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Unsere Woche im Landtag
Liebe Leserinnen und Leser,
vor wenigen Tagen skizzierte EUKommissionspräsident
Jean-Claude
Juncker in seiner Grundsatzrede vor
dem Europaparlament in Straßburg
seine Vision einer stärkeren Europäischen Union. Junckers Vorstellungen
zufolge sollen künftig alle EU-Staaten
dem Schengenraum nach Prüfung beitreten können – zum Beispiel Rumänien und Bulgarien. Auch der Euro soll
nicht mehr nur einigen Staaten als
Währung dienen. Diese Pläne sehen
wir FREIE WÄHLER durchaus kritisch.
Wir haben die Staatsregierung daher
mit einem Dringlichkeitsantrag aufgefordert, sich für den Schutz des
Schengenraums und gegen eine
Florian Streibl, MdL
Ausweitung der Eurozone einzusetParlamentarischer
zen. Die Staatsregierung darf keine
Geschäftsführer
weiteren Verstöße gegen die Stabilitätskriterien der Europäischen Währungsunion mittragen, denn die EuroKrise ist noch immer nicht überwunden. Mit den „Rettungspaketen“ wurden lediglich Symptome der Krise behandelt – auf Kosten der deutschen
wie bayerischen Sparer sowie der Steuerzahler. In unserem Dringlichkeitsantrag fordern wir auch eine Intensivierung der Schleierfahndung im
bayerischen Grenzgebiet und die Verlängerung der Grenzkontrollen an der
bayerisch-österreichischen Grenze über November 2017 hinaus. Denn die
EU-Außengrenzen funktionieren nach wie vor nicht. Eine Ausweitung des
Schengenraums auf Bulgarien und Rumänien ist daher nicht zu verantworten. Um die längst überfällige Intensivierung der Schleierfahndung zu ermöglichen, fordern die FREIEN WÄHLER die Bereitstellung der nötigen Mittel für die Bayerische Polizei sowie eine entsprechende Aufstockung des
Personals.
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Rückblick
Auf der Tagesordnung des Plenums stand diese Woche auch unser Gesetzentwurf zur Verankerung des Klimaschutzes in die Bayerische
Verfassung. Extreme Wetterlagen, wie etwa Starkregenereignisse, nehmen auch bei uns erkennbar zu. Gegenmaßnahmen und Schadenersatz
verschlingen bereits heute gewaltige Summen. Die Überflutung ganzer
Landstriche und die Wüstenausbreitung könnten künftig Millionen von
Menschen in die Flucht treiben. Klimaschutz hilft also auch, Fluchtursachen
abzustellen. Als FREIE WÄHLER Landtagsfraktion verstehen wir die Herausforderungen des Klimawandels als Schicksalsaufgabe unserer Generation und wollen sie aktiv angehen. Gerade hochtechnisierte Industrieländer wie Bayern stehen hier besonders in der Verantwortung. Der Freistaat
sollte daher alles Erdenkliche tun, um seiner Rolle als Vorreiter gerecht zu
werden. Unser Land hat die Innovationskraft, die Technik und die Finanzmittel, um dem Klimawandel erfolgreich entgegenzutreten und auch für
die Wirtschaft neue Impulse zu setzen. Der Text der Bayerischen Verfassung, die sich immer als Vollverfassung verstanden hat, kann nicht länger
zu einer der wichtigsten Herausforderungen unserer Zeit schweigen.

Bayern muss familienfreundlicher werden! Die Bedeutung von Familien
und Kindern für die Zukunft unserer Gesellschaft muss sich in einer weiteren finanziellen Entlastung bei den Betreuungskosten für Eltern niederschlagen. Wir haben deshalb einen Dringlichkeitsantrag eingebracht, in
dem wir eine kostenfreie Kinderbetreuung von der Krippe bis zum Kindergarten in Bayern fordern – ohne die Kommunen stärker als bisher zu
belasten. Die Frage der Betreuung ihrer Kinder stellt Eltern oft vor immense Probleme, denn sie müssen für die Kindergartenbeiträge tief in die Tasche greifen. Für viele Eltern – gerade auch mit zwei oder drei Kindern –
stellen die Kitagebühren eine große Belastung dar. Außerdem fehlen oftmals die passenden Betreuungsplätze. Beides müssen wir angehen. Bayern muss in puncto Kinderbetreuung familienfreundlicher werden. Während andere Bundesländer, wie etwa Hessen, hier mit positivem Beispiel
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vorangehen und ab 2018 die Kita-Gebühren teilweise abschaffen werden,
bleiben Kindertageseinrichtungen in Bayern auch weiterhin kostenpflichtig.
Wohneigentum ist ein wesentlicher Baustein für eine gute Altersversorgung der Bevölkerung. In Bayern und Deutschland gelingt es jedoch trotz
florierender Wirtschaft und niedriger Zinsen immer weniger Menschen,
Wohneigentum zu erwerben. Besonders für junge Familien mit mittlerem
oder geringerem Einkommen wird das immer schwieriger. Mit einer Eigenheim-Quote von 45 Prozent liegt Deutschland im OECD-Vergleich auf dem
vorletzten Platz. Als FREIE WÄHLER Landtagsfraktion möchten wir den Erwerb von Wohneigentum stärker fördern. Mit einem Dringlichkeitsantrag
haben wir die Staatsregierung daher aufgefordert, sich einer Bundesratsinitiative zur Einführung eines Freibetrags für selbst genutztes
Wohneigentum im Grunderwerbsteuerrecht anzuschließen. Wir wollen für den Erwerb oder Bau von selbstgenutztem Wohneigentum eine Begünstigung bei der Grunderwerbsteuer durch Gewährung eines Freibetrags. Wohnen wurde in der Vergangenheit gerade durch die Erhöhung
von Abgaben und Steuern zunehmend verteuert. Die Grunderwerbsteuer
etwa hat sich seit 1983 in fünf Bundesländern mehr als verdreifacht.

Das Schuljahr hat noch kaum begonnen und schon sehen sich Eltern und
Lehrer mit einem altbekannten Problem konfrontiert: Gravierende Personalengpässe an bayerischen Schulen. Die Staatsregierung muss
endlich eine langfristige Strategie präsentieren, um diese Probleme zu lösen. Wir brauchen auch mehr Lehrer, um kleinere Klassen und individuelle
Förderung zu ermöglichen. Als FREIE WÄHLER Landtagsfraktion setzen wir
uns für zwei Lehrereinstellungstermine pro Schuljahr für alle Schularten
ein. So ließe sich zeitnah und in ausreichendem Maß Ersatz finden, wenn
Lehrkräfte im Februar in den Ruhestand eintreten. Zudem sollen kontinuierliche Nachwuchskorridore für alle Schularten und Fächerkombinationen
geschaffen werden, um Top-Bewerber eines Abschlussjahrgangs nicht an
andere Bundesländer oder die freie Wirtschaft zu verlieren. Außerdem
wollen wir erreichen, dass Teilzeitkräfte ihre Stunden unbürokratisch aufstocken können, um Engpässe in der Lehrerversorgung zu bewältigen.
Auch die zunehmende Zahl befristeter Anstellungsverhältnisse muss endlich beendet werden. Es kann nicht sein, dass Fachkräfte von staatlicher
Seite als billige und äußerst flexibel einsetzbare Aushilfskräfte missbraucht
werden. All diese Forderungen haben wir bereits in einem umfangreichen
Antragspaket eingebracht.
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Vorschau
Besuchen Sie uns auf der Mainfrankenmesse in Würzburg! Vom 30. September bis zum 8. Oktober ist die FREIE WÄHLER Landtagsfraktion auch in
diesem Jahr dort wieder mit einem Stand vertreten. In Halle 21, Stand
2143, stehen wir Ihnen Rede und Antwort. Im Rahmen einer „Sprechstunde“ stehen Ihnen einzelne Experten zu unterschiedlichen politischen Themen zur Verfügung.
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