Meine Woche
im Ansbacher Stimmkreis

Auf der Ansbacher
Messe „Kontakta“
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Tag der
offenen Tür
Raubtierund
Exotenasyl

Ausstellung der Sudetendeutschen
Landsmannschaft
bei der Sparkasse in Ansbach
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Meine Woche im Landtag
Liebe Leserinnen und Leser,
großer Erfolg für uns FREIE WÄHLER:
Innerhalb weniger Monate ist es uns gelungen, durch einen gezielten politischen
Vorstoß die Straßenausbaubeiträge
für die Zukunft abzuschaffen.
Das in dieser Woche von der CSU vorgelegte Eckpapier muss aber noch ergänzt
werden, denn die CSU bleibt auf halbem
Wege stehen. Wir fordern, dass bereits
bezahlte Beiträge rückwirkend bis zum 1.
Januar 2014 erstattet werden. Viele dieser fragwürdigen Beitragsbescheide sind
in den vergangenen Jahren nur aufgrund
des unanständigen politischen Drucks
durch die Staatsregierung auf die
Kommunen zustande gekommen.
Die Bescheide haben viele Bürger teils
existenzbedrohend belastet – durch
eine Rückerstattung würden zahlreiche
laufende Rechtsstreite beendet.

Prof. (Univ.Lima) Dr.
Peter Bauer, MdL
Stellvertretender Fraktionsvorsitzender,
Pflege- und Kulturpolitischer Sprecher,
Frankensprecher

Was im CSU-Papier auch völlig fehlt ist, dass Ersterschließungen für Straßen, die älter als 25 Jahre sind, ab sofort nicht mehr abgerechnet werden
dürfen – und nicht erst ab 1. April 2021. Denn diese Regelung wird in den
nächsten Jahren massiven politischen und juristischen Ärger verursachen,
weil Gemeinden nach dem Wegfall der Straßenausbaubeiträge dazu angehalten sein werden, die weggefallenen Einnahmemöglichkeiten über diese
Schiene auszugleichen. Auch die Kompensationsregelung für die Gemeinden ist nicht ausreichend. Das CSU-Papier ist nicht zustimmungsfähig.
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Es müssen alle Gemeinden für die Zukunft so entschädigt werden, als hätten sie eine Straßenausbaubeitragssatzung gehabt und angewendet. Straßenbau in den Kommunen ist kein „Billigposten“, sondern kostet den Staat
viel Geld – dafür werden auch im großen Umfang Steuergelder beim Bürger eingesammelt. Unser Volksbegehren läuft mindestens so lange weiter,
bis das angekündigte Gesetz auch wirklich in trockenen Tüchern ist.

Landespflegegeld geht an
Lebenswirklichkeit pflegender
Angehöriger vorbei
Prof. (Univ. Lima) Dr. Peter Bauer, stellvertretender Vorsitzender und
pflegepolitischer Sprecher der FREIE WÄHLER Landtagsfraktion, zur Meldung „Kabinett beschließt 1000 Euro Landespflegegeld pro Jahr“:
„Wer sagt schon ‚Nein‘ zu 1.000 Euro Unterstützung? Die tatsächlichen
Probleme – nämlich die fehlende Vereinbarkeit von Beruf, Familie und
Pflege – löst das Landespflegegeld aber nicht: Es gibt keine Entlastungen
für pflegende Angehörige, keine Verbesserung der Rahmenbedingungen.
Die Menschen werden vor der kommenden Landtagswahl mit Brosamen
zur Beruhigung abgespeist. In Wirklichkeit brauchen sie tatkräftige Unterstützung in ihrer täglichen Lebensgestaltung – und zwar durch fachlich
bestens geschulte Pflegekräfte. Wichtig wäre in diesem Zusammenhang
auch, ausreichend Kurzzeitpflegeplätze zur Verfügung zu stellen. Das würde pflegenden Angehörigen eine spürbare Entlastung bringen.“
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Rückblick
Schülerinnen und Schüler der Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie
müssen in Bayern immer noch Schulgeld an private Berufsfachschulen
zahlen – bis zu 400 Euro im Monat. Mit einem Dringlichkeitsantrag haben
wir deshalb die Befreiung vom Schulgeld gefordert. Doch die Mehrheitsfraktion der CSU hat den Antrag diese Woche abgelehnt – obwohl die Abschaffung des Schulgelds sogar im Koalitionsvertrag der Bundesregierung steht. Bei den Pflegeberufen wurde das Schulgeld bereits
gestrichen, doch in Bayern werden die Auszubildenden der Heilberufe weiterhin zur Kasse gebeten. Mit der Streichung des Schulgeldes könnte die
Staatsregierung die Attraktivität dieser Berufe deutlich steigern und damit
zeigen, dass ihr das Patientenwohl und auch die Zufriedenheit der Auszubildenden etwas wert sind. Doch stattdessen hat die CSU mit einem eigenen Antrag durchgesetzt, die Entwicklung auf Bundesebene abzuwarten.
Diese Hinhaltetaktik der CSU-Fraktion ist nicht nachvollziehbar.
Jedes Jahr vor den Sommerferien melden sich Tausende Lehrer arbeitsuchend, weil der Freistaat Bayern sehr viele Beschäftigungsverhältnisse
befristet. Diese unsoziale Praxis wollten wir FREIEN WÄHLER mit unserem
Dringlichkeitsantrag „Befristungsunwesen für Lehrkräfte beenden – Kontinuität für Schülerinnen und Schüler sicherstellen!“ stoppen. In diesem Zusammenhang haben wir auch die Personalpolitik des Kultusministeriums
kritisiert. Die Hire-and-Fire-Politik der Staatsregierung führt nicht nur zu
Engpässen in der Unterrichtsversorgung – sie raubt jungen, gut ausgebildeten Pädagogen die Berufsperspektive und zwingt sie in prekäre Lebensverhältnisse.
Zunehmende Verstädterung und Anonymisierung – das sind die Gründe
für den Rückgang sozialer Bindungen im unmittelbaren Wohnumfeld vieler
Menschen. Wir FREIE WÄHLER sind uns sicher, dass Mehrgenerationenhäuser die beste Antwort auf diesen Besorgnis erregenden Trend sind.
Sie sind Begegnungsorte, an denen wieder ein generationenübergreifendes Miteinander entstehen und gedeihen kann. Solche Einrichtungen bieten nachbarschaftliche und familiäre Strukturen, wie sie sonst nur noch
selten in Städten zu finden sind. Ein Mehrgenerationenhaus nützt das Erfahrungswissen und die Potenziale aller Altersgruppen. So können Jüngere
den Senioren helfen – und umgekehrt.
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Die Einrichtungen beugen sozialer Vereinsamung vor und geben auch älteren Menschen das Gefühl, dazu zu gehören, gebraucht zu werden und eine
Aufgabe zu haben. Wir FREIEN WÄLER forderten daher in einem Antrag
eine zeitnahe Verdoppelung der bisher 90 Mehrgenerationenhäuser
in Bayern sowie eine Regelfinanzierung statt einer Projektfinanzierung.
Bayern droht weiterhin große Gefahr durch islamistische Gefährder
sowie wachsenden Links- und Rechtsextremismus: Das ist das Fazit
des Verfassungsschutzberichts, den Innenminister Joachim Herrmann am
Mittwoch im Landtagsinnenausschuss vorgestellt hat. Besonders alarmierend ist die Gefahr, die von gewaltbereiten Salafisten ausgeht. Der Verfassungsschutzbericht legt auf beängstigende Weise die Versäumnisse der
Staatsregierung im Bereich der Inneren Sicherheit offen. Wir FREIE
WÄHLER fordern bereits seit Jahren, dass islamistische Organisationen,
aber auch links- und rechtsextreme Gruppierungen durch Polizei, Verfassungsschutz sowie weitere zuständige Sicherheitsbehörden besser überwacht werden. Es ist nicht nachvollziehbar, warum hier noch immer kaum
bundesländerübergreifend gehandelt wird. Informationen über Terrorverdächtige dürfen nicht in der Schublade verstauben, sobald die Gefährder
das Bundesland wechseln. Nur mit einer bundesländerübergreifenden und
koordinierten Terrorismusabwehr können die einzelnen Länder dieser Bedrohungslage Herr werden.
Im Frühjahr suchen Rehkitze Schutz im hohen Gras – und finden häufig den Tod. Denn beim Mähen sind die Tiere nicht zu sehen. Das bloße
Begehen der Wiesen und das Aufstellen von Rehscheuchen sind nicht immer ausreichend, um die Tiere zu schützen. Abhilfe schaffen könnte moderne Drohnentechnik – ihren Einsatz fordern wir FREIE WÄHLER. Gerade
bei großen Wiesenschlägen ist eine Kitzsuche mit Drohnen sinnvoll und
notwendig, um sowohl dem Tierschutz als auch dem notwendigen Schutz
der Nutztiere vor Botulismus gerecht zu werden. Vom Botulismus, der
auch durch mit Tierkadavern verunreinigtes Futtermittel übertragen wird,
sind insbesondere Rinder und Pferde bedroht. Allerdings ist der Drohneneinsatz kostenintensiv. Deshalb muss den verantwortlichen Landwirten
und Jägern für die Suche und den damit praktizierten Tierschutz auf
Antrag staatliche Unterstützung gewährt werden können. Wir dürfen
die Tiere nicht sich selbst überlassen, aber wir dürfen auch den Landwirten und Jägern nicht aufbürden, die Kosten für die Tierrettung allein zu
tragen.
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Eigentum schützen, Mittelstand stärken! – Hier klicken!
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