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■ LOKALES

Politik am Lagerfeuer:
Ulrike Scharf diskutiert
mit jungen Leuten 18

Politik zeigt sich nach
Ausschreitungen in
Chemnitz alarmiert

Steinmeier: Gewalt muss geahndet werden
Kretschmer befürchtet weitere Zusammenstöße

Chemnitz. (dpa) Nach zwei Ta-
gen schwerer Ausschreitungen ist
am Dienstag in der Chemnitzer In-
nenstadt Ruhe eingekehrt. Landes-
und Bundespolitiker verurteilten
indes die Aufmärsche gewaltberei-
ter Hooligans und forderten ein har-
tes Durchgreifen gegen die rechte
Szene. Am Montagabend waren bei
neuen Protesten rechter und linker
Demonstranten mindestens 20
Menschen verletzt worden.

Sachsens Ministerpräsident Mi-
chael Kretschmer (CDU) befürchtet
für die nächsten Tage weitere Zu-
sammenstöße: „Es steht zu erwar-
ten, dass auch in der kommenden
Zeit versucht wird, in Chemnitz sol-
che ähnlichen Aufmärsche zu orga-
nisieren“, sagte der CDU-Politiker
am Dienstag in Dresden. Schon am
Donnerstag, wenn er zum Sachsen-
gespräch genannten Bürgerdialog
in die Stadt kommt, erwartet ihn
eine Demonstration, die wieder die
rechtspopulistische Bewegung Pro
Chemnitz angemeldet hat.

Rechtsextreme hatten eine Blut-
tat am Rande des Stadtfestes für
ihre Zwecke instrumentalisiert und
waren an zwei Tagen in einer
Machtdemonstration durch Chem-
nitz gelaufen. Am Montagabend
standen 6000 Demonstranten aus
dem rechten Spektrum, darunter
gewaltbereite Hooligans, etwa 1500
Gegendemonstranten gegenüber.

Bundespräsident Frank-Walter
Steinmeier verurteilte die rechtsex-
tremen und ausländerfeindlichen
Übergriffe scharf. Er teile die Trau-
er über den Tod eines Chemnitzer

Bürgers, sagte er am Dienstag.
„Aber die Erschütterung über diese
Gewalttat wurde missbraucht, um
Ausländerhass und Gewalt auf die
Straßen der Stadt zu tragen.“ Ge-
walt müsse geahndet werden, for-
derte Steinmeier.

Auslöser war eine tödliche Ausei-
nandersetzung in der Nacht zu
Sonntag. Ein 35-jähriger Deutscher
starb. Gegen einen Syrer und einen
Iraker wurden Haftbefehle erlassen.
Die rechte Szene schürte daraufhin
in sozialen Netzwerken Gerüchte
und machte gegen Ausländer mobil.
Zur Demonstration am Montag wa-
ren nach Erkenntnissen des Verfas-
sungsschutzes Hooligans und
Rechtsextremisten aus dem gesam-
ten Bundesgebiet angereist.

Der Zentralrat der Juden zeigte
sich bestürzt über die Eskalation in
Chemnitz. „Erschreckend viele
Menschen“ hätten keine Hemmun-
gen, „aufgrund von Gerüchten re-
gelrecht Jagd auf bestimmte Grup-
pen zu machen und zur Selbstjustiz
aufzurufen“, sagte Präsident Josef
Schuster der Deutschen Presse-
Agentur in Berlin.

Bundeskanzlerin Angela Merkel
(CDU) betonte, es gebe in einem
Rechtsstaat keinen Platz für Hetz-
jagden. „Wir haben Videoaufnah-
men darüber, dass es Hetzjagden
gab, dass es Zusammenrottungen
gab, dass es Hass auf der Straße
gab, und das hat mit unserem
Rechtsstaat nichts zu tun“, sagte die
Kanzlerin. Innenminister Horst
Seehofer (CSU) bot der sächsischen
Polizei Hilfe an.
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BASTIAN SCHWEINSTEIGER SAGT SERVUS: Ein tief bewegter Bastian Schweinsteiger hat bei seinem Abschieds-
spiel in München noch einmal das Bayern-Trikot mit der Nummer 31 getragen. Beim 4:0 (2:0) des deutschen Fuß-
ball-Meisters gegen Schweinsteigers aktuellen Verein Chicago Fire gelang ihm in der 84. Minute sogar mit einem
Volleyschuss das 4:0. Foto: dpa � Sport

Personallage in Kitas
leicht verbessert

Straubing/Gütersloh. (ta) Die
Personalausstattung in Kitas hat
sich einer Studie der Bertelsmann-
Stiftung zufolge leicht verbessert.
Die Qualität sei im bundesweiten
Mittel zwar gestiegen, die Lage falle
aber regional unterschiedlich aus,
hieß es bei der Vorstellung in Gü-
tersloh. Eine Fachkraft betreute
zum Stichtag 1. März 2017 demnach
9,1 Kindergartenkinder – 2012 wa-
ren es noch 9,8. In den Krippen war
eine Erzieherin für 4,3 Kinder zu-
ständig (2012: 4,8). In Ostbayern
schneiden die Landkreise Regens-
burg und Rottal-Inn am besten ab.
Eine Fachkraft kümmerte sich je-
weils um 3,2 Kinder unter drei Jah-
ren. Bayernweites Schlusslicht war
der Kreis Regen: Dort betreute eine
Fachkraft im Schnitt etwas mehr als
zehn Kindergartenkinder.
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Union und SPD vor Renteneinigung
Verständigung bei der Mütterrente – Arbeitslosenbeitrag weiter offen

Berlin. (dpa) Zwischen Union und
SPD hat sich am Dienstagabend
eine Einigung auf ein umfassendes
Rentenpaket abgezeichnet. Es
könnte schon an diesem Mittwoch-
vormittag im Kabinett behandelt
werden. Das erfuhr die Deutsche
Presse-Agentur aus Teilnehmer-
kreisen. Offen blieb, wie weit der
Beitrag zur Arbeitslosenversiche-
rung gesenkt werden soll.

Dem Vernehmen nach hat es
auch eine Verständigung bei der
Mütterrente gegeben. So sollten
nun alle Mütter, deren Kin-
der vor 1992 geboren
wurden, zusätzlich ei-
nen halben Renten-
punkt bekommen.
Bisher war geplant,
dass nur Mütter,

die drei und mehr Kinder vor 1992
geboren haben, einen ganzen Ren-
tenpunkt angerechnet bekommen
sollen. In diesem Punkt hat sich
ganz offensichtlich Sozialminister
Hubertus Heil (SPD) durchgesetzt.

Das Rentenpaket sieht zudem
Verbesserungen für Erwerbsminde-
rungsrentner vor. Zugleich soll das

aktuelle Rentenniveau von
48 Prozent bis 2025 sta-
bilisiert werden. Das
bedeutet, dass eine
Standardrente nach 45

Beitragsjahren nicht un-
ter 48 Prozent des aktu-

ellen Durchschnitts-

verdienstes sinkt. Der Beitragssatz
soll nicht über 20 Prozent steigen.
Aktuell liegt er bei 18,6 Prozent.

Unabhängig davon gibt es weiter
Streit über längere Rentengarantien
bis 2040. Nach einem Vorstoß von
Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) for-
dert die SPD eine Debatte darüber.
Die Union lehnt dies ab.

Am Dienstagabend trafen zu-
nächst Bundeskanzlerin Angela
Merkel und SPD-Parteichefin An-
drea Nahles zu Beratungen zusam-
men. Danach kamen Vizekanzler
Olaf Scholz (SPD), CSU-Chef Horst
Seehofer, Unionsfraktionschef Vol-
ker Kauder (CDU) und CSU-Lan-

desgruppenchef Ale-
xander Dobrindt dazu.
Auch Heil sollte teil-
nehmen.

Hubertus Heil will das Rentenni-
veau bis 2015 bei 48 Prozent sta-
bilisieren. Foto: dpa
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■ REGIONALES

91-jährige Oberpfälzerin
hat ihre Kult-Disco
wiedereröffnet 11

■ DIE SEITE DREI

Berliner Mauer soll für
Kunstprojekt wieder
aufgebaut werden

■ WIRTSCHAFT

Chinesischer Konzern hält
fortan 84 Prozent an
Zulieferer Grammer 6

■ SPORT

US Open: Kerber mit Mühe
weiter, Petkovic verpasst
eine Überraschung 37

Personaluntergrenze verteidigt
Gesundheitsminister Jens Spahn diskutiert in Freising mit 120 Teilnehmern

Freising. (fi) Einen gesundheits-
politischen Gedankenaustausch
veranstaltete die CSU am Dienstag-
mittag. Mit Bundesgesundheitsmi-
nister Jens Spahn und Erich Irlstor-
fer als Mitglied des Gesundheits-
ausschusses waren zwei unmittel-
bar mit der Materie befasste Politi-
ker anwesend.

Spahn verwies auf Verbesserun-
gen wie 13000 neue Altenpfleger,
die ein attraktiveres Arbeitsumfeld
vorfinden sollten, oder eine Über-
nahme der Kosten für zusätzliche
Pfleger und für Tariferhöhungen in
Krankenhäusern. Die Personalnot
zog sich durch die Diskussionsbei-
träge wie ein roter Faden. Die Mi-
gration von Fachkräften aus dem
Ausland spielte ebenso eine Rolle
wie die Abschaffung des Schulgelds
für Pflegekräfte oder die Reduzie-
rung der Bürokratie. Hier scheinen
die Optionen einer Vernetzung und
Harmonisierung der Datenformate
noch sehr große Reserven zu bieten.

Statt der ineffizienten Krankenkas-
senkarte werde es künftig Apps und
E-Rezepte geben, kündigte der
Bundesminister an. Spahn vertei-
digte auch die Personaluntergrenze

im Pflegebereich: Es werde im
Zweifelsfall zur Schließung von Ab-
teilungen kommen, denn eine Rege-
lung ohne praktische Folgen bei
Nichterfüllung sei sinnlos.

Dr. Florian Herrmann, Erich Irlstorfer, Jens Spahn und Simon Schindlmayr (v.l.)
vor der gesundheitspolitischen Diskussionsrunde. Foto: fi

Moosburger Zeitung, 29.08.2018, S. 1



MOOSBURG
www.moosburger-zeitung.de

Heute in der

Moosburg S. 14
Hilfsbereite Senioren gesucht:
Caritas braucht Familienpaten

Moosburg S. 15
Im Porträt: Oscar Hertel wurde
1980 zum Ehrenbürger ernannt

Kultur S. 16
Moosburger Künstler Adolf
Diehl stellt in München aus

Gammelsdorf S. 17
Kinder erleben lehrreichen
Ferientag bei der Feuerwehr

Langenpreising S. 18
Lagerfeuergrillen: Junge Leute
im Gespräch Ulrike Scharf

Erding S. 18
Landtagskandidatin Eichinger
im Gespräch mit der Polizei

Antikriegstag
in Oberreit

Moosburg. Am 1. September ver-
anstalten der Ortsverband Moos-
burg und der Kreisverband Frei-
sing-Erding des Deutschen Ge-
werkschaftsbundes eine Gedenk-
veranstaltung anlässlich des Anti-
kriegstags. Sie findet wieder in der
Gedenkstätte für das Stalag VII A
in Oberreit statt. Die Veranstaltung
beginnt um 18 Uhr.

Die Gedenkfeier wird durch den
Vorsitzenden des DGB-Kreisver-
bandes, Dr. Guido Hoyer, eröffnet.
Die Gedenkrede hält in diesem Jahr
Ludwig Würfl, DGB-Ortsvorsitzen-
der in Moosburg. Für die musikali-
sche Umrahmung wird der Chor
„Die FreiSänger“ sorgen.

Tante-Emma-Laden
kein Müllabladeplatz

Moosburg. Der Vorstand des
Tante-Emma-Vereins stellt fest,
dass in letzter Zeit, vor allem
über das Wochenende, das Ab-
legen von Ware vor dem Laden
wieder zugenommen hat. Dabei
handelt es sich in der Regel um
unbrauchbare Sachen.

Der Laden habe bekannte
Öffnungszeiten, zu denen Ware
angenommen wird. Dabei wer-
de außerdem entschieden, was
davon genommen werden kann
– und was nicht.

ERFRISCHUNG AM ANGEBLICH LETZTEN HEISSEN SOMMERTAG verspricht der Brunnen im Krankenhaus-Park. Er wurde der Stadt vom Landkreis an-
lässlich der 1200-Jahr-Feier gestiftet. Foto: ka

Mehr Pfleger und weniger Bürokratie
Jens Spahn plädiert für Apps und E-Rezepte – Schulgeld für Pflegeberufe fällt weg

Von Niko Firnkees

Moosburg/Freising. Zuerst
die Arbeit, dann das Spiel: Bevor
sich Bundesgesundheitsminister
Jens Spahn am Dienstagabend in
der Allianz-Arena das Abschieds-
spiel Bastian Schweinsteigers anse-
hen durfte, stellte er sich im Freisin-
ger Hofbräuhauskeller auf Einla-
dung der CSU einem gesundheits-
politischen Gedankenaustausch.
Rund 120 Gäste konnten zur Mit-
tagszeit erleben, wie zerklüftet die
Strukturen und wie unterschiedlich
die Interessenlage in einer Branche
sind, die fünf Millionen Beschäftig-
te, gut 80 Millionen Kunden und ei-
nen 24-Stunden-Betrieb während
des ganzen Jahres hat.

Eine „spahnende Stunde“ ver-
sprach Erich Irlstorfer, als Mitglied
des Gesundheitsausschusses stän-
dig mit der Materie befasst, und
mahnte, Probleme gemeinsam zu lö-
sen. Spahn habe in wenigen Mona-
ten bereits Akzente gesetzt und vie-
les zusammen mit der Bayerischen
Staatsregierung angepackt, hatte
Staatskanzleichef Dr. Florian Herr-
mann eingangs betont.

Politik werde derzeit intensiver
und kontroverser diskutiert als
noch vor Jahren, so Spahn eingangs.
Gutes Streiten sei dabei wichtig, um
Kompromisslösungen zu finden. Er
selbst werde durch gute Gegen-
argumente am meisten motiviert.
Arbeitsverdichtung und Stress in
der Pflege haben zu einer Vertrau-
enskrise geführt, mit dem Pflegeso-
fortprogramm und der Vollfinan-
zierung zusätzlicher Pfleger sowie

des Lohnzuwachses schaffe der
Bund „die Ausreden für Kranken-
haus-Geschäftsführer“ ab. Gleich-
zeitig verteidigte der Bundesminis-
ter die geplante Personaluntergren-
ze: Wenn man mehr Qualität und
bessere Arbeitsbedingungen haben
wolle, dürfe nichts aufgeweicht
werden. Dann müssten eben Abtei-
lungen in Krankenhäusern ge-
schlossen werden. Vor allem bal-
lungsraumnah stünden ohnehin zu
viele Häuser. Zudem gebe es stets
ein Spannungsfeld aus Wohnortnä-
he und Spezialisierung.

Mehr Pflegezeit könnte unter an-
derem durch weniger Bürokratie
frei werden. Der Chefarzt der Inter-
nen in Freising, Professor Dr. Ewert
Schulte-Frohlinde, fand Patienten-
gespräche wichtiger als das An-
kreuzen von Kästchen am Compu-
terbildschirm. Hier scheint es gene-
rell Effizienzreserven zu geben,
wenn Datenformate standardisiert
und Schnittstellen funktionieren
würden. Dann könnten E-Rezepte
ausgestellt werden und Online-
Sprechstunden „hierzulande gestal-
tet statt aus dem Ausland erlitten“
werden. Ersetzt werden soll die
Krankenkassenkarte durch eine
einfach zu bedienende App am
Smartphone. Er strebe dabei eine
99,9-prozentige Sicherheit bei der
Datenübertragung an.

Pfleger können auch aus Dritt-
staaten kommen. Christian Hoferer
berichtete aus seiner beruflichen
Erfahrung im Kosovo, dass es dort
12000 gut ausgebildete, aber ar-
beitslose Pfleger gebe. Die müss-
ten dann bis zu drei Jahre warten,
bevor sie eine Arbeitserlaubnis für

Deutschland erhielten. Er wolle
Pflegeschulen etwa im Kosovo för-
dern, so Spahn als Antwort, die Ar-
beitskräfte sowohl für Deutschland
als auch für ihre Heimat ausbilde-
ten. Das gehe nur im Rahmen einer
Kooperation mit Ländern mit jun-
ger Bevölkerung, denn die WHO
verbiete ungezügeltes Abwerben
aus fremden Ländern. Diese Ausbil-
dung vor Ort könnte auch ein Pro-
blem beheben, das Krankenschwes-
ter Angelika Thiel aus Pfeffenhau-
sen angesprochen hatte: Heute wer-
de notgedrungen jeder Bewerber
genommen, viele Ausländer sprä-
chen kein Deutsch. Wie sollten sich
diese mit dementen und schwerhö-
rigen Mitmenschen verständigen?
Es werde nicht ohne Ausländer ge-
hen, so Spahn, der sich gleichzeitig
ärgerte, dass Ausreisepflichtige
zehn Jahre lang nicht abgeschoben
werden könnten, während die Mi-
gration dingend benötigter Kräfte
viel zu lange dauere.

Zudem werde 2020 das Schulgeld
für Pflegeberufe abgeschafft, was
Ländersache sei. Es sei aber „völlig
gaga“, Geld für die Ausbildung in
einem Mangelberuf zu verlangen.

Auch 13000 neue Altenpflegestel-
len seien ein erster Schritt. Und die
müssten besetzt werden. Spahn sah
hier einen Effekt: Der sehr stark ge-
stiegene Anteil an Teilzeit könne
zurückgehen, wenn mehr Kollegen
für weniger Belastung sorgten. Ein
Problem sei aber, dass im Gegensatz
zur Krankenpflege im Altenpflege-
bereich rund 80 Prozent der Ein-
richtungen tarifvertragsfrei seien.
Dennoch wird es zu wenig Pflege-
dienste geben, weswegen gefordert

wurde, Pflegegeld beispielsweise
auch an Nachbarn geben zu können.
Das erinnere ihn an „a bisserl
Schwanzlgeld“, so Irlstorfer. Spahn
bewertete die Idee teils skeptisch,
teils positiv.

Den Apothekern wiederum bren-
nen zum einen die Versandapothe-
ken auf den Nägeln. Zum anderen
beklagte etwa Franz Füßl (Pfaffen-
hofen) „Schikanen“ der Kranken-
kassen. Oft zahlten die nicht, wenn
auf Rezepten ein Vorname nur ab-
gekürzt erscheine. Füßl streitet mo-
mentan mit einer Kasse um 10000
Euro für ein Leukämiepräparat:
Obwohl der Arzt den Hersteller ex-
plizit vorgeschrieben habe, beharre
die Kasse auf ihren Rabattpartner.
Apotheker müssten in Vorleistung
gehen, was bei einer Gewinnspanne
von drei Prozent die Situation „be-
triebswirtschaftlich angespannt“
gestalte. Daran seien sie teilweise
selbst schuld, so Spahn: Seit zehn
Jahren fordere das Ministerium ver-
gebens, die Apotheker sollten ein
Honorarkonzept erarbeiten.

Probleme der Heilpraktiker, die
unzureichende Vergütung der Psy-
chotherapeutenausbildung, Hono-
rarsorgen von Land-Zahnärzten
angesichts von MVZ (Medizinische
Versorgungszentren), der sehr kom-
plizierte Risikostrukturausgleich
zwischen Bundesländern, aber auch
innerhalb eines Landes oder die
Ausgliederung der Pflege aus den
Fallpauschalen waren weitere
Punkte, die angesprochen wurden.
Am Ende empfahl Spahn, am Wahl-
sonntag eine weitere bewährte Zu-
sammenarbeit zwischen dem Frei-
staat und dem Bund zu bedenken.

Christian Hoferer verwies auf 12000
arbeitslose Pfleger im Kosovo.

Apotheker Franz Füßl beklagte Schi-
kanen der Kassen. Fotos: fi

Jens Spahn sprach verschiedenste
Themen an.

Gesundheitsausschussmitglied Erich Irlstorfer (l.) moderierte, hier mit Zahn-
arztvertreter Dr. Michael Schmiz.
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MünchnerMerkur

Liebe Leser, ..............

ja ist schon wieder Weih-
nachten, fragte mich vor
wenigen Tagen meine
Nachbarin mit Blick auf
meinen Balkon, den ich
gewohnterweise im Ad-
vent immer aufwändig de-
koriere. Natürlich ist nicht
Weihnachten – bei 30
Grad im Schatten im Au-
gust! Und die Deko, die
meine Nachbarin zu die-
sem Spruch veranlasste,
sind Organzabeutel in den
Farben Pink, Rosa, Gelb,
Weiß und Ecru – in denen
ich die reichhaltigen Trau-
ben gepackt habe, um sie
vor gierigen Amseln und
fresssüchtigen Wespen zu
schützen. Im Vorjahr hat-
te ich deshalb auf eine
Ernte weitgehend verzich-
ten müssen. Über 300 Or-
ganzasäckchen dürften es
schon sein. Der Verpa-
ckungstrick hat funktio-
niert – die blauen Trauben
sind reif, die Weinlese
kann also beginnen. Aller-
dings: Angesichts der
Wespenplage werde ich
wohl auf eine Verarbei-
tung unter freiem Himmel
verzichten.

Margit
Conrad

ne Woche Dauerarrest. Dabei
durfte sich der Angeklagte
durchaus glücklich schätzen,
dass der Richter das vorange-
gangene Urteil nicht einbe-
zog, da es nicht einschlägig
war. Bislang stand der 20-Jäh-
rige ausschließlich wegen
Drogen vor Gericht.
Sein Anwalt hatte sich be-

müht, frühere Urteile zu rela-
tivieren. Frank Löser ist als
Verfechter einer liberalen
Drogenpolitik bekannt. Sein
Mandant sei durch „falsche
staatliche Sanktionierung
beim Umgang mit weichen
Drogen kriminalisiert“ wor-
den, meinte er. Richter Schätz
teilte diese Ansicht nicht, die
im Freistaat bisher nur von
wenigen Anwälten und noch
weniger Richtern vertreten
wird. Die Argumentation Lö-
sers, so sagte der Richter im-
merhin, könne er aber nach-
vollziehen.

men dem 20-Jährigen da
schon die drohenden Konse-
quenzen in den Sinn. Jeden-
falls beließ er es bei einer obs-
zönen Geste. „Das war der
Stress dieser Situation“, rang
er im Prozess um eine Erklä-
rung. Der Polizist fand das
nicht lustig: Er fühlte sich in
seiner Ehre beschmutzt.
Auch für Richter Boris

Schätz handelte es sich bei
der Aktion des Angeklagten
keineswegs um eine Lappalie.
Er machte klar, dass er die
Würde uniformierter Staats-
beamter als hochrangig zu
schützendes Gut erachte, und
ließ keine Milde gelten. Sozi-
alstunden, wie vom Verteidi-
ger beantragt, kamen für den
Richter nicht in Frage, zumal
der Angeklagte mehrfach vor-
belastet ist, zuletzt bereits zu
einer Jugendstrafe mit Be-
währung verurteilt worden
war. Schätz entschied auf ei-

gelassen hatten, entschieden
die Beamten, den mutmaßli-
chen Komplizen mit auf die
Wache zu nehmen.
Gerade, als die Polizisten

den Festgenommenen in den
Streifenwagen schieben woll-
ten, kam der Angeklagte um

die Ecke. Der 20-Jährige ver-
mutete ein Unrecht, womög-
lich polizeiliche Willkür, und
rief einen Spezl zur Verstär-
kung herbei.

Mit mulmigem Gefühl im
Bauch beobachten die Beam-
ten, wie der Angeklagte sich
in Rage brachte und sich pro-
vozierend vor ihnen aufbaute.
Der von den Polizisten be-
fürchtete Gewaltakt blieb
aber aus. Möglicherweise ka-

darum bemüht, Reue zu zei-
gen. „Für diese kindische Tat
möchte ich mich entschuldi-
gen“, bat er um Nachsicht. Er
habe gedacht, für den Cousin
einstehen zu müssen, war da-
von ausgegangen, dass der
Verwandte zu Unrecht von
der Polizei einkassiert wor-
den war.
Was war geschehen an je-

nem späten Abend in Frei-
sing? Vor der Lerchenfelder
Kirche waren einer Streifen-
besatzung drei verdächtig
aussehende Personen aufge-
fallen, berichtete einer der
beteiligten Beamten (31) im
Zeugenstand. Als die Polizis-
ten das Trio kontrollieren
wollten, gingen zwei stiften.
Den Dritten ließen die Be-
amten indes nicht entkom-
men. Als sie auf der Fluch-
troute der beiden anderen
zehn GrammMarihuana fan-
den, das die offenbar fallen-

Wegen Beleidigung von
Polizisten stand ein
20-Jähriger aus Westafri-
ka vor dem Amtsgericht
in Freising. Der Mann
wollte einschreiten, als
sein Cousin von Beamten
festgenommen werden
sollte. Der reumütige An-
geklagte spricht inzwi-
schen selbst von einer
„kindischen Tat“.

VON ANDREAS SACHSE

Freising – Der in Freising le-
bende junge Mann ist kein
unbeschriebenes Blatt. Zum
Zeitpunkt der Tat, am 4. Ja-
nuar dieses Jahres, stand er
noch unter offener Bewäh-
rungsaufsicht. Die drohende
Freiheitsstrafe vor Augen,
war der Angeklagte merklich

Obszöne Geste bringt 20-Jährigen ins Gefängnis
POLIZISTEN BELEIDIGT ....................................................................................................................................................................................................................................................................

Für den Angeklagten
war der Stress schuld

Sicherheitstipps
Einige Sicherheitstipps gibt

Erster Polizeihauptkommissar
Michael Ertl allen Radlern mit
auf den Weg. Letztere sollten
auf ein qualitativ hochwertiges
Fahrradschloss setzen – und
sich eine feste Halterung zum
Anketten des Rades suchen,
zum Beispiel am Fahrradständer
oder Geländer.

„Garagen, Keller oder Schup-
pen für Fahrräder immer ab-
sperren“, rät Ertl. sein. Räder
sollten zudem auch während ei-
nes kurzen Einkaufs nie unver-
sperrtden stehen gelassen wer-
den: „Es gibt unzählige Beispie-
le, wo der Täter ganz offen-
sichtlich genau auf diesen Mo-
ment gewartet hat.“ Außerdem
kann man Fahrräder codieren
lassen – etwa durch den lokalen
ADFC (Fahrradclub).

Falls ein Rad gestohlen wird,
sind ein Foto, die Rahmennum-
mer und der Kaufbeleg wichtige
Unterlagen für die Polizei. ans

die offenen Stellen zu beset-
zen. Von einer guten Pflege
sind wir zur Zeit weit weg.“
So habe sie inzwischen viele
Kollegen, die die deutsche
Sprache gar nicht beherr-
schen würden. „Ich habe
schon Schwierigkeiten, sie zu
verstehen. Wie geht es da erst
unseren Patienten?“
Spahn betonte, dass man

gerade daher neue Anreize für
den Beruf schaffen wolle.
„Aber wir werden nicht jede
Stelle mit superqualifizierten
Deutschen besetzen können.
Ohne Fachkräfte aus dem
Ausland geht es nicht.“

MANUEL ESER

die Betroffenen entweder job-
ben müssen und 60 Stunden
die Woche arbeiten, oder sie
verschulden sich total.“
Spahn kündigte noch für die-
ses Jahr einen Gesetzesent-
wurf an, der die Ausbildung
reformieren solle. Welche
Vergütungssumme dabei he-
rauskomme, könne er aller-
dings noch nicht sagen. Da
hätten auch die Bundesländer
und Arbeitgeber ein Wört-
chen mitzureden.
Krankenschwester Angeli-

ka Thiel wollte wissen, wie
Spahn die 13 000 neuen Stel-
len zu besetzen gedenke. „Wir
tun uns ja jetzt schon schwer,

versicherte Patient aber erst
in fünf Monaten einen Ter-
min bekommt“. Oder für Pfle-
gekräfte, um wieder mehr In-
teressenten in den Beruf zu
locken. So kündigte Spahn
für 2019 13 000 zusätzliche
Stellen in der Pflege an, die
voll finanziert würden.
Wie prekär die Lage gerade

für Azubis ist, betonte Mecht-
hild Leidl, Pychotherapeutin
in Ausbildung. Bis zu fünf
Jahre dauere die Lehre, in die-
ser Zeit würden die jungen
Kräfte wenig Geld verdienen
– bei der Arbeit im Klinikum
etwa nur ein bis zwei Euro die
Stunde. „Das bedeutet, dass

der medizinischen Versor-
gung vielleicht keine paradie-
sischen Zustände erreichen,
aber wir müssen dafür sorgen,
dass es für alle spürbare Ver-
besserungen im Alltag gibt.“
Das gelte für die rund fünf
Millionen Menschen, die im
Gesundheitssektor arbeiten
würden, und das gelte für die
mehr als 80 Millionen poten-
ziellen Patienten im Land.
Vor allem setzt der Ge-

sundheitsminister auf finan-
zielle Anreize. Für Ärzte, „um
die Zwei-Klassen-Versorgung
einzudämmen, bei der der
Privatpatient in der kommen-
den Woche, der gesetzlich

Freising – Der CSU-Bundes-
tagsabgeordnete Erich Irlstor-
fer kündigte eine „spahnende
Stunde“ an. Und Staatsminis-
ter Florian Herrmann be-
schrieb den Gast aus Berlin
als Minister, der in nur sechs
Monaten Amtszeit schon ei-
nige Akzente gesetzt habe, an
denen man sich reiben kön-
ne. Beide hatten nicht zu viel
versprochen. Bundesgesund-
heitsminister Jens Spahn
(CDU) diskutierte am Mitt-
woch im Hofbrauhauskeller
leidenschaftlich mit einem
großen Fachpublikum, das
von Apothekern über Pflege-
kräfte und Heilpraktiker bis
hin zu Ärzten reichte.
Egal, ob Apotheker die

Sorge äußerten, dass die Arz-
neimittelsicherheit der Wirt-
schaftlichkeit zum Opfer fal-
le, oder ein Informatiker da-
rauf hinwies, dass man die Di-
gitale Medizin vorantreiben
müsse – Spahn gab auf alles
themensicher Antwort,
sprach auch ohne Mikrofon
Klartext und tätschelte einem
Pharmazeuten schon mal ein-
fühlsam die Hand. Vor allem
aber gab Spahn den Anwe-
senden in Freising ein Ver-
sprechen: „Wir können bei

Sprechstunde beim Gesundheitsminister
JENS SPAHN IN FREISING ..............................................................................................................................................................................................................................................................

„Von guter Pflege weit weg“:
Krankenschwester Angelika
Thiel macht sich Sorgen.

„Es muss im Alltag spürbare Verbesserungen geben“: Jens
Spahn versprach im Freisinger Hofbrauhauskeller, den Ge-
sundheitssektor zu reformieren. FOTOS: FORSTER

„Ein bis zwei Euro die Stun-
de“: Azubi Mechthild Leidl
sprach prekäre Löhne an.

Viel Arbeit in
Kitas und Krippen
Freising – Die Qualität in
bayerischen Krippen – gemes-
sen an der Entwicklung der
Personalschlüssel – verbes-
sert sich seit Jahren nur ge-
ringfügig. Zu diesem Schluss
kommt eine Studie der Ber-
telsmann-Stiftung: Kamen
zum 1. März 2012 rein rech-
nerisch 4,0 ganztagsbetreute
Krippenkinder auf eine Fach-
kraft, waren es am 1. März
2017 3,7 Kinder. Hier liegt
der Kreis Freising mit 3,8 Kin-
dern pro Betreuerin in etwa
im Schnitt. Beim Nachbarn
Erding liegt die Betreuerquo-
te bei 3,6 Kindern pro Fach-
kraft. In den Kindergarten-
gruppen gab es im gleichen
Zeitraum eine etwas größere
bayernweit positive Entwick-
lung von 9,0 auf 8,5 Kinder
pro Fachkraft. Nur wneiog
besser schneidet Freising mit
8,3 Kindern ab. Erding pnkte
mit 7,5 Kindern. MM-BAYERN

STUDIE .....................................

TRADITIONSBÄCKEREI

Muschler geht,
Muschler bleibt

Eine Ära geht zu Ende:
Josef und Roswitha
Muschler geben ihre Tra-
ditionsbäckerei in Frei-
sing zum Jahresende auf.
Das bestätigten sie dem
Freisinger Tagblatt auf
Nachfrage. „Die Entschei-
dung ist uns nicht leicht
gefallen“, sagte Roswitha
Muschler. Alters- und ge-
sundheitliche Gründe
hätten sie aber zumRück-
zug bewegt. Ein Nachfol-
ger sei bereits gefunden,
soll aber erst im Novem-
ber vorgestellt werden,
wie Roswitha Muschler
mitteilte. Ihre wichtigste
Botschaft: „Es sind keine
wesentlichen Änderun-
gen geplant.“ Demnach
werden alle Filialen –
samt bestehendem Wa-
rensortiment – weiterge-
führt, auch das Personal
wird übernommen.
Selbst der NameMuschler
soll erhalten bleiben. Da-
von unberührt bleibt die
Pâtisserie an der Oberen
Hauptstraße. Die wird
von SohnAndreasMusch-
ler geführt und ist ein
komplett eigenständiger
Betrieb. mes

OFFENES DENKMAL
Führungen und mehr
Die in den zurückliegen-
den Monaten aufwändig
renovierte Filialkirche St.
Georg in Weng ist eine der
sakralen Objekte, die am
Tag des offenen Denkmals
am Sonntag, 9. Septem-
ber, unter fachkundiger
Leitung besichtigt werden
kann. Die Führung um 10
Uhr macht Rudolf Goerge.
Eine einmalige Gelegen-
heit bietet sich von 10 bis
12 Uhr ins Innere der
Pfarrkirche St. Bartholo-
mäus in Osterwaal zu
schauen, denn der roma-
nische Saalbau ist norma-
lerweise nicht zugänglich.
Isabella Hödl-Notter lädt
um 15 Uhr zu einer Füh-
rung unter dem Motto
„Graubündner Maurer-
meister im barocken Frei-
sing“ auf dem Domberg
ein. Und bereits um 14
Uhr ist die Mariensäule in
Freising Treffpunkt. Bernd
Feiler erläutert Interessen-
ten die „Heiligen“ auf der
korinthischen Säule. mac

GROSSKUNDGEBUNG
Söder in Moosburg
Einen Tag vor Herbst-
schaubeginn ist das Fest-
zelt in Moosburg Schau-
platz für eine Großkund-
gebung des CSU-Kreisver-
bands. Im Vorfeld der
Landtags- und Bezirks-
tagswahlen kommt Minis-
terpräsident Markus Sö-
der. Beginn ist 19 Uhr,
Einlass 17.30 Uhr. mac

KARTENGEWINNER
Im Märchenwald
Folgende Leser dürfen
sich auf einen Gutschein
für den Märchenwald
Schongau freuen: Marian-
ne Zahel, Neufahrn;
Agnes Natzer, Eching;
Gerhard Johann, Mintra-
ching: Martin Trostl, Zol-
ling; Anton Wald, Atten-
kirchen; Christine Pallauf,
Massenhausen; Maria
Pausch, Freising; Christi-
ne Vaitl, Freising; Rudolf
Feigl, Giggenhausen, und
RoswithaMühlbauer, Zol-
ling. Die Karten können
ab sofort gegen Vorlage
des Ausweises abgeholt
werden. ft

Besonders besorgniserre-
gend: Es verschwinden von
Jahr zu Jahr mehr Räder. Lag
die Zahl der Diebstähle im
Jahr 2014 noch bei 253, stieg
sie 2016 auf 238, 2017 gar auf
308 Fälle. lDer Grund dafür?
„Fahrräder werden insbeson-
dere in den Städten immer be-
gehrter, und der Wert der ein-
zelnen Räder steigt“, sagt Ertl:
„Insofern gehen wir davon
aus, dass es organisierte
Gruppen gibt, die gezielt
Fahrräder entwenden und
gleich wegbringen.“
Zwar gebe es noch die Fäl-

le, wo Räder, meist alt und ge-
braucht, nach kurzer Zeit
wieder auftauchen würden,
weil sie nur entwendet wur-
den, um eine Wegstrecke be-
quem zurückzulegen. Hoch-
wertige Räder würden hinge-
gen selten zum Besitzer zu-
rückfinden. „Oft werden sie
sogar ins Ausland gebracht“,
berichtet Ertl. Immerhin: Bei
Polizeikontrollen verdächti-
ger Fahrzeuge gebe es manch-
mal einen Treffer.

Die Sommerzeit ist die
Zeit der Radldiebe. Be-
sonders gefährdet sind
die Fahrräder, die am
Bahnhof abgestellt wer-
den, betont die Polizei.
„Das ist ein klarer Brenn-
punkt.“ Aber nicht der
einzige.

VON ANNA SCHWARZ

Freising – 172 Fahrräder wur-
den im Dienstbereich der Po-
lizei Freising von Anfang Ja-
nuar bis Ende Juli geklaut.
Die meisten Räder blieben
verschollen: Im vergangenen
Jahr wurden nur 7,1 Prozent
der Drahtesel-Diebstähle auf-
geklärt. Vor allem der Bahn-
hof zieht Diebe an, doch er ist
nicht der einzige Brennpunkt,
wie Michael Ertl, stellvertre-
tender Leiter der PI Freising,
erklärt. Vergangenes Jahr wa-
ren etliche Radl-Diebe auch
am mittlerweile geschlosse-
nen Freibad und am Uni-

Immer mehr Fahrräder werden geklaut
POLIZEI SPRICHT VON ORGANISIERTEN DIEBESGRUPPEN ...........................................................................................................................................................................................................................................

Schnipp schnapp und weg ist es: Im Einsatzgebiet der Polizei Freising werden von Jahr zu
Jahr mehr Fahrräder entwendet. Die wenigsten sehen ihre Besitzer wieder. FOTO: DPA

„Hier werden schon häufiger
hochwertige Fahrräder ent-
wendet.“

Wohnanlagen oder Fahrrad-
ständer an Wohnanlagen an-
gegangen“, berichtet Ertl.

Campus unterwegs. „Zudem
werden vermehrt Fahrradkel-
ler und Tiefgaragen von

Freisinger Tagblatt, 29.08.2018, S. 1
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 Freising

28. August 2018, 21:53 Freising

Mitarbeiter in P�egeberufen
drücken viele Sorgen
Gesundheitsminister Jens Spahn kündigt bei einem Besuch in Freising
Verbesserungen an

Von Alexandra Vettori

Kurzfristig ist der Termin angesetzt worden, dazu zu ungewöhnlicher Zeit, nämlich
mittags, und dennoch ist der Saal des Hofbrauhauskellers am Dienstag rappelvoll
gewesen. Denn wenn der Bundesgesundheitsminister nach Freising kommt, dann
lassen die Menschen in P�ege- und Medizinberufen die Gelegenheit nicht
verstreichen, ihre vielen Sorgen los zu werden.

Und so hatten die CSU-Kandidaten und Staatskanzleichef Florian Herrmann, was
sie sich wünschten, ein volles Haus und prominente Wahlkampfunterstützung von
CDU-Gesundheitsminister Jens Spahn. Die Berufe der Anwesenden machte
freilich deutlich, wo überall im Gesundheitssystem die Schuhe drücken, viele
Apotheker waren da, Heilpraktiker, Ärzte, Altenp�eger und Krankenschwestern.
Dass da die angesetzten eineinhalb Stunden zu kurz waren, um alle zu Wort
kommen zu lassen, versteht sich.

Seit Mitte März ist die Bundesregierung im Amt, seither, sagte
Gesundheitsminister Jens Spahn, fänden jede Woche zwei Demonstrationen vor
seinem Amtssitz statt, obwohl schon einiges bewegt worden sei. Sein größter
Wurf ist, dass von 1. Januar 2019 an jede neue P�egekraft in Altenheimen und
Krankenhäusern voll finanziert wird. "Kein Geld für P�ege ist keine Ausrede mehr",
so Spahn. Auch die Tariferhöhungen würden voll von den Sozialversicherungen
übernommen. Klar, sagte der Minister, das sei wenig, "aber jede Reise beginnt mit
einem ersten Schritt." Dass die Stellenbesetzung nicht einfach sei, wisse er auch,
man sei dabei, Vereinbarungen mit Drittländern zu treffen.

Den Freisinger Apotheker Franz Stadler drückte das Thema
Arzneimittelsicherheit. Er sei nach dem Aufruf, weniger Medikamente zu
importieren, jetzt sogar von einem Importeur verklagt worden, berichtete er und
forderte saubere Regelungen. Ludwig Rinke, Betriebsratschef im Klinikum
Freising, befürchtete einen Stichtag für das Geld für neue P�egekräfte, was Spahn
verneinte. Stichtag sei der 1. Januar 2019, finanziert werde "jeder, den sie ab da

https://www.sueddeutsche.de/thema/Freising
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einstellen". Damit einher geht das Vorhaben, die P�ege aus den Fallpauschalen
auszugliedern. Spahn antwortete, das dauere zwei Jahre, von 2020 an werde
P�ege vollständig im Selbstkostenprinzip bezahlt, sei also nicht mehr in den
Fallpauschalen, die Krankenkassen zahlen, enthalten.

Eine Übergangsfrist gibt es auch für die oft geforderte P�egeuntergrenze. Eine
entsprechende Verordnung für vier Bereiche trete 2019 in Kraft, kündigte der
Bundesgesundheitsminister an. In Intensivstationen in Krankenhäusern sei ein
P�eger dann noch für zwei Patienten zuständig. Von 2020 an sollen alle Bereiche
mit P�egeuntergrenzen versehen sein. Dass das auch unangenehme Folgen
haben könne, sei vielen Menschen nicht bewusst, so Spahn. "Es wird an einigen
Stellen eine ziemliche Herausforderung sein, alle Betten zu halten." Könne eine
Einrichtung die P�egeuntergrenze nicht einhalten, sei die Konsequenz die
Stilllegung von Betten, "und das ist in erster Linie für das Personal sehr stressig,
weil kurzfristig umgelegt werden muss."

Christian Hoferer, Berater im Kosovo, weiß von 12 000 arbeitslosen P�egekräften
dort, die aber nur unter allergrößten Schwierigkeiten und nach bis zu drei Jahren
Wartezeit in Deutschland arbeiten könnten. Seine Frage, ob da nichts getan
werden könne, bejahte Spahn. Man führe diesbezüglich intensive Gespräche, denn
ohne P�eger aus dem Ausland sei die Personallücke in Deutschland nicht
zu schließen.
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