
PIRMASENS/GÜTERSLOH. Die Stadt
Pirmasens ist laut der neuesten Erhe-
bung der Bertelsmann-Stiftung die
am höchsten verschuldete Kommune
Deutschlands. Das meldet das Maga-
zin „Der Spiegel“, dem die Studie der
Gütersloher Stiftung nach eigenen
Angaben vorliegt. Pirmasens ver-
zeichne pro Einwohner Kassenkredite
von 8405 Euro, ein Zuwachs von gut
einem Drittel binnen fünf Jahren. Ge-
folgt wird Pirmasens von Oberhausen
(7683 Euro) und Kaiserslautern (6768
Euro). Die Rangfolge beruht auf Zah-
len, die die Stiftung für das Jahr 2016
erhoben hat. Kassenkredite sind quasi
Dispokredite, die Kommunen kurz-
fristig aufnehmen.

„Die Lage ist dramatisch“, bestätig-
te gestern der Pirmasenser Oberbür-
germeister Bernhard Matheis (CDU)
im Gespräch mit der RHEINPFALZ am
SONNTAG. Das gelte für Pirmasens,
aber auch für viele andere Kommu-
nen, besonders in Rheinland-Pfalz. Al-
lerdings habe die Stadt Pirmasens
2018 zum ersten Mal seit 25 Jahren
keine neuen Kassenkredite aufge-
nommen. Nach aktuelleren Zahlen
des Statistischen Landesamts liege
Pirmasens auch nicht mehr auf Platz
eins bei den Kassenkrediten. Das än-

Pfalz Spitze bei Schulden
Pirmasens und Kaiserslautern gehören laut Bertelsmann-Stiftung zu den drei am höchsten verschuldeten
Städten in Deutschland. Der Städtetag fordert ein Entschuldungsprogramm für Kommunen.

dere die Finanzsituation der Stadt
zwar nicht, räumte der Oberbürger-
meister ein. Doch vor diesem Hinter-
grund bezeichnete er die „Spiegel“-
Überschrift „Schuldenkönig Pirma-
sens“ als „reißerisch“. Jedoch seien die
Fakten korrekt. Pirmasens hat rund
40.000 Einwohner und laut Matheis
330 Millionen Euro an Kassenkredi-
ten angehäuft. Der Oberbürgermeis-
ter war am Mittwoch mit anderen
Kommunalpolitikern in Berlin, um
dort als einer der Sprecher eines Akti-
onsbündnisses auf die überschuldete-
ten Haushalte vieler Kommunen hin-
zuweisen.

Im Frühjahr soll die Kommission
„Gleichwertige Lebensverhältnisse“
in Berlin Vorschläge vorlegen, wie das
Schuldenproblem der Kommunen zu
lösen ist. Es werde nicht einfach, einen
Ausgleich zwischen den Interessen
von Kommunen, Ländern und dem
Bund zu finden, sagte Helmut Dedy,
Hauptgeschäftsführer des Deutschen
Städtetags, dem „Spiegel“. Nötig sei
ein Entschuldungsprogramm: „Der
Bund würde den Kommunen zum
Beispiel helfen, wenn er sie dauerhaft
bei den Sozialausgaben entlastet, und
zwar konkret von den Unterkunfts-
kosten für Langzeitarbeitslose.“ |mk

Endlich. Nach den jahrelangen Hah-
nenkämpfen um die Parteispitze,
nach dem heillosen Dauer-Hickhack
mit der Schwester CDU, nach dem be-
drohlichen Wackelkurs in Richtung
rechtsaußen – endlich hat sich die
CSU wieder gefangen.

Der Parteitag in München hat ges-
tern nicht nur Horst Seehofers end-
gültigen Rücktritt dankend entgegen-
genommen und Markus Söder mit er-
staunlich hohem Ergebnis zum Nach-
folger gewählt. Auch der Auftritt der
neuen CDU-Chefin Annegret Kramp-
Karrenbauer signalisierte das Ende
einer Ära – die der persönlichen Riva-
lität zwischen Horst Seehofer und An-
gela Merkel. Es ist tatsächlich etwas in
Gang gekommen, was in Richtung
vernünftige Nähe zu gehen scheint.

Weiß-blaue Wetterwende
Die CSU setzt auf ihrem Parteitag erst einmal auf Vernunft und schickt Horst Seehofer nach Hause. Aber die
Lufthoheit über den Stammtischen, die will auch Markus Söder nicht aufgeben. Von Paul Kreiner, München

Noch erstaunlicher war in Mün-
chen, wie entschieden sich die CSU
auf einmal zu einer europafreundli-
chen Partei wandeln will. Der Spar-
ringspartner rechts außen, der neuer-
dings einen „Dexit“ fordert und mit-
ten im „Brexit“ das Schlimmste auch
für Deutschland befürchten lässt,
macht diesmal das Abgrenzen leicht.
„Nachlaufen“, wie es Markus Söder
ausdrückt, mag der AfD niemand
mehr. So viel Klarheit hätte man sich
schon vorher gewünscht.

So gesehen ist Manfred Weber, der
sich ohne großen Rückhalt aus Mün-
chen aus eigener Kraft zum gesamt-
europäischen Spitzenkandidaten der
EVP nach oben gearbeitet hat, ein
Glücksfall nicht nur für die CSU, son-
dern für die gesamte deutsche Euro-

papolitik. Vorerst beklatscht ihn die
CSU deshalb so stürmisch, weil sie
hofft, von Webers Glanz als künfti-
gem Chef der EU-Kommission könnte
man auch daheim im weiß-blauen
Kleinkrieg profitieren. Wie ehrlich die
Wähler die neue Europabegeisterung
empfunden haben, das wird sich am
Abend des 26. Mai herausstellen,
wenn die Stimmen ausgezählt sind.

„Profil mit Stil“ hat Markus Söder
als sein Motto ausgegeben. Damit ver-
spricht er die Rückkehr auch zu einer
zivilen Diskussions- und Streitkultur.
„Einladend und nicht ausgrenzend“
soll seine CSU sein. Wie das wohl in
der Praxis aussieht? Denn die Luftho-
heit über die Stammtische, die will er
behalten, wie Söder vor einigen Tagen
verkündete.
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WIRTSCHAFT BREXIT

Ausgebremst

Kommt es zum harten Brexit, droht Pfälzer Unter-
nehmen Chaos. Viele haben sich nicht ausreichend
auf den EU-Austritt des wichtigen Handelspartners
vorbereitet. (foto: dpa) Seite 6

PFALZ WIRTSCHAFT

Schuhfabrik für Kenia

Der Hauensteiner Unternehmer Carl-August Seibel
hat in Kenia mit Partnern eine Vorschule gebaut
und plant jetzt eine kleine Schuhfabrik. Seite 5

LEBEN CHESLEY SULLENBERGER

Heros mit Ethos

Vor zehn Jahren musste ein Airbus von US Airways
in New York auf dem Hudson River notwassern. Alle
155 Menschen an Bord überlebten. Das „Wunder
vom Hudson“ machte Pilot Chesley „Sully“ Sullen-
berger in den USA zum Volkshelden. Seite 10

IHR SONNTAG

Bayer Leverkusen – Mönchengladbach 0:1
VfB Stuttgart – FSV Mainz 05 2:3
Hannover 96 – Werder Bremen 0:1
Eintracht Frankfurt – SC Freiburg 3:1
FC Augsburg – Fortuna Düsseldorf 1:2
RB Leipzig – Borussia Dortmund 0:1

FUSSBALL-BUNDESLIGA

SPOTTLICHT

Die Geisterfahrer
Unsere britischen Freunde, so scheint’s, sind
derzeit ein wenig verpeilt. Erst betätigte sich
Theresa May als europäische Geisterfahrerin.
Und dann kam aus dem Lande der Linksfahrer
noch die erschütternde Nachricht, dass Prinz
Philip mit seinem SUV einen formidablen
Crash hingelegt hat. Einer Mutter, die mit ih-
rem Baby auf der Landstraße unterwegs war,
fuhr er ohne Not einfach so ins Auto. Mit sie-
benundneunzig! Ob’s nun die tiefstehende
Sonne war, das Alter oder ein feiner schotti-
scher Malt Whisky aus dem Keller von Schloss
Sandringham – welcher Bobby will das schon
ermitteln. God save the Queen! gau

SONNTAGSREDE

MÜNCHEN. Nach zwei historischen
Wahlpleiten soll Markus Söder die
CSU in Doppelverantwortung als Par-
teichef und bayerischer Ministerprä-
sident zu neuer Stärke führen. Auf ei-
nem Sonderparteitag in München
wählten die Delegierten gestern den
52-Jährigen wie erwartet zum Nach-
folger Horst Seehofers, der nun auch
den CSU-Vorsitz auf Druck seiner Par-
tei abgeben musste.

Mit einem Ergebnis von 87,4 Pro-
zent blieb Söder hinter den Erwartun-
gen vieler Parteifreunde zurück; er
erhielt 674 von 771 abgegebenen gül-
tigen Stimmen. Seehofer wurde an-
schließend fast einstimmig zum neu-
en CSU-Ehrenvorsitzenden gewählt.
Sein Amt als Bundesinnenminister
will Seehofer behalten.

Söder rief die CSU vier Monate vor
der Europawahl am 26. Mai zu neuer
Geschlossenheit auf – und sandte ge-
meinsam mit der neuen CDU-Chefin
Annegret Kramp-Karrenbauer auch
ein Signal der Einigkeit der beiden
Schwesterparteien. „Es ist Zeit für ei-
ne gemeinsame neue Stärke von CDU
und CSU in Deutschland“, sagte Söder.

Dem doppelten Wechsel von See-
hofer zu Söder waren lange und hefti-
ge interne Machtkämpfe vorausge-
gangen: 2017 verlor Seehofer das Amt
des Ministerpräsidenten, jetzt auch
den Parteivorsitz. |dpa/pkx Kommentar

Söder soll’s
jetzt richten

CSU-PARTEITAG
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FINANZNOT
Ein nordrhein-westfäli-
scher Sprecher des Ak-
tionsbündnisses über-
schuldeter Kommunen
hat laut dem Pirmasen-
ser OB Matheis in die-
ser Woche in Berlin vor-
gerechnet, dass seine
Stadt 70 Jahre brauchen
würde, um alle Kassen-
kredite zurückzuzahlen
– wenn die Zinsen so
niedrig und die Steuer-
einnahmen so hoch
blieben wie derzeit.
Sein Fazit: Es geht nur
mit Entschuldungspro-
grammen. FOTOS: DPA

DANKE. BITTE
Der eine Lotse muss
von Bord, der andere
Lotse übernimmt end-
gültig das Ruder: Horst
Seehofer und Markus
Söder. FOTO: DPA

AUF
KURS
Da freut sich Bundestrainer
Christian Prokop: Die deutsche
Handball-Nationalmannschaft
hat gestern Abend bei der WM
Island souverän mit 24:19
geschlagen. Das DHB-Team
steuert damit Richtung
Halbfinale.

„Der nächste Schritt“: Sport, Seite 11
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W
er nichts zu verlieren
hat, gibt sich auf –
oder macht sich auf,
um woanders ein bes-

seres Leben zu finden. Eine Arbeit,
von der man leben kann, ist hingegen
in weiten Teilen der Erde ein wichti-
ger Grund, da zu bleiben, wo man ist:
Eine Erkenntnis, so schlicht wie be-
stechend. Den Hauensteiner Schuh-
unternehmer Carl-August Seibel hat
sie auf die Idee gebrachte, in Kenia ei-
ne kleine Schuhfabrik zu bauen und
dort junge Menschen im Handwerk
auszubilden.

Seibel ist kein Träumer. Er ist Ge-
schäftsmann. Mit mehreren Marken
setzt seine Unternehmensgruppe
jährlich rund 130 Millionen Euro um.
Von seinen rund 500 Festangestellten

arbeiten manche schon in der dritten
oder vierten Generation in dem 1886
gegründeten Unternehmen. Viele sei-
ner Mitarbeiter kennt der 60-Jährige
seit Jahrzehnten, sozusagen von Kin-
desbeinen an.

Umso mehr treibt ihn um, was an-
derswo in der Welt passiert. „Wenn es
den Ländern in Schwarzafrika nicht
gelingt, eine wirtschaftliche Basis für
ihre Bevölkerungen zu schaffen, dann
haben wir hier in Deutschland in ein
paar Jahren ein Problem, das wir nicht
mehr in den Griff kriegen“, befürchtet
der Schuhfabrikant. Eines, das den So-
zialstaat überfordern könnte. Den
Pfälzer treibt die Sorge um, dass auch
in Deutschland nicht genug Arbeit ist
für alle Zuwanderer, weil auch hier
der Bedarf nach Arbeitskräften end-
lich ist. Dabei, betont der 60-Jährige,
wollten die meisten der sogenannten
Wirtschaftsflüchtlinge gar nicht nach
Deutschland. Denn: „Sie kommen aus
einer Kultur, einer Tradition, die mit
unserer nichts zu tun hat.“

Seibel spricht über so etwas nicht
aus dem hohlen Bauch heraus. Die Ar-
beit für sein Unternehmen hat ihn
weit in der Welt herumkommen las-
sen, er kennt viele Länder aus persön-
lichem Erleben. Die Produktionsstät-

FLY AND HELP
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Fly and Help ist eine
staatlich anerkannte
Stiftung, Gründer ist
Reiner Meutsch.
Schwerpunktziel ist die
Förderung von Bildung:
Fly and help baut vor al-
lem Schulen in Entwick-
lungsländern. Die Fi-
nanzierung erfolgt aus
den Stiftungserträgen
und Spenden, die nach
eigener Auskunft ohne
Abzug dafür verwendet
werden. Der Hobbyflie-
ger Meutsch hat mit sei-
ner Stiftung seit 2009
bisher rund 200 Projek-
te initiiert, gefördert
und betreut. |jus

www.fly-and-help.de

DIE STIFTUNG

ten seiner Unternehmensgruppe sind
über den Globus verteilt und befin-
den sich teilweise in Ländern, die man
– politisch korrekt – Schwellenländer
nennt: Entwicklungsländer, die auf
dem Weg zur Industrienation sind,
Ungarn, Rumänien und Vietnam zum
Beispiel. Auch Afrika ist kein Neuland
für ihn. Seibel weiß: Die Sogwirkung,
die Deutschland auf die Menschen in
den teilweise bettelarmen Ländern
ausübt, ist hoch.

Seibel weiß aber auch, dass Bildung
allein nicht ausreicht, um Menschen
ein würdiges Dasein zu bieten: Sie ist
die Voraussetzung dafür. Aus diesem
Wissen erwuchs sein Wunsch zu han-
deln. Der Auslöser dafür war eine,
wenn man so will, schicksalhafte Be-
gegnung mit einem anderen Unter-
nehmer: dem Westerwälder Reise-
veranstalter Reiner Meutsch. Dessen
Stiftung Fly and Help hat seit ihrer
Gründung 2009 weltweit 200 Hilfs-
projekte in Entwicklungsländern ge-
plant und umgesetzt. Vorwiegend
baut die Meutsch-Stiftung Schulen
nach internationalen Standards, fi-
nanziert sie durch Spenden, durch
Galas, Benefiz-Reisen. Und realisiert
sie mit sehr viel ehrenamtlichem En-
gagement sowie in Zusammenarbeit
mit geprüften lokalen Projektpart-
nern.

Mit zwei Freunden aus Köln – ei-
nem Kommunikationsberater und
Coach sowie einem IT-Unternehmer –
hat Seibel unter Mithilfe von Fly and
Help eine Vorschule in Kenia finan-
ziert, in Ukunda, 50 Kilometer südlich
von Mombasa. Fast 50.000 Euro ha-
ben die Partner dafür aufgebracht. Im
Mai 2018 wurde das Gebäude, einge-
bettet in ein bestehendes Schulareal,
seiner Bestimmung übergeben.

150 Kinder zwischen drei und sechs
Jahren werden dort seither unterrich-
tet, betreut und auf die Grundschule
vorbereitet. Die gibt es, eine weiter-
führende Schule ebenfalls. Im Okto-
ber, zum großen Eröffnungsfest, war
Seibel vor Ort, zusammen mit seinen
beiden Freunden. „Das ist schon toll,
wenn die Knirpse in ihren bunten
Schul-T-Shirts da stehen“, erinnert
sich der Pfälzer – und strahlt. Die
Schulen würden von einem Deut-
schen und seiner Frau gemanagt, es
sei alles tipptopp, habe Struktur und
sei gut gesteuert, lobt er, die Qualität
stimme. Dafür zahlen die Eltern der
Kinder ein kleines Schulgeld – es ist
ein symbolischer Betrag, um die

Wertschätzung dessen zu fördern,
was den Kindern zugutekommt. All
das gefällt Seibel sehr. Offensichtlich
sieht er sein Geld gut angelegt.

Tief beeindruckt hat ihn die Begeis-
terung der Menschen, vor allem der
Kleinen – und ratlos gemacht hat ihn
die Frage, was aus all den Kindern
werden soll, wenn sie ihre Schullauf-
bahn hinter sich haben. Stipendien
für gute Schüler – „von denen sind
schon einige Anwälte geworden“ –
gibt es zwar. Aber nicht jeder ist dazu
befähigt zu studieren oder in die
Landwirtschaft zu gehen, um die be-
nötigten Lebensmittel selbst zu pro-
duzieren, was vor allem alleinstehen-
de Mütter tun. So keimte in Seibel die
Idee „eine kleine Fabrik zu den Schu-
len dazuzubauen, wo die Jugendli-

chen Schuhmacher lernen können
und die Alleinerziehenden die Chance
auf eine Arbeit haben“. Hilfe zur
Selbsthilfe.

Zukunftsweisend sei der Plan,
meint jedenfalls sein Erfinder. Sicher
ist: Dieses Projekt wird ein Vielfaches
der Schule kosten, „wir reden über ei-
ne Größenordnung von 300.000 bis
500.000 Euro, da kommen wir nicht
drumrum“. Grundstück, Gebäude,
Maschinen wollen finanziert sein.
Seibel ist optimistisch, dass das zu
schaffen ist. Gerade läuft die Suche
nach einem passenden Gelände, im
Frühsommer soll es mit dem Bau los-
gehen, 2020 soll die Produktion star-
ten. „Das ist ein cooles Projekt, das
macht mir Spaß, das ist spannend“ –
und damit kennt sich der Pfälzer aus.
Er passt gut auf, dass die Begeisterung
nicht mit ihm durchgeht beim Erzäh-
len, schickt auch gleich hinterher,
dass es teilweise „krass“ sei, dort vor
Ort. Blind für die mannigfaltigen
Probleme ist Seibel jedenfalls nicht.
„Man muss versuchen, step by step
die Pflöcke einzuschlagen“, sagt er.
Deswegen sollen erfahrene Schuh-
techniker das Projekt aufs Gleis set-
zen, wahrscheinlich ehemalige Mitar-
beiter, die schon in Rente sind. Seibel
ist sicher, dass er sie dazu bewegen

kann, „die waren schon in Indien oder
China“. Ein kleines Team junger Leute
aus der Region will er ausbilden –
vielleicht sogar in Hauenstein, in der
gläsernen Schuhfabrik –, das die
künftigen Azubis anleiten soll. Ab-
satzmärkte für die Schuhe sollen Ke-
nia selbst, Tansania, Uganda, Ruanda,
Burundi sowie andere afrikanische
Staaten sein. „Dafür wird es passende
Produkte geben“, sagt der Unterneh-
mer Seibel. Darüber hinaus sei in
Ukunda sicher auch eine Produktion
von bestimmten Schuhen für sein Un-
ternehmen möglich, „das muss man
dann mal sehen“.

„Das ist für mich greifbar, ich kann
es lenken, das bringt mir eine gewisse
Zufriedenheit“, sagt Seibel über sein
Vorhaben. Die Leute sollen etwas leis-
ten und sich ernähren können, das ist
sein Ziel. Den Menschen zu ermögli-
chen, ein würdiges Leben zu führen.

Im Frühjahr will er „wieder runter
fliegen“. Nicht nur wegen der Schuh-
fabrik. Eine zweite Schule will er 2019
bauen, an einem anderen Ort, viel-
leicht in einem anderen Land. Aber si-
cherlich in Afrika.

TERROR IN NAIROBI
Die Republik Kenia hat schät-
zungsweise 48 Millionen Einwoh-
ner, von denen etwa 70 Prozent
Christen sind. Kenia gilt unter den
zentralafrikanischen Staaten zwar
als relativ stabil und fortschritt-
lich, hat aber dennoch stark mit
Kriminalität, Korruption und Ter-
rorismus zu kämpfen. Am 15.
Januar gab es einen terroristi-
schen Angriff auf den Dusit-Hotel-
und Bürokomplex im Nordwesten
der Hauptstadt Nairobi, der To-
desopfer und zahlreiche Verletzte
forderte. Das Auswärtige Amt
mahnt Reisende, die Gegend weit-
räumig zu meiden. Die Drohung
der somalischen Al-Shabaab-Ter-
rororganisation mit Vergeltungs-
aktionen als Reaktion auf die Be-
teiligung der kenianischen Streit-
kräfte an der AMISOM-Mission in
Somalia sei ernst zu nehmen.
Mehrere Anschläge hätten die Ent-
schlossenheit der Terroristen un-
ter Beweis gestellt. |ras

KENIA
AKTUELL

Diesseits
von Afrika

Der Hauensteiner Unternehmer Carl-August Seibel hat in Kenia eine Vorschule gebaut und plant dort jetzt eine kleine Schuhfabrik. Gut ausgebildete Menschen sollen
dort einen Job finden, wo sie leben, sagt Seibel. Dann hätten sie auch keinen Grund, sich auf der Suche nach Arbeit in Richtung Europa aufzumachen. VonJudith Schäfer

IDYLL IM
KRISENLAND
Die 2018 eröffnete neue
Schule in Ukunda liegt
gerade mal 500 Meter
vom Strand entfernt.

DAS PROJEKT
2018 wurde die Vor-
schule in Ukunda eröff-
net, das 50 Kilometer
von Mombasa entfernt
liegt. Zur Eröffnung
wurde getanzt. Zweites
Foto von unten: Seibel
(links) und seine Part-
ner Christoph Schwab
und Joachim Schuster
aus Köln. Sie haben zu-
sammen 50.000 Euro
für das Projekt aufge-
bracht. Ganz unten:
Seibel-Schuhe aus Hau-
enstein. FOTOS: SEIBEL,
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Es müsse gelingen, in
Afrika eine wirtschaftliche
Basis für die Menschen zu
schaffen, sagt Seibel.

Scheitern die Länder in
Afrika, „dann haben wir
hier in Deutschland in ein
paar Jahren ein Problem“.


