
Newsletter aus dem Landtag von Bernhard Seidenath, MdL, 30.09.2016

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Parteifreunde,

die Regierungserklärung von Ministerpräsident Horst Seehofer, weitere Investitionen in unsere
Sicherheitsbehörden und eine rasche Änderung des Glücksspielstaatsvertrags - mit diesen und an-
deren Themen haben wir  uns  in  dieser  Sitzungswoche  beschäftigt.  Informieren Sie  sich  über
weitere Initiativen in meinem Newsletter!

• Regierungserklärung von Ministerpräsident Horst Seehofer
• Diese Woche im Plenum
• „Blaulichtfrühstück“
• Erfolgreiche Forschung gegen den Krebs
• Unsere Anträge im September

Uns alle erfüllt tiefe Trauer um Max Mannheimer. Sein Tod ist ein schwerer Verlust, der die Ge-
denk- und Erinnerungsarbeit in und für Dachau verändern wird. In Erinnerung bleiben wird aber
seine Mahnung an uns alle, dafür verantwortlich zu sein, dass sich Vergleichbares nie wiederholt.
Dies ist sein Vermächtnis.
Näheres lesen Sie in meiner Pressemitteilung am Ende dieses Newsletters.

Nun wünsche ich Ihnen wieder eine informative und gedeihliche Lektüre und freue mich auf Ihre
Zuschriften.

Mit den besten Wünschen für ein ruhiges, verlängertes Herbstwochenende verbleibe ich 

Ihr

Bernhard Seidenath

NewsletterNewsletter



Regierungserklärung von Ministerpräsident Horst Seehofer 
Unter dem Motto „Kontinuität und Weitblick“ eröffnete Ministerpräsident Horst Seehofer die er-
ste Plenarsitzung nach der Sommerpause. „Bayern steht so gut da wie noch nie in seiner Ge-
schichte. Wir müssen die Spitzenstellung des Freistaats für die Zukunft sichern“, so Seehofer in
seiner Regierungserklärung, in der drei Kernpunkte im Mittelpunkt standen:

• Orientierung in einer unsicheren Welt
• Kontinuität und Weitblick
• Heimatliebe und Weltoffenheit

Hier finden Sie das Video zur Regierungserklärung im Plenum.
Die komplette Erklärung können Sie auch hier nachlesen. 

Diese Woche im Plenum
Um Bedrohungen durch Terroristen, organisierter Kriminalität sowie Internet- und Computerkri-
minalität entschieden zu begegnen, stärken wir Polizei, Justiz und Verfassungsschutz weiter. In ei-
nem Dringlichkeitsantrag fordern wir darüber hinaus die Staatsregierung auf, sich auf Bundes-
und Europaebene für  weitere  dringend notwendige Maßnahmen wie beispielsweise  wirksame
Grenzkontrollen, die Begrenzung der Zuwanderung und härtere Strafen für Wohnungseinbrecher
einzusetzen.

Zum Dringlichkeitsantrag Freiheit braucht Sicherheit!

In einem weiteren Dringlichkeitsantrag setzen wir uns für eine rasche Änderung des Glücksspiel-
staatsvertrags ein. Dabei teilen wir die Einschätzung der Staatsregierung, dass die Erteilung von
Konzessionen für Sportwetten nicht zahlenmäßig begrenzt, sondern streng an Qualitätskriterien -
vor allem für den Jugend- und Spielerschutz - ausgerichtet werden soll.

Zum Dringlichkeitsantrag Bericht zu Entwicklungen beim Glücksspielstaatsvertrag

„Blaulichtfrühstück“ 
Die CSU-Fraktion setzt sich gemeinsam mit der Staatsregierung für die ehrenamtlichen Helfer im
Rettungsdienst ein. Wir sorgen dafür, dass sie bei zeitkritischen Einsätzen, bei denen es um Leben
und  Tod  geht,  einen  Freistellungsanspruch  gegenüber  ihrem  Arbeitgeber  bei  entsprechender
Lohnfortzahlung erhalten.

Den aktuellen Stand des Gesetzgebungsverfahrens erörterte der Arbeitskreis für Kommunale Fra-
gen,  Innere Sicherheit  und Sport  mit  BRK-Landesgeschäftsführer  Leonhard Stärk.  In dem Ge-
spräch ging es außerdem um die ersten konzeptionellen Überlegungen für ein neues Ausbildungs-
zentrum für den Katastrophenschutz. Der Arbeitskreis trifft sich regelmäßig zum Austausch mit
Vertretern aller Blaulichtorganisationen.

http://csu.tracking.mail2many.de/process.aspx?zp=eJxdj91KxDAQRt8lD5DmP53slaL3XgheLtMk7QZrWZosVcR3N60tqIHAmRPyzQw6ztxndsIR9OSUnXaEm7M1K1fp8wrckXEXpfwXaQVZv0nY1TysYJgj1lButIhGRMvQggKgnHPBQCulQClUmkH0qg3QBasFdNoA61H0cQ9LW1jN2mus/ZJjPz3fMP19HdOxhAQmjxFv28ysdeRSyjW7plmWhXb4EeeJjjiFggMNcbXNY62f43u560Yc4vnlidvmYb7514z+EqfmHnPK4Zdg22nrPVBISa+hJ6evb7WyYcg=
http://csu.tracking.mail2many.de/process.aspx?zp=eJxdj91KxDAQRt8lD5AmaX46s1eK3nsheLlMm7QbrGVpslQR3920tqAGAmdOyDczhFLgZ0KFjDp2SmiQSXt2duUiu7SCRDbuIuf/Iq5Ql2817GoeVrACmbNcWqOCVcEJcqABuJRSCTBaa9CatBEQOt14aL0zClpjQfSk+rCHxS2sZO01lX4RxU/PN4p/X8d4LFGD0MeIt21m0SC75HxNWFXLsvCWPsI88ZEmn2ngPqy2eiz1c3jPd+1IQzi/PElXPcy37jVRdwlTdU8pJv9LiO005R6oasevvmenr2+2VGHN
http://csu.tracking.mail2many.de/process.aspx?zp=eJxdj9EOgjAMRf9l78I2us2WjzEFpjYiGhkhxvjvMsUHfTs9TW9bJqPpMZIlxa2qR3KkjN8Fn3mR7ZjBkOpXkdK/kAzVMlbhqm6HDF6TCr4w3tnobQyaAwJiYYyxGh0AIACD0xhb2HbYdMFZbJxHvWe7j2uYvMOWrLXmZZ+Q/uw8s/x2e/k+UaG23xOnDLAldUzpSmU5z3PR8D3ehqKL5ekyJBkmSRzTZhq6zRwlNb20p1LVzxdvMk+E
http://csu.tracking.mail2many.de/process.aspx?zp=eJxtj8tqwzAQRf/F0CwtjSxLkULoutBuSrsOY3vsCGTXSErdB/332qlDHxS0ODrDnQda4PY9WmEzrLNdtKXNQB20WniWdVwAbOZXkdJf4RYo5lhhVhW6BRS3mVY5qFKQEqQ5aiONyQFAcFNKKY2UKEtuqJbbxlSNLoWpSmV4i6KltZk7N5t7rX+c5znLv2b26H5XvbscURgOlxVPZ5gvzY4pjdEyNk1TXuErhSH3ODQJu7yhxbLOj34psDt0Q35Mvb/uqXG4/xGFf7LexZEFiqynhK3zM00jaAb6UJSSCQ6KG7EF4EbCIVBLgYa3PPbOb2LCkG6Ghl72fOPdMz0EHGKsgxuTexoe72/3V0LPbxNPVXLJ07fKdh+f8tGGIw==


Erfolgreiche Forschung gegen den Krebs
Parallel zur ersten Lesung zum Gesetzentwurf der Staatsregierung für ein Bayerisches Krebsregis-
tergesetz haben sich CSU-Abgeordnete der Enquete-Kommission „Gleichwertige Lebensverhält-
nisse“, die Arbeitskreise Gesundheit und Pflege sowie Wissenschaft und Kunst, der Parlaments-
kreis Mittelstand und die Junge Gruppe im Gespräch mit AMGEN Research München über eine
Erfolgsgeschichte bayerischer Forschung informiert: das BiTE®-Antikörperkonstrukt, ein Ergeb-
nis erfolgreicher Forschung gegen den Krebs. 

Weiterlesen

Unsere Anträge im September
Eine Übersicht über unsere Anträge finden Sie hier. 

Die Woche in Bildern
Impressionen dieser Sitzungswoche finden Sie in unseren Bildern der Woche. 

Zur Bildergalerie

Zahl der Woche: 7
Sieben Bäuerinnen in Bayern haben die Auszeichnung „Unternehmerin des Jahres 2016“ erhalten.
Vom Alpakahof über eine Eventscheune bis hin zu einem Bauernhofkindergarten gehen die Ge-
schäftsideen der Bäuerinnen, mit denen sie sich zu ihrem landwirtschaftlichen Einkommen ein
Zubrot verdienen und gleichzeitig auch zum Erhalt eines vitalen ländlichen Raumes beitragen.  

Die konkreten Projekte finden Sie hier. 

Tiefe Trauer um Max Mannheimer
Seidenath: „Schwerer Verlust für die Gedenk- und Erinnerungsarbeit in Dachau – ‚Nie
wieder‘ ist sein Vermächtnis und Auftrag an uns alle“

„Uns alle erfüllt eine tiefe Trauer um Max Mannheimer. Mit Max Mannheimer haben wir in Dach-
au die Stütze und Gallionsfigur unserer Gedenk- und Erinnerungsarbeit verloren. Max Mannhei-
mer war einer der letzten Zeitzeugen, der über die unvorstellbaren Gräuel der Nazi-Gewaltherr-
schaft aus eigener Anschauung berichten konnte. Sein Tod ist ein schwerer Verlust, der die Ge-
denk- und Erinnerungsarbeit in und für Dachau verändern wird. Sie wird schwieriger werden, da
mit Max Mannheimer die Authentizität eines Zeitzeugen gegangen ist“, erklärte Bernhard Sei-
denath,  Stimmkreisabgeordneter  für  den Landkreis  Dachau im Bayerischen Landtag,  heute  in
Dachau.  

„Wir verneigen uns in dieser Stunde vor einer wundervollen Persönlichkeit, aber auch in Hoch-
achtung vor der Kraft, mit der Max Mannheimer den Nachgeborenen über die von ihm erlebten
unmenschlichen Leiden wieder und immer wieder berichtet hat. Was bleibt, sind seine Bücher
und seine Interviews, die seine Erlebnisse weiter tragen werden. In Erinnerung bleiben wird zu-
dem und vor allem seine Mahnung an uns alle, dafür verantwortlich zu sein, dass sich Vergleich-
bares nie wiederholt. Dies ist sein Vermächtnis, nach dem sich auch künftig alle Politik ausrichten
muss: im Landkreis Dachau, im Freistaat Bayern, in der Bundesrepublik Deutschland, ja letztlich
in Europa“, erklärte Seidenath und fügte hinzu: „Dieser sein Auftrag an uns alle bleibt bestehen.
Er ist unsterblich.“ 

http://csu.tracking.mail2many.de/process.aspx?zp=eJxdj2EOgjAMhe+yA4xtdButhzEDiiwBYmCGGOPd3RR/6L+vr+l7r4G0osdGhkToxGkjS0K7s3eFs9htBTSJ6RBS+hdigTqf1XhI66WAUyS8k9pZw86wV8EjIEqttVFoAQABAliF3EHTY9t7a7C1DtUQzMCHWXybZa9jDjkvkvpkziH+bqf4faJG1Xwr3gpALj2mdKWq2vddbmnmaZBtuPO6yJ6r25Iy8TjzGhdxer4ASXpNEw==
http://csu.tracking.mail2many.de/process.aspx?zp=eJxdj01OwzAQhe9ipOzi2I5/mKminqCbInWLnNhtXUIU1W6DhLg7NqQL2Iy+eaN5b8YiZ/gZUSCxA9lEVEi4fjW6cBaHWIAjGVchpf9CKNDmtRZW6XoqoBkSoynXSngtvGHWgASgnHPBQEkpQUorFQM/yGcHvTNKQK80sKMVR7+ahR+z7LX2NucFZL+Z7zb8nY7h8UQLzDxOvBUwgOSc0oxNsywLHeKtHu3kkj1R55swOf9B5/O8fbNdW8VcTRWTnzte9dO1q4KLneTqiR7q+35/Odzrlx3ZfH0DcmxXtw==
http://csu.tracking.mail2many.de/process.aspx?zp=eJxdj91uwjAMhd8lk3bXNEnzg40QT7CrMW4n0wSIKFVFAkWa9u5rS7lgN9bxZ/kcm1AK/EmokFHNlgkNMmm/nR31AOs0ComsmUHO/0EcRTWsVTCjy2EUViBzlktrVLAqOEEONACXUioBRmsNWpM2AkKtFx523hkFO2NB7Entw2wWJ7PBa+5pyIsoHplniq/TJj6fqEA8n8jX6R6H7Jhzh2XZ9z2v07VoqPWZDtyHMrY+3Hl37NYnWsn3NNXo25WBxRvfFrfT12Z7Kz4/2PL3D1+AU8M=
http://csu.tracking.mail2many.de/process.aspx?zp=eJxdj09rwzAMxb+LB7vVsRz/iVRKL4Wdx2DXocZua5qFMLtkMPbdl2TpYbuIp5/QexITKPrKpElwK7aZLAlwb97NeoJtngWQ6FZQyn+QZlFPazWu6OM8C6dIeCfBWR2djl6xR4MoAUArtMYYNIaNVRhb0wQ8Bm81Hq1DdWJ9iqtZWswmr7XnKS+R+s185/R32qX7EzUqez/xttzTkLiUMmSqqnEcZZtvm477UPgsQ6xSH+KnHC7D/so7eMxLTaHfNQAP8nWjXg5P7XXgZ7H9/gG3gFQF

