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SCHRIFTLICHE ANFRAGEN

NACHGEHAKT | Abgeordnete fragen, Ministerien antworten

Bahn laut Ministerium
gut für den Winter gerüstet

In einer weiteren Anfrage wollte
SPD-Fraktionschef Markus Rin-
derspacher wissen, wie es um die
Winterfestigkeit des Schienenver-
kehrs in Bayern bestellt ist.

Das Innenministerium schrieb,
die im Winter entstandenen Zug-
ausfälle lägen deutlich unter den
Jahresdurchschnittswerten, „grö-
ßere spezifische Besonderheiten
durch Wintereinflüsse bei der
Pünktlichkeit des Schienenperso-
nennahverkehrs lassen sich in den
letzten Jahren nicht ableiten.“ Für
den Fernverkehr lägen dem Minis-
terium diesbezüglich keine Daten
vor.

Das Ressort von Verkehrsminis-
ter Joachim Herrmann räumte je-

doch ein, dass „Strecken im Allgäu,
Werdenfels und Oberland sowie in
Ostbayern und Oberfranken“ vom
Winter betroffen gewesen seien.
Allerdings seien eine Enteisungs-
anlage der Außenreinigungsanlage
München-Laim ebenso zugesagt
worden wie der Einsatz von Heiz-
lüftern in der Werkstatt Lenggries
und eine Auftauanlage in Hof. Im
Reisezugwagen Dosto 97 sei eine
neue Heizungssoftware installiert
worden, um das Einfrieren der
WCs bei sehr tiefen Temperaturen
zu verhindern.
> DAVID LOHMANN

ihre Gangart gegenüber Pfarrern,
Kirchenvorständen und Diako-
nen massiv verschärft. Bei der
erstmaligen Gewährung von Kir-
chenasyl soll es eine Anhörung
durch die Polizei geben. Im Wie-
derholungsfall soll das Verfahren
nur noch gegen Geldauflage ein-
gestellt werden. Wer sich erneut
strafbar macht, muss mit weiteren
Geld- und sogar Gefängnisstrafen
rechnen. SPD-Fraktionschef Mar-
kus Rinderspacher (SPD) wollte
jetzt von der Staatsregierung wis-
sen, wie viele Kirchenasyle es in
Bayern bereits gegeben hat.

 Das Innenministerium antwor-
tet, Ausländerbehörden seien erst
seit April 2017 verpflichtet, Kir-
chenasylfälle zu melden. „Die vor
diesem Datum aufgetretenen Fäl-
le wurden nur erfasst, soweit sie
im Einzelfall dennoch gemeldet

wurden.“ Bekannt sind im Jahr
2011 drei Fälle von Kirchenasyl
mit insgesamt drei Personen,
2012 fünf (fünf Personen), 2013
16 Fälle (33 Personen), 2014 174
Fälle (279 Personen), 2015 278
Fälle (321 Personen), 2016 417
Fälle (546 Personen) und im letz-
ten Jahr 326 Fälle mit 367 Perso-
nen. Wie lang das Kirchenasyl je-
weils gedauert hat, kann das Res-
sort von Innenminister Joachim
Herrmann (CSU) nicht sagen.
Kein Kirchenasyl sei allerdings
durch Abschiebung beendet wor-
den.

Das Bildungsministerium
schreibt, derzeit nähmen nur
zehn Schulen an dem Modellpro-
jekt teil. „Es beschränkt sich zu-
nächst auf die Schulart Mittel-
schule und den Regierungsbezirk
Oberpfalz“, heißt es in der Ant-
wort. Durch das Siegel sollen
Schüler zu politischem und eh-
renamtlichem Engagement sowie
zur Teilhabe an politischen Pro-
zessen ermutigt werden.

Konkrete Kriterien seien die
Verankerung der Demokratieer-
ziehung im Leitbild der Schule,
die Übernahme von Verantwor-
tung durch Schüler, Praxiserfah-
rungen zum Beispiel im Bereich
„Service-Learning“, Kooperation
mit externen Partnern, fächer-
übergreifende und jahrgangsüber-
greifende Projekte sowie eine
nachhaltige Implementierung im
Schulentwicklungsprozess.

Ob das Projekt ausgeweitet
wird, hängt von den Evaluatio-
nen des Modellprojekts ab.

2017 wieder weniger
Kirchenasyle in Bayern

Das Kirchenasyl wird laut Öku-
menischer Bundesarbeitsgemein-
schaft Asyl in der Kirche immer
dann angewandt, wenn es Zwei-
fel an einer gefahrlosen Rückkehr
von Flüchtlingen ins Heimatland
gibt. Die bayerische Justiz hat

Herstellern wie Smith & Wesson,
Glock oder Heckler & Koch.

Warum gegen den Verein bereits
seit mehr als drei Jahren ermittelt
wird, kann das Ministerium we-
gen der „grundgesetzlich veran-
kerten Kompetenzordnung durch
die Landesbehörden“ nicht sagen.
Zwar gab es im April letzten Jah-
res aufgrund einer richterlichen
Anordnung eine Razzia, bei der
Hardware und Speichermedien si-
chergestellt wurden. Ob der Ver-
ein verboten wird, kann aber erst
nach Abschluss der Auswertung
entschieden werden.

Neues Gütesiegel
Demokratie für Schulen

Die bayerische Landeszentrale
für politische Bildungsarbeit hat
ein Konzept entwickelt, um die
Demokratieerziehung an Schulen
zu stärken. Dabei sollen beson-
ders Engagement der politischen
Bildung und der demokratischen
Entscheidungsfindung durch die
Verleihung des „Gütesiegels De-
mokratie – Verantwortung (er)le-
ben“ gewürdigt werden. Hans
Jürgen Fahn (Freie Wähler) inte-
ressierte sich jetzt für die konkre-
ten Zielvorstellungen und Verga-
bekriterien des Konzepts.

Einzelhändler schummeln
bei Preisauszeichnungen

Immer wieder gibt es Kritik von
Kunden, dass im Einzelhandel an-
dere Preise in den Kassensyste-
men hinterlegt sind, als an den
Preisschildern ausgewiesen sind.
„Da nicht jeder Kunde den auf
dem Kassenzettel ausgewiesenen
Betrag mit dem ausgehängten
Preis vergleicht, können so Zu-
satzeinnahmen entstehen“,
schreibt Annette Karl (SPD). Sie
wollte daher wissen, ob der
Staatsregierung Beschwerden
über Falschabrechnungen be-
kannt sind.

„Dem Verbraucherschutzminis-
terium, dem Wirtschaftsministeri-
um sowie den Verbraucherver-
bänden sind vereinzelte Be-
schwerden über Falschausprei-
sungen im Einzelhandel be-
kannt“, heißt es in der Antwort.
Zwischen 2013 und 2017 seien
aber nur rund 130 Beschwerden
eingegangen – gleichmäßig über
alle vier Jahre verteilt.

Um eine Falschabrechnung
handelt es sich dabei laut Ministe-
rium sowieso nicht, weil der Ver-
braucher keinen Anspruch auf
den Erhalt der Ware zum ausge-

schilderten Preis habe. „Bei einer
Preisauszeichnung im Supermarkt
handelt es sich zivilrechtlich um
ein unverbindliches Vertragsange-
bot.“

Testkäufe gibt es laut Verbrau-
cherschutzministerin Ulrike
Scharf (CSU) nur vereinzelt bei
konkreten Beschwerden oder Ver-
dachtsfällen. Weicht ein Einzel-
händler bewusst von dem gekenn-
zeichneten oder beworbenen
Preis einer Ware ab, können die
Behörden vor Ort entscheiden, ob
sie den Verstoß durche eine
mündliche Belehrung, kosten-
pflichtige Verwarnung oder ein
angemessenes Bußgeld ahnden.

Unabhängig davon, ob dem

Pegida, Preisangaben, Kirchenasyl

Nicht immer stimmen die Preise mit
dem Kassenzettel überein. DPA

Kunden an der Kasse nach einem
entsprechenden Hinweis die Ware
zu einem niedrigeren Preis über-
lassen wird, können falsche Preis-
auszeichnungen eine unlautere
geschäftliche Handlung darstel-
len. Mitbewerber, Wettbewerbs-
zentralen und Verbraucherver-
bände können mit einem entspre-
chenden Nachweis den Händler
abmahnen oder falls erforderlich
Klage einreichen.

Pegida betreibt seit drei
Jahren einen Schützenverein

Bewaffnen sich Pegida-Anhän-
ger?, fragte Peter Paul Gantzer
(SPD) die Staatsregierung. „Unter
dem Deckmantel eines Schützen-
vereins, den Pegida-Anhänger ge-
gründet haben, sollen diese An-
hänger Waffen und Munition je-
der Art mit einer jeweiligen Waf-
fenbesitzkarte erworben und ge-
sammelt haben“, schreibt der Ab-
geordnete in seiner Anfrage.

Das Innenministerium bestätigt
Ganzters Befürchtungen. „Bei
dem angesprochenen Schützen-
verein ’Die bayerische Schieß-
sportgruppe’ besteht eine enge
personelle Überschneidung zwi-
schen den bekannten Mitgliedern
des Vereines und Aktivisten von
Pegida München“, heißt es in der
Antwort.

Der Verein und die in das ver-
einsrechtliche Ermittlungsverfah-
ren einbezogenen Mitglieder des
Vereins haben laut Ressort von In-
nenminister Joachim Herrmann
(CSU) mindestens 24 Waffen – da-
runter Revolver, halbautomati-
sche Pistolen und Büchsen von

Welche Ziele
verfolgt die
Staatsregierung
mit dem neuen
Siegel für Schu-
len?, fragte
Hans Jürgen
Fahn (FW). BSZ

Politische Bildung in der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg. Die Angebote richten sich speziell an Schulklassen. DPA

Zugausfälle im Winter? Nicht mehr
als sonst, meint das Ministerium. DPA

2017 waren in Bayern 367 Personen
im Kirchenasyl. FOTO DPA

Kunden haben
bei Falschetiket-
tierung keinen
Anspruch auf
den ausgeschil-
derten Preis, er-
fuhr Annette
Karl (SPD). BSZ

Eine Software-
update soll das
Einfrieren von
Zugtoiletten
verhindern, er-
fuhr Markus
Rinderspacher
(SPD). BSz

Das neue Siegel erhalten Schulen für
sehr gute Demokratieerziehung. BSZ

Viele Cannabiskonsumenten sind in den
letzten Jahren mit gestrecktem Marihuana
in Berührung gekommen. Streckmittel
sind unter anderem Schimmel, Blei, Glas,
Haarspray oder Kaliumdünger. Dadurch
droht neben einer unbefriedigenden Wir-
kung und einem unangenehmen Ge-
schmack eine akute Gesundheitsgefahr.
Betroffene berichten von Atemwegspro-
blemen bis zu komplettem Lungenversa-
gen. Grünen-Fraktionschef Katharina
Schulze interessierte sich jetzt dafür, wel-
che Streckmittel die Polizei in Bayern in
Cannabis gefunden hat. „Viele Patienten
mit teils schweren Erkrankungen beklagen
zur Zeit außerdem, dass sie keine Ärzte fin-
den, die sich fachlich in der Lage sehen,
Cannabis als Medizin zu verordnen“,
schreibt sie. „Wie nimmt die Staatsregie-
rung das Problem wahr?“, fragte sie.
Das Innenministerium antwortet, das Lan-
deskriminalamt (LKA) habe von 2012 bis
2016 4741 Cannabisproben untersucht –
das entspricht 1266 Kilogramm. Darin sei-
en keine Streckmittel nachgewiesen wor-
den. Allerdings sei dem LKA auch nicht im
Detail bekannt, ob beim Herstellungsver-
fahren von Haschisch „die dabei zum Ein-
satz kommenden Stoffe prozesstechnisch
geboten sind oder ob es sich dabei um
Streckmittel handelt“. Gute Nachricht für
Kiffer: Der durchschnittliche THC-Gehalt
in Kraut ist seit 2012 von 1,9 auf 3,1 Prozent
im Jahr 2016, der THC-Gehalt von Blüten
von 10,0 auf 11,9 Prozent gestiegen.
Eine Drogenprüfinstitution, sogenanntes
Drugchecking, lehnt die Staatsregierung
ren ab. „Die labortechnische Analyse von

illegalen Drogen auf ihre Inhaltsstoffe zur
besseren Abschätzung möglicher Gesund-
heitsgefährdungen steht im diametralen
Gegensatz zur Abstinenzorientierung der
bayerischen Drogen- und Suchtpolitik“,
schreibt das Ressort von Gesundheitsmi-
nisterin Melanie Huml (CSU). Außerdem
würden enthaltene Wirkstoffe unter Um-
ständen nur teilweise oder gar nicht er-
kannt, was dem erklärten Ziel des Drug-
checking nach einer zuverlässigen Analyse
nicht erfülle.
Dem Gesundheitsministerium sind auch
keine Beschwerden bekannt, weil Patien-
ten kein Cannabis von ihrem Arzt ver-
schrieben bekommen. „Auch der für die Si-
cherstellung der vertragsärztlichen Ver-
sorgung zuständigen Kassenärztlichen
Vereinigung Bayern liegen keine Patien-
tenbeschwerden vor“, heißt es in der Ant-
wort. Es hätten sich lediglich vereinzelt Pa-
tienten nach den Voraussetzungen der
Verordnung von Cannabis erkundigt. Ins-
gesamt hätten seit Oktober 2017 450 Ärzte
Cannabis verschrieben.
Laut Ministerium besteht für Ärzte aber
keine „Verpflichtung durch die Staatsre-
gierung zum Erwerb von Kenntnissen über
den heilkundlichen Einsatz von Cannabis
in der Medizin.“ Zwar sollten sich Ärzte re-
gelmäßig fortbilden. Wenn aber Patienten
kein Cannabis verordnet bekommen, kön-
ne dies auch daran liegen, „dass ein fach-
lich geeigneter Arzt den Gesundheitszu-
stand, die Behandlungsfähigkeit oder die
Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzun-
gen medizinisch anders beurteilt als der
Patient selbst“. > LOH

450 Ärzte in Bayern verschreiben Cannabis

Der durchschnittliche THC-Gehalt in Cannabis
ist in den letzten Jahren stark gestiegen.
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