AMMERSEE-ZEITUNG | OBERBAYERISCHE NACHRICHTEN

...

Landsberger Tagblatt
EINE ZEITUNG DER AUGSBURGER ALLGEMEINEN

Auszeichnung
Wer diesen Bären
bekommen hat
Porträt & Feuilleton
MONTAG, 20. FEBRUAR 2017

Ratgeber
Auch Narrenfreiheit hat ihre Grenzen:
Was im Fasching erlaubt ist und was nicht
Panorama

Regen, 8 Grad
Viele Wolken, wenig Sonne,
örtlich etwas Regen
Wetter
PREIS ¤ 1,80

www.landsbergertagblatt.de

NR. 42 | 73./221. JAHRGANG

Goldig

Bleiben die
OpelStandorte
erhalten?

Blickpunkt Lokales
Mehr Sicherheit im Fasching
Damit die Narren am Lumpigen
Donnerstag unbeschwert feiern
können, werden Polizei und Rettungskräfte mehr Präsenz als in
den Vorjahren zeigen.
»Seite 27

Autoindustrie Angeblich will Peugeot im Fall der
Übernahme die deutschen Werke weiterführen.
Doch die Sache hat noch einen Haken
Rüsselsheim Die Schlacht um Opel
hat gerade erst begonnen. Seit in der
vergangenen Woche bekannt wurde, dass der französische Konkurrent PSA Peugeot-Citroën den Autobauer schlucken will, wackeln
tausende Arbeitsplätze in Deutschland. Die Bundesregierung kämpft
um den Erhalt der Opel-Standorte
und am Wochenende sah es für einige Stunden so aus, als seien sie vorerst gerettet. Doch dann wurden die
Nerven der Opelaner aufs Neue
strapaziert.
Nachdem bereits Meldungen
über eine Jobgarantie für die Mitarbeiter kursierten, ist nun klar: Peugeot hat sich gegenüber Politik und
Gewerkschaften noch nicht festnageln lassen, was im Fall einer Übernahme mit den deutschen Werken
passieren wird. Schriftliche Zusagen
aus Paris stehen noch aus, wie es aus
Verhandlungskreisen heißt. Doch
immerhin scheint es für die OpelBeschäftigten nicht schlecht auszusehen. Das Bundeswirtschaftsministerium bestätigte jedenfalls, die Gespräche mit den Franzosen verliefen
„sehr konstruktiv“.
Wie die Bild am Sonntag berichtet, hat Peugeot der Bundesregierung signalisiert, Opel bei einer
Übernahme als eigenständige Marke
weiterzuführen und alle deutschen
Standorte zu erhalten. Zumindest
bis Ende kommenden Jahres sollen
betriebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen werden. Zugesagte Investitionen in die Werke in Rüsselsheim, Kaiserslautern und Eisenach sowie das Ersatzteilzentrum
in Bochum würden demnach sogar
bis 2020 gelten. Doch die Sache
hat einen entscheidenden Haken:
Ob PSA-Generalsekretär Olivier
Bourges, der am vergangenen Donnerstag im Kanzleramt war, diese
Zusage am Ende auch in die Verträge schreibt, gilt noch als fraglich.
Anders als in der Opel-Krise vor
über acht Jahren, als die Existenz
des Unternehmens monatelang am
seidenen Faden hing und sich eine

CSUBasis hadert
mit Kurswechsel
Augsburg Lange schien Angela Merkel der größte politische Gegner der
CSU zu sein. Im Streit um die
Flüchtlingsobergrenze verschärfte
sich der Ton in der Union immer
weiter. Erst jetzt, da die SPD plötzlich zum ernst zu nehmenden Gegner wird, bemühen sich die Parteichefs um Geschlossenheit. Doch die
CSU-Basis tut sich schwer mit diesem Kurswechsel. Die einen sagen,
Horst Seehofer habe mit seiner Merkel-Kritik den Bogen überspannt.
Andere wollen im Wahlkampf auf
keinen Fall Plakate für die Kanzlerin kleben. Auch die Umfrageergebnisse drücken auf die Stimmung.
Laut Emnid liegt die SPD inzwischen sogar knapp vor der Union.
Andreas Schopf hat sich an der
CSU-Basis umgeschaut. Seine Eindrücke lesen Sie auf Bayern. (msti)

Kommentar
VON WINFRIED ZÜFLE
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Jetzt geht es um
die Demokratie

ganze Reihe von Übernahmefantasien in Luft auflöste, soll es diesmal schnell gehen. Spätestens wenn
in zweieinhalb Wochen der Genfer
Autosalon eröffnet, wollen die Franzosen Vollzug melden und die Verträge unterzeichnen.
Der amerikanische Opel-Mutterkonzern General Motors hatte schon
seit längerem hinter den Kulissen
mit Peugeot verhandelt, bevor die
Übernahmepläne nun publik wurden. In den Poker sind aber noch
weitere Parteien involviert. Zum
Beispiel Großbritanniens Premier-

M

Wird für Opel vielleicht
sogar vieles besser?
ministerin Theresa May. Sie fürchtet um die Standorte der OpelSchwestermarke Vauxhall und will
nun persönlich mit PSA-Vorstandschef Carlos Tavares beraten. Auch
Bundeskanzlerin Angela Merkel hat
sich bereits eingeschaltet.
Womöglich verbessert sich die
Lage von Opel, das seit 1999 rote
Zahlen schreibt, durch eine Übernahme sogar. Die Automobilwoche
zitiert einen Mitarbeiter aus dem
Umfeld des PSA-Chefs: „Opel ist
eine deutsche Industrie-Ikone. PSA
wird sie nicht zerstören, sondern
pflegen.“ Der Konzern wolle nicht
nur die Marke erhalten, sondern deren Bedeutung international ausbauen. Und Wirtschaftsstaatssekretär Matthias Machnig sagt: „Durch
den Zusammenschluss würde der
zweitgrößte Autokonzern Europas
entstehen. Dadurch ergeben sich
auch zusätzliche Möglichkeiten für
Investitionen, Innovationen und
Wachstum.“ (dpa, AZ)

»Leitartikel Stefan Stahl erklärt, wa-

rum der deutsche Autobauer mit harter
Hand saniert werden muss.
»Die Dritte Seite Arne Bensiek hat
den Opel-Stammsitz in Rüsselsheim
besucht, wo die Mitarbeiter wieder einmal um ihre Jobs bangen.

Biathletin Laura Dahlmeier stellt einen Rekord auf
Die junge Frau mit dem strahlenden Lächeln muss
man einfach mögen. Nicht nur, weil Laura Dahlmeier am Schießstand fast alle Scheiben trifft und in der
Loipe „rennt wie ein Pferd“. Das merkte eine Konkurrentin, halb bewundernd, halb verzweifelnd, an.
Bei der Biathlon-Weltmeisterschaft in Hochfilzen
stellte die 23-jährige Biathletin aus Garmisch-Partenkirchen mit fünf Gold- und einer Silbermedaille
einen neuen Rekord auf. Ebenfalls ein Garmischer

lag nach dem ersten Slalomlauf der alpinen Ski-WM
in St. Moritz schier aussichtslos hinten. Unser Reporter Andreas Kornes schildert im Sport, wie Felix
Neureuther doch noch Edelmetall ergatterte. Es
muss allerdings nicht immer Gold oder Silber sein.
Ein Streifzug durch die Münchner Schmuckmesse
„Inhorgenta“ in der Wirtschaft zeigt die neuesten
Trends, die vielleicht auch Laura Dahlmeier gefallen
könnten.
Foto: Barbara Gindl, dpa

Trump: Medien sind „Feinde des Volkes“
USA Präsident wettert gegen Journalisten – und erfindet einen Anschlag
München Donald Trump ist am Wochenende in den Wahlkampfmodus
zurückgefallen. Vor tausenden jubelnden Anhängern in Florida behauptete er, im Weißen Haus laufe
alles „reibungslos“ – nur die „unehrlichen Medien“ verbreiteten
„eine falsche Geschichte nach der
anderen“. Schon zuvor hatte der
US-Präsident
Journalisten
als
„Feinde des amerikanischen Volkes“ bezeichnet und dabei explizit
die New York Times und mehrere

Fernsehsender genannt. Außerdem
sprach er über einen angeblichen
Terror-Anschlag in Schweden, der
allerdings nie stattgefunden hat.
Für seinen neuerlichen Ausbruch
kassierte Trump auch Kritik aus
dem eigenen Lager. Der prominente
republikanische
Senator
John
McCain sagte am Rande der
Münchner
Sicherheitskonferenz:
„Wenn man sich die Geschichte anschaut, dann haben Diktatoren als
Erstes die Presse mundtot gemacht.

Weg von den Buletten
Essen Ministerin verbannt Fleisch. Einem Kollegen schmeckt das gar nicht
VON MICHAEL STIFTER
Augsburg Eines muss man Barbara
Hendricks lassen: Auf der Zielgeraden ihrer Amtszeit lässt sich die bislang eher blasse SPD-Politikerin
eine Menge einfallen, um doch noch
irgendwie in Erinnerung zu bleiben.
Die neueste Idee: Was ihre Gäste im
Umweltministerium auf den Teller
bekommen, darf ausdrücklich nicht
Fisch und nicht Fleisch sein. Als
Gastgeberin will sie mit gesundem
Beispiel vorangehen und lässt fürderhin nur noch vegetarisch auftischen. Das wiederum schmeckt einem Kollegen überhaupt nicht.
Christian Schmidt ist Landwirtschaftsminister und teilt eigentlich
nur eine Eigenschaft mit Hendricks:

Auch er arbeitet die meiste Zeit im
Verborgenen. Nun aber hat der
CSU-Mann einen simplen Weg gefunden, um sich last minute doch
noch Profil zu verschaffen – und
zwar in seiner neuen Rolle als „Anti-Hendricks“. Na Mahlzeit...
Als erste „Amtshandlung“ zettelte er gleich mal einen veritablen
Bauernaufstand gegen die
SPD-Ministerin
und
deren verunglückte
Bauernregeln an,
die Herr Schmidt
für eine Schweinerei hält. Dabei
verschweigt der
Mann freilich, dass
er selbst den Höhepunkt seiner Laufbahn

einer solchen Bauernregel zu verdanken hat: Mit „One apple a day
keeps Putin away“ rief er einst als
Rächer der heimischen Obstbauern
zum politisch korrekten Apfelverzehr auf – und schaffte es ausnahmsweise in die Nachrichten. Jetzt opponiert er also gegen den Fleischlosfischlos-Speiseplan der Umweltministerin. „Mit mir gibt es keinen
Veggie-Day durch die Hintertür“, sagt Schmidt. Was er
nicht sagt: Hendricks’ Servierempfehlung gilt eh nur
für Gäste ihres Hauses –
und dass sie den Kollegen
Schmidt noch mal zum Essen einlädt, ist eher unwahrscheinlich. Aber das dürfte
ihm wurscht sein.

Ich sage nicht, dass Präsident
Trump versucht, ein Diktator zu
sein. Ich sage nur, dass wir aus der
Geschichte lernen müssen.“
Trumps Amtsführung war das
beherrschende Thema in München.
US-Vizepräsident Mike Pence versuchte dort, die verunsicherte Weltgemeinschaft zu beruhigen. Ob ihm
das gelungen ist, schreibt Winfried
Züfle in der Politik. Im Kommentar
bewertet er Trumps Wortwahl gegenüber den Medien. (AZ, dpa)

Wenn Kinder krank
zur Schule gehen
Augsburg Bayern hustet und niest.
In vielen Firmen dezimieren die
Grippewelle und Erkältungsviren
das Personal. Immer mehr Schüler
gehen hingegen trotz Krankheit zur
Schule. Weil berufstätige Eltern oft
auf die Schnelle niemanden finden,
der auf sie aufpasst, lassen sie ihre
angeschlagenen Kinder in den Unterricht gehen. Jetzt schlägt der
Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband Alarm. Wenn Kinder
trotz Krankheit in die Schule geschickt werden, sei nicht nur die Gefahr der Ansteckung groß, auch die
Belastung durch die zusätzlich notwendige Betreuung sei enorm,
warnt Vorsitzende Simone Fleischmann im Gespräch mit unserer Zeitung. Wie man das Problem lösen
könnte, schreibt Philipp Kinne auf
Bayern. (AZ)

üssen die Vereinigten Staaten
bald in einem Atemzug mit
Nordkorea, Russland und der Türkei genannt werden? Als Land, in
dem die Pressefreiheit mit Füßen
getreten wird? Noch ist es nicht so
weit. Aber wenn US-Präsident Donald Trump so weitermacht . . .
Noch werden in den USA keine
Zeitungen geschlossen und kritische Journalisten eingesperrt. Aber
Trump verschärft seine Rhetorik
gegen die freie Presse in unverantwortlicher Weise. Am Wochenende twitterte er: „Die Lügenpresse ist
nicht mein Feind, sie ist der Feind
des amerikanischen Volkes.“ Der
Rechtspopulist Trump nähert sich
sprachlich Rechtsextremen und Faschisten an. „Volksfeind“, „Volksverräter“ – das waren Begriffe, die
auch von den Nationalsozialisten
verwendet wurden.
Hier soll nicht unterstellt werden, dass Trump eine Diktatur errichten will. Er weiß wohl gar nicht,
was er da anrichtet. Doch wenn
US-Vizepräsident Mike Pence auf
der Münchner Sicherheitskonferenz Freiheit und Demokratie als
Werte für die USA reklamiert,
dann müssen er und Trump wissen,
dass dazu konstitutiv die Pressefreiheit gehört. Wer sie infrage
stellt, legt die Axt an die Grundfesten der Demokratie.

Heute in Ihrer Zeitung
Eklat um BayernTrainer
Als der FC Bayern in der NachNachspielzeit noch den Ausgleich
in Berlin erzielt, gehen zuerst einem
Hertha-Fan die Nerven durch und
dann dem Bayern-Trainer. Was da
passiert ist, lesen Sie im Sport.

Wahlkampf auf türkisch
Wahlkampf tief im Westen: Wie der
türkische Ministerpräsident Binali
Yildirim seine Landsleute in Oberhausen auf die neuen Machtbefugnisse für Staatschef Erdogan einschwört. Und was junge Türken
dazu sagen.
»Politik
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