Meine Woche im Landtag
Liebe Leserinnen und Leser,
nachdem in den letzten Wochen
die gesetzlichen Grundlagen geschaffen worden sind, ist es seit
dieser Woche nun offiziell: Ich
wurde zum Beauftragten der
Bayerischen Staatsregierung
für Patienten und Pflege ernannt. Diese Ernennung fand im
Bayerischen Landtag im Rahmen
einer würdigen Veranstaltung
statt und wurde von Ministerpräsident Markus Söder persönlich
durchgeführt. Zusammen mit
sechs weiteren Landtagskollegen/innen, welche in diversen Bereichen unserer Gesellschaft jetzt
als
Beauftragte
verantwortlich
Prof. (Univ.Lima) Dr.
sind, nahm ich die ErnennungsurPeter Bauer, MdL
kunde in Empfang. Ich bedanke
Patienten- und Pflegebeauftragter
mich recht herzlich für dieses
der Bayerischen Staatsregierung
Vertrauen und kann Ihnen verPflegepolitischer Sprecher der FWsprechen, dass ich meine jahrFraktion, Frankensprecher
zehntelange Erfahrung als Mediziner und als Politiker hier
einbringen werde, um die vielfältigen und vor allem immer mehr werdenden Aufgabenstellungen und Thematiken in unserem Gesundheitswesen zu
erledigen bzw. voranzutreiben. Und es gibt viel zu tun!
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Einen Einblick über meine Tätigkeit als Beauftragter der Bayerischen
Staatsregierung für Patienten und Pflege können Sie in dem nachfolgenden Zeitungsartikel der Süddeutschen Zeitung gewinnen:
Link: „Ich bin ein Kümmerer!“

Rückblick
Bezahlbarer Wohnraum bleibt für uns ein zentrales Anliegen: Mit einem interfraktionellen Dringlichkeitsantrag haben wir diese Woche im Plenum die
bayerische Bundesratsinitiative zur Schaffung steuerlicher Entlastungen für Vermieter, die ihren Mietern Wohnraum verbilligt überlassen, unterstützt. Wir sind überzeugt: Steuervergünstigungen sind ein
wirksamer Hebel, um den Wohnungsmarkt zu entspannen. Durch Enteignungen, wie die Grünen sie fordern, entsteht indes keine einzige neue Wohnung.
Weitere Informationen finden Sie hier: Link Wohnraum
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Schneebrüche, Starksturmereignisse und der Borkenkäfer haben den bayerischen Waldbesitzern im vergangenen Jahr arg zugesetzt. Die Folge: Der
Holzpreis ist deutlich gesunken, bei Sturmholz um bis zu 35 Prozent. Mit
einem Dringlichkeitsantrag haben wir uns deshalb diese Woche im Plenum
dafür eingesetzt, die Bemühungen der Staatsregierung zur Unterstützung der privaten und körperschaftlichen Waldbesitzer auch in
2019 fortzusetzen.
Weiterführende Informationen finden Sie hier: Link „Waldbesitzer“
*

*

*

Beschäftigt haben wir uns diese Woche auch mit den psychologischen Beratungsangeboten an Schulen. Gerade die jüngsten Fälle von schwerem
Schüler-Mobbing haben gezeigt, dass Schulpsychologen unabdingbar
sind, um Kindern, Eltern, aber auch Lehrkräften beratend zur Seite zu stehen. Doch die Schwarzmalerei der SPD in diesem Zusammenhang ist ärgerlich. Fakt ist, dass wir in Bayern bereits auf einem sehr guten Weg sind, um
das psychologische Beratungsangebot an Schulen auszuweiten. Wie
im Koalitionsvertrag angekündigt, werden die Stellen für Schulpsychologen
ausgebaut.
Weitere Infos finden Sie hier: Link „Beratungsangebot“
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Viel vorgenommen haben wir uns auch beim Thema Artenvielfalt: Um den
Artenschutz in Bayern weiter anzukurbeln, wollen wir FREIE WÄHLER eine Landesstiftung für Umwelt, Klimaschutz und Artenvielfalt
gründen, die sich aus den Strafzahlungen des Autobauers Audi an den
Freistaat speisen soll. Wichtig ist uns die zweckgebundene Verwendung der
Strafzahlungen: Sie wurden wegen umweltschädigender Vergehen fällig –
und sollten deswegen auch der Umwelt zugutekommen, statt sang- und
klanglos im Haushalt des Freistaats zu verschwinden. Mit den Zinserlösen
könnten auf Dauer konkrete Umweltmaßnahmen mit den Schwerpunkten
Klimaschutz und Artenvielfalt finanziert werden – wie der Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektroautos, die Umweltbildung oder Klimaschutzprojekte. Mit der Gründung der Stiftung wollen wir zeigen, dass wir es ernst
meinen mit mehr und konkretem Klimaschutz – nicht nur in Sonntagsreden
sondern auch im Geldbeutel des Freistaats. Unser Appell geht deshalb
an unseren Koalitionspartner CSU, uns bei der Schaffung dieser Stiftung
zu unterstützen. Wir wären schlecht beraten, gerade am Umweltressort zu
knausern: Konkreter Umweltschutz kostet – und das Geld ist da.

*

*

*

Eine klare Meinung haben wir auch zum dualen Rundfunksystem: Wir
bekennen uns klar zu dessen Erhalt und machen uns außerdem für den
Fortbestand der lokalen Fernseh- u. Radiosender sowie der Zeitungen stark.
Wir setzen damit die bisherige Politik der Staatsregierung fort, deren Erfolg
sich auch daran ablesen lässt, dass sich der Freistaat in den letzten Jahrzehnten zu einem führenden Medienstandort in Deutschland entwickelt hat.
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Einen weiteren Appell wollen wir zum Abschluss Richtung London aussenden, denn für uns FREIE WÄHLER ist das Verhalten der britischen Regierung mittlerweile politisch unerträglich. Ein ewiger Verschiebebahnhof – wie derzeit vom britischen Unterhaus gefordert – ist keine Lösung. Sinnvoll wäre nach unserer Überzeugung ein zweites Referendum
– und zwar am 26. Mai 2019, dem Tag der Europawahl. So könnte die EU
ihren Bürgern gegenüber eine erneute Wahl britischer Mitglieder ins Europaparlament rechtfertigen und die Briten nach rund drei Jahren politischer
Orientierungslosigkeit ein klares Bekenntnis zu Europa abgeben – oder dagegen. Doch in Brüssel einigte man sich auf den nächsten Verschiebebahnhof: Spätestens am 31. Oktober 2019 soll ein möglicher Brexit nun stattfinden – schaun‘ mer mal!

Wenigstens auf eines können wir uns verlassen: Ostern steht vor der Tür!
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen schöne Festtage und viel Freude
im Kreise Ihrer Freunde und Familien.

Euer Dr. Peter Bauer
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