
Eggenfelden. „Kandidaten-
check“desDGB imLandkreis:Die
Gewerkschaftler wollten wissen,
wie die Direktkandidaten der für
die Landtagswahlen antretenden
Parteien auf die Fragen antworten,
die Arbeitnehmern auf denNägeln
brennen. Mit Ausnahme der CSU-
Abgeordneten Reserl Sem, die an
diesemAbend noch eine Plenarsit-
zung und den Sommerempfang
des Landtages absolvieren musste,
waren die Kandidaten der im
Landtag vertretenen Parteien ge-
kommen: Günther Reiser für die
Grünen, der in Vertretung für Di-
rektkandidatin Sophia Lüttwitz
auf dem Podium saß, MarionWin-
ter für die SPD, Walter Gaßlbauer
für die FDP und Jakob Hirmer für
die FreienWähler. Sie diskutierten
unter Leitung von Monika Lins-
meier, stellvertretende Verdi-Ge-
schäftsführerin.

Die Gelegenheit, die Positionen
der Parteien und Kandidaten zu
hören, wurde trotz Biergartenwet-
ters gut genutzt, der Stadtsaal war
zwar nicht voll, aber doch gut ge-
füllt, wie BernhardHebertinger als
Kreisvorsitzender des Deutschen
Gewerkschaftsbundes zufrieden
feststellen konnte. „Es fallen auch
imLandtagdurchauswichtigeEnt-
scheidungen für die Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer, deshalb
ist es wichtig, zu wissen, wie bei-
spielsweise die Position zu Min-
destlöhnen ist“, soHebertinger. Ei-
nen kräftigen Anstoß bekam die
Diskussion auch durch einen Arti-
kel in der Passauer Neuen Presse,
dem zu entnehmen war, dass im
Landkreis rund 13 000 Menschen
zuNiedriglöhnen arbeiten.

Schenk: „Spaltung in
der Gesellschaft“

In seinen einführenden Worten
kritisierte DGB-Regionsgeschäfts-
führer Hans-Dieter Schenk, dass
der Wert der Arbeit und der Bil-
dung von vielen Politikern nicht
hoch genug eingeschätzt werde. Es
sei festzustellen, dass durch den
zunehmenden Niedriglohnbe-
reich und immer mehr befristete
Arbeitsverhältnisse die Spaltung
in der Gesellschaft immer größer
und tiefer werde. „Mit 1200 Euro
kannman keine Familie gründen“,
warnte Schenk. Dass die geringfü-
gig Beschäftigten in Bayern immer
mehrwerden, sei deshalbnichtnur
eine falsche Arbeitsmarkt- son-

dern auch eine falsche Familien-
und Sozialpolitik. Aus Sicht des
DGB plädiere er für einen Min-
destlohn um die zehn Euro und ei-
ne deutliche Einschränkung bei
Leiharbeit undWerksverträgen.
FDP-KandidatWalterGasslbau-

er plädierte für eine bessere Förde-
rung schon der frühkindlichenBil-
dung, beispielsweise durchkosten-
losen Kindergartenbesuch. Der
Krippenausbau dürfe nicht nur auf
demPapier, sondernmüsse auch in
der Realität den Bedürfnissen an-
gepasst sein, damit auch Frauen,
die dies wollen, im gewünschten
Umfang zur Arbeit gehen könnten.
Wichtig, so Gasslbauer, seit auch
eine höhere Wertigkeit der Erzie-
hungsberufe. In Sachen Bildung
plädierte Gasslbauer für den Bei-
behalt des G 8, „die Lehrpläne
müssen aber verbessert werden“.

Nicht alle sind für den Mindestlohn
Gut besuchter „Kandidaten-Check“ des Gewerkschaftsbundesmit fast allenWahl-Bewerbern

Auch bei weiterführenden Schu-
len möchte er das Ganztagsange-
bot ausgebaut sehen, „hier könn-
ten wir auch Vereine einbinden“,
schlug er vor. Eher zurückhalten
war seine Meinung zum gesetzli-
chen Mindestlohn. Er sei für mehr
Lohnuntergrenzen, in die Tarifau-
tonomie solle aber nicht eingegrif-
fen werden.
MarionWinter von der SPD sag-

te: „Menschen brauchen einen an-
ständigen Lohn.“ Für sie sei daher
klar: „Der gesetzliche Mindest-
lohnmussundwirdkommen.“Da-
bei müsse auch darauf geachtet
werden, dass Frauen und Männer
für gleiche Arbeit auch gleichen
Lohn bekommen. Winter, selbst
Unternehmerin, forderte eine Ver-
besserung der Infrastruktur für
Unternehmen im ländlichen
Raum.Dazu gehören ihrerAnsicht

nach schnelles Internet genauso
wie Kliniken oder Schulen. Nur so
sei esmöglich, Firmen anzusiedeln
und Mitarbeiter aus den Ballungs-
räumen herauszuholen.
ImBereichBildung forderteMa-

rionWinter mehr individuelle För-
derung. „Die Schule hat sich in
Bayern seit vielen Jahrennichtwei-
terentwickelt“, so ihre Aussage.
Immer noch orientiereman sich zu
sehr an Lehrplänen und zu wenig
amKind.

„Bildungssystemwird
Kindern nicht gerecht

Jakob Hirmer lag als Direktkan-
didat der FreienWähler von dieser
Argumentationnichtweit entfernt.
Es werde an der Bildung zu viel
„herumgedoktert“, das Bildungs-
system werde den Kindern längst
nicht mehr gerecht – zu wenigMu-
sikunterricht, zu wenig Sport, zu
wenig Projektarbeit, hier müsse
sich etwas ändern. Dies sei auch
wichtig, weil attraktive Bildungs-
angebote der Überalterung entge-
gen wirkten: „Wo es keine guten
Schulen gibt, da gibt es auch keine
Familien mit Kindern“, so Hirmer.
„Dass Bayern beim Krippenaus-
bau gut dasteht, ist sicher nicht ein
Erfolg des Staates, sondern vor al-
lem das Ergebnis der Anstrengun-
gen der Kommunen,“ merkte er
weiter an.
Klare Worte gab es zum Thema

„Der Arbeit ihren Wert geben“.
„Wenn jemand eine Vollzeitar-
beitsstelle hat, dann muss er auch
ein solides Einkommen dafür be-
ziehen und eine Familie ernähren

können.“ Als „völlig überflüssig“
bezeichnete er das Betreuungs-
geld. Die dafür aufgewendeten
Mittel sollten besser in die Betreu-
ungseinrichtungen investiert wer-
den, die eine frühkindliche Bil-
dung fördern.
Günther Reiser, Listenkandidat

der Grünen, nannte die Zahl von
13 000 „Niedriglöhnern“ scho-
ckierend. „Man kann sich vorstel-
len, dass hier viele Fälle vonAlters-
armut auf uns zukommen.“ Die
CSU interessieredies aberoffenbar
nicht: „Die Reichen können sich
darauf verlassen, dass es zu wenig
Steuerfahnder gibt und dazu eine
niedrige Erbschaftssteuer.“ Klar
sprach er sich für die Einführung
eines Mindestlohnes aus. Es kön-
ne unddürfe nicht sein, dass schon
junge Menschen Probleme hätten,
für gute Arbeit einen vernünftigen
Lohn zu bekommen.
Für den Bereich „Bildung“ prä-

sentierte Reiser konkrete Forde-
rungen. Es müsse vor allem der Er-
haltmöglichst vieler Schulstandor-
te gesichert sein. Dies sei beispiels-
weise durch Zusammenlegung
vonKlassenstufenmöglich.
In manchen Bereichen Einig-

keit, in vielen auch konträre An-
sichten: Die Diskussion erwies
sich als durchaus informativ. Doch
DGB-Chef Bernhard Hebertinger
ist mit dem Wahlkampf dennoch
nicht ganz zufrieden: „In diesem
Jahrwirduns vor allemParteienge-
plänkel geboten“, hielt er fest.
Dennoch sei es wichtig, das einst
schwer erkämpfte Wahlrecht auch
wahrzunehmen: „Ob persönlich
oder per Briefwahl: Wer zur Wahl
gehen darf, der soll seine Stimme
auch abgeben.“ − gk

Nicht durchgehend von Erfolg gekrönt war der Appell an die Diskutanten, den „Sonntagskontrakt“ des DGB
zu unterschreiben, der auf eine Beschränkung der Zahl von verkaufsoffenen Sonn und Feiertagen abzielt. Er
wurde im Beisein des stellv. DGBOrtsvorsitzenden Thomas Asböck (3.v.l.), der stellv. VerdiGeschäftsführerin
Monika Linsmeier (Mitte) und desDGBRegionssekretärs HansDieter Schenk (3.v.r.) unterschrieben vonSophia
Lüttwitz von den Grünen (l.) und SPDKandidatin Marion Winter (2.v.l). Nicht unterschrieben haben FDPMann
Walter Gaßlbauer (2.v.r) und Jakob Hirmer (r.)von den FreienWählern. − Foto: Kreibich


