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Ein Projekt für das Rebhuhn
Das Rebhuhn ist selten geworden auf of-
fener Flur. In Ruhstorf wurde nun das ers-
te Rebhuhn-Projekt im Passauer Raum
auf den Weg gebracht. Seite 19

Ruf nach Öffnung wird lauter
Wenn die Hotels wieder aufsperren dür-
fen, sollten auch die Thermen in Bad
Griesbach und den anderen Kurorten wie-
der öffnen dürfen, wird gefordert. Seite 25

Volles Programm für die Jugend
Ganz optimistisch stellt der Kreisjugend-
ring sein Jahresprogramm vor mit Aktio-
nen vom Archäologietag bis hin zum Er-
lebniscamp. Seite 27

AUS DER REGION

Das Wetter in der Region

Infos: www.pnp.de/wetter und auf Seite 16

Fernsehprogramm Seite 17
Familienanzeigen Seite 28
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Überbleibsel aus dunkler Zeit
Wohnhaus in Töging trägt Tafel mit
Aufschrift „Straße der SA“. Bayern

Trump bleibt vorerst gesperrt
Facebook-Rat schickt Sperrung des Zu-
gangs aber auf Wiedervorlage. Seite 5

Till Brönner stützt Liefers
Jazzstar wird 50 und verteidigt die Ak-
tion #allesdichtmachen. Feuilleton

Magazin „Bleiben Sie gesund“
Der heutigen Ausgabe liegt
das Magazin „Bleiben Sie ge-
sund“ bei – mit vielen Beiträ-
gen rund um eine ausgewo-
gene Lebensweise. Zudem
gibt es einen Gesundheits-
urlaub zu gewinnen.

CDU: Grüner Fliegenpilz
Das Wahlprogramm der Grünen erinnert
die Konkurrenz von der CDU „an einen
Fliegenpilz: Sieht schön aus, ist aber un-
genießbar.“ Kommentar, Bericht Seite 2

SERVICE

Börse: Mit Schwung nach oben
DAX: 15 170,78 Punkte (+ 2,12 %). Top:
Covestro 58,00 Euro (+ 5,49 %). Flop: De-
livery 122,50 Euro (− 4,22 %). Wirtschaft

Lotto: 4−5−6−10−15−21
Superzahl: 8
Spiel 77: 7 9 9 9 8 1 1
Super 6: 5 2 8 9 5 5 (Ohne Gewähr)

IM BLICKPUNKT

Berlin. Mit einer Strukturreform
der Bundeswehr und ihrer Füh-
rungsstäbe will das Verteidigungs-
ministerium die Einsatzfähigkeit
der Truppe deutlich erhöhen. Da-
bei soll es nach dpa-Informatio-
nen künftig für das Ausland sowie
für das Inland je ein zentrales Füh-
rungskommando geben.

Die Planungen im Haus von Ver-
teidigungsministerin Annegret
Kramp-Karrenbauer (CDU) sehen
zudem vor, die derzeit etwa
185 000 Männer und Frauen zäh-
lende Truppe von bislang sechs
auf vier Standbeine hin – soge-
nannte militärische Organisa-
tionsbereiche – umzuorganisie-
ren: das Heer als Landstreitkraft
sowie Marine, Luftwaffe und die
erst in jüngerer Zeit geschaffene
Cyber- und Informationstruppe

CIR. Für Einsätze im Ausland gibt
es bereits das Einsatzführungs-
kommando in Potsdam, aus dem
aktuell die deutschen Soldaten in
Afghanistan oder Mali ihre Befehle
erhalten. Neu geschaffen werden
soll ein Territoriales Führungs-
kommando mit einem Nationalen
Befehlshaber für das Inland. Er soll
die Fäden in der Hand halten,
wenn es um Landes- und Bündnis-
verteidigung geht – die nun wieder
zur Hauptaufgabe der deutschen
Streitkräfte wird.

Deutlich umgebaut würden da-
mit zwei Bereiche: Das Sanitätswe-
sen rückt mit der für den Einsatz
relevanten „grünen Sanität“ näher
an den Patienten und ist kein eige-
ner Organisationsbereich mehr.
Spezialkräfte oder die Besatzun-
gen der Marine kennen dies be-

Bundeswehr-Reform setzt auf Schnelligkeit und Effektivität
reits, sie haben ihre eigenen Ärzte
und Sanitäter. Zudem wird die
Eigenständigkeit der sogenannten
Streitkräftebasis aufgegeben, der
bislang die Logistik untersteht.
Auch Militärpolizei sowie ABC-
Abwehr fallen in die Zuständigkeit
dieses Stabes in Bonn und sollen
nun an das Heer gehen. Dieses wä-
re künftig auch zuständig für zivil-
militärische Zusammenarbeit.

Die Planer versprechen sich
schlankere Führungsstrukturen
und klar gefasste Verantwortungs-
bereiche für eine Truppe, die zu-
letzt oft eine gefühlte Ewigkeit
brauchte, um in die Gänge zu kom-
men. Die USA und auch die Briten
und Franzosen fordern, Deutsch-
land müsse militärisch schneller
auf die Beine kommen können.

– dpa/Standpunkt

Berlin. Die Bundesregie-
rung hat ein Aufholprogramm
von zwei Milliarden Euro be-
schlossen, um mit Sozial- und
Nachhilfeinitiativen die Fol-
gen der Corona-Pandemie für
Schüler, Jugendliche und Fa-
milien zu lindern. Das Pro-
gramm soll nach Angaben von
Familienministerin Franziska
Giffey (SPD) schnell umgesetzt
werden. „Das ist ja kein Gesetz
und nicht zustimmungspflich-
tig, das machen wir jetzt“, sagte
sie gestern in Berlin. Bundes-
bildungsministerin Anja Kar-
liczek (CDU) verwies darauf,
dass mit den Bundesländern
noch Vereinbarungen über die
konkrete Ausgestaltung getrof-
fen werden müssten. – kna/

dpa/Kommentar S. 2/S. 3

Aufholprogramm
für Schüler soll
schnell kommen

München/Berlin. Nach der
Ankündigung der Staatsregie-
rung, Pfingsturlaub in Bayern
zu ermöglichen, sind die Anfra-
gen bei vielen Tourismusbetrie-
ben am Dienstag gestiegen.

Auch der Tourismusverband
Ostbayern berichtete von zu-
nehmendem Interesse, ähnlich
war es in Oberbayern. Die Er-

fahrung aus dem Vorjahr habe
gezeigt, dass die Nachfrage bei
Öffnungsperspektiven schnell
wieder steigt. Gerade bei Fe-
rienwohnungen kann die Suche
nach freien Betten aber schwie-
rig werden. „Die sind in der Re-
gel schon ausgebucht“, sagte
der Präsident des Verbands der
Eigentümer von Ferienwoh-

Bayerische Hoteliers freuen sich über Öffnungsperspektive und wachsende Nachfrage
nungen und Ferienhäusern,
Daniel Rousta. „Oft wurde da
schon im vergangenen Jahr fürs
Folgejahr reserviert, nur bisher
hat man immer stornieren müs-
sen.“ Dementsprechend groß
sei jetzt die Freude über die Öff-
nungsperspektive.

Im Bayerischen Wald sei die
Zahl der Anrufe ebenfalls ge-

stiegen, sagte ein Sprecher.
„Unser Gästeservice hat heute
Nachmittag viel telefoniert.“

Norbert Kunz, Geschäftsfüh-
rer des Deutschen Tourismus-
verbandes, erklärte im PNP-
Interview, man sei „absolut“
vorbereitet auf den Wiederbe-
ginn des Reiseverkehrs.

Das Kabinett in München

hatte am Dienstag beschlossen,
mit Beginn der Pfingstferien am
21. Mai in Landkreisen und
kreisfreien Städten mit einer
stabilen Sieben-Tage-Inzidenz
unter 100 wieder touristische
Angebote zuzulassen. Dazu
zählen Hotels, Ferienwohnun-
gen und -häuser sowie Cam-
pingplätze. – pnp/S. 3/Bayern

Interesse anUrlaub steigt auf Anhieb

Berlin. Bundesinnenminis-
ter Horst Seehofer (CSU) hat
den islamistischen Verein An-
saar International und seine
Teilorganisationen verboten.
„Wer den Terror bekämpfen
will, muss seine Geldquellen
austrocknen“, erklärte Seehofer
gestern. Das Netzwerk finanzie-
re mit Spenden weltweit den
Terrorismus und verbreite ein
salafistisches Weltbild. Das Or-
ganisationsverbot wurde mit
Durchsuchungen in zehn Bun-

desländern durchgesetzt, wie
das Bundesinnenministerium
mitteilte. Demnach wurden
rund 90 Objekte durchsucht.
Mehr als tausend Beamte waren
im Einsatz. Neben Ansaar Inter-
national wurden auch neun
weitere Teilorganisationen ver-
boten, die dem als Hilfsorgani-
sation auftretenden Verein zu-
gerechnet werden. Bayerns In-
nenminister Joachim Herr-
mann (CSU) begrüßte das Ver-
einsverbot. − afp/Seite 4

Seehofer verbietet
islamistischen Verein

München. In seinem
Amt als Präsident der
Vereinigung der Baye-
rischen Wirtschaft
(vbw) wurde Wolfram
Hatz bestätigt. Der
Unternehmer aus dem
niederbayerischen
Ruhstorf/Rott (Lkr.
Passau) wurde gestern, an sei-
nem 60. Geburtstag, wiederge-
wählt. Der abendliche Empfang
der Verbände musste pande-
miebedingt online abgehalten

Wolfram Hatz als
vbw-Präsident bestätigt

werden. Die Festrede
hielt Ministerpräsident
Markus Söder, der zum
Geburtstag und zur ers-
ten Wiederwahl gratu-
lierte. Hatz sprach in
seinem Ausblick von
einem „Weg in eine
neue Wachstumsdeka-

de“, der mit einem politischen
und wirtschaftlichen „Entfesse-
lungsprogramm“ begleitet wer-
den müsse.

− ek/Heimatwirtschaft

Ein Anfang
Von Ernst Fuchs

Überorganisation und Unter-
besetzung, Ineffizienz und Aufge-
blähtheit, Sanierungsfall und Mo-
tivationsvernichter, Panzer, die
nicht fahren, Flugzeuge, die nicht
fliegen, Schiffe, die nicht auslau-
fen können – und nicht erst seit
dem Aussetzen der Wehrpflicht
ein Fremdkörper in der Gesell-
schaft, dem, im übrigen völlig un-
verdient und unangemessen, in
der Bevölkerung eher freundli-
ches Desinteresse oder gar
Gleichgültigkeit entgegenschlägt:
Bei der Bundeswehr fehlt es so
ziemlich an allem.

Die Probleme sind hausge-
macht. Sie haben viel zu tun mit
der Erwartung einer Friedensdivi-
dende, als der Eiserne Vorhang
verrostete und dann General Rot-
stift das Regiment übernahm.
Einsatz- statt Abschreckungsar-
mee war neue Devise, ehe es nun
tendenziell wieder heißt: Vor-
wärts Kameraden, wir müssen zu-
rück, angesichts der neuen Ag-
gressivität u. a. von Russland. Die
Probleme der Armee liegen nicht
nur in ihrer Kopfzahl und techni-
schen Ausrüstung begründet,
sondern darin, sie so zu organisie-
ren, dass sie es schafft, ihr kom-
plettes Potenzial abzurufen. Auf
dem Weg dahin kann die jetzt ge-
plante Strukturreform der Bun-
deswehr und ihrer Führungsstäbe
ein erster größerer Schritt sein.
Deutschland muss in der unüber-
sichtlichen Sicherheitslage glaub-
haft abschrecken und seine
bündnispolitischen Verpflich-
tungen voll erfüllen können.

STANDPUNKT

Ein Wachsoldat steht neben demSchild des Einsatzführungskommandos

der Bundeswehr. Das Verteidigungsministerium plant eine umfassende

Strukturreform der Bundeswehr und ihrer Führungsstäbe. − Foto: dpa

Familienministerin Franziska Giffey stellte gestern in der Bundespressekonferenz das Corona-Aufholprogramm für Kinder und

Jugendliche vor. − Foto: afp

Wolfram Hatz
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