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Der Jahresstart bei den FREIEN WÄHLERN 
 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

das Jahr 2019 begann mit der traditionellen 

Winterklausur-Tagung der FREIEN 

WÄHLER, dieses Mal vom 9.- 11. Januar in 

Straubing. Hier hatten wir in unseren 

Gesprächen und Diskussionen mehrere 

landespolitisch bedeutende Schwerpunkte auf 

der Tagesordnung: Die Zukunft der 

Automobilindustrie, die berufliche Bildung 

und die Förderung erneuerbarer Energien. 

Besonderes Augenmerk haben wir außerdem 

auf den Umwelt- und Klimaschutz sowie auf 

die Bewahrung unserer natürlichen 

Ressourcen gelegt. Bei Besuchen im 

Kompetenzzentrum für Nachwachsende 

Rohstoffe in Straubing und im BMW-Group 

Werk in Dingolfing informierten wir uns über Alternativen zu fossilen 

Energieträgern und die Möglichkeiten nicht-fossiler Antriebssysteme.  

 

 

 

Wolfgang Hauber, MdL 

Innenpolitischer Sprecher 



 

Seite 2 von 7 

 

 

 

Weitere Infos findet Ihr bei diesem Link: 

https://fw-landtag.de/aktuelles/aktuelles-details/autonomes-fahren-nach-

wachsende-rohstoffe-und-duale-berufsausbildung-winterklausur-der-

freien-waehle-1/ 

 

Mitte Januar hat die Landtagsfraktion der FREIEN WÄHLER die Int. Grüne 

Woche in Berlin besucht. Sie ist die weltgrößte Messe für Ernährung, 

Landwirtschaft und Gartenbau. Dort konnten wir viele interessante Ge-

spräche führen, auch mit unseren bayerischen Firmen und Unternehmen, 

die unsere Heimat und ihre vielfältigen Produkte in Berlin präsentierten. 

 

https://fw-landtag.de/aktuelles/aktuelles-details/autonomes-fahren-nachwachsende-rohstoffe-und-duale-berufsausbildung-winterklausur-der-freien-waehle-1/
https://fw-landtag.de/aktuelles/aktuelles-details/autonomes-fahren-nachwachsende-rohstoffe-und-duale-berufsausbildung-winterklausur-der-freien-waehle-1/
https://fw-landtag.de/aktuelles/aktuelles-details/autonomes-fahren-nachwachsende-rohstoffe-und-duale-berufsausbildung-winterklausur-der-freien-waehle-1/
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Als innenpolitscher Sprecher unserer Landtagsfraktion hatte ich, selbst 

über 40 Jahre im Polizeidienst, zusammen mit unserem Fraktionsvorsit-

zenden Florian Streibel am 16. Januar ein Treffen im Bayerischen Landtag 

mit beiden großen Polizeigewerkschaften, der GdP und DPolG. Hier 

ging es um den aktuellen Austausch und gegenseitige Information. 

 

Und hier geht´s zum YouTube-Video: 

https://www.youtube.com/watch?time_conti-

nue=27&v=7BC6mQ81CaA&fbclid=I-

wAR3rZ90cRr9SfCDbFM3hFpyah9lGTRAE8o9DEfmEmpEW5MGFmKsJFIT_87Y 

 

In der ersten Plenarwoche des neuen Jahres konnten wir FREIE WÄH-

LER gleich zwei große Erfolge verbuchen: Mit einem Gründerpaket für frei-

berufliche Hebammen leisten wir einen echten Beitrag zur flächendecken-

den Hebammenversorgung in Bayern und der Klimaschutz wird endlich in 

die Bayerische Verfassung aufgenommen. Diese beiden Themen sind lang-

jährige Forderung von uns und wir sind sehr stolz und froh, dies jetzt reali-

siert und umgesetzt zu haben. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=27&v=7BC6mQ81CaA&fbclid=IwAR3rZ90cRr9SfCDbFM3hFpyah9lGTRAE8o9DEfmEmpEW5MGFmKsJFIT_87Y
https://www.youtube.com/watch?time_continue=27&v=7BC6mQ81CaA&fbclid=IwAR3rZ90cRr9SfCDbFM3hFpyah9lGTRAE8o9DEfmEmpEW5MGFmKsJFIT_87Y
https://www.youtube.com/watch?time_continue=27&v=7BC6mQ81CaA&fbclid=IwAR3rZ90cRr9SfCDbFM3hFpyah9lGTRAE8o9DEfmEmpEW5MGFmKsJFIT_87Y


 

Seite 4 von 7 

 

 

 

Wichtig war uns auch, abermals auf die Folgen eines harten Brexits hin-

zuweisen. Wir FREIE WÄHLER sind überzeugt: Ein Brexit ohne Abkommen 

schadet nicht nur Großbritannien, er schadet auch Europa und Bayern – in 

Sicherheitsfragen ebenso wie als exportorientierter Wirtschaftsstandort. 14 
Milliarden Euro – knapp acht Prozent der Gesamtausfuhren – sind für das 

Vereinigte Königreich bestimmt. Kommt es zum harten Brexit, sind die wirt-

schaftlichen Folgen für den Freistaat weitreichend. Der beste Exit ist deshalb 

der ‚Exit vom Brexit‘ – und der ist nach wie vor möglich. Wir FREIE WÄH-

LER sagen: ‚New Deal‘ statt ‚no deal‘! 

 

 

 

 

Am 25. Januar begrüsste die Landtagsfraktion der FREIEN WÄHLER mehr 

als 600 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Medien und Ehrenamt zum ersten 

Neujahrsempfang in unserer neuen Rolle als Regierungsfraktion 

im Maximilianeum. Gewidmet war der Empfang den zahlreichen Ehren-

amtlichen im Freistaat, die mit viel Herzblut und Engagement so viel mehr 

tun, als es ihre Pflicht wäre. Es ist ihnen hoch anzurechnen, dass sie sich 

trotz zunehmender Bürokratisierung und gestiegenen Datenschutzanfor-

derungen nicht von ihrer wertvollen gemeinnützigen Tätigkeit abbringen 

lassen.  
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Verteidigen müssen wir auch unsere bayerischen Landwirte – und zwar 

gegen den Vorwurf, sie allein seien für das Bienensterben im Freistaat 
verantwortlich zu machen. Dabei hat das Artensterben viele Ursachen. 

Deshalb haben wir uns entschieden, das Bienen-Volksbegehen, 

das ausschließlich auf Veränderungen in der Landwirtschaft ab-

zielt, nicht zu unterstützen. Zwei Prozent der bayerischen Bevölkerung 

zu alleinigen Verantwortlichen für den Bienenschutz zu machen ist weder 
gerecht, noch zielführend. Vielmehr braucht es ein Konzept, um Bayern 

insgesamt ökologischer zu gestalten. 

 

Aus diesem Grund haben wir unseren Umweltminister Thorsten 
Glauber beauftragt, einen alltagstauglichen und praxisnahen Ge-

setzentwurf vorzubereiten, der im Grundsatz den Zielen des Volksbe-

gehrens entspricht, darüber hinaus aber den Umweltschutz in Bayern auf 

breitere Beine stellt. 
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Und zum guten Schluss kann ich noch berichten, dass die Einrichtung 

meines neuen Abgeordnetenbüros in Weißenburg in vollen Zügen 

läuft. Es liegt sehr zentral in der Bahnhofstraße 19. Bis zur Eröffnung dau-
ert es noch ein bisschen, aber ich werde Euch auf dem Laufenden halten. 

 

 

Das war´s soweit für heute. Ich wünsche Euch eine erfolgreiche Woche! 

Euer  

 

Wolfgang Hauber 
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Impressum 

 

 
Wolfgang Gräf, Presse, Medien & Kommunikation, Bürgeranfragen 
 

 

V.i.S.d.P.: 
Abgeordnetenbüro Wolfgang Hauber 
Innenpolitischer Sprecher 
Fraktion FREIE WÄHLER im Bayerischen Landtag  
 

Bahnhofstr. 19, 91781 Weißenburg 
Tel.: 09141 / 99 70 170, Fax: 09141 / 99 70 172 
Email: wolfgang.hauber@fw-landtag.de 

 

 

Internetseite: www.wolfgang-hauber.de 

Facebook:  www.facebook.com/hauberwolfgang/ 

Instagram:  www.instagram.com/hauberwolfgang/ 
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