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VON ULRICH MEYER

Bayern ist ein großartiges Land. 
In der Gesamtbetrachtung geht 
es den meisten Menschen sehr 
gut. Doch der wirtschaftliche Er-
folg darf nicht ablenken von den 
noch dringend notwendigen Ver-
besserungen. So ist die Mehrheit 
der Menschen in Bayern (57 Pro-
zent) einer repräsentativen Um-
frage zufolge der Ansicht, dass 
es im Freistaat sozial ungerecht 
zugeht. Konkret geht es dabei 
um gerechte Löhne und die Ver-
teilung der Vermögen, aber auch 
um bezahlbare Mieten, um mehr 
Unterstützung für Familien und 
um ein sicheres, menschenwür-
diges Leben im Alter.
Die SPD-Landtagsfraktion wid-
met sich diesen Themen schon 
seit langer Zeit, wie Fraktions-
chef Markus Rinderspacher be-
tont: „Die Studie zeigt, dass mehr 
und mehr Menschen in Bayern 

abgehängt und vom gesellschaft-
lichen Leben ausgeschlossen wer-
den. 83 Prozent der Befragten 
wollen, dass die soziale Gerech-
tigkeit stärker in den Mittelpunkt 
der bayerischen Politik gestellt 
wird. Und keine andere Partei in 
Bayern und in Deutschland steht 
mehr für soziale Gerechtigkeit als 
die SPD. Wir werden auch 2017 
alles tun, um diesem Anspruch 
gerecht zu werden!“
86 Prozent der vom Institut 
Kantar Public Befragten beto-
nen, dass mehr getan werden 
muss, um Armut von Familien, 
Kindern und Rentnern zu be-
kämpfen. Für die SPD-Sozial-
politikerin Doris Rauscher sind 
diese Zahlen besorgniserregend. 
„Selbst in Zeiten des wirtschaft-
lichen Aufschwungs ist die Zahl 
der von Armut bedrohten Men-
schen in Bayern 2015 auf das 
Rekordniveau von 1,9 Millionen 
gestiegen, darunter sind auch 

viele Kinder, wie das Statistische 
Bundesamt berechnet hat. Insge-
samt sind das 15 Prozent der ba-
yerischen Bevölkerung!“
Der wichtigste Hebel, um das dau-
erhaft zu verbessern, ist Bildung. 
Sie ist die wichtigste Grundlage 
für soziale Gerechtigkeit und in-
dividuellen Erfolg. 55 Prozent 
der Bayern beklagen unglei-
che Bildungschancen für Kin-
der unterschiedlicher Herkunft. 
Der Vorsitzende des Bildungs-
ausschusses des Landtags, der 
SPD-Abgeordnete Martin Güll, 
will das ändern: „Wir kämpfen 
für mehr Ganztagsangebote in 
den Schulen, kleinere Klassen, 
weniger Unterrichtsausfall und 
mehr Durchlässigkeit im Schul-
system. Bildungschancen dürfen 
nicht vom Geldbeutel der Eltern 
abhängen. Deshalb treten wir 
auch für gebührenfreie Kitas ein.“
Die Details der Studie finden sich 
hier. 

Zeit für Gerechtigkeit     

Die SPD-Fraktion hat zum wie-
derholten Mal mehr Geld für die 
Frauenhäuser gefordert. Hinter-
grund: Die Staatsregierung hat-
te selbst eine Studie in Auftrag 
gegeben, die eklatante Mängel 
bei den Hilfsangeboten für miss-
handelte Frauen offengelegt hat. 
„Die Studie ist mittlerweile über 
ein Jahr alt, passiert ist aber im-
mer noch nichts“, so Frauenspre-
cherin und Fraktionsvizin Dr. 
Simone Strohmayr. „Frauenhäu-
ser, Frauennotrufe und Fachbe-
ratungsstellen müssen dringend 
ausgebaut werden!“ Ruth Müller, 
ebenfalls Frauenpolitikerin der 
Fraktion, ergänzt: „Jede zweite 
um Hilfe suchende Frau muss an 
den Häusern abgewiesen werden. 
Das kann einfach nicht sein!“ 

Die Antwort des Innenministeri-
ums auf eine Anfrage des SPD-Ab-
geordneten Harry Scheuenstuhl 
zeigt: Die Quote der Einsätze, 
bei denen die Rettungskräfte in-
nerhalb der angestrebten Frist 
von zwölf Minuten vor Ort waren, 
ist von 2013 bis 2015 gesunken. 
Jedes zehnte Einsatzfahrzeug ist 
demnach zu lang unterwegs. In 14 
von 26 Rettungsdienstbereichen 
liegt die angestrebte Quote unter 
90 Prozent, 2013 waren es 11 Ret-
tungsdienstbereiche.
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Martin Schulz im Gespräch mit Markus Rinderspacher auf der Regionalkonferenz in Würzburg am 5. März. Zwei Wochen später wurde 
Schulz mit 100 Prozent der Stimmen zum SPD-Parteichef und Kanzlerkandidaten gewählt
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Rettungsdienste kommen 
immer später  
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Frank-Walter Steinmeier mit SPD-Fraktionschef Markus Rinderspacher 

Steinmeier mit Parlamentarierinnen (v. l.): Isabell Zacharias, Doris Rauscher, Annette Karl, 
Natascha Kohnen, Martina Fehlner, Ruth Müller, Inge Aures 
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Zeitenwende in 
der SPD
Der Wind dreht sich gelegentlich 
stürmisch und unerwartet. Aber 
so etwas haben die Meinungs-
forscher noch nicht erlebt: In 
Bayern misst ein und dasselbe 
Institut eine verbesserte Zustim-
mung für die SPD von 14 auf 22 
Prozent. Auf den Minusrekord 
im Januar folgt im Freistaat der 
beste Zustimmungswert seit 14 
Jahren. Hey! Wie geht das denn?
Na klar, der Schulz-Effekt! Ja, 
der Kanzlerkandidat spielt als 
Hoffnungsträger eine zentrale 
Rolle. 
Aber im Fußball heißt es: Man ist 
nur so stark, wie es der Gegner 
zulässt. Und unser politischer 
Mitbewerber in Bayern hilft mit! 
CSU-Chefstratege Seehofer hat 
seiner Schwesterpartei heftiger 
zugesetzt als die gesamte Opposi-
tion im Bundestag. Wir erinnern 
uns: „Herrschaft des Unrechts“. 
Klageandrohung gegen die Bun-
desregierung, der die CSU selbst 
angehört. Der Parteitag, auf dem 
der Mann aus Ingolstadt Frau 
Merkel wie ein Schulmädchen 
aussehen lässt.
Das zeigt Wirkung. Und nun ist 
das erreichbar, was ich bereits 
in meiner Plenarrede am 28. 
September 2016 prognostizierte: 
Dem schlechtesten CSU-Ergebnis 
bei Europawahlen aller Zeiten im 
Jahr 2014 würden deutliche Uni-
onsverluste bei den Bundestags-
wahlen 2017 folgen.
Aber auf Seehofers Missgriffe 
können wir uns nicht verlassen. 
Also arbeiten wir hart im Land-
tag. In der Sache. Für Solidarität 
und Gerechtigkeit. Für Mensch-
lichkeit und Modernität.

Markus Rinderspacher, Vorsitzender der
BayernSPD-Landtagsfraktion 

Aktuell Aktuell

Der Modellbau-Untersuchungs-
aus schuss hat aus der Sicht 
der Landtags-SPD ein klares 
Fehlver   halten der früheren 
Staats kanz   leiministerin Christi-
ne Ha derthauer festgestellt. Der  
Ausschussvorsitzende Horst Ar-
nold attestierte ihr eine mangeln-
de charakterliche Eignung für 
ein Ministeramt. Für die Firma 
Sapor Modellbau haben Foren-
sik-Insassen jahrelang hochwer-
tige Modellautos hergestellt, die 
international zu Höchstpreisen 
verkauft wurden. Haderthauer 
habe zu Beginn ihrer Tätigkeit 
als Sozialministerin noch immer 
Geschäftsführertätigkeiten bei 
Sapor Modellbau ausgeübt, be-
tont Arnold. Dies habe sie nach 
Kräften zu vertuschen versucht. 
Zudem habe sie nicht nur das 
Parlament und den Ministerprä-
sidenten getäuscht, sondern auch 
subtil Einfluss auf die Berichter-
stattung der Presse und auf Zeu-
gen genommen. 

Bayern braucht eine Vervielfachung der 
Wohnungsbauförderung
VON GUDRUN RAPKE

Bayern ist ein Land, in dem man 
gerne lebt, und seine Metropolen 
sind wahre Jobmagnete. Der Zu-
zug ist seit Jahren ungebrochen. 
Doch der Boom hat auch eine 
Schattenseite: Der Wohnungsbau 
hält bei Weitem nicht Schritt. Im 
Freistaat fehlen Hunderttausen-
de  Wohnungen. Es ist hier eine 
wichtige Aufgabe der Politik, 
die Schaffung von bezahlbarem 
Wohnraum zu fördern: vor allem 
für Menschen mit geringem Ein-
kommen und Familien.
„Während die SPD in Bayern und 
im Bund die Zeichen der Zeit 
erkannt und die Förderung des 
Wohnungsbaus massiv vorange-
trieben hat, verlässt sich die CSU 
zu sehr auf den freien Markt und 
findet keine wirksamen Rezepte 
gegen die Wohnungsnot“, stellt 
der wohnungspolitische Spre-
cher der SPD-Landtagsfraktion 
Andreas Lotte fest.  Ein deut-
licher Beleg dafür ist, dass die 
Wohnungsbauförderung in Ba-
yern auf dem niedrigsten Stand 
der Nachkriegszeit liegt und 
zuletzt massiv gekürzt wurde.  
2016 lag sie bei 159 Millionen 
Euro, im laufenden Jahr werden 
sogar nur noch 87 Millionen in-
vestiert.  „Um die Wohnungsnot 
wirklich bekämpfen zu können, 
brauchen wir viel mehr staatli-
che Förderung“, fordert Lotte. 
Doch das allein reicht nicht: Die 

SPD will auch die Player auf dem 
Wohnungsmarkt, wie kommunale 
Wohnungsgesellschaften, Genos-
senschaften und Privatunterneh-
men besser unterstützen. Und 
Lotte hält es für dringend erfor-
derlich, rechtliche Bauhemm-
nisse zu beseitigen. Bezahlbarer 
Wohnraum wird in Bayern drin-
gend gebraucht. Besonders be-
troffen von der Wohnunhsnot 
ist bekanntlich die Landeshaupt-
stadt München. Aber auch in 
Nürnberg, Augsburg, Re gensburg 
und Ingolstadt fehlt inzwischen 
bezahlbarer Wohnraum. „Wir in 
der SPD kämpfen dafür“, erklärt 
der SPD-Abgeordnete. 
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SPD-Kultursprecherin deckt auf:  
Scientologen im Haus der Kunst 
Der ehemalige Personalverwalter 
vom Münchner Haus der Kunst 
gehört der Scientology-Sekte an. 
Das hat die Kultursprecherin 
der SPD-Landtagsfraktion Isa-
bell Zacharias herausgefunden 
und publik gemacht. Das Muse-
um hat sich daraufhin von dem 
Mann getrennt. Viel zu spät, fin-
det Zacharias: „Der Betriebsrat 
hat im Juli 2016 den Aufsichtsrat 
offiziell über die Vorwürfe in-
formiert. Dieses Gremium wird 
von CSU-Kultusminister Spaenle 
geleitet. Da stellt sich doch die 
Frage: Warum hat Spaenle nicht 
schon viel früher etwas unter-
nommen? Ohne meine Veröf-
fentlichung der Vorwürfe wäre 
von offizieller Seite weiterhin gar 
nichts passiert.“ 

Nach Informationen der SPD-
Politikerin hatte sich auch schon 
der Bayerische Verfassungs-
schutz mit dem Fall befasst, was 
mittlerweile offiziell bestätigt 
wurde. Außerdem gibt es laut Za-
charias Hinweise, dass es sogar 
noch deutlich mehr Scientologen 
im Haus der Kunst gibt. 
Die Münchnerin betont: „Das 
Haus der Kunst ist, auch wegen 
seiner schwierigen Vergangenheit, 
von herausragender Bedeutung 
für die bayerische Kulturpolitik. 
Es tut mir in der Seele weh, dass 
es durch diese jahrelang gedul-
deten Scientology-Umtriebe nun 
in einen solchen Skandal gerät. 
Doch derart totalitäre Gruppie-
rungen dürfen in Bayern keinen 
Einfluss gewinnen. Hier müssen 
wir mit aller Kraft dagegenhalten.“

„Gespräch über soziale Grenzen hinweg“

VON FELIX HÄLBICH

Der kann Bundespräsident! Das 
haben sich wohl die meisten Be-
sucher des bis auf den letzten 
Platz gefüllten Plenarsaals ge-
dacht, als der jetzige Bundesprä-
sident Frank-Walter Steinmeier 
am 7. Februar zum Vorstellungs-
besuch in den Bayerischen Land-
tag kam. Der ehemalige Außen-
minister hielt eine flammende, 
mitreißende Rede, in der er die 
wichtigsten Pfeiler unserer Ge-
sellschaft bekräftigte: Demokra-
tie, Solidarität und soziale Ge-
rechtigkeit. 
Als Bundespräsident könne er 
Fehlentwicklungen zwar nicht 
alleine aufhalten, so Steinmei-
er, aber er wolle Anstöße liefern 
und Gelegenheiten schaffen,  da-

mit unsere Gesellschaft über die 
wichtigen Fragen unserer Zeit ins 
Gespräch kommt: „Damit meine 
ich notwendigerweise ein par-
teiübergreifendes Gespräch. Aber 
auch das wäre zu wenig. Genauso 
wichtig ist dieses Gespräch über 
Generationen hinweg und noch 
wichtiger vielleicht, dass wir es 
schaffen, über soziale Grenzen 
hinweg miteinander zu spre-
chen.“ Der SPD-Politiker hatte 
die Ein ladung des Fraktionsvor-
sitzenden Markus Rinderspacher 
angenommen. Rinderspacher 
betonte: „Steinmeier ist ideal 
für das höchste Amt im Staat. Er 
steht für einen Politikstil, wie wir 
ihn in dieser Zeit des aufbrau-
senden Populismus so dringend 
brauchen: Er ist klug, bedacht, 
glaubwürdig und menschlich 
integer. Er wird in seinem Amt 
dazu beitragen, dass unser de-
mokratisches Deutschland den 
politischen Raubtieren von ganz 
rechts die Grenzen aufzeigt.“
Frank-Walter Steinmeier ist am 
19. März zum Bundespräsidenten 
vereidigt worden. Er ist der 12. 
Bundespräsident Deutschlands 
und nach Gustav Heinemann und 
Johannes Rau der dritte Sozial-
demokrat in diesem Amt. Noch 
mehr Fotos gibt es hier. 
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Der designierte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besucht den Bayerischen Landtag 

Bereits zum 16. Mal wählte die 
Bundesversammlung in Deutsch-
land das Staatsoberhaupt. Für 
die anwesenden Politikerinnen 
und Politiker, für die Delegierten 
aus den verschiedensten gesell-
schaftlichen Bereichen wie Sport, 

Kunst und Kultur, aber insbeson-
dere auch für die Bürgerinnen 
und Bürger ist das ein außeror-
dentliches Ereignis von höchster 
Bedeutung. Mit Blick auf die De-
mokratie wird immer wieder eine 
Direktwahl gefordert. Doch dass 

dies nicht so ist, hat gute Grün-
de. Beispielsweise die schlechten 
Erfahrungen mit einer zu großen 
Machtfülle des Präsidenten in der 
Weimarer Republik und der Mög-
lichkeit, dem Land einen Kanzler 
aufzuzwingen, wie es 1933 Reichs-
präsident Paul von Hindenburg 
tat, als er Adolf Hitler zum Reichs  -
kanzler ernannte. Also tritt nun 
die Bundesversammlung an die 
Stelle des Volkes. Eingeleitet von 
einer scharfsinnigen Rede des 
Parlamentspräsidenten Norbert 
Lammert wählte die größte par-
lamentarische Versammlung der 
Bundesrepublik in diesem Jahr 
Frank-Walter Steinmeier zum 
Präsidenten für die nächsten fünf 
Jahre. Der ehemalige Außenmi-
nister wird für sein diplomati-
sches Geschick und seine ausglei-
chende Art parteiübergreifend 

geschätzt. So konnte er bereits im 
ersten Wahlgang 931 der 1.239 gül-
tigen Stimmen gewinnen. „Lasst 
uns gemeinsam mutig sein!“ war 
der Kernsatz seiner Botschaft als 
neu gewähltes Staatsoberhaupt. 
Steinmeier will die Menschen 
er muntern, sich mutig gegen 
Rechts populismus zu stellen und 
sich für ein vereintes Europa und 
gegen Nationalstaaterei einzuset-
zen. „Mutig für die Demokratie“, 
so die starke Botschaft. 
Für die SPD-Landtagsfraktion 
wa ren neben den Abgeordneten 
der bayerische IG-Metall-Chef 
Jürgen Wechsler, der Regisseur 
Markus Rosenmüller, die Behin-
dertenbeauftragen der Bundesre-
gierung Verena Bentele und der 
Münchner Oberbürgermeister 
Dieter Reiter nach Berlin gereist, 
um Steinmeier zu wählen. 

Untersuchungsaus-
schuss Modellbau: 
Haderthauer hat Parla-
ment getäuscht

Andreas Lotte aus München, wohnungs-
politischer Sprecher der SPD-Landtags-
fraktion

Die Bundesversammlung während des Wahlgangs 
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Ein Sozialdemokrat wird Bundespräsident  
Die Bundesversammlung wählt den Präsidenten stellvertretend für das Volk – aus gutem Grund 
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Steinmeier im Plenarsaal des Bayerischen 
Landtags
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Erfolgreich für Bayern 
Die SPD ist die erfolgreichste Ideengeberin für eine bessere Politik im Freistaat und im   Bund. Das zeigt der Blick auf 
wichtige gesellschaftliche Weichenstellungen. Manchmal braucht die CSU etwas Zeit,  bis sie es einsieht. Doch am 
Ende setzen sich die richtigen Lösungen durch – auch aus der Opposition heraus.

VON ULRICH MEYER  

Kitas für alle

Über Jahrzehnte hinweg waren 
unsere Vorschläge für mehr Kitas 
als „sozialistisches Teufelszeug“ 
verschrien. Von der CSU hieß es 
immer, die Kinder gehörten nach 
Hause zur Mutter. Inzwischen 
haben die Familien sogar einen 
Rechtsanspruch auf einen Kita-
platz! Ein wichtiger Erfolg der 
SPD-Fraktion. 

Barrierefreier Ausbau von 
Bahnhöfen

Wie so oft, hat die CSU unse-
re Anträge zum barrierefreien 
Ausbau von Bahnhöfen zunächst 
abgelehnt. Doch Ende 2016 wur-
de plötzlich ein entsprechendes 
Aktionsprogramm beschlossen: 
Zwölf wichtige Bahnhöfe in allen 
Regierungsbezirken werden bis 
2021 barrierefrei umgebaut. Es 
geht doch! Und in Zukunft auf 
unseren Druck auch noch mehr!

Bildung

Die Bildung ist ein besonders er-
folgreiches Thema der SPD. So 
ist es uns gelungen, die klamm-
heimliche Streichung von 800 
Lehrerstellen in Bayern durch 
die Staatsregierung zu verhin-
dern. Die SPD-Fraktion hat das 
aufgedeckt, öffentlich gemacht 
und so die Stellen gerettet. Und 
die Rückkehr zum neunjährigen 
Gymnasium wird unser nächster 
Erfolg.

Helfergleichstellung

Endlich werden die staatlichen 
Entschädigungen für Rettungs-
helfer verbessert. Wir haben uns 

schon lange dafür starkgemacht, 
doch die Blockade der CSU ver-
hinderte eine schnellere Lösung. 
Die ehrenamtlichen Rettungs-
helfer erhalten mehr Anerken-
nung und werden aus ihrem Eh-
renamt künftig zumindest keine 
Nachteile mehr erleiden. Es gibt 
einen Anspruch auf Freistellung 
vom Arbeitsplatz, auf die Fort-
zahlung des Gehalts und auf die 
Erstattung von einsatzbedingten 

Kosten. Die vollständige Gleich-
stellung zu den Feuerwehrleuten 
werden wir auch noch schaffen.

Tierschutz 

Im Tierschutz verzeichnen wir 
einige Erfolge. Das Schlachten 
trächtiger Rinder wurde auf un-
sere Forderung hin zumindest im 
letzten Drittel der Trächtigkeit 
untersagt. Wir haben genau hin-
geschaut und die Einhaltung von 
Tierschutzstandards in Schlacht-
höfen initiiert. Ein weiterer Mei-
lenstein ist die Abschaffung der 
Käfighaltung in der Eierproduk-
tion bis 2025.

Erdkabel – eine SPD-Initia-
tive

Die SPD hat bereits 2012 einen 
Gesetzentwurf zur Erdverka-
belung von Hochspannungs-
leitungen vorgelegt. Auch im 
Landtag haben wir für die Erd-
verkabelung gekämpft. Doch die 
CSU lehnte das immer wieder ab. 

Inzwischen sind Erdkabel als die 
verträglichste Lösung auch von 
der Staatsregierung akzeptiert. 

Verbot der Zweckentfrem-
dung von Wohnraum

Wir haben immer wieder das 
Thema Zweckentfremdung von 
Wohnraum auf die Tagesordnung 
gesetzt. Dabei geht es um Tau-
sende Mietwohnungen, die als 
Feriendomizile fehlgenutzt wer-
den. Nun hat die Staatsregierung 
nachgegeben. Ihr Entwurf geht 
zwar nicht weit genug, dennoch 
sind wir froh, dass viele unserer 
Vorschläge umgesetzt werden. 

Haderthauer-Untersuchungs-
ausschuss

Wir haben im Untersuchungs-
ausschuss ein klares Fehlver-
halten der früheren Ministerin 
Christine Haderthauer festge-
stellt. Sie war mit der Arbeit eines 
psychisch kranken Dreifachmör-
ders geschäftlich verbunden. 

Ihre mangelnde charakterliche 
Eignung für ein Ministeramt ist 
mehr als deutlich geworden.

Zweite S-Bahn-Stammstrecke

Die zweite Stammstrecke in 
München ist das Herzstück eines 
zukunftsfähigen Nahverkehrs 
in München und ganz Südba-
yern. Seit über 15 Jahren warten 
800.000 Pendler auf Verbesse-
rungen. Gemeinsam mit Mün-
chens Oberbürgermeister Die-
ter Reiter (SPD) haben wir der 
Staatsregierung Beine gemacht. 
Der Bau beginnt.

Obst für Kindergärten

Dass Obst gesund ist und gut 
schmeckt, können die Kinder-
gartenkinder dank unseres Ein-
satzes nun wöchentlich kostenlos 
erleben. Die SPD-Landtagsfrak-
tion hat durchgesetzt, dass auch 
sie vom bezuschussten Obstpro-
gramm der EU profitieren – und 
nicht nur Schulen. 

Wasserschutz 

Auf Druck der SPD sind die Be-
hörden in Bayern angewiesen 
worden, verstärkt auf die Einhal-
tung der Ziele der EU-Wasser-
richtlinie zu achten. Die Gewäs-
ser sollen wieder zu naturnahen 
Lebensräumen für Tiere und 
Pflanzen werden, genügend Was-
ser führen können und möglichst 
sauber sein. 

Internetausbau

Noch 2006 wollte der damalige 
CSU-Wirtschaftsminister Erwin 
Huber den Internetausbau in 
Bayern „dem Markt“ überlassen. 
Das Ergebnis: Viele Regionen 
surfen bis heute auf Brieftauben-
niveau. Nun endlich wird unser 
Vorschlag einer staatlichen För-
derung für Netze mit größeren 
Geschwindigkeiten angepackt. 

Steuer-CDs

Die SPD hat das Steuerabkom-
men zwischen Deutschland und 
der Schweiz verhindert. Damit 
hätten Steuerhinterzieher die 
Möglichkeit gehabt, sich anonym 
und zu reduzierten Steuersätzen 
quasi freikaufen zu können. Da-
bei geht es um Milliarden Euro 
an Steuernachzahlungen und um 
Steuergerechtigkeit für die Zu-
kunft.

Kampf gegen Schrottimmo-
bilien

Die CSU-Staatsregierung hat dem 
Druck der SPD-Fraktion nachge-
geben und will sich künftig besser 
um baufällige Nachlassimmobili-

en kümmern. Mit drei Millionen 
Euro sollen die Betreuung und 
Pflege geerbter Immobilien in-
tensiviert und mehr abrissfähige 
Immobilien aus dem Ortsbild 
entfernt werden. Zudem soll die 
Zusammenarbeit und Kommuni-
kation mit den betroffenen Städ-
ten und Gemeinden verbessert 
werden. Das ist für uns ein Erfolg 
auf ganzer Linie, denn genau da-
für haben wir gekämpft.

Gleichwertige Lebensver-
hältnisse

Auf unsere Initiative wurde in 
die Bayerische Verfassung das 
Staatsziel aufgenommen, gleich-
wertige Lebensverhältnisse und 
Arbeitsbedingungen in ganz Ba-
yern, in Stadt und Land zu för-
dern und zu sichern. Unter der 
CSU-Regierung ist hier über 
Jahrzehnte leider ein ganz er-
hebliches Ungleichgewicht ent-
standen. Mit Verbesserungsvor-
schlägen befasst sich derzeit eine 
von uns ins Leben gerufene En-
quete-Kommission.

Barrierefreier Zugang zu 
Arztpraxen 

Laut UN-Behindertenrechtskon-
vention haben Patienten einen 
Anspruch auf barrierefreien Zu-
gang zu den Praxen niedergelas-
sener Ärztinnen und Ärzte. In 
Bayern ist das noch nicht ein-
mal annähernd flächendeckend 
realisiert. Auf unseren Antrag 
hin hat sich der Landtag für die 
Betroffenen starkgemacht und 
an die Krankenkassen sowie die 
Kassenärztliche Vereinigung ap-
pelliert, ein Gütesiegel für barri-
efreie Arztpraxen zu entwickeln.

Kampf gegen Kinderarbeit

Besser spät als nie: Nach unserem 
jahrelangen Einsatz ist es Kom-
munen nun bayernweit möglich, 
das Aufstellen von mit ausbeu-
terischer Kinderarbeit produ-
zierten Grabsteinen zu unterbin-
den. Der Landtag verabschiedete 
2016 ein entsprechendes Gesetz. 

Kampf gegen Masern

Die Staatsregierung hat sich auf 
unsere Initiative hin verpflich-
tet, gezielte Maßnahmen zur Be-
kämpfung der Masern in Bayern 
durchzuführen. Dazu zählt unter 
anderem eine gezielte Informa-
tionskampagne für die 18- bis 
40-Jährigen, die keinen ausrei-
chenden Impfschutz haben.
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Das Maximilianeum in München, Sitz des Bayerischen Landtags  

Viele wichtige Bahnhöfe in Bayern werden barrierefrei ausgebaut – auf Druck der SPD 
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Keine Helfer erster und zweiter Klasse – die Helfergleichstellung macht’s möglich
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Saubere Gewässer in Bayern – auch dank 
der SPD-Landtagsfraktion
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Natascha Kohnen

Hans-Ulrich Pfaffmann hilft Flüchtlingen 
in Subotica, Serbien 

Das Europaparlament in Straßburg 

Florian von Brunn
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rung eines pädagogisch refor-
mierten G9 ausgesprochen und 
einen Masterplan der Staatsregie-
rung gefordert: Wichtig sei eine 
schnelle Grundsatzentscheidung, 
mit der die Träger der Schulen, 
die Städte und Landkreise sowie 
die Schulleitungen Planungs-
sicherheit erhalten, die sie für 
den Personaleinsatz und Bauent-
scheidungen benötigen. Ebenso 
schnell müssen offene Fragen 
be antwortet werden, bspw. wie 
es mit den 47 Modellschulen mit 
der Mittelstufe plus weitergeht. 
Nach den Erfahrungen mit der 
holprigen Einführung des G8 will 
der SPD-Bildungspolitiker dies-
mal ein solides Übergangsma-
nagement. Dabei soll die Frage 
geklärt werden, welche Jahrgän-
ge, die bereits im G8 sind, in das 

Bildungspolitischer Ladenhüter G8 

VON GUDRUN RAPKE

Das Gymnasium ist in Bayern 
die begehrteste Schulart. Durch-
schnitt  lich 40 Prozent der Schü-
ler und Schülerinnen wollen dort-
hin. Das Gymnasium ist aber auch 
die größte bildungspolitische 
Bau stelle des letzten Jahrzehnts. 
Im Zentrum steht dabei die Aus-
einandersetzung darüber, ob acht 
Schuljahre ausreichend sind oder 
neun Jahre zu besseren Ergebnis-
sen und mehr Bildungsgerechtig-
keit führen. 
Die Verkürzung der Schulzeit am 
Gymnasium, die durch die Re-
gierung Stoiber 2004 eingeführt 
wurde, erfolgte zu schnell und 
ohne ausreichende Anpassung 
der Lehrpläne und der pädago-
gischen Rahmenbedingungen. 
Auch die Frage des Ganztags-

unterrichts blieb unbeantwor-
tet. Deshalb wurde das G8 vom 
erhofften Kassenschlager zum 
Ladenhüter. Eltern und Schüler 
haben eine klare Meinung dazu: 
Wie die Bayernumfrage 2016 er-
gab, will eine Mehrheit  von 55 
Prozent der Befragten zurück 
zum neunjährigen Gymnasium 
(siehe Grafik). Die derzeit prakti-
zierte Mittelstufe plus findet mit 
drei Prozent kaum Anklang.  
„Das wirft ein bezeichnendes 
Licht auf die Akzeptanz der Po-
litik von Kultusminister Ludwig 
Spaenle. Die Mittelstufe plus 
war schließlich sein Vorschlag 
zur Entschärfung der Gymnasi-
al-Krise“, erklärt der Vorsitzende 
des Bildungsausschusses im Ba-
yerischen Landtag Martin Güll.
Die SPD hat sich schon im Juni 
2014 klar für die Wiedereinfüh-

Bayern 

Das achtjährige Gymnasium steht vor dem Aus, aber die Staatsregierung wirkt planlos 

Der europapolitische Sprecher 
der SPD-Landtagsfraktion Georg 
Rosenthal wirbt für ein sozialeres 
Europa. Und dafür, europäische 
Werte wieder in den Mittelpunkt 
der Politik bei den Bürgerinnen 
und Bürgern zu stellen und klare 
Kante gegen rechtsextremistischen 
Populismus zu zeigen. 
Unter anderem möchte er EU-wei-
te soziale Mindeststandards sowie 
Investitionen in Bildung für alle. 
außerdem umfassende europäi-
sche Arbeitnehmerrechte, den 
Mindestlohn und verschärfte, 
ge meinsame Maßnahmen gegen 
Steuerbetrug und Steuervermei-
dung. Ganz wichtig sei auch der 
Kampf gegen Armut und Ju-
gendarbeitslosigkeit, erklärt der 
frühere Würzburger Oberbürger-

Für junge Menschen mit Fami-
lie ist es heute ein Kraftakt, ihr 
Lebensmodell zu finden und zu 
verwirklichen. Sie sind hin- und 
hergerissen zwischen gesellschaft-
lichen Erwartungen und eigenen 
Wünschen, zwischen Familie und 
Beruf, beschleunigter Arbeitswelt 
und Zeit für sich. 
Für SPD-Fraktionsvorstandsmit-
glied Natascha Kohnen ist hier 
die Politik gefragt: „Die Zerris-
senheit hat viel mit der Familien -
politik zu tun. Die jungen Men-
schen möchten ihr Leben partner-
schaftlich meistern und die SPD
setzt dafür die richtigen Rahmen-
bedingungen.“ Für Entgeltgleich-
heit und Familienarbeitszeit ist 
der Bund zuständig, betont Koh-
nen. „Aber wir in Bayern können 
dafür sorgen, dass die Kinderbe-
treuung beitragsfrei wird. Das 
entlastet die Familien effektiv. 

Moderne Familienpolitik
Kinderbetreuung muss beitragsfrei werden  

Und es ermöglicht beiden Eltern-
teilen ein Berufsleben – auch um 
im Alter in Würde von den Ren-
tenansprüchen leben zu können.“
Noch immer klafft bei den Kitas 
in Bayern aber leider eine große 
Lücke zwischen Bedarf (41 Pro-
zent) und Angebot (27,2 Prozent).

G9 übernommen werden. Der 
SPD-Bildungspolitiker will zudem 
so genannte Überholspuren für 
Schüler, die schneller zum Abitur 
kommen wollen.
Was Güll bei der Gymnasialre-
form auf keinen Fall möchte, sind 
Entscheidungen vom „grünen 
Tisch“: „Wir brauchen die Betei-
ligung der Lehrer, Schüler und 
Eltern. Sie alle sollen Gelegenheit 
erhalten, bei Bildungskonferen-
zen ihre Sichtweise und Wünsche 
einzubringen.“ Für grundlegend 
hält Güll schließlich einen soli-
den Plan für die Finanzierung 
von Lehrer- und Raumbedarf: 
„Das neue G9 erfordert Investi-
tionen. Hier muss die Staatsre-
gierung umgehend einen Plan 
vorlegen, der den Schulen in ganz 
Bayern Chancen eröffnet.“ 

verzichtbar,“ so der Nürnberger 
Abgeordnete weiter. Parallel zu 
den Sitzungen der Enquete-Kom-
mission lädt der Vorsitzende des-
halb zur Diskussion. Seine neue 
Veranstaltungsreihe „PASST!? 
Nürnberg diskutiert Integration“ 
bietet den Rahmen für einen offe-
nen und konstruktiven Austausch 
und hat sich bereits zu einem le-
bendigen Gesprächsforum entwi-
ckelt. Weitere Informationen zu 
den Foren gibt es hier: arif-tasde-
len.de/integration 

Mehr Partizipation wagen! 
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Staatsanwaltschaft Regensburg 
hat bereits falsche Aussagen des 
Verbraucherministeriums ent-
larvt. Dieses hatte immer wie-
der behauptet, dass es in Bayern 
gar keine Erkrankungen gegeben 
und deshalb keine Gefahr für die 
Bevölkerung bestanden habe. 
„Fatale Fehleinschätzungen“, wie 
von Brunn betont.

Die Verbraucherschutzpolitik der
CSU ist in einem miserablen  Zu-
stand. Besonders deutlich zeigt 
sich das Versagen des Verbrau-
cherministeriums am Fall Ba-
yern-Ei. Der SPD-Verbraucher-
schützer Florian von Brunn 
kümmert sich intensiv darum, 
diese Mängel zu  beseitigen: „Die 
Bürger erwarten zu Recht einen 
funktionierenden Verbraucher-
schutz und die Sicherheit der Le-
bensmittel. So ein Skandal darf 
sich nie mehr wiederholen.“
In einem neuen Untersuchungs-
ausschuss, den von Brunn zu-
sammen mit Landtagsvizeprä-
sidentin Inge Aures betreuen 
wird, soll die verheerende Sal-
monelleninfektion, die europa-
weit laut Staatsanwaltschaft 187 
Erkrankungen und einen Todes-
fall verursacht hat, aufgeklärt 
werden. Die Anklageschrift der 

Kampf für die Verbraucher 
„Fatale Fehleinschätzungen des Ministeriums“ 

Ist die EU am Ende?
Kommentar von SPD-Europapolitiker und  
Fraktionsvize Hans-Ulrich Pfaffmann  
Künftig sollten Kriege innerhalb 
Europas verhindert werden. Al-
tiero Spinelli und Ernesto Rossi, 
von den Faschisten auf der Insel 
Ventotene im Zweiten Weltkrieg 
eingekerkert, schrieben 1941 das 
„Manifesto Ventotene“ heimlich 
auf Zigarettenpapier. Für ein 
freies und einiges Europa. Es 
folgten 1950 die Europäische Ge-
meinschaft für Kohle und Stahl, 
1957 die Verträge von Rom, die 
die EWG und EAG begründe-
ten. Schließlich wurde die EU 
zum Garanten für Frieden und 
Wohl stand. Und heute? Die Fra-
ge, ob Europa am Ende ist, ist 
berechtigt: Flüchtlingskrise mit 
Zäunen und Grenzkontrollen, 
Brexit, Rechtspopulismus und 
Nationalstaaterei in einigen EU-
Ländern. Die Gemeinsamkeiten 
bröckeln. Ein friedliches, freies 
und einiges Europa waren die 
Gründungsvisionen. Diese Visio-
nen sind in den letzten Jahrzehn-
ten in den Hintergrund gerückt. 
Die Entwicklung Europas war 
von Wirtschafts- und Finanzpo-
litik geprägt. Handelsabkommen, 
Bankenrettung und Austeritäts-
politik waren die Kernthemen. 
Das ist und war wichtig, aber es 
reicht eben nicht. Die Bedeutung 

des „Sozialen“ ist zu kurz gekom-
men. Eine existenzsichernde und 
gerechte europäische Sozialpoli-
tik ist kaum vorhanden. Der Per-
spektivlosigkeit der europäischen 
Jugend wurden bis vor Kurzem 
keine gerechten und solidari-
schen Projekte entgegengesetzt. 
Das ist das eigentliche Problem 
Europas. Ohne eine solche Poli-
tik aber wird die Staatengemein-
schaft nicht überleben. Es ist 
noch nicht zu spät, aber es wird 
Zeit. Auf ihrer Tagung 2017 zum 
60. Jahrestag der Römischen 
Verträge können die EU-Staats- 
und Regierungschefs ein Zeichen 
setzen und umsteuern, hin zu ei-
nem sozialen Europa.

Taşdelen als Vorsitzender der Enquete-
Kommission „Integration“
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meister. Die Bayerische Staatsre-
gierung solle sich dafür auf Bun-
desebene und in der EU stärker 
einsetzen, so die Forderung. Ein 
konkretes, umfangreiches An-
tragspaket diesbezüglich ist in 
den Landtag eingebracht worden. 
Rosenthal: „Die wirtschaftliche 
Kraft Deutschlands verpflich-
tet uns, noch stärker die soziale 
Schieflage, die zum Teil bedenk-
liche Ausmaße angenommen hat, 
anzugehen. Die Menschen müssen 
erleben und erfahren, was Europa 
für sie tut. Dabei geht es darum, 
die Alltagssorgen der Europäer zu 
lösen. 40 Prozent Jugendarbeits-
losigkeit in einigen Staaten stehen 
für eine verlorene Generation. 
Das sollte uns Mahnung und Ver-
pflichtung sein.“

SPD für sozialeres Europa
Europapolitiker Georg Rosenthal: Wir müssen den 
Menschen im Alltag helfen

SPD erarbeitet Integrationskonzept für Bayern 
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Bürgerbeteiligung ist für Arif 
Taşdelen nicht bloß ein inhalts-
loses Schlagwort. „Wenn wir In-
tegration als gesamtgesellschaft-
liche Aufgabe betrachten, müssen 
wir auch alle mit einbeziehen“, 
so die Überzeugung des integra-
tionspolitischen Sprechers der 
SPD-Fraktion. Seit Juli 2016 ist 
Taşdelen zugleich Vorsitzender 
der neuen Enquete-Kommission 
„Integration“ des Bayerischen 
Landtags und damit beauftragt, 
ein Konzept für eine gelingende 

Integration in Bayern zu erarbei-
ten. Die Zukunftsfähigkeit Ba-
yerns hänge davon ab, wie Aus-
länder und Deutsche das Land 
gemeinsam voranbringen. „Wir 
müssen nicht gegeneinander, 
sondern miteinander arbeiten. 
Migranten sind ein wichtiger und 
großer Teil unserer Gesellschaft 
und tragen zur kulturellen Viel-
falt bei“, unterstreicht  Taşdelen.
„Für meine Arbeit sind die Erfah-
rungen und Anregungen der Bür-
gerinnen und Bürger vor Ort un-
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Mehr Zeit zum Erklären und Vertiefen wünschen sich Lehrer und Schüler im neuen G9

Fo
to

: K
ov

ac
s 

G
ab

or

https://bayernspd-landtag.de/abgeordnete/?id=205154
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Christoph Rabenstein bei der Arbeit 
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Tierfreund Herbert Woerlein
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Letzte Seite

Faktenpresse! 

Vor 150 Jahren wurde der Wolf in 
Bayern ausgerottet. Jetzt ist er zu-
rück und soll offenbar so schnell 
wie möglich wieder vertrieben 
werden. Hintergrund: Die CSU 
hat im Umweltausschuss zusam-
men mit den Stimmen der Freien 
Wähler einer Herabsetzung der 
Schutzstandards für Wölfe zuge-
stimmt. Das heißt, dass die Tiere 
zukünftig von Jägern abgeschos-
sen werden dürfen. „Der Wolf ist 
höchst menschenscheu. Was die 
CSU hier betreibt, ist reine Pa-
nikmache“, erklärt dazu der Tier-

Der Wolf zurück in Bayern: Zum Abschuss freigegeben 

Anlässlich des 20. Jahrestages 
der Unterzeichnung der Deutsch- 
Tschechischen Erklärung habe 
ich es mir zum Ziel gemacht, den 
Prozess der gegenseitigen Annä-
herung insbesondere zwischen 
Bayern und unseren tschechischen 
Nachbarn positiv zu begleiten. 
Über viele Jahre hinweg standen 
sich Deutsche und Tschechen ja 
geradezu in Feindschaft gegen-
über. Heute gibt es regelmäßige 
Gesprächsrunden auf politischer 
Ebene, junge Menschen reisen 
in das Nachbarland und der 
Deutsch-Tschechische Zukunfts-
fonds fördert Projekte, die die 
Beziehungen beider Länder in-
tensivieren.
Ich freue mich, dass das Präsidi-
um des Landtags mich gemein-
sam mit Landtagspräsidentin 
Stamm zur Koordinatorin für 
die Zusammenarbeit mit dem 
Abgeordnetenhaus des tschechi-
schen Parlaments bestellt hat. 
Die Freundschaft zwischen den 
Ländern ist nicht mehr wegzu-
denken, gerade mit Blick auf die 
großen Herausforderungen in 
Europa im Jahr 2017. Sie ist ein 
wichtiges Vorbild für ein grenz-
überschreitendes Europa, das 
eigentlich seine Lehren aus der 
Historie gezogen haben sollte.

Verleger sehen sich momentan 
aus der rechten Ecke gerne mal 
dem Vorwurf „Lügenpresse“ 
ausgesetzt. Eine Anschuldigung, 
über die der Bayreuther Abge-
ordnete Dr. Christoph Raben-
stein nur müde lächeln kann. 
In seinem „Verlag C. und C. Ra-
benstein“ erscheinen nämlich 
fast ausschließlich streng wis-
senschaftliche Werke. So wie 
seine eigene Dissertation, die vor 
rund 40 Jahren den Startschuss 
für die verlegerischen Aktivi-
täten abgab. Warum sich daraus 
eine jahrzehntelange Verlags-
geschichte mit rund 50 Veröf-
fentlichungen ergab, be gründet 
Rabenstein schlicht mit der Not-
wendigkeit: „Unsere Bücher be-

Inge Aures: Deutsch-
tschechische Beziehungen 
auf neuem Fundament 

Ein Problem sei aber tatsächlich, 
dass der Wolf in Ausnahmefäl-
len Nutztiere reiße, so der SPD-
Abgeordnete: „Die Wölfe wegen 
dieser seltenen Fälle gleich abzu-
schießen, halte ich aber für voll-
kommen überzogen.“ Stattdessen 
solle es Entschädigungszahlungen 
für die betroffenen Bauern geben, 
schlägt Woerlein vor. „Die Kosten 
dafür könnten ohne Probleme aus 
einem Fonds gedeckt werden. 
Dieser wird durch Spenden von 
Tier- und Umweltorganisationen 
gespeist.“ 
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handeln Facetten von Bayreuth 
und Oberfranken, wie man sie 
sonst nirgendwo nachlesen kann. 
Heimatgeschichtler, Historiker 
und zeitgeschichtlich Interes-
sierte sind auf Kleinverlage wie 
den meinen angewiesen.“ Für 
große Verlagshäuser rentierten 
sich derartige Nischenthemen 
schlichtweg nicht. 
Rabenstein aber geht es nicht um 
Gewinn, sondern um Qualität. 
Inhaltlich wie auch in der Auf-
machung. Der Aufwand für jeden 
Band ist nämlich immens. Bis zu 
10 Freiberufler sind mit Layout, 
Gestaltung oder dem Lektorat 
beschäftigt. Dennoch sind die 
Publikationen „preisgünstig, al-
lerdings nicht billig“, zitiert Ra-

schutzsprecher der SPD-Land-
tagsfraktion Herbert Woerlein. 

benstein die Verlagsphilosophie. 
Jeder Interessierte solle sich die 
Bücher leisten können. Wün-
schenswert, wenn dies auch die 
„Lügenpresse“-Krakeeler täten, 
denn NS-Vergangenheit und Er-
innerungskultur bilden Schwer-
punkte von „C. und C. Raben-
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Termine

Montag, 24. April:  
Mädchenparlament, Planspiel für 
Schülerinnen 
 
Donnerstag, 27. April: denk#ZEIT, 
Diskussion mit der Autorin 
Sineb El Masrar 
 
Sonntag, 7. Mai: Feierstunde 150. 
Geburtstag Kurt Eisner 
 
Montag, 15. Mai: „uniZOOM“,  
Gesprächsreihe. Thema:  
Großstadtuni versus Provinzuni 

Details und Anmeldung unter:
bayernspd-landtag.de/termine
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