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Volksbank-Forum: „Europäische Schuldenkrise – liegt das Schlimmste hinter uns?“ war Thema des Vortrags von Bundesbankdirektor Dr. Jürgen Hirsch

Weltwassertag

„Wir werden nicht endlos Zeit haben“

Wasser nicht dem
Markt ausliefern

BAD MERGENTHEIM. Um das hoch
aktuelle Thema „Europäische Schuldenkrise – liegt das Schlimmste hinter uns?“ drehte sich ein interessanter und informativer Vortrag von
Bundesbankdirektor Dr. Jürgen
Hirsch im Rahmen eines Forums der
Volksbank Main-Tauber am Dienstagabend in der Wandelhalle Bad
Mergentheim.
Der diplomierte und promovierte
Wirtschaftswissenschaftler ist seit
2003 bei der Deutschen Bundesbank
Leiter der Zentralstelle der Hauptverwaltung in Stuttgart. Zudem ist er
u. a. Dozent und Lehrbeauftragter in
der Ausbildung des gehobenen und
höheren Dienstes bei der Deutschen
Bundesbank sowie an der Fachrichtung Bank der Dualen Hochschule in
Stuttgart.
„Viele Privatanleger stellen sich
momentan die Frage, wie sie bei
niedrigem Zinsumfeld und höherer
Inflationsrate den Wert ihres Geldes
sichern können. Wie lange befinden
wir uns noch auf diesem Niedrigzinsniveau? Ist der Euro überhaupt
noch sicher?“, stellte Hans Lurz,
stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Volksbank Main-Tauber
zum Auftakt als zentrale Fragen an
Hirsch.
Der überbrachte eine gute Nachricht zuerst: An den europäischen Finanzmärkten sei eine gewisse Entspannung feststellbar, die sich unter
anderem an einem Rückgang des sogenannten Systemstressindikators
im europäischen Finanzsystem, am
Rückgang der Staatsanleihen-Spreads von Krisenländern sowie an steigenden Aktienkursen seit Mitte 2012
zeige. Ursache für die aktuelle Beruhigung an den Finanzmärkten sei
vor allem das Handeln der Notenbanken gewesen.
Während zwar in einigen Teilen
Europas die Wirtschaft wachse, gebe

es jedoch andererseits Staaten mit
rezessiver Entwicklung. Die Europäische Zentralbank EZB müsse mit
ihrer Geldpolitik allen Euroländern
gerecht werden und orientiere sich
an der durchschnittlichen Entwicklung. Dadurch werde in einigen Teilen der Eurozone die Wirtschaft eher
angeheizt und in anderen abgebremst.
Vor allem gebe die zum Teil exorbitant hohe Verschuldung der wirtschaftlich angeschlagenen Länder
wie etwa Griechenland, deren überhöhte Haushaltsdefizite neben anderen Faktoren die Krise ausgelöst
habe, weiterhin Anlass zur Sorge.
Die Bereitstellung von Liquidität
durch Maßnahmen des Eurosystems berge unter anderem das Risiko einer zunehmenden Konzentration der Refinanzierungsgeschäfte auf
Geschäftsbanken in Krisenländern.
Diesem Risiko sei durch eine enge
Begrenzung und baldige Rückführung der geldpolitischen Sondermaßnahmen zu begegnen.
Ein wesentliches Problem liege
zudem darin, dass die Länder der
EWU zwar finanzpolitisch Risiko
und Haftung übernommen haben,
ohne jedoch die Umsetzung der geforderten Strukturreformen in letzter Konsequenz kontrollieren zu
können, da hierzu die notwendigen
Rechte zum Durchgriff durch die
zentralen europäischen Instanzen
fehlten. Neben strukturellen Reformen sei weiterhin die konsequente
Konsolidierung der Staatshaushalte
– auch in Deutschland – erforderlich,
um die finanzpolitischen Risiken für
die EWU zu begrenzen. Um der zunehmenden Umverteilung von Risiken zwischen den EWU-Ländern
entgegenzuwirken, sei eine Neujustierung des Krisenmanagements
notwendig, müsse das Missverhältnis zwischen zunehmender Verge-
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meinschaftung der Risiken und unzureichenden Eingriffsrechten in die
nationalen Finanzpolitiken abgebaut werden.
Zur aktuellen Zypern-Krise äußerte sich Hirsch angesichts der an
dem Abend noch ausstehenden Entscheidungen des zypriotischen Parlaments nur verhalten ohne eine
weitere Beurteilung, wies jedoch darauf hin, dass es die Problematik einiger Bankensysteme und Staaten
verdeutliche. „Die wettbewerbsschwachen und stark verschuldeten
Krisenländer müssen durch Refor-

men ihre Strukturen so schnell wie
möglich in Ordnung bringen“, lautete eine in mehrfachem Kontext genannte Hauptbotschaft Hirschs, da
es sich im Grunde nicht nur um eine
Schulden-, sondern letztlich um
eine Strukturkrise in verschiedenen
Bereichen – in Zypern insbesondere
im aufgeblähten Bankensektor –
handle.
Zur Themenfrage „liegt das
Schlimmste hinter uns?“ wagte allerdings auch Hirsch ebenso wenig
eine genaue Prognose wie über die
Zukunft des Euros. Durch Rettungs-
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Institut für Gesundheitsbildung: Kursbeginne April

Kopf und Füße werden trainiert
BAD MERGENTHEIM. Das Institut für
Bad Mergentheimer Kurmedizin,
Gesundheitsbildung und medizinische Wellness startet mit folgenden
Kursen in den Frühling:
„Gehen - walken - joggen: Ausdauertraining Laufen“ ist ab Dienstag, 2. April, angesagt. Bewegung ist
Leben und der Mensch ist dazu geschaffen, seine Wege zu Fuß zurückzulegen. Wer untrainiert und gesundheitlich eingeschränkt ist, sollte
mit Gehen beginnen und könnte
sich bis zum Walken steigern. Andere wiederum starten mit einem Walking und werden sich in Intervallen
bis zum Joggen steigern. Ziel aller
Teilnehmer ist es, die Ausdauerfähigkeit zu steigern und damit das
Herz-Kreislauf-System zu trainieren
und den Stoffwechsel günstig zu beeinflussen. Man trifft sich jeweils um

18 Uhr im Haus des Kurgastes. Trainiert wird auf dem Kurterrainweg an
der Tauber. Der Kurs läuft über acht
Wochen.
Ein „Balancetraining 60 plus,
Sturzprophylaxe“ wird ab 9. April
angeboten: Stürze kündigen sich
häufig dadurch an, dass die körperlichen Kräfte und die Reaktionsfähigkeit altersbedingt nachlassen. Diesen Prozessen will man entgegenwirken und gemeinsam Übungen
zur Kraft-, Mobilitäts- und Gleichgewichtsverbesserung trainieren sowie ein an die persönlichen Bedürfnisse angepasstes Haustrainingsprogramm erarbeiten. Über sturzgefährdetes Verhalten im Alltag wird
ebenso informiert wie über die Strategien zur Vermeidung von Stürzen.
Der Kurs geht über acht Wochen und
findet jeweils dienstags um 10 Uhr

im Haus des Kurgastes statt. Bei jungen Frauen nach Geburten und bei
Frauen ab den Wechseljahren tritt
häufig eine Blasenschwäche auf. Mit
gezielten Übungen zur Kräftigung
der Beckenbodenmuskulatur kann
man dem entgegenwirken. Der Kurs
„Beckenbodengymnastik“ beginnt
am Donnerstag, 11. April, um 10 Uhr
im Haus des Kurgastes und wird von
einer Physiotherapeutin geleitet.
Der Kurs läuft über sechs Wochen.
Ein neuer Yoga-Kurs startet am
22. April um 18 und um 19.30 Uhr
unter der Leitung von Thomas Wiesner. Auch er findet im Haus des Kurgastes statt und dauert zehn Wochen.
Auskünfte und Anmeldungen:
Kurtaxeschalter der Kurverwaltung
im Wilhelmsbau, Telefon 07931 /
96 52 50.

90. Geburtstag: Helena Schweizer feierte

Der Liebe wegen nach
Laudenbach gekommen
LAUDENBACH. Der Liebe wegen kam
sie nach Laudenbach. Helena
Schweizer, genannt Hella, feierte am
Dienstag in Laudenbach ihren 90.
Geburtstag. Mit ihrem Albert zog sie
von Eschweiler, zwischen Köln und
Aachen gelegen, im März 1945 ins
Vorbachtal. Dort heiratete sie 1948
den einstigen Soldaten, der nun wieder bei seinem Bruder als Maler arbeitete.
Drei Söhne und eine Tochter
wurden geboren, 1952 baute man in
der Mörikestraße ein Wohnhaus und jäh verlor die vielköpfige Familie im Jahre 1966 ihren Ernährer. Keine einfache Zeit für die tapfere Frau,
die nun bereits mit nur 43 Jahren alleinerziehende Witwe war. Doch
Hella Schweizer sollte noch einen
zweiten Frühling erleben, als sie
1988 den Weikersheimer Walter

Richter kennenlernte. „Es sollte eine
wundervolle Zeit sein,“ so die

Hella Schweizer (rechts) mit ihrer
Schwester Berti Bergs sowie Urenkelin
Franziska.
BILD: HELP

pakete der EU- und EWU-Länder
werde zwar „Zeit gekauft“ für die
notwendigen strukturellen Reformen, die jedoch durch geldpolitische Sondermaßnahmen keinesfalls
verlangsamt oder gar ersetzt werden
dürften.
„Wir werden nicht endlos Zeit haben, sondern können nur hoffen,
dass es den betreffenden Ländern
möglichst rasch gelingt, ihre Strukturen zu ordnen“, nannte Hirsch als
einen zentralen Punkt, ob und wie
stark sich die Schuldenkrise zukünftig noch fortsetzen werde.

schwärmende Doppelwitwe, denn
nach 15 Jahren verstarb der Lebensgefährte, der ebenfalls Kultur und
Reisen schätzte. Nicht weniger als
sechs Kreuzfahrten genossen die
Beiden bis 2003. Neben den vier Kindern freut sich die Neunzigjährige
über ihre acht Enkel und Urenkelin
Franziska. „Noch nie habe ich es bereut, das Rheinland mit dem Vorbachtal eingetauscht zu haben,“ so
Hella Schweizer, die trotz mancher
Rückschläge auf ein erfülltes Leben
blicken kann. Gefeiert wurde im Präses-Mohn-Heim im Kreise einer großen Verwandtschaft. Pfarrer Burkhard Keck und Ortsvorsteher Helmut Paul überbrachten Glückwünsche. Urkunden des Ministerpräsidenten und des Bürgermeisters dokumentierten die Wertschätzung für
die Jubilarin.
help

Naturschutzgruppe tagt
MARKELSHEIM. Die Naturschutzgruppe Taubergrund veranstaltet
am Freitag, 22. März, ab 19.30 Uhr in
der Gaststätte „Ara“ ihre JahresANZEIGE

hauptversammlung mit Vortrag
zum Thema „Flugmangos? Lebensmittel aus fernen Landen – kritisch
betrachtet“. Zu dem Vortrag sind
auch Nichtmitglieder bei freiem Eintritt willkommen.

BAD MERGENTHEIM. Vor kurzem hat
der Ausschuss für Binnenmarkt und
Verbraucherschutz des EU-Parlaments die neue Dienstleistungskonzessionsrichtlinie
verabschiedet.
Demnächst folgt die Abstimmung
im Parlament selbst. Bei einem Ja
wäre auch die Vergabe der Wasserkonzession betroffen. „Bad Mergentheim müsste dann seine Wasserkonzession europaweit ausschreiben“, so Paul Gehrig, Geschäftsführer des Stadtwerks Tauberfranken. Damit sei eine Privatisierung möglich, die Geschäftsführer Dr. Norbert Schön für falsch hält:
„Wasser ist ein unverzichtbares Lebensmittel und sollte nicht den Gesetzen des Marktes ausgeliefert werden.“ Er referiert beim Weltwassertag zum Thema „Das Trinkwasser
aus der Region – unsere wertvollste
Ressource!“ am Freitag, 22. März, ab
19.30 Uhr im Kursaal. Gehrig fordert,
die Wasserversorgung von der neuen Richtlinie auszunehmen. „Geschieht dies nicht, würden wir vom
jetzigen Prinzip der Kostendeckung
zu dem der Gewinnmaximierung
übergehen.“ Die Kommunen wären
dann an das europäische Vergaberecht gebunden und so gezwungen,
dem günstigsten Anbieter den Zuschlag zu geben. Gehrig: „Damit kämen wahrscheinlich häufig multinationale Konzerne zum Zuge, was aus
unserer Sicht mit Risiken verbunden
ist.“ Ein Stadtwerk denke langfristig
und investiere entsprechend, was
gerade in der Wasserversorgung große Bedeutung habe. Aber würde das
auch ein Unternehmen tun, das
nicht weiß, wie lange es die Konzession behält? Gehrig beantwortet die
Frage mit Nein. „Es würde wohl das
kurzfristige Agieren dominieren,
was auf Dauer die Qualität des Trinkwassers verschlechtern könnte.“ Inzwischen sei zwar von EU-Binnenmarktkommissar Michel Barnier
eine Abschwächung der Ausschreibungsregeln für rein kommunale
Unternehmen zugesagt worden,
Gehrig sieht darin aber lediglich „einen ersten Schritt in die richtige
Richtung“. Seiner Überzeugung
nach sollten Kommunen weiter frei
entscheiden dürfen, wie sie die Wasserversorgung vor Ort organisieren
und wen sie damit beauftragen. sw

