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Die Opfer nicht zu Tätern machen: Die Menschen, die zu uns kommen, flüchten in den allermeisten Fällen vor der IS – wie diese syrische 
Familie in der Erstaufnahmeeinrichtung Regensburg.

VON ULRICH MEYER

Angesichts des IS-Terrors ist die 
Haltung der SPD-Landtagsfrak-
tion klar: „Wir müssen den re-
ligiös verbrämten Terrorismus 
bekämpfen und gleichzeitig den 
Opfern Schutz bieten“, betont der 
SPD-Fraktionsvorsitzende Mar-
kus Rinderspacher. IS-Terro-
risten, die Bomben zünden, und 
Rechtsextreme, die auch in Bayern 
Asylunterkünfte niederbrennen, 
seien deshalb „Brüder im Geiste“, 
stellt Rinderspacher klar. 
„Sie leben für den Hass auf andere. 
Sie wollen unsere Gesellschaft zer-
stören und Angst verbreiten. Doch 
von diesen Wahnsinnigen lassen 
wir uns nicht einschüchtern oder 
ein anderes Leben aufzwingen.“ 
Rinderspacher ist froh, dass alle 
großen Religionen und Konfessi-
onen in Bayern gemeinsam dem 
Terror die Stirn bieten. 

Der Vorsitzende des Münchner 
Forums für Islam, Imam Benjamin 
Idriz, macht deutlich, dass dieser 
Terror sich nicht religiös rechtfer-
tigen lässt: „Nie kann Gott, sein 
Prophet oder unser Glaube für sol-
che Verbrechen eingespannt wer-
den.“ Der muslimische Geistliche 
mahnt auf Facebook an: „Wir 
müssen jetzt alle zusammenste-
hen, Muslime wie Nicht-Muslime, 
alle, die gemeinsam ein friedliches 
Miteinander aufbauen möchten.“
Auch der Münchner Kardinal 
und Vorsitzende der katholischen 
Deutschen Bischofskonferenz, 
Reinhard Marx, und der baye-
rische Landesbischof und Ratsvor-
sitzende der Evangelischen Kirche 
in Deutschland, Heinrich Bed-
ford-Strohm, betonen: „Als Chris-
ten und über Religionen und Wel-
tanschauungen hinweg werden 
wir trotz des Terrors zusammen-
stehen.“ Bedford-Strohm mahnt, 

es gebe nur eine richtige Antwort 
auf den Terror: „Jetzt erst recht für 
Freiheit, Toleranz und Mensch-
lichkeit eintreten.“
Diese Werte zu vermitteln, gehört 
nach Ansicht des integrationspo-
litischen Sprechers der SPD-Frak-
tion, Arif Tasdelen, zum Inhalt 
eines flächendeckenden deutsch-
sprachigen Islamunterrichts an 
den bayerischen Schulen – ähnlich 
wie im evangelischen oder katho-
lischen Religionsunterricht auch. 
„Bereits seit fünf Jahren laufen mit 
großem Erfolg Modellversuche. 
Wir müssen jetzt endlich staat-
lich geprüften Islamunterricht in 
die Lehrpläne aufnehmen. Das ist 
längst überfällig.“ 
Derzeit können nur knapp 15 Pro-
zent der 94.000 muslimischen 
Schüler in Bayern an einem sol-
chen Angebot teilnehmen. Bayern-
weit gibt es nur 70 Lehrer für das 
Fach.

Rinderspacher: Religionen vereint im 
Kampf gegen den IS-Terror 

Mehrheit der Bayern möchte 
Ehe für alle

Diskriminierung von Schwulen 
und Lesben im Ehe- und Adop-
tionsrecht lehnen die Bayern 
mehrheitlich ab – das belegt 
eine von der SPD-Landtagsfrak-
tion in Auftrag gegebene Umfra-
ge der TMS Infratest. Demnach 
sind 67 Prozent der Befragten für 
eine Ehe für alle. Die Queer-Be-
auftragte der Fraktion, Angelika 
Weikert, ist begeistert: „Durch 
alle Alters- und Berufsschichten, 
bei Männern und Frauen und in 
allen Regierungsbezirken ist das 
Bild gleich: Die Menschen haben 
genug von der Zwei-Klassen-Ge-
sellschaft. Es ist höchste Zeit, 
dass die CSU-Regierung ihre Ver-
weigerungshaltung aufgibt!“

Cannabis entkriminalisieren!

Der SPD-Sicherheitspolitiker 
Prof. Dr. Peter Paul Gantzer for-
dert eine Entkriminalisierung 
von Cannabis. „Die restriktive 
Drogenpolitik der Staatsregie-
rung führt zu einer massiven Be-
lastung unseres Justizsystems“, 
warnt der bayerische Ehrenkom-
missar. „Dass sich die Polizei, die 
wahrlich genug zu tun hat, auch 
noch mit harmlosen Kiffern rum-
schlagen muss, ist ein Unding!“ 
Die Abgabe dürfe aber nur an 
Erwachsene erfolgen und müsse 
staatlich kontrolliert werden.
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Wofür sollten die jetzt frei werdenden 
Bundesmittel eingesetzt werden?

Repräsentativ 
TNS-Infratest-Umfrage 

Vererben – aber wie? Peter Paul Gantzer 
bei einer Infoveranstaltung zum Thema. 
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„Wir kümmern 
uns ums Ganze“
Griechenland. Ukraine. Seit Mo-
naten das Flüchtlingsthema. In 
der Mediendemokratie dominiert 
das „One Issue“-Prinzip: Mona-
telang kennen die Gazetten und 
Talkshows nur ein einziges The-
ma. Und der Politikbetrieb dreht 
sich im Kreisel immer größerer 
Lettern zum gleichen Thema.
Fast unbemerkt von den Medien 
wurde jüngst der neue Sozialre-
port Bayerns veröffentlicht. Mit 
alarmierenden Zahlen: Im Jahr 
2013 war etwa jeder siebte Ba-
yer armutsgefährdet, gut 40.000 
mehr als im Jahr davor. Von 2006 
bis 2013 ist die Armutsgefähr-
dungsquote stetig angestiegen. 
Besonders von Armut bedroht 
sind Alleinerziehende (42 Pro-
zent), Ein-Personen-Haushalte 
(26,1 Prozent), und Menschen 
über 65 Jahre (22,4 Prozent). 
In Bayern leben zudem 12.000 
Wohnungslose. Klar ist: Bei Wei-
tem nicht alle Bürger profitieren 
von der guten Konjunktur!
Gut, dass die SPD im Bund den 
Mindestlohn, Verbesserungen bei 
der Rente und die Mietpreisbrem-
se durchgesetzt hat. Das war nur 
ein erster Schritt. Jetzt braucht’s 
Regulierung bei Leiharbeit und 
Werkverträgen, auf Landesebene 
sozialen Wohnraum und Krip-
penausbau statt Betreuungsgeld. 
Für uns gilt: Auch in „One Issue“- 
Zeiten haben Menschen, die in 
Sorge um ihre materielle Existenz 
sind, unsere volle Aufmerksamkeit 
und finden in der Landtags-SPD 
ihr parlamentarisches Sprachrohr. 
Wir kümmern uns ums Ganze.

Herzliche Grüße

Markus Rinderspacher, Vorsitzender der
BayernSPD-Landtagsfraktion 

Aktuell

Neuer Ordensträger: 
Hans-Ulrich Pfaffmann
Nur bis zu 2.000 Menschen dür-
fen diese Auszeichnung tragen: 
den Bayerischen Verdienstorden. 
Und Hans-Ulrich Pfaffmann ist 
seit Kurzem einer davon. 
Unser Fraktionsvize wurde unter 
anderem für seine langjährige 
Arbeit als Vorsitzender des Ar-
beiter-Samariter-Bundes in Ba-
yern und in der Spitze des Sucht-
hilfevereins Condrobs geehrt. 
Wir gratulieren unserem neuen 
Ordensträger! 

Umfrage: 63 Prozent wollen Kitas statt 
Landesbetreuungsgeld
Die Mehrheit ist überdeutlich: Fast 
zwei Drittel der Bayern sind gegen  
ein Landesbetreuungsgeld. In  
einer repräsentativen Umfrage von 
TNS Infratest sprechen sich 63 
Prozent der Befragten dafür aus, 
das Geld besser in den Ausbau von 
Kitas zu investieren. Nur 28 Pro-
zent unterstützen die Position der 
CSU-Staatsregierung, Familien 
eine Prämie für die Nichtnutzung 
von Kitas zu bezahlen. 
Für SPD-Fraktionschef Markus 
Rinderspacher ist das ein klares 
Signal: „Den Eltern geht es in al-
lererster Linie um eine bessere 
Vereinbarkeit von Familienleben 
und Beruf. Dafür brauchen noch 
20.000 Kita-Plätze mehr – vor 
allem in den Ballungsräumen. 

Und auch längere Öffnungszeiten 
der Kitas am frühen Morgen und 
am Abend sowie in den Ferien-
zeiten würden den Familien direkt  
helfen.“
Die Umfrage zeigt: Von jungen 
Erwachsenen bis hin zu Rentnern 
unterstützen alle Altersgruppen in 
Bayern den Ausbau. Und zwar in 
allen Landesteilen und in kleinen 
Gemeinden ebenso wie in Groß-
städten. Die familienpolitische 
Sprecherin Doris Rauscher be-
tont: „Wir können jeden Euro nur 
einmal ausgeben. Und deshalb 
sollten wir das Geld dort einset-
zen, wo es am effizientesten ist. 
Derzeit gibt es in Bayern leider nur 
für 28 Prozent der Kinder einen 
Krippenplatz.“
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Mehr Gerechtigkeit durch 
Erbschaftssteuer
Angesichts der aktuellen Debatte 
um eine Erbschaftssteuerreform 
spricht sich der SPD-Rechtsex-
perte und frühere Notar Prof. 
Dr. Peter Paul Gantzer für eine 
„maßvolle Besteuerung großer 
Erbschaften“ aus. „Große Vermö-
gen sind letztlich auch das Ergeb-
nis einer volkswirtschaftlichen 
Gesamtleistung“, argumentiert 
Gantzer. Das Jahresaufkommen 
der Erbschaftssteuer beträgt im 
Bund sechs Milliarden Euro, da-
von entfallen 1,5 Milliarden auf 
Bayern. 
In Deutschland besitzen die 
reichsten zehn Prozent der Bevöl-
kerung zwei Drittel des Vermö-
gens in Höhe von 8,8 Billionen 
Euro. Dem reichsten einen Pro-
zent der Deutschen gehört sogar 
ein Drittel. Diese ungleiche Ver-

mögensverteilung werde durch 
die großen Erbschaften noch ze-
mentiert, weil diese tatsächlich 
so gut wie nicht erbschaftssteuer-
lich erfasst werden. 
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Winterzeit = Grippezeit: 
Spätestens jetzt impfen!
„Jedes Jahr aufs Neue erkranken 
im Winter viele Menschen an In-
fluenza – insbesondere für ältere 
oder besonders anfällige Pati-
enten kann das tödlich enden“, 
erinnert die gesundheitspoli-
tische Sprecherin der Bayern-
SPD-Landtagsfraktion, Kathrin 
Sonnenholzner. „Eine einfache 
Impfung beim Hausarzt kann 
hier Leben retten – so früh wie 
möglich.“
Im Zuge dessen mahnt die Ärz-
tin und Vorsitzende des Gesund-
heitsausschusses Sonnenholzner, 
auch die Masernimpfung nicht 
aus dem Blick zu verlieren. „Oft-
mals wird vergessen, dass es ei-
nen vollständigen Impfschutz 
erst nach zwei Impfungen gibt. 
Die Folge: Viele fühlen sich 
fälschlicherweise vor der Krank-
heit sicher. Daher: Arzt fragen 
und Impfung checken!“
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Modell Schweden: So klappt die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf 
VON FELIX HÄLBICH

Die skandinavischen Länder gel-
ten in Sachen Gleichstellungspo-
litik als vorbildlich. Davon haben 
sich die Frauenpolitikerinnen der 
SPD-Landtagsfraktion bei einem 
Besuch in Schweden überzeugen 
können. Eines wurde bei der Reise 
überdeutlich: Bayern hat erheb-
lichen Nachholbedarf. 

18 Uhr – Feierabend für Char-
lotte Larson. Sie ist Verkaufsdi-
rektorin der Coca-Cola-Company 
Schweden und wie alle anderen 
weiblichen und männlichen Be-
schäftigten hat sie das Recht, ihre 
Arbeitszeit individuell zu organi-
sieren. Also: Arbeit kann flexibel 
auf Familie, Kinder und Frei-
zeit abgestimmt werden, Kinder 
werden flächendeckend und be-
triebsnah betreut. „Wir können 
von den Schweden viel lernen“, 
ist die frauenpolitische Spreche-
rin Dr. Simone Strohmayr nach 
der Reise überzeugt. „Man wird 
nicht dumm angeschaut, wenn 
man um fünf Uhr nach Hause zu 
seinen Kindern geht.“ Dass Ar-
beit und Familie vereinbar sind, 
sei dort selbstverständlich. 
Anders in Bayern: Der Freistaat 
ist aktuellen Zahlen zufolge (Bil-

dungsmonitor) bei der Kinderbe-
treuung absolutes Schlusslicht. 
Nur 31,5 Prozent der Kinder im 
Alter zwischen drei und sechs 
Jahren sind im vergangenen Jahr 
ganztägig betreut worden. Der 
Bundesdurchschnitt liegt bei 41,4 
Prozent. Und noch eine Zahl:  
Bayern wies mit 9,2 Prozent im 
Jahr 2013 die drittniedrigste 
Quote von Ganztagsschülern im 
Grundschulbereich auf. 
Schweden baut dagegen seit vier 
Jahrzehnten die öffentliche Kin-
derbetreuung kontinuierlich aus. 
„Es gibt ein viel größeres und eng-
maschigeres Betreuungsangebot 
für Kinder als in Deutschland“,  
so die familienpolitische Spre-
cherin Doris Rauscher. 
Schweden gilt zudem als Vor-
zeigebeispiel für das sogenannte 
Doppelverdiener-Modell. Dabei 
werden beide Elternteile indi-
viduell besteuert. „Im Unter-
schied zu Deutschland setzt der 
schwedische Staat keine finan-
ziellen Anreize dafür, dass der 
Mann, der in der Regel mehr 
verdient als die Frau, arbeitet, 
und sie den Haushalt führt“,  
erklärt die zweite frauenpoli-
tische Sprecherin Ruth Müller. 
„Genau das ist beim deutschen 
Ehegatten-Splitting der Fall!“

„Unsere Tochter hat keinen 
Hortplatz, da ich nur vormit-
tags arbeite. Das heißt auch, 
dass wir keine Ferienbetreu-
ung haben. Hier würde ich mir 
mehr offene und bezahlbare 
Angebote wünschen.“

Uta (36) aus Ebersberg, Mutter 
von zwei Kindern (4 und 8)

„Zum Glück haben wir zwei 
Omas und einen Opa, die die 
Kinder betreuen, wenn ich in 
der Arbeit bin. Ohne deren Hilfe 
wäre es schwer! Ich wünsche 
mir, dass es mehr unkompli-
zierte Betreuungsmöglichkeiten 
für Kinder in den Ferien gibt!“

Kerstin (36) aus Niederaichbach, 
Mutter von zwei Buben  
(3 und 9)

„Für mich als alleinerziehenden 
Vater wären längere Öffnungs-
zeiten in der Kita eine große 
Erleichterung. Hier würde ich mir 
mehr Angebote wünschen. Vor 
allem aber wären mir finanzielle 
Verbesserungen und Erleichte-
rungen für Familien wichtig!“

Johannes (38) aus München, 
Vater eines Mädchens (2)

Berufsschulen brauchen mehr  
Personal und bessere Ausstattung
Die SPD-Landtagsfraktion macht 
sich für mehr Personal an den 
bayerischen Berufsschulen stark 
– und zwar nicht nur für die Ver-
sorgung der Flüchtlinge. Kathi 
Petersen, Mitglied im Ausschuss 
für Bildung und Kultus des Bay-
erischen Landtags, weist darauf 
hin, dass der Bildungsetat im ak-
tuellen bayerischen Haushalt 11,2 
Milliarden Euro beträgt. Davon 
sind aber lediglich 450 Millionen 
Euro für die Berufsschulen vor-
gesehen. 
„Das sind noch nicht einmal fünf 
Prozent! Die Staatsregierung be-
handelt die Berufsschulen wie ein 
ungeliebtes Stiefkind und klagt 
gleichzeitig über die mangelnde 
Anerkennung dieser Schulart in 
der Gesellschaft“, kritisiert die 
SPD-Politikerin. „Die Überstun-
den, die allein in diesem Sommer 
an den bayerischen Berufsschu-
len geleistet wurden, entspre-

chen 359 Planstellen. Statt neue 
Stellen zu schaffen, fällt massen-
haft Unterricht aus. Deutschun-
terricht wird reduziert, Sportun-
terricht an vielen Berufsschulen 
einfach gestrichen, obwohl bei-
des Pflichtfächer sind!“ Nötig sei-
en mehr individuelle Förderung, 
kleinere Klassen und mehr Sozi-
alarbeiter. 

SPD-Rechtsexperte Schindler: 
Zweiter bayerischer NSU- 
Untersuchungsausschuss denkbar 
Angesichts vieler noch ungeklär-
ter Fragen im Zusammenhang 
mit den rechtsterroristischen 
NSU-Morden hält der SPD-
Rechtsexperte und Vorsitzen-
de des Verfassungsausschusses, 
Franz Schindler, einen neuen 
NSU-Untersuchungsausschuss 
des Bayerischen Landtags für 
möglich: „Die meisten politisch 
brisanten Fragen, warum zum 
Beispiel die Sicherheitsbehörden 
versagt haben, und seit wann 
ihnen bekannt war, dass es min-
destens eine rechtsterroristische 
Gruppierung gab, sind noch 
nicht überzeugend beantwortet. 
Auch ob der NSU tatsächlich nur 
aus drei Personen bestand und 
wer die Mörder an den einzelnen  
Tatorten unterstützt hat, muss 
noch geklärt werden.“
Schindler, der den von 2012 bis 

2013 tätigen ersten NSU-Un-
tersuchungsausschuss des Bay-
erischen Landtags geleitet hat, 
begrüßt es deshalb, dass sich 
der Bundestag mit den Stimmen 
aller Fraktionen entschieden 
hat, einen neuen Untersuchungs-
ausschuss auf Bundesebene ein-
zusetzen. Der Rechtspolitiker 
erinnert daran, dass der NSU-
Untersuchungsausschuss wegen 
des Endes der Legislaturperiode 
seine Arbeit einstellen musste.  
Schindler plädiert dafür, die Er-
gebnisse des noch laufenden 
Strafprozesses gegen die ein-
zige noch Lebende des Trios,  
Beate Zschäpe, sowie des Unter-
suchungsausschusses des Bundes 
abzuwarten und dann über einen 
möglichen erneuten bayerischen 
Untersuchungsausschuss zu be-
finden.Fo
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VON FELIX HÄLBICH

Jetzt muss alles sehr schnell ge-
hen. Als der Notruf in der Integ-
rierten Leitstelle in München ein-
geht, haben die Einsatzkräfte der 
Feuerwehr zehn Minuten Zeit, 
um zum Einsatzort zu kommen. 
Das ist gesetzlich vorgeschrie-
ben. „Oftmals können unsere 
Teams diese Frist nicht einhal-
ten“, erklärt Leitstellenleiter Flo-
rentin von Kaufmann. „München 
wächst und damit wird auch un-
ser Einsatzgebiet immer größer.“ 
Auch der demografische Wandel  
spielt eine Rolle. Die Bevölke-
rung wird immer älter, wodurch 
speziell die Anzahl der Rettungs-
diensteinsätze in ganz Bayern 
ansteigt. „Viele, vor allem äl-
tere Leute wissen beispielswei-
se nicht, wie sie zum Arzt kom-
men. Da wird der Rettungsdienst 
schon mal als Taxiunternehmen 
missbraucht. Das ist ein soziales 
Problem, dass die alten Leute 
niemanden mehr haben, der sich 
um sie kümmert.“ 
1.000 bis 1.500 Notrufe gehen 
täglich in der Integrierten Leit-
stelle ein. Beim Rettungswesen 
stehen oftmals nicht genügend 
Notarztwagen bereit. „Zur Not 
schicken wir irgendein Fahrzeug 
mit Blaulicht, sodass zumin-
dest Erste Hilfe geleistet werden 
kann“, erklärt von Kaufmann.  
„Es kommt auch vor, dass Anrufer 
bis zu 40 Sekunden in der Warte-
schleife hängen, bis jemand den 
Anruf entgegennehmen kann. 
Bei einem akuten Notfall können 
diese 40 Sekunden natürlich quä-
lend lang sein. Das ist eine unbe-
friedigende Situation, aber damit 
leben wir.“ Von Kaufmann zuckt 
mit den Schultern: „So ist das 
halt.“ Die Integrierte Leitstelle 
ist das Herz des Münchner Feu-

erwehr- und Rettungsdienstes. 
Bürgerinnen und Bürger, die sich 
im Stadtgebiet befinden und die 
112 wählen, landen automatisch 
in diesem unscheinbaren, grau-
en Betonklotz in der Heimeran-
straße im Münchner Westend. 

Die 1997 errichtete Leitstelle ist 
für die Einsatzlenkung der Feu-
erwehr und der Rettungsdienste 
in Stadt und Landkreis verant-
wortlich. Die 20 Mitarbeiter ei-
ner Schicht sitzen vor jeweils drei 
Bildschirmen, haben Dutzende 
Knöpfe und Lichter im Blick 
und zahlreiche Telefonhörer in 
Reichweite. Das Ganze sieht ein 
bisschen so aus wie die Einsatz-
zentrale des James-Bond-Böse-
wichtes. Nur dass hier nicht die 
Weltherrschaft angestrebt wird, 
sondern Menschenleben gerettet 
werden. 
In ganz Bayern haben die Feuer-
wehren im Jahr 2013 bei knapp 
240.000 Einsätzen 21.000 Men-
schen das Leben gerettet. Die 
verschiedenen Organisationen 
der Rettungskräfte brachten es 
im vergangenen Jahr auf gut 
1.557.000 Einsätze. Wie viele 
Menschenleben dabei gerettet 
wurden, ist nicht bekannt. „Ohne 
die Feuerwehr und die Rettungs-
kräfte von Rotem Kreuz, Arbei-
ter-Samariter-Bund, Johannitern 

und Maltesern geht gar nichts in 
Deutschland und Bayern“, ist sich 
der kommunal- und innenpoli-
tische Sprecher der SPD-Land-
tagsfraktion Dr. Paul Wengert 
sicher. „Gerade die vielen Frei-
willigen Feuerwehren retten 
nicht nur Leben und Sachwerte. 
Sie fördern und beleben auch das 
örtliche Gemeinschaftsleben.“ 
Das kann Stefan Schuster nur be-
stätigen. Der SPD-Abgeordnete 
war früher selber Berufsfeuer-
wehrmann. „Die Zeit bei der Feu-
erwehr hat mein Leben nachhal-
tig verändert und zum Positiven 
beeinflusst. Menschen zu helfen 
ist ein unglaublich gutes und be-
reicherndes Gefühl. Leider sehen 
das viele Jugendlichen heutzu-
tage offenbar anders und haben 
andere Dinge im Kopf.“ Die Frei-
willigen Feuerwehren in Bayern 
haben ein Nachwuchsproblem. 
Um dem entgegenzuwirken, 
wollte die SPD eine Absenkung 
der Altersgrenze für die Jugend-
feuerwehren von zwölf auf zehn 
Jahre erreichen. Dies ist in ande-

Zehn Minuten, die Leben retten

Hintergrund

2003 noch als Feuerwehrmann im Dienst, heute Abgeordneter im Bayerischen Landtag: 
Stefan Schuster aus Nürnberg.

Mitarbeiter der Integrierten Leitstelle München an seinem Arbeitsplatz. 
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Die Feuerwehren und die Rettungsdienste leisten mit ihrer oftmals ehrenamtlichen Arbeit einen unverzicht-
baren Beitrag für die Gesellschaft. Sie haben allerdings mit Engpässen zu kämpfen. Schon jetzt können manche  
Richtlinien nicht eingehalten werden. Der Autor hat die Integrierte Leitstelle in München besucht.

http://bayernspd-landtag.de/abgeordnete/?id=205200
http://bayernspd-landtag.de/abgeordnete/?id=205187
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Berufstätige Einsätzen fern und 
die Tagesalarmschichten sind 
zunehmend unterbesetzt. „Viele 
Kollegen klagen, dass sie sich 
nicht trauen, vom Arbeitsplatz 
weg zu einem Einsatz zu fahren“, 
weiß Schuster. Obwohl es vom 
Gesetz her ausdrücklich erlaubt 
ist, zum Einsatz zu fahren, geht 
die Angst vor einer Kündigung 
um. Auch von der Staatsregierung 
fühlen sich viele Feuerwehrleu-
te im Stich gelassen. Der Feuer-
wehrverband fordert mehr Geld 
vom Staat und eine Entlastung 
von Bürokratie, damit die Ar-
beit der Feuerwehren weiterhin 
ehrenamtlich geleistet werden 
kann. Die Mittel, die der Freistaat 
den Feuerwehren zur Verfü-
gung stellt, reichen nämlich bei  
Weitem nicht aus. 
Die Mitarbeiter in der Integrier-
ten Leitstelle in München haben 
keine Zeit, sich über diese struk-
turellen Probleme Gedanken 
zu machen. Ein älterer Kollege 
wirft Florentin von Kaufmann  
einen vielsagenden Blick zu, als er  
einen Notruf entgegennimmt. 
„Wir haben auch viele gerade  
ältere Mitbürger, die nur anrufen,  
weil sie sich einsam fühlen“,  
erklärt von Kaufmann. „Die ken-
nen wir schon. Da muss man 
psychologisches Geschick be-
weisen. Man will sie auf der 
einen Seite nicht abwürgen, 
auf der anderen Seite hat man  
natürlich keine Zeit für solche  
Gespräche. Einfühlsamkeit ge-
hört zu unserem Job mit dazu.“

Wilhelm-Hoegner-Preis für DGB

Die SPD-Landtagsfraktion hat 
den DGB Bayern mit dem Wil-
helm-Hoegner-Preis 2015 ausge-
zeichnet. Fraktionschef Markus 
Rinderspacher überreichte die 
Preisurkunde Ende Oktober in 
einem Festakt im Bayerischen 
Landtag an den Vorsitzenden des 
DGB Bayern, Matthias Jena. Rin-
derspacher: „Wir würdigen da-
mit den langjährigen Einsatz des 
Gewerkschaftsbundes für einen 
gesetzlichen Mindestlohn.“ Der 
SPD-Fraktionschef bezeichnete 
den Mindestlohn als „epochale 
sozialpolitische Errungenschaft“.
Laudator Michael Müller, Re-
gierender Bürgermeister von 
Berlin, sagte, SPD und Gewerk-
schaften dürften sich aber nicht 
mit dem Erreichten zufrieden 
geben. Der Mindestlohn sichere 
das Mindeste, richtig gute Arbeit 
brauche aber einen Tarifvertrag, 
unterstrich Müller. Angesichts 
der Herausforderung durch die 
Zuwanderung nach Deutsch-
land verhindere eine Lohnun-
tergrenze eine Abwärtsspirale. 
Müller erteilte allen Versuchen, 
für Flüchtlinge Ausnahmen vom 
Mindestlohn zuzulassen, eine 
klare Absage.
Jena bedankte sich für den Preis 
und bei allen, die sich mit dem 
DGB Bayern über Jahre für die 
Einführung des gesetzlichen 
Mindestlohns eingesetzt haben: 
„Ohne all dieses Engagement, 
diese Überzeugungsarbeit und 
diesen langen Atem wären wir 
sicherlich nicht als Preisträger 
auserkoren worden. Denn ohne 
sie hätten wir dieses Ziel nicht 
erreicht.“ 
Der Vorsitzende des DGB Bayern 
bezeichnete den Mindestlohn als 
eine Art Notwehr gegen Tarif-

Hintergrund

V. l.: Michael Müller (Reg. Bgm. Berlin), Natascha Kohnen (Generalsekretärin BayernSPD), 
DGB-Chef Matthias Jena, Fraktionschef Markus Rinderspacher, BayernSPD-Chef  
Florian Pronold

flucht und Dumpinglöhne. „Er 
hilft vier Millionen Beschäftigten 
ganz konkret, ihr Leben wenigs-
tens etwas besser zu gestalten“, 
erklärte Jena.
Der Namensgeber des Preises, 
Wilhelm Hoegner, gilt als Va-
ter der Bayerischen Verfassung 
und hatte bereits 1946 dort die 
Forderung nach einer Lohnun-
tergrenze aufgenommen. Zum 
70. Jahrestag der Bayerischen 
Verfassung 2016 wirbt die SPD-
Landtagsfraktion dafür, Hoegner 
mit einem Platz in der Ruhmes-
halle Walhalla zu ehren. 
Gelegenheit dazu hätte bereits 
2015 bestanden, anlässlich des 
70. Jahrestags der Einsetzung 
Hoegners als Ministerpräsident 
durch die amerikanische Militär-
regierung. 
Neu erschienen ist im Herbst un-
ter dem Titel „Meilensteine der 
Demokratie“ zudem eine Zusam-
menstellung der bisher verliehe-
nen Wilhelm-Hoegner-Preise. 
Sie kann telefonisch bestellt wer-
den unter 089/4126 2347.

Arbeiter-Samariter-Bund bei der Versorgung eines Verletzten. 

Fo
to

: H
äl

b
ic

h

Fo
to

: A
SB

Fo
to

: H
äl

b
ic

h

Fraktionschef Rinderspacher: Würdigen Einsatz für 
einen gesetzlichen Mindestlohn 

ren Bundesländern schon längst 
der Fall. Ein entsprechender An-
trag der Fraktion wurde im Land-
tag aber abgelehnt. 
Aber auch Erwachsenen, die bei 
der Freiwilligen Feuerwehr ak-
tiv sind, werden Steine in den 
Weg gelegt. Immer öfter bleiben  

Wilhelm-Hoegner-Preis
Der Wilhelm-Hoegner-Preis ist die höchste Auszeichnung, 
die die BayernSPD-Landtagsfraktion in Bayern vergibt.

Der Preis trägt den Namen des großen Sozialdemokraten 
und ersten bayerischen Ministerpräsidenten nach dem Zwei-
ten Weltkrieg, der 1945 und 1946 sowie von 1954 bis 1957 die 
Bayerische Staatsregierung führte. Bereits als Landtagsabge-
ordneter (1924 bis 1930) und Reichstagsabgeordneter (1930 
bis 1933)  hatte Hoegner den Nationalsozialismus bekämpft. 
Nach der Machtergreifung Hitlers ging der Jurist Hoegner 
zunächst nach Österreich und anschließend ins Exil in die 
Schweiz.  Historische Verdienste erwarb sich Hoegner als 
Autor der jüngsten Bayerischen Verfassung.

Die BayernSPD-Landtagsfraktion verleiht den Wilhelm-
Hoegner-Preis stets „an eine Persönlichkeit oder Organisati-
on, die sich in hervorragender Weise um die Erhaltung und 
Sicherung der Freiheitsrechte und Bürgerrechte im Freistaat 
verdient gemacht hat“. 

Zu der stattlichen Reihe der bisher Ausgezeichneten gehören 
unter anderem Vor- und Querdenker wie der Schriftstel-
ler Carl Amery, der Publizist Prof. Dr. Heribert Prantl oder 
die frühere brandenburgische Sozialministerin Dr. Regine 
Hildebrandt. Zuletzt wurde der Präsident des Europäischen 
Parlaments, Martin Schulz, für sein herausragendes politi-
sches Engagement ausgezeichnet. 

Alle Preisträger haben sich im Sinne Wilhelm Hoegners 
große Verdienste um den Freistaat Bayern erworben. Der 
Wilhelm-Hoegner-Preis soll Anerkennung und Dank für ihre 
Leistungen zum Ausdruck bringen.

bayernspd-landtag.de

DIE WILHELM- 
HOEGNER-PREISE DER 
BAYERNSPD- 
LANDTAGSFRAKTION

Meilensteine der Demokratie  
in Bayern:

SPD_DerFreistaat_HoegnerPreis_Mai15_160x230_v28.indd   1-3 06.10.15   11:53

http://bayernspd-landtag.de/presse/pressemitteilungen/?id=273954
http://bayernspd-landtag.de/presse/pressemitteilungen/?id=273954
http://bayernspd-landtag.de/abgeordnete/?id=205159
http://bayernspd-landtag.de/abgeordnete/?id=205159
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Gantzer (links) mit Schmidt (ganz rechts).
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„Bayern ... gibt’s da überhaupt Jusos?“
Erinnerungen der SPD-Abgeordneten an Helmut Schmidt
„Ich bin 1978 der SPD beigetreten, 
um gegen die von Helmut Schmidt 
betriebene NATO-Nachrüstung zu 
kämpfen. Damals, als Juso, habe ich 
ihn heftig kritisiert und attackiert. 
Im historischen Rückblick habe ich 
mehr und mehr Respekt für ihn ent-
wickelt und hätte ihm in den letzten 
Jahren gerne öfter mal den Aschen-
becher gehalten.“

Angelika Weikert, Nürnberg

„Ich bin auch wegen Helmut 
Schmidt in die SPD eingetreten. Ich 
hatte zwar schon immer Sympathie 
für die Sozialdemokratie, aber der 
Verrat der FDP, der Sturz von Bun-
deskanzler Schmidt, war für mich 
der Anstoß. 
Er war ein großer Politiker, ein Ma-
cher und er bleibt mein Vorbild.“

Harry Scheuenstuhl, 
Wilhermsdorf

„Das erste Mal habe ich Helmut 
Schmidt 1973 zufällig im Aufzug des 
Münchner Olympiaturms getroffen. 
Da war ich noch Schüler. 
Politisch habe ich später gegen sei-
ne Nachrüstungspolitik gekämpft. 
Dennoch muss ich sagen: Er war ein 
Jahrhundertpolitiker, unglaublich 
imposant.“

Franz Schindler, Schwandorf

„Meine Mutter war immer sehr stolz 
auf ein Foto mit dem ehemaligen 
Bundeskanzler Gerhard Schröder. 
Aber wenn sie es jemandem zeigte, 
sagte sie immer mit dazu, sie hätte 
auch gerne eins mit Helmut Schmidt 
gehabt, den sie sehr verehrte. Mir 

„Ich war selbst in der Friedensbe-
wegung aktiv und wegen der Nach-
rüstungspläne eher kritisch einge-
stellt. 
Aber mein Opa war ein treuer 
Schmidt-Anhänger. Wenn der Kanz-
ler im Fernsehen sprach, mussten 
wir zu Hause still sein. 
Und als Schmidt das Misstrauens-
votum verlor, hat mein Großvater in 
seinem Sessel geweint. Das weiß ich 
noch wie heute.“

Margit Wild, Regensburg

„Ende der 1970er-Jahre habe ich ei-
nen Auftritt von Helmut Schmidt in 
der Freiheitshalle in Hof miterlebt. 
Ich war selbst in der Friedensbewe-
gung aktiv und hatte einen Freund 
dabei, der Kommunist war. Dennoch 

geht es genauso. Helmut Schmidt 
war und bleibt ein großes Vorbild für 
uns alle.“

Martina Fehlner, Aschaffenburg

„Ich verehre Helmut Schmidt, weil er 
immer – unabhängig von seiner per-
sönlichen Karriere – zu seiner Über-
zeugung stand und sein Fähnchen 
nie in den Wind hielt. 
Und als Raucherin amüsierte ich 
mich darüber, dass er als Einziger 
vor der Kamera rauchen durfte. Je-
der wusste: kein Interview, keine 
Sendung mit Helmut Schmidt ohne 
Zigarettenrauch.“

Susann Biedefeld, Coburg

„Bei uns zu Hause verlief die Grenze 
zwischen Strauß und Schmidt quer 
über den Küchentisch. Meine Mut-
ter war eine große Anhängerin von 
Strauß und mein Vater verehrte Hel-
mut Schmidt. Das waren immer lei-
denschaftliche Diskussionen, die ich 
als Kind miterleben durfte.“

Ruth Müller, Landshut „Kennengelernt habe ich Hel-
mut Schmidt als Vorsitzender des 

waren wir regelrecht begeistert von 
Schmidts Rhetorik. Mein Freund 
sagte damals: ‚Wenn der auf der 
richtigen Seite stünde – das wär ein 
Mann.‘“

Dr. Christoph Rabenstein,
Bayreuth

„Im Jahr 2012 habe ich einmal mit 
Schmidt in München zu Abend ge-
gessen. Mit dabei waren auch der 
frühere SPD-Vorsitzende Hans-Jo-
chen Vogel und die frühere FDP-Po-
litikerin Hildegard Hamm-Brücher.
Und gemeinsam haben sie sich 
an die Ereignisse, die zum Sturz 
Schmidts führten, erinnert. 
Das war ein großartiger Abend mit 
vielen Anekdoten und messerschar-
fen Analysen.“

Markus Rinderspacher, München

„Ich war schon immer ein Fan von 
Helmut Schmidt und er war stets 
mein politisches Vorbild. Ich habe 
alle seine Bücher. Das Foto zeigt ihn 
beim Signieren seines Buches für 
mich.“

Inge Aures, Kulmbach

„Mein Freund Jörn und ich waren 
als 16-Jährige mit dem Fahrrad ent-
lang der Nordsee unterwegs und 
in einem Fischlokal saß zwei Tische 
weiter Helmut Schmidt mit seiner 
Frau Loki. Nach über einer Stunde 
haben wir uns getraut, hinzugehen 
und euphorisch erzählt, dass wir 
seit ein paar Wochen bei den Jusos  
waren … 
Kühl fragte er, wo wir denn herkä-
men. Wir sagten aus Augsburg und 
er bemerkte trocken: ‚Aus Augs-
burg… Bayern ... gibt’s da überhaupt 
Jusos?‘“

Dr. Linus Förster, Augsburg

SPD-Unterbezirks Oberland bei 
einem Besuch im Sommer 1976. 
Richtig nähergekommen bin ich 
Helmut Schmidt beim Bundespar-
teitag 1982 in München, auf dem 
es um den NATO-Doppelbeschluss 
ging, den ich unterstützt habe. Beim 
Abschied sagte er zu mir: ‚Wie soll es 
mit unserer Partei weitergehen?‘“

Prof. Dr. Peter Paul Gantzer, Haar

http://bayernspd-landtag.de/abgeordnete/?id=205184
http://bayernspd-landtag.de/abgeordnete/?id=205190
http://bayernspd-landtag.de/abgeordnete/?id=205176
http://bayernspd-landtag.de/abgeordnete/?id=205175
http://bayernspd-landtag.de/abgeordnete/?id=205191
http://bayernspd-landtag.de/abgeordnete/?id=205179
http://bayernspd-landtag.de/abgeordnete/?id=205171
http://bayernspd-landtag.de/abgeordnete/?id=205178
http://bayernspd-landtag.de/abgeordnete/?id=205159
http://bayernspd-landtag.de/abgeordnete/?id=205181
http://bayernspd-landtag.de/abgeordnete/?id=205196
http://bayernspd-landtag.de/abgeordnete/?id=205167
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Dauer der Breitband-Verfahren in den 
Regierungsbezirken (Durchschnitt) 
in Tagen
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Straßenausbau: 
Menschen vor  
Bankrott schützen!
Der Albtraum eines jeden Haus-
besitzers: Ein Brief flattert ins 
Haus, in welchem die Gemein-
de die Anwohner nach der Stra-
ßensanierung zur Kasse bittet. 
Nicht selten sind das Beiträge im 
fünfstelligen Eurobereich, die die 
Hauseigentümer vor finanzielle 
Schwierigkeiten stellen und aus 
der vermeintlichen „Altersvor-
sorge Eigenheim“ eine Schulden-
falle machen. Oft genug bleibt 
den Betroffenen nichts anderes 
übrig, als das Haus zu verkaufen 
– um dann eine Straße zu bezah-
len, an der sie nicht mehr woh-
nen.
Das regelt die sogenannte Stra-
ßenausbaubeitragssatzung – und 
genau die will der oberfränkische 
Abgeordnete Klaus Adelt ändern, 
weil er sie für ungerecht hält: 
„Reiche Städte und Gemeinden 
zahlen die Beiträge aus eigener 
Tasche“, weiß der frühere Bür-
germeister von Selbitz. „Aber är-
mere Kommunen sind dazu ver-
pflichtet, die Anwohner bei der 
Finanzierung mit heranzuziehen 
– mit einer Praxis, die schon so 
manche Existenz zerstört hat.“
Adelt hat deshalb einen Geset-
zesentwurf eingebracht, der den 
Kommunen ermöglicht, die an-
fallenden Kosten auf alle Anwoh-
ner über mehrere Jahre gestreckt 
umzulegen. „Wir reden dann von 
ein paar Hundert Euro im Jahr“, 
rechnet der Abgeordnete vor. 
Außerdem sollen die Kommunen 
verpflichtet werden, die Bürger 
vorab grundlegend über Umfang 
und Kosten zu informieren und 
kommunale Eigenleistungen ge-
genüber den Bürgern abzurech-
nen. Dann könnte bei der Um-
setzung auf die oftmals teureren 
externen Planungsbüros verzich-
tet werden, was die Gesamtkos-
ten senken und die Bürger noch 
weiter entlasten würde.

Fairer Handel für eine gerechtere Welt

Noch nie sind so viele Menschen 
vor Krieg, politischer Verfol-
gung und Armut geflohen, um 
in Europa eine bessere Existenz 
zu finden. Dies rückt ein Thema 
wieder neu in den Fokus der po-
litischen Aufmerksamkeit: die 
Beseitigung von Fluchtursachen 
durch gerechtere Wirtschaftsbe-
ziehungen. 
„Unser Wohlstand beruht leider 
auf einer globalen Wirtschafts-
ordnung, die die Menschen in 
ärmeren Ländern systematisch 
benachteiligt“, bedauert die ent-
wicklungspolitische Sprecherin 
Kathi Petersen. Sie appelliert an 
Konsumenten hierzulande, ihre 
wirtschaftliche Macht zu nutzen 

und noch mehr fair gehandelte 
Produkte zu kaufen. „Handel mit 
fairen Produkten stellt sicher, 
dass die Erzeuger davon auch le-
ben können“, gibt die Abgeordne-
te zu bedenken.
Im Lebensmittelbereich gibt es 
inzwischen einen wahren Boom: 
Fairtrade Deutschland (Trans Fair 
e.V., fairtrade-deutschland.de) 
verweist auf hohe Zuwachsraten 
beim Verkauf von fair gehandel-
ten Lebensmitteln, insbesondere 
Kaffee, der 2014 einen Anstieg 
von 18 Prozent verzeichnete. 
„Das zeigt, dass jeder Einzelne 
von uns einen kleinen, aber wert-
vollen Beitrag leisten kann“, 
wirbt Petersen. 

Auch für den Kleiderkauf gibt 
es inzwischen verlässliche Sie-
gel wie GOTS, Fairtrade oder 
Fair Wear. Petersen unterstützt 
die Aktion „Ich möchte die gan-
ze Rechnung sehen“ der christ-
lichen Initiative Romero. Ro-
mero ist Teil der Kampagne für 
saubere Kleidung (Clean Clothes 
Campaign), einem Netzwerk von 
300 Organisationen, das sich für 
bessere Arbeitsbedingungen in 
der Textilindustrie einsetzt. Mit 
einer vorgedruckten Postkarte 
kann man erfragen, wie hoch die 
Löhne der Näherinnen sind oder 
welchen Anteil vom Preis des 
Produktes sie erhalten.
Näheres unter ci-romero.de

Internet-Breitband: Ewig währet die Antragsdauer

Aus Stadt und Land

Ganz Bayern soll Breitband bekom-
men, das hat die CSU-Staatsregie-
rung hoch und heilig versprochen. 
Doch die Mühlen der Bürokratie 
mahlen langsam. „Gerade mal ein 
Viertel der bayerischen Kommu-
nen hat nach einem Jahr Förderpro-
gramm einen Bescheid erhalten!“, 
kritisiert die wirtschaftspolitische 
Sprecherin der SPD-Fraktion, An-
nette Karl. „In Oberbayern dauert 
eine Bewilligung im Schnitt fast 

zwei Jahre!“ Hinzu kommt, dass die 
Staatsregierung nach wie vor nicht 
weiß, ob sie den Breitbandausbau 
auf 30 oder 50 Mbit/s fördern wolle. 
„In der Umsetzung des Ausbaus gibt 
es zu viel Chaos“, meint die Oberpfäl-
zerin Karl. „Es kann im Jahr 2015 ei-
gentlich nicht sein, dass immer noch 
weite Landstriche in Bayern nicht an 
DSL angeschlossen sind. Das machen 
andere Bundesländer bedeutend 
besser!“

Entwicklungspolitische Sprecherin Petersen: Kritische Konsumenten können 
dazu beitragen, Fluchtursachen zu beseitigen – Boom bei Fair-Trade-Produkten

Kaffee: Schmeckt viel besser, wenn er fair gehandelt ist – das findet nicht nur die SPD-Abgeordnete Kathi Petersen.

Annette Karl kämpft für schnelles
Breitband – und schnelle Bewilligung.
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Oberbayern

Niederbayern

Oberpfalz

Oberfranken

Mittelfranken

Unterfranken

Schwaben

545

474

473

423

426

415

405

1 Jahr

http://bayernspd-landtag.de/abgeordnete/?id=205180
http://bayernspd-landtag.de/abgeordnete/?id=205192
http://www.fairtrade-deutschland.de/
http://www.ci-romero.de/startseite/
http://bayernspd-landtag.de/abgeordnete/?id=205177
http://bayernspd-landtag.de/abgeordnete/?id=205177
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Die Zeitung der SPD-Fraktion im Bayerischen Landtag

Letzte Seite

Die Puppenwelten der Landtagsvizepräsidentin

Skifahrer kennen das: Zuerst 
steht man auf dem Weg ins Skige-
biet im Stau, dann in der Schlan-
ge am Lift, und auf der Piste fährt 
man sich gegenseitig über den 
Haufen. Dabei kann man die ver-
schneite Bergwelt auch abseits 
des Massentourismus erleben. 
„Ich habe vor einigen Jahren das 
Winterbergwandern für mich 
entdeckt“, erzählt der SPD-Um-
weltpolitiker Florian von Brunn. 
„Etliche Wanderwege sind auch 
im Winter begehbar. Zur Not hel-
fen Schneeschuhe, die man sich 

Wintervergnügen ohne Schneekanonen Termine

19. Januar bis 21. Januar 2016
Fraktionsklausur in Kloster 
Irsee

11. März bis 13. März 2016 
Auftritt auf der 
Landshuter Umweltmesse

8. April bis 10. April 2016
Auftritt auf der „Die 66“ in 
München,  
Deutschlands größter 
50plus-Messe

Mehr unter:
bayernspd-landtag.de/presse

Mein fünfzehnjähriger Sohn hat 
jetzt Sozialkundeunterricht. Nun 
lernt er zum Beispiel, was die 
Aufgaben der Opposition sind: 
Kontrolle, Kritik und Mitwir-
kung bei der Gesetzgebung und 
Information der Bevölkerung. 
Er lernt auch, welche Aufgaben 
ein Abgeordneter hat. Das freut 
mich als Abgeordnete – und als 
Mutter. 
 Viel Zeit hat er für Staatsbildung 
nicht, nur eine Stunde pro Woche. 
Nur zum Vergleich: Bayerische 
Zehntklässler haben dreimal we-
niger Sozialkundeunterricht als 
nordrhein-westfälische. 
Kann aber etwas mehr Erziehung 
hin zu einem politisch mündigen 
Menschen schaden? Oder schei-
nen politisch gebildete Menschen 
in Bayern von Staats wegen nicht 
gewünscht zu sein? 
Ich finde, politische Bildung ist 
wichtig – schon von klein auf. 
Denn unsere Gesellschaft wird 
nur funktionieren, wenn Demo-
kratie von Kindesbeinen erlernt 
wird. 
Beim Besuch des AWO-Kinder-
gartens Langweid hier im Land-
tag habe ich erlebt, wie viel Spaß 
auch die Kleinsten an politischen 
Themen haben können. Das ist 
gut so. Denn genau bei ihnen be-
ginnt die Zukunft des Freistaates.

Wer das Büro der Vizepräsiden-
tin Inge Aures im Landtag betritt, 
der wird überrascht. Statt nur auf 
Aktenordnern in den Regalen 
schaut der Besucher auf alte Pup-
penstuben. Seit ihrem zehnten 
Lebensjahr sammelt Aures anti-
quierte Gegenstände, Puppenstu-
ben haben es ihr besonders ange-
tan. In den Landtag hat sie eine 
Apotheke, einen kleinen Laden 
und eine Weihnachtsstube mit-
gebracht, alle bis ins kleinste De-
tail ausgestattet. „Jeds Schäch-
terla und jeds Töpfla hom ihrn 
Platz“, erklärt die Oberfränkin 
und blickt dabei mit leuchtenden 
Augen auf ihre „Schätze“. Auch 
wenn heutzutage eher Computer 
in den Kinderzimmern zu finden 

Simone Strohmayr: 
Interesse an  
Politik wecken 

bei umsichtiger Tourenplanung 
nicht gestört, ist sich von Brunn 
sicher. „Der Spaß am Skifahren 
ist mir schon lange vergangen. 
Das Gefühl, auf einer verschnei-
ten Bergkuppe zu stehen, die ich 
mir selber erarbeitet habe, ist für 
mich viel schöner, als mich mit 
Tausenden anderen Skifahrern 
den Hang runterzustürzen.“ Vie-
le Touristenorte sind mittlerweile 
auf Winterwanderer eingestellt. 
Informationen über geeignete 
Routen gibt es in jedem Touris-
musbüro. 

Florian von Brunn ist Fan des Winterberg-
wanderns: jenseits des Massentourismus 
und eins mit der Natur.
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sind, die alten Puppenstuben 
faszinieren immer noch. „Diese 
kleinen Welten versprühen ihren 
ganz eigenen Charme, dem kön-
nen sich nur wenige entziehen“, 

ist sich Aures sicher. Besucher 
können sich davon selber über-
zeugen. Wer ihre Puppenstuben 
sehen will, für den findet die 
SPD-Politikerin immer Zeit.

für wenig Geld leihen kann.“ Die 
Natur- und Pflanzenwelt werde 

http://bayernspd-landtag.de/abgeordnete/?id=205155
http://bayernspd-landtag.de/presse
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