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(1 minute and 42 seconds: tracks: 02–14) 

  
Text 01 Der Gillamoos – ein traditionsreiches Volksfest 
  
F1 Es muss nicht immer das Oktoberfest sein.  Wer die fröhliche Atmosphäre eines 

Bierfestes ohne große Menschenmassen genießen möchte, sollte zum Volksfest 
Gillamoos kommen.  Das Fest geht auf das Jahr 1313 zurück und seit dem 
sechzehnten Jahrhundert wird der Gillamoos jährlich an seinem heutigen Platz in der 
bayerischen Stadt Abensberg gefeiert.  Die Feierlichkeiten erstrecken sich über fünf 
Tage um den ersten Sonntag im September.  Neben leckerem Bier und vielen 
heimischen Spezialitäten stehen lebendige Blasmusik und Tanzen auf dem 
Programm.  Am Sonntag wird ein Gottesdienst in einem der Festzelte gefeiert. 
Außerdem hat der Gillamoos eine ungewöhnliche Tradition: Am Abschlusstag treten 
bekannte deutsche Politiker in den Bierzelten auf und halten starke Reden. 
Interessierte Zuhörer nehmen sich den Tag frei und gehen von Zelt zu Zelt, um die 
verschiedenen Sprecher zu hören.  Im Jahr 2012 erschien sogar Bundeskanzlerin 
Angela Merkel auf der Bühne, was zu einem Besucheransturm führte.  Der Gillamoos 
bietet allen Parteien eine ideale Werbemöglichkeit, denn die Bundes- und 
Landtagswahlen finden häufig im Herbst statt.  Die hohe Bedeutung des Gillamoos 
wird dadurch anerkannt, dass man in der Region keine anderen Volksfeste zum 
gleichen Zeitpunkt erlaubt. 
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(1 minute and 27 seconds: tracks 15–30) 
  
Text 02 Zuwanderer in der Schweiz 

 
F1 Ich spreche heute mit dem Wirtschaftswissenschaftler Johann Eichenberg, der eine 

Einwanderungssteuer für Migranten in der Schweiz verlangt.  Herr Eichenberg, warum 
brauchen wir diese Steuer? 
 

M1 Wir sehen jährlich einen Bevölkerungswachstum von 1,2 Prozent.  Eine ganze Reihe 
begrenzter Ressourcen wird durch die Zuwanderung immer knapper. 
 

F1 Wie soll diese Steuer funktionieren? 

M1 Neue Zuwanderer sollen etwas zahlen.  Pro Tag und Kopf wäre eine Summe von 15 
Euro in Ordnung.  Nach drei bis fünf Jahren fällt die Steuer dann wieder weg. 
 

F1 Aber die Schweiz ist ein reiches Land.  Ist es fair, Geld von Zuwanderern zu nehmen? 

M1 Für die Zuwanderer sind die Steuern hier niedriger als in vielen anderen Ländern.  Wer 
zu uns kommt, profitiert natürlich von unserem Reichtum und sollte deshalb auch 
seinen Beitrag leisten.  Diese Steuer soll nicht für Flüchtlinge gelten. 
 

F1 Wie stehen Sie zu der Personenfreizügigkeit, die zwischen der Schweiz und der 
Europäischen Union existiert? 
 

M1 Ich bin dagegen.  Es sollte strenge Kontrollen geben.  Die Schweiz ist zu klein für eine 
unbegrenzte Zuwanderung. 
 

F1 Herr Eichenberg, ich danke Ihnen für das Gespräch.  
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(2 minutes and 30 seconds: tracks 31–51) 
  
Text 03 Von Wegen Lisbeth 

 
  
M1 Fans deutschsprachiger Musik waren gespannt auf das zweite Album der Band Von 

Wegen Lisbeth.  Und als das Album im Mai 2019 veröffentlicht wurde, waren die 
meisten von ihnen keinesfalls enttäuscht.  Ich spreche nun mit Mia, die die Band von 
Anfang an verfolgt hat.  Mia, warum heißt das Album sweetlilly93@hotmail.com? 

  
F1 Das ist eine E-Mail-Adresse, die, wie viele E-Mail-Adressen des frühen 21. 

Jahrhunderts, die Persönlichkeit des Nutzers nicht unbedingt reflektiert.  Das ist ein 
Phänomen, das sicherlich schon jeder von uns erlebt hat. 
 

M1 Die Band hatte einen interessanten Anfang... 
 

F1 Ja.  Von Wegen Lisbeth startete 2006 als Schülerband.  Die fünf Jungs waren in der 
siebten Klasse des Beethoven-Gymnasiums in Berlin.  Dass sie ihren großen Traum 
einer eigenen Band verwirklichen konnten, ist einem zufälligen Ereignis zu verdanken: 
Eines Tages fiel der Sportunterricht aus, weil der Lehrer krank war.  Die Jungs nutzten 
die Zeit aus. 
 

M1 Wann machte Von Wegen Lisbeth ihren Durchbruch? 

F1 Das war 2016.  Die Band hatte am Ende des vorigen Jahres ihre erste eigene Tour 
gemacht, und im Juli 2016 bereicherte sie den deutschen Musikmarkt mit ihrem ersten 
Album, Grande.  Im gleichen Jahr spielte Von Wegen Lisbeth auf zahlreichen 
Festivals. Seither wurde die Band immer erfolgreicher und beliebter. 
 

M1 Wie unterscheidet sich Von Wegen Lisbeth von anderen deutschen Bands? 

F1 Vor allem durch ihren Stil.  Zu Anfang machte die Band Musik, die man als Hardcore-
Punk bezeichnen könnte.  Das ist alles vorbei.  Was verbleibt, ist die Verwendung 
ungewöhnlicher Instrumente wie zum Beispiel ein Kinderglockenspiel.  Übrigens legt 
die Band viel Wert auf ihre Texte.  Die Songs behandeln auf ironische Weise kleine 
alltägliche Momente, die so viel relevanter sind als die großen politischen Themen. 
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(2 minutes and 32 seconds: tracks 52–71) 

  
Text 04 Deutschland und die Europäische Union   
  
M1 Jetzt zur Europäischen Union.  Die Organisation ZDF Politbarometer hat eine Umfrage 

zur Meinung der Deutschen zur EU-Mitgliedschaft veröffentlicht. 

Deutlich gestiegen ist die Anzahl der Befragten der mittleren Gesellschaftsschichten, 
für die die EU-Mitgliedschaft eher Vorteile bringt.  Das kann für die EU als etwas 
Positives gesehen werden. 
 

F1 Sehen alle Deutschen die EU ebenso positiv? 

M1 Keineswegs.  Laut dieser Umfrage betrachten Mitglieder der unteren sozialen 
Schichten die EU-Mitgliedschaft eher als einen Nachteil.  Das wird viele EU-Politiker 
vielleicht enttäuschen, obwohl es keine große Überraschung darstellt. 

  
F1 Was sind laut der Umfrage die konkreten Vorteile der EU-Mitgliedschaft für die 

Deutschen? 
 

M2 Erstens profitiert keine andere europäische Wirtschaft so sehr von der EU wie die 
deutsche, weil ihre Exportmärkte gesichert werden, was sichere Arbeitsplätze 
bedeutet: In der Vergangenheit ist das für die Autoindustrie sowie die Technofirmen 
wichtig gewesen.  
Zweitens genießen deutsche Konsumenten oft deutlich günstigere Preise, da die EU 
mehr Wettbewerb zwischen internationalen Unternehmen ermöglicht, wie zum Beispiel 
beim Telefonieren oder Fliegen. 
 

F1 Sehen die Deutschen in dieser Umfrage die Vorteile rein wirtschaftlich? 

M2 Auf keinen Fall.  Zu den größten Vorteilen gehört für die Befragten auch die politische 
Stabilität beispielsweise durch den Europäischen Gerichtshof.  Sie wollen politisch 
alles stabil halten. 

  
M1 Sieht es also positiv für die EU aus? 

F1 Nicht ganz.  Auch für die stärksten Befürworter der EU lässt sich noch vieles machen. 

M1 Und zwar? 
 

F1 Also, in erster Linie soll die Kriminalität stärker bekämpft werden.  Das gilt nach wie 
vor als höchste Priorität unter allen Befragten.  

Weitere Priorität wäre erfolgreichere Maßnahmen, was die gleiche Bezahlung von 
Frauen und Männern betrifft.  Gleicher Lohn für gleiche Arbeit soll innerhalb der EU 
garantiert werden. 

 
 
 

END  OF  RECORDING 
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