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Wassermangel in Bayern

GBW-Mieter demonstrieren 2014 gegen den Verkauf ihrer Wohnungen in München

GBW-Wohnungen: Söder hat gelogen
Untersuchungsausschuss im Landtag legt Abschlussbericht vor
Mieterhöhungen fünf bis acht
Prozent über dem Mietspiegel.
Erhöhte Nebenkosten. Überteuerte Sanierungen. Maßnahmen,
die derzeit vielen GBW-Mieterinnen und Mietern das Leben
schwer machen und viele davon
sogar zum Auszug zwingen werden. Für die Bewohner von ehemaligen Sozialwohnungen gerade in den Ballungsräumen ist das
ein Albtraum.
Ein Szenario mit Ansage: Vor
fünf Jahren verkaufte der damalige bayerische Finanzminister
Markus Söder die GBW, zu diesem Zeitpunkt Tochter der angeschlagenen Bayerischen Landesbank, an ein undurchsichtiges
privates Konsortium. Der Freistaat kaufte die Wohnungen
nicht, obwohl die SPD-Fraktion
dies mehrfach forderte: Söder
behauptete gebetsmühlenartig,
die EU-Kommission in Brüssel
habe ihm genau das verboten.
Nach einem Untersuchungsausschuss, den die SPD-Fraktion

mitinitiiert hat, ist jetzt zweifelsfrei bewiesen: Söder hat
die Mieter, das Parlament und
die Öffentlichkeit belogen. Es
gab niemals ein Verbot der EU,
die GBW-Wohnungen zu kaufen. Die amtierende EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe
Vestager hat in einer schrift
lichen Stellungnahme gegenüber
dem
Untersuchungsausschuss
klar bestätigt, dass der Verkauf
der Wohnungsgesellschaft auf
Wunsch der BayernLB erfolgte
und der Freistaat Bayern hätte
kaufen können. Es gab auch kein
faktisches oder De-facto-Verbot.
Dies hat auch der Rechtsberater
der Staatsregierung im Ausschuss
klar bestätigt.
Der Parlamentarische Geschäfts
führer und Wohnungspolitiker
der SPD-Fraktion, Volkmar Halbleib, stellt fest: „Ich war überrascht, wie klar und deutlich
die Belege sind, dass Söder die
Unwahrheit gesagt hat.“ Dabei
sei es ihm nur darum gegangen,

sich die Belange der Mieterinnen und Mieter vom Hals zu
halten, ist sich Halbleib sicher.
„Diese Staatsregierung wollte
keine Verantwortung für bezahlbare Wohnungen übernehmen
und schob deshalb den Schwarzen Peter wider besseres Wissen
nach Brüssel.“
Aber auch der damalige Minis
terpräsident und heutige Bundes
innenminister Horst Seehofer,
so hat der Untersuchungsausschuss offengelegt, hat keinerlei
Interesse an den Belangen der
Mieter gezeigt. „Seehofer hat
die GBW nicht zur Chefsache
gemacht. Wir haben keinen einzigen Hinweis gefunden, dass er
sich gegenüber der Europäischen
Kommission für den Erwerb der
Wohnungsgesellschaft eingesetzt
hat.“ Für Halbleib ist klar: „Für
jeden Mieter, der aus seiner Wohnung ausziehen muss, tragen Söder und die CSU-Staatsregierung
die Verantwortung!“

Angesichts des drohenden Wasser
mangels fordert der Umweltexperte der BayernSPD-Landtagsfraktion Harry Scheuenstuhl die
Staatsregierung auf, endlich ein
wirksames Konzept vorzulegen.
„Von 90 Grundwassermessstellen haben allein in den letzten
drei Jahren 51 ihre historischen
Rekordtiefstände verzeichnet“,
stellt Scheuenstuhl fest. Erst im
Juni hatte die SPD-Fraktion Maßnahmen gefordert. „Von der CSU
kam nur Spott. Nach der Dürre
dürfte die Staatsregierung das
jetzt wohl anders sehen.“

Überlastete Polizei
Die Polizeiinspektionen in Bayern leiden ganz erheblich unter
Personalmangel, Überstunden
und schlechter Vereinbarkeit von
Familie und Beruf. Das ist das
Ergebnis eines Polizeitags der
SPD-Landtagsfraktion, an dem
Abgeordnete lokale Dienststellen
besuchten.
Die SPD-Landesvorsitzende Natascha Kohnen sagte: „Wenn viele Polizisten ihre Familie nur an
einem Wochenende pro Monat
sehen, zeigt das, wie groß hier
die Schief lage ist.“ Der PolizeiExperte der SPD-Fraktion Prof.
Dr. Peter Paul Gantzer sagte:
„Ein Personalpuffer von zehn
Prozent plus würde die Probleme
entschärfen.“
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Sorgenkind Pflege
In Schweizer Krankenhäusern ist
eine Pflegekraft im Schnitt für 5,5
Patientinnen und Patienten zuständig. In Deutschland muss die
Pflegerin oder der Pfleger doppelt
so viele Menschen versorgen.
Was ist zu tun? Ein verpflichtendes soziales Jahr für junge Menschen, das momentan diskutiert
wird, kann das Problem nicht
lösen. Junge Menschen ohne
Pflegeausbildung, wie die früheren Zivildienstleistenden, können, dürfen und sollen Menschen
nicht pflegen, sondern höchstens
Hilfsarbeiten leisten. Ein positiver Effekt könnte allenfalls sein,
dass dadurch mehr Menschen für
einen sozialen Beruf begeistert
werden. Doch um das wirklich zu
erreichen, braucht es andere Maßnahmen: angemessene Bezahlung
und damit mehr Respekt für Pflegekräfte, ein höherer Personalschlüssel, eine bessere finanzielle
Ausstattung der Krankenhäuser
und Pflegeheime.
Doch auch die Angehörigen, die
etwa den pflegebedürftigen Vater oder die Mutter zu Hause
pflegen, haben ein Anrecht auf
mehr Unterstützung. Etwa durch
steuerfinanzierte Lohnersatzleistung, wenn sie beruflich aufgrund
der Pflege kürzertreten müssen.
Ebenso müssen viel mehr Kurzzeitpflegeplätze geschaffen werden, die den Pflegenden auch eine
Auszeit ermöglichen.
Wir müssen das System der Pflege von alten und kranken Menschen weiterentwickeln. Dafür
müssen wir kämpfen. Unsere
eigenen Angehörigen und auch
wir selber, die früher oder später
pflegebedürftig werden, müssen
es uns wert sein!

Immer mehr Lehrkräfte in Bayern haben nur befristete Arbeitsverträge und werden regelmäßig
vor den Sommerferien in die
Arbeitslosigkeit entlassen. „Befristete Lehrerinnen und Lehrer
können nicht planen, weder im
Beruf noch familiär. Geben Sie
den Lehrkräften in unserem Land
endlich die Sicherheit, die sie
verdienen“, fordert die SPD-Landesvorsitzende Natascha Kohnen
von der Staatsregierung.
Sie verweist darauf, dass an
Grund- und Mittelschulen die
Zahl der befristeten Verträge
von 2012 auf 2016 um knapp 50
Prozent auf 1.480 angestiegen
ist. An Realschulen gab es sogar
eine Steigerung um 69 Prozent

Ausgehetzt – Aufstand
der Mutbürger

auf 1.332. Insgesamt waren laut
Kultusministerium im Jahr 2016
über 7.000 Lehrkräfte nur befristet angestellt.
Kohnen argumentiert, dass Lehrer angesichts steigender Geburtenraten und Zuzug dringend
gebraucht würden. Dies insbesondere, weil die Zahl der Lehramtsstudenten sinke.
Ein Blick an die Schulen zeigt:
Die Klassen sind zu groß, der Unterrichtsausfall ist hoch. „Sollen
wir unsere Bildungseinrichtungen stilllegen wegen Lehrermangels? Wir brauchen unsere Lehrerinnen und Lehrer! Wenn ein
Unternehmen so arbeiten würde,
dann müsste es die Produktion
einstellen“, so Kohnen.

Armut im reichen Bayern: 1,5 Millionen
Menschen sind akut armutsgefährdet

Rund 50.000 Menschen sind
Ende Juli gegen die Politik der
CSU in München auf die Straße
gegangen - und das bei strömendem Regen. Die Demonstration
unter dem Motto „Ausgehetzt:
Gemeinsam gegen eine Politik
der Angst“ richtete sich vor allem gegen die CSU-Spitzenpolitiker Horst Seehofer, Markus
Söder und Alexander Dobrindt.
Ein breites Bündnis aus Politik
und Gesellschaft hatte sich der
Demonstration
angeschlossen,
unter anderem die BayernSPDLandtagsfraktion. Der Chef der
oberbayerischen SPD, Florian
Ritter, hielt bei der Abschlusskundgebung auf dem Königsplatz
eine flammende Rede gegen Populismus und Hass. Organisator
Thomas Lechner rief bei seiner
Begrüßungsrede: „Wir stehen
auf, wir kommen - die Mutbürger!“
SPD-Oberbürgermeister
Dieter Reiter verkündete: „Von
München geht die Botschaft aus:
Wir lassen uns nicht spalten!“
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Mit den Zeugnissen kommen die
Entlassungspapiere für die Lehrer

Bayern geht es gut? Die Antwort
der Staatsregierung auf eine
SPD-Anfrage beweist das Gegenteil. 12,1 Prozent aller Menschen
im Freistaat sind im Schnitt armutsgefährdet, bestätigt das
Bayerische Sozialministerium.
Und die Zahlen sind seit 2006
in sämtlichen bayerischen Regierungsbezirken gestiegen. Die
sozialpolitische Sprecherin der
Bayer nSPD -L a ndtagsf ra k t ion
Doris Rauscher ist empört: „Bayern ist ein wirtschaftlich starkes Land. Leider können nicht
alle Personen davon profitieren.
Trotz anhaltend guter Konjunktur ist das Armutsrisiko hierzulande nicht etwa gesunken, sondern sogar leicht gestiegen. Das
zeigt: Ohne spezifische staatliche

Unterstützungsmaßnahmen bleiben immer mehr Menschen auf
der Strecke!“
Die SPD-Expertin fordert deshalb vor allem größere Anstrengungen bei der Bekämpfung von
Kinderarmut: „Armut vererbt
sich oft weiter. Deshalb müssen
wir bereits bei den Jüngsten ansetzen. Insbesondere brauchen
wir eine eigenständige Grundsicherung für Kinder und den
Zugang zu kostenfreier und qualitativ hochwertiger Bildung –
und das schon ab der Kita.“ Die
Armutsgefährdung Minderjähriger beläuft sich in Bayern auf
13,1 Prozent, das entspricht etwa
245.000 Kindern und Jugendlichen. Auch dieser Wert ist seit
2006 leicht gestiegen.
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SPD-Radltour: 18 Stationen in vier Wochen

Foto: Hälbich

Annette Karl (Weiden i.d. Oberpfalz), Ruth Müller (Landshut),
Florian von Brunn (München),
Herbert Woerlein (Augsburg),
Ilona Deckwerth (Kempten, Allgäu), Volkmar Halbleib (Würzburg), Klaus Adelt (Hof) und Doris Rauscher (Ebersberg).
Außerdem die Landtagskandidaten: Uwe Bergmann (Amberg-Sulzbach), Bernd Vilsmaier
(Deggendorf), Christian Flisek
(Passau), David Yeow (Memmingen), Christian Winklmeier
(Landsberg am Lech), Carsten
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Fraktionschef Markus Rinderspacher erkundet mit seinen Roten Radlern den Freistaat

Rinderspacher im Luftmuseum in Amberg

Höllein (Coburg), Norbert Dingler (Ansbach), Christian De Lapuente (Eichstätt) und Dr. Atila
Karabag (Forchheim).

Schwitzen im Extremsommer: Markus Rinderspacher mit Landtagskandidat Christian
Flisek (mit Kappe) auf dem Donauradweg bei Passau
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Der Fraktionsvorsitzende der
Bayer nSPD -L a ndtagsf ra k t ion
Markus Rinderspacher bleibt seiner Tradition treu und erkundete
auch heuer erneut den Freistaat
vom Fahrradsattel aus: Die „Roten Radler“ waren vier Wochen in
allen bayerischen Regierungsbezirken unterwegs. „Im Rahmen

Reges Interesse bei den lokalen Medien: Rinderspacher beim Interview mit
Allgäu-TV

kleinerer Fahrradtouren Stück
für Stück das Land bereisen, sich
die jeweiligen Highlights der Region zeigen lassen, aber auch mit
den Menschen über die Probleme
vor Ort sprechen - dafür ist dieses Format einfach ideal“, ist sich
Rinderspacher sicher. Die Roten
Radler besuchten mittelständische und kleine Firmen, Museen, Forschungs-, Umwelt-, Kultur- und Bildungseinrichtungen,
Schwimmbäder, Kirchen und
Volksfeste. Rinderspacher sprach
außerdem mit Bürgermeistern
und Kommunalpolitikern und
eben den ganz normalen Leuten
auf der Straße.
Zum mittlerweile zehnten Mal
waren die Roten Radler unterwegs. Mit dabei dieses Mal die
SPD -L a ndt a g s a b ge or d ne te n:

Laute Musik und Bierkasten im Schlepptau
Die Isar ist einer der letzten echten Wildflüsse in Deutschland.
Und sie muss einiges aushalten.
Die Freizeitnutzung hat in den
letzten Jahren immens zugenommen. Insbesondere die privaten
Schlauchbootfahrer, die an schönen Wochenenden zu Tausenden
die Isar runterschippern, sind
zum Problem für die sensible Natur geworden.
Mit Billigbooten vom Discounter
werden Bierkästen im Rettungsring hinterhergezogen, es ertönt
laute Musik aus portablen Boxen,
die Bootsfahrer betreten Vogelschutzinseln und hinterlassen
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Das massenhafte Schlauchbootfahren auf der Isar wird immer mehr zum Problem für die Natur

Florian von Brunn an der Isar

Berge von Müll. Ein generelles
Fahrverbot sei aber schwierig umzusetzen, erklärt SPD-Umweltpolitiker Florian von Brunn. „Das
würde auch die Kanusportvereine treffen. Die Mitglieder gehen
sehr sorgsam mit dem Fluss und

der Natur um. Trotzdem kann es
so natürlich nicht weitergehen.“
Von Brunn hat sich im August
selbst ein Bild von der Lage gemacht und die beliebte Einstiegsstelle in Einöd, einem kleinen Ort
bei Geretsried besucht. „An den
Wochenenden bilden sich regelmäßig lange Schlangen an der
Einstiegsstelle“, berichtete dort
Fabian Unger vom Landesbund
für Vogelschutz. „Wir haben hier
stark alkoholisierte Teilnehmer
von Junggesellenabschieden, die
keinerlei Erfahrung mit einem
Boot haben und überhaupt kein
Bewusstsein für diese einzigar-

tige Naturlandschaft.“ Im Gespräch mit den Freizeitlern seien
etwa fünf bis zehn Prozent völlig
uneinsichtig und überhaupt nicht
empfänglich für seine Botschaft.
Von Brunn prüft nun verschiedene Lösungsvorschläge und möchte sich diesbezüglich zeitnah mit
der Bayerischen Staatsregierung
in Verbindung setzen. Denkbar
wäre beispielsweise, die Anzahl
der Boote, die an einem Tag aufs
Wasser dürfen, zu begrenzen.
Auf jeden Fall sollte es mehr
Naturschutzbetreuer geben, die
Aufklärungsarbeit an den Einstiegstellen leisten.
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SPD-Europa-Preis für Lebensretter der „Lifeline“:
Im Kampf gegen das Sterben im Mittelmeer
Fraktion würdigt den unermüdlichen Einsatz von Kapitän Claus-Peter Reisch –
Signal für Humanität und die Würde Europas
libysche Hölle, aus der die Menschen gerade trotz aller bekannten Gefahren geflohen sind.
Die Wahrheit ist: Im Mittelmeer
ertranken allein im Juni 600
Menschen. Männer, Frauen und
Kinder. Sie wurden von skrupellosen Schleppern auf seeuntüchtige Boote gesetzt, mussten auf
dem Meer hilflos zusehen, wie ihr
kippeliger Kahn sich mit Wasser
füllte, wie ihre Kinder ihnen im
Wasser schließlich aus den erschöpften Armen rutschten.
Ihre letzte Hoffnung in diesem
Moment: dass ein Schiff kommt
und die Menschen an Bord sie
retten. Höchstwahrscheinlich ist
dieses Schiff, wenn es denn tatsächlich rechtzeitig kommt, aber
nicht Teil der von europäischen
Steuergeldern finanzierten libyschen Küstenwache. Sondern es
sind ehrenamtliche Helfer, die ge-

gen das Sterben ankämpfen und
Menschen aus Seenot retten.

damit sein Team nicht noch mehr
Menschen retten kann.

Ein Held aus Landsberg

Widerstand gegen
Gleichgültigkeit

Ganz besonders tut sich im Sommer 2018 ein Mann aus Landsberg am Lech hervor: Claus-Peter
Reisch, Kapitän der „Lifeline“,
der gemeinsam mit seinem Team
Menschen aus dem Wasser fischt
und vor dem Ertrinken rettet. Er
muss unbeschreibliches Grauen
mit ansehen und bewahrt sich dabei - man weiß nicht wie - gegenüber der Öffentlichkeit unerschütterliche Freundlichkeit, Optimismus und Nächstenliebe. Das alles
auch noch, während Malta ihn in
Valletta (Kulturhauptstadt des
Jahres!) wegen eines an den Haaren herbeigezogenen Vorwurfes
vor Gericht stellt und sein Schiff
im Hafen unter Verschluss hält,

Am 22. Juli standen 25.000 Menschen in München auf und demonstrierten im strömenden Regen
gegen Gleichgültigkeit und Relativierung des Wertes von Menschenleben. Die SPD-Fraktion im Landtag ging noch einen Schritt weiter:
Sie verlieh Reisch stellvertretend
für alle anderen ehrenamtlichen
Retter auf dem Mittelmeer den
mit 2.500 Euro dotierten Europa-Preis. Ein klares Signal: Der
SPD-Fraktion ist es nicht egal, was
mit den Menschen und mit Europa
passiert, man muss die Menschen
retten, und auch die Würde Europas, die aktuell wortwörtlich
mit den Menschen unterzugehen

Foto: Hälbich

„Jedes Menschenleben soll heilig
sein“: Dieser Ausspruch von Freistaatgründer und Sozialdemokrat
Kurt Eisner erfährt im Jahr 2018
erneut Aktualität – weil er offenbar an den Grenzen Europas
nicht mehr gilt. Deutschland diskutiert sich im Jahrhundertsommer 2018 heiß: Sollte man ertrinkende Flüchtlinge im Mittelmeer
retten, oder doch lieber nicht? Die
Wochenzeitung „Die Zeit“ erstellte in aller Ernsthaftigkeit eine
Pro-und-Contra-Argumentation
über das Retten vor dem Ertrinken. Gleichzeitig skandierten rechte Demonstranten in Dresden „Ersaufen, ersaufen“.
Viele Menschen scheinen tatsächlich unentschlossen: Ja, eigentlich
müsste man retten, aber sendet
das nicht das falsche Signal? Und:
Wenn schon retten, dann doch
bitte postwendend zurück in die

Natascha Kohnen und Fraktionschef Markus Rinderspacher mit dem Ausgezeichneten Claus-Peter Reisch (Mitte) bei der Preisverleihung am
27. Juli im Bayerischen Landtag

Seenotrettung
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Gelebte Humanität: die Lebensretter der „Lifeline“ (Fotos auf dieser Seite: Axel Steier/MISSION LIFELINE e.V.)
droht. „Danke, dass Sie da draußen auf dem Meer Leben retten“,
betonte Natascha Kohnen, die am
27. Juli den Preis an Claus-Peter
Reisch überreichte: „Danke, dass
Sie die Menschenwürde schützen.
Und danke, dass Sie damit auch
unsere gemeinsame Würde als
Europäer erhalten.“

„Signale der Spaltung aus
Reihen der CSU“
Die SPD-Spitzenpolitikerin beklagte in ihrer Laudatio, von der CSU als
Regierungspartei in Bayern kämen
„Signale der Spaltung und der Inhumanität. Und eine Verrohung der
Sprache. Aus Bayern kommen aber
auch Signale für Zusammenhalt,
Menschlichkeit und Weltoffenheit
und Toleranz. Dieses Signal setzen Sie, lieber Herr Reisch, und
Ihre Seenotretter.“
Auch Fraktionschef Markus Rinderspacher würdigte den Mut des
„Lifeline“-Kapitäns und kritisierte
zugleich den inhumanen Zeitgeist,
der von manchen Politikern der
bayerischen
Mehrheitsfraktion
bewusst gefördert werde: „Seenotrettung ist praktizierte Humanität. Was bringen bitte Begriffe
wie Leitkultur, wenn diejenigen,
die sie eingeführt haben, selbst
sehr wenig zu ihrer gelebten Umsetzung beitragen? Gehört zu
der christlich-abendländischen
Kultur etwa nicht der Schutz der

Menschenwürde? Ist es nicht die
Nächstenliebe, die Christinnen
und Christen in ihrem Handeln
leiten sollte?“
In seiner Rede schilderte
Reisch die große Not der Menschen
im Mittelmeer vor der libyschen
Küste. Die privaten Retter mit ihren Schiffen und Suchflugzeugen
würden von staatlichen Stellen an
ihren Einsätzen gehindert. Reisch
kritisierte, dass ein Vorhang vor
dieses Drama gezogen werde und
niemand mehr sehen solle, wie die

Menschen im wahrsten Sinn des
Wortes absaufen.
„Jedes Menschenleben soll heilig
sein“ – für eine Gruppe von Menschen, die ehrenamtlichen Retter
auf dem Mittelmeer, gilt dieser
Ausspruch im Sommer 2018 noch.
Sie halten den wirklichen Geist
Europas am Leben.
Wer sie unterstützt, setzt ein Zeichen gegen den verrohenden Zeitgeist, gegen das Sterben auf dem
Mittelmeer, gegen die Festung
Europa.

Für die Organisation
„Lifeline“ und damit
für die Arbeit von
Claus-Peter Reisch
und seinem Team
kann unter
mission-lifeline.de
gespendet werden.
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Das Schwimmbadsterben geht weiter
Gerade im heißen Sommer 2018
war es oft die einzige Rettung,
um sich abzukühlen: das Freibad. Doch die Bäder im Freistaat
sind in Gefahr. Bayerns Städte
und Gemeinden schätzen die voraussichtlichen Sanierungskosten
ihrer Hallen- und Freibäder auf
über eine Milliarde Euro. Das

kam jetzt ans Licht, nachdem
der
SPD-Landtagsabgeordnete
Klaus Adelt eine offizielle Anfrage an die Staatsregierung gestellt
hatte. Demnach sind 447 Bäder
in Bayern sanierungsbedürftig,
wobei 53 davon aufgrund massiver Mängel die Schließung
droht. Adelt zeigt sich angesichts

der vom Innenministerium prognostizierten Sanierungskosten
schockiert. „Es war klar, dass es
schlimm ist, dass wir aber von einer Milliarde Euro sprechen, das
ist nicht nur katastrophal, sondern ein Skandal.“
Schließlich wisse die Staatsregierung seit mehr als einem halben
Jahr, wie schlimm die Lage ist,
erklärt der Kommunalexperte. Im
Januar habe es nämlich bereits
eine Erhebung bei den Kommunen gegeben. „Obwohl die Zahlen
auf dem Tisch liegen, lässt die
Staatsregierung zwei Nachtragshaushalte verstreichen, ohne
auch nur einen einzigen Cent für
Bayerns Bäder bereitzustellen“,
schimpft Adelt.
Der frühere Vorschlag der
SPD-Fraktion, einen 25 Millionen Euro schweren Härtefonds
einzurichten, ist von der CSU-Regierung abgelehnt worden. „Finanzminister Söder hatte uns
damals unseriöse Finanzpolitik
vorgeworfen, wohl wissend, dass
sich der Sanierungsstau bereits
auf eine Milliarde Euro beläuft!“,
erklärt Adelt. Der SPD-Politiker
weiter: „Die CSU will das Thema
unter den Teppich kehren, aber
wir lassen ihr das nicht durch-
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Über eine Milliarde Euro Sanierungskosten für die Hallen- und Freibäder in Bayern

Marodes Bad in Zell im Fichtelgebirge

gehen. Angesichts der Tatsache,
dass sich die prognostizierten Sanierungskosten für die akut von
der Schließung bedrohten Bäder
auf über 150 Millionen Euro belaufen, brauchen wir ein Sofortprogramm. Wir haben genug Geld
für ein Luftfahrtprogramm und
gleichzeitig gehen unsere Bäder
baden. Das ist lächerlich!“
Das Schwimmbadsterben ist nicht
nur aus Freizeitgründen dramatisch. Laut DLRG (Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft) sind
knapp 60 Prozent der Zehnjährigen keine sicheren Schwimmer
mehr.
„Wir dürfen die Städte und Gemeinden nicht im Stich lassen“,
betont Adelt. „Schließlich geht es
hier auch um die Sicherheit unserer Kinder!“

VdK Bayern erhält Wilhelm-Hoegner-Preis
Der Sozialverband VdK Bayern ist
mit dem Wilhelm-Hoegner-Preis
der BayernSPD-Landtagsfraktion
ausgezeichnet worden. Bayerns
langjährige VdK-Präsidentin Ulrike Mascher nahm den Preis im
Bayerischen Landtag stellvertretend für die mehr als 670.000
Mitglieder des Landesverbands
entgegen. Mit der höchsten Auszeichnung der Landtags-SPD
wird der vorbildliche Einsatz des
Verbands für sozial benachteiligte
Menschen gewürdigt.
Die SPD-Landesvorsitzende Natascha Kohnen lobte: „In Bayern
gewährleistet das flächendeckende Betreuungsnetz des VdK mit
rund 2.000 Ortsverbänden, dass
jedes Mitglied einen Ansprechpartner in seiner Nähe findet.
Die Menschen schätzen dabei
besonders die Sozialrechtsbera-

tung. Erfahrene Experten helfen
VdK-Mitgliedern durch den Paragrafendschungel und beraten
und vertreten sie vor den Sozialund Verwaltungsgerichten hochprofessionell und bis zur letzten
Instanz.“
„Wir sind stolz auf diese Auszeichnung“, sagte die Landesvorsitzende Mascher und sprach das
riesige Problem der Altersarmut
im reichen Bayern an: „Gerade
viele ältere Frauen wissen nicht,
wie sie über die Runden kommen sollen.“ Zugleich stellte Mascher fest, dass offenbar genug
Geld vorhanden sei, wenn eine
neue bayerische Kavallerie und
ein Raumfahrtprogramm vom
Staat finanziert werden können.
„Warum wird es nicht in Kitas
und Schulen gesteckt? Da müssen wir endlich vorankommen!“

Foto: Arns

Landesvorsitzende dankt der SPD-Landtagsfraktion und fordert mehr Gewicht für die Sozialpolitik

VdK-Landesvorsitzende Ulrike Mascher bei ihrer Dankesrede

SPD-Fraktionschef Markus Rinderspacher sagte: „Der Einsatz
des VdK für Rentner, Menschen
mit
Behinderung,
chronisch
Kranke, Pflegebedürftige und deren Angehörige, Familien, ältere

Arbeitnehmer und Arbeitslose ist
vorbildlich.“
Der Wilhelm-Hoegner-Preis ist
nach dem früheren bayerischen
Ministerpräsidenten benannt und
wird seit 1987 verliehen.

Bayern
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Über 300 Euro kostet Familien der Schulbeginn
Der Bildungsausschussvorsitzende des Landtags Martin Güll fordert vollständige Schulkostenfreiheit in Bayern

Foto: Hälbich

Bei Zehntausenden Kindern in
Bayern steigt die Aufregung:
Am 11. September ist Einschulung. Für viele Eltern ist dieser
Tag nicht weniger aufregend. Sie
wissen nämlich nicht, wie sie die
Kosten für das Schulmaterial wie
Tornister, Hefte, Federmäppchen
und Stifte aufbringen sollen.
Obwohl offiziell in Bayern die
sogenannte
Lernmittelfreiheit
gilt, kommen auf die Eltern zu
Schuljahresbeginn nämlich ganz
erhebliche Ausgaben zu.

Martin Güll bei einer Pressekonferenz

Der Vorsitzende des Bildungsausschusses des Bayerischen
Landtags, Martin Güll, hat eine
Beispielrechnung erstellt. Demnach müssen die Familien von
Erstklässlern über 300 Euro zum

Schulstart ausgeben (siehe Liste rechts), und auch im weiteren
Verlauf des Jahres und für andere
Jahrgangsstufen sind die schulbezogenen Kosten erheblich.
Der SPD-Bildungspolitiker Güll
betont: „Unsere Forderung ist
klar: Bildung muss komplett kosten- und gebührenfrei sein. Das
betrifft die Abschaffung der KitaGebühren genauso wie die Neben
kosten für Schulkinder. Diese
Kosten dürfen die ohnehin vorhandene soziale Spaltung nicht
noch vertiefen.“
Nicht nur das: Die SPD-Fraktion möchte auch die Kosten für
den Schulweg generell kostenlos
machen. Im Moment bekommen
Eltern diese Kosten nämlich nur
von der 5. bis zur 10. Klasse bis
zur nächstgelegenen Schule erstattet. Geht das Kind auf eine
weiter entfernte Schule, gehen
die Eltern komplett leer aus.
Zugleich wirbt Güll für die Möglichkeit, dass der Bund mehr
Geld für die Bildung bereitstellt.
„Das bisherige Verbot muss fallen. So könnte sich der Bund zum
Beispiel an den Kosten für Mittagessen beteiligen. Das könnte
gerade ärmeren Familien eine erhebliche Entlastung bringen.“

War es doch kein Mord?

Jede vierte staatliche Brücke in
Bayern ist marode

Zweimal wurde der Hausmeister
Manfred Genditzki vom Landgericht München II wegen Mordes
an einer 87-jährigen Seniorin zu
lebenslanger Haft verurteilt. Die
Seniorin ertrank 2008 nach der
Rückkehr aus dem Krankenhaus
in ihrer Badewanne. Das Gericht
ging in einem Indizienprozess
davon aus, dass sie von Genditzki im Streit getötet und Ertrinken
vorgetäuscht wurde. Die Urteile
sind bei Prozessbeobachtern auf
großes Unverständnis gestoßen.
Der rechtspolitische Sprecher
der SPD-Landtagsfraktion Franz
Schindler hält nun ein Wiederaufnahmeverfahren für erforderlich.
„Im Fall Genditzki sind neue Methoden und Erkenntnisse hinzugekommen, die eine Überprüfung
des Urteils aus meiner Sicht erforderlich machen. Die Staatanwaltschaft sollte hier von sich aus tätig

Das Brückeneinsturz in Genua
war eines der schlimmsten Unglücke Italiens. Wie eine aktuelle
Anfrage des SPD-Fraktionsvorsitzenden Markus Rinderspacher
zeigt, ist solch ein Szenario auch
in Bayern nicht gänzlich auszuschließen. Von 5.417 bayerischen
Staatsbrücken sind 1.407 sanierungsbedürftig. Demnach ist die
Zahl der maroden Brücken in den
letzten drei Jahren um neun Prozent gestiegen.
„Der Sanierungsstau wird kontinuierlich größer statt kleiner“,
kritisiert Rinderspacher. Der
SPD-Politiker spricht von „verschleppter
Staatsverschuldung
und CSU-Misswirtschaft“ und
wirft der Staatsregierung vor,
„völlig unverantwortlich mit unserer bayerischen Infrastruktur
umzugehen und staatliches Eigentum in großem Stil regelrecht

SPD vermutet Justizirrtum beim „Badewannenmord“

Foto: Hälbich

werden“, erklärte Schindler angesichts neuer Erkenntnisse zum
vermeintlichen Tathergang.
Die Rechtsanwältin Genditzkis,
Regina Rick, präsentierte im
Landtag eine neue Computersimulation, mit der ein Sturz der
Frau gezeigt wird. Dadurch wird
deutlich, dass ein Unfall nicht
nur möglich, sondern sehr wahrscheinlich ist.

Rechtsanwältin Rick und Franz Schindler

dem Verfall preiszugeben“. Tatsächlich saniert würde in den
kommenden Jahren nur ein
Bruchteil der Brücken, während
an anderer Stelle neue Sanierungsbedarfe hinzukämen.
Erstaunt zeigt sich Rinderspacher, dass die Baubehörden offensichtlich mit der Planung und
Durchführung der Brückensanierungen nicht hinterherkommen. So wurden in den Jahren
zwischen 2013 und 2017 vom
Landtag zwar insgesamt 167
Mio. Euro für Brückenreparaturen budgetiert, aber nur knapp
105 Mio. Euro ausgegeben, also
37 Prozent weniger als geplant.
„Das ist ärgerliches CSU-Staatsversagen. Die Bauämter sind
personell so auf Kante genäht,
dass sie die notwendigen Arbeiten kaum absolvieren können“,
beklagt Rinderspacher.
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Isabell Zacharias mit DOK.fest-Leiter
Daniel Sponsel bei der Verleihung des
DOK.-Filmpreises im Landtag

Bayern. Bayern setzt zu sehr auf
den Glamourfaktor. Nur allein
mehr Geld hilft vielen nicht. Die
Filmförderung muss in Bayern
mehr als wirkliche Förderung und
nicht – wie bisher – als Durchlauferhitzer fungieren.
Der Konkurrenz durch Netflix,
Amazon etc. begegnen Länder
wie Skandinavien und Frankreich
mit staatlicher Unterstützung für
den nationalen Film – dort wird
der Film mehr als Kulturgut betrachtet und hat entsprechenden
Stellenwert.
Zacharias versprach, dass die
SPD-Landtagsfraktion sich auch
weiterhin zum Wohle des Filmstandortes Bayern einsetzen werde, u.a. durch Nachwuchsförderung wie in den vergangenen drei
Jahren mit der Auslobung des
Nachwuchspreises des Internationalen Dokumentarfilmfestivals.

Karikatur: Heiko Sakurai

Der Filmstandort Bayern gerät
ins Wanken. Filmschaffende äußerten in den letzten Wochen
deutliche Kritik: Hohe Lebenshaltungskosten schrecken Kreative
ab, erschwerte Drehbedingungen
und fehlende technische Voraussetzungen in Bayern behindern
die Arbeit. Überwiegen in Bayern
inzwischen Standortnachteile die
Standortvorteile? Dieser Frage

stellten die kulturpolitische Sprecherin der BayernSPD-Landtagsfraktion Isabell Zacharias und
die stellvertretende Fraktionsvor
sitzende Natascha Kohnen und
luden zum Fachgespräch. Über
ein Dutzend Institutionen, von
Produktionsgesellschaften über
Filmfestveranstalter bis hin zum
FilmFernsehFonds Bayern beteiligten sich an der Diskussion, die
einige Probleme zutage brachte,
aber auch Lösungsansätze lieferte.
Nicht Bayern sondern Berlin ist
mit Babelsberg der Standort Nr. 1
– auch für internationale Produktionsfirmen. Internationale Konkurrenz kommt auch aus Tschechien, Rumänien oder Polen, wo
die Produktionskosten wesentlich
günstiger sind.
In Berlin oder NRW sind die Förderinstrumente der Filmförderung zudem weit effektiver als in

Termine im Landtag

#Ausspekuliert – Demo für bezahlbares Wohnen

21. September, 10:00 Uhr,
Maximilianeum:
Fachtagung „Die Zukunft der
deutschen Sicherheitsarchitektur“ des Arbeitskreises Recht
und Verfassung.

Die Münchnerinnen und Münchner gehen am 15.9.
ab 14 Uhr gemeinsam auf die Straße, damit München
bunt, beliebt und vor allem bezahlbar bleibt: Es muss
Schluss sein mit Wohnungen als Spekulationsobjekte!

06. September, 10:00 Uhr,
Augsburg:
SPD-Fraktionsvorstandssitzung

Der Fraktionschef der BayernSPD-Landtagsfraktion
Markus Rinderspacher wird bei der Demonstration neben verschiedenen anderen Vertreterinnen und Vertretern von Vereinenen und Organisationen sprechen.

Weitere aktuelle Termine unter:

Mehr Infos zu der Demo gibt es unter:

bayernspd-landtag.de/presse

https://www.ausspekuliert.de/

Foto: Knoll

Foto: Hälbich

Filmstandort Bayern ist in Gefahr

Natascha Kohnen
über Anstand
Streit gehört zur Politik. Ohne
Auseinandersetzung ist Demokratie tot. Und der politische
Streit gehört auf die offene Bühne, ins Parlament und in die
Medien. Nur wenn die unterschiedlichen Positionen deutlich
werden, können sich Bürgerinnen und Bürger ein Bild machen.
Aber es gibt Grenzen für diesen
Streit. Zunächst einmal sollte ein
zivilisierter Umgang untereinander selbstverständlich sein. Im
Streit von Söder und Seehofer
mit der Kanzlerin sind die Umgangsformen leider oft auf der
Strecke geblieben.
Zweitens muss die politische
Auseinandersetzung auf Fakten
basieren. In den USA passiert gerade das Gegenteil, wenn der USPräsident offensichtliche Falschinformationen verbreitet. Die
Gefahr besteht auch bei uns: Die
Debatte um Flucht und Migration hat sich längst von den Fakten
entkoppelt.
Drittens muss der Meinungsstreit
in einer angemessenen Sprache
geführt werden. Das heißt: in einer menschlichen Sprache. In
der bayerischen Politik entgleist
die Sprache viel zu oft: Seehofer
sprach schon 2011 davon, sich gegen Zuwanderung „bis zur letzten
Patrone zu wehren“. Söder spricht
von „Asyltourismus“, während
Menschen im Mittelmeer ertrinken. Wenn die Sprache verroht,
verroht auch die Politik.
Und schließlich geht es um Ehrlichkeit. Politiker müssen die
Menschen ernst nehmen. Erklären, was machbar ist und was
nicht. Das heißt: keine unhaltbaren Versprechungen und keine
Symbolpolitik – wie Pkw-Maut,
Obergrenze oder bayerische Grenz
polizei.
Demokratie ist nicht selbstverständlich. In einigen Ländern der
westlichen Welt sind Rechtspopulisten dabei, die demokratische
Ordnung zu zerstören. Das darf
bei uns nicht passieren: Ein neuer politischer Stil ist eine Überlebensfrage für die Demokratie.

