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VORWORT

AUS DEM INHALT

Für Sie im Bayerischen Landtag
Vorstellung der Arbeit der FW Landtagsfraktion

Im Südbau des geschichtsträchtigen Ge-
bäudes stehen der FW-Fraktion 19 Büros 
zur Verfügung,  die überwiegend von den 
Mitarbeitern der Geschäftsstelle der FW-
Landtagsfraktion genutzt werden.

Ein Großteil der FW-Abgeordneten ist in 
Gebäuden untergebracht, die außerhalb 
des Landtags fußläufig zu erreichen sind. 
Einige dieser Büros sind zusätzlich mit 
Schlafmöglichkeit ausgestattet, um wäh-
rend der Tage, an denen Ausschüsse und 
Arbeitskreise zusammenkommen oder 
die Vollversammlung abgehalten wird,  in 
München übernachten zu können. Die Ge-
schäftsstelle wickelt die Organisation der 
täglichen Fraktionsarbeit ab.

Weiter beschäftigen die FW einige Fach-
referenten, teils in Teilzeit, deren Aufgabe 
es ist, die Inhalte der Ausschusssitzungen 
vor- und nachzubereiten und Recherchear-
beiten zu übernehmen. 

Die eigentliche Landtagsarbeit wird in zwölf 
ständigen Ausschüssen abgewickelt. Die 
Ausschussvorsitzenden werden, anders 
als im kommunalen Bereich, nach dem 
St. Laguë-Shepers-Verfahren, ein dem 
Hare-Niemeyer fast identischen Verfahren, 
besetzt. Den FW steht demnach ein Vor-
sitz zu; Sie haben sich den Ausschuss für 
Kommunales und Inneres ausgesucht und 
diesen mit Dr. Gabriele Pauli (Zirndorf) be-
setzt. In jedem Ausschuss, der 16, 18 oder 
22 Mitglieder umfasst, stellen die FW zwei 
Vertreter.

Ausschusssitzungen und Plenarsitzun-
gen finden von Dienstag bis Donnerstag 
statt. In der Regel wird pro Woche eine 
Plenarsitzung abgehalten. In den Schul-
ferien ist sitzungsfrei. Das bedeutet, dass 
den Abgeordneten für ihre Stimmkreis-
arbeit grundsätzlich die Tage von Freitag 
bis Montag sowie die Schul- und damit 
Parlamentsferien zur Verfügung stehen. 
Allerdings finden im Bayerischen Land-
tag häufig weitere Arbeitskreistreffen, 
Gespräche mit Verbänden oder sonstige 
Veranstaltungen statt, die ihre Anwesen-
heit in München notwendig machen.

Wie sich die Arbeit in den Stimmkreisen 
gestaltet erfahren Sie von Ihren jeweili-
gen regionalen Abgeordneten. In der Re-
gel besucht er vor Ort wichtige Verbände 
und Einrichtungen wie Kreisjugendring, 
Bauernverband, Polizei, Schulen, Kin-
dergärten und Unternehmen und natür-
lich die FW-Orts- und Kreisverbände. 
Darüber hinaus sind fast alle FW-Abge-
ordneten in ihrem örtlichen Stadt- oder 
Gemeinderat bzw. Kreistag vertreten.

Bei   den Landtagswahlen 2008 wurden mit 10,2% Stimman-
teil 21 Abgeordnete der Freien Wähler ins Maximilianeum ge-
wählt.  Wir  stellen Ihnen an  dieser Stelle in  regelmäßiger   
Folge die Arbeit der Fraktion vor und informieren Sie über 
wissenswerte Details zum Bayerischen Landtag.
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Liebe 
Mitbürgerinnen 
und Mitbürger,

Sie halten gerade 
die erste Ausgabe 
der Zeitung der FW-
Landtagsfraktion in 
Händen. Sie wird künftig regelmäßig 
erscheinen und Sie über unsere Ak-
tivitäten im Bayerischen Landtag in-
formieren: Welche Themen werden 
gerade diskutiert, was sind die Positi-
onen, die wir vertreten und was steckt 
dahinter? Sie lernen die Köpfe der 
Fraktion kennen und lesen über wich-
tige anstehende Termine. Nach gut 
200 Tagen im Landtag freuen wir uns, 
dass die Eingewöhnungsphase abge-
schlossen ist und wir bereits beachtli-
che Erfolge für Sie erzielen konnten. 
„Der Bürger im Mittelpunkt der Politik“ 
– diesen Politikansatz wollen wir mit 
Ihnen gemeinsam umsetzen. Sagen 
Sie uns Ihre Meinung. Wir möchten 
mit Ihnen in Dialog treten und freuen 
uns über Ihre Rückmeldungen unter 
fraktionszeitung@fw-landtag.de .

Ihr Hubert Aiwanger
Vorsitzender der 
FW-Landtagsfraktion

Freie Wähler 
für Sie 
im Landtag
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Milchbauern in Existenznot
Akute Bedrohung für die ländlichen Räume Bayerns

In den letzten 25 Jahren haben etwa 
zwei Drittel der bayerischen Milchbau-
ern ihre Hoftore für immer geschlossen. 
Durch die katastrophalen Erzeugerprei-
se droht eine rapide Beschleunigung 
dieses Prozesses.

Wie kam es dazu? Im Sommer 2007 
hatte sich durch die gestiegenen Ab-
satzmöglichkeiten am Weltmarkt der 
Milchauszahlungspreis zügig nach oben 
entwickelt. Niemand hätte für möglich 
gehalten, dass sich die Situation in so 

kurzer Zeit derart dramatisch verändern 
würde. Bedingt durch eine Mehrproduk-
tion weltweit in Kombination mit einem 
dramatischen Verbrauchsrückgang im 
Inland und gleichzeitig Schwierigkei-
ten auf den Exportmärkten gerieten 
die Preise für Milchprodukte massiv 
unter Druck. Milchimitate und die Ver-
wendung von Pflanzenfett anstelle von 
Milchfett bei Backwaren und Speiseeis 
verschärften die Situation zusätzlich.

In dieser Ausgangslage entschieden die 
Agrarminister der EU im November ver-
gangenen Jahres, die Milchquoten zu-
sätzlich um fünf Prozent aufzustocken. 

Durch den rapiden Verfall der Erzeugerpreise kämpfen viele 
Bauern mittlerweile um ihre Existenz. Die Milchauszahlungs-
preise befinden sich im freien Fall, kein Ende der Misere ist 
in Sicht. Die Ursachen sind vielfältig, die Wirkung eindeutig: 
Zuviel Menge verdirbt den Preis.

Dr. Leopold Herz (Wertach), 
MdL, Mitglied im Landwirt-
schaftsausschuss: „EU soll 
Milchquoten kürzen!“

Eine grobe Fehlentscheidung, übrigens 
mit Zustimmung von Bundeslandwirt-
schaftsministerin Aigner (CSU). Zwar hat 
die EU-Kommission mittlerweile die Inter-
vention sowie Exporterstattungen wieder 
gestartet, bisher hat sich der Milchpreis 
aber noch immer nicht erholt. Es ist drin-
gend notwendig, auch den Verbrauch 
anzukurbeln. Interne Verwendungsbei-
hilfen für die Großabnehmer hätten eine 
schnelle marktentlastende Wirkung. Der 
einfachste und auch billigste Weg wäre 
es jedoch, wenn die EU die Milchquoten 
kürzen würde, um Angebot und Nachfra-
ge wieder in Einklang zu bringen. Hier 
sind die Verantwortlichen der CSU in 
Bund und Land gefordert, ihren vollmun-
digen Ankündigungen auch Taten folgen 
zu lassen.

Das bisherige Vorgehen von Landwirt-
schaftsminister Brunner zeugt jedoch 
von wenig Durchsetzungsvermögen. So 
haben ihn seine Kollegen aus den ande-
ren Bundesländern mit seiner Forderung 
nach fünf Prozent Quotenkürzung abblit-
zen lassen. Und das, obwohl er im Vor-
feld mehrfach geäußert hatte, dass er ein 
Umdenken auf Bundesländerebene in 
dieser Frage erkenne. Es stellt sich die 
Frage, wie solche Sitzungen im Landwirt-
schaftsministerium vorbereitet werden 
und ob die CSU im Bund und der EU 
noch Durchsetzungskraft hat oder längst 
zur Regionalpartei degradiert ist.
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Die Soziale Gesundheitsversicherung
Ein Konzept für den praxisnahen Neuanfang

Das aktuelle Krankenversicherungssys-
tem wird seiner Aufgabe, die medizini-
sche Versorgung aller Bürger zu sichern, 
nicht mehr gerecht. Die Dualität von GKV 
und PKV hat dazu geführt, dass die Bei-
träge zur gesetzlichen Krankenversiche-
rung dramatisch steigen, der Umfang der 
Leistungen aber abnimmt. Gleichzeitig 
wird den Ärzten ein unüberschaubarer 
Berg an Bürokratie aufgebürdet. Wäh-
rend die PKV, in die nur zehn Prozent der 
Bevölkerung einzahlen, den Ärzten eine 
leistungsgerechte Vergütung sicherstellt, 
ist dies den solidarischen GKVen nicht 
mehr möglich. Allerdings werden sich 
auch die PKVen bald nicht mehr finanzie-
ren können, da durch die gesetzlich er-
höhte Beitragsbemessungsgrenze kaum 
junge Versicherte nachkommen.

Die derzeitige Diskussion um die „Ge-
sundheitsreform“ sorgt für mehr und mehr 
Verunsicherung und Ärger bei Versicher-
ten, Ärzten und den Kassen. Die Land-
tagsfraktion hat daher ein eigenes ge-
sundheitspolitisches Konzept entwickelt, 
die Soziale Gesundheitsversicherung.

Die Eckpunkte des Konzepts sind: Ein 
faire Wettbewerb öffentlich-rechtlicher 
Krankenkassen mit privaten Krankenver-
sicherungen, die beide die Soziale Ge-
sundheitsversicherung für alle sowie in-
dividuelle Zusatzleistungen anbieten;  die 
Pflicht zur Versicherung bei gleichzeitiger 
Aufhebung der Pflichtversicherungsgren-
ze; die Pflicht der Krankenversicherun-
gen, Versicherungswillige ohne Gesund-
heitsprüfungen oder Risikoaufschläge 
aufzunehmen; ein gesetzlich geregelter 
Leistungsumfangskatalog nach moderns-
tem wissenschaftlichen Stand; eine ein-

Die Landtagsfraktion der Freien Wähler sieht sich in der Pflicht, das Gesundheitswesen 
zukunftsfähig zu gestalten und zum Wohle aller Bürger zu reformieren und fordert einen 
bayerischen Weg im Gesundheitswesen mit einem völligen Neuanfang in der gesetzlichen 
und privaten Krankenversicherung. Da ihrer Ansicht nach das gesetzliche Krankenversiche-
rungssystem nicht reformierbar ist, hat sie in den vergangenen Wochen mit Nachdruck ein 
neues Konzept erarbeitet.

kommensabhänge Stufung der Beiträge 
ohne Beitragsbemessungsgrenze nach 
oben; direkte Rechnungen vom Arzt an 
den Patienten, der diese direkt begleicht 
und von der Krankenkasse erstattet be-
kommt sowie die Abschaffung von Pra-
xisgebühr und Gesundheitsfonds.

Dr. Peter Bauer (Ansbach), sozialpoliti-
scher Sprecher der FW-Landtagsfrakti-
on und Mitglied im Landtagsausschuss 
für Soziales, Familie und Arbeit, betont 
den sozialen Aspekt des Modells, das 
er klar von der Bürgerversicherung ab-
grenzen möchte: „Gute Leistung für alle 
ist machbar und bezahlbar.“

Dr. Karl Vetter (Cham), gesundheitspo-
litischer Sprecher der Fraktion und Mit-
glied im  Landtagsausschuss für Umwelt 
und Gesundheit, betont die einfache 
Handhabbarkeit, aber auch die solide 
Finanzierung des FW-Krankenversiche-
rungsmodells: „Die Finanzierung erfolgt 
im Wesentlichen über die Beiträge. Die 
so genannten versicherungsfremden 
Leistungen werden über Steuern finan-
ziert.

Dr. Peter Bauer (Ansbach), 
MdL, sozialpolitischer 
Sprecher: „Nur ein wirklich 
soziales Konzept kann uns 
den Neuanfang bringen!“

Dr. Karl Vetter (Cham), MdL, 
gesundheitspolitischer 
Sprecher: „Wir praktizierende 
Berufsärzte kennen die 
Probleme. Und wir kennen 
eine realisier- und finanzier-
bare Lösung.“

Eine Umstellung der Umlagefinanzierung 
auf ein System der Kapitaldeckung ist 
aufgrund der Ausweitung der Einnahme-
basis auf alle Einwohner nicht erforder-
lich; ein teurer Umbau sowie eine Abhän-
gigkeit vom Kapitalmarkt werden nicht 
geschaffen“.

Als praktizierende Ärzte betonen Bauer 
und Vetter die Praxisbezogenheit des An-
satzes. Eine leistungsgerechte und unbü-
rokratische Honorierung der Ärzte ist ihrer 
Meinung nach machbar. Eine zeitgemä-
ße und hochwertige Behandlung der Ver-
sicherten sei ebenfalls realisierbar. Einzig 
der politische Wille fehle noch. Diesen 
interfraktionell herzustellen und auf Bun-
desebene anzustoßen und umzusetzen, 
ist Ziel der FW-Landtagsfraktion.
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Die Staatsregierung gefährde mit ih-
ren Fehleinschätzungen den Bildungs-
standort Bayern auf unverantwortliche 
Weise, ist die Fraktion der FW im Land-
tag überzeugt. Nicht nur der Irrglaube, 
die Planungen für den Abiturjahrgang 
2011 seien bereits in trockenen Tü-
chern, sondern auch die unsoziale 
Einstellung der CSU zu Studiengebüh-
ren zeugten von Blauäugigkeit. „Stu-
diengebühren sind nicht nur unsozial, 
sondern schrecken vom Studium ab 
und schaden damit dem Wirtschafts-
standort Bayern. Sie verlängern das 
Studium und haben die Lehre bisher 
erwiesenermaßen nicht verbessert“, ist 
Prof. Dr. Michael Piazolo (München), 
hochschulpolitischer Sprecher der 
FW-Landtagsfraktion und Mitglied im 
Landtagsausschuss für Hochschule, 
Forschung und Kultur, überzeugt.

Anlässlich der jüngsten Demonstrati-
onen gegen Studiengebühren in Bay-
ern hat sich die FW-Fraktion erneut für 
eine Abschaffung der Studiengebühren 
ausgesprochen.

Nach Ansicht der Freien Wähler im 
Bayerischen Landtag ist Hochschul-
finanzierung Sache des Staates und 
nicht der Studenten. Die Studienbeiträ-
ge machten mit 150 Mio. Euro außer-
dem nur einen verschwindend geringen 
Teil an den staatlichen Ausgaben aus. 
Doch für den einzelnen Studierenden 
und seine Familie seien 500 Euro pro 
Semester eine immense finanzielle Be-
lastung. Einem FW-Antrag auf Einrich-
tung einer „Koordinationsstelle Dop-
pelter Abiturjahrgang 2011“, die sich 
intensiv der Betreuung von Schülern 
und Universitäten widmet, ist von CSU 
und FDP jüngst leider eine Absage er-
teilt worden.

Die Abschlussklassen des letzten G9- sowie ersten G8-Jahres fallen 2011 zusammen, wo-
durch sich massive Engpässe vor allem an den Universitäten ergeben werden. Studienge-
bühren tun ein Übriges, um qualifizierte Schulabgänger vom Studium abzuhalten. Die baye-
rische Staatsregierung sieht trotz der für Studierende bald unzumutbaren Situation an den 
Universitäten keinen Handlungsbedarf. Die FW-Fraktion ist anderer Meinung.

Dr. Hans-Jürgen Fahn (Erlenbach a. M.), 
Mitglied im Hochschulausschuss, unter-
streicht darüber hinaus den gesellschaft-
lichen Wert der Bildung: „Studienbeiträge 
machen Bildung zur Ware und führen 
damit weiter in Richtung Ökonomisierung 
unseres Bildungssystems. Das Studium 
unterliegt immer mehr ökonomischen Kri-
terien.“ Dies widerspräche dem humanis-
tisch-demokratischen Bildungsideal, dem 
sich die Freien Wähler verpflichtet fühlen. 
Statt, wie derzeit von der Staatsregierung 
diskutiert, ein teures staatlich finanziertes 
Stipendien-Programm zu schaffen, von 
dem nur Einzelne profitieren, sollten die 
Universitäten die Studienbedingungen 
verbessern und Raum für die Bildung von 
Persönlichkeit und Urteilskraft schaffen.

Prof. Dr. Michael Piazolo 
(München), hochschul- 
politischer Sprecher: 
„Bayerische Hochschulpolitik 
ist blauäugig.“
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Hochschulfinanzierung ist Sache des Staates
Zur Fehleinschätzung der Staatsregierung bei Studiengebühren und 
doppeltem Abiturjahrgang 2011

IMPRESSUM
Freie Wähler 
Landtagsfraktion 
Pressestelle
Dr. Werner Brecht und 
Daniela Abentung 
in Zusammenarbeit mit 
Peter Gottstein und 
Josef Graubmann
Bayerischer Landtag
81627 München

Telefon: 089 / 41 26 - 29 40
Fax: 089 / 41 26 - 19 70
www.fw-landtag.de

FW Königsmacher / Für aktivere Rolle und 
Direktwahl des Staatsoberhaupts
Zur  Wiederwahl von Bundespräsident 
Prof. Dr. Horst Köhler

Prof. Dr. Horst Köhler verdankt seine 
Wiederwahl zum Bundespräsidenten 
am 23. Mai 2009 wesentlich den FW. 
Allerdings erwarten sie vom alten und 
neuen Bundespräsidenten eine aktive-
re Rolle in der deutschen Politik. Köhler 
müsse sich stärker in die Diskussion 
aktueller Themen einbringen.

Um diese Vertrauensposition 
tatsächlich einnehmen zu können, 
fordern die FW die Direktwahl des 
Bundespräsidenten durch das Volk. 
Es sei zu hoffen, dass bereits der 
Köhler-Nachfolger von den Bürge-
rinnen und Bürgern unseres Lan-
des gewählt werde.
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Gentechnikfreiheit Gebot der Vernunft
Eiertanz der CSU

Gestützt durch Umfragen des Meinungs-
forschungsinstituts Emnid, die mehr als 
70% der Bayern als Gegner der Grünen 
Gentechnik sehen, forderten die FW 
Bundeslandwirtschaftsministerin Aigner 
und den bayerischen Ministerpräsiden-
ten Seehofer wiederholt auf, endlich eine 
klare Position zu beziehen. Zwar hatte 
Aigner jüngst die bevorstehende Aussaat 
der genveränderten Maissorte Mon810 
verboten. Gleichzeitig wurde jedoch die 
Genkartoffel Amflora zugelassen.

Nach Ansicht der FW sollte Bayern durch 
die Ausweisung von entsprechenden Ab-
standsflächen den Anbau praktisch un-
möglich machen; alle Bauern in Bayern, 
konventionell oder biologisch wirtschaf-
tend, sollten auf Dauer gentechnikfrei 
produzieren können. Die bayerischen 
Verbraucher sollen nach Ansicht der 

Landtags-FW sicher sein können, Le-
bensmittel zu essen, in denen keine gen-
technisch veränderten Bestandteile ver-
wendet werden.

Nach Ansicht von FW-Agrarexpertin 
Ulrike Müller, MdL (Kempten), liegt die 
Agrogentechnik einzig im wirtschaftli-
chen Interesse einiger weniger Konzer-
ne: „Die Risiken für den Verbraucher sind 
bisher weder ausreichend erforscht noch 
abschätzbar. Ein Miteinander von Gen-
technikanbau und gentechnikfreier Land-
wirtschaft ist gerade bei unserer kleinräu-
migen Agrarstruktur nicht möglich.

„Gentechnik bringt Probleme für viele 
und viel Geld für wenige“, ist Müller über-
zeugt. Angesichts des Schlingerkurses 
der CSU auf zentralen Politikfeldern – im 
Superwahljahr 2009 präsentiert sich man 

Das klare Jein der CSU zur Gentechnik verärgert viele Bürger. Der Zickzackkurs der 
Bayerischen Staatsregierung verunsichert Bauern und nicht zuletzt die Verbrau-
cher, die über die Folgen des Verzehrs genveränderter Lebensmittel im Unklaren 
gelassen werden. Die FW-Fraktion engagiert sich seit Beginn ihrer Landtagsarbeit für eine 
gentechnikfreie Landwirtschaft.

sich gleichsam als Retter vor der Agro-
gentechnik, lässt sich aber mit Blick auf 
die Unionsschwester CDU und die Partei 
der Gentechnikbefürworter FDP alle Op-
tionen offen – will die FW-Landtagsfrakti-
on die Staatsregierung überzeugen, eine 
einheitliche Linie zu fahren.

Müller: „Der Verbraucher soll ein Recht 
auf selbstbestimmten Einkauf haben, der 
Bauer unabhängig von Großkonzernen 
agieren können“.

Privatisierung der Bayerischen Landesbank?
Die aktuelle Haushaltspolitik als Risiko für künftige Generationen

Die von der Politik geforderte radikale Schrumpfkur für die verlustreiche BayernLB gestaltet 
sich schwierig. Erst jüngst hatte die staatseigene Bank frisches Kapital vom Freistaat sowie 
Bürgschaften und Garantien erhalten, ohne dass der betroffene Steuerzahler über Hintergrün-
de und Folgen der massiven Spekulationsverluste informiert worden wäre. Die FW im Landtag 
setzen sich dafür ein, die Bank nicht zu privatisieren, sondern transparenter zu gestalten.

Die FW-Landtagsfraktion hat sich wieder-
holt gegen eine Privatisierung der Bay-
ernLB ausgesprochen. Bernhard Pohl, 
MdL (Kaufbeuren), finanzpolitischer 
Sprecher der Fraktion und Mitglied in der 
„Kommission des Bayerischen Landtags 
zur parlamentarischen Begleitung der 
Krisenbewältigung bei der BayernLB“ for-
dert, dass die Landesbank sich auf ihre 
ursprüngliche Aufgabe besinnen müsse, 
Bank mit öffentlichem Auftrag für die hei-
mische Wirtschaft zu sein. 

Kerngeschäft der BayernLB sei insbe-
sondere die Finanzierung von Krediten 
für den Mittelstand. In diesem Sinne sei 
die Landesbank der natürliche Partner 
der Sparkassen,. Wenn jedoch die Ge-
fahr bestünde, so Pohl weiter, „dass die 
BayernLB mittelfristig in private Hände 
gerät, dann werden sich die Sparkassen 
vor einer Zusammenarbeit hüten.“ 

Die Freien Wähler bemühen sich darum, 
Licht ins Dunkel um die Finanzierungs-
probleme der BayernLB zu bringen und 
die Vergangenheit aufzuklären.

Lesen Sie auf Seite 6 weiter...
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Jugendpolitik Stiefkind der Regierung
Unsere Jugend braucht dringend eine Lobby

Die Stärkung des Ehrenamts in der Ju-
gendarbeit ist ein besonderes Anliegen 
der FW-Landtagsfraktion. Sie kritisiert, 
dass die Staatsregierung nichts unter-
nimmt, um die gravierenden Folgen des 
finanziellen Kahlschlags während der 
Stoiber-Ägide für Tausende Ehrenamt-
liche zu beheben. Gäbe es kein Ehren-
amt lägen ganze Gesellschaftsbereiche 
brach, der soziale Sektor bräche zusam-
men; zukunftsweisende Projekte wie die 
offene Ganztagesschule könnten nicht 

existieren, so Thorsten Glauber, MdL 
(Forchheim), jugendpolitischer Spre-
cher der FW-Fraktion. Kostenlose Frei-
zeitangebote jenseits der Schule, wie 
sie etwa der Bayerische Kreisjugend-
ring (BJR) anbietet, sind seit Jahren 
von Kürzungen betroffen.

Die FW-Fraktion setzt sich daher für 
eine eigenständige Jugendpolitik ein, 
die die Rechte von Kindern und Ju-
gendlichen in der Öffentlichkeit för-
dert. So verlangt sie die umgehende 
Umsetzung des Berichts der Enquête-
Kommission des Landtags zum Thema 
„Jungsein in Bayern“, der schon vor 
Längerem qualifizierte Empfehlungen 
hervorgebracht hat.

Vor allem aber benötige Bayern nach elf 
Jahren dringend ein neues Kinder- und 

Die FW-Landtagsfraktion setzt sich dafür ein, der bayerischen Jugendpolitik nach einem 
Jahrzehnt des Stillstands neuen Antrieb zu verleihen. Ihr wichtigstes Anliegen ist, das völlig 
veraltete Kinder- und Jugendprogramm zu revitalisieren, mit modernen Inhalten zu füllen und 
sich für seine Umsetzung zu engagieren. Das Augenmerk liegt dabei auf der Stärkung des  
Ehrenamts.

Jugendprogramm, das den geänderten 
gesellschaftlichen Herausforderungen 
angepasst ist. Ein interfraktioneller An-
trag zur Fortschreibung des Programms 
soll in wenigen Tagen ins Plenum einge-
bracht werden.

Jeder dritte Deutsche setzt sich in seiner 
Freizeit in Vereinen, Kirchen und Kul-
tur ehrenamtlich, also ohne Vergütung, 
für soziale Zwecke ein. Die Politik muss 
anerkennen, dass solch bürgerliches 
Engagement insbesondere von und für 
Jugendliche Eckpfeiler einer demokra-
tischen und modernen Gesellschaft ist. 
Nur so können Rahmenbedingungen 
geschaffen werden, in denen sich ande-
re „Herausforderungen“ als das derzeit 
grassierende Komasaufen für die junge 
Generation entwickeln können.

Die FW-Fraktion hat deshalb im Bayeri-
schen Landtag beantragt, die Ermittlun-
gen zur Verantwortlichkeit der Landes-
bank zur Chefsache der Justizministerin 
zu erklären und entsprechend ausrei-
chend Personal in Form qualifizierter 
Staatsanwälte abzustellen.

Pohl: „Dieser in der Geschichte des Frei-
staats wohl höchste Vermögensschaden 
muss seiner Bedeutung entsprechend 
aufgearbeitet und lückenlos aufgeklärt 
werden – ohne Rücksicht auf vermeint-
liche Verdienste der Betroffenen.“ Pohl 
hatte in der Landesbank-Kommission des 
Landtags beantragt, ein Gutachten zur 
zivilrechtlichen Haftung der Verantwort-
lichen in Vorstand und Verwaltungsrat 
der Landesbank durch eine renommierte 
Rechtsanwaltskanzlei erstellen zu las-
sen. Diese möge einen Haftungsprozess 
vorbereiten, den der Freistaat gegen die 
Verantwortlichen anstrengen solle.

Der neu verabschiedete Doppelhaus-
halt 2009/10 ist nach Meinung der FW-
Finanzexperten auf Sand gebaut und 
von vornherein zum Scheitern verur-
teilt, da einerseits nach Steuersenkun-
gen und andererseits nach Steuererhö-
hungen gerufen wird. Sie fordern eine 
nachhaltige Finanz- und Wirtschafts-
politik mit gezielten Investitionen in 
Bildung und Infrastruktur, einen Stopp 
der Milliardenspritzen in Spekulations-
banken und die Reduzierung der da-
von galoppierenden Sozialausgaben 
durch gezielte Vorbeugung in Form 
einer nachhaltigen Familien- und Bil-
dungspolitik.

Der finanzpolitische Sprecher der 
FW-Fraktion, Manfred Pointner (Frei-
sing), fordert angesichts der jüngst 
verhängten Haushaltssperre einen 
kompromisslosen Kassensturz: „Alles 
steht auf dem Prüfstand, um die Hand-

lungsfähigkeit des Staates nicht weiter 
einzuschränken“. Einzige Ausnahmen 
seien Aus- und Weiterbildung sowie die 
Förderung unserer Kinder und Familien. 
Daran könne keinesfalls gespart werden: 
„Maßstab unserer Politik ist die zukünfti-
ge Generation. Alles andere steht unter 
Ausgabevorbehalt. Was wir gerade jetzt 
brauchen, sind Investitionen in die Zu-
kunft und keine Politik der kurzfristigen 
Konsumeffekte.“
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Freie Wähler für ein transparentes Europa
FW-Landtagsfraktion setzt sich für 
Kontrolle des EU-Lobbyismus ein

Auf europäischer Ebene werden täglich Entscheidungen ge-
troffen, die das Leben von knapp 500 Millionen Menschen 
nachhaltig beeinflussen, vor allem in den Kommunen. Die EU-
Behörden werden dabei jedoch auf intransparente Weise von 
inzwischen mehreren zehntausend Lobbyisten beeinflusst.

ANTRÄGE
Hier finden Sie eine Auswahl an 
Dringlichkeitsanträgen, die die 
FW-Landtagsfraktion ins
Plenum eingebracht hat.

Schutz vor 
Kormoranschäden
Antrag auf Schutz der heimi-
schen Fischerei- und Teich-
wirtschaft vor erheblichen 
Schäden durch Kormorane

Milchpreismisere
Antrag auf ausdrückliche 
Missbilligung der Markt-
macht der Discounter be-
züglich deren Mitverantwor-
tung für die Milchpreismisere 

Führerscheinrichtlinie für 
Feuerwehren und 
Rettungsdienste
Antrag auf Ausnahme des 
Führens von Einsatzfahr-
zeugen bis zu 7,5t vom 
Fahrerlaubnisrecht nach 
Richtlinie 2006/126/EG

Senkung des Steuersatzes 
für Agrardiesel 
(Gasölregelung)
Antrag auf harmonisierte 
Steuerentlastung über die 
bisherige Höchstmenge von 
10.000 Litern pro Kalender-
jahr und Betrieb hinaus

Schnelles Internet in den 
unversorgten Gebieten 
Bayerns 
Antrag auf Versorgung der 
bisher noch nicht ausrei-
chend mit schnellem Inter-
net versorgten Landesteilen 
Bayerns bis Ende 2011

Die Freien Wähler machen Politik für Bür-
ger. Die Landtagsfraktion setzt sich daher 
für transparente Entscheidungsstruktu-
ren sowie die Eindämmung der derzeiti-
gen Lobbyismus-Auswüchse in Brüssel, 
Straßburg und Luxemburg ein.

Prof. Dr. Michael Piazolo (München), 
europapolitischer Sprecher der FW-
Fraktion, betont, dass Lobbyismus zwar 
natürlicher Teil der Politik sei. Er müsse 
aber dringend kontrolliert werden. Im In-
teresse aller Bürger, deren Gelder die Fi-
nanzierung der Europäischen Union erst 
möglich machen, sollte Transparenz in 
der Haushaltslegung und der Mittelver-
gabe selbstverständlich sein, fordert Dr. 
Gabriele Pauli (Zirndorf), Vorsitzende des 
Kommunalausschusses im Landtag. Eine 
direkte demokratische Beteiligung der eu-
ropäischen Bürger an Mittelentscheidun-
gen, vor allem in den Kommunen, fände 
bis dato kaum statt. Stattdessen sind 
allein in Brüssel über 25.000 Lobbyis-
ten für Unternehmen und Verbände tätig 
und nehmen so Einfluss auf wesentliche 
Gesetzgebungs- und Finanzierungsent-
scheidungen der Behördenmitarbeiter.

Die Freien Wähler wünschen sich, dass 
die Namen der vielen einflussreichen 
Lobbyisten, auf deren Arbeit die Euro-
päische Kommission mehr und mehr zu-
greift, oder die bewusst im Hintergrund 
agieren, verbindlich offengelegt werden. 
Das 2008 eingeführte freiwillige Selbst-
auskunftssystem hat bis dato zu keinen 
Ergebnissen geführt. Es wundert sie, 
dass der exakten Verwendung bayeri-
scher Steuergelder angesichts der der-
zeitigen Finanzkrise seitens der Bürger 
nicht mehr Bedeutung beigemessen 
wird. 

Weitere Themen, die die FW-Landtags-
fraktion auf Europaebene angegangen 
sehen möchte, sind die mangelnde 
Transparenz vor allem im Bereich der 
Agrarbeihilfen, die Überregulierung 
der nationalstaatlichen Kommunalpo-
litik durch die EU-Behörden, fehlende 
überstaatliche Regelungen in Sachen 
Menschenhandel und vor allem das all-
gemeine Demokratiedefizit im europäi-
schen politischen Geschehen.
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1. Sozialpolitische Konferenz Unterfranken 
Veranstaltung zu Seniorenpolitik und Ehrenamt voller Erfolg

Organisator Dr. Hans-Jürgen Fahn (Er-
lenbach a.M.), seniorenpolitischer Spre-
cher der FW-Fraktion, freut sich über den 
Erfolg der akribisch vorbereiteten Regio-
nalkonferenz, der weitere folgen sollen. 
Auf der Veranstaltung im Würzburger 
Schönbornsaal der Residenz wurden 
Möglichkeiten der Integration von Jung 
und Alt wie etwa das Projekt „Begegnung 
der Generationen“ des Hermann-Stau-
dinger-Gymnasiums Erlenbach, die Dorf-
GmbH Binsfeld, die Senioren-Akademie 
Dillingen, das Mehrgenerationenhaus 
Hassfurt oder das Zentrum Aktiver Bür-
ger Nürnberg vorgestellt.

Für die FW-Landtagsfraktion steht der 
Themenkomplex Senioren und Bürgerli-
ches Engagement an hoher Stelle. Ange-
sichts der steigenden Lebenserwartung 
und damit der Zunahme der Senioren tritt 
sie für die nachhaltige politische Förde-
rung generationenübergreifender Akti-
vitäten ein. Fahn: „Die Erfahrungen und 
Kompetenzen der älteren Generation 
müssen zu ihrem eigenen Nutzen und 
zum Nutzen der Gesellschaft und auch 
der jüngeren Generation verstärkt einge-
bracht werden.“

Unter dem Motto “Alt hilft jung und jung hilft alt” veranstal-
tete die FW-Landtagsfraktion am 16. Mai 2009 in Würzburg 
ihre erste Sozialpolitische Konferenz. Im Mittelpunkt standen 
bestehende und besonders erfolgreiche Möglichkeiten des 
bürgerlichen Engagements für Senioren.

Die bestehende Koalitionsvereinbarung 
zum Thema „Ältere Menschen“ sollte da-
her umgehend umgesetzt werden. Damit 
einher ginge die dringend erforderliche 
personelle und finanzielle Stärkung von 
bayerischen Initiativen, die das bürgerli-
che Engagement fördern. Die Landtags-
fraktion wird hierzu in Kürze einen eige-
nen Antrag einbringen.

Die FW entwickeln für die Generation 
65+ derzeit eine eigenständige Senio-
renpolitik, die auf einem durchdachten 
Gesamtkonzept fußt. Wesentlich ist in 
diesem Zusammenhang die dringende 
Reaktivierung des Bayerischen Senio-
renrats sowie der Landesseniorenvertre-
tung Bayerns (LSVB). In der LSVB hat 
sich ein großer Teil der auf kommunaler 
Ebene angesiedelten Seniorenräte zu-
sammengeschlossen, um sich ehrenamt-
lich für die Interessen älterer Menschen 
zu engagieren.

Sonntag, 07. Juni 2009
Europa-Wahl

Samstag, 20. Juni 2009
FW-Regionalkonferenz „Gesundheit“

Ansbach

Mittwoch, 24. Juni 2009
Rottaler Gesprächs- und 
Diskussionsforum „Sind Aldi & Co. 
die Totengräber unserer bäuerlichen 
Landwirtschaft?“ – 
mit Hubert Aiwanger, Fraktionsvor-
sitzender und Landwirtschaftsminister 
Helmut Brunner

Bad Birnbach

Samstag, 27. Juni 2009
FW-Regionalkonferenz
„Sicherung der kommunalen 
Wasserversorgung“

Regensburg

Samstag, 04. Juli 2009
FW-Regionalkonferenz „Umwelt“

Neumarkt i.d. Oberpfalz

Plenarsitzungen des 
Bayerischen Landtags
18. Juni, 23. Juni, 01. Juli, 
14. bis 16. Juli

Sie wollen die FW-Fraktionzeitung kostenlos erhalten?
Sie wollen weiterhin kostenlos über die Arbeit der FW-Landtagsfraktion informiert werden?
Dann faxen Sie diesen ausgefüllten und unterschriebenen Abschnitt an: 089 / 41 26 - 19 70  
oder registrieren Sie sich auf www.fw-landtag.de/fraktionszeitung.

Vorname: __________________________ Name: ___________________________________

Strasse, Nr.: ________________________________________ PLZ: ____________________

Wohnort: __________________________  E-Mail: ___________________________________

Ich möchte die Fraktionszeitung und weitere Informationen per Post      E-Mail erhalten.

Durch das Absenden dieses Abschnitts willige ich in die Speicherung meiner Daten durch die FW-Landtagsfraktion im 
Bay. Landtag ein. Ich bin damit einverstanden, dass meine E-Mail Adresse und meine persönlichen Daten von der FW-
Landtagsfraktion dazu verwendet werden, mich über deren politische Positionen und Serviceangebote zu informieren.

Ort, Datum, Unterschrift: _________________________________________________________
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