
Staatsregierung hat bereits reagiert und schafft durch hohe 
Investitionen in moderne Technologien die Arbeitsplätze 
der Zukunft. Die FDP wäre deshalb gut beraten, damit auf-
zuhören, den Standort Bayern kaputtzureden und sich auf 
Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger einzuschießen. Unser 
stellvertretender Ministerpräsident ist seit Monaten rund 
um den Globus unterwegs, um für Bayern neue Märkte zu 
erschließen. Diese Woche wirbt Aiwanger in China um neue 
Investitionen für unsere Automobil- und Bauindustrie, für 
E-Mobilität und Künstliche Intelligenz. Das verdient höchste  
Anerkennung statt pauschalem Minister-Bashing.

Beschäftigt haben wir uns diese Woche außerdem mit fol-
genden Themen: 

• Brexit – wie geht’s weiter?
• Projekt zum Management von Saatkrähen 
• Umsetzung der EU-Feuerwaffenrichtlinie 
• Stärkung der Lehrergesundheit

RÜCKBLICK
Das Brexit-Drama will nicht enden – nächster voraussicht-
licher Termin für den Austritt Großbritanniens aus der Eu-
ropäischen Union ist der 31. Januar 2020. Über die damit 
verbundenen Risiken für Bayerns Wirtschaft haben wir 
FREIEN WÄHLER mit Experten aus Wirtschaft und Verbän-
den beim Fachgespräch »Brexit – wie geht‘s weiter« dis-
kutiert. Unser Fazit: Der Brexit sendet ein fatales Signal an 
Europa! Die Nationalstaaten Europas brauchen eine Klam-
mer, die sie zusammenhält – das ist die zentrale Erkenntnis 
aus zwei furchtbaren Kriegen im vergangenen Jahrhundert. 
Eine Erkenntnis, die glücklicherweise in die Gründung der 
Europäischen Union mündete und auch das »Nie wieder 
Krieg« begründete. Genau dieses »Nie wieder« wird durch 
den Brexit infrage gestellt – obwohl nur eine hauchdünne 
Mehrheit von 51,9 Prozent der Bürger Britanniens für den 
Austritt stimmte. 
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Bayern geht es wirtschaftlich nach 
wie vor sehr gut – allen Unkenrufen 
der Landtagsopposition zum Trotz. 
So haben wir FREIE WÄHLER die Ak-
tuelle Stunde der FDP mit dem Titel 
»Bayerns Wirtschaft im Abwärtssog 
– Wohlstand und Arbeitsplätze si-
chern« kommentiert. Zwar greift in 
manchen Unternehmen in der Tat 
eine gewisse Skepsis um sich – doch 
für Konjunkturpessimismus gibt es 
weiterhin keinen sachlichen Grund. 
Denn die Wirtschaft im Freistaat 
steht trotz vieler internationaler 
Herausforderungen robust da und 
hat beste Kennzahlen vorzuwei-
sen: Erst im Oktober ging die Arbeits-
losigkeit im Freistaat erneut um 0,1 
Prozentpunkte auf sehr geringe 2,7 
Prozent zurück. Das bedeutet Voll-
beschäftigung! Zugleich suchen vie-
le bayerische Unternehmen hände-
ringend Fachkräfte. Die Bayerische 



in Bayern ständig zu. Besonders 
betroffen sind neben der Land-
wirtschaft, die bei der Aussaat und 
beim Obst teils erhebliche Verluste 
zu beklagen hat, auch besiedelte 
Gebiete. Maßnahmen zur Vergrä-
mung der Vögel haben das Problem 
nur verlagert: Die Tiere suchen sich 
neue Brutplätze und bilden dort 
große Kolonien. Deshalb wollen wir 
ein Projekt zum Management von 
Saatkrähen auflegen, um zu über-
prüfen, ob der bisherige Schutzsta-
tus der Krähe noch gerechtfertigt 
ist. Denn Saatkrähen haben in un-
seren Breiten praktisch keine na-
türlichen Feinde. Das hat zu einer 
deutlichen Zunahme der Bestände 
geführt. Auch in den Städten zeigen 
sich zunehmend unerwünschte Aus-
wirkungen: Dort machen sich die 
Krähen an Mülleimern, Fensterkitt 
oder Komposthaufen zu schaffen 
und ihr Geschrei und ihre Hinterlas-
senschaften sind in einigen Teilen 
Bayerns, darunter Schwaben, längst 
zu einer unzumutbaren Belastung 
für die Bürger geworden. Wir FREIE 
WÄHLER schlagen deshalb die Mo-
dellregion »Krähenmanagement« in  
Schwaben vor. Dort wollen wir 
Best-Practice-Beispiele erarbeiten, 
wie mit dem wachsenden Problem 
umzugehen ist.

Sollte die Populationsentwicklung 
weiter steigen und die Arterhaltung 
damit garantiert sein, wollen wir uns 
in einem zweiten Schritt dafür stark 
machen, dass sich die Staatsregie-
rung auf Bundes- und EU-Ebene für 
eine Änderung des Schutzstatus der 
Saatkrähe einsetzt.

Ebenfalls auf EU-Ebene entschie-
den worden ist die neue Feuer-
waffenrichtlinie. Wir sind der 
Meinung, dass Deutschland be-

Der Brexit wirkt sich bereits heute negativ auf unsere Wirt-
schaft aus. Allein im vergangenen Jahr haben wir dadurch 
in Bayern Geschäfte im Wert von rund acht Milliarden 
Euro verloren. Selbst unter voller Ausnutzung einer ver-
längerten Übergangsfrist bis Ende 2022 ist fraglich, ob in 
diesem Zeitraum ein Freihandelsabkommen der Europäi-
schen Union mit Großbritannien erzielt werden kann. Und 
selbst mit Abkommen beläuft sich der volkswirtschaftliche 
Verlust immer noch auf jährlich rund 500 Millionen Euro. 
Die Wirtschaftsattraktivität leidet also zweifelsohne auf 
beiden Seiten – besonders kleine Unternehmen werden 
mit den Brexit-Folgen schwer zu kämpfen haben. Wichtig 
ist deshalb – wo möglich – Schadensbegrenzung zu betrei-
ben und den EU-Binnenmarkt, in den immerhin 60 bis 70 
Prozent der deutschen Exporte gehen, zu schützen. 

Bislang geschützt ist auch die Saatkrähe. Doch seit eini-
gen Jahren nehmen von Saatkrähen verursachte Schäden 

Beim Fachgespräch »Brexit – wie geht’s weiter« diskutierten Frank Dollendorf, Bereichsleiter International, Industrie, Innovation und 
Außenwirtschaft der IHK München/Oberbayern, Fraktionschef Florian Streibl, Dr. Barbara Richter von der Konzernplanung und Kon-
zernstrategie der BMW Group, Tobias Gotthardt, Vorsitzender des Europaausschusses und europapolitischer Fraktionssprecher sowie 
Wirtschaftsstaatssekretär Roland Weigert über die Folgen des Brexits für die bayerische Wirtschaft. 



wir einen Überblick über aktuell 
laufende Maßnahmen gewinnen, 
um gegebenenfalls mit geeigneten 
Angeboten nachjustieren zu kön-
nen. Wir haben die Staatsregierung 
deshalb ersucht, über Angebote, die 
der Gesundheitsvorsorge insbeson-
dere im Bereich der psychischen 
Belastungen dienen, zu berichten. 
Außerdem wollen wir wissen, wel-
che Fortbildungen zur Schulklima-
verbesserung angeboten werden. 
Schließlich trägt die Verbesserung 
der Arbeitsbedingungen wesentlich 
zur Bildungsqualität bei und könnte 
präventiv gegen Langzeiterkrankun-
gen und Frühpensionierungen wir-
ken – und damit auch zur Sicherung 
der Unterrichts- und Lehrerversor-
gung beitragen.

AUS UNSEREM ALLGÄU
Ein Jahr ist die Koalition auf FREIEN 
WÄHLERN und CSU nun an der Re-
gierung und so wurde diese Woche 
allerorten Zwischenbilanz gezogen, 
die meist erfreulich positiv ausfiel – 
so wie bei der Podiumsdiskussion 
des Verbandes der Bayerischen Wirt-
schaft (vbw) auf diesem Foto.

Was die Berliner GroKo von Bayern 
lernen kann: Koalition muss nicht 
gleichbedeutend sein mit Streit, 
Stillstand, Selbstzerfleischung. Eine 
Koalition ist keine Ehe und dieses 
Jahr gemeinsamen Regierens hat 
sich auch nie wie Flitterwochen 

reits ein sehr strenges und gut kontrolliertes Waffen-
recht hat. Wir FREIE WÄHLER möchten daher nicht, dass 
eine Verschärfung erneut zulasten von Jägern, Sport- 
und Brauchtumsschützen geht. Die Anforderungen für 
den Besitz bereits zuvor legal erworbener Waffen sol-
len mit dem aktuellen Waffenrechtsänderungsgesetz 
jedoch in erheblichem Maße angehoben werden. Das 
bringt Bayerns Bürgern keinerlei zusätzliche Sicher- 
heit vor Terroranschlägen und es wird auch nicht von 
der Europäischen Union gefordert. Wir setzen uns statt-
dessen für eine Änderung mit Augenmaß ein und wol-
len vor allem den Extremismus bekämpfen – soweit dies 
durch die Umsetzung der EU-Richtlinie erforderlich und 
geboten ist.

Eingesetzt haben wir uns auch für die Lehrerinnen und 
Lehrer im Freistaat. Denn nur Lehrkräfte, die motiviert sind 
und sich ihrem anspruchsvollen Beruf gewachsen fühlen, 
können Schülerinnen und Schüler so fördern, dass diese 
ihre individuellen Talente und Begabungen entfalten und 
gute Lernergebnisse erzielen. Mit einem Antragspaket zur 
Gesundheitsförderung an Schulen setzen wir uns deshalb 
für die Stärkung der Lehrkräftegesundheit ein. Um 
den wachsenden Herausforderungen im Bildungsbereich 
begegnen zu können – etwa der Integration oder der In-
klusion – müssen Lehrkräfte über Konzentrationsvermö-
gen, psychische Widerstandskraft, Geduld und Ausdauer 
verfügen. Diese Fähigkeiten zu erhalten und zu stärken, 
um Lehrkräfte fit für neue Herausforderungen und Auf-
gaben zu machen, ist eine wichtige Zukunftsaufgabe. In 
den vergangenen Jahren ist bereits viel getan worden, um 
die Rahmenbedingungen für Lehrkräfte stetig zu verbes-
sern. Allerdings gibt es keine einheitlichen Regelungen 
zur Gesundheitsförderung an Schulen. Deshalb wollen 



FRAUENQUOTE? 
BRAUCHEN WIR NICHT.
Die FREIEN WÄHLER brauchen kei-
ne Frauenquote. Das beweist dieses 
Bild von der Vorstandssitzung der 
FREIEN WÄHLER Kempten von die-
ser Woche: 

Früher hätte man stolz vom »Hahn 
im Korb« gesprochen. Heute schreit 
alles nach »Parität«. Aber was sagt 
man dazu als einziger Mann im Krei-
se unserer Vorstandsdamen? Frau-
enpower ohne Quote macht nicht 
nur bessere Politik, sondern auch 
bessere Laune!

VORSCHAU:
DARF POLITIK WITZIG SEIN?
Diese Frage klären wir nächste Wo-
che, wenn ich gemeinsam mit mei-
ner Kollegin, Landtagspräsidentin 
Ilse Aigner, am 11. November »Der 
LandTalk« moderieren darf. Auf das 
Ergebnis, ob Humor und Politik zu-
sammengehen, ein spannendes 
Verhältnis oder doch eher ein Span-
nungsverhältnis darstellen, dürfen 
Sie sich jetzt schon freuen.

angefühlt. Dafür aber wie vernünftige, sachbezogene 
Zusammenarbeit ohne gockelhaftes Streiten. Dass ich 
dafür auch als Teil des kleineren Partners nicht meine 
Überzeugungen an der Garderobe abgeben muss, lesen 
Sie am Ende des Artikels »Die Flitterwochen sind vorbei«, 
erschienen in der BSZ Bayerische Staatszeitung [der Ar-
tikel ist hier verlinkt – einfach auf: »Die Flitterwochen 
sind vorbei« klicken und lesen].

ALLES KLAR, HERR KOMMISSAR?
Mit EU-Kommissar Günther Oettinger habe ich mich 
dieser Tage gemeinsam mit meinem Fraktionskollegen 
Tobias Gotthardt auf eine abendliche Brotzeit unter 
Freunden getroffen – und zum offenen Austausch über 
aktuelle europapolitische Themen. 

Es ist wichtig, einen deutschen EU-Kommissar zu haben, 
der diesen engen Kontakt zu den Landesparlamenten 
sucht und unsere Anliegen hört. Große politische Fuß-
stapfen, die andere erstmal füllen müssen. Baldiger Ge-
genbesuch in Brüssel ist fest vereinbart – inklusive Ki-
cker-Spiel in der Landesvertretung Baden-Württemberg.
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https://www.bayerische-staatszeitung.de/staatszeitung/politik/detailansicht-politik/artikel/die-flitterwochen-sind-vorbei.html?fbclid=IwAR0Mv7jOlylmW09Z86PENdKE2FAGLphGJYjZpIC-SNsrWAN8g9B2YRD4vnY

