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Hubert Aiwanger, MdL 

Aktuelles aus dem Landtag 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

„Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus.“ So 

steht es im Grundgesetz der Bundesrepublik 

Deutschland. Für uns FREIE WÄHLER ist die-

ser Artikel keine leere Floskel, sondern Kern 

unseres Demokratieverständnisses. Wir for-

dern deshalb von der Staatsregierung, sich 

bei den dubiosen Freihandelsabkommen im 

Sinne der Bürger und nicht im Sinne der 

Lobbyisten zu entscheiden. Die Bürger in 

Bayern müssen in einer Volksbefragung ge-

fragt werden, ob sie für oder gegen TTIP, 

CETA und TiSA sind. Für uns FREIE WÄHLER 

ist es inakzeptabel, dass die Staatsregierung 

im Bundesrat für etwas stimmt, was die Be-

völkerung aus guten Gründen mehrheitlich 

ablehnt. In einem Dringlichkeitsantrag fordern wir deshalb die Staatsre-

gierung auf, über das geplante umfassende Wirtschafts- und Handelsab-

kommen zwischen der EU und Kanada (CETA) gemäß Art. 88a Abs. 1 LWG 

eine Volksbefragung durchzuführen, sobald es auf europäischer Ebene 

erfolgreich abge-

schlossen wurde und 

sofern es im Bundes-

rat ratifiziert werden 

muss. Da unser An-

trag abgelehnt wurde, 

sammeln wir nun Un-

terschriften, um die 

Staatsregierung davon 

zu überzeugen, eine 

Volksbefragung durch-

zuführen. Online kön-

nen Sie sich hier ein-

tragen:  

https://www.openpetition.de/petition/online/ttip-ceta-tisa-das-volk-

befragen-unterschriftensammlung-der-freien-waehler 

https://www.openpetition.de/petition/online/ttip-ceta-tisa-das-volk-befragen-unterschriftensammlung-der-freien-waehler
https://www.openpetition.de/petition/online/ttip-ceta-tisa-das-volk-befragen-unterschriftensammlung-der-freien-waehler
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Rückblick 
 

Die „Refugee Card“ beziehungsweise „Asylkarte“ ist ein Erfolgsmodell aus 

dem Landkreis Altötting. Dort wurde die elektronische Einkaufskarte 

für Asylbewerber vor rund drei Monaten als Ersatz für das bar ausge-

zahlte Taschengeld eingeführt. Altötting ist bislang der einzige Landkreis 

im Freistaat Bayern, in dem es diese Karte gibt. Das soll nicht so bleiben. 

Als FREIE WÄHLER Landtagsfraktion plädieren wir dafür, die elektronische 

Einkaufskarte flächendeckend zu etablieren. Wir sehen in diesem Modell 

die perfekte Lösung dafür, die eingesetzten Steuergelder gezielt für den 

Lebensunterhalt von Asylbewerbern einzusetzen. Auf einer gemeinsamen 

Pressekonferenz mit dem stellvertretenden Landrat von Altötting, Konrad 

Heuwieser (FREIE WÄHLER), haben wir den Medienvertretern erläutert, 

wie die Einkaufskarte in der Praxis funktioniert. 

 

Die Refugee Cards werden nur an Asylbewerber ausgegeben, die in Ge-

meinschaftsunterkünften leben. Sobald Asylbewerber in die Unterkünfte 

kommen, erhalten sie die Karte, die mit maximal 145 Euro aufgeladen ist. 

Dieser Betrag ist für einen Monat ausgelegt und soll dafür sorgen, dass 

das sogenannte soziokulturelle Existenzminimum gesichert ist, d.h. mit 

der Karte können zum Beispiel Handykarten, Kurse oder auch Fahrkarten 

für öffentliche Verkehrsmittel bezahlt werden. Rund 200 Karten sind bis-

her an Asylbewerber ausgegeben worden, mit denen können diese in 18 

verschiedenen Geschäften einkaufen.  

 

Zu diesem Thema leite ich Ihnen auch aktuelle Informationen aus dem 

Kultusministerium weiter. Darin wird der Ausbau der Bildungsmaßnahmen 

zur Integration von Flüchtlingen erklärt. 

 

 

Daran erinnern sich die meisten von uns: das erste Taschengeld. Mit dem 

Taschengeld, also Bargeld, haben wir den Umgang mit Geld gelernt. Als 

FREIE WÄHLER treten wir nicht nur für die weitere Beibehaltung von Bar-

geld ein, sondern sprechen uns auch ganz deutlich gegen eine Ober-

grenze bei der Barzahlung aus. Unter dem Titel Barzahler sind keine 

Verbrecher haben wir einen Dringlichkeitsantrag ins Plenum eingebracht. 

Durch eine solche Obergrenze werden die Rechte und die Freiheiten der 

Verbraucher, aber auch der redlichen Unternehmer ungerechtfertigt ein-

geschränkt – und jeder, der größere Beträge in bar zahlt, unter General-
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verdacht gestellt. Ob die geplante Obergrenze tatsächlich geeignet ist, um 

den internationalen Terrorismus, Geldwäsche und Steuerhinterzie-

hung nachhaltig zu bekämpfen, ist dagegen fraglich. 

 

 

 

Aus der Heimat 
 

Gefreut hat mich vorletzte Woche der Besuch des Kriegervereins 

Hohenthann im Landtag. Nach einem Film über die Geschichte und die 

Arbeit im Maximilianeum verfolgte der Kriegerverein eine Plenarsitzung 

von der Besuchertribüne aus. Das erste Thema der Abgeordneten war die 

Bayern-Ei-Affäre, anschließend verfolgten die Teilnehmer die Debatte 

über die Freihandelsabkommen TTIP, CETA und TiSA, wobei die 

FREIEN WÄHLER ihre Forderung einer Volksbefragung zum Ausdruck 

brachten. Weiterhin haben wir über die Asylsituation, das Bargeld und den 

Alltag im Landtag gesprochen. Vielen Dank für euren Besuch! 

 
 

 

Unser Rottenburger Bürgermeister Alfred Holzner hat mich gebeten, ei-

ne Anfrage zu den aktuellen Zahlen zur Asylsituation in Bayern zu stel-

len. Dabei ist herausgekommen, dass zum 31. Januar 2016 in Bayern 



                                         

Seite 4 von 4 

 

152.786 Asylsuchende sowie sogenannte „Fehlbeleger“ untergebracht wa-

ren. In Niederbayern sind es insgesamt 15.609 Asylbewerber. Spitzenrei-

ter in Niederbayern ist der Landkreis Deggendorf mit 3405 Personen, ge-

folgt von Passau mit 1927, Landshut mit 1829, Kelheim mit 1751, Rottal-

Inn mit 1408, Straubing-Bogen mit 1190, Regen mit 1076, Dingolfing-

Landau mit 1048, der kreisfreien Stadt Landshut mit 673, dem Landkreis 

Freyung-Grafenau mit 580 sowie den kreisfreien Städten Straubing (418) 

und Passau (304). Besonders hervorzuheben ist, dass im Landkreis 

Landshut 540 „Fehlbeleger“ in den Asylunterkünften untergebracht 

sind – in keinem anderen Landkreis und in keiner anderen Stadt in 

Bayern sind es so viele. Daher fordere ich, die Asylverfahren zu be-

schleunigen und Rückführungen in sichere Herkunftsländer schneller zu 

vollziehen. Die Belastungsgrenze unserer Kommunen ist erreicht! 

 

 

V o r s c h a u 
 

In der nächsten Plenarwoche findet ein Fachgespräch der FREIE WÄHLER 

Landtagsfraktion mit Dr. Thomas Petri, dem bayerischen Daten-

schutzbeauftragten, statt. Wir werden dabei aktuelle Probleme des e-

health-Gesetzes erörtern. Insbesondere wollen wir die Probleme im Zu-

sammenhang mit der elektronischen Gesundheitsakte beleuchten. 

 

Und noch etwas: Besuchen Sie die Landtagsfraktion auf der Passauer 

Frühlingsmesse vom 5. bis 13. März und lernen Sie unsere Abgeordne-

ten persönlich kennen. Sie finden uns in Halle 8, Eckstand Nr 827.  

 

In Rottenburg bin ich zweimal persönlich vor Ort: Am Samstag, 5. März, 

sammeln wir von 8 bis 11 Uhr beim Wochenmarkt am Busbahnhof Un-

terschriften für eine Volksbefragung zu den Freihandelsabkommen, eben-

so am Sonntag, 13. März, von 12 bis 17 Uhr beim Fastenmarkt. Dort 

sind wir auf Höhe der Sparkasse zu finden. 
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