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Bündnis 90 / Die Grünen  

Ein verpflichtendes Soziales Jahr?
Die Corona-Krise zeigt uns auf eine unnachgie-
bige und warnende Art und Weise unsere sozi-
alpolitischen Versäumnisse der letzten Jahre 
auf.  
Jahrelange Einsparungen im Bildungssystem 
führen nun einmal auch zu maroden Schulge-
bäuden. Wenn wir während einer globalen 
Gesundheitskrise dann aber von Hygieneplä-
nen für den Schulbetrieb sprechen, ist 
Schüler(inne)n und Lehrer(inne)n wahrschein-
lich nicht mehr zum Lachen zumute. Wenn 
Seife und Warmwasser schon Luxus, Toiletten 
verschmutzt und Papiertücher Mangelware 
sind. Da ist jede Verzweiflung bezüglich eines 
Hygieneplans, die sich in jedem 
Direktor(inn)enbüro in 
der letzten Zeit wahr-
scheinlich breit gemacht 
hat, wohl mehr als ver-
ständlich. Doch Corona 
macht uns in diesen 
Tagen auf noch mehr Bau-
stellen im Bildungssystem 
aufmerksam. Wie in fast 
allen sozialen Berufen, 
herrscht auch hier  
Fachkräftemangel, viele  
können aufgrund ihrer  
Zugehörigkeit zum Hoch-
risikoklientel aktuell nicht 
in den Schulbetrieb 
zurück. Ärgerlicherweise 
haben wir auch noch eine 
wirkliche Digitalisierung 
verpasst. Glasfaseraus-
bau? – Fehlanzeige! 
Homeschooling sorgt ein-
mal mehr dafür, dass die 
B i ldungsungleichheit  
größer wird. 
Die Forderung unseres 
Kultusministers Piazolo, 
kein Kind solle durch 
Corona benachteiligt wer-
den, bleibt ein frommer 
Wunsch, die Realität sieht 
ganz anders aus. 
Umso mehr schockiert die 
Idee der Freien Wähler: ein 
soziales Jahr für alle jun-
gen Menschen und zwar 
verpflichtend! Abgesehen 
davon, dass dieser Vor-
schlag absolut jugend-
feindlich ist, zwingt man 
ja auch nicht jede(n) Rent-
ner(in), das erste Renten-
jahr Sozialdienst abzulei-
sten. Sollen die jungen 
Menschen jetzt ernsthaft 

angestelltes Personal künstlich niedrig zu hal-
ten. 
Stattdessen müssen die Angebote des Freiwilli-
gen sozialen Jahres attraktiver, erweitert und 
besser bezahlt werden. So wäre den jungen 
Erwachsenen und den sozialen Berufen mehr 
geholfen, als mit Vorschlägen, die an den Sym-
ptomen statt an den Problemursachen anset-
zen. 
Die Corona-Pandemie ist eine gesamtgesell-
schaftliche Herausforderung, die nicht mit 
undurchdachten Maßnahmen oder Sozialab-
bau beantwortet werden kann. Setzen wir 
stattdessen neue Maßstäbe für eine Gesell-
schaft, die soziale Berufe und Tätigkeiten bes-
ser entlohnt und wertschätzt. 

Bernhard Schüssler, 
Beisitzer im Vorstand  

der Grünen Unterschleißheim 
Johannes Rohleder,  

Kreisrat im Landkreis München für die Grünen

für unsere jahrelangen Versäumnisse in der 
Sozialbranche büßen? Die Idee mag zwar char-
mant klingen, aber die jungen Menschen wer-
den den Betrieben auch nicht erhalten bleiben, 
wenn die Arbeitsbedingungen auch in Zukunft 
so miserabel sind. Den Fachkräftemangel 
haben wir nämlich vor allem deswegen. Und 
solange wir dort nichts ändern, sehen viele 
junge Menschen wahrscheinlich eher Berufe, 
die sie zwar schön finden mögen, aber sich 
doch dagegen entscheiden, eben weil die 
Bedingungen und die Bezahlung so schlecht 
ist. Übrigens, wurde der früher zum Wehrdienst 
alternative Sozialdienst dafür genutzt, Perso-
nallücken zu stopfen und die Löhne für regulär 

München · Eine frisch ge-
backene Breze zusammen 
mit  einem heißen Kaffee ge-
nießen oder noch ein biss-
chen in den Geschäften  stö-
bern bevor der Zug kommt. 
Entspannt essen, shoppen 
und Besorgungen  erledigen 
in Zeiten von Corona? Die 
DB Station&Service AG und 
ihre Einkaufsbahnhöfe tun 
mit umfangreichen Hygiene-
maßnahmen alles dafür, dies 
– so gut es geht  möglich – 
zu machen. Denn seit die 
Bahnhofsgeschäfte wieder 
geöffnet  haben, arbeiten die 
Einkaufsbahnhöfe Tag für Tag 
daran, die gewohnte  Wohl-
fühlatmosphäre wiederher-
zustellen. 

#IMMERFÜRMICHDA 

Die Shops der Einkaufsbahn-
höfe versorgen Anwohner 
und Pendler mit dem Wich-
tigsten, doch auch sind von 
der Corona-Krise hart getrof-
fen. Vor allem kleinere Läden 
in den Einkaufsbahnhöfen – 
die Bäcker, Zeitschriftenhänd-
ler oder Blumenläden zum 
Beispiel – spüren die Aus-
wirkungen in ihrer ganzen 
Härte. Deshalb wurde die So-
lidaritätsaktion #IMMERFÜR-
MICHDA ins Leben gerufen. 
Mit der Unterstützungskam-
pagne soll allen Geschäften 
geholfen werden, die durch 
die Corona-Krise in Not ge-
raten sind. 

Über die Aktionsplattform 
www.immerfuermichda.com 
besteht  die Möglichkeit, je-
des teilnehmende Bahnhofs-
geschäft sowie zahlreiche  
Dienstleister lokal zu unter-
stützen. Einfach Stadt und 
Bahnhof auswählen – und 
das entsprechende Geschäft 
anklicken! Dort findet man 
dann Bestellmöglichkeiten, 
Gutscheinaktionen und an-
deres mehr. 

Hygiene hat  
allerhöchste Priorität 

Zudem soll den  Reisenden, 
Besuchern und Pendlern ein 
Gefühl von höchster Sicher-
heit  gegeben werden, indem 
die Einkaufsbahnhöfe zahl-
reiche Hygienemaßnahmen 

umsetzen. Während die ge-
wohnten Reinigungsintervalle 
der Situation  angepasst wur-
den, liegt ein besonderes Au-
genmerk auf Kontaktflächen, 
die  häufig berührt werden: 
Türgriffe, Handläufe, Displays 
oder  Bediensysteme an di-
versen Automaten werden 
mehrmals täglich  desinfi-
ziert. An den Bahnhöfen, in 
denen Sanifair oder  
rail&fresh die Toilettenanla-
gen betreiben, dürfen sich 
die Besucher  außerdem ko-
stenlos die Hände waschen. 
Alle DB-Mitarbeiter, die Kon-
takt zu Kunden haben, tragen 
eine  Mund-Nase-Bedeckung. 
Alle Angestellten im Service, 
Aufsichten und  Bahnsteig-
koordinatoren sind darüber 
hinaus mit Desinfektionsmit-

teln und  Einmalhandschuhen 
ausgestattet. Bodenmarkie-
rungen vor den  Bahnhofs-
geschäften sowie in den War-
tebereichen und Reisezentren 
helfen,  den nötigen Mindest-
abstand einzuhalten und 
Menschentrauben zu  ver-
hindern. Alle DB Informatio-
nen sind zudem mit Plexi-
glas-Vorrichtungen  ausge-
stattet worden. Hygiene und 
Sicherheit haben in den Bahn-
höfen  derzeit allerhöchste 
Priorität. 

Praktische  
Einkaufsmöglichkeit 

Die Einkaufsbahnhöfe sind 
bekannt für ihren vielfältigen 
Branchenmix  und dienen 
schon immer als praktische 
Einkaufsmöglichkeit vor und 
nach  der Arbeit oder der 
Reise. Gerade auch für An-
wohner aus dem  Bahnhofs-
umfeld gehört der Besuch 
des nahegelegenen Einkaufs-
bahnhofs mit  den langen 
Öffnungszeiten oftmals zur 
Alltagsroutine – sogar sonn-
tags!  Deshalb liegt es den 
Einkaufsbahnhöfen so sehr 
am Herzen, dass alle  Stamm-
kunden und Reisenden wie-
der mit einem sicheren Ge-
fühl in den  Bahnhof kommen 
und hier ihren routinierten 
Einkauf machen können. 
www.immerfuermichda.com 
www.einkaufsbahnhof.de  

red

Münchner Einkaufsbahnhöfe sind sicher! 
Verstärkte Reinigung und Sicherheitsregeln für sorgenfreies Shoppen/  

Unterstützungskampagne #IMMERFÜRMICHDA gestartet

Kontaktflächen, die häufig berührt werden, werden mehr-
mals täglich desinfiziert.  

Bild: © DeutscheBahnAG/ DominicDupont

SAM_LK_2220_28seiten.qxp  28.05.20  21:20  Seite 13



14   LANDKREIS-ANZEIGER

Le
se

n 
S

ie
 d

en
 L

an
d

kr
ei

s-
A

nz
ei

g
er

 v
o

ra
b

 a
uf

 w
w

w
.is

su
u.

co
m

/d
ru

ck
ve

rl
ag

zi
m

m
er

m
an

n 
un

d
 w

w
w

.ic
u-

ne
t.

d
e

zu „Echt, SPD und Grüne?“ im Lohhofer Anzei-
ger vom 23.5.2020 
 
Ernsthaft, Herr Gland? 
Wenn nun die Stadträte wegen der Änderung 
an der Geschäftsordnung, die das Gremium 
selbst mehrheitlich verabschiedet hat, aus lau-
fenden Sitzungen heraus keine Posts mehr in 
sozialen Medien tätigen dürfen: Bedeutet das 
Ihrer Ansicht nach weniger Transparenz für die 
Bürger, hindert es die Parteien an der Mitwir-
kung zur politischen Willensbildung der Bevöl-
kerung und sogar den Sozialismus bringen Sie 
damit in Verbindung? 
Da frage ich mich nun: Geht’s noch? Transpa-
renz im eigentlichen Sinne, nämlich frei 
zugängliche Informationen über die Entschei-
dungen bzw. Entscheidungsprozesse inner-
halb des Stadtrats liegt auch bei einer Veröf-
fentlichung sofort nach Sitzungsende in genau 
der gleichen Weise vor. Was ein Ad-hoc-Posting 
in einer Facebook-Gruppe oder ein Tweet mit 
ausgewogener Berichterstattung zu tun hat, 
steht wiederum auf einem anderen Blatt. 
Man kann das genannte Verbot gut oder 
schlecht finden, doch hieraus eine Gefährdung 
des Artikel 21 GG zu konstruieren und gleich-
zeitig „Sozialismus!“ zu rufen, hat mich echt 
geärgert. Sie sind Geschäftsführer der Jugend-
organisation einer großen Volkspartei. Auch 
Sie tragen im besten Falle zur politischen (Wil-
lens-)Bildung vieler junger Menschen bei. Von 
jemandem in Ihrer Position würde ich mir mehr 
politisches Verständnis wünschen. 
Von den Stadtratsmitgliedern egal welcher 
Partei darf ich als Bürger und Wähler erwarten, 
dass sie sich mit uneingeschränkter Aufmerk-
samkeit den Themen widmen, die gerade in 
der Sitzung besprochen werden, und zwar 
ungeachtet dessen, ob sie sich dafür interessie-
ren oder nicht und ungeachtet dessen, ob sie 
in der Lage sind, parallel dazu ein Smartphone 
zu bedienen. Das gebietet schon der Respekt 
gegenüber den anderen Teilnehmern. All die 
schönen Sachen kann man ja machen – auch 
sofort nach der Besprechung. Wenn das in 
Ihrem persönlichen beruflichen Umfeld anders 
geregelt ist, mag das eine Frage der unter-
schiedlichen Prioritätensetzung sein, für die 
ich Sie allerdings nicht beglückwünschen 
kann. 
Ein Wort noch an alle Stadträte: Bitte fangen 
Sie jetzt an, gemeinsam über Partei- und Ego-
grenzen hinweg sach- und lösungsorientiert 
an den Themen der Zukunft Unterschleiß-
heims zu arbeiten. Denn man wird Sie an den 
Ergebnissen und der Qualität Ihrer Arbeit mes-
sen, nicht an der Menge an Artikeln, Tweets 
oder Postings zu redundanten Themen. 
Schließen möchte ich mit Karl Valentin, dessen 
Zitat aktueller ist denn je: „Es ist schon alles 
gesagt, nur noch nicht von allen.“ 

Mit freundlichen Grüßen 
Christian Botschafter

LESERBRIEF
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Fahrt unter Drogen-
einfluss beendet 
Eine Verkehrskontrolle auf der B 13 in Unter-
schleißheim hatte am Donnerstagmorgen 
gegen 9.45 Uhr für einen 31-jährigen Haim-
hausener unangenehme Folgen: Die Beam-
ten stellten bei der Kontrolle fest, dass der 
Mann Anzeichen für vorangegangenen 
Drogenkonsum zeigte. Ein Schnelltest 
bestätigte den Verdacht, woraufhin der Fah-
rer auch einräumte, am Vortag Cannabis 
konsumiert zu haben. Sein Fahrzeug musste 
er abstellen und die Beamten zur Blutent-
nahme begleiten. Auf ihn kommt nun eine 
Anzeige mit einem erheblichen Bußgeld 
sowie mindestens ein Monat Fahrverbot zu. 

 

Bei Kontrolle  
Urkundenfälschung 
festgestellt 
Ein 32-jähriger Mann aus Schwabhausen 
wurde gegen 18 Uhr in der Schleißheimer 

DIE POLIZEI INFORMIERT  PI48 OBERSCHLEISSHEIM

Str. in Garching am Steuer seines Pkws 
angehalten. Die Beamten stellten fest, dass 
der vorgezeigte Internationale Führer-
schein des Nicht-EU-Staates Anzeichen für 
eine Fälschung aufweist. Weitere Ermitt-
lungen in Zusammenarbeit mit der Fach-
dienststelle für Urkundsdelikte erhärteten 
den Verdacht, sodass der Führerschein 
beschlagnahmt und der Mann wegen 
Urkundenfälschung angezeigt wird. 
 

Fahrradsturz nach 
Biergartenbesuch 
Am Sonntag, 24.05. gegen 15.30 Uhr ereig-
nete sich in Unterschleißheim im Bereich 
der sogenannten „Bergl-Unterführung“ ein 
Verkehrsunfall. Nach einem vorangegan-
genen Biergartenbesuch befuhr ein Ehe-
paar im Rentenalter mit seinen Fahrrädern 
o.g. Fußgängerunterführung. Aufgrund 
ihrer Alkoholisierung stürzte die über 80-
jährige Frau und zog sich hierbei leichte 
Verletzungen im Gesichtsbereich zu. Wäh-
rend der Unfallaufnahme konnten beim 
begleitenden Ehemann ebenfalls deutli-

cher Alkoholgeruch sowie Ausfallerschei-
nungen festgestellt werden. Beide muss-
ten eine Blutentnahme über sich ergehen 
lassen, sie erwartet nun je eine Anzeige 
wegen Trunkenheit im Verkehr. 

 

Verstöße gegen 
Corona-Vorschriften 
Am Freitagnachmittag gegen 16.30 Uhr 
wurden im Rahmen des Streifendienstes 
im Außenbereich einer Unterschleißhei-
mer „Shisha-Bar“ vier Personen ange-
troffen, welche dort gemeinschaftlich 
eine Wasserpfeife konsumierten. Dies 
widerspricht den aktuell geltenden 
Corona-Beschränkungen, wonach die 
Abgabe von Wasserpfeifen generell ver-
boten ist. Das Verhalten wurde unter-
bunden, den Betreiber der „Shisha-Bar“ 
erwartet nun eine Ordnungswidrigkei-
ten-Anzeige nach dem Infektions-
schutzgesetz, die mit einem hohen Buß-
geld seitens des Landratsamtes 
verbunden sein dürfte. 

Polizeiinspektion Oberschleißheim
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