Die fränkische Alternative in der Politik!

Nur gemeinsam können wir etwas für

Landesentwicklung

Metropolregion stärken

Wirtschaft

„Zentrale Aufgabe der Landesentwicklung ist es, Bayern und
seine Teilräume zu entwickeln, zu ordnen und zu sichern. Das
Leitziel ist, in allen Landesteilen gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen zu schaffen oder zu erhalten.“ (Quelle: Landesentwicklungsprogramm der Bayerischen Staatsregierung)
Wir setzen uns vehement dafür ein, dass dieses Landesentwicklungsprogramm, das von der Staatsregierung selbst beschlossen wurde, nun endlich auch für Franken in die Praxis
umgesetzt wird.

Hier wächst zusammen, was zusammen gehört. Auch Würzburg muss wieder zurück in den Verbund, gemeinsam mit der
Region Mainfranken! Wir brauchen eine verstärkte Zusammenarbeit und Verknüpfung der fränkischen Zentren (auch in Südthüringen und Hohenlohe-Franken) als dezentralen Gegenpol
zum Großraum München – zum Wohl der gesamten Region
Franken.

Kein anderes Bundesland hat ein größeres regionales Wirtschaftsgefälle als Bayern. Von insgesamt 96 bayerischen
Stadt- und Landkreisen befinden sich unter den 10 Kreisen
mit der höchsten Arbeitslosigkeit allein 7 aus Franken und
2 aus der Oberpfalz, kein einziger jedoch in Oberbayern.
Schlusslicht ist Hof mit einer Arbeitslosenquote von 5,6%
(Stand Mai 2018).
Die Folge dieser Politik ist eine Bevölkerungsexplosion in
Oberbayern und Bevölkerungsschwund und Überalterung dagegen in Franken. Während die Bevölkerung des oberbayerischen Landkreises Dachau bis zum Jahr 2035 um 17,2%
wachsen wird, schrumpft der oberfränkische Landkreis
Wunsiedel um 15,2%.

Kultur

Schluss mit der jahrzehntelangen Bevorzugung Altbayerns
durch die Bayerische Staatsregierung! Schluss mit der Ignoranz
gegenüber fränkischer Interessen von allen gesamtbayerischen Parteien! Nur eine echte fränkische Partei, mit Sitz in
Franken, muss keine Rücksicht auf altbayerische Wähler und
Interessenvertreter nehmen. Nur wir können in München zu
100% fränkische Interessen vertreten.

Fränkische Steuerzahler finanzieren 25 staatliche Museen
und Sammlungen im Kunstbereich in Bayern mit - doch nur
3 befinden sich in Franken während ganze 19 Einrichtungen
in München angesiedelt sind. Kultur als „weicher Standortfaktor“ sichert aber nicht nur Lebensqualität, sondern auch
qualifizierte Arbeitsplätze. Wir fordern mehr kulturelle Einrichtungen für ganz Franken. Beutekunst wie der Bamberger
Domschatz und das Fränkische Herzogsschwert gehören zurück nach Franken.

Monstertrassen und Stromautobahnen

Bildung und Wissenschaft

Wir wenden uns gegen die riesigen Übertragungstrassen, die
im Zuge einer undurchdachten Energiewende unsere Landschaften zerschneiden und die Gesundheit der Bürger bedrohen, nur um billigen Braunkohlestrom in den Süden Bayerns
zu transportieren. Eine lokale Erzeugung regenerativer Energie macht diese Stromtrassen überflüssig und fördert gleichzeitig die kommunale Wertschöpfung und Beschäftigung.

Schüler, Eltern, Lehrer und Studenten sind überlastet. Fränkische Lehrer müssen oberbayerische Löcher stopfen und fehlen
bei uns. Wir stehen für intelligente, praxisnahe Reformen: Dezentralisierung im Schulwesen, Verschlankung der Schulverwaltung, regionale Finanz-und Personalbudgets. Mehr Geld für
fränkische Schulen, Unis und Forschungseinrichtungen!

Zukunft sichern und Franken stärken

Verkehr
Trotz bindendem Bürgerentscheids will der Freistaat an der
3. Startbahn des Münchener Flughafens festhalten. Für die
2. S-Bahn-Stammstrecke in München stehen knapp 4 Milliarden Euro zur Verfügung. Notwendige Bahn-Elektrifizierungen in
Franken werden zugunsten Münchens fallen gelassen. Der
ÖPNV verliert in ländlichen Gebieten Frankens immer mehr an
Attraktivität. Auch hier fordern wir gleichmäßige Förderung für
alle Landesteile.

Invest in Franconia
"Invest in Bavaria" ist eine staatliche Agentur mit dem Ziel, internationale Unternehmen in ganz Bayern anzusiedeln. Die
Fakten sprechen leider ein andere Sprache: 2016 wurden über
80% der neuen Unternehmen nach Oberbayern vermittelt. 66%
der neu geschaffenen Arbeitsplätze liegen in Oberbayern.Von
2006 bis 2016 wurden in Oberbayern 4-mal mehr Arbeitsplätze geschaffen als in Franken. Wir fordern die Auflösung der
Agentur „Invest in Bavaria“ und Gründung einer Agentur „Invest in Franconia“.

Wir fordern ein nachhaltiges „Konjunkturprogramm Franken“.
Innere Sicherheit und Flüchtlingspolitik
Wir bieten Kriegsflüchtlingen Schutz. Diese müssen gerecht
auf die europäischen Länder verteilt werden. Gleichzeitig
muss Europa das Dubliner Abkommen zur Verteilung Asylsuchender konsequent anwenden und helfen Fluchtursachen
zu bekämpfen. Wir müssen genau wissen, wer in unser Land
kommt. Dazu müssen alle Flüchtlinge erkennungsdienstlich
registriert und deren Identität eindeutig nachgewiesen werden. Wir erwarten, dass diejenigen, denen wir Schutz bieten,
sich integrationswillig zeigen und sich an unsere Gesetze
und Regeln halten. Verurteilte Straftäter und Gefährder müssen konsequent abgeschoben werden.
Energie und Umwelt
Wir stehen für die Stärkung der lokalen und regenerativen
Energieerzeugung. Unser Ziel ist es, Franken als ökologisches „Energy-Valley“ auszubauen und international zu vermarkten: Im Raum Nürnberg-Fürth-Erlangen sind in dieser
Branche 50.000 Menschen tätig - ein bundesweiter Spitzenwert.

