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In einer von seiner Fraktion be-
antragten Aktuellen Stunde warf
SPD-Fraktionschef Florian von
Brunn der Staatsregierung Versa-
gen beim Wohnungsbau vor. So
habe die 2018 gegründete staatli-
che BayernHeim noch keine einzi-
ge Wohnung selbst gebaut, sondern
lediglich 234 fertige gekauft. Auch
das Ziel des Neubaus von 10 000
Wohnungen bis 2025 durch die
BayernHeim werde krachend ver-
fehlt. Der kürzlich vom Ministerrat
beschlossene „Wohnraum-Boos-
ter“ sei zudem eine „Mogelpa-
ckung“, weil die enthaltenen Mit-
telerhöhungen nicht ausreichten,
um die Preissteigerungen am Bau
auszugleichen. Es brauche eine
„echte Wohnungsmilliarde“ für
Bayern und mehr Unterstützung
für kommunale Wohnungsbauge-
sellschaften.

Nach dem Urteil von Jürgen
Mistol (Grüne) zerplatzen die
Wohnungsbauziele der Staatsre-
gierung „wie Seifenblasen“. Es
würden nicht nur zu wenige Woh-
nungen neu gebaut, auch der Be-
stand an mietgünstigen Sozialwoh-
nungen schmelze „besorgniserre-
gend“ ab. Neben mehr Geld für den
sozialen Wohnungsbau forderte
Mistol eine bessere Förderung des
Erwerbs von Wohneigentum und
mietpreissenkende Maßnahmen.

SebastianKörber (FDP)bezeich-
nete die wohnungspolitische Bi-
lanz der Staatsregierung als
schlecht. Als Alternative verwies er
auf das 64 Einzelpunkte umfassen-
de Wohnungsbaupapier seiner
Fraktion. Vor dirigistischenMarkt-
eingriffenwarnteFranzBergmüller
(AfD). Diese würden Investoren
abschrecken.

Jürgen Baumgärtner (CSU) sah
das Versagen bei der Ampel-Koali-
tion in Berlin. Diese erreiche ihre
wohnungsbaupolitischen Ziele
nicht und bremse Bauherren durch
ein „Chaos bei den Förderpro-
grammen“ aus. Die BayernHeim
sei dagegen mit gut 4600 projek-
tierten Wohnungen ein „fester
Player“ auf dem Wohnungsmarkt.

Hans Friedl (Freie Wähler) lobte
die Staatsregierung für ihre verläss-
liche Förderpolitik in einem
schwierig gewordenen Marktum-
feld. Bauminister Christian Bern-
reiter (CSU) betonte, die Staatsre-
gierung packe beim Wohnungsbau
kräftig an. Die Förderung liege auf
Rekordniveau und die Bayern-
Heim nehme gerade Fahrt auf.
> JÜRGEN UMLAUFT

SPD beklagt
Versagen beim
Wohnungsbau
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IM PORTRÄT | Der Freie-Wähler-Abgeordnete Gerald Pittner

GESUNDHEITSAUSSCHUSS | Die Radiologie in Bayern leidet unter niedrigen Pauschalen und extrem hohen Stromkosten

kann also viel gestalten. Und die
Diskussionen laufen überwiegend
sachlich ab. Zuletzt gehörte er au-
ßerdem dem Untersuchungsaus-
schuss Maske an. Das Gremium
sollte unter anderem aufklären, ob
Abgeordnete ihr Mandat miss-
brauchten, um sich wirtschaftliche
Vorteile bei der Beschaffung von
Corona-Schutzmasken zu ver-
schaffen. Die Beweisaufnahme ist
inzwischen abgeschlossen.

In den Richterberuf wird Pittner
nach seinem Ausscheiden aus dem
Landtag nicht zurückkehren. Er
nimmt finanzielle Einbußen in
Kauf, um nächstes Jahr mit dann 64
Jahren in den Ruhestand zu gehen.
Langweilig wird ihm nicht werden.
Der Vater einer erwachsenen Toch-
ter freut sich darauf, endlich mal
wieder sein Motorrad auszufahren:
eine BMW-Geländemaschine, mit
der er und seine Frau, eine ehema-
lige Hebamme, früher regelmäßig
unterwegs waren.

Und dann gibt’s da noch Hund
Trixi, ein Jack Russell Terrier, um
den er sich wieder mehr kümmern
will. Trixi darf ihn auch begleiten
bei seinen alljährlichen Single-
Campingurlauben, die er nutzt, um
Zeit für sich zu haben. Diesmal will
er in Ruhe über die Zeit nach dem
Landtagsdasein nachdenken. Also
darüber, „was ich dann alles ma-
che“. > WALTRAUD TASCHNER

häufig auch um Ideologie. Er fand
„erschreckend, dass viele sach-
fremde Aspekte ins Verfahren ein-
fließen“. Die Effizienz der Land-
tagsgremien, stelltPittnernüchtern
fest, „lässt zu wünschen übrig“.
Eine Schlussfolgerung, die viele
Abgeordnete unabhängig vom Par-
teibuch unterschreiben würden,
wenngleichsieesnichtoffensagen.

Eine gewisse Enttäuschung über
die parlamentarischen Abläufe ist
auch der Grund dafür, dass der
62-Jährige nicht wieder für den
Landtag kandidiert.Verlorene Jah-
re seien das aber überhaupt nicht
gewesen, beteuert er. „Ich sehe die
Zeit insgesamt positiv.“ Er habe ei-
niges erreichen können. So freut
ihn als Franken zum Beispiel die
Gründung des Biodiversitätszen-
trums Rhön im Jahr 2019.

Auch wenn er es seiner Fraktion
nicht immer leicht machte, schätzt
man den sympathischen Pittner
dort als gradlinig und humorvoll.
Außerdem, lobt der Parlamentari-
sche Geschäftsführer der FW-Frak-
tion, Fabian Mehring, sei Pittner
„einer der fleißigsten Parlamenta-
rier“ im Landtag.

Pittner ist Mitglied im Haushalts-
ausschuss und im Ausschuss öf-
fentlicher Dienst. Vor allem die Ar-
beit im Haushaltsausschuss fand er
toll. Denn dort wird das Geld für
alle Politikbereiche verteilt, man

Staaten, die ausreisepflichtige
Bürger*innen von Deutschland
nicht zurücknehmen wollen, wür-
de der FW-Mann die Entwick-
lungshilfe kürzen.

Pittners Engagement bei den FW
begann im Neustädter Stadtrat,
dem er seit 2008 angehört. Im
Kreistag sitzt er seit 2014. Für den
Landtag kandidierte er erstmals
2013, allerdings vergeblich. Fünf
Jahre später klappte es dann. Wa-
rum er in den Landtag wollte? „Ich
wollte wissen, wie Gesetze eigent-
lich zustande kommen“, sagt er.

Die Arbeitsweise im

Landtag irritiert ihn

Von der Arbeitsweise im Land-
tag war er dann, vorsichtig ausge-
drückt, überrascht. Dass so lange
über bestimmte Sachverhalte ge-
redet wird, war für den früheren
Richter eine neue Erfahrung. Vor
allem irritierte ihn, dass es dabei
nicht immer um Hochwichtiges
ging. „Als Richter“, gesteht er,
„hätte ich da auf den Tisch gehau-
en und gesagt, jetzt noch 30 Se-
kunden, dann ist Schluss.“

Was ihn auch geschockt hat: dass
es im Landtag keineswegs immer
um Inhalte geht und darum, was
das Beste für Bayern ist. Sondern

freut“. Im Nachhinein musste er
feststellen, dass es natürlich Vor-
teile hat, wenn man als Partei die
Landespolitik beeinflussen kann.
Eine Gruppierung, die nur auf
kommunaler Ebene aktiv ist, hat
diese Möglichkeit nicht.

Einer bestimmten politischen
Richtung habe er nicht angehan-
gen, betont Pittner. In seinem Le-
ben habe er praktisch alle Parteien
schon mal gewählt, von den Extre-
men abgesehen. Man tut Pittner
aber gewiss nicht Unrecht, wenn
man ihn als eher konservativ be-
zeichnet. Während der Corona-
Pandemie zählte er, zumindest an-
fangs, zu den Befürwortern von
Söders Team Vorsicht.

Auch bei der Innen- und Migra-
tionspolitik ist er näher bei der
Union als bei der Berliner Ampel-
Regierung. Die deutsche Asylpoli-
tik hält Pittner jedenfalls für fatal.
Dass sich Menschen ohne Asylti-
tel vielfach der Abschiebung wi-
dersetzen, dürfe nicht so bleiben,
findet er. Pittner übt harsche Kri-
tik daran, dass viele Asylsuchende
nicht daran mitwirken, ihre Iden-
tität zu klären – Ergebnis: Sie kön-
nen nicht abgeschoben werden.
Pittner sagt: Wer nach Deutsch-
land kommt und sich nicht aus-
weisen kann, soll in einer Unter-
kunft bleiben müssen, „bis die
Personalien geklärt sind“. Den

Andererseits war Pittner eben
auch schon immer an Politik inte-
ressiert. Doch aktiv dabei sein
mochte er nicht: „Ich wollte als
Richter nicht Mitglied einer Partei
sein.“ Der Unabhängigkeit wegen.
Es kam anders.

Dass er im Jahr 2007 den Freien
Wählern beitrat, lag auch daran,
dass diese damals noch keine Par-
tei waren. Die Parteigründung er-
folgte erst im Jahr 2010. Hubert Ai-
wanger hatte das damals forciert,
was viele Freie Wähler gar nicht gut
fanden. Es gab die Befürchtung,
dass es nun mit der Unabhängig-
keit vorbei war. Auch Gerald Pitt-
ner dachte so. Die Parteigründung,
bekennt er, „hat mich nicht ge-

Kaum zu glauben, dass ein
Richter sich entscheidet, in die
Politik zu gehen. Denn viel unab-
hängiger kann man in einem fi-
nanziell gut abgesicherten Job
kaum sein. Richter*innen dürfen
ihre Arbeitszeit völlig frei eintei-
len, und bei der Urteilsfindung
quatscht ihnen – von Schöffenge-
richten abgesehen – niemand da-
zwischen.

Warum gibt jemand so etwas
auf? Um ausgerechnet Abgeord-
neter zu werden, eine überaus
zeitaufwendige Aufgabe mit vielen
Terminen, die man keineswegs
frei wählen kann. Und mit der Un-
abhängigkeit ist es auch so eine
Sache. Denn dem „freien Abge-
ordnetenmandat“ steht die Partei-
und Fraktionsdisziplin gegenüber
– wer immer seinen Kopf durch-
setzen will, hat’s schwer.

Der Freie-Wähler-Abgeordnete
Gerald Pittner (62) kann das be-
stätigen. Er ist einer von vier Rich-
tern im Landtag. Vor seiner Wahl
ins Parlament im Jahr 2018 fun-
gierte er ein Vierteljahrhundert
lang als Richter am Amtsgericht
Bad Neustadt an der Saale. Ein
toller Job, bestätigt Pittner. Schon
als Kind wusste er, dass er Richter
werden wollte. „Das Königlich
Bayerische Amtsgericht war eine
meiner Lieblings-Fernsehsendun-
gen, als ich klein war“, erzählt er.

Der Befreite

Gerald Pittner. FOTO: PRIVAT

Energiekosten in Bayern langfris-
tig zu einer Unterversorgung
kommt. „Wenn man in die Warte-
zimmer schaut, ist es immer rand-
voll“, monierte sie. Ihre Kollegin
Ruth Waldmann, Vizechefin des
Gesundheitsausschusses, be-
fürchtete, dass künftig Untersu-
chungsformen wie CT nur noch
für Privatversicherte und nicht
mehr für gesetzlich Versicherte
angeboten würden. Außerdem
gab sie zu bedenken, dass die
Energiepreise in jüngster Zeit
wieder gesunken sind.

Carina Zirngibl vom Gesund-
heitsministerium konnte im Aus-
schuss nicht viel zum Thema Zu-
satzweiterbildung sagen, weil dies
eine „berufsrechtliche Frage“ sei.
Die Staatsregierung plane aber
branchenübergreifende Entlas-
tungspakete, die immer dann
greifen sollen, sobald die Energie-
preise 200 Prozent des Durch-
schnittspreises von 2021 überstei-
gen.

„Dann waren wir ja rechtzeitig
dran, um in den Gedankenpro-
zess mit einzugreifen“, freute sich
Ausschusschef Bernhard Seide-
nath (CSU). Die Petition wurde
einstimmig für erledigt erklärt.
„Wir bleiben aber bei dem Thema
am Ball.“ > DAVID LOHMANN

der anschließenden Aussprache
über die Kosten in der Radiologie
überrascht. Natürlich lasse sich
in der Medizin auch viel Geld
verdienen, aber diese riesigen
Ausgaben stünden dazu in kei-
nem Verhältnis. „In diesem für
die Bürger existenziellen Bereich
muss dafür die Energie zur Verfü-
gung gestellt werden“, betonte er.
Gerade im Blick auf den Winter
2024. Positiv bewertete Spitzer,
dass die Petition so erfolgreich
war. Das zeige: „Mit etwas sanf-
tem Druck lässt sich viel errei-
chen.“

Auch Martin Mittag (CSU) hat-
te nicht damit gerechnet, dass die
Energiekosten für radiologische
Praxen so hoch sind. „Das ist
schon systemrelevant“, fand der
Abgeordnete. Etwas skeptischer
war er beim Thema Weiterbil-
dung. Es sei schwierig, die ge-
naue Qualität der Maßnahmen zu
erfassen. „Viele Menschen be-
kommen ja nur schwer einen Ter-
min“, schob er ein. Da sei es
möglicherweise hilfreich, wenn
die Arbeitsbelastung durch ande-
re Kolleginnen oder Kollegen ab-
genommen beziehungsweise re-
duziert werden könne.

Margit Wild (SPD) sorgte sich,
dass es durch die gestiegenen

Angaben des Berufsverbands
schon jetzt deutlich spürbar. So
hätten sich je nach Größe der Pra-
xen die Energiekosten verfünf-
oder gar verzehnfacht – trotz
staatlicher Unterstützungsmaß-
nahmen wie der Energiepreis-
bremse. Schricke ruft daher dazu
auf, die bayerische Härtefallrege-
lung zu verschärfen. Man könne
die Kosten schlicht nicht mehr in-
nerhalb der Abrechnung weiterge-
ben oder gar selbst tragen. „Das ist
in dieser Summe existenzgefähr-
dend.“

Als letzten Punkt beklagte
Schricke ein Urteil des Bayeri-
schen Obersten Landesgerichts
vom Januar 2022. So dürfte eine
MRT-Untersuchung auch von Per-
sonen durchgeführt werden, die
keine Radiolog*innen sind, son-
dern lediglich eine Zusatzweiter-
bildung absolviert haben – solange
sie bei Kunstfehlern in Regress ge-
nommen werden können. „Das
ist, als ob jeder Pilot einen A380
fliegen dürfe, solange er es sich
nur zutraut und bei einem Absturz
dafür haftet“, klagte der Radiolo-
ge. In den USA würden bereits
fachfremde Menschen solche Un-
tersuchungen durchführen.

Der Allgemeinmediziner Domi-
nik Spitzer (FDP) zeigte sich in

Diese Woche hat sich der Ge-
sundheitsausschuss des Landtags
mit der Petition beschäftigt. Dort
nannte Ullrich Schricke, Vor-
standsmitglied des Berufsver-
bands der Deutschen Radiologen,
den Kontrastmittelskandal ein
„Sommerlochthema“: „Wenn Ra-
diologen Kontrastmittel nutzen,
bekommen sie dafür fast gar
nichts“, sagte er. Diese seien be-
reits in den Pauschalen abgegol-
ten, mit 11,95 Euro. Andershe-
rum werde ein Schuh daraus: Die
Ärzteschaft erhalte immer weni-
ger Geld für die Behandlungen –
das sei auch der Grund für die
Petition gewesen.

In der Regel kostet eine MRT-
Untersuchung zwischen 150 und
600 Euro. Davon würden aber
nur zwischen 65 und 85 Prozent
ausbezahlt, rechnet Schricke vor.
Die Pauschale für den Patienten-
kontakt sei dabei schon einge-
rechnet. Die Reform des Einheit-
lichen Bewertungsmaßstabs
(EBM) im April 2020 hätte ihr
Übriges getan. Dabei sei ein Kol-
bensystem, das zur Kontrastmit-
telvergabe benötigt wird, sehr
teuer, weil darin wegen des zäh-
flüssigen Mittels ein fast zehnfa-
cher Druck im Vergleich zu Auto-
reifen herrschen müsse. Und
auch ein neues MRT koste inklu-
sive Einbau und Wartung schnell
über zwei Millionen Euro.

Ein weiteres Problem, das zum
Zeitpunkt der Petition noch gar
nicht bekannt war, sind laut
Schricke die letztes Jahr gestiege-
nen Energiekosten. Ein einzelner
MRT verbrauche mehr Kilowatt-
stunden im Jahr als ein Vierper-
sonenhaushalt. „Und wenn das
Gerät ausgeschaltet wird, ver-
dampft das flüssige Helium, in
dem die Magnete eingebettet
sind“, erklärt er. Dies sei betriebs-
wirtschaftlich hochdramatisch
und hätte Kosten in Höhe von bis
zu 70 000 Euro zur Folge. Schri-
cke forderte daher mit Blick auf
den nächsten Winter, MRT der
kritischen Infrastruktur zuzu-
schlagen.

Die finanziellen Auswirkungen
für einzelne Mitglieder sind nach

Im Februar 2020 startete die
Initiative bayerischer Radiologen
eine Petition, die im Gesund-
heitswesen zu einer der größten
werden sollte, die jemals im
Bayerischen Landtag eingegan-
gen ist. Fast 52 000 Menschen
forderten, die flächendeckende,
zeitnahe und moderne radiologi-
sche und nuklearmedizinische
Versorgung im Freistaat sicherzu-
stellen. „Sonst geht in immer
mehr bayerischen radiologischen
und nuklearmedizinischen Pra-
xen das Licht aus“, warnten die
Initiator*innen.

Die hohe Anzahl der Unter-
zeichnenden überraschte, weil es
2019 zum sogenannten Kontrast-
mittelskandal kam. Der Recher-
che-Verbund von NDR, WDR
und Süddeutscher Zeitung hatte
damals aufgedeckt, dass manche

Praxen für Untersuchungen mit
Computertomografen (CT) und
Magnetresonanztomografen
(MRT) Kontrastmittel eingesetzt
haben sollen, obwohl diese gar
nicht notwendig gewesen wären.
Praxen hätten so durch die bei
den Krankenkassen zu Unrecht
eingereichten Kosten mindestens
ein Drittel ihres gesamten Ge-
winns erzielt.

Die Energiekrise erreicht die Medizin
52 000 Menschen in Bayern haben eine Petition
unterschrieben, weil sie sich um die Diagnostik von Skelett,
Herz oder Lunge sorgen. Das Problem: Selbst moderne
Magnetresonanztomografen sind extrem
energieaufwendig. Und viele Praxen nicht mehr in der
Lage, die Kosten dafür zu zahlen.

Sorgte sich um
die niedrige Be-
zahlung: Ullrich
Schricke vom
Berufsverband
der Deutschen
Radiologen.
DIE RADIOLOGIE

Allgemeinmedi-
ziner Dominik
Spitzer (FDP)
forderte mehr
günstige Ener-
gie für Heilbe-
rufe. FOTO: BSZ

Ein MRT verbraucht mehr Kilowattstunden im Jahr als ein Vierpersonenhaushalt. FOTO: DPA/MARCUS BRANDT


