
131015

Dr. Hans Jürgen Fahn (FREIE WÄHLER): Frau Ministerin, sehr geehrte Damen und 

Herren! Wir danken Ihnen für Ihren Bericht. Es ist aber so: Sie haben viele positive 

Dinge genannt. Diese sind alle richtig; aber Sie haben nur für 70 % der bayerischen 

Bevölkerung gesprochen. Das muss ich ganz klar sagen. 30 %, nämlich die Problem

gruppen, haben Sie praktisch weggelassen. Deswegen ist es selbstverständlich, dass 

wir hier schwerpunktmäßig auf diese 30 % eingehen. Herr Unterländer, Sie haben das 

unter Verweis auf die Durchschnittswerte kritisiert. Aber es sind Durchschnittswerte. 

Manche Leute, die arm, gefährdet und schwach sind, haben nichts von diesen Durch

schnittswerten. Um diese Leute müssen wir uns besonders kümmern.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

131017

Deswegen hat Herr Thomas Beyer natürlich recht, der vor einer Spaltung der Bevölke

rung warnt, wenn wir uns immer nur mit diesen 70 % beschäftigen, nicht mit den 30 %.

Ich habe sechs Punkte, Frau Ministerin. Erster Punkt. Leider gilt der Satz "Jeder muss 

von seiner Arbeit leben können" heute nicht mehr. Wir müssen feststellen: Es ist ein 

Schattenreich der Arbeit geschaffen worden. Da wird nicht etwa schlecht gearbeitet, 

sondern die Löhne und die soziale Absicherung sind schlecht. Wir haben ein Schat

tenreich der Leiharbeit, der Dumpinglöhne, der EinEuroJobs, Zeitarbeit usw. Deswe

gen ist das ein Problem geworden. Vor allem darf die Leiharbeit nicht ausufern und für 

eine unsoziale Kostensenkung oder Verdrängung der Stammbelegschaften miss

braucht werden.

Rückgabefrist: Mittwoch, 24.05.2017, 12.00 Uhr

Plenarprotokoll 17/104 vom 18. Mai 2017
Rednerauszug zur Autorisation
Abg. Dr. Hans Jürgen Fahn (FREIE WÄHLER) 1 

parent::redner/@link


(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

131020

"Sozial ist, was Arbeit schafft", sagte mal ein Bundesarbeitsminister Franz Josef Jung. 

Doch genau dieser Satz verleugnet die Ungleichheit, die ich gerade benannt habe. 

Deshalb gilt dieser Satz heute nicht mehr in dieser Form, meine Damen und Herren. 

Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil Sie "Sozial ist, was Arbeit schafft" immer wieder 

hervorheben.

Zweiter Punkt. Altersarmut. Sie haben in Ihrem Bericht sogar zugegeben, dass Bayern 

dabei schlechter als der Bundesdurchschnitt liegt, und zwar bei der Armutsgefährdung 

älterer Menschen. Bayern hat eine Quote der Armutsgefährdung älterer Menschen 

von 16,7 % aufzuweisen und liegt damit um zwei Prozentpunkte schlechter als der 

Bundesdurchschnitt. Das stimmt. Deswegen müssen wir das Thema Altersarmut ganz 

konkret aufnehmen. Arme sterben früher. Zum Beispiel liegt im Landkreis Starnberg – 

das ist ein reicher Landkreis – die durchschnittliche Lebenserwartung bei 83,6 Jahren, 

im armen Landkreis Hof nur bei 73 Jahren. Daran sehen Sie: Armut schafft Probleme, 

Arme sterben früher. Die Frau Rauscher hat es richtig gesagt. Es sind in Bayern insge

samt 1,4 Millionen Betroffene. Tun Sie etwas für diese Leute! Das ist wichtig und not

wendig.

141001

Nun werde ich zwei Beispiele nennen: Es gibt eine Rentnerin Martha P. aus Kürnach 

im Landkreis Würzburg. Ihr Mann wurde als Autolackierer berufsunfähig und erhielt ei

ne geringe Rente. Martha war zeitlebens Hausfrau und zog vier Kinder groß. Sie 
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konnten sich keinen Urlaub leisten. Sie fuhren aber etwa jedes Jahr mit dem Senio

renclub über ein Wochenende weg. Nach dem Tod des Ehemannes konnte sich die 

Witwe mit ihrer kleinen Rente nichts mehr leisten. Auch den Beitrag zum Sportverein 

musste sie einsparen. Sie verlor ihren Freundeskreis, wurde einsam und ist seit eini

gen Monaten ein Pflegefall. Frau Ministerin, tun Sie etwas für solche Menschen! Das 

ist wichtig. Die Frau aus dem Beispiel gehört zu den 30 %, um die wir uns verstärkt 

kümmern müssen.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN und den GRÜNEN)

141003

Das zweite Beispiel: Ludwig und Martina, ein Rentnerehepaar, lebten am Stadtrand 

von München. Ludwig erhielt als ehemaliger Dreher eine gute Rente. Das Ehepaar 

konnte sich eine gute Wohnung leisten, welche die beiden seit Jahrzehnten bewoh

nen. Nach dem Tod des Mannes musste die Witwe aus der Wohnung ausziehen, da 

sie sich die Miete nicht mehr leisten konnte. Sie zog zu einer Freundin. Als die Freun

din verstarb, musste die Witwe lange nach einer bezahlbaren Wohnung suchen. Sie 

zog schließlich in ein Hochhaus. Dort vereinsamte sie zunehmend und beging schließ

lich Selbstmord.
141004

Solche Beispiele müssen wir jeden Tag in den Zeitungen lesen. Die Beachtung dieser 

Fälle ist sehr wichtig. Die genannten Fälle sind keine Einzelfälle. Diese Menschen ge

hören zu den benachteiligten 30 %. Frau Ministerin, tun Sie etwas für diese Leute! 

Das ist wichtig und insgesamt notwendig.
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(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN und den GRÜNEN)

141006

Dritter Punkt. Die Renten sind eindeutig zu niedrig. Das können wir immer und überall 

lesen. Das ist sehr unbefriedigend. Daher erheben wir, die FREIEN WÄHLER, vier 

Forderungen: Erstens. Das Rentensystem muss bereinigt werden. Die sogenannten 

versicherungsfremden Leistungen müssen raus. Zweitens. Die weitere Absenkung 

des Rentenniveaus muss sofort ausgesetzt werden. Drittens. Alle Mütter sollen das 

Recht auf gleiche Rentenansprüche haben, unabhängig vom Geburtsdatum ihrer Kin

der. Jedes Kind muss uns gleich viel wert sein.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

141008

Viertens. Der Faktor Arbeit darf nicht erheblich verteuert werden. Darum müssen die 

Beiträge zur Rentenversicherung langfristig bei maximal 20 % bleiben. Frau Ministerin, 

tun Sie etwas dafür! Die CSU ist in der Bundesregierung und kann entscheidende 

Weichen stellen.
141009

Vierter Punkt. Viele Arbeitsgruppen haben in Bayern Probleme. Hierzu zählen die Pfle

gekräfte, die unsere Mütter und Väter zwar unter großer körperlicher Anstrengung be

treuen, aber nicht angemessen bezahlt werden. Erst kürzlich wurde bei einer Veran

staltung in Würzburg, bei der auch Claus Fussek zu Gast war, mitgeteilt, dass ein Pfle

ger nur durchschnittlich acht Jahre an seinem Arbeitsplatz bleibt. Danach ist er körper

lich derart aufgearbeitet, dass er den Beruf wechseln muss. Das kann nicht sein. Wir 

müssen für die Pfleger in Deutschland bessere Bedingungen schaffen. Die Pflege wird 
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die große Herausforderung der Zukunft sein. Deswegen müssen wir uns dafür einset

zen. Wir müssen uns außerdem für die Erzieherinnen und Erzieher engagieren. Wir 

müssen uns natürlich auch für die vielen jungen Menschen einsetzen, die nach teilwei

se sehr guten Berufsausbildungen oder nach dem Studium von einem Praktikum zum 

nächsten hasten, keine berufliche Perspektive haben und nicht auf eigenen Füßen 

stehen können. Frau Ministerin, tun Sie etwas für diese jungen Menschen! Das sind 

gut ausgebildete Leute, die einen Job suchen.
141010

Fünfter Punkt. Der Ausbau der Barrierefreiheit ist ein weiteres Thema, das zum Groß

teil auch nur heiße Luft ist. Der Ausbau der Barrierefreiheit erfolgt zu langsam. In Bay

ern sind wir vom flächendeckenden Ausbau der Barrierefreiheit bis 2023 noch weit 

entfernt. Auch im Bereich des Tourismus müssen Schwerpunkte gesetzt werden. Die 

Ferienregionen müssen barrierefrei ausgebaut werden. Das ist ganz wichtig. Von un

seren 3.250 öffentlichen Gebäuden sind inzwischen lediglich 1.000 barrierefrei. Sie 

werden bis 2023 nicht alle öffentlichen Gebäude barrierefrei ausbauen können. Das 

hat aber Ihr Ministerpräsident vorgegeben. Deswegen sage ich: Engagieren Sie sich, 

damit das auch umgesetzt wird!
141011

Sechster Punkt. Das Ehrenamt ist der Kitt, der unsere Gesellschaft zusammenhält. Es 

ist toll, dass mittlerweile 50 % der Bevölkerung Bayerns ehrenamtlich tätig ist. Das ist 

gut, und wir loben alle, die sich ehrenamtlich betätigen. Das ist klar. Jedoch gilt auch: 

Das Ehrenamt, welches die Staatsregierung sehr stark fördert, darf kein Ersatz für zu
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rückgehendes staatliches Engagement in der Sozialpolitik sein. Das ist ein ganz wich

tiger Punkt. Diesen möchte ich hier anführen.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN und den GRÜNEN)

141013

Die Ehrenamtskarte ist ein Modell und ein Projekt. Das Modell läuft sehr gut an. Aber 

die Kommunen erhalten für ihre Einführung nur 5.000 Euro. Hier könnte noch mehr 

gemacht werden. Bei der Betreuung von Flüchtlingen leisten Ehrenamtliche eine uner

setzbare Hilfestellung. Wir möchten uns recht herzlich bei diesen Ehrenamtlichen be

danken. Nur durch die vielen Helfergruppen vor Ort konnten wir den Flüchtlingsstrom 

so gut bewältigen. Diese Helfergruppen setzen sich ein.
141014

Übrigens ist der Beschluss der Staatsregierung, die dezentralen Unterkünfte aufzulö

sen, vielfach ein Schlag gegen die vielen ehrenamtlichen Helferkreise. Dazu gibt es im 

Sozialausschuss immer mehr Petitionen. Diese verschiedenen Helferkreise haben bis

her die dezentralen Unterkünfte mustergültig betreut. Deshalb fordern wir, die örtlichen 

Gegebenheiten und Strukturen zu beachten; dazu werden wir auch einen Antrag ein

bringen. Ansonsten werden uns die zahlreichen Helferkreise komplett wegbrechen. 

Frau Ministerin, bitte beachten Sie das.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

141016

Frau Ministerin, ich komme nun zu Ihrem neuesten Projekt der Integrationslotsen. Das 

ist zunächst einmal gut. Sie wollten dieses Projekt zuerst nur in 15 Kommunen laufen 

lassen. Jedoch haben sich 27 Kommunen beworben, die alle das Modellprojekt anbie
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ten können. Das ist zunächst einmal gut und richtig. Es geht um 40.000 Euro. Aber 

das Modell läuft zum 31.12.2017 aus. Ich stelle mir die Frage: Wie geht es weiter? 

Was machen Sie? – Sie möchten anschließend evaluieren. Aber ich sage Ihnen jetzt 

schon, dass das ein gutes Projekt ist. Geben Sie doch jetzt schon das Wort, dass wir 

dieses Projekt bayernweit ausdehnen werden! Geben Sie den Kommunen eine gewis

se Bestandsgarantie! Sie initiieren immer wieder Modelle, aber wenn es um die Fort

setzung der Projekte geht, werden die Kommunen alleingelassen. Es wäre sinnvoll, 

das Projekt zu einer Regelförderung auszuweiten. Das ist ganz wichtig. Eine Regelför

derung statt eines Modellprojekts wäre sinnvoll.
141017

Frau Ministerin, dasselbe gilt übrigens für die Mehrgenerationenhäuser. Jeder lobt die

se Häuser, aber die Häuser zittern jedes Jahr, wie es weitergeht.
141018

Ich komme jetzt zum Schluss, weil meine Kollegin Gabi Schmidt den zweiten Teil 

bringt. Es ist ganz klar, da gebe ich Frau Rauscher völlig recht, die Schere zwischen 

Arm und Reich ist in Bayern groß. Wir müssen dafür sorgen, dass sich diese Schere 

schließt. Ich komme auf das zurück, was ich am Anfang bereits gesagt habe: In Bay

ern gilt nicht nur der Durchschnittswert. Wir müssen alle Menschen in Bayern betrach

ten. Engagieren Sie sich deshalb für alle Bürgerinnen und Bürger im Freistaat und 

nicht nur für die 70 %, denen es gut geht! Engagieren Sie sich auch für die übrigen 

30 %! Nehmen Sie diese 30 % beim nächsten Mal auch in Ihre Rede auf! Dann kann 

es eine sehr gute Rede werden. Heute haben Sie die 30 % leider vergessen.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)
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