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Dr. Hans Jürgen Fahn (Mitglied im Europa- und Sozialausschuss 
und in der Enquetekommission Integration, integrationspolitischer 
Sprecher und Sprecher für Flüchtlinge und Vertriebe sowie generationenpolitischer- 
und entwicklungspolitischer Sprecher)  –   

Aktueller Bericht aus dem Landtag (Stand: 1.3.18) 
15 Beispiele unserer Erfolge in den letzten 4 Jahren: 

1) Seit dem 1.1.2014 steht das Ehrenamt in der Bayerischen Verfassung. Die Initiative ging 
von den Freien Wählern aus. Das bedeutet, dass der Freistaat die Rahmenbedingungen für 
das Ehrenamt (z.B. Abbau der Bürokratie) und die finanzielle Unterstützung fördert. 
 

2) Die Abschaffung der Studiengebühren (Volksbegehren mit 14,1% Zustimmung) wurde von 
den FW initiiert. Die derzeit 390000 Studenten sparen so ca.150 Mio. € im Jahr, die der 
Freistaat die Finanzierung übernommen hat. 
 

3) Die Einführung des G 9 wäre ohne das Volksbegehren der FW im Jahre 2014 nie umgesetzt 
worden. Das G 9 bringt mehr Zeit für individuelle Förderung und auch mehr Möglichkeiten für 
ehrenamtliche Tätigkeiten oder Vereins 
 

4) Unser nächstes Projekt „Abschaffung der Straßenausbaubeitragssatzungen “  ist unsere 
nächste Erfolgsgeschichte. In Zukunft soll der Freistaat zahlen. Eine Kann-Lösung (CSU-
Vorschlag) lehnen wir ab 
 

5) Service Learning als neue Unterrichtsmethode wird bayernweit ab 2018 eingeführt (Hier 
engagieren sich Schüler ehrenamtlich in außerschulischen Einrichtungen und lernen so 
praxisorientiert Demokratie). Die Initiative kam von den Freien Wählern, entsprechende 
Anträge von der CSU abgelehnt, aber vom Sozialministerium umgesetzt. 
 

6) Unterstützung der Petition „Gute Lehrerversorgung in Unterfranken“ – keine 
zwangsweise Versetzungen nach Oberbayern. Mit knapp 4000 Unterschriften erreichten 
wir 2017 einen großen Erfolg. Unterstützung bekamen wir von einstimmigen GR-Beschlüssen 
von Mönchberg, Leidersbach, Großwallstadt und Goldbach. Dieses Schuljahr können 77% der 
Junglehrer in Unterfranken bleiben. Nur 50 Lehrer muss der Bezirk nach Oberbayern 
abgeben. Auch hier das gleiche Ergebnis. Im Ausschuss lehnt die CSU die Anträge und die 
Petition ab, das Kultusministerium setzte aber die Forderungen der Freien Wähler und der 
Bürger bzw. der Gemeinden um. 
 

7) Unterstützung der Petitionen (auch durch Anträge im Landtag) zur Unterstützung von 
Schwimmbadsanierungen in Bayern. Inzwischen haben wir Unterstützung der kommunalen 
Spitzenverbände. Für uns Freie Wähler stellen Schwimmbäder (sind für uns kulturelle 
Einrichtungen) inzwischen keine freiwillige, sondern kommunale Pflichtaufgaben  dar, die der 
Freistaat unterstützen muss. Hier kam der Druck von der Opposition im Landtag und die CSU 
konnte nur noch reagieren, während wir hier agieren. Danke an Thomas Zöller, der das 
Ganze „ins Rollen“ brachte. 
 

8) Fahrgastbeteiligung bei der Fahrplanerstellung im bayer. ÖPNV. Hier geht es um es 
frühzeitige Einbindung der Kunden. Wir bereits in 2 Bundesländern (Thüringen, Sachsen 
Anhalt) praktiziert, wird der Fahrplanentwurf vorzeitig ins Netz gestellt und die Bürger können 
dann Vorschläge unterbreiten, die dann – wenn sinnvoll - In den endgültigen Fahrplan 
eingebaut werden. Dieser Antrag wurde einstimmig angenommen. 
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9) Änderung des Auszählungsverfahrens beim Wahlrecht; Die CSU-Fraktion wollte wieder 
das ungerecht D` Hondt-Verfahren einführen, das kleine Parteien benachteiligt. Wir hielten 
dagegen auch durch Beschlüsse in vielen Kreistagen (z.B. Miltenberg) und Stadträten (z.B. 
Würzburg) und in Anbetracht der fehlenden absoluten Mehrheit der CSU bei der nächsten 
Landtagwahl hat die CSU jetzt frühzeitig eingelenkt und der Abschaffung von D` Hondt 
zugestimmt. Jetzt soll das Verfahren nach Schepers kommen (für die Kommunalwahl und die 
Landtags.- und Bezirktagswahlen). 
 

10) Im Bereich Gesundheit und Pflege und Familie haben die Freien Wähler vielfältige 
Initiativen gestartet. z.B. für eine flächendeckende, verbesserte Versorgung mit Hausärzten 
und für die Hebammen setzen wir uns massiv ein (Abbau der existenzbedrohenden 
Berufshaftpflichtversicherungen. Wir wollen die Gebühren für die Kindergärten und Krippen 
weitgehend vom Staat finanzieren lassen . Kinderbetreuung ist das eine, aber wir wollen und 
müssen, um die Angehörigen zu entlasten, diese von der häuslichen Pflege entlasten. Unsere 
Forderung lautet also: Tagespflege in jeder Gemeinde. Nach den vielen Skandalen z.B. in 
Gleusdorf muss gehandelt werden und da fordern die FW die Einrichtung einer unabhängigen 
Ombudsstelle in jedem Bezirk, an die sich die Betroffenen wenden können. Ein Erfolg der FW 
im Landtag ist gar nicht so bekannt: Zum Thema „In Würde alt werden“ haben wir schon 
einige Veranstaltungen (in Würzburg, Bad Kissingen und Schweinfurt) zusammen mit dem 
Pflegeexperten Claus Fussek und Melanie Klimmer („Die demenzfreundliche Gemeinde“) 
durchgeführt. Am 9.11. 2017 beschloss der Landtag auf Antrag der Freien Wähler, dass sich 
die Staatsregierung auf Bundesebene dafür einsetzt, dass bei allen Beipackzetteln zusätzlich 
eine Info in „Leichter Sprache“ (große Schrift, verständliche Erklärungen) verbindlich 
vorgeschrieben wird, um den Anforderungen der UN-Behindertenrechtskonvention zu 
genügen. Wir unterstützen auch das Projekt „Wohnen zu Hilfe“, das in Würzburg gut 
funktioniert, aber eine langfristige Perspektive benötigt. Hier stellen ältere Menschen für 
Studenten ein Zimmer kostenlos zur Verfügung; dafür unterstützen die Studenten diese 
Senioren bei Behördengängen und sonstigen Arbeiten im Haus.  
 

11) Natürlich stand das Thema Asyl und Flüchtlinge sehr oft auf der Tagesordnung des 
Landtags. Wir benötigen ein Gesamtkonzept das ein schnellere Rückkehr der Flüchtlinge in 
ihre Heimatländer vorsieht (mehr finanzielle Anreize zur Rückkehr), eine schnellere 
Abarbeitung der Asylanträge (wir brauchen wir Asylrichter) und mehr verbindliche Abkommen 
mit den Herkunftsländern, damit die Flüchtlinge auch dort aufgenommen werden. Natürlich 
muss auch darum, die in Deutschland bleibenden zu integrieren. Wichtig ist auch für uns die 
Unterstützung von Helferkreisen und wenn irgendwie möglich die Beibehaltung der 
dezentralen Unterkünfte. Hier arbeiten auch Freie Wähler vorbildhaft mit wie z.B. in Kitzingen 
Ulrich Falk. Einen großen Erfolg erzielten wir am 1.2., als ein Antrag auf Einbeziehung bei der 
Schließung oder Umwidmung dezentraler Unterkünfte im Sozialausschuss einstimmig 
angenommen wurde. Positiv ist auch, dass das Projekt „Mother Schools“  (ein 
Präventionsprojekt gegen Hassprediger) auch aufgrund eines Antrages der Freien Wähler in 
Kürze bayernweit ausgedehnt wird. 
 

12) Die Freien Wähler sind auch im Bereich Klimaschutz sehr aktiv; hier wollen wir die sogn. 10-
H-Regelung abschaffen, um der Windenergie eine größere Verbreitung zu verhelfen. Derzeit 
haben wir einen Gesetzesentwurf vorbereitet, der zum Ziel hat, Klimaschutz in der Bayer. 
Verfassung zu verankern. Deutschland verfehlt derzeit auch aufgrund der klimaschädlichen 
Braunkohlekraftwerke die selbst gesteckten Klimaziele; daher müssen wir vorangehen. Die 
Verfassung ist das höchste Gut und daran orientieren sich auch die Gerichte. Wenn der 
Klimaschutz in der Verfassung steht, lassen sich Klimaschutzziele wie zum Beispiel 100 % 
Strom aus erneuerbaren Energien leichter durchsetzen. 
 

13) Natürlich stand auch das Thema Nationalpark pro und contra auf der Tagesordnung des 
Landtags. Und hier gibt es auch Alternativen wie zum Beispiel das Trittsteinkonzept des 
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Forstamtes Ebrach. Wenn wir erreichen können, dass dieses vorbildhafte Naturschutzkonzept 
bayernweit umsetzen, dann hätten die Freien Wähler einen weiteren Meilenstein erreicht. 
Danke hier auch an Sabine Weinbeer, Oskar Ebert und Ulrich Mergner, die uns hier 
vorbildhaft unterstützen .Wichtig ist auch in diesem Zusammenhang die Artenvielfalt zu 
schützen und dafür sorgen die Landschaftspflege- verbände. Hier muss es Verbesserungen 
geben; dies hat unsere Landrätin Tamara Bischof in einem Schreiben an die Fraktion gut 
dargestellt. Wir werden versuchen, Verbesserungen im Nachtragshaushalt zu erreichen. 
 

14) Ein Schwerpunkt meiner politischen Arbeit sind auch die schriftlichen Anfragen, die mir 
und den Bürgern viele neue Erkenntnisse bringen. Hier unterstütze ich viele Bürgerinitiativen 
wie z.B. die BI „Verkehrsberuhigung und Ortsumgehung Unterpleichfeld- Bergtheim- 
Opferbaum - Eßleben“ im Landkreis Würzburg  (Danke an Peter Wagner) oder auch die BI 
„Erhaltung der Mainauen – gegen eine Nord-Süd-Umgehung“ in Sulzbach (Danke an M. Gado 
u..A. Hess von der  BI für die Unterstützung) im Landkreis Miltenberg oder  die BI zur 
Erhaltung der Festhalle bzw. der Dorffeste in Kahl im Landkreis Aschaffenburg oder die BI 
gegen den Fluglärm im Kahlgrund (Landkreis Aschaffenburg). Im Landkreis Miltenberg geht 
es darum, für die Planung der Verkehrsströme ein Gesamtverkehrskonzept zu erstellen. 
Zumindest einen Teilerfolg haben wir erzielt. Es sollen Mobilitätskonzepte als Teil von 
Straßenplanungen umgesetzt werden. Zumindest am Untermain, sollen in Zukunft parallel 
nicht Straßen geplant werden, sondern auch gleichzeitig die anderen Verkehrsträger 
berücksichtigt werden. 
 

15) Natürlich unterstützen die Freien Wähler im Landtag das Handwerk und z.B. die 
Erhaltung des Meisterbriefs, die Erhaltung der dualen Ausbildung und ein Betriebspraktikum 
für alle Schularten. Ich kann ich auf meine Erfahrungen als Wirtschaftslehrer zurückgreifen. 
 

16) Die einzelnen Orts- und Kreisverbände können die Veranstaltungsreihe „Fraktion vor Ort“ 
durchführen. Diese wird von der Landtagsfraktion geplant (H.J.Fahn, G.Obermair) und 
umgesetzt. Die Fraktion erstellt Plakate und finanziert die Referenten (Übernachtung, 
Honorar, Raummiete). 
 

17) Gerne unterstütze ich die FW in Unterfranken auch durch schriftliche Anfragen (Antwort 
nach 4 Wochen) oder Anfragen zum Plenum (Antwort nach drei Tagen) zu aktuellen 
Themen, die den Landkreis betreffen. Diese Fragen müssen von der Staatsregierung 
beantwortet werden und bringen immer neue Erkenntnisse für die Arbeit vor Ort. Im letzten 
Jahr habe ich 62 SAs gestellt und stellte fest, dass hier viele Erkenntnisse „ans Tageslicht“ 
kamen, die vorher nicht bekannt waren. 
 

18) Es gibt viel zu tun - Packen wir`s an, aber reden auch über unsere Aktivitäten und 
Erfolge 
 
 
 
 


