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Netzwerk für
Homosexuelle

München. (dpa) In der CSU gibt es
erste kleine Schritte an der Basis für
ein Netzwerk der Homosexuellen.
Die bayerische Gruppe der Lesben
und Schwulen in der Union (LSU)
traf sich am Wochenende nach dem
CSU-Parteitag in einem Münchener
Wirtshaus. Initiator ist der Münche-
ner Patrick Slapal, bislang in der Jun-
gen Union aktiv. Bisher sind es 25
Mitglieder, wie Slapal berichtete.

Er hat aber mehr vor: „Wir wollen
nicht nur diese Mitglieder anspre-
chen, sondern alle Unterstützer in
der CSU – und werden für Akzeptanz
innerhalb der Partei werben.“ Die
CSU brauche es, „dass auch die Inte-
ressen der Homosexuellen innerhalb
der Partei gebündelt werden“, sagte
Slapal. Die Schwulen und Lesben
wollten zur „starken und konstrukti-
ven Stimme“ in der CSU werden.

Die Gemeinde-Bünde
Der Minister hetzt die Bitt-
steller auf seine Kollegen.
Mit 10 Millionen Euro im
Jahr für interkommunale
Kernwegenetze landesweit
kommt man nicht weit:
„Lassen Sie auch andere
Kabinettsmitglieder wissen,
wie effizient man der
ländlichen Entwicklung
dienlich sein könnte.“

Von Jürgen Herda

Kümmersbruck. Die Bürgermeister,
Verwaltungsbeamten und Projektlei-
ter hofierten den gemütlichen Land-
wirtschaftsminister beim ersten „In-
formations- und Erfahrungsaus-
tausch der Oberpfälzer ILE-Kommu-
nen“ (Gemeinschaften zur Integrier-
ten Ländlichen Entwicklung) im
Schloss Theuern dennoch wie den
König des ländlichen Raumes.
Schließlich ist Helmut Brunner wich-
tigster Geldgeber und Unterstützer
der „ILE-Familie“.

„Vier neue Zusammenschlüsse er-
höhen die Zahl der interkommuna-
len Zweckbündnisse mit unter-
schiedlichsten Gesellschaftsformen,
Zielsetzungen und Größen auf 15 in
der Oberpfalz. „Die Integrierte Länd-
liche Entwicklung ist unsere Strategie
zur eigenständigen Entwicklung der
Region“, sagt Thomas Gollwitzer, Lei-
ter des Amtes für ländliche Entwick-
lung in der Oberpfalz, der die Koope-
rationen betreut. „Neben den alten
Hasen, wie der AOVE, die nächstes
Jahr ihr 20-Jähriges feiert, stellen sich
heute auch ein paar junge vor.“

„Im Ziel sind wir uns einig“, be-
ginnt Helmut Brunner seine Rede,
„wir wollen auf Augenhöhe mit den
Metropolregionen“ trotz Sparzwangs
in den öffentlichen Kassen neue He-
rausforderungen meistern – wie Auf-
nahme und Integration von Flücht-
lingen, Klimawandel oder Energie-

wende. Was den Oberpfälzer beson-
ders freut: „Ich sehe hier so viele ers-
te Bürgermeister, Sie machen ILE, sie
delegieren nicht.“ Nur so ließen sich
auch die Bürger animieren mitzuma-
chen. Als kommunale Allianzen be-
fänden sie sich in bester Gesellschaft:
„Rund 700 bayerische Gemeinden in
fast 90 Gemeindebündnissen prakti-
zieren diese Strategie.“

Effektiver und günstiger
Aufgaben wie Infrastrukturmaßnah-
men, Tourismusprojekte, Wasserver-
sorgung oder Hochwasserschutz lie-
ßen sich im Verbund effizienter und
kostengünstiger lösen. Dabei leiste
sein Amt für Ländliche Entwicklung
kooperative Hilfe zur Selbsthilfe bei
der Wirtschafts- und Städtebauförde-
rung. Brunner würde sich dabei noch
mehr Mittel wünschen: „2016 müs-
sen wir mehr als 5 Milliarden Euro

für den Länderfinanzausgleich auf-
bringen“, sagt der Kötztinger. „Ge-
wiss hätten auch Sie gute Ideen, wie
man einen Teil dieses Geldes anders
gebrauchen könnte.“

Umso wichtiger, dass die Gemein-
den von sich aus kommunale Gren-
zen überwindeten, bevor man Refor-
mer auf den Plan rufe, die nach ef-
fektiveren Strukturen riefen: „Es gibt
heute bessere Instrumente, als ge-
wachsene Strukturen zu zerstören.“
Nicht alles, was die Bürger wünsch-
ten, sei auf kommunaler Ebene mög-
lich, wohl aber manches auf regiona-
ler Ebene. „Vielleicht kann man so
weitergehende Überlegungen im
Keim ersticken“, hofft Brunner.

Sein Ministerium möchte dabei,
bodenständig und innovativ zu-
gleich, Motor sein. „Wir sind eine der
zwölf Öko-Modellregionen“, lobt et-
wa Hans Donko den Minister. Der Er-

bendorfer Minister stellt die Stein-
wald-Allianz im Landkreis Tirschen-
reuth vor und witzelt: „Sie haben
beim Bund für Umwelt und Natur-
schutz mehr Freunde als in der
Staatsregierung.“

Desto weniger Leitungen
Dagegen wehrt sich Brunner nicht:
„Die energieautarke Kommune
bleibt nach wie vor ein Ziel“, bleibt er
seiner pro-regenerative-Energien-
Haltung treu. „Ich denke, die Ener-
giewende kann nicht darin bestehen,
dass wir ein paar große Gaswerke
bauen und Leitungen, mit denen wir
Strom nach Bayern bringen – son-
dern dass wir uns dezentral weitge-
hend selbst versorgen.“ Desto weni-
ger Leitungen müssten gebaut wer-
den. Auch Naturschutz ist so Ländli-
che Entwicklung.

Landwirtschaftsminister Helmut Brunner ist sehr willkommen in Theuern. Bild: Herda
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■ Mühlhausens Bürgermeister Mar-
tin Hundsdorfer stellt das Aktions-
bündnis Oberpfalz-Mittelfranken
(AOM) vor: Zehn Gemeinden, 8
Oberpfälzer und 2 Mittelfranken, be-
teiligen sich an der Finanzierung des
Kernwegenetzes – insgesamt 17,7
Millionen Euro werden in Neu-, Aus-
bau und Sanierung von Gemeinde-
verbindungsstraßen und öffentliche
Wald- und Feldwege investiert.
„Theoretisch könnten wir eine För-
derung von 85 Prozent bekommen“,
sagt Hundsdorfer. Allerdings seien
die Mittel begrenzt.

■ Hahnbachs Bürgermeister Bern-
hard Lindner skizziert fast 20 Jahre
Arbeitsgemeinschaft Obere Vils-
Ehenbach (AOVE): Neun Gemein-
den mit 35 000 Einwohnern arbeiten
bei Regionalschauen zusammen,
bilden Kulturführer aus, entwickeln
neben dem Leuchtturm Monte Kao-

lino touristische Projekte entlang der
Goldenen Straße oder Vils. Auch die
Umwelt-CO2-Einsparung, eine Bio-
Energie- und Bürger-Genossen-
schaft sind Anliegen. Alles zusam-
men ein preisgekröntes Unterneh-
men, zuletzt in Dachau mit dem drit-
ten Preis bei einem Demenz-Wettbe-
werb ausgezeichnet.

■ Waldmünchens Bürgermeister
Markus Ackermann und Projektlei-
ter Klaus Zeitler präsentieren die
Energieregion Čerchov plus. Der
Hausberg des Bayerwaldstädtchens
steht auf tschechischer Seite – Grund
genug, auch die Nachbarn mit ein-
zubinden. Es habe schon in den
1980er Jahren „Spinner“ im positi-
ven Sinn gegeben, die sich damals
belächelt für regenerative Energien
eingesetzt hätten. Heute sorgen sie-
ben bayerische und 14 tschechische
Gemeinden zusammen mit einem

Energieverein für die dezentrale
Energiewende etwa mit dem Bio-
masseheizkraftwerk Waldmünchen
(seit 2010 im Dauerbetrieb) – mit
dem zwei Millionen Liter Heizöl im
Jahr eingespart werden können.

■ Kümmersbrucks Bürgermeister
Roland Strehl zusammen mit Fach-
planer Karl Spindler lobt die Erfolge
beim gemeinsamen Hochwasser-
schutz von vier Städten und Ge-
meinden am Krumbach. „Auch wir
haben schon einen Staatspreis erhal-
ten“, freut sich Strehl über den Lohn
für die Zähmung eines kleinen Ge-
wässers, das friedlich ausschaut,
aber zuletzt 2002 gewaltige Schäden
anrichtete. Klimawandel und haus-
gemachte Einflüsse, wie Begradi-
gung und Zerstörung des Auen-
raums seien ursächlich. Inzwischen
könne man 600.000 Kubikmeter
Wasser durch die Reaktivierung des

ehemaligen Auenwaldes, Dämme,
flache Mulden und Bodenwellen
verkraften- mit anderen Worten: ein
100-jähriges Hochwasser.

■ Erbendorfs Bürgermeister Hans
Donko vertritt 16 Gemeinden der
Steinwald-Allianz im Landkreis Tir-
schenreuth mit 37 000 Einwohnern:
„Wir sind mit zehn Gemeinden ge-
startet“, sagt er, „inzwischen sind 51
Prozent des Landkreises in der Mit-
gliedschaft – bei einem Verliererver-
ein mag keiner dabei sein.“ Zehn
Millionen Euro habe man in den
Radwegbau investiert. Die touristi-
sche Vermarktung komplett an den
Zweckverband ausgegliedert. Eine
grenzüberschreitende Kooperation
mit der Mikroregion Konstantinsbad
komplettiert das Projekt mit sieben
hauptamtlichen Mitarbeitern. (jrh)

Städte lehnen Obergrenze ab
Nürnberger Oberbürgermeister Ulrich Maly fordert aber eine Reduzierung der Migrantenzahl für 2016

München. (dpa) Bayerns Städte leh-
nen eine Obergrenze bei der Aufnah-
me von Flüchtlingen ab. Dennoch
halten die Kommunen eine Reduzie-
rung der Migrantenzahl für notwen-
dig, wie der Vorsitzende des Bayeri-
schen Städtetags und Oberbürger-
meister von Nürnberg, Ulrich Maly
(SPD), in München sagte: „Wenn wir
es managen wollen, müssen es nächs-
tes Jahr weniger werden als heuer.“

Nicht zum Nulltarif
Am wichtigsten seien zur Integration
der Flüchtlinge Sprachkurse, Plätze
in Kindertagesstätten und Schulen,
berufliche Qualifizierung, Arbeits-
plätze und Wohnraum. „Das gibt es
aber nicht zum Nulltarif“, sagte Maly.
Er habe allerdings keinen Anlass, am
Versprechen der Staatsregierung auf

volle Kostenerstattung bei der Erst-
unterbringung von Migranten zu
zweifeln. Dennoch achteten die Städ-
te genau darauf, wie belastbar dieses
Versprechen ist. Städtetags-Ge-
schäftsführer Bernd Buckenhofer
verwies darauf, dass der Freistaat für
die Betreuung unbegleiteter minder-
jähriger Flüchtlinge in diesem Jahr
8,5 Millionen Euro angesetzt habe.
Tatsächlich fielen aber 25 Millionen
Euro an. Zudem hätten die 25 kreis-
freien Städte in Bayern 850 neue Stel-
len für die Bewältigung der Flücht-
lingskrise geschaffen, die mit 60 Mil-
lionen Euro zu Buche schlagen.

Nach wie vor vermisst Maly belast-
bare Zahlen über die berufliche Qua-
lifikation der Flüchtlinge. Er forderte,
die Migranten so schnell wie möglich
auszubilden und in den Arbeitsmarkt

zu integrieren. Ein Arbeitsplatz trage
auch zu einer klaren Tagesstruktur
der Menschen bei, erläuterte der
Nürnberger Rathauschef.

Kein Sonderprogramm
„Am meisten Sorgen macht mir in
Bayern das Thema Wohnen“, sagte
Maly. Er wandte sich gegen ein Son-
derwohnungsprogramm nur für
Flüchtlinge. Vielmehr müsse der
Wohnungspakt Bayern mit 28 000
neuen staatlich finanzierten oder ge-
förderten Mietwohnungen bis 2019
allen Bedürftigen offenstehen. „Wir
müssen soziale Konkurrenzen ver-
meiden“, sagte Maly. Der Bayerische
Städtetag vertritt die Interessen von
mehr als 250 Kommunen in Bayern
mit insgesamt fast sieben Millionen
Einwohnern.

Am meisten Sorgen
macht mir in Bayern das

Thema Wohnen.

Städtetagspräsident
Ulrich Maly (SPD)

LandtagsNotizen

Schmutziger Job
für Zacharias

In ihrem Parlamentarierleben ist
Isabell Zacharias (SPD) der Wis-
senschaft und den schönen
Künsten verpflichtet. Da kann
man schon mal den Blick für die
Lebenswirklichkeit da draußen
verlieren. Um sich wieder zu er-
den, hat Zacharias bei der jährli-
chen Aktion „Rollentausch“ mit-
gemacht und sich für einen Tag
bei der Münchener Müllabfuhr
verdingt. Im schicken orangenen
Allwetter-Overall hat sie mit
Hand angelegt an Tonnen und
Rollcontainer und überraschend
festgestellt, dass Müllverladen
ein „wahrer Knochenjob“ ist. „Ich
war nassgeschwitzt“, verkündete
Zacharias hinterher. Immerhin
war sie in der SPD die Einzige, die
sich körperliche Arbeit zumutete.
Ihre Fraktionskollegen sammel-
ten in Sozialeinrichtungen All-
tagserfahrung. (jum)

Hoher Besuch
für Huml

Hoheitlichen Besuch hatte Ge-
sundheitsministerin Melanie
Huml. Schwedens Königin Silvia
schaute bei ihr vorbei, es ging um
die Versorgung der wachsenden
Zahl an Demenz erkrankter Men-
schen. Da ist die Monarchin aus
dem Norden ein Vorbild für die
junge Ministerin, hat diese doch
schon 1996 in ihrem Königreich
eine Stiftung gegründet, deren
Ziel es ist, den Betroffenen eine
möglichst lange Teilhabe am ge-
sellschaftlichen Leben zu si-
chern. Huml war da gerade 21
und junge Medizinstudentin. Da
kann man schon ein bisschen
ehrfürchtig sein und stolz strah-
len, wenn man an der Seite Silvias
auftreten darf. (jum)

Netter Plausch
für Wowereit

Ja doch, es gibt Klaus Wowereit
noch. Allerdings tingelt „Wowi“
nicht mehr als oberster Werbeon-
kel Berlins („Wir sind arm, aber
sexy!“) durch die Republik, son-
dern als Botschafter für die Be-
lange der Homosexuellen. Seit
seinem „Ich bin schwul, und das
ist auch gut so“ anno 2001 ist Wo-
wereit da ein gefragter Ge-
sprächspartner. Beim „Regenbo-
genempfang“ der SPD-Landtags-
fraktion für Menschen mit gleich-
geschlechtlicher Orientierung
sprach sich Wowereit für deren
volle gesellschaftliche Gleichstel-
lung aus. „Vielfalt ist keine Bedro-
hung, Vielfalt ist ein Reichtum“,
sagte er. Den stampften und
klatschten anschließend die
„Schwuhplattler“ krachledern
aufs Landtagsparkett. (jum)


