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Meine Woche 
 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

zu Beginn dieses Newsletters möchte ich 

mit einem Thema beginnen, das mir sehr 

am Herzen liegt. Mein Landtagskollege 

der FREIEN WÄHLER aus dem Kreis 

Ansbach, Dr. Peter Bauer, wurde diese 

Woche offiziell zum Beauftragten der 

Bayerischen Staatsregierung für Pati-

enten und Pflege ernannt. Diese Ernen-

nung fand im Bayerischen Landtag im Rah-

men einer würdigen Veranstaltung statt 

und wurde von Ministerpräsident Markus 

Söder persönlich durchgeführt. Zusammen 

mit sechs weiteren Landtagskollegen/in-

nen, welche in diversen Bereichen unserer 

Gesellschaft jetzt als Beauftragte verant-

wortlich sind, nahm Dr. Peter Bauer im Bei-

sein seiner Frau Doris ich die Ernennungs-

urkunde in Empfang. Lieber Peter, ich 

wünsche Dir für diese neue Herausforderung alles Gute und viel Er-

folg. Als Mediziner und als Politiker mit jahrzehntelanger Erfahrung bringst 

Du die besten Voraussetzungen hierfür mit, um unser Gesundheitswesen in 

Bayern weiter voran zu bringen. 

 

 

Wolfgang Hauber, MdL 

Innenpolitischer Sprecher 
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Rückblick 
 

 

Bezahlbarer Wohnraum bleibt für uns FREIE WÄHLER ein zentrales Anlie-

gen: Mit einem interfraktionellen Dringlichkeitsantrag haben wir diese Wo-

che im Plenum die bayerische Bundesratsinitiative zur Schaffung 

steuerlicher Entlastungen für Vermieter, die ihren Mietern Wohn-

raum verbilligt überlassen, unterstützt. Wir sind überzeugt: Steuerver-

günstigungen sind ein wirksamer Hebel, um den Wohnungsmarkt zu ent-

spannen. Durch Enteignungen, wie die Grünen sie fordern, entsteht indes 

keine einzige neue Wohnung. 

 

Weitere Informationen finden Sie hier: Link Wohnraum  

 

 
 

 

*   *   * 

 

 

Schneebrüche, Starksturmereignisse und der Borkenkäfer haben den bay-

erischen 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 Unterstüt-

zung der privaten und körperschaftlichen Waldbesitzer auch in 

2019 fortzusetzen.  

 

Weiterführende Informationen finden Sie hier: Link „Waldbesitzer“ 

  

https://fw-landtag.de/presse/pressemitteilungen-details/freie-waehler-unterstuetzen-steuerliche-entlastung-von-verbilligten-wohnraumueberlassungen/
https://fw-landtag.de/presse/pressemitteilungen-details/klimawandel-freie-waehler-sichern-waldbesitzern-unterstuetzung-zu/


 

Seite 3 von 7 

 

 

 

 

Beschäftigt haben wir uns diese Woche auch mit den psychologischen Be-

ratungsangeboten 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“ 

 

 

 
 

*   *   * 

 

 

Viel vorgenommen haben wir uns auch beim Thema Artenvielfalt: Um den 

Artenschutz in Bayern weiter anzukurbeln, wollen wir FREIE WÄH-

LER 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 allgemeinen 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 Kli-

maschutzprojekte.  

  

https://fw-landtag.de/presse/pressemitteilungen-details/freie-waehler-schulpsychologisches-beratungsangebot-wird-bereits-ausgebaut/
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Mit der Gründung der Stiftung wollen wir auch 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 Jahr-

zehnten zu einem führenden Medienstandort in Deutschland entwickelt hat.  

 

*   *   * 

 

Einen weiteren Appell wollen wir Richtung London aussenden, denn für uns 

FREIE WÄHLER ist das Verhalten der britischen Regierung mittler-

weile politisch unerträglich. Ein ewiger Verschiebebahnhof ist keine Lö-

sung. 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 Euro-

paparlament rechtfertigen und die Briten nach rund drei Jahren politischer 

Orientierungslosigkeit ein klares Bekenntnis zu Europa abgeben – oder da-

gegen. Doch in Brüssel einigte man sich auf den nächsten Verschiebebahn-

hof: Spätestens am 31. Oktober 2019 soll ein möglicher Brexit nun statt-

finden – schaun‘ mer mal! 
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Unterwegs in Mittelfranken 
 

Diese Woche verlieh Staatsminister Albert Füracker im Kaisersaal der Nürn-

berger Burg gleich acht Mal den Nordbayerischen Heimatpreis. Damit 

werden Menschen, Feste oder Bräuche geehrt, welche für die bayerische 

Lebensart und Tradition stehen. Unser Weißenburger Bergwaldtheater 

war auch dabei. Herzlichen Glückwunsch! 

 

 

 

PS. Dabei waren auch zwei fränkische Kommissare: Tatortkommissar An-

dreas Leopold Schadt und ich...  

 

*   *   * 

 

In Wassertrüdingen besichtigte ich das Therapiebad in der ehem. För-

derschule "Vom Guten Hirten" und informierte mich vor Ort. Dekan Her-

mann Rummel und Herr Käfferlein von der Diakonie berichteten mir, warum 

das Therapiebad demnächst geschlossen wird: steigende Kosten und zu-

sätzliche dringende Sanierungsarbeiten im ganzen Gebäude. 
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Terminhinweis 
 

 

 

 

 

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 

 

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  

 

Bahnhofstraße 19, 91781 Weißenburg 

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

 

 

Internetseite: www.mdl-wolfgang-hauber.de 

Facebook:  www.facebook.com/hauberwolfgang/ 
Instagram:  www.instagram.com/hauberwolfgang/ 
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