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Ein aufregendes und ereignisreiches Jahr geht zu Ende. Politisch können wir als SPD sehr 

zufrieden sein. Wir haben mit einem fortschrittlichen Wahlprogramm, einem tollen Wahlkampf 
und überzeugenden Kandidatinnen und Kandidaten die Wahl auf den letzten Metern 

gewonnen und somit den Weg für die erste Ampelkoalition in der Geschichte der 
Bundesrepublik möglich gemacht. Olaf Scholz ist nun unser neuer Bundeskanzler, der 9. 

Bundeskanzler der Bundesrepublik und nach Willy Brandt, Helmut Schmidt und Gerhard 
Schröder der 4. sozialdemokratische Kanzler Deutschlands. Ich bin auch sehr froh, dass ich als 

Generalsekretär der BayernSPD an diesem Erfolg mitarbeiten und helfen durfte. 

ARIF TAŞDELEN  



NEWSLETTER 12/2021                                                                                 FÜR DEN NÜRNBERGER NORDEN   

Als SPD-Landtagsfraktion haben wir auch in diesem Jahr vieles auf den Weg gebracht und 
bereits zu Beginn des Jahres ein Gutachten beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung 

(DIW) für ein klimafreundliches und nachhaltiges Bayern in Auftrag gegeben. Im Juli haben wir 
dann als erste Fraktion im Bayerischen Landtag ein Gesamtkonzept für ein klimaneutrales und 

soziales Bayern bis 2040 erstellt. Dieses Konzept umfasst insbesondere die Bereiche Energie, 
Verkehr, Gebäude und Industrie. Mehr dazu erfahren Sie auf der Homepage der BayernSPD-

Landtagsfraktion. Wir haben auch als erste Partei in Bayern im Februar unsere 
Bundestagskandidierenden in Online-Konferenzen nominiert und wurden somit bundesweit 

zum Vorbild für viele Andere. 

Im April wurde ich auf dem Landesparteitag zum Generalsekretär der BayernSPD und im Mai 

durch meine Kolleginnen und Kollegen im Landtag zum stellv. Vorsitzenden der 
Landtagsfraktion gewählt. Beide Ehrenämter sind für mich große Ehre und Verantwortung 

zugleich. Die Arbeit wurde also für mich nicht weniger. Als jugendpolitscher Sprecher und als 
Sprecher für Integration und den öffentlichen Dienst habe ich auch in diesem Jahr im Landtag 

vieles auf den Weg gebracht. Mehr dazu in Kurzfassung auf den nächsten Seiten. 

Ihr  

Arif Taşdelen 

Jahresrückblick

https://bayernspd-landtag.de/sozial-klimaneutral/
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Text hier eingeben

Arif vor Ort
Junge Menschen in den Fokus unseres 
politischen Handelns nehmen 
Als jugendpolitischer Sprecher meiner Fraktion im 
Bayerischen Landtag habe ich jede Gelegenheit 
genutzt, um mich hinter unsere Jugendlichen in Bayern 
zu stellen. Sie wurden nachweislich von der Pandemie 
sehr hart getroffen und mussten viele Einschränkungen 
hinnehmen. Anders als von vielen dargestellt, waren sie 
den älteren Menschen gegenüber sehr solidarisch und 
haben unterstützt, wo sie konnten. Ich freue mich, dass 
wir so viele verantwortungsbewusste Kinder und 
Jugendliche haben. Dies habe ich bei vielen 
Plenardebatten im Landtag immer wieder deutlich 
gemacht.

Unser Antragspaket „Demokratie braucht 
Jugend“ für mehr politische Mitbestimmung 
Junge Menschen sind unsere Zukunft und die Zukunft 
des Landes. Deshalb braucht Demokratie Jugend. 
Deshalb brauchen wir mehr politische Bildung an den 
Schulen, mehr Beteiligungsformen in Kommunen und 
die Absenkung des Wahlalters. Das geht einher mit 
politischer Bildung, die schon in der Grundschule 
beginnt. Wir wollen unsere Kinder und Jugendlichen fit 
machen für d ie Zukunft , w i r wol len s ie a ls 
selbstbewusste und mündige Bürgerinnen und Bürger 
großziehen. Deshalb habe ich in den Bayerischen 
Landtag ein Antragspaket „Demokratie braucht Jugend“ 

eingebracht.

Unser Antragspaket „Integration in Bayern“ für 
eine bessere Integration 
Menschen mit Migrationsgeschichte haben unser Land 
geprägt und prägen es weiter. Sie haben einen erheblichen 
Anteil an der stabilen Wirtschaft und dem Wohlstand in Bayern. 
Wir sind in Bayern in der Integration schon immer ein Vorbild 
gewesen und wollen es auch weiterhin bleiben. Wie in kaum 
einem anderen Bundesland haben Millionen Menschen 
ehrenamtlich für die Integration von Flüchtlingen tagtäglich 
gearbeitet und sich eingesetzt. Wir sollten uns in der Politik 
diese Menschen als Vorbild nehmen und aus den Fehlern der 
Vergangenheit lernen, die Integration passgenau und 
effektiver gestalten. Nur so können wir dafür sorgen, dass 
Integration schnell und problemlos gelingt. Deshalb habe ich 
ein Antragspaket mit Vorschlägen für eine bessere Integration 
und Bekämpfung von Rassismus geschnürt. 

Sarglose Bestattung ist endlich auch in Bayern 
möglich 
Ich musste in den letzten Jahren viele dicke Sargbretter 
bohren. Die Arbeit hat sich aber gelohnt. Wir gehörten zu 
den drei Bundesländern, die keine sarglose Bestattung 
erlaubt haben. Nun sind wir eines der 13 Bundesländer, in 
denen eine sarglose Bestattung möglich ist. Das ist für 
mich auch ein persönlicher Erfolg, weil ich wirklich sehr 
viel Herzblut in dieses Thema gesteckt habe. Endlich 
können Menschen in ganz Bayern aus religiösen und 
weltanschaulichen Gründen auf einen Sarg verzichten und 
im Leinentuch beerdigt werden. Eine Hürde ist allerdings 
noch zu nehmen: Die Kommunen müssen dies mit den 
Friedhofsverwaltungen vor Ort auch ermöglichen.
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Text hier eingeben

Arif vor Ort
Mein Einsatz für ein mehrsprachiges Impfportal 
Leider hat die Bayerische Staatsregierung in der 
Pandemie vieles versäumt. Ministerpräsident Dr. Markus 
Söder hat anderen ungefragt fleißig Ratschläge erteilt, 
diese aber im eigenen Bundesland nicht oder nur 
schlecht umgesetzt. Es ist mittlerweile bekannt, dass 
Menschen sehr bereit und offen für eine Impfung sind, 
wenn sie richtig und umfassend informiert werden. 
Deshalb habe ich mich im Bayerischen Landtag für ein 
mehrsprachiges Impfportal eingesetzt, damit sich 
möglichst viele Menschen impfen lassen. Denn die 
Impfung ist der einzige Weg aus dieser Endlosschleife 
der Pandemie.

Sofortprogramm für mehr Ausbildungs- und 
Praktikumsstellen 
Pandemiebedingt haben einige Betriebe keine oder 
weniger Ausbi ldungs- und Prakt ikumsstel len 
angeboten. Das war auch verständlich, weil es einfach 
eine ungewisse und schwierige Zeit war, besonders für 
kleine und mittlere Unternehmen. Um die Betriebe und 
somit junge Menschen zu unterstützen, habe ich mich 
im Landtag für ein Sofortprogramm für junge 
Menschen stark gemacht. Mein Vorschlag: kleine und 
mittlere Betriebe werden finanziell unterstützt, wenn sie 
keine Ausbildungsstellen streichen oder sogar 

zusätzlich ausbilden.

Was lange währt, wird gut - Das Klinikum Nürnberg 
holt das ausgegliederte Personal wieder zurück 
In den 90er Jahren wurden ca. 800-1.000 Beschäftigte des 
Klinikums aus wirtschaftlichen Gründen in die Klinikum 
Nürnberg Service GmbH (KNSG) ausgegliedert. Solche 
Maßnahmen bedeuten für die Beschäftigten meist 
schlechtere Bedingungen. Auch hier war das seit der 
Ausgliederung der Fall. Beschäftigte der KNSG haben für die 
gleiche Arbeit meist mehrere Hundert Euro monatlich 
weniger verdient. Es ist uns gemeinsam mit den 
Beschäftigten und der Gewerkschaft ver.di gelungen, die 
Beschäftigten bis 2024 in den „Tarifvertrag öffentlicher 
Dienst“ zurückzuholen. Bis dahin werden Ihre Löhne 
schrittweise angehoben. Das ist ein sehr großer Erfolg. Ich 
bin froh, dass ich auch einen Anstoß dazu geben konnte.

Festakt im Landtag - 60 Jahre Anwerbeabkommen 
zwischen Deutschland und der Türkei 
Vor 60 Jahren haben Deutschland und die Türkei ein 
Anwerbeabkommen geschlossen. Damals kamen durch 
das Abkommen insgesamt knapp 900.000 Gastarbeiter-
Innen nach Deutschland. Als einzige Fraktion im 
Bayerischen Landtag haben wir mit einem Festakt die 
Leistungen der GastarbeiterInnen für Bayern gewürdigt. 
Bei diesem würdigen Festakt kamen  GastarbeiterInnen 
der ersten Stunde zu Wort, die eindrucks- und humorvoll 
von ihrer Auswanderung berichteten. Auch ich bin Sohn 
eines Gastarbeiters und kam mit 8 Jahren nach 
Deutschland. Bei diesem Festakt konnte auch ich meine 
Erinnerungen auffrischen.

Shutterstock
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Arif vor Ort
Junge Reihe im Landtag - Jugendliche im 
Gespräch mit Landtagsabgeordneten 
Um mehr junge Menschen für Politik zu begeistern hat 
der Bayerische Landtag die sog. „Junge Reihe“ ins 
Leben gerufen. Abgeordnete und Jugendliche können 
an verschiedenen Tagen zu unterschiedlichen Themen 
diskutieren. Ich durfte zum Thema „Wer geht in Politik?“ 
mit Schulklassen diskutieren, warum wir zu wenig Vielfalt 
in den Parlamenten haben. Das Podium war auch sehr 
bunt besetzt mit Influencerinnen, einer jungen 
Journalistin und JugendpolitikerInnen. Unser Ziel muss 
sein, mehr junge Menschen für Parteien und Politik zu 
begeistern, denn sie sollen die Zukunft gestalten.


