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mehr Steuergelder zu pumpen“.
Nötig sei eine grundlegende Re-
form der Krankenhausfinanzie-
rung, die Vorschläge der Berliner
Ampel dazu seien „vielverspre-
chend“. Aufgabe der Staatsregie-
rung sei es nun, dafür eine bedarfs-
gerechte Krankenhausplanung für
Bayern zu erarbeiten. Ähnlich äu-
ßerte sich Dominik Spitzer (FDP).
Roland Magerl (AfD) erklärte, die
Vorschläge der SPD seien nicht
einmal ein Pflaster auf die Wunden
in der Krankenhausversorgung.
Diese sorgten im Gegenteil für die
Gefahr der Schließung weiterer
Kliniken auf dem Land.

Ein „falsches Spiel“ warf Martin
Mittag (CSU) der SPD vor. Sie be-
klage zu Unrecht die Untätigkeit
der Staatsregierung, sorge mit den
Plänen der Ampel-Regierung für
neue Verwerfungen. Der Gesetz-
entwurf basiere zudem auf abstrak-
ten Berechnungen und einer dün-
nen Datenbasis. Susann Enders
(FW) betonte, die bayerische Kran-
kenhausförderung sei bundesweit
vorbildlich. Die SPD erwecke ei-
nen falschen Eindruck. Gesund-
heitsminister Klaus Holetschek
(CSU) ergänzte, die Staatsregie-
rung tue, was sie könne, man lasse
die Krankenhäuser in Bayern nicht
im Stich. Am Zug sei nun die Bun-
desregierung. > JUM

In Bayern bleibt es beim bishe-
rigen System der Krankenhausför-
derung. Die SPD fand im Landtag
keine Mitstreiter für ihren Gesetz-
entwurf zur Änderung des Kran-
kenhausgesetzes. Kernpunkt der
Vorlage war eine bedarfsgerechte
Förderung von Ausbau- und Mo-
dernisierungsmaßnahmen, die
sich am tatsächlichen Investitions-
bedarf der Kliniken orientiert.
Grundlage dafür sollten die Be-
rechnungen des Instituts für das
Entgeltsystem im Krankenhaus
(InEK) werden. Dieses habe für
Bayern einen Bedarf von gut 1 Mil-
liarde Euro pro Jahr ermittelt, im
Haushalt seien aber nur 640 Mil-
lionen Euro eingestellt, erläuterte
die SPD-Abgeordnete Ruth Wald-
mann. Zudem sah der Gesetzent-
wurf eine gesonderte Förderung für
den Bau von Bedienstetenwoh-
nungen vor, um dem Pflegeperso-
nal mietgünstigen Wohnraum an-
bietenzukönnen.Zudemsollteder
Freistaat die energetische Sanie-
rung von Kliniken fördern, um die-
se von hohen Heizkosten zu ent-
lasten.

Nach Ansicht von Christina
Haubrich (Grüne) sind die Ziele
der SPD richtig gewählt. Die Lö-
sung der Probleme könne aber
nicht sein, in ein „ohnehin nicht
funktionierendes System noch

Reform gescheitert

HAUSHALTSAUSSCHUSS | Flughäfen, Messen, Brauereien, Spielbanken: Finanzminister Albert Füracker (CSU) stellt den Beteiligungsbericht 2022 des Freistaats vor

schwammig aus. Florian Ritter
(SPD) verlangte eine regelmäßige
Überprüfung, ob eine Staatsbetei-
ligung auch ihren politisch gewoll-
ten Zweck erfülle. Bei der staatli-
chen Wohnungsbaugesellschaft
BayernHeim sei dies bis heute
nicht der Fall.

Ferdinand Mang (AfD) bewerte-
te die wirtschaftlichen Einbrüche
bei den Staatsbeteiligungen als
weitgehend hausgemacht. „Erst
haben wir uns mit der Lockdown-
Politik ins linke Bein geschossen,
jetzt schießenwirunsmitdenRuss-
land-Sanktionen auch noch ins
rechte“, sagte er. Dabei würden we-
der Lockdowns noch Sanktionen
die erhofften Effekte bringen. Für-
ackerverteidigtedagegendieSank-
tionen gegen Russland. Man werde
diesen „klaren Kurs“ auch mit den
staatlichen Beteiligungen weiter-
führen. Diese hätten ihre Ge-
schäftsbeziehungen zu Russland
sogar über das europäisch gefor-
derte Maß hinaus „ausgesetzt oder
eingefroren“. > JÜRGEN UMLAUFT

Freistaat an vorletzter Stelle. Für-
acker erklärte, dass man sich bei
diesem Thema „wirklich an-
strengt“. Im vergangenen Jahr habe
es aber wegen des überraschenden
Ausscheidens einiger Frauen keine
Möglichkeit zur Verbesserung ge-
geben.

Eine klarere Definition, wann
eine Beteiligung tatsächlich im
staatlichen Interesse sei, mahnte
Helmut Kaltenhauser (FDP) an. In
vielen Fällen falle die Begründung
für deren Notwendigkeit zu

2022 konnte diese 469 Millionen
Euro Reingewinn an den Staats-
haushalt abführen. Überraschend
gut laufe das Geschäft in den staat-
lichen Spielbanken, die 2022 nach
ersten Berechnungen den höchs-
ten Bruttospielertrag seit 2007 hät-
ten erzielen können. Der Jahres-
überschuss der sieben Casinos be-
trage rund 19 Millionen Euro. „Es
freut mich, dass die harten Zeiten
vorbei sind“, erklärte Füracker mit
Blick auf die Vorjahresverluste.

Der Grünen-Abgeordnete Tim
Pargent forderte Füracker auf, die
staatlichen Beteiligungen stärker
zur Durchsetzung politischer Ziele
einzusetzen. Er nannte die Berei-
che Wohnen, Klimaschutz, Ener-
gie und Verkehr. Als Beispiel führte
er die Bayerische Eisenbahngesell-
schaft auf, die sich stärker bei der
Mobilitätswende engagieren kön-
ne. Kritisch äußerte sich Pargent
zur weiter niedrigen Frauenquote
in Führungs- und Aufsichtsgre-
mien der Staatsbeteiligungen. Im
bundesweiten Vergleich liege der

Stadt Nürnberg – 25 Millionen zu-
schießen müssen, 2022 immerhin
noch 13 Millionen. Für 2023 seien
im Staatshaushalt weitere 3,5 Mil-
lionen eingeplant. Trotzdem stehe
der Freistaat zu dieser Beteiligung.

Deutlich verbessert hat sich die
Lage bei den Messen in München
und Nürnberg. Seit dem Frühjahr
2022 könnten diese wieder fast un-
eingeschränkt Veranstaltungen
durchführen. „Wir können hier op-
timistisch sein, sind aber noch
nicht über dem Berg“, sagte Für-
acker. Zwar würden beide Messen
nach den hohen Millionenverlus-
ten 2021 auch 2022 noch nicht in
die Gewinnzone rücken, doch spü-
re man eine deutliche Erholung.
„DasGeschäftsmodellMesse funk-
tioniert wieder“, urteilte Füracker.
Es zeige sich aber auch, dass man-
ches Konzept noch besser an die
Nach-Corona-Zeit angepasst wer-
den müsse.

Als erfreulich bezeichnete Für-
acker die Entwicklung bei der
staatlichen Lotterieverwaltung.

Krisenmodus“, sagte Füracker.
Noch immer lägen die Passagier-
zahlen rund ein Drittel unter dem
Vorkrisenniveau. Neue Probleme
bereiteten im vergangenen Jahr die
stark gestiegenen Energiepreise.

Am Münchner Flughafen sei
2022 die Zahl der Flugbewegungen
im Vergleich zum Vorjahr um 86
Prozent gestiegen, die der Passa-
giere um 153 Prozent auf 32 Mil-
lionen. Man liege damit aber noch
immer deutlich unter dem Spitzen-
wert von 48 Millionen Fluggästen.
InderFolgewerdederAirportauch
2022 keine Gewinne ausweisen
können. Er verfüge aber weiter
über eine solide Kapitalausstat-
tung und sei auf Finanzhilfen der
Gesellschafter nicht angewiesen.

Anders die Lage am Flughafen in
Nürnberg. Zwar hätten sich dort
die Passagierzahlen binnen Jahres-
frist auf 3,3 Millionen verdreifacht,
berichtete Füracker, doch bleibe
die Wirtschaftsentwicklung „kom-
pliziert“. 2021 hätten die Gesell-
schafter – also der Freistaat und die

Die Unternehmensbeteiligun-
gen des Freistaats befinden sich
nach dem Auslaufen der meisten
Corona-Beschränkungen auf Er-
holungskurs. Nach „sehr, sehr
schwierigen Jahren“ sei die größte
Krise nun überwunden, erklärte Fi-
nanzminister Albert Füracker
(CSU) bei der Vorlage des Beteili-
gungsberichts 2022 im Haushalts-
ausschuss. Aktuell ist der Freistaat
an 69 Unternehmen beteiligt, neun
davon sind reine Staatsbetriebe. Im
Berichtszeitraum neu dazugekom-
men ist die „byte – Bayerische
Agentur für Digitales GmbH“. Die
Zahl der Beschäftigten lag Mitte
2022 mit gut 38 000 leicht über dem
Vorjahresniveau, aber deutlich un-
ter dem Wert von 2020 mit 39 500.

Wieder auf der Erfolgsspur sind
nach Angaben Fürackers die Flug-
häfen in München und Nürnberg.
Gründe dafür seien die „zurück-
kehrende Reiselust“ und die Zu-
nahme geschäftlicher Flugreisen.
„Die Lage hat sich stabilisiert, aber
wir sind noch nicht raus aus dem

Noch nicht in der Gewinnzone, aber wieder optimistisch

Der Freistaat ist an 69 Firmen betei-
ligt, zum Beispiel Hofbräu. DPA/HOPPE

PLENUM | Kliniken brauchen mehr Geld, fordert die SPD

Immer wieder fehlen in Bayern zu Be-
ginn des Schulstarts Lehrbücher. Im ak-
tuellen Schuljahr betraf das Wirtschafts-
informatik und katholische Religionsleh-
re, im letzten sogar fünf Fächer. Einige
Bücher sind noch nicht mal auf dem
Markt erhältlich.
Grund für den Mangel ist die Rückkehr
zum neunjährigen Gymnasium. Das ge-
schah zwar schon im Schuljahr 2018/19,
stellt die Schulen aber weiter vor Proble-
me. Denn durch die Lehrplan-Umstellung
braucht es neue Bücher.
Das Zulassungsverfahren aber ist lang
und kompliziert, weil die Werke auf ihre
fachliche Qualität und Übereinstimmung
mit den Lehrplänen überprüft werden
müssen. Der bildungspolitische Sprecher
der FDP, Matthias Fischbach, wollte jetzt
wissen, wie die Staatsregierung Abhilfe
schaffen will.
Das Kultusministerium schreibt in seiner
Antwort, die Buchverlage würden wirt-
schaftlichen Interessen folgen. „Daher
kann es im Einzelfall dazu kommen, dass
für Fächer in einzelnen Schularten keine
Einreichungen vorlagen beziehungsweise
vorliegen.“
Auch beim Zulassungsprozess könne es
zu Problemen kommen, beispielsweise
die längerfristige Erkrankung einer Refe-
ratsleitung die Begutachtung verzögern.
Bücher in Religionslehre müssen außer-
dem neben dem staatlichen Zulassungs-
verfahren parallel auch ein kirchliches
Zulassungsverfahren durchlaufen.

Neben dem Zulassungsprozess können
laut Ministerium Verzögerungen auch
durch externe Faktoren entstehen:
„Exemplarisch seien hier ein möglicher
Papiermangel, Druck- sowie Liefereng-
pässe zu nennen.“ Was der jeweils genaue
Grund war, kann das Haus von Kultusmi-
nister Michael Piazolo (Freie Wähler)
nicht sagen.
Insgesamt wurden in den letzten drei Jah-
ren 601 Schulbuchzulassungsanträge ge-
stellt. Wie der Zulassungsprozess genau
abläuft, will die Staatsregierung wegen
des „besonderen Vertrauensschutzes“
nicht sagen. Grundsätzlich würden aber
bis auf wenige Ausnahmen alle einge-
reichten Schulbücher von je zwei Gut-
achter*innen geprüft. Dabei handele es
sich um „hochqualifizierte“ Lehrkräfte.
Anschließend werden die Gutachten von
einem Fachreferat des Ministeriums ge-
prüft und mögliche inhaltliche Wider-
sprüche geklärt. Die Kosten für die Gut-
achten liegen je nach Seitenanzahl zwi-
schen 250 Euro und 1200 Euro und wer-
den den Verlagen in Rechnung gestellt.
Digitalen Schulbüchern steht die Staats-
regierung einerseits offen gegenüber, weil
so schneller auf aktuelle Ereignisse rea-
giert werden kann. Andererseits hätten
Gespräche mit Lehrkräften gezeigt, dass
sie eine Verlässlichkeit der im Unterricht
eingesetzten Materialien erwarten. „Diese
Stabilität und Berechenbarkeit erwarten
auch die Schülerinnen und Schüler.“
> DAVID LOHMANN

Büchermangel in Schulen
Durch die Lehrplan-Umstellung in
Bayern braucht es neue Bücher –
doch die sind mitunter nicht verfüg-
bar. FOTO: DPA/MONIKA SKOLIMOWSKA

PLENUM | Die Grünen fordern, das bayerische Behindertengleichstellungsgesetz zu novellieren

Die Regierungskoalition aus
CSU und Freien Wählern sieht
keine Notwendigkeit, das Ziel
der Barrierefreiheit in Bayern
durch neue gesetzliche Regelun-
gen voranzubringen. Gemeinsam
mit der AfD lehnten beide Frak-
tionen deshalb die Vorlage der
Grünen zur Novellierung des
bayerisches Behindertengleich-
stellungsgesetzes ab. Mit dieser
sollte die Definition der Barriere-
freiheit aus der UN-Behinderten-
rechtskonvention auch in Bayern
zur verbindlichen Norm werden.
Barrierefreiheit komme in Bayern
„nur im Schneckentempo voran“,
analysierte Kerstin Celina (Grü-
ne). In das 2013 gegebene Ver-
sprechen von der bayernweiten
Barrierefreiheit bis 2023 sei die
Staatsregierung „ohne Plan hi-
neingestolpert“. Um das Ziel end-
lich zu erreichen, liefere der Ge-
setzentwurf der Grünen die
Grundlagen.

Barrierefreiheit im Schneckentempo
Die Grünen wollten mit einer Gesetzesänderung Behörden
und staatliche Einrichtungen verpflichten, mit den
Bürger*innen in einfacher und verständlicher Sprache zu
kommunizieren. Aber CSU und Freie Wähler stimmen mit
ihrer Mehrheit dagegen.

und personell besser auszustatten.
Zudem sollte eine unabhängige
Monitoringstelle zur Überwa-
chung der Zielvorgaben sowie
eine unparteiische Schlichtungs-
stelle eingerichtet werden, die sich
der Belange behinderter Men-
schen annehmen und gegenüber
Behörden geltend machen sollte.

Der CSU-Abgeordnete Andreas
Jäckel bezeichnete die Vorlage als
„inhaltlich schlecht“. Sie trage
nichts zur Beschleunigung der
Barrierefreiheit bei. Susann En-
ders (Freie Wähler) räumte das
Scheitern des Zieles der vollstän-
digen Barrierefreiheit bis 2023 ein,
betonte aber, in den vergangenen
Jahren sei so viel zu dessen Um-
setzung getan worden wie nie zu-
vor. SPD und FDP stimmten für
den Entwurf der Grünen. Deren
Abgeordnete Doris Rauscher und
Julika Sandt bemängelten unisono
den großen Nachholbedarf in Sa-
chen Barrierefreiheit. Das tat auch
Ulrich Singer (AfD). Er sah aber
keine Notwendigkeit für neue ge-
setzliche Grundlagen und den
Aufbau neuer Strukturen. Viel-
mehr müssten die konkreten Maß-
nahmen zum Abbau von Barrie-
ren endlich umgesetzt werden.
> JÜRGEN UMLAUFT

Mit der Gesetzesänderung
wollten die Grünen Behörden
und staatliche Einrichtungen ver-
pflichten, mit den Bürger*innen
in einfacher und verständlicher
Sprache zu kommunizieren. Für
Menschen mit einer geistigen Be-
hinderung oder mit Lernschwie-
rigkeiten sollte zudem auf deren
Verlangen die Möglichkeit ge-
schaffen werden, Schriftdoku-
mente in „leichter Sprache“ zu
erhalten. Grundlage dafür sollte
das bundesweit anerkannte Kon-
zept des Vereins „Netzwerk
Leichte Sprache“ sein. Die in
Bayern bisher verwendete „be-
sonders leicht verständliche Spra-
che“ sei nicht ausreichend, er-
klärte Celina. Verpflichtend ein-
führen wollten die Grünen zu-
dem eine barrierefreie Software
für die Arbeit im öffentlichen
Dienst. Nur so könnten wirklich
behindertengerechte Arbeitsplät-
ze geschaffen werden.

Um die Barrierefreiheit konse-
quent voranzubringen, sah der
Gesetzentwurf der Grünen die
Gründung einer zentralen Lan-
desfachstelle mit Dependancen in
allen Regierungsbezirken vor.
Diese sollte nicht nur Behörden
bei der Umsetzung der Barriere-
freiheit beraten, sondern auch
Wirtschaft, Verbände und Zivilge-
sellschaft. Ergänzend hatten die
Grünen gefordert, den bayeri-
schen Behindertenbeauftragten
künftig beim Landtag anzusiedeln

Die Grünen verlangen mehr Doku-
mente in leichter Sprache. DPA/HOPPE


