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LANDTAGSPOST 
MITTELFRANKEN 

                        Ihre Landtagsabgeordneten für Mittelfranken

Liebe Leserinnen und Leser,!

nach einer aktuellen Umfrage von Infratest dimap bildet eine 
rechtspopulistische Partei mit zehn Prozent die momentan 
drittstärkste Kraft. Gerade in einer Zeit, in der wir durch 
Terror, Ausschreitungen, Konflikte und Kontroversen verun-
sichert werden, wird Angst spürbar. Wir alle haben Angst, aber 
wir dürfen uns nicht von ihr leiten lassen. Gemeinsam schaffen 
wir es, mutig zu sein und negativen Gefühlen mit Zusammen-
halt, Aufgeschlossenheit und offenem Dialog entgegenzutreten. 
Diese Umfrage zeigt auch, dass die Union derzeit bei 35 und die 
SPD bei 30 Prozent liegt. Für uns bedeutet das zum einen, dass 
wir Demokraten gemeinsam den Rechtspopulisten überlegen 
sind. Zum anderen zeigt es, dass wir mit der Union fast gleich-
auf liegen. Es bedeutet, dass wir immer an uns arbeiten müssen, 
dass wir uns nicht ausruhen dürfen. Es geht bei den kommen-
den Wahlen nicht um einen „Schulz-Effekt“: Natürlich geht es 
darum, die Mehrheit zu erlangen, aber nicht mit dem Ziel, 
einen Wettbewerb zu gewinnen, sondern mit dem Ziel, die 
Mehrheit stellen zu können, um das Leben jedes Einzelnen zu 
verbessern, um Sicherheit zu schaffen und uns allen ein 
friedliches Miteinander zurückzubringen. !

Herzlichst Ihr                  !

Stefan Schuster, MdL                                                                    
Sprecher der mittelfränkischen SPD-Abgeordneten
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CSU stellt Haderthauer Persilschein aus       

Mit ihrer Ausschussmehrheit im Untersuchungsausschuss Modellbau stellte die CSU Ex-Ministerin Haderthauer 
einen Persilschein aus und versuchte so, ihr verwerfliches Treiben zu rehabilitieren. Über Jahre hinweg hatte sie 
aktiv mit der Firma ihres Mannes die Fähigkeiten eines psychisch Kranken in der Forensik zur Fertigung einzig-
artiger Modellautos ausgenutzt, um das Privatvermögen ihrer Familie zu bereichern.!

Dabei wurden Tatsachen vertuscht und mit postfaktischen Anwandlungen behauptet, dass sich die CSU-
Politikerin nichts habe zu Schulden kommen lassen. Mit keinem Wort wird zum Beispiel im Mehrheitsbericht 
die rechtskräftige Verurteilung der Ex-Ministerin wegen Steuerhinterziehung erwähnt.                                            
Als Ministerin bediente sie sich teilweise hemmungs- und skrupellos des „Apparates“ der Staatskanzlei und er-
zeugte so eine Druck- und Drohkulisse. Obwohl eine Sachverständigengruppe der Bayerischen Bezirke bereits 
1999 offiziell feststellte, dass die Firma SAPOR Modelltechnik, die von der Ehefrau eines ehemaligen Stations-
arztes (Dr. Haderthauer) in der forensischen Abteilung Modellautos fertigte, die im Preis pro verkauftem 
Modellauto zwischen 20.000 und 35.000 DM liegen würden, störte sich Frau Haderthauer an der Verwendung 
des Begriffes „horrende Gewinne“, mit dem Hinweis, dass die steuerlichen Ergebnisse der Firma nicht so hoch 
gewesen seien. Tatsächlich erhielt der psychisch kranke Dreifachmörder und geniale Modellbauer monatlich 
nicht mehr als 350 bis 400 DM.    !

Ministerpräsident Seehofer als Vorgesetzter wusste angeblich nichts von diesen Vorgängen und ließ sich kurz-
fristig von seiner damaligen Ministerin berichten, wie der Sachstand sei. Dabei stellte Seehofer keine tiefer-
gehenden Fragen, sondern verstieg sich noch zu der Aussage, dass alles in Ordnung sei und er Frau Haderthauer 
vertraue. Seine Aufgabe sei nicht die eines „Ersatz-Staatsanwaltes“, sondern die eines Ministerpräsidenten, der 
nur groben Verstößen nachzugehen habe, wenn diese nicht mit plausiblen Gründen ausgeräumt werden könn-
ten. Tatsächlich ist es so, dass im so genannten „Ministergesetz“ eine Unterscheidung zwischen groben und 
einfachen Verstößen nicht vorgesehen ist, Ermessensspielräume nicht eröffnet werden, sodass es nicht im 
Belieben des Ministerpräsidenten stehen kann, Rechtsverstöße aufzuklären und festzustellen oder auch nicht.!

Diese kurzen Ausführungen spiegeln nur knapp den höchst verwerflichen Versuch einer Rehabilitierung wider 
und zeichnen exemplarisch ein Sinnbild des deformierten Verständnisses der CSU, trotz strafrechtlicher Vor-
ahndung und wiederholter unvollständiger Angaben, eine charakterliche Eignung der Ex-Ministerin nach all 
diesen Vorgängen zu attestieren.!

Die Vertuschungen und postfaktischen Schlussfolgerungen der Ausschussmehrheit zeigen zumindest im 
Anhängerkreis der gefallen Staatsministerin Wirkung: Diese wittert Morgenluft, möchte ihre politische Karriere 
in der CSU fortsetzen und wird teilweise in der CSU schon wieder als ministrabel gehandelt. Man kann durch-
aus von Resozialisationsversuchen von Straftätern auf höchster Ebene sprechen. Allerdings ist kein Ansatz 
erkennbar, der es rechtfertigt, eine „Wiederherstellung“ des Rufs von Frau Haderthauer zu etablieren, von einem 
„Idealismus“ getragenem sozialen Engagement kann keine Rede sein.!

Seit 2016 arbeiten Genossin MdL Alexandra Hiersemann als stellvertretende Vorsitzende des Maßregelvollzugs 
in Erlangen und ich als stellvertretender Vorsitzender des Beirates im Bezirkskrankenhaus Ansbach intensiv an 
dieser Thematik weiter. !
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Hilfe für Frauen in Not - Frauenhäuser endlich besser fördern 

140.000 Frauen werden in Bayern pro Jahr Opfer von sexueller oder körperlicher Gewalt.                                      
Das ist traurige Realität. Traurige Realität ist auch, dass jede zweite dieser Frauen samt ihrer Kinder von den 
Frauenhäusern, die Hilfe leisten wollen aber nicht können, abgewiesen werden müssen.                                            
Die Ursachen: Überbelegung, zu wenig Mitarbeiterinnen, zu wenig Geld vom Staat. !

Die mangelnde staatliche Finanzierung ist der Hauptgrund dafür, dass die Frauenhäuser nicht allen Frauen die 
erforderliche Unterstützung bieten können. Zuständig sind zunächst die Kommunen, aber diese können die 
Kosten nicht alleine tragen. Unterstützung vom Freistaat ist hier dringend erforderlich, doch der hält sich seit 
Jahren heraus.  Es sei die „Aufgabe der Kommunen, erst einmal abwarten, alles nicht so schlimm“, sind dann die 
Argumente der CSU-Staatsregierung, kein Geld im Haushalt bereitzustellen. Derzeit erhalten alle 40 bayeri-
schen Frauenhäuser zusammen nur 2,5 Millionen Euro pro Jahr vom Staat. Das reicht nicht annähernd, um die 
Kosten für Unterbringung und Betreuung zu bestreiten und ist ein Armutszeugnis für Bayern.!

Auch die verfehlte Wohnraumförderung des Freistaats Bayern kommt hier zum Tragen und schadet den 
Frauenhäusern und den Frauen in Not. Der Mangel an Sozialwohnungen, deren Bau die Staatsregierung seit 
Jahren verschläft, führt dazu, dass die Frauen, die in Frauenhäusern Schutz gesucht haben, keine Anschluss-
unterkunft erhalten können. Denn insbesondere in Ballungszentren ist der Wohnungsmarkt angespannt. Das 
führt vermehrt dazu, dass Frauen aus Mangel an Alternativen in dieser Aussichtslosigkeit dennoch wieder zu 
ihrem gewalttätigen Mann zurückkehren.!

!
Das ist ein untragbarer Zustand, der schnelle und umfassende Schritte erfordert. Deswegen forderten die SPD-
Landtagsfraktion und ich in unserem Antrag an den Landtag vom 8. April 2017 u.a.:      !

•! deutlich mehr Mittel für Personal in Frauenhäusern und Fachberatungsstellen/Notrufen, !

•! deutlich mehr Geld für den Ausbau der Frauenhausplätze, !

•! die Schaffung von Wohnraum für bedrohte Frauen nach dem Aufenthalt im Frauenhaus, !

•! Maßnahmen für einen besseren Zugang zum sozialen Wohnungsmarkt !

•! und den Einsatz auf Bundesebene für einen Rechtsanspruch auf Schutz und Hilfe vor Gewalt für Frauen                           !
              und Kinder. !!
Leider votierte die CSU-Fraktion im federführenden Ausschuss bisher gegen unseren Antrag.                           
Wir werden dennoch weiter dafür arbeiten, dass Frauen in Not die Unterstützung erhalten, die ihnen zusteht!!

!
!
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Gerechtigkeit beim Wahlrecht muss erhalten bleiben 

Änderungen von Wahlgesetzen müssen immer mit Argwohn betrachtet werden. Als langjähriger Kommunal- 
politiker und Mitglied im Kommunalausschuss des Bayerischen Landtags spreche ich mich vehement gegen die 
Änderungsanträge der CSU-Fraktion aus. Ich habe den Eindruck, dass es der Regierungspartei nur um Macht- 
erhaltung und nicht um den Willen der Wähler geht:!

Scheinkandidaturen sollen legalisiert werden. Amtierende Bürgermeister und Landräte sollen, auch wenn sie 
selbst nicht zur Wahl stehen, bei Gemeinde-, Stadtrats- und Kreistagswahlen als Listenkandidaten antreten 
dürfen. Doch wenn sie gewählt werden, werden sie wohl kaum ihr Bürgermeister- oder Landratsamt aufgeben. 
Derartige Scheinkandidaturen dienen ausschließlich dem Stimmenfang. Dies lehnen wir in der SPD- 
Landtagsfraktion ab.!

Darüber hinaus will die Staatsregierung „Tarnlisten“ legitimieren. Das bedeutet, dass zukünftig nicht nur die 
CSU, sondern auch die Jugend- und Frauenvereinigungen dieser Partei bei Kommunalwahlen antreten dürfen. 
Das ist eine reine Wahlkampfmaßnahme, durch die die CSU mehrfach Stimmen absahnen will!!

Doch der absolute Tiefpunkt ist, dass die CSU-Fraktion fordert, dass die Sitzplätze im Bayerischen Landtag 
wieder nach dem d’Hondt-Verfahren ausgezählt werden. Dabei wurde dieses Verfahren 2012 einstimmig(!) ab- 
geschafft und durch das Verfahren Hare-Niemeyer ersetzt. Durch das d’Hondt-Verfahren will die CSU ihre 
Macht zementieren. Kleinere Parteien und die ebenfalls nicht mehr zulässigen Listenverbindungen erhalten 
dadurch weniger Sitze, als ihnen nach den Wählerstimmen zustehen. Die Kreisdiagramme unten zeigen, dass 
drei kleine Parteien bei einer Auszählung nach d’Hondt 2013 nicht in den mittelfränkischen Bezirkstag gekom- 
men wären. Stattdessen hätte die CSU zwei Sitze und die SPD einen weiteren Sitz erhalten.!

Wir von der SPD-Landtagsfraktion erklären uns solidarisch mit allen demokratischen Bürgerlisten und 
Wählervereinigungen in Bayern! Demokratie zeigt ihre Größe vor allem durch ihren Umgang mit Minderheiten 
und nicht durch Änderungen der kommunalen Gesetze, die eine bestimmte Seite bevorzugen!!
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Wasserversorgung in Mittelfranken langfristig sichern! 

                                                                                                 
Ein Sprichwort der Tuareg sagt:!

„Wasser gilt nichts – so lange du es hast.“ !

Wie lange wir in Mittelfranken noch ausreichend 
Trinkwasser haben, ist nicht gewiss. 2016 war das dritte 
Rekord-Wärmejahr in Folge. Gerade in Nordbayern, das 
2015 unter einer wochenlangen Dürre litt, wird der 
Klimawandel auch in diesem Jahr drastische 
Auswirkungen auf die Wasserversorgung haben.             
Auch das bayerische Umweltministerium bezeichnet die 
aktuelle Situation in Franken als „schwerwiegend.“ !

                                                                                                                 !

Die steten Bemühungen um eine störungsfreie, ausreichende Wasserversorgung wird von vielen Menschen nicht 
wahrgenommen. Dabei war der Weitblick der mittelfränkischen Politiker – insbesondere von Andreas 
Urschlechter - vor 50 Jahren beachtlich. Jenseits vom Kirchturmdenken hat sich in den frühen 60er Jahren in 
der Region eine neue Dynamik in der Wasserversorgung entwickelt. Noch vor Infrastrukturmaßnahmen wie 
dem S-Bahn Netz ist im Großraum Nürnberg und in Mittelfranken der ewige Wettlauf um eine gesicherte 
Wasserversorgung gewonnen worden. Wasser aus dem wasserreichen Süden Bayerns wurde in den wasserarmen 
Norden geleitet. Zu diesem Zweck wurde 1966 der Zweckverband Wasserversorgung Fränkischer 
Wirtschaftsraum (WFW) gegründet. Aber wie lange führen wir im Wettlauf noch? Denn auch für die 
kommunalen Wasserversorger werden in den nächsten Jahren die Anforderungen durch die Wasserknappheit 
weiter steigen. Allein in den letzten 10 Jahren haben wir Spitzenverbräuche zu verzeichnen. Hat uns die WFW 
in den 70er Jahren 10 Mio. m3/a geliefert, waren es 2015 schon 30 Mio. m3/a.!

Daher fordert die SPD-Landtagsfraktion die Staatsregierung in einem Antrag auf, zeitnah eine detaillierte 
Zustandsbeschreibung zu erstellen und Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Wir wollen von der Regierung eine 
Lagebeschreibung. Wir wollen wissen, welche Maßnahmen sie bereits ergriffen hat und welche noch geplant 
sind, um die Versorgungssituation vor Ort zu entschärfen. !

Ich bin der Meinung, wir brauchen im wasserarmen Franken langfristig andere Konzepte als das Kleinklein 
aufwändiger Erschließung von wenig ertragreichen Brunnen mit geringen Förderkapazitäten. Ich sage: Wir 
brauchen eine zweite Versorgungsleitung aus dem Lech-Donau-Gebiet nach Franken! Nur so kann die 
Wasserversorgung ohne die aufwändige, steitbehaftete und teure Suche nach kleinen, regionalen 
Wasservorkommen für regionale Wasserversorger sichergestellt werden. !

Und wir Sozialdemokraten dürfen und werden es nie vergessen: Wasser gehört zur Daseinsvorsorge und ist 
Allgemeingut. Die Wasserversorgung muss in öffentlicher Hand bleiben!!
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SPD will Feuerwehrgesetz wegweisende Richtung geben 

Die bereits vor einem Jahr von der SPD-Landtagsfraktion 
geforderte Überarbeitung des Bayerischen Feuerwehrgesetzes 
wird nun von der Bayerischen Staatsregierung übernommen.   
Als ehemaliger Berufsfeuerwehrmann und Sprecher für 
Feuerwehr und Katastrophenschutz der SPD-Landtagsfraktion 
sehe ich die langwierige Bearbeitungszeit und somit unnötige 
Hinauszögerung des Gesetzentwurfes zwar mit einem 
weinenden Auge, möchte aber unseren ganzen Fokus auf eine 
sorgfältige und kritische Ausarbeitung lenken.  !

Bisher wird der unschätzbare Dienst, den die Bayerischen 
Feuerwehren für unsere Gesellschaft leisten, schlicht nicht 
ausreichend anerkannt und unterstützt. Das neue Gesetz soll unter anderem die gesellschaftliche Inklusion 
fördern, es soll Feuerwehrfrauen und -männern ermöglichen, ihr Ehrenamt bis zum 65. Lebensjahr leisten zu 
können und dazu beitragen, mehr Kinder als Nachwuchs zu gewinnen.                                                                           
In den folgenden Beratungen im Landtagsausschuss werde ich die Praxistauglichkeit des Gesetzes streng prüfen 
und weitere Verbesserungsvorschläge einbringen.!

!
Kritik am ehemaligen Präsidenten der Staatlichen Lotterieverwaltung 

Mitte letzten Jahres wurde Erwin Horak als langjähriger Präsident der Staatlichen Lotterieverwaltung in Bayern 
in den Ruhestand verabschiedet. Er war zudem Vorsitzender des Ausschusses „GlücksSpirale“ sowie ehemaliger 
Federführer des Deutschen Lotto- und Totoblocks. In der Öffentlichkeit bekannte er sich als Gegner privater 
Glücksspielanbieter: Er sei überzeugt, dass sie die Menschen in die Spielsucht treiben und dem Allgemeinwohl 
nicht zuträglich wären.                                                                                                                                                  
Diese zuletzt im Sommer 2016 getätigte Aussage steht in klarem Gegensatz zu seiner neuen Tätigkeit als Berater 
der NOVOMATIC Lottery Solutions GmbH. NOVOMATIC Lottery Solutions ist Teil einer der größten 
Gaming-Technologiekonzerne der Welt und ein Full Service-Anbieter für internationale Lotteriemärkte.!

Als Sprecher des Arbeitskreises für Fragen des Öffentlichen Dienstes der SPD-Landtagsfraktion stellte ich in 
Bezug auf eine möglicherweise Verletzung des Beamtenrechts eine Anfrage an die Bayerische Staatsregierung. 
Im vorliegenden Fall sehe ich insbesondere das Vertrauen der Allgemeinheit in eine loyale, gesetzestreue und 
unparteiische Dienstleistung während des noch aktiven Beamtenverhältnisses verletzt.                                     
Zudem sind zwar Erwerbstätigkeiten oder sonstige Beschäftigungen seitens der Ruhestandsbeamtinnen und –
beamten nicht zustimmungspflichtig, müssen jedoch dem Dienstherrn angezeigt werden. In vorliegendem Fall 
wurde das Staatsministerium nicht informiert.                                                                                                           
Derzeit läuft ein Prüfungsverfahren, das beim Ergebnis der Beeinträchtigung dienstlicher Interessen ein 
Untersagen der Tätigkeit zur Folge hätte.!
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Trotz Rückzug von Air Berlin bleibt der Nürnberger Flughafen auf Erfolgskurs 

Gute Nachrichten vom Nürnberger Flughafen: Obwohl Air Berlin Verbindungen ab Nürnberg streicht, wächst 
das Angebot an Reisezielen stetig. 2017 sollen sogar mehr als vier Millionen Menschen vom Dürer-Airport 
starten. !

Über zehn Jahre lang war Air Berlin der größte Fluganbieter am Albrecht-Dürer-Airport. Durch Krisen geplagt, 
richtet sich die Airline neu aus, wodurch Verbindungen ab Nürnberg weggefallen sind.                                              
Als Landtagsabgeordneter für den Nürnberger Norden freue ich mich, dass es trotzdem momentan richtig gut 
für den Nürnberger Flughafen aussieht. Denn der Rückzug von Air Berlin ist wohl nur halb so schlimm. Die 
Bedeutung der Airline hat bereits in den vergangenen Jahren stetig abgenommen. Während die Fluggesellschaft 
2008 noch einen Marktanteil von 58 Prozent besaß, hielt sie 2016 nur noch 30 Prozent. !

Außerdem siedelten sich neue Airlines wie TUIfly und Ryanair in den vergangenen Jahren in Nürnberg an und 
sorgten dafür, dass das Angebot am Dürer-Airport immer größer wurde. Für den Sommer meldet der Flughafen 
13 zusätzliche Ziele. Madrid, Reykjavik und Kiew sind da nur einige Beispiele. Ab Winter kommen weitere 
Destinationen wie Krakau und Tel Aviv hinzu. Damit starten so viele Non-Stop-Verbindungen wie noch nie von 
Nürnberg aus. !

Ich bin wirklich froh, dass der Weggang von Air Berlin der 
Attraktivität des Dürer-Airports nicht geschadet hat.             
Stattdessen kommen immer neue Airlines zu uns nach Nürnberg 
und erweitern ihr Angebot. Damit bleibt der Flughafen für Urlauber 
und Business-Reisende interessant. Meiner Meinung nach ist es für 
den Wirtschaftsstandort Nürnberg und die Metropolregion 
entscheidend, dass international tätige Unternehmen gute 
Anbindungen in die ganze Welt geboten bekommen. Zeitgleich 
müssen Privatreisende von Nürnberg aus schöne Urlaubsziele 
ansteuern können. Auch ein Bericht der Bayerischen Staatsregierung 
kommt zu dem Ergebnis, dass die Neuausrichtung von Air Berlin für 
den Wirtschaftsstandort Nürnberg von geringer Bedeutung ist. Die 
Flugverbindungen in die internationalen Streckennetze der großen 
Allianzen werden durch Airlines wie Lufthansa, KLM oder Turkish 
Airlines sichergestellt, heißt es im Bericht.  !

Nicht nur für Urlauber und Geschäftsreisende ist der Nürnberger Flughafen von Interesse. Mit rund 3300 
Beschäftigten direkt am Standort Flughafen ist der Airport ein wichtiger Arbeitgeber. Mit den steigenden 
Passagierzahlen und neuen Reisezielen wird der Dürer-Airport wieder zur Erfolgsgeschichte für unsere Region.!

Für 2017 rechnen Prognosen mit über vier Millionen Reisenden. Das sind doch gute Nachrichten - nicht nur für 
Sonnenhungrige, die in den kommenden Monaten von Nürnberg aus in ihren Sommerurlaub starten wollen. !

!
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!
Städte brauchen Handhabe, um Spielhallen zu reduzieren!               

Jugendschutz, Suchtprävention und Stadtteilgestaltung über Interessen der Glücksspiellobby stellen!!

Seit mehreren Jahren versuchen die bayerischen Städte die Zahl der Spielhallen zu reduzieren. Eine Neuregelung 
des Glückspielrechts war mit einer klaren Aufforderung verbunden, dass Innenminister Herrmann tätig wird 
und ab Mitte des Jahres Jugendschutz und Suchtprävention vor die Interessen der Spielhöllenbetreiber stellt. 
Doch mit seinen neuen Vorgaben zur Gesetzesauslegung macht Innenminister Herrmann den Städten einen 
Strich durch die Rechnung. !

Im Glücksspielstaatsvertrag und dem dazugehörigen bayerischen Ausführungsgesetz wurde 2012 festgelegt, dass 
keine neuen „Megaspielhallen“ genehmigt werden dürfen. Bestehende Großspielhallen erhielten einen 
Bestandsschutz bis zum 30. Juni 2017, danach war vorgesehen, dass die Anzahl der Automaten deutlich reduziert 
wird. Jetzt sehen die Vollzugshinweise des bayerischen Innenministeriums an die Kommunen großzügige 
Ausnahmeregelungen vor. !

Mit dem Argument Spieler zu schützen können die Betreiber eine Reduzierung der Daddelkisten - zum Beispiel 
durch eine Verlängerung der Sperrzeiten - umgehen. Diese sind allerdings in ihrer Wirkung anzuzweifeln und in 
vielen Städten bereits umgesetzt. !

Kurz gesagt: Die Megaspielhallen bekommen von Innenminister Herrmann eine Bestandsgarantie!!

Dagegen wehren sich vor allem die Großstädte, wo die 
Spielhallen ganze Straßenzüge prägen. Das Bemühen um 
die Aufwertung dieser Stadtteile wird unterlaufen. Denn in 
den Vorgaben des Innenministeriums fehlen Angaben, wie 
die Einhaltung des vorgeschriebenen Mindestabstands von 
250 Metern zwischen zwei Spielhallen eingehalten und 
durchgesetzt werden kann. Die Kommunen brauchen hier 
Rechtssicherheit. Und auch aus der Perspektive des 
Jugendschutzes stellt die hohe Spielhallendichte ein 
Problem dar. Gerade in den Großstädten, wo Kinder und 
Jugendliche auf dem Weg zur Schule oder zum Sportplatz 
an Spielhallen vorbei kommen. !

Die SPD hatte sich schon bei der Neufassung Glücksspielstaatsvertrages für einen Abstand von mindestens 500 
Metern zwischen den Spielhallen, ein Verbot von Mehrfachkonzessionen, eine deutliche Ausweitung der 
Sperrzeiten sowie umfangreiche Maßnahmen zur Suchtprävention eingesetzt. Diese Punkte haben für uns nach 
wie vor Gültigkeit. Wir haben einen Antrag verfasst, mit dem Innenminister Herrmann aufgefordert wird, dass 
die Vollzugshinweise eine deutliche Reduktion der Spielhallendichte durchsetzbar machen. !

Die mittelfränkischen Abgeordneten machen sich dafür stark, dass Jugendschutz, Suchtprävention und Stadtbild 
nicht den Interessen der Glücksspiellobby geopfert werden. 
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Praktische Tipps und Informationen  
                                                                                                                
Informationsfahrten in den Bayerischen Landtag!

Jede/r Abgeordnete hat im Rahmen ihres/seines Kontingentes die Möglichkeit, Gäste aus dem jeweiligen 
Stimmkreis oder Betreuungsstimmkreis zu einer Informationsfahrt in den Bayerischen Landtag einzuladen.!

                                                                                                                                                                     
Hinreise, Rückreise und Organisatorisches!

Informationsfahrten in den Bayerischen Landtag sind Tagesfahrten.                                                                          
Die Hin- und Rückfahrt nach München erfolgt gemeinsam mit einem Reisebus oder der Bahn.                                                   
Während der gesamten Informationsfahrt werden Sie von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
Landtagsabgeordneten begleitet und betreut.                                                                                                                
Aus Gründen der Sicherheit benötigen Sie für den Einlass in den Bayerischen Landtag einen gültigen 
Personalausweis.                                                                                                                                                                     
Für Arbeitnehmer/innen besteht gegebenenfalls die Möglichkeit für die Informationsfahrt Sonderurlaub zu 
erhalten. Die Veranstaltung „Einführung in die parlamentarische Arbeit“ wurde von der Bayerischen 
Landeszentrale für politische Bildungsarbeit als staatspolitische Bildungsveranstaltung anerkannt.!

Der Ablauf in München!

In den Räumlichkeiten des Bayerischen Landtags erhalten Sie Informationen über das Maximilianeum und die 
Arbeitsweise des darin beheimateten Landtags. Je nach Programm besuchen Sie als Hörer/in eventuell eine 
Ausschuss- oder eine Plenarsitzung. Zudem haben Sie die Möglichkeit, mehr über „Ihre/n“ Abgeordnete/n zu 
erfahren und mit der/dem einladenden Abgeordneten zu diskutieren. Ein gemeinsames Mittagessen rundet den 
Besuch im Landtag ab. Nachmittags bleibt Zeit z.B. für eine Stadtführung und/oder einen Bummel durch 
München mit Café- oder Biergartenbesuch.  !

Die Anmeldung!

Jede Einwohnerin und jeder Einwohner in Mittelfranken kann sich einmalig für eine kostenlose 
Informationsfahrt in den Bayerischen Landtag vormerken lassen. Die Vormerkung kann formlos, elektronisch, 
handschriftlich, telefonisch oder persönlich im Büro der/des jeweils für Ihren Wohnbezirk zuständigen 
Landtagsabgeordneten eingereicht werden. In den Büros der Abgeordneten werden Wartelisten geführt und Sie 
erhalten zu gegebener Zeit schriftlich eine Einladung mit allen notwendigen Informationen.!

                                                                                                                                                        
Wenn Sie gerne mehr über die Arbeit Ihrer Abgeordneten im Bayerischen Landtag erfahren 
möchten, kommen Sie einen Tag lang mit uns nach München!
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