
die beiden anderen fränkischen
Bezirke Mittelfranken (66) und
Unterfranken (63).
Der Begriff „Bayerisches Bier“

ist seit 2001 als geografische An-
gabe geschützt und darf nur für
Bier verwendet werden, das aus
bayerischen Sudkesseln stammt
und nach dem Bayerischen Rein-
heitsgebot von 1516 gebraut wur-
de – mit den Zutaten Wasser Hop-
fen, Malz und Hefe.
> DANIELA WIEGMANN , DPA

liegt fast jede zweite Brauerei in
Deutschland im Freistaat. Nir-
gendwo sonst in Deutschland
finden sich so viele Brauereien
und eine vergleichbare Sorten-
vielfalt.
Besonders hoch ist die Braue-

reidichte in Oberfranken. 163
Braustätten liegen nach Angaben
des Bayerischen Brauerbundes al-
lein dort. Es folgen Oberbayern
(108), Schwaben (81), Oberpfalz
(75) und Niederbayern (71) sowie

zenreiter China, der erstmals die
USA als wichtigster Abnehmer für
Bier aus Bayern abgelöst hat.
Der wachsende Bierdurst im

Ausland rettete den Brauern auch
erneut die Jahresbilanz, denn in
Deutschland geht der Absatz seit
Jahren zurück. Die gesamte Pro-
duktionsmenge blieb 2013 weit-
gehend konstant bei rund 22 Mil-
lionen Hektolitern.
Insgesamt gibt es in Bayern

rund 620 Braustätten. Damit

Die Brauer in Bayern haben im
vergangenen Jahr soviel Bier

ins Ausland verkauft wie nie zu-
vor. Mit 4,4 Millionen Hektolitern
sei nach ersten Schätzungen ein
Rekord erzielt worden, sagte
Landwirtschaftsminister Helmut
Brunner (CSU) in München. Da-
mit ging mehr als ein Fünftel der
gesamten Bierproduktion ins Aus-
land – allen voran nach Italien,
Österreich und Spanien. Außer-
halb Europas heißt der neue Spit-

Erstmals verkauften die bayerischen Brauer mehr Bier ins Reich der Mitte als in die USA

Exportrekord für Bier aus Bayern

Chinesen lieben bayerisches Bier: Das ist beim „Deutschen Bierfestival“ in Shanghai deutlich zu sehen. FOTO DPA

wohner. So kommen lediglich 150
der 3000 Einwohner zum Brot-
und Kuchenkaufen. Der Rest holt
sich die Backwaren lieber im Su-
permarkt oder im Backshop des
Gewerbegebiets der Nachbarge-
meinde. So braucht man sich
nicht zu wundern, wenn das Ster-
ben der kleinen Geschäfte auf
dem Land rasant zunimmt.
Unter den Kunden sind aber

dem Bäcker zufolge auch so man-
che Skurrilitäten zu entdecken.
So komme jeden Tag ein älterer
Herr und frage, ob denn das Brot
auch frisch sei. Höhepunkt des Si-
cherheitsbedürfnissses des Kun-
den war einmal zur Ferienzeit. So
fragte er ernsthaft, ob denn der
Kuchen von vor zwei Wochen sei,
also genau vom letzten Tag bevor
der Bäcker in seinen vierzehntägi-
gen Urlaub ging. Als dann der Bä-
cker ironisch meinte, dass er die-
sen Kuchen selbstverständlich
zwei Wochen lang extra nur für
den Frische-sensiblen Kunden
aufgehoben habe, kaufte dieser
den Kuchen nicht.
> RALPH SCHWEINFURTH

Die Geschichte ist anonymisiert, um
den Bäcker vor „weiteren Maßnah-
men“ der Verwaltung zu schützen.
Ähnliche Geschichten gerne an:
redaktion@bsz.de

Immer wieder versucht die öf-
fentliche Verwaltung, mit Wirt-
schaftsfreundlichkeit zu punk-
ten. Bei genauerem Hinsehen
konterkariert aber oftmals die
eine Abteilung das Wirken der
anderen. So zum Beispiel in ei-
nem beschaulichen 3000-Seelen-
Nest in Oberfranken. Dort ver-
sucht ein Bäcker in einem schö-
nen historischen Haus Kund-
schaft zu ziehen. Doch die
Denkmalschutzauflagen machen
ihm zu schaffen.
So darf er außen am Haus kei-

ne Werbung anbringen – noch
nicht einmal den lapidaren
Schriftzug Bäckerei. Wenn er auf
dem Gehweg ein Schild aufstel-
len möchte, um auf Brot und Ku-
chen aufmerksam zu machen,
kommt sofort die nächste Abtei-
lung des Landratsamts und ver-
misst die Werbefläche. Nimmt
diese nämlich mehr als drei Qua-
dratmeter ein, ist dies unzulässig.
Aber schon bei geringerem Aus-
maß kommt es zu Konflikten mit
der Behörde. Denn maximal darf
eine Werbetafel nur 1,5 Quadrat-
meter haben, wenn man aus einer
bestimmten Richtung auf das An-
wesen blickt.
Die Regeln sind so streng, damit

das Ortsbild nicht verschandelt
wird. Andererseits gibt es im Ort
mehrere baufällige Gebäude, die
alles andere als ansehnlich sind
undoptisch einewesentlich größe-
re Zumutung fürs Auge darstellen.
Jetzt hat sich der Bäcker mit ei-

nem Leuchtschild beholfen, dass
er immer vor die Tür stellt. Dieses
hat das Misstrauen einer anderen
Abteilung im Verwaltungsapparat
erweckt. Ob er denn Rotlichtge-
werbe betreibe, musste sich der
Bäcker fragen lassen.
Und wenn ihm das Landratsamt

das Leben nicht schwer macht,
dann sind es die lieben Dorfbe-

Ein Bäcker aus Oberfranken leidet unter der Bürokratie

Wenn die Verwaltung
„wirtschaftsfreundlich“ agiert

Wer Backwaren verkaufen will, hat
es mitunter schwer. FOTO BILDERBOX
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Wirtschaftsstandort will mit Funkkampagne neue Fach- und Führungskräfte für die Region werben

Niederbayern trommelt für sich imRadio
Das Niederbayern-Forum pro-

duzierte zusammen mit dem Krea-
tiv-Team von unserRadio und dem
renommierten audiomax Tonstu-
dio aus Hutthurm (Landkreis Pas-
sau) einen 30-sekündigen Funk-
spot mit dem Arbeitstitel „Zu-
kunft und Karriere“.
Die Funkkampagne soll neue

Fach- und Führungskräfte für die
Region werben. Besonders nieder-
bayerische Fachkräfte, welche die
Region vor vielen Jahren verlassen
haben, werden angesprochen.
„Überregional muss noch be-

kannter werden, dass Niederbay-
ern inzwischen eine der wirt-
schaftlich erfolgreichsten Regio-
nen in Süddeutschland ist“, er-
klärt Michael Kliebenstein, Ge-
schäftsführer des Niederbayern-
Forum e. V. Daher wolle man mit
dieser ungewöhnlichen Funkkam-
pagne einen Schritt nach vorne
gehen und potenzielle Heimkeh-
rer ansprechen, die in den ge-
sichtslosen Ballungsräumen latent
unzufrieden sind und wieder zu-
rück möchten. „Bei uns bieten
sich ihnen völlig neue Karriere-
chancen“, so Kliebenstein. Darü-
ber hinaus sei die Lebensqualität
in Niederbayern wesentlich bes-
ser.
Mittels einer bundesweiten Aus-

schreibung wurde das Projekt vom
Niederbayern-Forum vergeben.

Der Sender unserRadio lieferte
das beste Konzept und den besten
Preis. So blieb alles in niederbaye-
rischer Hand: Konzeption, Text,
Produktion, technische Umset-
zung mit Sprechern und mit Musi-
kern aus Niederbayern.
„Das zeigt, was alles möglich

ist, wenn man sich in Niederbay-
ern zusammensetzt“, sagt Walter
Berndl, Moderator und Pro-
grammleiter bei unserRadio. Der

gute Austausch mit dem Nieder-
bayern-Forum und die „tolle Zu-
sammenarbeit“ mit dem audio-
max-Tonstudio sei genau die rich-
tige Mischung gewesen. „Der
Spot zeigt das authentische Le-
bensgefühl, das wir hier in Nie-
derbayern so genießen. Wir Nie-
derbayern sind freundlich, locker
und kreativ. Genau das wollen
wir mit dem Spot rüberbringen“,
so Berndl.

Christian Reim, Geschäftsführer
bei unserRadio betont: „Als Sen-
der sind wir stolz, dass die Region
sich neben vielen anderen Aktivi-
täten auch dem Medium Radio
widmet.“ Es sei bestens geeignet,
in abgestimmter Kombination mit
anderen Medien sehr schnell
schwierige Inhalte zu vermitteln
und das mit großer Reichweite.
„Die Zusammenarbeit mit dem
Niederbayern-Forum hat uns ge-
fallen und wir hoffen, dass wir das
Thema Fachkräfte für Niederbay-
ern weiter spielen können“, er-
klärt Reim.
„Es hat einfach Spaß gemacht,

einenSpot fürdie eigeneHeimat zu
produzieren und dabei nicht auf
eine ,Konserve’ zurückgreifen zu
müssen. Alles in unserem Spot ist
handgemacht“, sagt Maximilian
Maier vom audiomax-Tonstudio.
Das sei für heutige Produktionen
schon außergewöhnlich. Alle In-
volvierten, von den Sprechern bis
zu den Musikern, seien begeistert.
Im Sommer möchte man eine

zweite Version verwirklichen. Da-
rin sollen Fachkräfte aus anderen
Teilen Deutschlands direkt ange-
sprochen werden. Für die Ver-
wirklichung dieses Projekts sucht
das Niederbayern-Forum Sponso-
ren, um den Etat wirksam aufsto-
cken zu können. Kontakt:
www.niederbayern.de. > BSZ

Freuen sich über eine gelungene Produktion (v. l.): Michael Kliebenstein,
Geschäftsführer Niederbayern-Forum e. V., Maximilian Maier, audiomax-
Tonstudio, Walter Berndl und Christian Reim von unserRadio.

FOTO NIEDERBAYERN-FORUM
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Jetzt Sommerreifen kaufen
Autofahrer in Deutschland sollten
derzeit einen Blick auf Sommerreifen
werfen – denn diese fallen aktuell
um durchschnittlich 6 Prozent im
Preis. Zu diesem Ergebnis kommt
eine aktuelle Studie des Preisver-
gleichs guenstiger.de. Ermittelt wur-
den die Kosten für insgesamt 650
Sommerreifen im Zeitraum vom 1.
Dezember 2013 bis einschließlich

15. Januar 2014. Kaufinteressierte
können demnach bis zu über 60 Euro
sparen, wenn sie jetzt zuschlagen.

Direkt nach Abu Dhabi
Air Berlin und ihr arabischer Partner
Etihad Airways wollen ihre gemein-
sam genutzten Streckennetze in die-
sem Jahr ausbauen. Davon wird
auch die bayerische Landeshaupt-
stadt profitieren. Von Februar an ist

ab München täglich ein zweiter Flug
nach Abu Dhabi geplant.

Bahnfahren wird teurer
Bis zu 10 Prozent könnte laut Bahn-
Chef Rüdiger Grube das Zugfahren
teurer werden, falls die Ausnahme-
regelungen bei der Ökostromumla-
ge für energieintensive Unterneh-
men abgeschafft werden. „Wenn
die Bahn künftig die volle Umlage

zahlen muss, kommen Ausgaben
von ungefähr 500 Millionen Euro
auf uns zu”, sagte Grube bei einer
Veranstaltung in Berlin. Die Bahn
genießt wie andere energieintensive
Unternehmen derzeit eine fast voll-
ständige Befreiung von der Umlage
nach dem Erneuerbare-Energien-
Gesetz (EEG). Die EU-Kommission
prüft derzeit, ob die EEG-Befreiung
gegen Wettbewerbsrecht verstößt.

ern betrug das Wachstum des
Bruttoinlandsprodukts (BIP) im
selben Zeitraum 29,5 Prozent und
in Deutschland 23,3 Prozent. Vor
allem die Industrie hat einen we-
sentlichen Beitrag zu diesem über-
durchschnittlichen Wachstum
beigetragen. Um diese Position
auch in Zukunft halten zu kön-
nen, benötigten die Unternehmen
jedoch dringend Antworten, wie
die Energie auch in Zukunft si-
cher und bezahlbar bleibe, so
Dachs. „Wir stehen dazu, dass
jetzt Lösungen kommen müssen,
um den Einstieg in eine neue
Energieversorgung zu schaffen“,
betonte Dachs gegenüber der Mi-
nisterin. Insbesondere müssten
die Planungen für den Leitungs-
ausbau vorangetrieben sowie die
dazugehörigen Speicherkapazitä-
ten geschaffen werden. Um in den
weiteren Dialog mit der regiona-
len Wirtschaft einzutreten, hat Mi-
nisterin Aigner einen Besuch vor
Ort bei der IHK Niederbayern zu-
gesagt. > JOHANNES KARASEK

Im Gespräch mit Bayerns Wirt-
schaftsministerin Ilse Aigner
(CSU) hat sich Josef Dachs, Präsi-
dent der Industrie- und Handels-
kammer für Niederbayern in Pas-
sau, dafür ausgesprochen, konkre-
te Lösungen beim Umbau des
Energiesystems voranzutreiben.
„Unsere Betriebe haben ein vitales
Interesse, die Energiewende er-
folgreich zu gestalten“, bekräftigte
Dachs mit Blick auf die positive
Wirtschaftsentwicklung in Nie-
derbayern in den zurückliegenden
Jahren. Wenn Niederbayern als
Standort des produzierenden Ge-
werbes auch weiterhin erfolgreich
sein solle, dürften die Anstrengun-
gen, den Standort in wichtigen
Zukunftsfeldern optimal zu posi-
tionieren und günstige Bedingun-
gen für weiteres Wachstum zu
schaffen, nicht abreißen, so der
IHK-Präsident.
Die Wirtschaft in Niederbayern

ist von 2001 bis 2011 mit 37,1 Pro-
zent deutlich stärker als im gesam-
ten Freistaat gewachsen. In Bay-

IHK Niederbayern will Energiewende vorantreiben

„Wir stehen dazu, dass jetzt
Lösungen kommenmüssen“

Wirtschaftsministerin Ilse Aigner zeigte sich beim Gespräch mit IHK-Präsi-
dent Josef Dachs (rechts) und Hauptgeschäftsführer Walter Keilbart in Mün-
chen beeindruckt von der überdurchschnittlich positiven Entwicklung der
niederbayerischen Wirtschaft. FOTO IHK PASSAU


