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Alter Klang für
junge Ohren
Das Musikfest zeigt: Das Problem
ist die Überalterung des Publikums

CSU wirft Zurückhaltung über Bord
Bayern fordert von Berlin eine radikale Kehrtwende der bisherigen Flüchtlingspolitik – und spielt die populistische Karte
Weg mit der Burka, her mit der
deutschen Leitkultur: Die CSU geht mit
ihrem jüngsten Positionspapier voll auf
Konfrontation zur Schwesterpartei CDU.
Bayern will in der Zuwanderungspolitik
künftig den Takt vorgeben.
Von Thomas Maron
und Paul Kreiner

Von Susanne Benda
Der Dirigent verneigt sich. „Es ist nicht
selbstverständlich , dass ein Publikum so
viel Anteil nimmt“, sagt Hans-Christoph
Rademann. Und: „Es macht Freude, für
Sie zu musizieren.“ Die derart gelobten
Besucher des ersten Konzertes, in dem
sich Orchester und Chor der frisch
renovierten Gaechinger Cantorey rund
um den Nachbau einer SilbermannTruhenorgel scharten, mögen es genossen
haben, dass der Beifall einmal aus der
entgegengesetzten Richtung kam.
Vielleicht waren sie auch stolz darüber,
einer Zeitenwende beigewohnt zu haben.
Denn künstlerisch hat die neue Ära der
Internationalen Bachakademie Stuttgart
wirklich vielversprechend begonnen: Der
Klang der Bach-Kantaten in der Stiftskirche, das neue Spiel auf alten Instrumenten
und in historisch informierter Aufführungspraxis hatte Eigenart; Orchester und
Chor sind exzellent besetzt, und so könnte
in Stuttgart tatsächlich das entstehen,
wovon der seit 2013 amtierende Nachfolger Helmuth Rillings träumt: eine
Institution, die dem Klang der Bach-Zeit
so nahe kommt wie möglich, die Forschung und Praxis, Musikvermittlung und
Konzertveranstaltungen auf lebendige
Weise zusammenbringt, ein Bach-Zentrum, orientiert an einem mitteldeutschen
barocken Klangideal, welches das Stuttgarter Haus zur Marke machen kann.
Der Weg bis dahin ist noch weit, und die
Konkurrenz auf dem Markt der Alten
Musik und der historischen Aufführungspraxis schläft nicht. Aber Potenzial,
Ehrgeiz, Mittel, Ideen, Kraft, Kondition
und Können sind reichlich vorhanden.
Und Hans-Christoph Rademann scheint
es tatsächlich geschafft zu haben, aus dem
großen Schatten von Stuttgarts BachPapst Helmuth Rilling herauszutreten.
Man mag, schätzt, unterstützt den Sachsen, und es sieht so aus, als werde auch der
historische Umbau der Ensembles nichts
daran ändern. Sogar gegen die Verkleinerung des Musikfests Stuttgart, das unter
Rademann von drei Wochen Dauer auf
jetzt zehn Tage geschrumpft ist, regt sich
kein Protest. Man scheint zu akzeptieren,
dass auch diese Veränderung unumgänglich ist, weil sonst Mittel für die Kunst
(sprich: für die neuen Ensembles) fehlen.
Und für Kunstvermittlung. Die Bachakademie versucht hier viel. Sie nähert
sich jungen Leuten, Erwachsenen, geht in
Betriebe, erklärt, führt ein, bietet Plattformen, bei denen zu Bach getanzt und
über Bach diskutiert wird. Andere Musikveranstalter tun das ebenfalls, und gemeinsam klagt man darüber, dass die
Mühen (noch?) so wenige Früchte tragen,
dass weiterhin das oft zitierte „Silbermeer“ das Publikumsbild bestimmt. Wer
jemals in einem Abonnementskonzert der
Bachakademie war, der weiß, dass dort
ein besonders altes Publikum sitzt. Dass
Hans-Christoph Rademanns Haus also
ein besonders gravierendes Problem hat.
Das sehr spezielle oratorische Repertoire
mag das Seine zur Nachwuchsmisere
beitragen. Und diese Nachwuchsmisere
ist der wahre Prüfstein für die Bachakademie. Der Neubau der Ensembles ist im
Vergleich dazu nur eine Marginalie.
Das muss man sich dazu denken, wenn
sich Rademann verneigt. Wenn er die
Neugier des Publikums lobt, dann kann
man das auch als Versuch einer selbsterfüllenden Prophezeiung interpretieren.
Dass weiterhin Publikum kommen und
Anteil nehmen möge, wäre dann auch sein
Wunsch für die Zukunft. Nein, mehr:
Es wäre die Bedingung dafür, dass die
Bachakademie überhaupt eine Zukunft
hat. Deren neue Klänge sind da. Es
braucht nur weiterhin Ohren, die ihnen
zuhören – neue und alte. Auch damit ihnen der Dirigent weiterhin zurufen kann:
„Es macht Freude, für Sie zu musizieren.“

susanne.benda@stzn.de

Das Zitat
„Sie haben geschickterweise
alle Ebenen eingeladen,
so dass man gar nicht
übereinander lästern kann.“
Angela Merkel
Die Bundeskanzlerin bei der Feier zum
100. Geburtstag des Landkreistages, an
der auch Vertreter von Bund, Ländern
und Gemeinden teilnahmen

BERLIN/MÜNCHEN. Kurz nachdem Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel im Bundestag in der Flüchtlingsdebatte zur Mäßigung aufgerufen hat, legt die CSU im
unionsinternen Streit mit der Forderung
drastischer Verschärfungen nach. In einer
Beschlussvorlage für die Vorstandsklausur
plädiert die Partei unter anderem für eine
Obergrenze von 200 000 Flüchtlingen pro
Jahr, Transitzonen an der Grenze, die Abschaffung der doppelten Staatsbürgerschaft, ein vollständiges Burkaverbot und
den Vorrang für Zuwanderer „aus unserem
christlich-abendländischen Kulturkreis“.
Vor allem die SPD reagierte mit beispiellosen Attacken auf den Koalitionspartner.
SPD-Vizechef Ralf Stegner sagte dieser Zeitung: „Christliche Nächstenliebe verteidigt
man nicht, indem man den Rechtspopulisten
nach dem Munde redet.“ Das CSU-Papier
sei angesichts des folgenlosen Appells der
Kanzlerin im Bundestag nichts anderes als
„ein Anti-Merkel-Papier“. Merkel habe „offenbar nicht mehr die Kraft, in der Union
Geschlossenheit herzustellen“.

„Eigentlich denken
sich so was nur
Verrückte aus.“
Ralf Stegner
stellvertretender SPD-Chef
Alles, was die CSU fordere, sei entweder
schon von Innenminister de Maizière abgelehnt worden „oder mit der SPD in keiner
Weise zu machen“, sagte der SPD-Vize in
Berlin vor Journalisten: „Nur noch Flüchtlinge christlichen Glaubens zuzulassen, ist
mit dem Grundrecht auf Asyl genauso wenig
vereinbar wie diese albernen Transitzonen,
die nichts anderes als Internierungslager an
der Grenze sind.“ Die Forderung nach einer
Abschaffung der doppelten Staatsbürgerschaft nannte er einen „Aufruf an junge
Deutsch-Türken, sich Herrn Erdogan anzuschließen“. Stegner wörtlich: „Eigentlich
denken sich so was nur Verrückte aus.“ Auch
ein Burkaverbot sei „verfassungsrechtlich
nicht zu machen und grober Unfug“. Auf
Twitter mutmaßte Stegner schließlich, dass
in München offenbar in diesen Tagen „der
Verstand in die Lederhose rutscht“.
In der Tat schlägt die CSU in ihrer Beschlussvorlage, mit der sie bei ihrer Vor-

Gabriel geht auf
Distanz zu Schäuble
BERLIN (AFP). SPD-Chef Sigmar Gabriel
hat den Steuersenkungsplänen von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU)
für die kommende Legislaturperiode eine
Absage erteilt. Die derzeit gute Haushaltslage könne sich etwa durch eine Erhöhung der
Zinsen schnell wieder ändern, sagte der
Bundeswirtschaftsminister am Donnerstag
in der Haushaltsdebatte des Bundestages.
„Ich bin deshalb zurückhaltend mit großen
Steuersenkungsversprechen.“
„15 Milliarden – wer soll das glauben“,
sagte Gabriel mit Blick auf die Ankündigung Schäubles, in diesem Volumen gebe es
Spielraum für Steuersenkungen nach 2017.
„Das werden wir nicht machen.“ Bei möglichen Entlastungen solle man „nicht mit der
Gießkanne übers Land ziehen“. Vielmehr
sollten die Bezieher mittlerer und kleinerer
Einkommen entlastet werden.

standsklausur am Wochenende einen „klaren Kurs in der Zuwanderung“ verlangen
will, ausschließlich harte Töne an. Neben
einer Begrenzung der Flüchtlingszahl auf
200 000 pro Jahr verlangt die CSU generell
„ein Einwanderungsbegrenzungsgesetz, damit wir selbst entscheiden können, wer zu
uns passt und wen wir brauchen“. Für alle
gelte: „Nicht wir haben uns nach den Zuwanderern zu richten, sondern diese sich
nach uns.“ Auch die „Leitkultur“ wird wieder bemüht: „Leitkultur ist das Gegenteil
von Multikulti.“ Diese christlich geprägte
Wertordnung müsse inklusive „Sitten und
Traditionen“ per Volksentscheid in der Verfassung verankert werden – wohlgemerkt in
der bayerischen.
Von einer „deutschen“ Leitkultur spricht
die CSU ja gar nicht. Die bayerische Leitkul-

tur schließt auch „Multikulti-Sonderformate in der öffentlichen Daseinsvorsorge“ aus,
etwa „gesonderte Badezeiten für Muslime“,
Kopftücher sowieso: „Wer auf Burka und
Niqab nicht verzichten will, sollte sich ein
anderes Land aussuchen“. Die doppelte
Staatsbürgerschaft „gehört abgeschafft“,
formuliert die CSU; wer in Deutschland als
Kind ausländischer Eltern zur Welt kommt,
soll nicht automatisch als Deutscher gelten;
die Optionslösung müsse wieder her. Integration sei „zuallererst eine Bringschuld“,
hält die CSU fest, und: „Eine Zuwanderung
in die Sozialsysteme akzeptieren wir nicht.“
In klarer Wendung gegen Angela Merkel
streicht die CSU schon im Vorspann ihres
Papiers heraus, sie habe bei der Zuwanderung „als einzige Partei von Beginn an einen
klaren und unverrückbaren Kurs“ gefahren:

„Andere wurden von der Realität eingeholt.“ Bayern, so heißt es, trage in der
Flüchtlingskrise nicht nur die größte Last,
sondern lege „auch die richtigen Lösungen
vor“. Bayern werde hierbei „der Taktgeber
Deutschlands“ bleiben.
Die Beschlussvorlage ist mit heißer Nadel
gestrickt. So kommt es, dass manche Formulierungen sich überschlagen: „Wir sind dagegen, dass sich unser weltoffenes Land
durch Zuwanderung oder Flüchtlingsströme verändert“, heißt es da – als seien es die
Zuwanderer, die Deutschlands „Weltoffenheit“ zunichte machten. Wer als Asylant keinen Fluchtgrund habe, müsse weg: „Die
Menschen werden in ihren Heimatländern
zum Wiederaufbau gebraucht. Es wäre unmoralisch, diesen Ländern Arbeitskräfte
vorzuenthalten.“

„Religion darf keine Rolle spielen“
FDP-Chef Lindner wirft in der Flüchtlingsdebatte der CSU vor, über Symbolthemen zu streiten
Von Thomas Maron

Zur Person

Herr Lindner, die CSU fordert ein Verbot der
Vollverschleierung und die Abschaffung der
doppelten Staatsbürgerschaft. Ist das die
richtige Antwort auf die AfD?

Christian Lindner

Ich erwarte von der CSU und von der Regierung, dass sie sich der wirklichen Probleme
annimmt. Ich würde mir ja auch wünschen,
dass man auf der Straße, vor Gericht oder
beim Besuch des Amts und in der Schule das
Gesicht sehen kann. Aber die wesentlichen
Probleme löst das nicht. Uns fehlt vor allem
ein Einwanderungssteuerungsgesetz, das
klar unterscheidet zwischen Flüchtlingen,
denen wir auf Zeit Unterstützung gewähren,
und anderen, die wir nach klaren Regeln und
Kriterien einladen, mit uns gemeinsam den
Wohlstand des Lands zu mehren. Es fehlen
außerdem Rücknahmeabkommen abgelehnter Asylbewerber im nordafrikanischen
Raum, und auch der sicherere Schutz der
EU-Außengrenzen kann noch immer nicht
gewährleistet werden. Stattdessen werden
Symboldebatten geführt.

Wäre die Forderung, Einwanderung auf den
christlich-abendländischen Kulturkreis zu
begrenzen, verfassungsrechtlich machbar?
Wenn jemand bedroht ist, dann darf seine
Religion oder seine Kultur keine Rolle spielen. Den muss man aufnehmen, aber eben
nicht auf Dauer. Ziel muss die Rückkehr in
die Heimat bleiben, sobald die Bedrohung
für ihn dort vorüber ist. Bei Menschen, die
aus anderen Gründen ihr Glück in Deutschland suchen, sollten wir endlich nach klaren
Kriterien entscheiden, wer kommen darf
und wer nicht. Da spielen dann Sprache und
Qualifikation die entscheidende Rolle, aber
nicht die Religion.

¡ 1979 in Wuppertal
geboren
¡ Studium der Politikwissenschaft, Jura
und Philosophie
¡ Von 1997 bis 2004
Inhaber einer
Werbeagentur sowie
Mitgründer einer
Internetfirma
¡ Von 2009 bis 2012 für die FDP im Bundestag, seit 2012 im Düsseldorfer Landtag
¡ Seit 2013 Bundesvorsitzender der FDP
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Ein anderer Unionsvorstoß müsste Sie erfreuen. Der Finanzminister will Steuern senken . . .
Es wurde ja Zeit, dass auch Herr Schäuble
endlich erkennt, dass es eine Grenze der Belastbarkeit der arbeitenden Mitte in unserem Land gibt. Allein, es fehlen die Taten,
die den Worten folgen müssten. In diesem
Jahr wird der Staat 40 Milliarden Euro an
Überschüssen erzielen. Da ist es doch ein
Witz, dass er die Menschen zu Beginn des
Jahres 2017 nur um zwei Milliarden Euro
entlasten will. Das ist eine Verhöhnung der
Steuerzahler. Wir brauchen Fairness zwischen Bürger und Staat. Deshalb ist eine ungleich größere Summe nötig und möglich.

Das bedeutet in Euro und Cent?
Der Staat wird bis zum Ende des Jahrzehnts
mindestens 100 Milliarden Euro jährlich
mehr einnehmen. 30 Milliarden Euro pro

Die Haitzinger-Karikatur

Jahr kann man davon ohne Probleme an die
Bürger geben und trotzdem noch dringend
notwendige Investitionen etwa in Bildung
und Infrastruktur stärken.

Die OECD hat vor der wachsenden Kluft
zwischen Arm und Reich in der Welt gewarnt.
Ist die Vermögensverteilung für die Liberalen
ein Thema?
Wir wollen ein Volk von Eigentümern, weil
das die beste Absicherung für das Alter und
die beste Antwort auf die Unterschiede der
Vermögensverteilung ist. Dafür brauchen
wir eine Entlastung, von der Abschaffung
des Solidaritätszuschlags angefangen bis
hin zur Grunderwerbsteuer, auf die wir bei
einer Familie, die sich ein Eigenheim kauft,
komplett verzichten sollten. SPD, Grüne
und Linke wollen vermögenden Menschen
etwas wegnehmen. Wir wollen es Menschen,
die kein Vermögen haben, erleichtern, sich
etwas aufzubauen. Menschen, die fleißig
und sparsam sind, müssen im Leben einen
Unterschied spüren. Mit Blick auf die Vermögensverteilung begrüße ich es übrigens
außerordentlich, dass die liberale EU-Wettbewerbskommissarin Vestager endlich mal
die riesigen Milliardengewinne der SiliconValley-Konzerne problematisiert hat, die
keinerlei Beitrag zur Finanzierung des Allgemeinwesens leisten. Es ist richtig, Konzerne wie Apple zur Kasse zu bitten und deren
Marktmacht zu regulieren. Ich erwarte da
auch mehr Engagement der Bundesregierung, die endlich einen fairen Wettbewerb
zwischen Mittelstand und Großkonzernen
ermöglichen muss. Wirtschaftsminister
Gabriel sorgt aber stattdessen dafür, dass
mehr wirtschaftliche Macht in die Hände
weniger kommt, wie bei Kaiser’s-Tengelmann und Edeka oder wie bei der Telekom.

Kurz berichtet

AKW Temelin abgeschaltet
Im umstrittenen tschechischen Atomkraftwerk Temelin ist es zu einem Zwischenfall
gekommen. Das Anlaufen des zweiten Reaktorblocks musste nach weniger als einem
Tag abgebrochen werden, weil eine Störung
am Turbinenlager festgestellt wurde, wie
AKW-Sprecher Marek Svitak am Donnerstag mitteilte. Der betroffene Block war
gerade erst wieder ans Netz gegangen. (dpa)

Merkel für rasche Burka-Regeln
Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat
sich für die schnelle Einführung von Vorschriften zum Burka-Tragen in bestimmten
Bereichen des öffentlichen Lebens ausgesprochen. „Wir haben vieles noch in Arbeit
und müssen Lösungen finden“, sagte Merkel der Funke-Mediengruppe. Das müsse
zügig umgesetzt werden. (epd)

„. . . erst mal die welken Pflanzen!“

Brisanter Brief belastet Malu Dreyer
Beratungsgesellschaft KPMG erhebt im Zusammenhang mit dem Verkauf des Flughafens schwere Vorwürfe an die Ministerpräsidentin
Von Gerhard Kneier
MAINZ. Da wollte Ministerpräsidentin Malu
Dreyer niemand widersprechen: „Weder der
Betrieb noch der Verkauf eines Flughafens
gehören zur Kernkompetenz einer Landesregierung“, sagte die SPD-Politikerin am
Donnerstag im Mainzer Landtag. Es sollte
keine Entschuldigung für das grandios gescheiterte Verkaufsverfahren zum defizitären Flughafen Hahn an einen dubiosen chinesischen Interessenten sein, sondern nur
die Erklärung für die Einschaltung der Beratungsgesellschaft KPMG dabei.
Seitdem sich der ausgewählte Käufer SYT
aus Schanghai als Betrüger entpuppt und
die Landesregierung aus SPD, FDP und
Grünen den Verkauf gestoppt hat, streiten
sich Land und KPMG mehr oder weniger offen darüber, wer Schuld an dem Desaster
hat. Auf Betreiben der CDU musste sich
Dreyer am Donnerstag den Fragen von
gleich vier Landtagsausschüssen über ihre
Rolle bei dem Verkaufsprozess stellen.

In einem mittlerweile öffentlich gewordenen Brief hatte die KPMG die Mainzer Regierungschefin bezichtigt, dabei wesentlich
mehr Einfluss genommen zu haben als bisher bekannt war. Dazu nahmen sie gestern
der Innen-, der Rechts-, der Finanz- und der
Wirtschaftsausschuss in die Zange. Doch
schon rein äußerlich unterschied sich die
Veranstaltung kaum von einer regulären Landtagssitzung: Dreyer
saß auf ihrem üblichen Platz der
Ministerpräsidentin,
flankiert
von dem für die Verkaufsabwicklung zuständigen Innenminister
Roger Lewentz (SPD) und mehreren Staatssekretären. Sie alle widersprachen der Darstellung der
KPMG.
„Wir haben das fehleingeschätzt“, räumte
die SPD-Politikerin ein. Doch sei sie weder
mit der operativen Abwicklung des Verkaufs
befasst gewesen, noch habe sie einen Termin
für dessen Abschluss vorgegeben. Nachdem
es kurz vor der geplanten VertragsunterFoto: Getty
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zeichnung einen überraschenden Gesellschafterwechsel bei dem Käufer gegeben habe, sei dieser verschoben worden, bis alle
nachgeforderten Unterlagen da waren. Über
die schließlich mit knapp zwei Wochen Verspätung erfolgte notarielle Beurkundung
seien sich Landesregierung und KPMG
dann auch völlig einig gewesen.

„Selbstverständlich hatten
wir ein Interesse an
einem zügigen Verkauf.“
Malu Dreyer
Ministerpräsidentin
Allerdings räumte sie erstmals öffentlich
ein: „Selbstverständlich hatte die Landesregierung ein Interesse an einem zügigen Verkauf.“ Schließlich sei die Liquidität des
Flughafens begrenzt gewesen. Niemals habe
sie aber eine Zeitvorgabe gemacht und im

Gegensatz zur Darstellung der KPMG auch
am Tag der Verhandlungsrunde, in dem der
Gesellschafterwechsel bekannt wurde, keinen Kontakt mit dem dabei anwesenden Innenstaatssekretär Randolf Stich gehabt.
In der dreieinhalbstündigen Ausschusssitzung kam es zu einem Wortgefecht zwischen Dreyer und ihrer Rivalin Julia Klöckner, der CDU-Fraktionschefin im Mainzer
Landtag. Empört wies Dreyer Vergleiche mit
dem Ausbau des Nürburgrings unter ihrem
Vorgänger Kurt Beck als unverhältnismäßig
zurück, der das Land Rheinland-Pfalz Millionen gekostet hat. Im Gegensatz dazu sei
diesmal keinerlei Vermögensschaden entstanden. Klöckner warf Dreyer dagegen vor,
ohne den Druck von Presse und Opposition
hätte sie „den Vertrag durchgezogen“.
Dass der Konflikt noch lange nicht zu Ende ist, wurde nach der Aussage Dreyers klar.
Der parlamentarische Geschäftsführer der
CDU, Martin Brandl, sagte, die Vorwürfe
hätten sich erhärtet. SPD und Grüne sahen
sie dagegen widerlegt.

