurzem ganze,Tahr über Altkleider sammeln
brachten dies mehrere Kolpingmit- zu können.
glieder für die frei fließende Donau
Darüber hinaus ist es das Bestre¬
in Niederalteich zum Ausdruck.
ben der KF über BildungsveranstalViele Kolping-Diözesanverbände tungen, vor allem Vorträge, zru'
haben Partnerlander auf der ganzen sachlichen Aufklärung beizutragen.
Welt und unterstützen diese wo im¬ So waren im vergangenen Jahr
mer möglich in sozialen und mn- gleich mehrere Themen anberaumt,
wellverträglichen Projekten, sei es die interessante Themen aufgriffen.
zur Aufforstung von Wäldern, Un¬ Viele Besucher kamen zu den Aben¬
terstützung der Kleinbauern (Land¬ den über die Energiewende, Erd¬
flucht stoppen) und dem Aufbau strahlen, Heilsteine und die 10 Ge¬
von Trinkwasserbrunnen und vieles bote ökologisch gesehen. Im neuen
mehr. Auch der Diözesanverband Jahr geht das Angebot weiter mit
Passau hat ein Partnerland mit der Thematik „Langsamer Leben"

aUe.

"l| free ^Le-pehcie
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Die Kotpingsiamilie setzt sich füi* die frei fließenden Donau ein. (Foto: kök)
und „Hinmiel und Hölle - Apfel und wahrnehmen, so wie es die KF be¬
Erdapfel", Genau hier setzt die reits in vielerlei Hinsieht versucht
Überlegung der Kolpingsfamilie an, hat. So zum Beispiel mit Alusam¬
wie hektisch und energieintensiv le¬ meistationen (Mitte der 80er Jahre),
ben wir eigentlich und was können lange bevor es die Recyclinghofe
wir tun, um den kommenden Gene¬

gab. Und nun setzen sich KF Mit¬

rationen genügend Rohstoffe zu glieder ein für die letzte noch nicht
hinterlassen? Wir haben eine Ver¬ verbaute Strecke der Donau von
antwortung und die sollten wir Straubing bis Vilshofen.
Nach Meinung der Aktiven sollte
die Donau nicht radikal verändert

Sound für schwache Gemüter
md „The Edge of Reason" brachten die Haberbühne zum Beben

werden, sondern in ihrem natürli¬

chen Lauf erhalten werden, damit
die bedrohten Fischarten uberleben
können. Fraglich ist ein „immer
mehr auf Kosten der Umwelt". Die
Donau zu „opfern", um noch mehr

fältigen Songs und Texte erzeugen
eine harmonisch wilde Wechselstimmung. Ihre Virtuosität nimmt
jeden mit in einen Klangkosmos der
extremsten Gefühle, Dies ist sicher¬
lich der kraftvollen Stimme von Ju¬
lian zu verdanken, der mit schier
unaufhörlicher Puste in der Lunge
der Musik seinen Stempel auf¬
drückt. Stücke werden von exzel¬
lenter Melodie getragen, und bei
den aggressiven Riffs pulsiert das
Blut in den Adem.
Mächtige Soundwände, die ins
Gemüt gehen, fahren „The Edge of

Reason" aus Regensburg ins Publi¬
kum. Da spielen nicht nur vier jun¬
ge Musiker, sie zelebrieren ihr Le¬
bensgefühl, Ihre Songs bilden eine
Einheit, die mit durchdachten Me¬
lodien zu einem einheitlichen
Klangkosmos verwachsen. Ro Soven

Emotion ganz nah bei der Musik ih¬ Fischmehl zur Fleischherstellung
rer Lieblinge. Klar, die Musik ist schnellstmöglich an über 300 lägen
nicht jedermanns Geschmack, aber im Jahr zu transportieren, sei doch
was die jungen Burschen instru¬ eher bedenklich, ebenso der Trans¬
mental und auch gesanglich zeigen, port diverser Güter wie zum Bei¬
ist immer einen Besuch ihrer Kon¬ spiel Kohle (nicht nachwachsender
Rohstoff), um diese noch schneller
zerte wert.

Beide Bands donnern ihre ener¬
(Gesang), Brian Cargill (Gitarre),
Dani Cen (Bassgitarre) und Lucas giegeladenen, mit voller Leiden-

der. Es würden zudem viele Millio¬

Adelhoch bringen die Haberbühne schaft Und Hingabe geprägten und

nen Eiuo verbaut werden, die drin¬

zum Beben Ihre Songs brechen hart gespielten Lieder ins Publikum, das
und mit brutalem Klang und den¬ nie genug zu bekommen schien. Die
noch sehr melodiös auf die Gäste Musiker beider Gruppen hatten den
ein. Das junge Und eingefleischte Applaus ihrer Fans am Samstag zu
Publikum war von Beginn mit viel Recht verdient.

gend beim Hochwasserschutz und
bei der Energiewende fehlen.
Die KF hofft deshalb, dass die Po¬
litiker die richtige Entscheidung
zum Erhalt der frei fließenden Do¬
nau treffen werden und betet am

„zu verbrennen" so die KF-Mitglie-

morgigen Sonntag, 13. Januar, bei

der Donausegnung in Niederalteich
mit. Die Segnung der stromenden
Wasser am Fest der Taufe Jesu, so

wie es in der orthodoxen Christen¬
heit ein uralter Brauch ist, bildet

seit 1994 den jährlichen Höhepunkt
der monatlichen Donaugebete in
Niederalteich und bei Oberalteich,
Die Donausegnung ist zu einem gro¬
ßen Zeichen ökumenischer Verbun¬

denheit und christlicher Schöp¬
fungsverantwortung im Einsatz für
den Erhalt der letzten 70 Kilometer
en „The Edge of Reason" ihre Musik auf

Mit ihrem brachialen und trotzdem emotionalen Sound begeisterten „Lohely
Spring". (Fotos: Regensperger)

noch frei fließenden Donau in unse¬
rer Heimat geworden.
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Fällt die Entscheidung nächste Woche?
Wirtschaft hält Aufstauen der Donau auch ökologisch für besser - Kritik am BN
Straubing/Müuchen, (rm) Im schönen Naturreservat" entwickeln.
mm schon nielirere Jahrzehnte wäh¬ Hingegen werde der Fluss durch die
renden Streit um den Ausbau der geplante „Stützschwelle", die von
Donau in Niederbayern steht eine den Naturschützem „Staustufe"
Entscheidung offenbar munittelbar genannt wird, nur unwesentlich bebevor, Bereits in der kommenden ernflusst. Dem Bund Naturschutz

Woche könnte sich die Staatsregic- (BN), der den Donauausbau seit vie¬
ruug festlegen, oh ein sogenannter len Jahren massiv bekämpft, warf
sanfter Donauausbau nach der Va¬
riante A oder ein Ausbau mit Stau¬

haltung (Variante 02,80) verwirk¬
lieht wird, heißt es aus Kegierungskreisen in München, Die bayerische

Wirtschaft hat sich am Freitag noch
einmal für die Staulösung starkgem;icht,

Thomas Bauer, Präsident des
Hauptverbands der Deutschen Bau-

Bauer unmoralisches Verhalten vor,
weil er im Rille einer Verwirkli¬ Donauausbau. Bayern und insbe¬
chung von C 2,80 alle Rechtsmittel sondere Niederbayern steuerten auf
ausschöpfen will. Damit könne sich einen „Verkehrskollaps" zu, sagte
das Vorhaben um viele Jahre verzö¬ Brossardt, Verlagerungspotenziale
gern und mit ihm der Hochwasser- auf die Schiene gebe es in West-OstSchutz, sagte Bauer. Der BN drohe Richtung nicht, da ein Schienenaus¬
danlit, die Bevölkerung an der Do¬ bau nicht einmal geplant sei. Ein
nau „absaufen" zu lassen, wenn die
Politik nicht tue, was er wolle. Das
sei „unfair und erpresserisch", so ANZEIGE

industiie und des Bayerischen Bau¬ Bauer,
industrieverbands, überraschte mit
der Behauptung, dass die von den I „Niederbayern

Umweltschützern leidenschaftlich
bekämpfte Staustufenvariante
02,80 nicht nur ökonomisch, son¬

Ausbau ohne Staustufe reiche nicht
„die Basis der CSU nicht ausrei¬ aus, weil dadurch die Abladetiefe
chend ernst genommen", warnte von 2,50 Metern nur an 200 lägen
im Jahr (bisher 165) gewährleistet
Bauer.
Der Hauptgeschäftsführer der sei. Die Leistungsgrenze dieser Aus¬
Vereinigung der bayerischen Wirt¬ bauvariante sei „praktisch sofort
schaft (vbw), Bertram Brossardt, erreicht", meinte Brossardt. C2,80
unterstützt die Bauwirtschaft in ih¬ garantiere hingegen eine Schiffbar¬
rem Eintreten für einen massiveren keit an 300 lägen. Bauer trat dem
anders entschieden werde, würde

droht
Verkehrskollaps"
Beim bayerischen Umweltminis¬

dern auch ökologisch der Variante A ter Marccl Huber, der sich vor eini¬
„eindeutig überlegen" sei.
gen Monaten für die Variante ohne
Stauhaltung ausgesprochen hatte,
habe diese Strategie bereits Erfolg
I BN ist „unfair und
gehabt. Huber sei „von seinem Mi¬
nisterium nicht gut beraten", mein¬
Denn nach dieser Lösimg werde te Bauer,

erpresserisch"

die Mühlhamer Schleife völlig vom
In seiner Eigenschaft als Schatz¬
Schiffsverkehr befreit und könne meister der CSU verwies Bauer auf
sich zu einem „Paradies für die einen Paiteitagsbeschluss zuguns¬
Fischwelt" und einem „wunder¬ ten der Variante C2,8Q. Wenn jetzt

&

Verdacht entgegen, es gehe der Bau-

wirtschaft in erster Linie um Auf¬
träge. Welche der Varianten ver¬

wirklicht werde, ändere für die
Bauwirtschaft wenig: „Wir kämp¬
fen nicht um unsere Beschäftigung,
Sondern um die bessere Lösung."

ZAHNKLINIK
Mühldorf am Inn

Fachklinik Ästhetik, Implantologle, Parodontologie
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Was Fachleute aus schwarzen Steinchen lesen
Naturversuch soll Aufschluss über Flussbett-Veränderung geben - Donau tieft sich ein
lurchen durchgeführt weiden. An
verschiedenen Stellen in der Donau

Bogen. Ol) mit oder ohne Do¬
nauausbau: Ein Fluss verändert
sich und mit ihm die Landschaft,
die ihn mngibt, Anschauliches Bei¬
spiel dafür ist der Donaudurchbruch bei Kelhoim, wo sich der
Fluss beziehungsweise seine Vor¬
läufer moterweit in den felsigen Un¬
tergrund eingegraben haben. Auch

wird dort ein „Sehlitten" für jeweils

im Ghuboden tieft sich die Donau
immer weiter ein, was zu einer Ab¬
senkung des Grundwasserspiegels
fiihren konnte. Zudem ist der Bag¬
geraufwand zur Instandhaltung der
Fahrriimo der Bundcswasscrslraßo
hoch. Seit Januar 2011 läuft daher
ein derzeit auf drei Jahre angelegler
Naturversuch auf der Donau zwi¬
schen Bogen und Pfclling.
Diese Kiesprobe wurde unmittelbar nach dem Ausbringen des sogenannten Tracers, also des dunklen Kiesmaterials
(rechts), aus der Donau entnommen. Noch liegt der Tracer oben, später kann er über einen halben Meter tief in die Fluss¬
Auf der Donau bei Bogen geht es sohle eingewühlt und nach einiger Zeit wieder herausgespül! werden.
nur um Zentimeter. Das klingt nach
wenig, kann aber gravierende Aus¬
wirkungen haben, weil parallel zur
Donau-Eintiefung' der Gfrundwd.sserspiegel sinkt. Als (sclilinnnste)
Folgen .sind Gebäudeschäden eben¬
so denkbar wie Missemten. Dane¬
ben geht es bei dem Naturversucli
darum, grundsätzlich mehr zu er¬
fahren über die Prozesse an der
Musssohle
Die Proben vom Grund der Donau
Die Erkenntnisse aus Niederbay¬
werden an Bord der „Laber" mit flüssi¬
ern könnten auch helfen, die Vor¬
gem Stickstoff gefroren.
gänge an anderen Flüssen besser zu
verstehen, sagt Jürgen Schillinger
vom Wasser- und Schifffahrtsamt
(WSA) Regensburg. Für den Ver¬
such wurden nach Angaben der
Wasser- und SehifffahrUverwaltung

des Bundes 10000 Kubikmeter Kies
in einen ein Kilometer langen Flussabschmtt zwischen Bogen Und Pfelling gekippt. Daran, wohin die
Steinchen wandern, können Exper¬
ten erkennen, welche Bewegung das
Material auf der Flusssohle mit wel¬
chem Tempo macht. Ffederführend
bei dem Versuch ist die Bundesan¬
stalt für Wasserbau in Karlsruhe, an
der Auswertung ist auch die Bun¬
desanstalt für Gewässerkunde in
Koblenz beteiligt.

F Geschiebe bewegt sich
nicht wie Kuchenkrümel
Die eingebrachten Steine sind
wesentlich dunkler als das ur¬
sprünglich dort vorhandene Ge¬
stein, So kann ihre Position in den
Proben aus dem Flussboden genau
bestimmt werden. Der entnommene
Kiesklumpen wird mit flüssigem

- Material abhebt und gegen die
Blätter der Schraube schlägt.
Weiterer Aspekt des Versuchs:
Das WSA in Regensburg, das sich
um die Instandhaltung der Fhhrrinne kümmei n muss, will seinen Baggeraufwand reduzieren. Jährlich
werden auf der Strecke zwischen
Straubing und Vilshofen rund
80 000 Kubikmeter Geschiebe, also
Sand und Kies, aus der Donau helausgebaggert und das meiste an
anderer Stelle wieder zugegeben.
Allein die Duichfuhrung de$ Ver¬
suchs ha t die Emsion der Flusssohle
schon verlangsamt, denn die zusätz¬
liche, 15 Zentimeter dicke KieSschicht verlangsamt die Geschiebe¬
bewegung. Regelmäßig und in gro¬
ßen Stil eine schützende Steinschicht auf den Flussgrund aufzubrmgen, ist aber weder beabsichtigt
noch erlaubt. Zum einen wäie das
sehr teuer - allein der Einbau des
Materials für den Versuch kostet

laut WSA rund 400000 Euro zum

,>rS -„jjr:
Vom Peilschiff „Laber" des Wasser- und Schifffahrtsamtes Regensburg aus wer¬
den Proben genommen und der Naturversuch uberwacht. Die Ergebnisse aus
Niederbayern sollen helfen, auch die Vorgänge an anderen Flüssen besser zu
verstehen. (Fotos: WSA Regensburg (3), dpa)
Stickstoff gefroren. Dadurch kann
.sieli die Position der Kiesel nicht
mehr verändern.
Die Sternchen am Grund des
Flusses, das sogenannte Geschiebe,
bewegen sich nicht wie Kuehenkriimel, die über eine Tischdecke gefegt
worden, erklärt der stellvertretende
Regensburger WSA-Leiter Schillin¬
ger. Vielmehr graben sieh die Kiesel
bis zu 60 Zentimeter in den Boden
em und werden nach einer Zeit wie¬
der nach oben gespült. Wie tief und
wie schnell das erfolgt, kommt auf

fünf Minuten auf die Sohle gesetzt
und damit Material „eingefangen",
Der Durchmesser der Steinchen
reicht von vier bis zu 63 Millunetem. Sie durften nicht zuldem sein,
weil Fische sowohl zum Laichen als
auch zur Nahrangsaufnahme giöberen Kies bevorzugen, erläutert
Schillinger. Zu groß durfte der Kies
aber auch nicht sein, um Schiffe
nicht zu beschädigen. Denn die
Drehbewegung der Schiffsschrau¬
ben sorgt dafür, dass bei kleinem
Abstand zur Flusssohle - Fachleute
sprechen von geringem Flottwasser

viele Faktoren an, beispielsweise
G ef alle, S trömungsg eschwindigkeit, Kurven im Fluss und seitliche
Einbauten, Derzeit zeigten die eis¬
ten Ergebnisse eine stabile Sohle im
Versuchsbereieh, informiert Jürgen
Keüermann von der Bundesanstalt
fijr Wasserbau m Karlsruhe Aller¬
dmgs gab es seit Vei suchsbeginn
kein größeres Hochwasser - genau
das aber könnte die interessantes¬
ten Erkenntnisse über Verandei ungen der Flusssohle bringen Deshalb
denken die Verantwortlichen gerade

andeien müssten m diesem Fall ein
Versuchsbegleitend wird an verschie¬ Planfeststellungs- und ein Wasserdenen Stellen in der Donau ein rechtsvei fahren vorangehen.

„Schlitten" (Bild) auf die Sohle gesetzt
und damit Material „eingefangen".
über eine Verlängerung des Ver¬
suchs um ein Jahr nach. „Durch
Versuche in der Natur sollen lang¬
fristig empirische, mathematische
Besehieibungenmöglich sein", sagt
Schillinger, Ein mit diesen Daten
gefüttertes Computerpi ogramm
könnte so über Modellrechnungen
zeigen, wie sich das Gesclüebe ver¬
halt, beispielsweise nach einem
Hochwasser. Ergänztwei den die ge¬
samten Untersuchungen Schillinger
zufolge durch legebnäßige Messun¬
gen, die nahe Deggendorf und Hof¬

foer Erosion wirkungsvoller
als bisher begegnen
Wie der Erosion am Donaugrund
wirkungsvoller und vielleicht auch
kostengünstiger begegnet weiden
kann, soll die Auswertung des 2014
zu Ende gehenden Naturversuchs
zeigen. Schillinger. „Genaue und
aussagekräftige Ergebnisse bezie¬
hungsweise konkrete Anweisungen
an das zuständige Amt, wie künftig
gehandelt weiden soll, werden
dm eh viele Versuche im Fluss sowie
den Computermodellen aber eist
langfristiger möglich sein." -pah-
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„Die Freien Wähler sind überflüssig'Ji
Manfred Weber, Vorsitzender der CSU Niederbayern: Wir haben alte Fehler behoben
ten wie fest beschäftigte Kollegen,
Niemand hat dafür Verständnis,
dass am Arbeitsplatz einer 500 Emo

Wir können eine starke Bilanz vor¬

räumt Manfred Weber, Cliel weisen, Niederbayern und der Frei¬
Die CSU
gemacht,
der hat
CSUFehler
Niederbayern
imd staat insgesamt stehen hervorra¬
stellvertretpnder EVP~Fraktions~
chef im Europaparlament, im Inter¬
view mit unserer ZeiUmg ein. Aber
diese seien behoben. Sein Fazit:

weniger bekommt als der andere

gend da. In den kommenden Mona¬
ten werden wir zudem Zukunftsent¬
würfe piäsentieren, Das wollen wir
zur Abstimmung stellen.

Watum ist auch in diesem Jahr
wieder Edmund Stoiber ab Redner
gesetzt? Hoist Seehofer dürfte ja
wieder attackieien, er ist ja nicht

„Daher sind die Freien Wahler
überflüssig." Aufgrund der Bilanz
Fmie-Wdhler-Chef Hubert Ai¬
seiner Partei geht er zuversichtlieh wanger wirft aber auch der CSU vor,
in den Waklkampl. Beim Donau¬ ständig Kehrtwenden zu vollziehen,
ausbau hofft Weber auf eine baldige etiva bei den Studiengebühren. IM
Einigung zwischen Land, Bund und er da nicht recht?
Weber: Die CSU hat in den ver¬
Europa. Er macht aber auch cicutliclv „Die niederbayerische CSU gangenen Jahien bewiesen, dass sie
steht für die Variante C2,80 - daran Bayern gut regieren kann. Das setzt
hat sich nichts geändert,"
auch eine gewisse Flexibilität um

schichte sind und auf das Geleistete
stolz sein können. Er ist bis heute
Ideengeber und weist der CSU ein
Stück weit mit den Weg. Wenn also

dm Sache willen voraus, wenn sich

zwei Schwergewichte auftreten,

Fakten verändern. Ich frage mich
te in der CSU Niederbayern mit umgekehit bei den FW, ob sie um ihder ListenaufsteUung xokhtige Ent¬ len eigenen Kern wissen. Sie haben
scheidungen an. Was sind die größ¬ sich von einer Bürgelbewegung zu
ten Hmusforderungenfür die kom¬ einer populistischen Protestpartei
menden Monate?
entwickelt, die übrigens auch keine
Weber: Der CSU in Niederbay¬ Themen hat, Die Umfragen bestäti¬

kann das für die CSU nur positiv

mehr Interirns-Bundespräsiden t
wie im vergangenen Jahr.

Weber: Edmund Stoiber zeigt,
dass wir eine Partei mit gioßer Ge¬

Ileir Weber, am Wochenendß ste¬

sein,

Sie waren Gast bei der Klausur
der CSU-Landesgruppe in Wüdbad '
Kreuth. Auch der Donauausbau war [

Thema Gibt es einen neuen Sach-1
stand?
Weber: Die Fakten liegen auf
dem Tisch und wir sind im Ge¬
spräch. Für uns als CSU in Niederbayan geht es um zwei Aspekte:
Wir brauchen eine Lösung für das

ern geht es in erster Linie darum, gen: Die Menschen verbinden mit
unsere Arbeit fortzusetzen. Für uns den FW keine Inhalte. Die stehen
beginnt jetzt nicht der Wahl kämpf, für nichts. Die Menschen werden
sondern wir arbeiten weiter an den auch sehen, dass sich die FW über¬

Themen Niederbayern. Es gilt die leben werden. Sie wurden gewählt,
Stärke der Eegion, die heute Zu¬ wegen Fehlern, die auch die CSU
zugsregion ist, zu erhalten und in gemacht hat. Heute kann ich sagen,
die Zukunft zu führen. Das bedeu¬ dass wir die Probleme gelöst haben,
tet konkret: Wir düifen nicht nur wie beim Breitband oder den Kom-

Problem Hochwasserschutz. Das
kann auch nicht mehr vertagt wer¬
den. Und wir brauchen eine Lösung

für die Verkehrsproblematik, Die
Autobahn ist voll und die Balmstre¬
ckeist ausgelastet Ich glaube an die

Produktionsstandort sein, Sondern munalfinanzen. Daher sind die FW
müssen stärker zum Innovations¬ ribeiilüssig.
standort werden. Wir müssen also
etwa in unsere Hochsclmlen inves¬
Das sieht, aber gerade FW-Chef

tieren, damit wir auch die gut be¬ Aiwanger ganz anders
zahlten Jobs in Niederbayern hal¬
Weber: Aiwanger ist eigentlich
ten.
ein Fremdkörper bei den FW Man

Chance, das alles in den kommen¬
den Wochen zwischen Land, Bund
pd Europa im Konsens zu lösen.

Manfred Weber ist überzeugt: „Die CSU muss für ihr eigenes Profil stehen."

kann nicht erkennen, wohin er will.
Sollte es entgegen der gegemuär- Ist er der deutsche Strache, der den der Sperrklausel verschenkt wur¬ warten Sie vom diesjährigen Wahljuhr-Aschermitlwoeh?
hgen Erwartungen nicht zu einer Euro-Popuhsten macht, oder ist er den und weggefallen sind.

Weber: Einen staiken Auftritt
für die Ude-Bause-Koalition der
Untersätzen Sie also Horst See¬ der CSU. Da werden die Themen,
Steigbügelhalter? Bei den großen
Fragen hat er sich nicht festgelegt. hofer in seinem Kokettieren mit die die Menschen umtreiben, im
Mittelpunkt stehen. Ich wünsche
Deswegen ist er zu hinlerfragen. Schwarz-Grün?
ner in München?
Weber: IClar ist, dass es mit den mir, dass wir uns als CSU stark um
Zudem gilt es festzuhalten, dass die
Webei: Ich glaube, dass es die Kandidatur bei der Europawahl Grünen sehr wenige Gemeinsam¬ die Gerechtigkeilsfrage kümmern.
Leute leid sind, dass wir immer dazu geführt hat, dass weniger Bay¬ keiten gibt. Die CSU muss aber für In den letzten Jahren ist es gelun¬
gen, dass die Wirtschaft gut läuft
über machtstrategische Fragen re¬ ern ins Europapailament eingezo¬ ihr eigenes Profil stehen.
CSU-Alleinregienmg in Bayern rei¬
chen und die FDP aus dem Landtag
fliegen - waren dann nicht die Fieien Wähler (FW) der natürliche Part¬

den. Sie wollen inhaltliche Antwor¬ gen sind, dafür sind Sozialdemo¬
In wenigen Wochen, am Ascher¬
ten Wir werden jetzt sicher keine kraten und Linke aus den neuen
Koalitionsdebatle führen, sondern Landern ins Parlament gekommen, mittwoch, wird die Republik wieder
um jede Stimme für uns werben. weil die FW-Stimmen ja aufgrund auf Niederbayern blicken, Was er¬

Nun geht es um die geiechte Vertei¬

Vollzieht da nicht die CSU gerade
feine Kehrtwende?
Weber: Die niederbayerische
CSU steht für die Variante C2I8Ö daran hat sich nichts geändert, weil
unsere Argumente noch mal von un-

I abhängigen Experten bestätigt
wurden. Mit der FDP haben wir ei¬
nen Partner, der einen anderen Weg
gehen will. Ich hoffe, dass sich auch

die FDP die Argumente noch mal
anschaut und wir zu einem vernünf¬

lung. Mir ist wichtig, dass wir bei tigen Miteinander kommen.
der Zeitarbeit dafür sorgen, dass

Zeitarbeiter denselben Lohn erhal¬ Interview: Dr, Gerald Schneider
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Donau: Wird
Woche entschieden?
Straiibiiig/Mim chen* (mi) Im nun
schon mehrere Jahrzehnte währen»
den Streit um den Ausbau der Do¬
nau in Niederbayern steht eine Ent¬
scheidung offenbar unmittelbar be¬
vor Bereits in der kommenden Wo¬

che könnte sich die Staatsregierung
festlegen, ob ein Ausbau nach Va¬
riante A oder ein Ausbau mit Stall¬

haltung (Variante C 2,80) verwirk¬
licht wird, heißt es aus Eegienmgskreisen in München, Die bayerische

Wirtschaft hat sich am Ereitag noch
einmal für die Stau-Lösung stark¬
gemacht. Regionales

Entscheidung zum Donau-Ausbau steht unmittelbar bevor - NZ-Regi... http://www.nordbayern.de/nuernberger-zeitung/nz-regionews/entsche.

Zur Normalansicht 12,

Entscheidung zum Donau-Ausbau steht unmittelbar bevor
Aufgestaut und okologisch? - 12 01.2013 12 00 Uhr
MÜNCHEN - Im nun schon mehrere Jahrzehnte währenden Streit um den Ausbau der Donau in Niederbayern
steht eine Entscheidung offenbar unmittelbar bevor.

Sa steht im Mittelpunkt der Dskussfon um den Donau-Ausbau. Dß Muhlhamer Schleife bei Deggendorf.
Foto,
dpa
^

Bereits in der kommenden Woche konnte sich die Staatsregierung festlegen, ob ein so genannter sanfter

Donauausbau nach der Variante A oder ein Ausbau mit Stauhaltung (Variante C280) verwirklicht wird, heißt es aus
Regierungskreisen in München. Die bayerische Wirtschaft hat sich am Freitag noch einmal für die Stau-Lösung stark
gemacht.
Thomas Bauer, Präsident des Hauptverbands der Deutschen Bauindustrie und des Bayerischen Bauindustrieverbands,

überraschte dabei mit der Behauptung, dass die von den Umweltschutzern leidenschaftlich bekämpfte
Staustufenvariante C280 nicht nur ökonomisch, sondern auch ökologisch der Variante A „eindeutig überlegen" sei.

Denn nach dieser Losung werde die Mühlhamer Schleife völlig vom Schiffsverkehr befreit und könne sich zu einem
„Paradies für die Fischwelt" und einem „wunderschönen Naturreservat" entwickeln

Hingegen werde der Fluss durch die geplante „Stützschwelle", die von den
Naturschützern „Staustufe" genannt wird, nur unwesentlich beeinflusst.
Dem Bund Naturschutz (BN), der den Donauausbau seit vielen Jahren
massiv bekämpft, warf Bauer unmoralisches Verhalten vor, weil er im Falle

einer Verwirklichung von C280 alle Rechtsmittel ausschöpfen will. Damit
könne sich das Vorhaben um viele Jahre verzogern und mit ihm der
Hochwasserschutz, sagte Bauer. Der BN drohe damit, die Bevölkerung an
der Donau „absaufen" zu lassen, wenn die Politik nicht tue, was er wolle.
Das sei „unfair und erpresserisch", so Bauer.

Beim bayerischen Umweltminister Marcel Huber (CSU), der sich für die Variante ohne Stauhaltung ausgesprochen
hatte, habe diese Strategie bereits Erfolg gehabt. Huber sei „von seinem Ministerium nicht gut beraten", meinte Bauer.
In seiner Eigenschaft als Schatzmeister der CSU verwies Bauer auf einen Paiteitagsbeschluss zu Gunsten der
Variante C280. Wenn jetzt anders entschieden werde, würde „die Basis der CSU nicht ausreichend ernst genommen",

Der Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft (vbw) Bertram Brossardt unterstützt die
Bauwirtschaft in ihrem Eintreten für einen massiveren Donauausbau. Bayern und insbesondere Niederbayern steuerten
auf einen „Verkehrskollaps" zu, sagte Brossardt Verlagerungspotentiale auf die Schiene gebe es in West-Ost-Richtung
nicht, da ein Schienenausbau nicht einmal geplant sei.
Ein Ausbau ohne Staustufe reiche nicht aus, weil dadurch die Abladetiefe von 2,50 Metern nur an 200 Tagen im Jahr
(bisher 165) gewahrleistet sei. Die Leistungsgrenze dieser Ausbauvariante sei „praktisch sofort erreicht", meinte
Brossardt. C280 garantiere hingegen eine Schiffbarkeit an 300 Tagen.
Bauer trat dem Verdacht entgegen, es gehe der Bauwirtschaft in erster Linie um Aufträge Welche der Varianten
verwirklicht werde, ändere für die Bauwirtschaft wenig, so Bauer: „Wir kämpfen nicht um unsere Beschäftigung,
sondern um die bessere Lösung."

Ralf

Müller

NÜRNBERGER
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Es sind schon 3 persönliche Kommentare vorhanden:
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CSU diskutiert über Donauausbau
Von Christian Sebald
Anfang Februar wird über den strittigen Donauausbau entschieden, vieles deutet auf
eine sanfte Lösung hin. Damit wäre wohl auch ein Großteil der Bevölkerung
einverstanden. Die Befürworter von Staustufe und Kanal geben trotzdem nicht auf - und
erhöhen nochmal den Druck.

Im Streit um den Donauausbau ist Umweltminister Marcel Huber (CSU) zuversichtlich,
dass der Fluss von einer Staustufe und einem Seitenkanal bei Niederalteich verschont
bleibt. "Ein sanfter Ausbau ohne sie bietet die einmalige Chance, etwas für die

Schifffahrt zu tun und die ökologisch einzigartige Landschaft zu erhalten", sagte Huber
am Freitag in München. "Außerdem können wir so den massiven Streit mit der
Bevölkerung befrieden und den überfälligen Hochwasserschutz rasch voranbringen."

Huber setzt deshalb sehr darauf, dass sich das Kabinett Anfang Februar für den Verzicht
auf Staustufe und Kanal entscheidet. Derzeit liefen intensive Prüfungen, erklärte
Huber. Wenn sie abgeschlossen seien, werde die endgültige Entscheidung fallen.
Derweil erhöhen die Befürworter von Staustufe und Kanal den Druck auf die
Staatsregierung. Der Chef des Bayerischen Bauindustrieverbands, Thomas Bauer,
forderte am Freitag erneut vehement den massiven Ausbau der Donau. "Natürlich nimmt

das Projekt Einfluss auf die Umwelt", sagte er. "Aber die Eingriffe, die hauptsächlich
dem Hochwasserschutz dienen, können voll kompensiert werden."

Bei Niederalteich, im Bereich der Mühlhamer Schleife, bringe der Ausbau mit Staustufe
und Kanal sogar ökologische Vorteile. Deshalb habe er kein Verständnis dafür, dass
Umweltschützer das Projekt bekämpfen. Auch Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer

(CSU) und zahlreiche niederbayerische CSU-Politiker fordern weiter Staustufe und
Kanal, weil nur sie wichtige Vorteile für die Schifffahrt brächten.
Laut Ramsauer ist außerdem ungewiss, ob die EU Zuschüsse zum Donauausbau
bezahlt, wenn der Freistaat den Bau von Staustufe und Kanal ablehnt. Der massive
Ausbau kostet nach jetzigem Stand wenigstens 320 Millionen Euro, ein sanfter Ausbau
ohne Staustufe und Kanal die Hälfte. Klarheit über eine etwaige EU-Förderung gebe es
frühestens im Sommer, sagte Ramsauer in dieser Woche auf der CSU-Klausur in Kreuth.
Insider sagen indes, dass eine etwaige EU-Förderung so gering ausfallen werde, dass der
sanfte Ausbau der Donau ohne Zuschüsse den Freistaat allemal billiger komme als ein
Bau von Kanal und Staustufe mit EU-Geld.
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Wie genau der Donauausbau ablaufen soll, zeigt diese Grafik. (Foto: SZ-Grafik)

Ausbau-Gegner segnen frei fließende Donau
Derweil mehren sich die Anzeichen, dass Ministerpräsident und CSU-Chef Horst
Seehofer von Staustufe und Kanal abgerückt ist. So betonte Seehofer in Kreuth: "Ich
möchte, dass wir ein Großprojekt wie den Donauausbau im Konsens mit der
Bevölkerung zusammenbringen, nicht gegen sie." Die Bevölkerung ist in ihrer
übergroßen Mehrheit gegen Staustufe und Kanal.
Davon kann man sich diesen Sonntag wieder überzeugen. Dann ruft der Altabt der
Benediktinerabtei in Niederalteich, Emmanuel Jungclaussen, erneut zur Donausegnung

nach byzantinischem Ritus. Der 85-jährige Mönch ist die Ikone des Widerstands gegen
den Donauausbau. Sein Credo lautet: "Das fließende Wasser mit seinem beständigen

Spiel in seinen Wellen ist das Symbol des Lebendigen und der Schöpfung schlechthin."
Die Donausegnung diesen Sonntag ist die zwanzigste, zu der Jungclaussen ruft. Auch
diesmal werden Hunderte Menschen erwartet, unter ihnen der evangelische
Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm.
URL: http://wwvv.5ueddeutsche.de/baverii/iimstrittene-plaene-csu-diskutieit-ueber-donauaiisbau-

1.1570920
Copyright: Süddeutsche Zeitung Digitale Medien GmbH / Süddeutsche Zeitung GmbH
Quelle: SZ vom 12.01.2013/infu
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über Süddeutsche Zeitung Content. Bitte senden Sie
Ihre Nutzungsanfrage an syndication@sueddeutsche.de.

von 2

15.01.2013 08:09

