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FREIE WÄHLER für eine nachhaltige Haushaltspolitik  
 

 
 
Florian Streibl MdL �± Bayerns Haushalt 2011 ein Beleg für die 
dürftige Politik von CSU und FDP  

  
Oberammergau / München (lu). Florian Streibl, MdL und parlamentarischer 
Geschäftsführer der FREIEN WÄHLER im Bayerischen Landtag, äußert sich 
angesichts der anstehenden Beratungen zum Bayerischen Staatshaushalt kritisch 
über das von der CSU/ FDP-Regierung �Y�R�U�J�H�O�H�J�W�H�� �=�D�K�O�H�Q�Z�H�U�N���� �6�W�U�H�L�E�O�� �G�D�]�X���� �Ä�'�H�U��
�Q�X�Q���Y�R�U�J�H�O�H�J�W�H���+�D�X�V�K�D�O�W�V�H�Q�W�Z�X�U�I���L�V�W���P�H�K�U���H�L�Q���Ä�$�U�P�X�W�V�³-Bericht, denn ein vernünftiges 
Haushaltsgesetz �± Seehofer und Zeil dokumentieren damit, wie arm an Ideen CSU 
und FDP waren und sind, um Bayerns Haushalt so auszurichten, dass sich der 
Freistaat vernünftig weiterentwickeln kann.�³ 
 
Zentrale Forderungen der FREIEN WÄHLER finden darin keine Berücksichtigung. So 
sprechen sie sich für die Stärkung von Städten und Gemeinden �D�X�V�����Ä�:�L�U���I�R�U�G�H�U�Q��
weiterhin die Erhöhung des Kommunalanteils am Steuerverbund auf 12,5 
Prozent und möchten dieses Jahr einen Schwerpunkt auf die  Sanierung 
kommunaler Gebäude und den Sozialhilfeausgleich an die Bezirke legen. Die 
jahrelang vernachlässigten  Kommunal- und Staatsstraßen müssen rasch 
sani ert werden. Leistungsfähige Kommunen sind unverzichtbare 
Voraussetzung für einen attraktiven ländlichen Raum und die gezielte 
Weiterentwicklung strukturschwacher Gebiete. Im Bildungsbereich wollen die 
FREIEN WÄHLER mehr Lehrer und kleinere Klassen mit höchstens 25 Schülern 
durchsetzen. Ein Kindergartenjahr muss kostenfrei werden - so, wie es der 
schwarz -gelbe Koalitionsvertrag aus dem Jahr 2008 vorsieht. Vor dem 
Hintergrund des Doppelten Abiturjahrgangs 2011 und den Folgen der 
Aussetzung der Wehrpflicht wol len wir ferner die Studienbedingungen in 
�%�D�\�H�U�Q�� �Y�H�U�E�H�V�V�H�U�Q�� �X�Q�G�� �G�H�Q�� �D�N�D�G�H�P�L�V�F�K�H�Q�� �0�L�W�W�H�O�E�D�X�� �V�W�l�U�N�H�Q���³��Im Bereich des  
öffentlichen Dienstes wollten die FREIEN WÄHLER zu einer  neuen 
Personalpolitik aufrufen, so Aiwanger:  �Ä�:�L�U���X�Q�W�H�U�V�W�•�W�]�H�Q���G�L�H���Y�R�P���%�D�\�H�U�L�V�F�K�H�Q��
Beamtenbund geforderten 1,5 Prozent Tarifzuschlag auf die Beamtenbesoldung, 
wollen die Wiederbesetzungssperre aufheben und den Beamten keine 
weiteren Sonderopfer abverlangen �± das unterscheidet uns deutlich von der 
�%�D�\�H�U�L�V�F�K�H�Q���6�W�D�D�W�V�U�H�J�L�H�U�X�Q�J���³ 
Ein Armutszeugnis erkennt Streibl auch in den Verlautbarungen des örtlichen 
Stimmkreisabgeordneten der CSU, der es als einen Erfolg ansieht, dass die 
Privatschulen mehr Unterstützung erhalten und die Belastung für die Beamten 
�J�H�U�L�Q�J�H�Q���D�X�V�I�l�O�O�W���� �6�W�U�H�L�E�O���G�D�]�X���� �Ä�:�H�Q�Q���G�L�H CSU ehrlich wäre, würde sie erklären, 
dass sie den Privatschulen in der Vergangenheit weitaus mehr Unterstützung 
versprochen hat, als jetzt umgesetzt wird. Die Anhebung des Schulgeldersatzes  
 
 
 
 


