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Die Termine der Woche

Warum Söder keine
Lösung bringt
Die CSU steckt in einer Krise. Bei
der Bundestagswahl fiel sie in der
Wählergunst – für sie völlig überraschend. Neben vielen aktionistischen
Ansätzen kommt nun die Lösung
à la FC Bayern: Der Trainer soll ausgewechselt werden. Bei einer Partei ist dies der Parteivorsitzende mit
dem Generalsekretär als Medienverstärker. Seehofer verhandelt in Berlin, ein Full-Time-Job, während zuhause an seinem Stuhl gesägt wird.
So ist nun mal Politik. Da geht es um
Macht und ihre Ausübung und nicht
um die viel gepriesenen Werte. Ein
„Vorort zum Paradies“ wechselt in
eine menschliche Hölle. Gute Nacht
Bayern!
Vielleicht muss ein Spitzenpolitiker
auch immer einen Draht zum Teufel unterhalten. Man kann dies als
Lebensrealität bezeichnen oder auch
als frühzeitiges Erkennen krimineller
Machenschaften. Manchmal schreibt
die Geschichte einen Strahlemann,
einen Weißen-Westen-Träger, in einen Kriminellen um. Das wird um so
klarer, als sich die offiziellen Werte
einer Gesellschaft, die Maßstäbe der
Moral, ändern und Vertuscher wegsterben. So steht meine Prognose,
dass irgendwann der Franz-JosefStrauss-Flughafen umbenannt wird.
Handelt es sich um harmlosere Kaliber, die aber mit ihrer Macht andere wegdrückten oder unterdrückten,
dürfen sie entmachtet ins Opa-Kabinett eintreten und werden als Redner
bei kleineren Anlässen wieder gefeiert. So ergeht es gerade Theo Waigel
nach überwundener Euro-Krise.
In der derzeitigen CSU-Lage mischt
Finanzminister Markus Söder die
Karten. Manchmal wird er beim Mogeln erwischt. Andere gehen davon
aus, dass er mogelt. Seehofer will ihn
unbedingt verhindern. Womöglich
kennt er ihn zu gut. Das soll Seehofers letzter großer Dienst für die CSU
sein. Warum er ihn als Minister überhaupt duldet und ihn gar zum medienstarken Heimatminister ernannte? Das liegt an der starken FrankenHausmacht Söders. So mächtig ist
ein Ministerpräsident gar nicht.
Söder kann sich rhetorisch ähnlich gut
verkaufen wie Horst Seehofer. Beide
können getrost als Rattenfänger gelten. Beide kommen aus dem Maschinenraum der Politik, waren nie Lichtgestalten, obwohl sich Bayern immer
noch mental nach einer Lichtgestalt
sehnt, einen blitzgescheiten König.
Stoiber konnte sich so verkaufen.
Doch Seehofer kann Söder nicht verhindern. Söders Intrigieren lässt ihn
zweifellos als charakterlos erkennen, sprich im Pakt mit dem Teufel.
Während seiner Zeit als Umweltminister lief sein eigenes Haus gegen
ihn Sturm: Er ließ seine Mitarbeiter
gnadenlos ins Messer laufen. So etwas gab es in der Bayerischen Kabinettsgeschichte noch nie. Das sind
die Fakten hinter den schönen Worten. Sie wollen nun eine „charakterliche Reifung“ suggerieren. Doch mit
Söder lässt sich keine absolute Mehrheit mehr zurückgewinnen. Nicht im
„Vorort zum Paradies“. E.Kastner

-> -> -> -> hier klicken!

Mit neuer Führung in die Zukunft:

Unsensibel und unromantisch: Auf das vermeintlich starke Geschlecht abgesehen haben es Romy Börner, Su Frisch und Carolin
Juretschka, die zusammen die Kabarettgruppe „Weibsbilder“ sind. In ihrem aktuellen Programm „Männer und andere Untugenden“
zeigten sie im mit Publikum vollbesetzten Veranstaltungsraum des Deutschen Hopfenmuseums in Wolnzach mit spitzen Worten und
frechem Gesang „Was uns nicht umbringt, macht uns stark!“
mehr . . .

„Teurer Herkules“
Letzte Woche trafen viele Pressemeldungen des Hopfenwirtschaftsverbands,
sprich Handel, ein. Bei näherem Hinsehen war es dann inhaltlich immer nur dieselbe. Zweiter Punkt der Verwunderung:
sie bezieht sich auf die Jahressitzung des
DHWV Mitte Oktober, brauchte also drei
Wochen zu ihrer Abfassung bzw. Freigabe. Der dritte Punkt richtet sich auf die
Aussage, den Inhalt, überschrieben mit
„Teure Ernte 2017 für deutsche Hopfenvermarkter“. Es wird geklagt, dass sehr
teurer Freihopfen eingekauft werden
musste, um die Alpha-Verträge mit den
Brauern erfüllen zu können. Dabei fiel
die Ernte mengenmäßig durchschnittlich
aus (41.300 t Hopfen in Deutschland).
Das deckt sich mit den verbesserten
Schätzungen im August. Damals wurde
auch ein Gesamtalpha von 4.000 t errechnet. Das wurde nach der Pressemeldung
auch erreicht.
Es muss also an dieser Stelle eingefügt werden, dass dieses Jahr wegen der
drinktec-Brauereimesse im September
die übliche „Brau“-Messe in Nürnberg
Anfang November entfiel und damit auch
die wichtige Pressekonferenz von Handel,
Brauern und Pflanzerverband über die abgelaufene Ernte. Dieses Informationsdefizit will anscheinend die Pressemeldung
des Deutschen Hopfenwirtschaftsverbands (DHWV) zum gewohnten Zeitpunkt ausgleichen. Doch es fehlte das Regulativ der üblichen Marktpartner. Und

es kam etwas heraus, was es so noch nie
gab: Die Handelshäuser beklagten, dass
sie am Freihopfenmarkt teuren Hopfen
einkaufen mussten. Ja. es wird sogar vorgerechnet, wieviel sie ausgeben mussten,
um die Brauer zu bedienen: Mehrausgaben von „10 bis 12 Mio.“. So erfahren
wir, dass der übliche Einkaufspreis für 1
kg Hopfen bei 5 Euro liegt und heuer die
Preise am Freihopfenmarkt bei 10 – 11
Euro lagen. Noch interessanter: es wird
von Poolpreisen gesprochen, was bedeutet, dass heute nicht mehr mit den Pflanzern einzeln verhandelt wird, sondern jeder Pflanzer seinen Freihopfen in den jeweiligen Händlerpool gibt und der dann
vom Markt bewertet wird. Nach einigen
Fragezeichen dahinter würde ich dieses
Märchen verwerfen. Ohne den um jeden
Euro kämpfenden Pflanzer gäbe es doch
keinen Markt.
Noch kurioser wird es bei der Vertragsmarktanalyse. Die Ernte sei zu 100 Prozent verkauft gewesen. Eine Durchschnittsernte erbringe dann nur 3.700 t Alpha. Es
gingen aber als Vertragshopfen nur 3.500
t Alpha ein, weshalb 200 t nachgekauft
werden mussten. Wie soll das einer verstehen, der zuvor erfährt, dass ja 4.000 t
Alpha geerntet wurden? Waren also 500 t
Alpha am Freihopfenmarkt? Offensichtlich muss dann die Ernte doch bei 110 %
der Durchschnittsernte gelegen haben?
Folgen wir den Begründungen für die
„Schieflage“: Erstmals enttäuschte der

Herkules. Er schwankte in seinen Alphawerten beachtlich. Das mag zwar zutreffen, aber dann waren es nicht nur Schwankungen nach unten, wenn der Durchschnittswert real erreicht wurde. Die Ausschläge nach oben müssen gleich hoch
gewesen sein. In der Darstellung drängt
sich der Verdacht auf: Alle Vertragshopfen
waren unterdurchschnittlich, alle Freihopfen überdurchschnittlich. Wie wenn dies
der Pflanzer steuern könnte. Da der Vorsitzende des DHWV Peter Hintermeier aus
dem Hause Barth kommt, trifft diese Sichtweise mindestens dieses Handelshaus.
Jeder hat gewusst, dass eine deutsche
Durchschnittsernte nötig ist, um die amerikanische Überproduktion auszugleichen
bzw. den Markt unter Spannung zu halten.
Bei 5 Euro wurde in den letzten Jahren
seitens des Handels doch wieder kräftig
gedrückt. Wir gingen immer von einem
halben Preis im Vergleich zu den USA
aus. Aber es sind weniger als ein Drittel!
Es muss gegenüber den Brauern aber noch
kräftig Musik im Markt sein. Nehmen wir
an, der Verkaufspreis an die Brauer liegt
bei 10 - 11 Euro (Rohhopfen). Dann hat
der Handel die vorgerechneten 200 kg Alpha doch nur zum Selbstkostenpreis abgegeben, aber an den anderen 95 % volle
100 % verdient. Auch wenn es nicht so
krass sein dürfte, lassen sich die Relationen doch erkennen: die Gesamternte war
alles andere als teuer für die Hopfeneinkäufer.
E. Kastner

Bei der diesjährigen Generalversammlung des TSV Wolnzach wurden Hans
Frank als 1. Vorsitzender, Jasmin Kellerer als Kassier und Marion Dost als
Schriftführerin für weitere zwei Jahre im Amt bestätigt. Eine Veränderung
gab es auf der Position des Stellvertreters. Maximilian Rauh konnte sich in
der Wahl gegen Amtsinhaber Christian
Bäck durchsetzen.
mehr . . .

Arbeiten schreiten gut voran: Die
Sanierungsarbeiten an der Wolnzacher
Kläranlage sind in vollem Gange. Derzeit
sind die Arbeiter damit beschäftigt, die
116 Zugpfähle in das erste Becken einzubringen. Noch vor dem Winter sollen diese
Arbeiten abgeschlossen werden. mehr . . .

Experten beurteilen den Hopfen:
Wenn der Herbst die Blätter golden
färbt und die Ernte eingebracht ist, dann
schlägt die Stunde der Hopfenexperten.
Sie trafen sich auch in diesem Jahr wieder im Hopfenforschungsinstitut, um aus
165 Mustern den besten Hopfen zu küren.

mehr . . .

Licht und Schatten bei den Niederlauterbacher Schützen: Nachdem den Sportlern aus Wolnzach in den ersten vier Partien die ruhige Hand fehlte, und man nur einen Sieg
erringen konnte, stand das Team um die Olympiateilnehmerin Olivia Hofmann beim Heimwettkampf enorm unter Druck. Man wollte die rote Laterne mit zwei Siegen gegen Fürth
und Petersaurach abgeben. Zwar konnte gegen Fürth der zweite Sieg erzielt werden, doch ebenso furios wie der Wettkampf gegen die Franken war, so sehr enttäuschten die Niedermehr . . .
lauterbachen gegen Petersaurach.
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