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AKTUELLES
IN KÜRZE

MÜNCHEN/KARLSRUHE
Mollath scheitert
Gustl Mollath ist mit der
Revision gegen seinen
Freispruch in Karlsruhe
gescheitert. Das Rechts-
mittel des 59-Jährigen sei
unzulässig, entschied der
Bundesgerichtshof. Mol-
lath war 2014 vom Vor-
wurf der Körperverletzung
seiner Ex-Frau freigespro-
chen worden. Das Gericht
war der Überzeugung, er
habe seine Frau misshan-
delt, es konnte aber die
Schuldunfähigkeit Mol-
laths nicht ausschließen.
Diesen Vorwurf wollte er
nicht auf sich sitzen las-
sen. Der Richterspruch sei
kein „unmittelbarer Nach-
teil“, entschied der Bun-
desgerichtshof nun. lby

WALLENFELS
DNA-Ergebnisse
Neue Erkenntnisse im Fall
der acht Babyleichen von
Wallenfels (Kreis Kro-
nach): Alle Säuglinge
stammten vom selben Va-
ter – dem Ehemann der
Kindsmutter. Das haben
DNA-Untersuchungen er-
geben. Gegen den Mann
besteht nach wie vor Tat-
verdacht. lby

KRAILLING
Böller-Debatte
Drei Fraktionen des Ge-
meinderats in Krailling
(Kreis München) sind mit
ihrem Antrag gescheitert,
wegen traumatisierter
Flüchtlinge in derGemein-
de an Neujahr auf das Böl-
lerschießen zu verzichten.
CSU und die Unabhängi-
gen Wähler Krailling spra-
chen sich dafür aus, an den
bayerischen Bräuchen
festzuhalten und über-
stimmten die anderen
Fraktionen knapp. nik

MÜNCHEN
Bestattungsrecht
Die Asche von Verstorbe-
nen darf in Bayern auch
künftig nicht frei verstreut
werden. Die CSU lehnte
eine Initiative der SPD zur
Liberalisierung des Bestat-
tungsrechts ab. Die Würde
des Menschen müsse auch
postmortal gelten. lby

NEUSTADT
Tötungsdelikt
Nach dem Fund einer
Frauenleiche in Nieder-
bayern gehen die Ermittler
von einem Tötungsdelikt
aus. Die Leiche der
58-Jährigen war in ihrer
Wohnung in Neustadt an
der Donau (Kreis Kel-
heim) gefunden worden.
Sie ist an einer Schussver-
letzung gestorben. lby

NEU-ULM
Menschenhandel
Die Polizei inNeu-Ulmhat
eine Bande von mutmaßli-
chen Menschenhändlern
gefasst. Sie soll junge Frau-
en aus Rumänien nach
Deutschland gebracht und
monatelang zur Prostituti-
on gezwungen haben. Die
Frauen waren unter un-
würdigen Bedingungen
untergebracht. lby

WILLKOMMEN& ABSCHIED

Freising – Marion und Tobias
Grießl haben ihr Weihnachts-
geschenk schon einige Wo-
chen vor dem Fest bekom-
men. Ein „Geschenk Gottes“
– das ist zumindest die Bedeu-
tung des hebräischenNamens
Jonathan. „Es ist ein traditio-
neller Name der uns sehr gut
gefallen hat“, erzählt der
34-jährige Tobias Grießl. Im
Alten Testament war Jona-
than der beste Freund Davids
und passenderweise hat der
kleine Jonathan einen Cousin
namens David, der ein Jahr
vor ihm geboren wurde. Ein
anderer Cousin, Konstantin,
ist auch nur wenige Monate
älter. Das Trio wird seine El-
tern, Tanten und Onkel in der
Zukunft bestimmt gut be-
schäftigen.
Ab dem kommenden Jahr

können die Buben auch bei
Jonathan zu Hause im Frei-
singer Stadtteil Neustift in ei-
nem schönen Garten spielen.
Dort haben die Grießls ein
Haus gekauft und mithilfe der
ganzen Familie kernsaniert.

Der Dritte im Trio

Im Frühjahr wird noch der
Garten hergerichtet. Im Haus
wurden zwei Kinderzimmer
eingeplant, denn Jonathan
soll kein Einzelkind bleiben.
„Es darf schon noch voller
werden“, sagt der Papa
schmunzelnd.

TERESA PANCRITIUS

Jonathan Oliver Grießl,
das erste Kind von Marion
(31) und Tobias Grießl (34)
aus Freising, kam im Klini-
kum Landshut-Achdorf
auf die Welt. Er war 2420
Gramm schwer bei einer
Größe von 48 Zentime-
tern. FOTO: GLEIXNER

fand der dreifache Familien-
vater in Garmisch-Partenkir-
chen. Hierher kehrte er nach
den Jahren im Ausland immer
wieder zurück.
Richard Kopp hatte gerade

eine Krankheit überstanden
und den Kopf wieder voller
Pläne. Er wollte mit seiner
Frau auf Reisen gehen. Doch
dann starb er ganz plötzlich.
Sein Herz blieb einfach ste-
hen. Richard Kopp wurde 81
Jahre alt.
Viele ehemalige Kollegen

und Schüler kamen zu seiner
Beerdigung, um ihn auf sei-
nem letzten Weg zu begleiten.
„Er bleibt allen als partner-
schaftlich agierender Pädago-
ge und Vorgesetzter in bester
Erinnerung“, heißt es im
Nachruf des Werdenfels-
Gymnasiums.

MARGOT SCHÄFER

Die Redaktion
Willkommen & Abschied
erreichen Sie unter
(089) 5306-467

Garmisch-Partenkirchen –
Richard Kopp war ein belieb-
ter Mann. Besonders am Gar-
misch-Partenkirchner Wer-
denfels-Gymnasium. Dort
war er Schulleiter. „Er war
charismatisch, hoch gebildet,
kompetent, kollegial und hat-
te sehr viel Verständnis für
die Schüler“, erinnert sich
Andreas Pegoroni. „Mit ihm
zog damals ein neuer liberaler
Geist in unsere Schule ein“,
sagt Alois Schwarzmüller, der
wie auch Pegoroni Lehrer an
dem Gymnasium war.
Richard Kopp war nicht

nur in Garmisch-Partenkir-
chen Schulleiter, sondern
auch in Gräfelfing und Ober-
haching. Und dort war er ge-
nauso geschätzt wie im Wer-
denfels. Auch im Ausland hat
er gearbeitet. Fünf Jahre an
der Europaschule in Brüssel,
fünf Jahre an der deutschen
Schule im Iran, neun Jahre
auf Gran Canaria.
Auch im Ruhestand lag es

ihm nicht, untätig zu sein. Al-
so suchte er sich eine neue

Der beliebte Schulleiter

Richard Kopp ist im Alter von
81 Jahren gestorben. FOTO: FKN

Herausforderung. Er fand sie
im Immobilenbereich – in der
Firma seines Sohnes. „Auch
das hat ihm Spaß gemacht“,
erzählt seine Frau Zenta.
„Aber Schulleiter zu sein, das
war seine Berufung.“
Seinen Lebensmittelpunkt

Auflösung:

II. Weltweit wird der Be-
stand auf rund 230 000
Paare geschätzt.

der CSU-Staatsregierung: So
habe Bayern bei den Pflege-
stützpunkten, wo sich Patien-
ten und Angehörige kassen-
unabhängig Rat holen kön-
nen, großen Nachholbedarf:
In Bayern gebe es nur neun
Stützpunkte, in Baden-Würt-
temberg hingegen sei der Aus-
bau auf 72 Anlaufstellen be-
schlossen. Auch die Palliativ-
versorgung sei eine Heraus-
forderung: „Hier ist vieles
möglich, was aber in Bayern
nicht angeboten wird.“ Infol-
gedessen sterben 46 Prozent
der über 64-jährigen Bayern
in Krankenhäusern, nicht
(wie häufig gewünscht) zu
Hause. In Baden-Württem-
berg liege der Anteil nur bei
41 Prozent. Für 2016 kündig-
te der VdK die Kampagne
„Weg mit den Barrieren“ an.
Mitglieder sollen vor Ort mel-
den, wo Barrieren für Behin-
derte lauern. Dem Verspre-
chen von Ministerpräsident
Horst Seehofer, Bayern bis
2023 barrierefrei zu machen,
müssten Taten folgen.
Der VdK hat erneut einen

Mitgliederrekord zu verzeich-
nen: Allein in diesem Jahr
wurden bisher über 43 000
Neuzugänge gewonnen, da-
mit steigt die Mitgliederzahl
auf über 653 000, sagte Lan-
desgeschäftsführer Michael
Pausder. Dabei ist das Durch-
schnittsalter leicht gesunken,
es liege bei etwa 60 Jahren.
Allein in München gibt es

52 000 Mitglieder. Stark ist
der VdK aber vor allem auf
dem Land – Spitzenreiter ist
hier der Landkreis Regen.
Hauptgrund für den Beitritt
ist die Rechtsberatung, sagte
Pausder. Vor Gericht wurden
für die Mitglieder fast 23 Mil-
lionen Euro an Nachzahlun-
gen erstritten.

durch Prävention und mehr
Therapieplätze für psychisch
Kranke (die einen hohen An-
teil der Krankengeld-Bezieher
ausmachen) gesenkt werden.
Besonders betroffen von

den steigenden Gesundheits-
ausgaben seien die Rentner:
Altersarmut lasse sich „auch
im vermeintlich reichen Bay-
ern nicht mehr wegdiskutie-
ren“, sagte Mascher. Die Al-
tersgruppe der über 65-Jähri-
gen trage das höchste Ar-
mutsrisiko, 22,5 Prozent der
Rentner und Pensionäre seien
laut Sozialministerium ar-
mutsgefährdet. Um so dringli-
cher seien neue Initiativen

der Sachverständigenrat, der
im Auftrag von Bundesge-
sundheitsminister Hermann
Gröhe (CDU) Vorschläge zur
Eindämmung der steigenden
Bezüge erarbeiten soll, den
Vorschlag einer Teilzeitkrank-
schreibung: Arbeitnehmer, die
längerfristig chronisch er-
krankt sind, sollen beispiels-
weise zu 25 oder 50 Prozent
arbeiten – so dass das Kran-
kengeld gekürzt werden könn-
te. Mascher ist alarmiert: Der
VdK lehne das kompromisslos
ab. Ein Patient könne doch
„nicht darüber verhandeln,
wie krank er ist“. Die Kran-
kengeld-Kosten könnten nur

Zusatzbeiträge für Versi-
cherte, Pläne für eine
Teilzeit-Krankschrei-
bung–der Sozialverband
VdK warnt vor neuen
Schieflagen im Gesund-
heitssystem und mahnt
soziale Gerechtigkeit an.

VON DIRK WALTER

München – Im Dezember jagt
eine Hiobsbotschaft die ande-
re. Die beiden großen Kran-
kenversicherungen Techniker
und AOK werden zu Jahres-
beginn von den Versicherten
Zusatzbeiträge erheben (wir
berichteten) – jeweils 0,2 Pro-
zentpunkte. Es seien, gerech-
net bei einem Bruttomonats-
verdienst von 3000 Euro,
zwar „nur“ sechs Euro im
Monat. Aber, so warnt VdK-
Landesvorsitzende Ulrike
Mascher: Dies sei nur der An-
fang. Der Spitzenverband der
gesetzlichen Krankenversi-
cherungen gehe davon aus,
dass die Zusatzbeiträge bis
2019 auf 1,4 bis 1,9 Prozent-
punkte steigen würden. Die
Zusatzbeiträge seien ein
Symptom eines kränkelnden
Gesundheitssystems, sagt
Mascher. Es werde zuneh-
mend sozial ungerecht. Kon-
kret bedeutet das laut VdK:
Der Zusatzbeitrag müsse
künftig paritätisch finanziert
werden, das heißt zu gleichen
Teilen von Arbeitnehmern
und -gebern.
Ein weiteres Beispiel für

Schieflagen im System: die ak-
tuelle Diskussion um den Be-
zug von Krankengeld, das es
in der Regel gibt, wenn ein Ar-
beitnehmer mehr als sechs
Wochen krankgeschrieben ist.
Am Montag veröffentlichte

VdK kritisiert Härten im Gesundheitssystem
ZUSATZBEITRÄGE UND TEILZEIT-KRANKSCHREIBUNG .....................................................................................................................................................................................................................................................

Eine Patientin in einem Krankenhaus.Wer chronisch krank ist, soll trotzdem in Teilzeit arbeiten, fordern Sachverständige.
Der VdK findet das empörend. FOTO: PETER ENDIG/DPA

Bei derAktiondesMünchnerMerkurundderSparda-BankMünchen
gegen Altersarmut können Sie eine Patenschaft für in Not geratene
Senioren übernehmen. Eine Patenschaft kostet 35 Euro imMonat.
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Spendenaktion: Schenken auch Sie Würde

Immer mehr Störche überwintern
Hilpoltstein – Immer mehr
Weißstörche überwintern in
Bayern. Der Landesbund für
Vogelschutz (LBV) hat inzwi-
schen mehr als 200 Vögel er-
fasst, die lieber im Freistaat
bleiben, als in den Süden zu
ziehen. Vor 14 Jahren seien es
nur etwa 50 Störche gewesen,
sagte die LBV-Storchenex-
pertin Oda Wieding. Auslöser
dafür, dass überhaupt Tiere in
Bayern überwintern, seien
Zuchtprogramme in den
1950er- und 1960er-Jahren in
der Schweiz, dem Elsass und
Baden-Württemberg gewe-
sen. Der Klimawandel lasse

sich zumindest am Verhalten
der bayerischen Störche nicht
belegen. Man habe die Zucht-

vögel damals zunächst einge-
sperrt und somit am Wegflie-
gen gehindert. Dieses Verhal-
ten hätten die Tiere beibehal-
ten, nachdem sie freigelassen
wurden, und an ihre Nach-
kommen sowie andere Stör-
che weitergegeben. „Hier hat
eine massive menschliche
Einflussnahme auf das natür-
liche Verhalten stattgefun-
den.“
Altmühl- und Mindeltal

sind schon länger bekannte
Aufenthaltsorte der Tiere. In-
zwischen gebe es sie aber in
fast allen Regierungsbezirken,
auch in Oberbayern. mm/lby

VOGELSCHUTZBUND MELDET ..................................................................................................................

Anfang Dezember wurden
diese Störche im Landkreis
Erding gesichtet.

Das kleine Rätsel:
Wie viele Weißstörche
gibt es weltweit?

I. 120 000 Paare
II. 230 000 Paare
III. 340 000 Paare

Ei-Skandal statt Weltklima
München – Die Bayern-Ei-
Affäre beendet offenbar die
Paris-Reise von Umweltmi-
nisterin Ulrike Scharf. Die
Opposition besteht darauf,
dass die für Verbraucher-
schutz zuständige CSU-Poli-
tikerin heute im Landtag auf-
tritt, wenn über den Lebens-
mittelskandal gesprochen
wird. Dass sich Scharf wäh-
rend des vorläufigen Höhe-
punkts der Affäre zur Weltkli-
ma-Konferenz begeben hatte,
statt in Öffentlichkeit und
Parlament präsent zu sein,
hatte auch in der CSU zu
Stirnrunzeln geführt.

Scharf tritt deshalb, so ist
im Ministerium zu hören, per
Flugzeug die Rückreise aus
Paris an. Vor der Hinfahrt am
Dienstag hatte sie sich noch
beim Einsteigen in einen kli-
mafreundlichen Schnellzug
fotografieren lassen. Offiziell
war am Mittwoch kein Spre-
cher des Hauses erreichbar.
Der Salmonellen-Skandal

steht am Morgen auf der Ta-
gesordnung des Landtags.
Die SPD fordert per Dring-
lichkeitsantrag einen Bericht
über die Lage und die Konse-
quenzen. CSU und Grüne zo-
gen ähnliche Anträge nach.

Mit Salmonellen kontami-
nierte Eier aus Niederbayern
werden für hunderte Erkran-
kungen und mindestens ei-
nen Todesfall im Sommer
2014 verantwortlich gemacht.
Mittlerweile sitzt ein Amts-
tierarzt in Untersuchungs-
haft. Der SPD-Abgeordnete
Florian von Brunn will heute
auch den früheren Verbrau-
cherminister Marcel Huber
(CSU) mit dem Vorwurf kon-
frontieren, schon kurz vor
dem Todesfall über den Sal-
monellenverdacht informiert
worden zu sein, aber nichts
unternommen zu haben. cd

UMWELTMINISTERIN ........................................................................................................................................


