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Asylpolitik: Bayern und Österreich verbünden sich
Beide Länder wollen Druck auf die EU machen – „Da kann sich keiner davonstehlen“ – Treffen in Taufkirchen

Taufkirchen/Hengersberg.
Bayern und Österreich machen in
der Asylpolitik gemeinsam Druck
auf die Europäische Union, um die
ungehinderte Einreise von Flüchtlingen zu reduzieren. Innenminister Joachim Herrmann (CSU) warf
der EU-Kommission gestern vor,
der Nichtbeachtung europäischer
Verträge durch Italien und Griechenland tatenlos zuzusehen. In
Brüssel kümmere sich offensichtlich niemand darum, „dass in Griechenland wie in Italien überhaupt
keine wirksamen Grenzkontrollen
mehr stattfinden“.
Beide Länder kämen ihren Verpflichtungen aus dem Dublin- und
dem Schengen-Abkommen nicht
nach, kritisierte Herrmann bei einer gemeinsamen Pressekonferenz
mit Österreichs Innenministerin
Johanna Mikl-Leitner in Taufkirchen bei München. „Das muss in
Brüssel auf der Top-Ebene behandelt werden, da kann sich auch keiner davonstehlen.“ Griechenland
müsse bei der Versorgung und Unterbringung der Flüchtlinge von
der EU unterstützt werden. „Das
muss Teil des Hilfsprogramms für
Griechenland sein.“
Mikl-Leitner
forderte
„hot
spots“ an den italienischen und
griechischen Grenzen, um echte
Flüchtlinge von „Auswanderern
aus wirtschaftlichen Gründen“ zu
trennen. Letztere sollten „sofort
zurückgeführt werden“, forderte
die konservative ÖVP-Politikerin.
Mikl-Leitner verband das mit
düsteren Warnungen: „Wenn es
nicht gelingt, das Chaos in den
Herkunftsstaaten zu beseitigen,
wird das Chaos zu uns nach Europa kommen.“ Wenn Nationalisten
Aufwind bekämen, „wissen wir alle, dass es mit dem Friedensprojekt
Europa schnell vorbei sein wird“.
Herrmann und andere CSU-Politiker hatten Österreich in der Ver-

Eine Traglufthalle für Flüchtlinge: Bayerns Europaministerin Beate Merk (v.l), die österreichische Innenministerin Johanna Mikl-Leitner und Bayerns
Innenminister Joachim Herrmann besichtigten gestern die neuartige Unterkunft in Taufkirchen bei München.
− Foto: dpa
gangenheit kritisiert, weil die Alpenrepublik täglich Hunderte
Flüchtlinge ungehindert passieren
lasse, die über die zwei Hauptrouten aus Italien und Südosteuropa
nach Deutschland kommen. Doch
die Streitigkeiten sind nun passé.
Herrmann äußerte Verständnis,
dass Österreich die in Italien und
Griechenland verursachten Probleme „nicht allein lösen kann“.
In Österreich gibt es bereits akute Probleme bei der Unterbringung
von Flüchtlingen. Mikl-Leitner
und Herrmann besichtigten in
Taufkirchen eine neuartige Unterkunft, die Abhilfe schaffen könnte:
eine große Traglufthalle, wie sie
normalerweise von Sportvereinen
im Winter genutzt wird. Der Landkreis München hat bereits sieben
dieser Traglufthallen geordert, wie
der stellvertretende Landrat Ernst
Weidenbusch (CSU) am Rande der

Veranstaltung sagte. Zwei dieser
Hallen sind auch in Hengersberg
und Metten (Lkr. Deggendorf) geplant.

So viele Flüchtlinge wie
nie zuvor in einem Zug
Rosenheim. In einem einzigen
Zug hat die Bundespolizei 147
Flüchtlinge registriert – so viele
wie nie zuvor auf einmal. Beim
Zwischenaufenthalt in Rosenheim holten die Beamten Kinder,
Frauen und Männer aus dem Eurocity aus Italien. „Das ist der
größte Aufgriff, den die Bundespolizei jemals in Deutschland getätigt hat“, teilte die dortige Inspektion gestern mit. Allein 119
der Flüchtlinge stammen aus Eri-

Grünes Licht für Elektrobusse

Mess-Fahrten ab 2016 möglich, regulärer Betrieb ein Jahr später
Straubing/Viechtach. Wenn im
August das Bundesministerium für
Verkehr und digitale Infrastruktur
(BMVI) grünes Licht für die Finanzierung gibt, dann könnten schon
im Jahr 2016 die ersten Elektrobusse in den Landkreisen Regen und
Straubing-Bogen fahren. Zunächst wird es nach den Worten
von Prof. Johannes Klühspies von
der technischen Hochschule Deggendorf nur ein Messbus sein, der
ohne Fahrgäste zwischen Straubing und Viechtach pendelt und
Daten sammelt, die zeigen sollen,
dass Elektrobusse im öffentlichen
Nahverkehr sowohl in der Stadt
als auch über Land bestehen können. Bewährt sich dieser Messbus,
könnten im besten Falle ab 2017
bereits die Fahrgäste im Stundentakt zwischen Straubing und
Viechtach pendeln. Dabei sollen
auch das Wissenschaftszentrum in
Straubing sowie die Bahnhöfe in
Straubing, Bogen und Viechtach
angesteuert werden, da das Projekt
eine enge Zusammenarbeit mit der
Bahn vorsieht. Deshalb wurde laut

Klühspies auch abgewartet, ob der
Probebetrieb der Bahnstrecke
Viechtach-Gotteszell kommt – somit hat sich der Beginn des Projektes etwas verzögert. Die Vernetzung von Schiene und Straße soll
dabei
Modellcharakter
in
Deutschland bekommen.
Auf dem Gäubodenvolksfest vor
zwei Jahren hatte MdB a. D. Ernst
Hinsken das Versprechen gegeben,
dass die Regionen Straubing und
Viechtach als Pilotregion fungieren sollen, um die Möglichkeiten
der E-Mobilität im Busverkehr auf
Herz und Nieren zu prüfen. Die für
die Fördergeldbeantragung erforderliche Vorstudie ist nun abgeschlossen. Prof. Klühspies stellte
sie in Straubing und in Viechtach
vor und hatte dabei gute Nachrichten: Die Vorstudie hatte ergeben,
dass das EMObus-Projekt grundsätzlich technisch machbar ist. Sie
zeigte zwar auf, dass Herausforderungen bei einer Integration eines
Elektrobusses in Mobilitätskonzepte des innerstädtischen Verkehrs und zugleich des Regional-

Die Staatsregierung stellt sich
darauf ein, dass die Flüchtlingszahlen weiter stark steigen könnten. „Es deutet alles darauf hin,

verkehrs erkennbar seien – aber
auch, dass man diese durch technologische und betriebliche Innovationen lösen könne. „Wir wollen
bei diesem Projekt schauen, was
unsere Busse können“, erklärte
Klühspies. Um repräsentative Ergebnisse zu bekommen, werde auf
der Strecke Straubing–Viechtach
unter den härtesten Bedingungen
getestet, sowohl in den beiden
Städten als auch über Land.
Dazu wird in Zusammenarbeit
mit der RBO (Regionalbus Ostbayen), dem „Traumpartner“, so Klühspies, eine Strecke genutzt, die
ähnlich bereits existiert. Sie führt
von Straubing aus über verschiedene Straubinger Einrichtungen
nach Bogen, Schwarzach, St.
Englmar und Viechtach. Für das
Projekt werden rund 10 Millionen
Euro veranschlagt. Klühspies
glaubt an den Erfolg. Die Fahrgäste
werden sich aber noch bis mindestens 2017 gedulden müssen – ein
genauer Zeitplan, wann die Strecke auch für die Bürger nutzbar ist,
steht noch nicht fest.
− mel

trea. Bei den anderen handelt es
sich um Äthiopier, Nigerianer,
Sudanesen, Kameruner, Gambier, Bangladescher, Pakistaner
und Syrer. Laut Bundespolizei
belegt der Fall, dass Flüchtlinge
derzeit überwiegend aus Italien
über Österreich nach Deutschland kommen. Allein im Juli verzeichnete die Behörde 6400 solcher Fälle. Das sind in nur einem
Monat mehr Einreisen als 2012
und 2013 zusammen.
− lby

dass die Prognose des Bundesamts
für Migration und Flüchtlinge wieder übertroffen wird“, sagte Herrmann. In Vorbereitung ist für Anfang September deshalb ein weiterer bayerischer Flüchtlingsgipfel
mit Kommunen und Kirchen. Bisher erwartet das Bundesamt heuer
450 000 Asylbewerber in Deutschland.
Außerdem gibt es bereits Überlegungen, eine dritte Erstaufnahmeeinrichtung speziell für Asylbewerber aus den Balkanstaaten einzurichten. Spruchreif ist das aber
noch nicht. Bisher ist erst ein
Standort für ein solches „Aufnahme- und Rückführungszentrum“
gefunden. Zunächst steht die Entscheidung über den Standort des
zweiten dieser Zentren an. Im Gespräch ist die ehemalige Rottalkaserne in Kirchham (Lkr. Passau).
− lby/pnp
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Flüchtlingskinder:
Muthmann fordert
mehr Lehrer
München. Bei der Zahl der Lehrereinstellungen müsse künftig die
steigende Zahl an schulpflichtigen
mitberückFlüchtlingskindern
sichtigt werden – das fordert Landtagsabgeordneter
Alexander
Muthmann (FW). Allein in Niederbayern sollen die Schülerzahlen
im Schuljahr 2015/16 aufgrund
der Flüchtlingslage um 1120 Kinder steigen. „Gleichzeitig stehen
viele qualifizierte Junglehrer auf
der Straße“, moniert Muthmann.
Er schlägt deshalb vor, neue Einstellungsmöglichkeiten zu schaffen und so bayernweit 1000 zusätzliche Lehrerstellen zu besetzen.
Beispielsweise hält er die Einrichtung von „Superverträgen“ für die
besten Absolventen eines Jahrgangs für möglich. „Zudem müssen arbeitslose Deutschlehrer im
Angestellten-Verhältnis für die
Deutschförderung von Flüchtlingskindern eingesetzt werden“,
meint Muthmann.
− pnp

Unfall in
Freizeitpark:
Techniker stirbt
Reisbach. Ein Techniker (41),
der am Mittwoch vergangener Woche im „Bayernpark“ in Reisbach
(Lkr. Dingolfing-Landau) vom Wagen einer Achterbahn erfasst und
zu Boden geschleudert worden
war, ist seinen Verletzungen erlegen. Das teilte die Polizei gestern
mit. Während des Fahrbetriebs
wollte der Mann nach einem heruntergefallenen Gegenstand eines
Gastes suchen, als er von einem
Zug touchiert wurde. Mit dem Rettungshubschrauber wurde er anschließend in eine Klinik geflogen,
wo er am Montag starb. Die Staatsanwaltschaft Landshut ordnete eine Obduktion der Leiche an. Demnach waren die schweren Kopfverletzungen des Mannes todesursächlich.
− lby

„Verstärkt mähen und düngen“

Fachmann Hans-Jürgen Klasse zur Bekämpfung des Jakobskreuzkrauts
Altötting/Passau. Was tun gegen das Jakobskreuzkraut? Das
fragen sich vor allem Pferdehalter
und Landwirte angesichts der zunehmenden
Ausbreitung
der
hochgiftigen Pflanze. Ausreißen?
Mit Giften bekämpfen? „Alles nur
ein Kurieren der Symptome“, sagt
Dr. Hans-Jürgen Klasse. Der Fachmann des Trostberger Chemieunternehmens AlzChem mahnt ein
stärkeres Vorgehen gegen die eigentliche Ursache an. Die sieht er
in einer falsch platzierten Ökologisierung.
Vor allem Pferde- und Rinderhalter sind in Sorge. Schließlich
sind es vorrangig ihre Tiere, die
über das Heu die mitabgemähten
Giftpflanzen fressen. Deren Alkaloide greifen die Leber an. Einfach
zu bekämpfen ist das Jakobskreuzkraut nicht. Eine chemische Bekämpfung mittels Herbiziden sei
schwierig, „weil die Blume in ein,
zwei Jahren wieder wächst“, sagte
Fachmann Dr. Bernhard Hübner
vom Töginger AELF. Dem schließt

Hochgiftig: Jakobskreuzkraut.
sich Dr. Hans-Jürgen Klasse an.
Den richtigen Ansatz sieht Klasse darin, die Nutzung der betroffenen Flächen zu intensivieren. Also
genau das Gegenteil dessen zu betreiben, was in den vergangenen
Jahren selbst staatlicherseits zum
Trend geworden ist. „Viele Grünlandflächen werden vernachlässigt
und nicht mehr richtig gepflegt“,
sagt er. „Natürlich haben sich darauf wie gewünscht Kräuter breitgemacht, aber eben auch unerwünschte.“

Problematisch und Klasse zufolge verkehrt ist diese Ökologisierung vor allem bei Pferdeweiden.
Statt die Wiesen sich selbst zu überlassen, sollten sie verstärkt gemäht
und auch gedüngt werden – mit
Kalkstickstoffdünger, der das
Wachstum der Gräser fördere und
zugleich das Kreuzkraut bekämpfe. Ziel müsse sein, die Lücken in
der Grasnarbe rasch zu schließen,
damit das Kraut nicht aufkommen
kann.
Dass eben diesen Dünger ausgerechnet AlzChem im Portfolio hat,
ist für Klasse nicht das Entscheidende. Zumal der 58-Jährige das
Düngen auch nicht als Patentlösung sieht. Schließlich macht der
Kalkstickstoff nicht nur dem Jakobskreuzkraut den Garaus, sondern auch anderen Pflanzen, an
denen er Halt findet. Doch gerade
bei Tierweiden sei es wichtig, einzugreifen. Andernfalls sei der
Kampf „fast nicht zu gewinnen.
Man hat einfach zu lange nicht erkannt, dass das Problem zunimmt“, sagt Klasse. – ckl/F.: pnp

Dem Leid einen Namen geben

Tiere des Gnadenhofs Gut Aiderbichl beim Internationalen Volksmusiktag in Aldersbach
Von Olivia Kortas
Aldersbach/Deggendorf. Eine
braun-weiß gefleckte Kuh grast
auf einer saftigen Sommerwiese,
ihr Stierkälbchen steht nur wenige
Meter weiter weg. Keine ungewöhnliche Szene in Niederbayern.
Doch großflächige Brandnarben
zeichnen den Rücken der Kuh
„Fromme“, stellenweise wächst ihr
Fell nicht mehr nach. „Im Juni
2014 überlebte Fromme nur knapp
einen Stallbrand, bei dem 125 Rinder verendeten“, sagt Sonja Großmann, Assistentin der Geschäftsleitung des Gnadenhofs Gut Aiderbichl. Seitdem sind Fromme und
später auch ihr Kalb Petala zwei
der rund 6000 Aiderbichl-Tiere.
Am 4. Oktober sind sie beim Internationalen Volksmusiktag in

Das Zirkus-Pony Pumuckl und das ehemalige Dressurpferd Pinot Grigio
sind das kleinste und das größte Pferd von Gut Aiderbichl. − Foto: privat

Aldersbach zu sehen. „Mit unserem Stand beim Internationalen
Volksmusiktag möchten wir die
Menschen sensibilisieren“, erklärt
Sonja Großmann. Dabei sollen
Einzelschicksale stellvertretend
für alle Tiere stehen. „Das Leid der
Tiere ist ja kein namenloses Leid“,
sagt Großmann.
Zu Gut Aiderbichl gehören 26
Höfe. Beim Internationalen Volksmusiktag repräsentieren Tiere aus
Deggendorf und Iffldorf den Gnadenhof. Mitarbeiter von Gut Aiderbichl erzählen die Schicksale der
Tiere und beantworten Fragen
zum Gut und zum Umgang mit Natur und Tier. „Wir hören beispielsweise so häufig von Stallbränden,
bei denen viele Tiere sterben.
Fromme und Petala zeigen, wie
wichtig Brandschutz und Kontrol-

len in Ställen sind“, sagt Sonja
Großmann.
Statt eines Kamels nehmen die
Aiderbichler zwei Lamas mit nach

Aldersbach. „Unsere Kameldame
steigt nicht mehr in den Hänger.
Vermutlich wurde sie während ihrer Zirkuszeiten zu oft verladen“,
erzählt Großmann. Auch das Falabella-Pony Pumuckl – mit einem
Stockmaß von 53 Zentimetern –

und der Hannoveranerwallach Pinot Grigio – mit einem Stockmaß
von 1,96 Metern – werden in Aldersbach dabei sein. Pumuckl war
Zirkuspony und zählt zu den
kleinsten Pferden der Welt, Pinot
Grigio bestritt einst als größtes
Dressurpferd Turniere.
Normalerweise gehen die Tiere
von Gut Aiderbichl nicht auf Reisen. „Der Internationale Volksmusiktag ist eher eine Ausnahme“,
sagt Sonja Großmann. Ziel ist es
nicht, die Tiere weiter zu vermitteln. Nimmt Gut Aiderbichl ein
Tier auf, so bleibt es auf dem Hof.
„Wir wollen vielmehr ein Umdenken anstoßen, für einen bewussten
Umgang mit Produkten, mit der
Natur und ihren Geschöpfen“, sagt
Sonja Großmann, „Sonst zersetzen wir unsere eigene Welt.“

