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Kreistag 
München-Land 

2020: Pressespiegel SPD-Fraktion im Kreistag 
Gelbe Markierung: Von SPD-Fraktion aktiv angestoßen; Stand 18.12.2020 

1 Soziales 
1.1 Bildung (Kita, Schulen, Bildungsgerechtigkeit) 

Datum Inhalt 

 
15.5. 

 
https://www.merkur.de/lokales/muenchen-lk/landkreis-muenchen-150-euro-fuers-
lernen-daheim-spd-will-laptop-praemie-coronavirus-online-unterricht-13774322.html  

 
14.6. 

 
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/landkreismuenchen/corona-im-landkreis-
muenchen-spd-diskutiert-online-ueber-bildungspolitik-1.4936038  

 
24.6. 

 
https://www.merkur.de/lokales/muenchen-lk/ismaning-ort28863/landkreis-
muenchen-kritik-am-lernen-daheim-es-bringt-nichts-wenn-lehrer-nichts-anbieten-
13809863.html 

 
24.6. 

 
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/landkreismuenchen/homeschooling-
bildungsgerechtigkeit-spd-gruene-1.4945679 

 
1.7. 
 

 
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/landkreismuenchen/landkreis-laptop-
zuschuss-kommt-bei-beduerftigen-nicht-an-1.4954132  

 
24.8. 

 
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/landkreismuenchen/ottobrunn-schardt-
fordert-mehr-geld-fuer-kita-traeger-1.5008902  

 
31.8. 
 

 
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/landkreismuenchen/coronavirus-
notbetreuung-gebuehren-kita-1.5015049  

 
7.9. 
 

 
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/landkreismuenchen/landkreis-muenchen-
schulanfang-corona-1.5022337  

 
18.10. 

 
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/landkreismuenchen/landkreis-problem-
lueften-1.5080281 

 
27.10. 

 
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/landkreismuenchen/coronavirus-landkreis-
muenchen-kreistag-luftfilter-luftreinigungsanlagen-1.5094363 

 
27.10. 
 

 
https://www.merkur.de/lokales/muenchen-lk/unterhaching-ort29619/landkreis-
schafft-luftreiniger-an-90082220.html 
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1.2 Pflege und Gesundheit (ohne Corona) 
 
28.10. 

 
 https://www.sueddeutsche.de/muenchen/landkreismuenchen/altenpflege-
entlastung-fuer-angehoerige-1.5097192  

 
14.12. 

 
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/landkreismuenchen/coronavirus-landkreis-
muenchen-kreistag-altenheime-pflegeheime-1.5147772 

 
 

1.3 Integration 
 
16.9. 
 

 
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/landkreismuenchen/landkreis-muenchen-
fluechtlinge-ismaning-1.5032974  

 

1.4 Frauen 
 
1.4. 
 

 
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/landkreismuenchen/coronavirus-spd-
fordert-mehr-frauenwohnplaetze-1.4865339  

 
 

1.5 Corona-Politik 
 
27.9. 
 

 
https://www.merkur.de/lokales/muenchen-lk/unterschleissheim-ort29622/spd-
fordert-verbesserungen-der-corona-politik-im-landkreis-90054360.html 

 
27.9. 

 
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/landkreismuenchen/coronavirus-spd-will-
kuerzere-quarantaene-1.5046563  

 
29.9. 

 
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/landkreismuenchen/coronavirus-landrat-
verteidigt-quarantaene-dauer-1.5049350  

 
2.10. 

 
https://www.merkur.de/lokales/muenchen-lk/haar-ort104496/mit-zweierlei-mass-
90057378.html  

 
9.10. 

 
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/landkreismuenchen/coronavirus-eltern-
aergern-sich-ueber-quarantaene-1.5061158  

 
29.10. 

 
https://www.merkur.de/lokales/muenchen-lk/unterhaching-ort29619/lockdown-ist-
hart-aber-richtig-90084833.html  
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2 Mobilität und Klimaschutz 
2.1 Mobilität 

  
14.2. 

 
https://www.merkur.de/lokales/muenchen-lk/u5-verlaengerung-kreis-soll-auf-
einmal-700-000-euro-fuer-planung-bezahlen-13536249.html  

 
4.5. 

 
https://www.merkur.de/lokales/muenchen-lk/landkreis-muenchen-erste-skizzen-
fuer-verlegte-b471-vorgestellt-13747925.html  

 
28.5. 

 
https://www.merkur.de/lokales/muenchen-lk/garching-ort28709/landkreis-
muenchen-radschnellweg-bei-garching-und-oberhaching-jetzt-soll-es-schnell-gehen-
13778532.html  

 
29.6. 

 
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/landkreismuenchen/mobilitaet-mit-tempo-
in-den-nahverkehrsplan-1.4951775  

 
23.7. 

 
https://www.merkur.de/lokales/muenchen-lk/landkreis-muenchen-oepnv-
fahrgastzahlen-eingebrochen-13840804.html  

 
11.9. 

 
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/landkreismuenchen/mvv-ehrenamtliche-
fahren-umsonst-1.5029479 (Artikel enthält Fehler: Ehrenamtliche fahren nicht 
umsonst, erhalten u.U. aber eine Teil-Erstattung) 

 
16.9. 

 
https://www.merkur.de/lokales/muenchen-lk/ottobrunn-ort29241/verlaengerte-wo-
braucht-es-parkampride-90045476.html  

 
4.10. 

 
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/landkreismuenchen/oeffentlicher-
nahverkehr-erfolgsmodell-mit-kinderkrankheiten-1.5053957  

 
6.11. 

 
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/landkreismuenchen/landkreis-spd-will-
smarte-antragsbearbeitung-1.5107409 

 
29.11. 

 
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/landkreismuenchen/verkehr-ein-bus-wird-
kommen-1.5131482  

 
7.12. 

 
https://www.merkur.de/lokales/muenchen-lk/unterhaching-ort29619/bus-auf-
bestellung-90123916.html  

 
8.12. 

 
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/landkreismuenchen/mvv-tarifreform-
landkreis-muenchen-zuzahlung-m-zone-1.5140569  

 
10.12. 

 
https://www.merkur.de/lokales/muenchen-lk/unterhaching-ort29619/landkreis-
muenchen-landratsamt-muss-kostenuebernahme-von-mvv-tickets-organisieren-
90127569.html  
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13.12. 

 
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/landkreismuenchen/verkehrspolitik-
trambahn-bis-nach-haar-1.5146609 

 
15.12. 

 
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/berg-am-laim-angebot-an-die-pendler-im-
osten-1.5148291 

 
 

2.2 Klima- und Umweltschutz 
 

 
23.10. 

 
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/landkreismuenchen/landratsamt-
muenchen-klimaschutz-braucht-koepfe-1.5092119  

 
6.12. 

 
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/landkreismuenchen/bauvorschriften-
kommunalpolitiker-streiten-ueber-energiestandards-bei-neubauten-1.5139232 

 
 

3 Haushaltsberatungen 
 

 
13.10. 

 
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/landkreismuenchen/folgen-der-pandemie-
besser-durch-die-krise-als-erwartet-1.5065629  

 
10.11.  

 
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/landkreismuenchen/coronavirus-kreistag-
haushalt-finanzpolitik-1.5109835  

 
18.11. 

 
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/landkreismuenchen/landkreis-muenchen-
kreistag-finanzen-1.5118594  

 
20.11. 

 
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/landkreismuenchen/landkreis-muenchen-
kreistag-haushalt-spd-freie-waehler-gruene-csu-1.5122099  

 
22.11. 

 
https://www.merkur.de/lokales/muenchen-lk/unterhaching-ort29619/sparplan-
spaltet-die-parteien-90108136.html 

 
24.11. 

 
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/landkreismuenchen/klimaschutz-und-
bildung-kreis-spart-beim-sparen-1.5124899  

 
25.11. 

 
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/landkreismuenchen/kreishaushalt-zaehes-
ringen-um-den-stellenplan-1.5127748  

https://www.sueddeutsche.de/muenchen/landkreismuenchen/verkehrspolitik-trambahn-bis-nach-haar-1.5146609
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/landkreismuenchen/verkehrspolitik-trambahn-bis-nach-haar-1.5146609
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/berg-am-laim-angebot-an-die-pendler-im-osten-1.5148291
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/berg-am-laim-angebot-an-die-pendler-im-osten-1.5148291
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/landkreismuenchen/landratsamt-muenchen-klimaschutz-braucht-koepfe-1.5092119
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/landkreismuenchen/landratsamt-muenchen-klimaschutz-braucht-koepfe-1.5092119
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/landkreismuenchen/bauvorschriften-kommunalpolitiker-streiten-ueber-energiestandards-bei-neubauten-1.5139232
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/landkreismuenchen/bauvorschriften-kommunalpolitiker-streiten-ueber-energiestandards-bei-neubauten-1.5139232
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/landkreismuenchen/folgen-der-pandemie-besser-durch-die-krise-als-erwartet-1.5065629
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/landkreismuenchen/folgen-der-pandemie-besser-durch-die-krise-als-erwartet-1.5065629
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/landkreismuenchen/coronavirus-kreistag-haushalt-finanzpolitik-1.5109835
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/landkreismuenchen/coronavirus-kreistag-haushalt-finanzpolitik-1.5109835
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/landkreismuenchen/landkreis-muenchen-kreistag-finanzen-1.5118594
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/landkreismuenchen/landkreis-muenchen-kreistag-finanzen-1.5118594
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/landkreismuenchen/landkreis-muenchen-kreistag-haushalt-spd-freie-waehler-gruene-csu-1.5122099
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/landkreismuenchen/landkreis-muenchen-kreistag-haushalt-spd-freie-waehler-gruene-csu-1.5122099
https://www.merkur.de/lokales/muenchen-lk/unterhaching-ort29619/sparplan-spaltet-die-parteien-90108136.html
https://www.merkur.de/lokales/muenchen-lk/unterhaching-ort29619/sparplan-spaltet-die-parteien-90108136.html
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/landkreismuenchen/klimaschutz-und-bildung-kreis-spart-beim-sparen-1.5124899
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/landkreismuenchen/klimaschutz-und-bildung-kreis-spart-beim-sparen-1.5124899
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  5 

Kreistag 
München-Land 

 
25.11. 

 
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/landkreismuenchen/kommentar-gruener-
popanz-1.5127719  

 
15.12. 

 
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/landkreismuenchen/kreishaushalt-einer-
stoert-den-weihnachtsfrieden-1.5148789  

 

4 Sonstiges 
 

 
9.12. 
 

 
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/landkreismuenchen/livestreams-
datenschutz-geht-vor-1.5142735  

 
9.12. 

 
https://www.merkur.de/lokales/muenchen-lk/unterhaching-ort29619/schutz-vor-
manipulation-und-populismus-90125975.html 

 
 
Hinzu kommen vereinzelt Artikel im Merkur, die nicht online verfügbar sind sowie Artikel in den 
kostenlosen Wurfblättern. 
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