Meine Woche im Landtag
Liebe Leserinnen und Leser,
diese Woche jährte sich die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl zum
dreißigsten Mal. Rund 30 verschiedene
radioaktive Substanzen gingen in den Tagen
nach dem Reaktorunglück von Tschernobyl im
Süden Deutschlands nieder. Spielplätze
mussten gesperrt, Obst und Gemüse aus dem
Verkehr gezogen werden. Die Folgen der
radioaktiven Verstrahlung sind heute noch an
vielen Orten deutlich spürbar.
Auch in Bayern gibt es aufgrund dieses Unfalls nach wie vor zahlreiche
Überschreitungen der zulässigen Cäsium-Grenzwerte bei Wildschweinen
und in Wildpilzen. Die Region um den Reaktor selbst ist auf Jahrhunderte
unbewohnbar.
Selbst mit dem Abschalten des letzten Kernkraftwerks ist die Gefahr aus
dieser vermeintlich kostengünstigen Hochrisikotechnologie längst nicht
gebannt. Der Rückbau der AKWs und die Endlagerung des Atommülls
werden Milliarden verschlingen. Nach wie vor ungelöst ist die Frage nach
einem Endlager. Als FREIE WÄHLER Landtagsfraktion fordern wir in
diesem Zusammenhang die strikte Einhaltung des Verursacherprinzips.
Keinesfalls darf es dazu kommen, dass am Ende die Steuerzahler zur
Kasse gebeten werden. Denn jahrelang haben die Konzerne Gewinne
eingesteckt – die Kosten für den Rückbau dürfen nun nicht einfach
sozialisiert werden.

Ihr

Rückblick
30 Jahre nach dem atomaren Super-GAU von Tschernobyl: Das ist
für uns FREIE WÄHLER auch ein Ansporn, die Ausbauziele bei den
Erneuerbaren Energien im Bayerischen Energieprogramm deutlich
zu erhöhen.
Laut ihres aktuellen Energieprogramms im Stromsektor entsprechen die
Vorstellungen der Staatsregierung jedoch weitgehend einem Ausbaustopp
der regenerativer Energien. Das ist ein Armutszeugnis! Während Länder
wie Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern rechnerisch bereits
100 Prozent ihres Stromverbrauchs mit Erneuerbaren Energien decken,
verharrt Bayern bei gerade einmal 35 Prozent.
Sogar die Industrie- und Handelskammern in Bayern kritisieren das
mangelhafte Energieprogramm der Staatsregierung und befürchten, dass
Bayern auf diese Weise vom Vorreiter zum Nachzügler in der EU wird. Mit
einem Dringlichkeitsantrag wollen wir der Staatsregierung Beine machen
und fordern, bis zum Jahr 2025 die jährliche Stromerzeugung aus
Erneuerbaren Energien um mindestens 21 Terrawattstunden (TWh) zu
steigern. Auch in den Bereichen Wärme und Mobilität wollen wir deutliche
Nachbesserungen. Immer noch heizt eine riesige Zahl von Gebäuden im
Freistaat ungedämmt nach draußen, weil es nach wie vor kein
Gebäudesanierungsprogramm gibt.

Bayern erhält deutlich zu wenig Mittel aus dem Bundesverkehrswegeplan. Von den bundesweiten Gesamtmaßnahmen für den Bereich
Straße erhält der Freistaat einen Anteil von 16,9 Prozent. Betrachtet man
die reinen Mittel für Investitionen in den Straßenneubau und -ausbau,
sinkt diese Zahl sogar noch einmal auf rund 15 Prozent. Dies ist
angesichts der Tatsache, dass Bayern rund ein Fünftel der Fläche
Deutschlands ausmacht und knapp 16 Prozent aller Bundesbürger hier
leben, ein zu geringer Anteil.
Die Bevölkerung Bayerns wird in den nächsten Jahren weiter anwachsen
und der Ferien- und Güterverkehr Richtung Südeuropa weiter ansteigen.

Deshalb muss Bayern bei den Neuinvestitionen einen größeren Anteil an
den Verkehrsinvestitionen des Bundes erhalten. Allgemein soll in Zukunft
wieder mehr Geld für die Verkehrsinfrastruktur in Deutschland investiert
werden. Als FREIE WÄHLER Landtagsfraktion fordern wir die
Staatsregierung auf, sich auf Bundesebene dafür einzusetzen, dass die
Finanzmittel für Bayern im Bundesverkehrswegeplan 2030 deutlich
aufgestockt werden.

In einer aktuellen Stunde am Donnerstag, 28.04.2016, habe ich im
Plenum den 10-Punkte-Plan der Freien Wähler zum Thema
Integration vorgestellt. Integration ist eine gesamtgesellschaftliche
Aufgabe. Daher ist es wichtig, dass wir in dieser Frage parteiübergreifend
zusammenarbeiten.
Die 10 Eckpunkte der Freien Wähler finden Sie auf meiner Homepage
unter der Rubrik
„Reden im Landtag“
http://hans-juergen-fahn.de/ziele/reden-landtag/
sowie auf Youtube unter
https://www.youtube.com/watch?v=uVpHkQQg4v4.

Ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts verunsichert derzeit
Jäger in ganz Deutschland. Wir konnten nun im Interesse der
bayerischen Jäger einen Etappensieg im Innenausschuss erreichen.
Unserem Antrag, in dem wir gefordert haben, Waffen, die über
Wechselmagazine mit bis zu zwei Patronen verfügen, auch weiterhin zur
Jagd zuzulassen, wurde mehrheitlich zugestimmt. In Bayern würden
Jäger, die solche Waffen bereits besitzen, damit auch weiterhin in ihren
legalen Mitteln zur Schwarzwildbejagung nicht eingeschränkt.

Vorschau
Kommende Woche findet im Nürnberger Land die Frühjahrsklausur
unserer Fraktion statt. Schwerpunkt wird das Thema „Gesundheit und
Pflege“ sein. Als FREIE WÄHLER Landtagsfraktion setzen wir uns
nachdrücklich für eine flächendeckende Gesundheitsversorgung in ganz
Bayern ein.

Die Zusammenarbeit mit unseren kommunalen Mandatsträgern ist
uns sehr wichtig. Um diese noch weiter zu intensivieren,
veranstalten wir am Donnerstag, 12. Mai, einen Kommunalpolitiker-Kongress in den Räumen des Bayerischen Landtags.
Gemeinsam werden wir u.a. über den Bundesverkehrswegeplan, die
Integration von Flüchtlingen und die Auswirkungen der geplanten
Freihandelsabkommen auf die Kommunen diskutieren.
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