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Unsere Woche im Landtag 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

die FREIE WÄHLER 

Landtagsfraktion hat ihre 

Herbstklausur in Bad Windsheim 

erfolgreich beendet und ist mit 

vielen neuen Themen und 

Bürgeranliegen ins 

Maximilianeum zurückgekehrt. 

Nun blicken wir vorwärts und 

bereiten die Sitzungszeit bis Weihnachten vor: Neue parlamentarische 

Initiativen, Gesetzesentwürfe und Dringlichkeitsanträge warten 

darauf, ins Plenum des Bayerischen Landtags eingebracht zu werden. Doch 

auch diese Woche haben wir uns mit voller Kraft für Bayern und seine 

Bürger eingesetzt.  

 

R ü c k b l i c k 
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Die Herzkammer der bayerischen Demokratie schlägt 

wieder mit voller Kraft! 

 

Nach der parlamentarischen Sommerpause kehrt endlich auch der 

Bayerische Landtag wieder zu größtmöglicher Normalität zurück – trotz 

Corona. Denn am 29. September tagt das Hohe Haus erstmals seit 

Beginn der Pandemie wieder in voller Stärke und nicht mehr nur mit 

etwas mehr als der Hälfte aller Abgeordneten. Ab sofort schlägt die 

Herzkammer unserer bayerischen Demokratie also wieder mit voller Kraft – 

und alle Parlamentarier können ihren Aufgaben wieder in ganzem 

Umfang nachkommen. 

 

Damit kann sich Bayerns parlamentarische Demokratie endlich auch 

inhaltlich aus dem Corona-Krisenmodus befreien. Schließlich sind die 

anderen Masterthemen unserer Zeit, insbesondere Klimawende, 

demografischer Wandel und die Transformation unserer Wirtschaft 

nicht weniger dringend, weil Covid19 über den Erdball 

hereingebrochen ist. Unsere Devise der nächsten Monate muss deshalb 

heißen: Raus aus dem Corona-Tunnel und mit Volldampf zurück an 

die anderen großen Aufgaben unserer Zeit! Mehr dazu lesen Sie HIER.  

 

 

https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/freie-waehler-fraktion-packt-klimawende-und-andere-grosse-themen-dieser-zeit-an
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Fraktion bekräftigt 

Forderung nach Freedom 

Day 

Die Unterstützung von Kassenärzte-

Chef Andreas Gassen, einen 

Freedom Day anzupeilen, zeigt 

deutlich, wie richtig wir bereits 

Anfang August mit der Idee lagen, 

das Ende der Corona-

Beschränkungen gebührend zu 

feiern. Besonders wichtig ist allerdings, dass vor dem Freedom Day 

ausreichend Zeit zur Verfügung steht, damit sich noch möglichst 

viele Mitbürger impfen lassen können. Denn mit einer Impfquote wie 

beispielsweise in Dänemark oder Großbritannien wäre ein solcher Schritt 

zum Ende der Corona-Maßnahmen bereits viel früher möglich gewesen. 

Deshalb ermutigen wir alle Bürger, sich noch impfen zu lassen – auf dass 

der Freiheitstag auch hier in Bayern möglichst bald Wirklichkeit wird. HIER 

finden Sie dazu weitere Infos. 

 

 

10H spaltet CSU: FREIE 

WÄHLER-Fraktion hofft auf 

Umdenken beim 

Koalitionspartner 

Die seinerzeit von der 

alleinregierenden CSU eingeführte 

10H-Regelung hat den 

Windkraftausbau in Bayern 

weitestgehend zum Erliegen 

gebracht und damit die Bewältigung 

der Energiewende um Jahre ausgebremst. Ohne Kehrtwende bei 10H hat 

https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/freie-waehler-fraktion-begruesst-unterstuetzung-von-kassenaertze-chef-gassen
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Windkraft in Bayern keine Zukunft. Die wenigen aufgrund der aktuellen 

Regelung noch infrage kommenden Windrad-Standorte sind für einen 

nennenswerten Windkraftzubau bei Weitem nicht ausreichend. Außerdem 

ziehen sich die Verfahren wegen der aufwändigen Genehmigungsprozesse 

gehörig in die Länge – das macht den Ausbau vielerorts unattraktiv. Doch 

der Wirtschaftsstandort Bayern ist auf eine sichere 

Energieversorgung angewiesen – gerade nach dem vollständigen 

Atomausstieg im kommenden Jahr. Schauen Sie mal HIER.  

 

 

K u r z n e w s 

Fraktion lehnt unnötige Bürokratie beim Bayerischen 

Lobbyregistergesetz ab 

Das von den FREIEN WÄHLERN im Bayerischen Landtag initiierte 

Lobbyregister ist die umfassendste gesetzliche Regelung in ganz 

Deutschland. Zugleich markiert es einen Meilenstein in Bezug auf 

Transparenz. Doch einige Nichtregierungsorganisationen wollen unsere 

Verordnung aufschnüren und erweitern. Warum wir das ablehnen, lesen Sie 

HIER.  

 

Videostreaming von Ausschusssitzungen: FREIE WÄHLER-Fraktion 

weist Kritik der demokratischen Opposition zurück 

Wegen der hohen Impfquote im Landtag kehren wir ab 29. September im 

Maximilianeum zu deutlich mehr Normalität zurück. Unter anderem sind 

Zuschauer wieder in begrenztem Maße bei Plenar- und 

Ausschusssitzungen zugelassen. Die Beratungen aus den kleineren 

Sitzungssälen, in denen wegen der Corona-Bestimmungen nur wenige 

Zuschauerplätze verfügbar sind, übertragen wir zusätzlich per Livestream 

ins Internet. Warum wir Kritik der Opposition in diesem Zusammenhang 

zurückweisen und was künftig geplant ist, steht HIER. 

 

https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/10h-spaltet-csu-fraktion-friedl-und-ludwig-kommentieren-brandbrief-aus-mammendorf-an-ministerpraesident-soeder
https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/hold-kontert-kritik-am-lobbyregistergesetz-durch-nichtregierungsorganisationen
https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/videostreaming-von-ausschusssitzungen-freie-waehler-fraktion-weist-kritik-der-demokratischen-opposition-zurueck
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„Aktion Deutschland Hilft e.V.“ diskreditiert Bundeswehr und 

Polizei – das ist inakzeptabel! 

Das Fluthilfebündnis „Aktion Deutschland Hilft“ hat eine Spende des 

Waffenherstellers Heckler & Koch für die Opfer der Flutkatastrophe im Juli 

zurückgewiesen. Die Traditionsfirma wird in ein moralisch fragwürdiges 

Licht gestellt und es wird behauptet, ihre Einnahmenerzielung sei per se 

„unethisch“. Zu den „Heckler & Koch“-Kunden gehört neben der 

Bundeswehr allerdings auch die Bayerische Landespolizei. Mit seiner 

ablehnenden Haltung verurteilt das Hilfsbündnis somit auch Abgeordnete 

von Bundestag und Bayerischem Landtag, die für die Beschaffung von 

Waffen Haushaltsmittel zur Verfügung stellen – damit sind wir nicht 

einverstanden. Die ganze Pressemitteilung lesen Sie HIER. 

 

 

 

Unsere Social Media-Beiträge 

– danke fürs Teilen! 

Bei der Herbstklausur der FREIE WÄHLER Landtagsfraktion im 

mittelfränkischen Bad Windsheim haben sich unsere Abgeordneten mit 

Klimaschutz, der Luft- und Raumfahrt, der Lage im Nahen und 

Mittleren Osten sowie der Zukunft der Landwirtschaft befasst. 

Ebenfalls Thema: Die Stärkung des ländlichen Raums. Jetzt können Sie 

sich die Ergebnisse in unserem Videobeitrag anschauen. 

Den Fraktionsfilm zur Klausur finden Sie hier:  

https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/heckler-koch-spende-abgelehnt-freie-waehler-fraktion-kritisiert-fluthilfe-buendnis-aktion-deutschland-hilft-ev
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Folgen Sie uns: 

 

 

 

 

Wir wünschen Ihnen eine schöne Herbstzeit. 

Bitte bleiben Sie gesund. 

 

 

#TEAMFRIEDL 

Impressum Büro MdL Hans Friedl, Am Weinberg 26b, 82239 Alling 

            Pucherstr.7, 82256 Fürstenfeldbruck 

https://youtu.be/zRVVpJQfq-k
https://www.youtube.com/user/fwlandtag
https://www.facebook.com/fwlandtag
https://www.instagram.com/freie.waehler.landtagsfraktion/
https://twitter.com/fwlandtag

