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Durchwachsene Lage an der Grenze

Sicherheitsgespräch: Crystal und Zusammenarbeit mit Tschechen Themen

Waidhaus.  (tss/ta) Die Crystal-
Speed-Problematik an der Grenze
und die Zusammenarbeit mit der
tschechischen Polizei waren The-
men bei einem Polizeigespräch mit
Innenminister Joachim Herrmann
in Waidhaus (Landkreis Neustadt/
Waldnaab).

Herrmann lobte in diesem Zu-
sammenhang unter anderem das
Gemeinsame Zentrum in Schwan-
dorf. Im Fall des Oberpfälzer Metz-
germeisters, der vergangene Woche
tot bei Ceská Kubice nahe Furth im
Wald gefunden worden war (wir be-
richteten), wusste der Innenminis-
ter allerdings nicht Bescheid. Hier
hatte die Kooperation mit den Be-
hörden im Nachbarland nicht be-
sonders gut funktioniert. Herrmann
ließ sich den Fall von Polizeipräsi-
dent Rudolf Kraus aus Regensburg
kurz schildern, wollte ihn aber
nicht weiter kommentieren. Dies
müsse mit den Tschechen bespro-
chen werden, meinte er.

In Sachen Crystal Speed sagte
Landtagsabgeordnete Petra Detten-
höfer, die den Besuch organisiert
hatte, dass die Polizei das Thema
„im Griff“ habe. Mit Vertretern von
Zoll und Bundespolizei sowie tsche-
chischen Beamten hatte sich Herr-

mann in dem nichtöffentlichen Ge-
spräch über die Entwicklung infor-
miert. Er wolle nicht immer nur die
Meldungen im Ministerium erfah-
ren, sondern Details vor Ort bespre-
chen.

| Höherer Fahndungsdruck
und mehr Polizisten
Seit zwei Jahren beschäftige die

Droge die Behörden diesseits und
jenseits der Grenze. Die aktuellen
Zahlen, auf die Herrmann aller-
dings nicht weiter einging, seien
konstant. „Wir müssen aber die
Entwicklung über das Jahr genau
beobachten.“ Eine intensivierte
Präventionsarbeit und ein „hoher
Fahndungsdruck“ hätten Erfolge
gezeigt.

Außerdem habe sich nach dem
Hofer Dialog zwischen Bundesin-
nenminister Hans-Peter Friedrich
und Jan Kubice, Minister des Innern
der Tschechischen Republik, im Fe-
bruar die Kooperation noch verbes-
sert. „Es gibt ein klares Signal von
der politischen Seite in Tschechien,
dass eine Zusammenarbeit mit der
bayerischen Polizei und dem Zoll
erwünscht ist“, sagte Herrmann.

Ein weiteres Thema der Runde
war die Personalsituation in der

Oberpfalz. Hier versprach der Mi-
nister Polizeipräsident Kraus einen
Zuwachs, der sich auch 2014 fort-
setzen werde. „Der Oberpfalz wer-
den mehr Kollegen zugewiesen als
in Ruhestand gehen.“

| Schieder: Problem nicht auf
Grenzregion beschränkt
Die Schwandorfer SPD-Bundes-

tagsabgeordnete Marianne Schie-
der warf unterdessen der Bundesre-
gierung und der bayerischen Staats-
regierung vor, das Crystal-Problem
im Grenzland zu ignorieren. Als
„ignorant und auch diskriminie-
rend für die Grenzregion“ bezeich-
nete sie aktuelle Aussagen der Dro-
genbeauftragten der Bundesregie-
rung, wonach „die Verbreitung von
Methamphetamin (Crystal) weiter-
hin überwiegend auf die deutsch-
tschechische Grenzregion begrenzt
bleibt“. Tatsächlich aber, so Schie-
der, sei Crystal schon lange auch ein
Problem in den Städten. So kämen
beispielsweise nur 20 Prozent der
aufgegriffenen Drogenschmuggler
im Bereich Furth im Wald aus dem
Kkreis Cham. Berliner Rauschgift-
ermittler berichteten, dass eine
Crystal-Meth-Welle auf die Haupt-
stadt zurolle.

Staatsmedaille für

soziale Verdienste

Straubing/München. (ta) Drei
Niederbayern und Oberpfälzer wer-
den mit der „Staatsmedaille für So-
ziale Verdienste“ ausgezeichnet.
Sozialministerin Christine Hadert-
hauer wird die Auszeichnung am
Montag in München verleihen an:
• Karin Fredl, Deggendorf, Grün-
dungsmitglied des Laienhelferkrei-
ses am Bezirkskrankenhaus Main-
kofen
• Franz Huber, Salzweg (Kreis Pas-
sau), Mitbegründer des Landesver-
bands Wald- und Naturkindergär-
ten in Bayern
• Ingeborg Zellner, Bad Kötzting
(Kreis Cham), ehemalige Schirm-
herrin von „Bürger helfen Bür-
gern“.

Bischof: Christen sollen

die Welt mitgestalten

Regensburg/Passau. (ta/kna)
Zum Fronleichnamsfest hat der
Passauer Bischof Wilhelm Schraml
die Gläubigen ermutigt: „Wer zu
Christus gehört, muss die Welt ge-
stalten.“ Dabei seien die Christen
vielfach gefordert. Er verwies auf
kriegerische Auseinandersetzungen
sowie die Debatten um Wert und
Würde menschlichen Lebens oder
die Fragen um die Institution Ehe.
Dennoch feiere die Kirche Fron-
leichnam als Fest des Glaubens:
„Denn Christus will diese Brüche
im Leben des Einzelnen und der
Völker heilen.“

In Regensburg bezog sich Bischof
Rudolf Voderholzer in seiner Pre-
digt auf die Worte des Evangeliums:
„Alle aßen und wurden satt.“ Das
Brot stehe für das Heil, das Jesus
den Menschen gebracht habe. „Un-
sere Aufgabe ist es, stellvertretend
für alle Menschen zu beten“, stellte
der Bischof fest.

n Fronleichnam

Immer am zweiten Donnerstag nach
Pfingsten feiert die katholische Kir-
che das Fest Fronleichnam. Der
Name leitet sich ab aus dem Alt-
hochdeutschen „fron“ für „Herr“
und „lichnam“ für „Leib“ und be-
deutet übersetzt so viel wie „Fest
des Leibes und Blutes Christi“. Da-
mit wollen die Katholiken an die
Gegenwart Jesu im Sakrament der
Eucharistie erinnern. Papst Urban
IV. führte Fronleichnam 1264 als
allgemeines Kirchenfest ein, 1317
legte Papst Johannes XXII. den
Donnerstag als Festtag fest.

Wieder ein dreister

Wohnungseinbruch

Amberg/Ensdorf. (stu) Immer
dreister gehen Wohnungseinbrecher
vor. Manche scheren sich keinen
Deut mehr darum, ob die Bewohner
anwesend sind oder nicht. Das ist
die Erfahrung der Polizei, die wie-
der von einem besonders frech aus-
geführten Einbruch aus Ensdorf bei
Amberg berichtet. Obwohl die Be-
sitzer anwesend waren, drang ein
junger Mann, 25 bis 30 Jahre alt, am
Morgen des Fronleichnamstages in
ein Haus im Ensdorfer Ortsteil
Wolfsbach ein. Er durchsuchte un-
geniert die Räumlichkeiten und ent-
wendete aus einem Kleiderschrank
eine Geldkassette mit 300 Euro.
Zwar wurde der Täter vom Hausbe-
sitzer überrascht und gestellt, er
entkam jedoch. Die Fahndung der
Polizei blieb erfolglos.

B15-neu gesperrt

Neufahrn/Schierling. (ta) Die
Bundesstraße B 15-neu ist im Ab-
schnitt zwischen Neufahrn (Kreis
Landshut) und Schierling (Kreis
Regensburg) ab Montag, 3. Juni, 8
Uhr, gesperrt. Nach Angaben der
Autobahndirektion Südbayern dau-
ert die Baumaßnahme auf dem Teil-
stück voraussichtlich zwei Wochen.
Die Umleitung ist ausgeschildert.

Kälbermarkt Landshut
Rund 450 Kälber (männliche und

weibliche Zucht- und Nutzkälber)
und fünf Fresser werden am Montag,
10. Juni, ab 11 Uhr im Vermark-
tungszentrum Altheim bei Landshut
versteigert. Info: Tel. 0871/966268-0.

n Viehmärkte

Wenn der Wählerwille auf der Strecke bleibt

Bundeswahlgesetz geändert – Berechnung der Sitzverteilung ist sehr kompliziert

Von Renate Silberbauer

Landshut/Regensburg.  Wer
seine bevorzugte Partei bei der Bun-
destagswahl unterstützen möchte,
gibt ihr seine Stimme. Je mehr
Kreuzchen eine Partei bekommt,
desto mehr Sitze gibt es – so die
landläufige Meinung. Ganz so ein-
fach ist es allerdings nicht: Bei der
Bundestagswahl gibt es den para-
doxen Fall, dass eine Partei weniger
Sitze bekommt, obwohl sie mehr
Stimmen erhalten hat. Klingt ver-
wirrend? Ist es auch. Dass der Wäh-
lerwille dabei auf der Strecke
bleibt, versteht sich von selbst. Da-
rum wurde 2013 das Bundeswahl-
gesetz geändert.

Die Krux am Bundeswahlsystem
ist der Effekt des „negativen
Stimmgewichts“. Davon wird unter
anderem gesprochen, wenn eine
Partei weniger Sitze erhält, obwohl

sie mehr Zweitstimmen gesammelt
hat. Dieses Szenario ist sehr theore-
tisch und tritt im Grunde dann auf,
wenn Überhangmandate und die
Verrechnung der Stimmen zwischen
den Landeslisten zusammentreffen.

Darum hat sich schon vor einiger
Zeit das Bundesverfassungsgericht
eingeschaltet und moniert, dass in
diesem speziellen Fall der Wähler-
wille nicht berücksichtigt wird. Da-
raufhin war ein Teil des Bundes-
wahlgesetzes geändert worden und
am 9. Mai in Kraft getreten.

| Neu sind ab September
Ausgleichsmandate
Für die Wähler hat sich nichts ge-

ändert. Sie müssen weiterhin zwei
Stimmen abgeben – die Erststimme
und die Zweitstimme. Neu sind
Ausgleichsmandate. Sie sollen bei
der Verrechnung der Stimmen dafür
sorgen, dass die proportionale Sitz-

verteilung entsprechend des Zweit-
stimmenanteils bestehen bleibt. Im
Grunde heißt das, dass Überhang-
mandate für die eine Partei Aus-
gleichsmandate für die anderen
Parteien zur Folge haben. Das neue
Wahlrecht gleicht also die Über-
hangmandate aus und neutralisiert
das negative Stimmgewicht.

Durch Ausgleichsmandate könn-
te sich die Zahl der Mandatsträger
stark erhöhen. Wäre das Bundes-
wahlgesetz schon zur Wahl 2009 ge-
ändert worden, hätte es zu den 24
Überhangmandaten (21 für die
CDU, drei für die CSU) zusätzlich
49 Ausgleichsmandate für alle an-
deren Parteien gegeben.

Experten rechnen damit, dass
nach der Bundestagswahl im Sep-
tember rund 650 Parlamentarier in
Berlin sitzen werden. Bis dato gibt
es 622 Abgeordnete. Die meisten
Mandatsträger gab es bisher von
1994 bis 1998 mit 672 Bundestags-
mitgliedern.

Seit 1949 gab es bundesweit
97 Überhangmandate. Nur drei da-
von entfielen auf Bayern – alle für
die CSU bei der Bundestagswahl
2009. Bis zur deutschen Wiederver-
einigung 1990 fielen Überhangman-
date nicht sonderlich ins Gewicht.
Bei elf Wahlen gab es nur 17 Über-
hangmandate. Von 1990 bis 2009
waren es 80 zusätzliche Mandate.

| Stimmensplitting und
weniger Zweitstimmen
Ursächlich dafür ist der gesunke-

ne Zweitstimmenanteil der beiden
Volksparteien SPD und CDU/CSU.
Sie können zwar nach wie vor viele
Direktmandate gewinnen, aller-
dings fehlt ihnen oft der nötige
Zweitstimmenanteil, der für die
Zahl der Sitze zuständig ist. Ver-
stärkt wird dieser Effekt durch das
Stimmensplitting: Die Erststimme
wird einer großen Partei gegeben,
die Zweitstimme einer kleineren.
Darum mussten in der Vergangen-
heit immer öfter Überhangmandate
gewährt werden.

Geht es nach dem Ausscheiden ei-
nes Bundestagsabgeordneten wäh-
rend einer Amtsperiode um die Lis-
tennachfolge, musste ebenfalls ein
Blick auf die Überhangmandate ge-
worfen werden. Als Karl-Theodor
zu Guttenberg 2011 sein Mandat
niedergelegt hatte, gab es aufgrund
der drei CSU-Überhangmandate
keinen Nachfolger für ihn, weil
Überhangmandate nicht wieder be-
setzt werden.

Für den verstorbenen Bundes-
tagsabgeordneten Max Stadler aus
Passau gab es einen Listennachfol-
ger, da die bayerische FDP kein
Überhangmandat innehat. Gerhard
Drexler hat seinen Platz im Parla-
ment eingenommen.
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