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SCHRIFTLICHE ANFRAGEN

NACHGEHAKT | Abgeordnete fragen, Ministerien antworten

In den letzten Jahren hat sich die Anzahl
der in die Handwerksrolle eingetragenen
Bäcker- und Metzgerbetriebe in allen
bayerischen Regierungsbezirken um 14
Prozent verringert. „Seit 2011 haben ins-
gesamt 424 Bäckereien und 601 Metzge-
reien im Freistaat für immer geschlos-
sen“, klagt Klaus Adelt (SPD). Er hatte
die Zahlen in einer schriftlichen Anfrage
vom Wirtschaftsministerium abgefragt.
Dieses betont zwar, dass die Betriebszah-
len nicht auch sämtliche Filialen dieser
in die Handwerksrolle eingetragenen Be-
triebe umfassen. Viele Antworten sind
dennoch erschreckend.
In knapp 160 bayerischen Gemeinden
gibt es inzwischen weder Bäcker, Metz-
ger noch Supermarkt. Laut Zahlen des
Ressorts von Wirtschaftsministerin Ilse
Aigner (CSU) betrifft der Rückgang nicht
nur einzelne Regionen, sondern fast den
gesamten Freistaat: In 21 Landkreisen
und sechs kreisfreien Städten hat mehr
als jeder fünfte Bäcker sein Unterneh-
men geschlossen. Bei den Metzgereien
ist das in 15 Landkreisen und sieben
kreisfreien Städten der Fall. Lediglich in
neun beziehungsweise vier Landkreisen
und kreisfreien Städten finden sich mehr
Betriebe als vor fünf Jahren.
Die Gründe für die Schließung sind laut
Ministerium „vielschichtig“ und indivi-
dueller Natur. „Im Lebensmittelhand-
werk ist die Entscheidung für eine Be-
triebsaufgabe aber in vielen Fällen von
Problemen bei der Betriebsnachfolge be-

einflusst“, heißt es in der Antwort. Die
Anzahl der Meisterabsolventen im Metz-
ger- und Bäckerhandwerk könne derzeit
leider nicht den auch aufgrund des de-
mografischen Wandels hohen Bedarf an
Betriebsübernehmern befriedigen. Tat-
sächlich nahm von 2011 bis 2016 die
Zahl der Lehrlinge im Lebensmittel-
handwerk von 10 846 um 4198 auf 6648
ab – ein Rückgang um 38,7 Prozent.
Der Rückgang beim Personal bedingt
folglich die Anzahl der Betriebe. So ver-
wundert es nicht, wenn die Zahl der im
Lebensmittelhandwerk tätigen Personen
von 2011 bis 2014 bayernweit von
113 381 um 3415 auf 109 966 zurückge-
gangen ist. Die Zahlen für 2015 und
2016 liegen dem Ministerium noch nicht
vor. Viele Betriebe suchen entsprechend
händeringend nach Auszubildenden und
qualifiziertem Personal.
Adelt fordert daher, die Ausbildung zum
Meister kostenfrei zu machen. „Wir
brauchen keinen Meisterbonus, wir
brauchen einen kostenfreien Meister.“
Um den Fachkräftemangel zu beheben,
müsse die Staatsregierung außerdem ihre
„kontraproduktive Abschiebepolitik“
überdenken. Viele Flüchtlinge suchten
gerade im Lebensmittelhandwerk eine
berufliche Perspektive – und würden
dann abgeschoben. Er warnt: „Wenn
jetzt auch noch die Bäcker und Metzger
verschwinden, bleibt gar nichts mehr,
und die Nahversorgung im Dorf ist tot.“
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Immer weniger Bäcker und Metzger in Bayern

gen der Herstellung“, betont der
Abgeordnete. Ganserer interes-
sierte sich aus diesem Grund nach
den ökonomischen, ökologischen
und sozialen Kriterien für die öf-
fentliche Beschaffung.

Nach Angaben des Innenminis-
teriums erhält der Anbieter mit
dem wirtschaftlichsten Angebot
den Zuschlag. „Neben dem Preis
werden qualitative, umweltbezo-
gene und soziale Zuschlagskrite-
rien berücksichtigt“, heißt es in
der Antwort. Falls Teile in Afrika,
Asien oder Lateinamerika herge-

stellt oder bearbeitet werden,
müsse der Bieter zusichern, dass
er ohne ausbeuterische Kinderar-
beit im Sinne des Übereinkom-
mens Nummer 182 der Internatio-
nionalen Arbeiterorganisation
auskommt. Besonders ambitio-
niert klingt das nicht: Kann dies
nicht zugesichert werden, muss
vom Bieter lediglich bestätigt wer-
den, dass das Unternehmen, deren
Lieferanten und deren Nachunter-
nehmer „aktive und zielführende
Maßnahmen“ gegen Kinderarbeit
ergriffen haben. Die Produktions-
stätte für die neue Polizeidienst-
kleidung wurde zwar von einem
unabhängigen Prüfinstitut begut-
achtet. Sicher ausschließen, dass
bei bayerischer Dienstkleidung
gegen Arbeits- und Menschen-
rechte verstoßen werde, kann die
Staatsregierung allerdings nicht.
> DAVID LOHMANN

Die Staatskanzlei schreibt in ih-
rer Antwort, Verkehrsverstöße
von Diplomaten würden nicht do-
kumentiert. Lediglich „besondere
Einzelfälle“ würden an die zustän-
digen Behörden gemeldet. Die Po-
lizei erfasst Fälle mit sogenannten
exterritorialen oder bevorrechtig-
ten Personen nur, wenn der Fah-
rer nicht an Ort und Stelle ange-
halten wurde oder der Verkehr im
ruhenden Verkehr stattfand.

Bayernweit gab es 2016 356 sol-
cher Verfahren (2015: 331, 2014:
393, 2013: 377), davon 245 in
München (2015: 220, 2014: 282,
2013: 288). Nicht enthalten sind
dabei Verfahren, bei denen der Di-
plomatenstatus erst im Rahmen
des Einspruchsverfahrens be-
kannt geworden ist. Die Dunkel-
ziffer dürfte also deutlich höher
liegen. Laut Staatskanzlei endete
immerhin keines dieser Verkehrs-
delikte tödlich.

Wie oft das Gesandtschafts-
recht, also die Aufhebung der Im-
munität, die Aufforderung zur Ab-
berufung oder die Erklärung zur
Persona non grata ausgesprochen
wurde, kann die Staatskanzlei
nicht sagen: Dafür sei das Auswär-
tige Amt zuständig. Effektive
Möglichkeiten, um Delikte von
Diplomaten zu reduzieren, wer-
den ebenfalls nicht gesehen. „Auf-
grund der bestehenden Rechtslage
kommt als präventive Maßnahme
lediglich die Aufklärung in Be-
tracht.“

Dienstkleidung: Im
Vordergrund steht der Preis

Markus Ganserer (Grüne) be-
klagt die Missstände im Bereich
der globalen Textilindustrie hin-
sichtlich Arbeits- und Produkti-
onsbedingungen. „Die Staatsre-
gierung beeinflusst indirekt durch
die Art und Weise der Beschaffung
von Dienstkleidung die Bedingun-

lungsministerium. Bei der Versor-
gung von mindestens 30 Megabit
pro Sekunde liegt der Landkreis
bei 82 Prozent – allerdings stechen
die Kommunen Althegnenberg
mit 16 und Moorenweis mit 32
Prozent negativ hervor. Bei der
Versorgung von mindestens 50
Megabit pro Sekunde liegt die
Versorgung bei lediglich 55 Pro-
zent, wieder sind Althegnenberg
mit einer Versorgung von zwei

Prozent und Moorenweis mit 13
Prozent Schlusslichter. Einen An-
trag auf Infrastrukturförderung im
Bundesförderprogramm hat bis-
her laut Ressort von Landesent-
wicklungsminister Markus Söder
(CSU) keine Kommune gestellt.

Diplomaten: Jährlich 350
Verkehrsdelikte in Bayern

Mitte Juni brachte ein Diplomat
der saudi-arabischen Botschaft in
Berlin beim Öffnen der Fahrertür
im absoluten Halteverbot einen
Radfahrer zu Fall, der daraufhin
starb. Wie daraufhin herauskam,
waren allein die 3010 Diploma-
tenfahrzeuge in Berlin an insge-
samt 22 882 Verkehrsordnungs-
widrigkeiten beteiligt. Hans Jür-
gen Fahn (Freie Wähler) hakte da-
her bei der Staatsregierung nach,
wie viele Verkehrsdelikte von aus-
ländischen Diplomaten in Bayern
begangen wurden.

Afghanistan, Sierra Leone, Iran
und Syrien.

Die Gründe der 158 Suizidenten
waren laut Integrationsministeri-
um in den meisten Fällen „Krank-
heit, Schwermut, Nervenleiden“
(64). Erst weit abgeschlagen fol-
gen Liebeskummer, Familienstrei-
tigkeiten, wirtschaftliche Notlage
und Drogenabhängigkeit. In den
restlichen 72 Fällen war der
Grund ein anderer oder nicht er-
kennbar. Warum die Selbstmord-
rate in den letzten Jahren zuge-
nommen hat, kann das Ressort
von Integrationsministerin Emilia
Müller (CSU) nicht sagen. 2012
gab es 18 Suizidversuche in baye-
rischen Flüchtlingsunterkünften.
„Eine mögliche Erklärung stellt
die Zunahme der Zahl der unter-
gebrachten Asylbewerber insge-
samt dar.“ Weitere Zusammen-
hänge ließen sich nicht belegen.

30 Megabit pro Sekunde
Standard in Fürstenfeldbruck

Reinhold Bocklet (CSU) inte-
ressiert sich für den Breitbandaus-

bau in seinem Wahlkreis Fürsten-
feldbruck. „Wie hoch ist der aktu-
elle Stand“, fragte er bei der
Staatsregierung nach. Zumindest
bei der Versorgung von mindes-
tens einem Megabit pro Sekunde
schneiden außer der Kommune
Türkenfeld alle mit 100 Prozent
ab, antwortet das Landesentwick-

eigenen Stimmkreis eine dauer-
haft positive Präsenz in den Köp-
fen der Wähler zu sichern“, ist
Piazolo überzeugt. Wieso sonst sei
die Kampagne nicht in anderen
urban geprägten Regionen wie
Nürnberg, Augsburg oder Regens-
burg durchgeführt worden. „Die
Ministerien werden gerade im Be-
reich der Öffentlichkeitsarbeit
dazu verwendet, Imageförderung
zu betreiben und die Allgegenwär-
tigkeit der Minister sicherzustel-
len.“

Immer mehr Flüchtlinge
versuchen sich umzubringen

Im oberbayerischen Gaimers-
heim hat sich zu Beginn des Jahres
ein 19-jähriger Afghane mit Ben-
zin übergossen und angezündet.
„Viele Flüchtlinge machen sich
sehr viele Sorgen über ihre Situa-
tion, können das Ergebnis ihres
langen Anerkennungsverfahrens
schwer einschätzen und fürchten,
nach einer negativen Entschei-
dung in ihr Heimatland abgescho-
ben zu werden“, erklärt Christine
Kamm (Grüne). Sie wollte von
der Staatsregierung Auskunft da-
rüber, wie viele Suizide und Sui-
zidversuche es in bayerischen
Asylbewerberheimen 2016 gab.

Laut der polizeilichen Kriminal-
statistik haben letztes Jahr 158
Asylbewerber versucht, sich das
Leben zu nehmen – die meisten
Versuche gab es in Oberbayern
(60) und Niederbayern (23). Der
Großteil konnte vor dem Tod ge-
rettet werden, der Selbstmord ge-
lang dennoch insgesamt vier Men-
schen: jeweils zwei in Oberbayern
und Mittelfranken. Sie kamen aus

Ministerin verschickt
für 75 000 Euro Saatgut

Die Freien Wähler setzt eine
rund 75 000 Euro teure, steuerfi-
nanzierte Aktion des Umweltmi-
nisteriums im Wahlkreis der Mi-
nisterin in Erstaunen. Am 27. Juni
erhielten die Leser einer großen
Mediengruppe in Oberbayern
Werbung vom Umweltministeri-
um in Form einer Saatteppich-Ak-
tion. Auf dem Umschlag prangte
in großen Lettern der persönliche
Blumengruß der Ministerin. „Es
ist schon interessant, dass nur
Bürger im Wahl- und Stimmkreis
von Ulrike Scharf mit der Ver-
sandaktion bedacht wurden“,
wundert sich Michael Piazolo
(Freie Wähler). Für ihn ein An-
lass, genauer nachzufragen.

Das Umweltministerium ant-
wortet, die Kooperationspartner
versprächen sich von der Aktion
eine Verbesserung der öffentlichen
Wahrnehmung für die Bedeutung
der Biodiversität. Insgesamt
268 000 Saatteppich-Umschläge
seien in München und Umgebung
verteilt worden. „Die Möglichkeit,
die Saatteppiche auch im urbanen
Raum auszubringen, verbessert
das Nahrungsangebot für die Tiere
speziell in der Stadt“, heißt es in
der Antwort.

Ein Zusammenhang mit der
Bundestagswahl besteht laut Res-
sort von Ulrike Scharf nicht. „Die
Aktion war im Frühsommer
durchzuführen, weil dies dem
Aussaat-Zeitpunkt des Saattep-
pichs entspricht“, versichert das
Ministerium. Allein über die Face-
book-Seite seien durch die Aktion
211 200 Nutzer erreicht worden.
Die Kosten pro Saatteppich lagen
bei 17,83 Cent zuzüglich Versand
von zusammen 610 Euro und 92
Euro pro 1000 Stück Zeitungsbei-
lage, macht insgesamt mindestens
73 100 Euro.

„Die Aktion hat offensichtlich
nur einen Zweck, nämlich der Mi-
nisterin im eigenen Wahl- und im

Diplomaten, Dienstkleidung, Digitalisierung

Die Produktionsstätte der neuen Po-
lizeidienstkleidung wurde von einem
Prüfinstitut begutachtet. DPA

Beim G20-Gipfel soll der Botschafter von Mexiko eine Blockade rabiat durchbrochen haben. SCREENSHOT YOUTUBE

Reinhold Bock-
let (CSU) wollte
wissen, wie es
um den Breit-
bandausbau in
Fürstenfeld-
bruck bestellt
ist. BSZ

Die Breitbandversorgung in Bayern
ist unterschiedlich hoch. FOTO DPA

Wahlwerbung
oder Verbesse-
rung der Biodi-
versität? Micha-
el Piazolo (FW)
hakte beim Mi-
nisterium nach.
FOTO BSZ

Die Freien Wähler werfen Ulrike
Scharf „Imageförderung“ auf Kos-
ten des Steuerzahlers vor.  FOTO DPA

Dienstkleidung
wird auch in
Afrika, Asien
oder Latein-
amerika herge-
stellt, erfuhr
Markus Ganse-
rer (Grüne). BSZ


