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DIENSTAGSKOTUMNE

Konservativ sein heißt, an der
Spitze des Fortschritts zu mar-
schieren, lautet seit Franzlo-
sef Strauß ein Schlagwort der
CSU. Die Gefahr besteht frei-
lich darin, dass man sich vor-
nedran immer mal wieder
kräftig verirren kann. So wie
es Ministerpräsident Seehofer
in der Auseinandersetzung
um das Amerika-Haus ergan-
gen ist. Nun wundert er sich:
Widerstand ist er ja in
Deutschland-, Euro- und vie-
len anderen Fragen aus den
anderen Parteien gewohnt,
aber plötzlich regt er sich so-
gar sachte in der eigenen CSU.

Das war überfällig. Das
Amerika-Haus ist eine Insti-
tution für Bayern, von den
USA nach dem Krieg zur För-
derung der Demokratie und
der Völkerfreundschaft sowie
internationaler Begegnungen
eingefrihrt. Natürlich auch als
Werbeträger frir die Besat-
zungsmacht. In den fünfziger
|ahren ließen die Ministerprä-
sidenten Ehard (CSU) ünd
Hoegner (SPD) auf Staats-
grund das heutige, immer
noch modern wirkende Ge-

bäude errichten, auch eine
Art Dankesgeste für die allge-
mein akzeptierte Schutz-
macht gegenüber der sowjeti-
schen Bedrohung.

Zugegeben, die Einstellung
gegenüber der Hegemonial-
politik der westlichen Super-
macht hat sich seitdem geän-
dert. Aber bei aller Iftitik an
bestimmten amerikanischen
Repräsentanten und Strö-
rnungen müsste es eigentlich
aus purem Eigennutz selbst-
verständlich sein, die Bezie-
hungen zu pflegen.

Leider hat die Regierung
Clinton aus Sparsaäkeitsl
gründen die Mittel für das
Amerika-Haus rigoros zusam-
mengestrichen. Ministerpräsi-
dent Stoiber, im Bewusitsein
der internationalen Bedeu-
tung der Münchner Einrich-
tung, zimmerte eine Überle-
benslösung. Das Deutsch-
Amerikanische Zentrum wur-
de gegründet, um das Haus als
internationale Begegnungs-
stätte weiterzuführen und
auszubauen. Der Freistaat
schießt jährlich 500 000 Euro
Fördermittel zu und erlässt

Gründungspräsidenten und
früheren BMW-Chef Milberg,
indem er mietfreie Räume für
den Acatech-Hauptsitz in der
Residenz anbot. Und nun
kommt das schwer verständli-
che Problem: Angeblich ver-
langte die Akademie inzwi-
schen für ihren weiteren Ver-
bleib des Hagptsitzes in Mün-
chen die Uberlassung des
Amerika-Hauses.

Gleichgültig, wessen Idee
das war: Fakt ist, dass die an-
gesehenen und im Berufsle-
ben erfolgreichen Akademie-
Mitglieder, die frir Technik
und Wirtschaft eine bedeu-
tende Funktion fi.ir sich in
Anspruch nehmen, seit Mo-
naten stillschweigend oder
wohlwollend der Vertreibung
des Bayerisch-Amerikani-
schen Zentrums aus dem
Amerika-Haus zusehen. Soll
das die feine Art unserer aka-
demischen und wirtschaftli-
chen Elite sein? Wenn es um
die eigenen Interessen geht,
sich über Tradition und Ge-
schichte hinwegsetzen und
hinnehmen, dass die Ver-
drängten in die Villa der Lot-

to-Verwaltun g ziehen, wo ih-
re labile Existenzgrundlage
gefährdet wäre? Nur weil ei-
nem das Amerika-Haus bes-
ser gefällt?

Es würde ja passen zum
Verhalten des Flughafen-
Chefs Kerkloh und seiner
Mitstreiter, die meinen, nur
sie wüssten, was die Leute
wirklich brauchen. Es würde
auch passen, wenn Investo-
ren meinen, man müsste den
Münchner Hauptbahnhof ab-
reißen und durch einen Neu-
baukomplex ersetzen, weil
der vielleicht mehr Gewinn
abwirft. Dass Gebäude und
ihre Funktion über die lahre
für die Menschen Heimat be-
deuten, ist manchen Moder-
nisierem eben gleichgültig
oder fremd.

Dazu kann die Acatech ei-
gentlich nicht gehören wol-
len. Es genügt schon völlig,
wenn Parteien wie die CSU
oft ohne Kompass voranmar-
schieren.
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Schacher ums Amerika- Haus
ln Bayern findet eine Provinzposse statt, die viel

über die CSU unter Seehofer und die deutsche Elite
aussagt: Das Amerika-Haus in München soll sein
Gebäude räumen, damit die Technikakademie

Acatech einziehen kann.

die Miete, das Zentrüm darf te wurden vom Kabinett See-
untervermieten. Hinzu kom- hofer nicht gebilligt.
men Gelder von Sponsoren. AuchumäieneieTechnik-
Weiterführende Pläne der re- akademie Acatech hatte sich
nommierten Begegnungsstät- Stoiber bemüht. Er lockte den
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