Referat P I
Plenum, Ältestenrat, Parlamentarische Grundsatzfragen

München, den 12.05.2022

Anfragen zum Plenum
in der 19. Kalenderwoche

Verzeichnis der Fragenden mit Fragen
(alphabetisch)
Klaus Adelt
(SPD)

Nachdem weit über 50 000 Klassenzimmer in Bayern bisher mit
Luftfiltern ausgestattet sind, viele davon bereits seit rund einem
Jahr und länger, frage ich die Staatsregierung, gibt es seitens der
Staatsregierung erste repräsentative Erkenntnisse, Studien über
den Zusammenhang zwischen vorhandenen und funktionierenden
Luftfiltern in den Klassenräumen und dem Infektionsgeschehen in
den Klassen resp. Schulverbänden, falls ja, zu welchem Schluss
kommen diese hinsichtlich der Wirksamkeit der Luftfilter und
einem geringeren Ansteckungsrisiko, falls nein, ist eine entsprechende Evaluation in Arbeit bzw. in Planung?

Benjamin Adjei
(BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Ich frage die Staatsregierung, welche Gründe haben sie dazu bewogen, Schulen aus dem Anwendungsbereich des Entwurfs des
Digitalgesetzes explizit zu streichen, wie bewertet sie die aktuellen regulatorischen Rahmenbedingungen der Digitalisierung an
Schulen und mit welchen regulatorischen Maßnahmen plant sie,
die Digitalisierung der Schulen zu steuern?

Horst Arnold
(SPD)

Ich frage die Staatsregierung, wie viele militärisch rüstungsrelevante Betriebe – mit Firmenbezeichnung – gibt es derzeit (bitte
unter Angabe der einzelnen Standorte) und mit wie vielen Beschäftigten und welchen Umsätzen, bzw. Anteil am Bruttoinlandsprodukt?

Inge Aures
(SPD)

Ich frage die Staatsregierung, wie sieht die gegenwärtige Besetzung (Soll-, Ist-, Verfügbare Personalstärke) aller Polizeidienststellen des Polizeipräsidiums Niederbayern aus, wie hoch war der
Stand an Mehrarbeitsstunden für die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten in Niederbayern zum 31.12.2021 und wie hat sich der
Mehrarbeitsbestand in Niederbayern seit 2017 entwickelt (bitte
aufgeschlüsselt nach Dienststelle sowie nach Pro-KopfÜberstunden)?

Hinweis des Landtagsamts: Zitate werden weder inhaltlich, noch formal geprüft. Die korrekte Zitierung liegt in
der Verantwortung der Fragestellerin bzw. des Fragestellers.
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Johannes Becher
(BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Ich frage die Staatsregierung, wie viele Geburtshilfestationen
wurden in den vergangenen vier Jahren in Bayern geschlossen,
wie hat sich die Zahl der Geburten in den einzelnen Geburtshilfestationen entwickelt und wie viele Hebammen wurden in diesem Zeitraum ausgebildet (bitte nach Regierungsbezirken aufschlüsseln)?

Franz Bergmüller
(AfD)

Ich frage die Staatsregierung, bis wann seit Februar 2022 die
Ausgabe von KN95-Masken ausnahmsweise zulässig war, wie
viele KN95-Masken an Hilfsbedürftige ausgegeben wurden (bitte
jeweils auch auf Zeitpunkt eingehen) und auf welche Erkenntnisse sich die Vergleichbarkeit von KN95- und FFP2-Masken stützt,
die die Grundlage der Ausnahmeregelung ist bzw. war?

Cemal Bozoǧlu
(BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Vor dem Hintergrund eines Medienberichts der Augsburger Allgemeinen Zeitung zu einem diese Woche stattfindenden Prozess
vor dem Amtsgericht Augsburg gegen drei Angeklagte, denen
gezielte rechtsradikale Übergriffe auf Menschen mit Migrationsgeschichte bzw. People of Color im März 2021 vorgeworfen werden, frage ich die Staatsregierung, welche Erkenntnisse Strafverfolgungsbehörden über mögliche rechtsextreme sowie rassistische
Vorstrafen der Angeklagten vorliegen, welche Erkenntnisse das
Landesamt für Verfassungsschutz zu etwaigen Verbindungen der
Angeklagten in rechtsextreme Organisationen Bayerns hat und
wie sich die Zahl der gewalttätigen Übergriffe auf Menschen mit
Zuwanderungsgeschichte bzw. People of Color in den letzten 24
Monaten in Bayern grundsätzlich entwickelt hat?

Dr. Markus Büchler
(BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Ich frage die Staatsregierung, wie ist der Stand in Sachen Branchenvereinbarung mit den kommunalen Spitzenverbänden und
den Verkehrsunternehmensverbänden, die die Mindestziele für
die Beschaffung sauberer Straßenfahrzeuge regeln soll, wie ist der
Stand der Überarbeitung der Busförderung des Freistaates, inwieweit wurden 2021 die Vorgaben der Clean Vehicles Directive
(CVD) in Bayern eingehalten?

Kerstin Celina
(BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Ich frage die Staatsregierung, wie hat sich die Zahl der Unterbringungen gemäß § 1631b (Unterbringung des Kindes, die mit Freiheitsentziehung verbunden ist) in den letzten fünf Jahren in Bayern entwickelt (bitte jährlich getrennt, Gesamtzahl und prozentual
zur Altersgruppe auflisten), hat sich ihre Erwartung erfüllt, mit
dem Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz (PsychKHG) alternative
Hilfsmöglichkeiten zur Unterbringung bereitzustellen und gelten
die besonderen Sicherungsmaßnahmen nach Art. 29 PsychKHG
auch für Kinder und Jugendliche unmittelbar?
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Maximilian Deisenhofer
(BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Ich frage die Staatsregierung, an welchen Bahnhöfen bzw. Bahnsteigen in Schwaben ist der barrierefreie Aus- bzw. Umbau nach
Kenntnis der Staatsregierung beschlossen (bitte unter Angabe des
Baubeginns), wie viele Mittel des Landes bzw. des Bundes werden dafür jeweils bereitgestellt (bitte nach Bahnhalt aufgeschlüsselt) und welche Anstrengungen unternimmt sie, um den personenbedienten Verkauf von Nah- und Fernverkehrs-Fahrkarten am
Bahnhof Günzburg, der durch den Ausbau der Bahnlinie UlmAugsburg erwartungsgemäß an Bedeutung gewinnen wird, langfristig zu erhalten?

Albert Duin
(FDP)

Ich frage die Staatsregierung, erhalten Unternehmen in wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die unter den Carbon-Leakage-Schutz
fallen, eine Antragsmöglichkeit bei der CO2-Rückerstattung
(Rückfluss der gezahlten BEHG-Abgaben „CO2-Bepreisung“ ab
01.01.2021 analog „Temporary Crisis Framework der Europäischen Kommission für Beihilfemaßnahmen zur Unterstützung der
Wirtschaft im Zuge des Ukraine-Kriegs“ vom 23. März), können
Unternehmen aufgrund einer Reduktion oder eines Wegfalls der
Erdgaslieferungen Kurzarbeitergeld beantragen und zählt die Reduktion oder der Wegfall der Erdgaslieferungen als unabwendbares Ereignis bei der Beantragung von Kurzarbeitergeld?

Katrin Ebner-Steiner
(AfD)

Ich frage die Staatsregierung, wie viele sogenannte Flüchtlinge
leben mit Stichtag 01.05.2022 im Bezirk Niederbayern (bitte nach
Landkreis aufschlüsseln), wie viele Asylanträge sind zwischen
01.01.2021 und 01.05.2022 im Bezirk Niederbayern gestellt worden und wie viele dieser gestellten Asylanträge sind bis zum
Stichtag 01.05.2022 bearbeitet worden (bitte nach Ergebnis und
Schutzform aufschlüsseln)?

Martina Fehlner
(SPD)

Ich frage die Staatsregierung, wie hoch war und ist der jährliche
Förderbedarf in Summe für die Förderung von Waldbesitzerinnen
bzw. Waldbesitzern beim Ausbau und der Pflege von Waldwegen
seit Bestehen der Richtlinie für Zuwendungen zu Maßnahmen der
Walderschließung im Rahmen eines forstlichen Förderprogramms
FORSTWEGR 2016 bis heute, wie viel Waldflächen in Hektaren
wurde bis heute durch den Ausbau und die Pflege des geförderten
Waldwegebaus erschlossen und wie viele Förderanträge sind gegenwärtig in Bearbeitung (bitte jeweils unterteilt nach Landkreisen, Ämter für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ÄELF),
Jahren angeben)?

Matthias Fischbach
(FDP)

Ich frage die Staatsregierung, wie viele Interessensbekundungen
liegen der Staatsregierung für neue Standorte des kooperativen
Ganztags bzw. den Modellversuch Kombieinrichtungen bayernweit vor (bitte unter Nennung des Standorts, Konzeption sowie
benötigtem Finanzierungsbedarf aufschlüsseln), wie hoch sind die
Haushaltsmittel, die zur Öffnung des Modellprojekts bzw. Modellversuchs für Kombieinrichtungen über die ursprünglich geplanten 50 Standorte hinaus eingeplant sind (bitte neben den jährlichen Gesamtsummen auch durchschnittliche und minimale bzw.
maximale Fördersummen je Kind bzw. je Gruppe und je Gesamtstandort darstellen) und wie viele Standorte sind im Rahmen der
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Aufstockung des Modellversuchs pro Regierungsbezirk vorgesehen (bitte aufschlüsseln, falls Standorte bereits bekannt)?
Anne Franke
(BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Nachdem die Firma Strobl auf ihrem Gelände Frieding Nord seit
2011 unerlaubterweise einen Lagerplatz betreibt und bis heute
nicht geklärt ist, ob und wie sich die Ablagerungen dort möglicherweise negativ auf den Boden ausgewirkt haben und es möglicherweise zu Verunreinigungen im Grundwasser kommt, frage ich
die Staatsregierung, muss es gemäß der geltenden Rechtslage
nach so langer Zeit unkontrollierter Nutzung nicht eine Untersuchung zur Klärung der Wassergefährdung geben und muss das
Wasserwirtschaftsamt deshalb nicht eine entsprechende Untersuchung anordnen?

Patrick Friedl
(BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Anlässlich der Initiative und Übergabe eines offenen Briefes der
Studierendenvertretungen
aller
Fakultäten
der
JuliusMaximilians-Universität Würzburg zur „Klimaneutralität bis
2030“ an die Hochschulleitung der Universität Würzburg am
6. Mai 2022 (siehe Pressemitteilung der Universität Würzburg
„Gemeinsam zur Klimaneutralität“ vom 6. Mai 2022) frage ich
die Staatsregierung, welchen Stellenwert werden Nachhaltigkeit,
Klimaneutralität und Klimaanpassung der Universitäten und
Hochschulen für Angewandte Wissenschaften in den jeweiligen
aktuell neu zu verhandelnden Rahmenzielvereinbarungen des
Freistaates Bayern mit den Hochschulen (z. B. durch Unterstützung von Initiativen wie des wegweisenden Nachhaltigkeitslaboratoriums an der Universität Würzburg – WueLAB) erhalten, inwieweit ist beabsichtigt, die Erreichung dieser Ziele (insbesondere die klimaneutrale Hochschule bis 2030 bzw. 2028 entsprechend
der Vorbildfunktion des Staates nach Art. 3 Bayerisches Klimaschutzgesetz) mit zusätzlichen Haushaltsmitteln ab 2023 zu hinterlegen und wie will sie die Studierenden durch Zusammenarbeit
in gemeinsame Prozesse einbinden, um die Akzeptanz für die
notwendige Transformation zur Dekarbonisierung an den Hochschulen und in der Gesellschaft zu verankern?

Barbara Fuchs
(BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Ich frage die Staatsregierung, wie viele Anträge für Coronawirtschaftshilfen sind bisher eingegangen, wie viele davon sind abschließend bearbeitet und wie viele ausgezahlt worden (bitte auch
aufgeschlüsselt pro Hilfsprogramm nach absoluten Werten sowie
Erledigungsquote)?

Harald Güller
(SPD)

Nachdem eine Reihe von aus der Ukraine Geflüchteten mit einem
auf sie oder einen Familienangehörigen zugelassenen PKW nach
Bayern eingereist sind und wohl bisher die Regelung gilt, dass
ggf. verursachte Schäden über die ukrainische Versicherung bzw.
ansonsten bis Ende Mai 2022 über den Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) abgedeckt sind, frage ich
die Staatsregierung, wie lange der Versicherungsschutz über ukrainische Versicherungen gilt, bzw. welche Regelungen von den
Geflüchteten hinsichtlich An- bzw. Ummeldung des PKW zu beachten sind und ob eine Nachfolgeregelung des GDV bekannt
bzw. geplant ist?
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Martin Hagen
(FDP)

Ich frage die Staatsregierung, vor welchem Hintergrund hat sich
die Staatsregierung entschieden, das seit Oktober 2021 ausgesetzte Kinderwunschprogramm wieder aufzunehmen, warum ist sie
diesen Schritt nicht bereits früher gegangen, obwohl die zusätzlichen Bundesmittel weiterhin ausstehen und wie werden die Betroffenen (die ggfs. in den letzten Monaten keinen Antrag stellen
konnten) über die wieder gestartete Fördermöglichkeit informiert?

Prof. Dr. Ingo Hahn
(AfD)

Ich frage die Staatsregierung, in welchen Behörden, Bildungseinrichtungen und Institutionen (inkl. staatlicher Unternehmen) gelten derzeit weiterhin Zutritts- und Verhaltensregeln, die über die
derzeitigen Vorgaben der aktuellen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung hinausgehen (Testpflichten- und Maskenpflichten, bitte jeweils nach Bezirken und Kommunen aufschlüsseln
und die, über die Infektionsschutzmaßnahmenverordnung hinausgehenden geltenden Regeln angeben), auf welcher rechtlichen
Grundlage werden dort weiterhin strengere Regeln angewandt
und inwieweit sieht sie im Hausrecht, das in vielen privaten und
kommunalen Einrichtungen und Unternehmen zur Durchsetzung
strengerer Regeln angewandt wird, die über die Infektionsschutzmaßnahmenverordnung hinausgehen, ein zulässiges rechtliches Instrument, um Grundrechte einzuschränken?

Volkmar Halbleib
(SPD)

Ich frage die Staatsregierung, welche konkreten Überlegungen
bzw. Planungen hat sie für die Erhöhung der Festbeträge für Feuerwehrhäuser und für Feuerwehrfahrzeuge gemäß den Anlagen 1
und 2 der Feuerwehr-Zuwendungsrichtlinien des Freistaates Bayern (bitte unter Angabe des konkreten Zeitplanes), wann legt sie
dem Landtag einen entsprechenden Vorschlag mit einem Finanzierungskonzept vor und ab wann ist mit dem Inkrafttreten (ggf.
mit welcher Rückwirkung) der höheren Förderung zu rechnen?

Ludwig Hartmann
(BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Ich frage die Staatsregierung, welche Leistungssteigerungen im
Energiebereich erwartet sich Ministerpräsident Dr. Markus Söder
durch die Ertüchtigung und Modernisierung (Repowering) von
Wasserkraftanlagen in Bayern jeweils in den Leistungsklassen
unter 500 kW, zwischen 500 und 1 000 kW und über 1 000 kW?

Christina Haubrich
(BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Ich frage die Staatsregierung, welche Kriterien waren für die Entscheidung für eine Sanierung und gegen einen Neubau der Uniklinik Augsburg ausschlaggebend, welche Rolle spielte dabei die
Green Hospital Plus Initiative inkl. der damit verbundenen Nachhaltigkeitskriterien und inwieweit wird die soziokulturelle und
funktionale Qualität des Gebäudes bei den Planungsprozessen
berücksichtigt?

Elmar Hayn
(BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Ich frage die Staatsregierung, wie viele Suizide und Suizidversuche von Kindern (bis einschließlich Alter 18 Jahre) wurden in den
Jahren 2017 – 2021 festgestellt, wie viele Suizide und Suizidversuche davon fanden im privaten Umfeld und wie viele in öffentlichen Einrichtungen (z. B. Kinder- oder Jugendheimen) statt (bitte
aufschlüsseln nach Regierungsbezirken, Jahren und Einrichtungen)?
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Dr. Wolfgang Heubisch
(FDP)

Angesichts des Plagiatsverdachts bei dem Abgeordneten
Dr. Martin Huber frage ich die Staatsregierung, was sie in der
Vergangenheit unternommen hat, damit die staatlichen Universitäten frühzeitig etwaige Plagiate bei Dissertationen lückenlos ausfindig machen können, bei wie vielen Dissertationen, die an den
staatlichen Universitäten in den letzten 20 Jahren eingereicht
wurden, Plagiate nachgewiesen wurden (bitte tabellarische Auflistung, in absoluten Zahlen sowie in Relation zu den abgeschlossenen Dissertationen insgesamt, gegliedert jeweils nach Universitäten, Fakultäten und Jahren)?

Christian Hierneis
(BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Ich frage die Staatsregierung, für welche konkreten Maßnahmen
wurden im ersten Jahr nach der Verabschiedung des Konzepts
„Klimaschutz durch Moorbodenschutz am Beispiel des Donaumooses“ Fördermittel bereitgestellt (bitte jeweils mit Nennung
der Fördersumme, des Förderanteils pro geförderter Maßnahme
sowie den Kriterien, nach denen die jeweilige Förderung erfolgte)
und welche konkreten Maßnahmen werden durch das Konzept
insgesamt gefördert (bitte alle Maßnahmen, die gefördert werden,
aufzählen mit Nennung des/der jeweiligen Antragsbefugten sowie
des jeweiligen Förderanteils)?

Alexandra Hiersemann
(SPD)

Ich frage die Staatsregierung, nachdem eine geflüchtete, ukrainische Pflegekraft einen Sachschaden mit einem ihr von der Gastfamilie geliehenen E-Bike an einem Auto verursacht hat und der
Privathaftpflichtversicherungsschutz der Gastfamilie nicht eingriff, stellt sich die Frage, inwieweit ukrainische Geflüchtete über
die Gemeindeunfallversicherung mitversichert/angemeldet werden können – dort solle es eine Klausel geben, die dies ermögliche, von Kommunen aber kaum in Anspruch genommen werde,
so die uns übermittelte Info, – insofern stellt sich gesetztenfalls
dann die weitere Frage, welche Kommunen dies so abgeschlossen
haben (oder eben auch nicht) und inwieweit es hierzu Infos von
der Staatsregierung an die Kommunen gab bzw. gibt?

Dr. Helmut Kaltenhauser Ich frage die Staatsregierung, ob es stimmt, dass im Rahmen einer
(FDP)
Gerichtsverhandlung Akten verschwunden sind, die im Zusammenhang mit Maskengeschäften stehen, die während der Coronapandemie getätigt wurden, welche(r) Prozess(e) ist/sind hiervon
betroffen und um wie viele Akten handelt es sich hierbei?
Christian Klingen

Ich frage die Staatsregierung, wie konnte ein marokkanischer
Fahrer am 11.04.2022 auf der A3 mit einem Mercedes-Sprinter,
der laut Polizeiangaben ca. 600 kg Gammelfleisch enthielt, das zu
Hackfleisch verarbeitet werden sollte, unbemerkt Gammelfleisch
bis zum Aufgreifen durch die Polizei das Gammelfleisch transportieren, wie hoch ist die Kontrolldichte und das Aufgreifen von
Fahrern mit „Gammelfleisch“ oder ähnlichen Vorfällen und welche Konsequenzen oder Probleme würde Hackfleisch aus Gammelfleisch verursachen?
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Claudia Köhler
(BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Ich frage die Staatsregierung, in welcher Höhe wurden staatliche
Zuschüsse aus den Titeln 684 06 und 893 04 in Kap. 05 05 des
Staatshaushaltes jeweils in den Jahren 2020 und 2021 an die
Hanns-Seidel-Stiftung
e. V.,
die
Georg-von-VollmarAkademie e. V., die Franken-Akademie Schloss Schney e. V., die
Gesellschaft für Politische Bildung e. V. – Akademie Frankenwarte Würzburg, das Seminar für Politik e. V., die ThomasDehler-Stiftung, an die Petra-Kelly-Stiftung – Bildungswerk für
Demokratie und Ökologie in der Heinrich-Böll-Stiftung e. V. und
an das Bildungswerk für Kommunalpolitik Bayern e. V. gezahlt?

Natascha Kohnen
(SPD)

Ich frage die Staatsregierung, in Bezug auf Wohnraumförderung
für inklusive Wohngruppen/ Pflege-WGs, ob sie zukünftig ihre
Förderungsbestimmungen so öffnen möchte, dass verschiedene
Förderarten (EOF, kommunale Förderung) kombiniert werden
können (falls nein, bitte Angabe des Grundes) und ob sie Verbesserungspläne für eine Überarbeitung und Flexibilisierung der
Wohnungsbauförderung mit dem Ziel verfolgt, das Dilemma zu
beheben, dass künftige Bewohnerinnen bzw. Bewohner zum Zeitpunkt der Antragstellung auf Wohnungsbauförderung noch gar
nicht feststehen und Träger die Gruppen zum gegebenen Zeitpunkt rein nach dem Kriterium Einkommen zusammenstellen
müssen, ohne dass dabei soziale, menschliche und charakterliche
Voraussetzungen für „inklusives“ Wohnen berücksichtigt werden
können?

Sebastian Körber
(FDP)

Ich frage die Staatsregierung, wie hoch ist die maximale Auslastung bezugnehmend auf die Anzahl von Beschäftigten (vgl. im
Hinblick auf die Arbeitsstättenverordnung) je genutztem Dienstgebäude des Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege
(StMGP) (vgl. Haidenauplatz 1, Einsteinstraße 172, Lazarettstraße 67, Gewerbemuseumsplatz 2, Bahnhofstraße 40, Bahnhofstraße 70), wie verteilen sich die Gesamt-Mietflächen der Dienstgebäude des StMGP auf Büroflächen, Sanitäranlagen, Pausenräume,
Lagerflächen und Verkehrsflächen etc. (bitte unter Angabe der
genauen Quadratmeterzahlen je Dienstgebäude) und wie viele
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren zum Stichtag 02.05.2022
in den einzelnen Dienstgebäuden jeweils beschäftigt (bitte um
Angabe gesamt und je Dienstgebäude)?

Andreas Krahl
(BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Welche beruflichen Rollen, die die Vielfalt der Pflege- und Gesundheitswissenschaften abbilden, wurden im Rahmen der Umsetzung und der neu geschaffenen Stellen des „Paktes für den
ÖGD“ aufgebaut, wie viele lokale Primärversorgungszentren, die
eine koordinierte und kontinuierliche Versorgung, auch über Sektorengrenzen hinweg, anbieten (z. B. PORT-Gesundheitszentren)
gibt es in Bayern (bitte nach Trägerschaft aufschlüsseln) und liegen der Staatsregierung Untersuchungen dazu vor, wie hoch die
tatsächlich notwendige Inanspruchnahme ärztlicher Leistungen
nach Heilberufegesetz in den niedergelassenen Praxen im Durchschnitt ist?
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Susanne Kurz
(BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Ich frage die Staatsregierung, wie bewertet sie aktuell die Anweisung des Gesundheitsamtes an staatliche auch als Passivhaus zertifizierte Gebäude, nach baulicher Möglichkeit statt Umluftlüftung kontinuierlich Frischluft zuzuführen, in Bezug auf die Wirksamkeit für den Infektionsschutz, wie kann die Passivhauszertifizierung ob dieser Anordnung erhalten bleiben, werden hierzu
Vorgaben passgenau für die verschiedenen Gebäudetypen erarbeitet, sodass als Passivhaus zertifizierte Gebäude ihre Zertifizierung
nicht verlieren?

Christoph Maier
(AfD)

Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass alle Personen, die einen
ukrainischen Pass besitzen, gratis und „Flatrate“ alle Züge der
Oberlandbahn GmbH & Bayerische Regiobahn GmbH (BRB) und
Teile der Züge der Deutschen Bahn nutzen dürfen und nach Informationen des Fragestellers dabei häufig zu beobachten ist, dass
Personen afrikanischer und orientalischer Herkunft mit neuen,
ukrainischen Pässen rege von diesem Angebot Gebrauch machen,
frage ich die Staatsregierung, welche Kosten, etwa durch entgangenen Gewinn, durch dieses „Angebot“ bisher entstanden sind,
welche Erkenntnisse sie über Fälschungen ukrainischer Pässe seit
Beginn des Ukraine-Krieges hat und inwiefern Asylbewerbern
generell Zugfahrkarten bzw. Kosten im Zusammenhang mit
„Schwarzfahren“ erstattet werden?

Gerd Mannes
(AfD)

Ich frage die Staatsregierung, wie viele Masken der jeweiligen
Typen (FFP2, KN 95, etc.) hat sie zu welchen Preisen von der
Firma Lomotex erworben, wann wurden diese von der Qualitätskontrolle freigegeben und an welche Empfänger wurden diese zu
welchen Zeitpunkten ausgeliefert?

Helmut Markwort
(FDP)

Vor dem Hintergrund der von Herrn Ministerpräsident Dr. Markus Söder angekündigten Baumpflanzungen im Staatswald vor
drei Jahren, frage ich die Staatsregierung, wie viele Baumsetzlinge wurden bisher im Staatswald gepflanzt (bitte Auflistung nach
Jahren), ist für sie der Zeitplan bis 2024 erreichbar und welche
finanziellen Mittel wurden bisher für das Vorhaben aufgebracht?

Jürgen Mistol
(BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Ich frage die Staatsregierung, wie ist der Sachstand bei der Erarbeitung des in der Pressemitteilung des Staatsministerium für
Wohnen, Bau und Verkehr (StMB) vom 29. März 2021 1 erwähnten Konzepts zum Abschied vom Diesel im Schienenpersonennahverkehr bis spätestens zum Jahr 2040, wann schreibt die Eisenbahngesellschaft SPNV-Leistungen auf nicht elektrifizierten
Strecken mit batterieelektrisch betriebene Fahrzeugen aus, warum
hat die Eisenbahngesellschaft – anders als beispielsweise SPNVAufgabenträger in Baden-Württemberg, in MecklenburgVorpommern, in Nordrhein-Westfalen, in Rheinland-Pfalz, im
Saarland, in Schleswig-Holstein – bisher noch keine SPNVLeistungen mit batterieelektrisch betriebene Fahrzeugen ausgeschrieben bzw. vergeben?

1

https://www.stmb.bayern.de/med/pressemitteilungen/pressearchiv/2021/51/index.php

Verzeichnis der Fragenden mit Fragen (alphabetisch)

Seite 8

Ruth Müller
(SPD)

Ich frage die Staatsregierung, da trotz der Verankerung der Biodiversitätsberatung im Naturschutzgesetz nach wie vor nicht jeder
Landkreis über eine entsprechende Stellenausstattung verfügt,
welche Pläne es gibt, alle Landratsämter mit den entsprechenden
Stellen auszustatten und bis wann diese umgesetzt werden sollen?

Verena Osgyan
(BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Vor dem Hintergrund, dass auf BT-Drs. 20/1164 des Bundestags
bzgl. „Tötungsdelikte im Phänomenbereich Politisch motivierte
Kriminalität-rechts“ auf Seite 4 für das Jahr 2019 in der lfd. Nr.1
folgende Tat in Nürnberg aufgelistet: Datum 07.01.2019 / Tatort
Nürnberg/SV/ Delikt § 211 Strafgesetzbuch (StGB) (Mord)/ Versuch/ein(e) Tatverdächtige(r) wird, 1 frage ich die Staatsregierung, ob sie nähere Angaben zum Sachverhalt geben kann, wie
der derzeitige Ermittlungsstand ist und ob die Tat nach wie vor als
rechtsmotiviert eingestuft wird?

Tim Pargent
(BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Ich frage die Staatsregierung, wie viele Masken unter Vermittlung
der hessischen Textilfirma Lomotex und der Schweizer Handelsfirma Emix sind in den Regierungsbezirk Oberfranken gelangt
(bitte aufschlüsseln nach Landkreis), wann wurden diese ausgeliefert und wurden aus dem Lomotex- und Emix-Masken-Bestand
auch das Staatsministerium für Unterricht und Kultus und damit
bayerische Schulen versorgt?

Doris Rauscher
(SPD)

Ich frage die Staatsregierung, wie viele ukrainische Kinder und
Jugendliche aus Waisenhäusern und Einrichtungen der Jugendund Behindertenhilfe sind mittlerweile in Bayern eingetroffen
(bitte differenziert nach Einrichtungsart und ggfs. Alter angeben),
welche Erkenntnisse hat sie bezüglich des Zugangs zu psychologischer Betreuung der Minderjährigen (bitte differenziert nach
Alter angeben) und welche jugendhilferechtlichen Maßgaben und
Vorgaben gelten für diese Gruppe mit Blick auf die mögliche
Unterbringung und Betreuung in stationären Einrichtungen der
Kinder- und Jugendhilfe, für Hilfen zur Erziehung etc. sowie die
Einhaltung jugendhilferechtlicher Standards?

Markus Rinderspacher
(SPD)

Ich frage die Staatsregierung, wann wird sie dem Vorhaben des
Christlichen Jugenddorfwerks Deutschlands (CJD) Berchtesgaden
zustimmen, 33 ukrainischen Halbwaisen und Waisenkindern im
Alter zwischen drei Monaten und sechs Jahren sowie deren 14
Betreuern und Betreuerinnen und deren sieben Kindern, (Waisenhaus Nr. 3 aus Charkiw/Ukraine) im Berchtesgadener Land aufzunehmen, welche Voraussetzungen für eine Genehmigung sind
bis jetzt (nicht) erfüllt und welche Schritte wird sie zur Realisierung des humanitären Akts gehen?

1

https://dserver.bundestag.de/btd/20/011/2001164.pdf
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Julika Sandt
(FDP)

Ich frage die Staatsregierung, wie viele Kinder sind aktuell in den
Anker-Einrichtungen und deren Dependancen untergebracht (bitte
aufschlüsseln nach Einrichtung, Altersgruppen 0-3, 3-6, 6-16 Jahren und älter), inwiefern bestehen in diesen Einrichtungen Kinderbetreuungs- bzw. Beschulungsangebote (bitte aufschlüsseln
nach Art der Betreuung, Zielgruppe, Dienstleister bzw. Schulträger, Personalkapazitäten, zeitlicher Umfang der Betreuung bzw.
Beschulung) und welche Unterstützungsangebote (z. B. psychosoziale Beratung) kommen für Kinder dort zum Einsatz?

Toni Schuberl
(BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Ich frage die Staatsregierung, ist geplant, die niederbayerischen
Regionalpläne Donau-Wald und Landshut insofern zu überarbeiten, dass die besonders geeigneten Flächen für Windkraftnutzung
als Vorranggebiete aufgenommen werden, die bisher nur als winzige Flächen vorgesehen sind (laut Energie-Atlas der Staatsregierung eignet sich in Niederbayern ab einer Höhe von 140 Metern
bis auf die Flusstäler fast die gesamte Fläche für Windkraftnutzung, die besten Standorte finden sich im Bereich des Kleinen
und Großen Arbers sowie auf dem Höhenzug des Vorderen Bayerischen Waldes von Zeller Höhe bis Vogelsang bei St. Englmar
sowie Einödriegel und Dreitannenriegel bei Deggendorf und der
Brotjacklriegel bei Schöfweg), hat sie Pläne zur Nutzung von
Windenergie auf staatlichen Flächen in Niederbayern durch Projektierer (bitte unter Angabe von Orten, Anzahl und Zeitplanung),
insbesondere im Bereich des Forstbetriebs Bodenmais, dessen
Flächen in den besonders geeigneten Gebieten liegen?

Stephanie Schuhknecht
(BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Zum gescheiterten Freihandverkauf des Anwesens Calmbergstraße 2a in Augsburg an den Verein Pa*radieschen e. V., der dort
städtische Aufgaben hätte übernehmen wollen, frage ich die
Staatsregierung, welche Kriterien im Rahmen der Prüfung durch
die Immobilien Freistaat Bayern (IMBY) abgeprüft wurden (bitte
aufzählen), an welchem Kriterium bzw. an welchen Kriterien es
letztlich gescheitert ist, dass das von Pa*radieschen geplante Projekt nicht den Standards entspricht, die nötig gewesen wären, um
als „städtische Aufgabe“ zu gelten (bitte aufzählen und getrennt
begründen) und unter welchen Umständen sie bereit wäre, einen
Freihandverkauf erneut zu prüfen, wenn ein modifizierter oder
neuer Projektantrag in Zusammenarbeit mit der Stadt Augsburg
erstellt würde (falls nicht möglich, bitte begründen)?

Katharina Schulze
(BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Ich frage die Staatsregierung, wie hat sich der Anteil der Frauen
bei der Polizei seit 01.01.2020 entwickelt, wie hoch ist Anteil der
Frauen in Führungspositionen bei der Polizei (bitte nach Qualifikationsebene aufschlüsseln) und wie viele dienstnahe Kinderbetreuungseinrichtungen in Kooperation mit anderen Trägern gibt es
für die Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter der Polizei (bitte nach
Präsidien aufschlüsseln)?
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Stefan Schuster
(SPD)

Ich frage die Staatsregierung, wer ist zuständig für die Unterbringung Geflüchteter aus der Ukraine, welche vorübergehend privat
aufgenommen wurden, wenn eine private Beherbergung nicht
mehr aufrecht gehalten werden kann – und welche Arten und Kapazitäten von Unterbringungen sind dafür vorgesehen?

Anna Schwamberger
(BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Ich frage die Staatsregierung, wie sich die Verteilung der Lehrkräfte in Bayern in den Altersgruppen 20 bis 35 Jahre, 36 bis 50
Jahre und 51 bis 67 Jahre darstellt (bitte aufgeschlüsselt nach
Schulamtsbezirken), welche Maßnahmen ergriffen werden, um
einem drohenden Lehrermangel aufgrund der Altersstruktur in
einzelnen Bezirken entgegenzuwirken und welche Auswirkungen
die Altersstruktur auf Versetzungen der Lehrkräfte in andere Regierungsbezirke hat?

Gisela Sengl
(BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Ich frage die Staatsregierung, wieviel Hektar der Hochmoorflächen des Landkreises Traunstein stehen unter Naturschutz, wie
viele Hektar der Hochmoorflächen des Landkreises Traunstein
sind in ihrem Wasserhaushalt so gestört, dass sie wiedervernässt
werden sollten, um den Ausstoß an Treibhausgasen zu reduzieren
und wie viele Hektare der Niedermoore im Landkreis Traunstein
werden intensiv landwirtschaftlich genutzt und tragen so ebenfalls
zu erheblichen Treibhausgasemissionen bei?

Ulrich Singer
(AfD)

Ich frage die Staatsregierung, ob im Falle der Beantragung von
Sozialleistungen (z. B. nach dem Asylbewerberleistungsgesetz)
von Seiten ukrainischer Flüchtlinge hierzu momentan eine Bedürftigkeitsprüfung stattfindet, falls ja, wie gestaltet sich die Bedürftigkeitsprüfung im Detail und Ablauf (mündliche/schriftliche
Befragung, Abfrage ukrainischer Behörden, Berücksichtigung
mitgeführter Wertgegenstände wie Schmuck und Auto oder sonstiger zugänglicher Vermögenswerte, etc.) und wie viele der in
Bayern registrierten ukrainischen Flüchtlinge haben bereits einen
Antrag auf Sozialleistungen gestellt (Angabe absolut und in Prozent)?

Christoph Skutella
(FDP)

Wann liegt das im Januar 2022 angekündigte Konzept zur finanziellen Entlastung kleiner Schlachtbetriebe vor, welche konkreten
Maßnahmen sind darin vorgesehen und wann beginnt die Umsetzung?

Ursula Sowa
(BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Ich frage die Staatsregierung, welche Maßnahmen übernimmt
Bayern neben dem Modellvorhaben „Digitale Planung BayernXPlanung“, um die Einführung von XPlanung bis 2023 zu gewährleisten und zu unterstützen?
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Dr. Dominik Spitzer
(FDP)

Ich frage die Staatsregierung, wie viele Forschungsprojekte wurden in den letzten zehn Jahren mit Fördersummen durch sie zur
Unterleibserkrankung Endometriose durchgeführt (bitte aufgeschlüsselt nach Projekt, Förderzeitraum und Fördersumme), welche Anträge gab es zu Forschungsprojekten (bitte aufgeschlüsselt
nach bewilligten und abgelehnten Anträgen), wie bewertet sie die
medizinische Versorgungslage zu dieser Erkrankung, da nach
RKI-Angaben im Durchschnitt sieben Jahre vergehen bis die Diagnose Endometriose gestellt wird?

Diana Stachowitz
(SPD)

Ich frage die Staatsregierung, wie viele Anträge von ukrainischen
Pflegefachkräften zur Anerkennung ihrer beruflichen Qualifikation liegen derzeit bei der zuständigen Regierung von Oberbayern,
wie lange wird die Bearbeitung der Anträge dauern und welche
Maßnahmen wird sie zur Beschleunigung der Genehmigungsverfahren ergreifen?

Rosi Steinberger
(BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Ich frage die Staatsregierung, welche Erkenntnisse hat sie über
das Verbreitungsgebiet der ca. 38 Mio. Kubikmeter sog. Abfallsäure, die bis in die 1990er Jahre durch die Firma Süd-Chemie
AG mittels Versenkbohrung bei Moosburg ins Tiefengrundwasser
eingebracht wurde, welche Auswirkungen dieser Schadstoffe auf
den betroffenen Tiefengrundwasserkörper und welche Auswirkungen auf angrenzendes Grund- und Oberflächenwasser wurden
seitdem festgestellt?

Martin Stümpfig
(BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Ich frage die Staatsregierung, wie hoch ist der Gasverbrauch zur
Beheizung und Warmwasserbereitung in den staatlichen Liegenschaften jährlich in den letzten zehn Jahren gewesen, wann wird
der Gaseinsatz in staatlichen Liegenschaften beendet und welche
Laufzeiten haben die entsprechenden Gaslieferverträge durchschnittlich?

Arif Taşdelen
(SPD)

Ich frage die Staatsregierung, worauf beruht die Entscheidung,
den früheren Leiter der Münchner Wiesn-Wache Christian Wittstadt nach einer rechtskräftigen Verurteilung zunächst ins Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) und
dann zum Vize-Chef der Bereitschaftspolizei in Dachau zu befördern, welchen Stand hat das Disziplinarverfahren gegen ihn und
wer hat entschieden, ausgerechnet einen Beamten, gegen den ein
Strafverfahren wegen Geheimnisverrats lief, zum Leiter der Unterstützungsgruppe zu machen, die für Maskenkäufe des Freistaates zuständig war?

Gabriele Triebel
(BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Da die Schulen die Zahl der Tests fortlaufend und nach Ende der
Testpflicht auch abschließend noch melden müssen, allerdings
noch Testkits an die Schulen geliefert wurden, frage ich die
Staatsregierung, warum dürfen diese, auch nicht auf freiwilliger
Basis z. B. vor Exkursionen und Klassenfahrten eingesetzt werden, wie viele Testkits lagern noch insgesamt an den Schulen und
wie hoch belaufen sich die Kosten dafür?
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Dr. Sabine Weigand
(BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Vor dem Hintergrund, dass der Mitteldeutsche Rundfunk Sachsen
am 18. April 2022 auf seiner Homepage schrieb, dass die dortige
Schlösserverwaltung an Lösungen für mehr nachhaltige Energien
(PV, Kraft-Wärme-Kopplung, usw.) arbeitet, frage ich die Staatsregierung, ob es eine ähnliche Initiative der Schlösserverwaltung
gibt, wie viele bestehende Solaranlagen gibt es aktuell in ihrem
Zuständigkeitsbereich (Standort, Daten, Errichtungsdatum) und
hat die Schlösserverwaltung Pläne, die Menge an Anlagen zu erhöhen, um positive, denkmalverträgliche Beispiele für andere
Denkmalbesitzerinnen bzw. Denkmalbesitzer zu generieren
(bspw. durch rote Module, PV auf Nebengebäuden, integrierte
Anlagen)?

Margit Wild
(SPD)

Ich frage die Staatsregierung, wie viele Kinder haben im laufenden Jahr (2022) eine Schuleingangsuntersuchung für das nächste
Schuljahr durchlaufen, welche Defizite wurden ggf. festgestellt
und wie sahen die Zahlen für das Jahr 2019 aus (bitte gegliedert
nach Regierungsbezirken angeben)?

Andreas Winhart
(AfD)

Ich frage die Staatsregierung, wie viele Masken von der Staatsregierung insgesamt seit Februar 2020 bis zum Zeitpunkt der Beantwortung der Anfrage gekauft wurden (bitte tabellarisch auflisten: Summe in Euro, welcher Typ, zu welchem Preis pro Maske)
und an welche Empfänger die Masken ausgeliefert wurden (bitte
tabellarisch auflisten)?

Christian Zwanziger
(BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Ich frage die Staatsregierung, in welchem Umfang wurden in Mittelfranken seit 2010 Mittel zur Förderung kommunaler Hochbauten nach Art. 10 Bayerisches Finanzausgleichsgesetz (BayFAG)
bewilligt bzw. abgerufen jeweils für Neubaumaßnahmen, Umbaumaßnahmen und Sanierungsmaßnahmen (bitte möglichst regionalisiert aufschlüsseln und bei Neubaumaßnahmen neue Flächen, die dafür in Anspruch genommen wurden, aufschlüsseln),
wie oft wurde in den letzten zehn Jahren in Mittelfranken der Erwerb eines Gebäudes für die Nutzung als Schule, Kindertageseinrichtung oder sonstigen öffentlichen Einrichtungen gefördert und
wie stellt sie auch durch ihre Förderpolitik sicher, dass beim
Staatlichen Hochbau der Fokus auf Gebäudebestand bzw. auf
bereits genutzte Grundstücke und deren Sanierung gesetzt wird,
statt neue Flächen insbesondere im Außenbereich zu nutzen?
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