Unsere Woche im Landtag
Liebe Leserinnen und Leser,
die vergangene Woche war spannend
und zudem auch sehr erfolgreich für
uns. Denn so eine Sitzungswoche will
gut organisiert werden, um Bayern
besser

für

Menschen

alle
zu

hier

lebenden

machen

sowie

zukunftsfest für unsere Kinder
und Enkel zu gestalten. Wie wir das
tun wollen, lest ihr hier im Newsletter.
Im Landtag mehren sich die CoronaFälle. Zwei positive Test`s bei uns
Freien

Wählern

insgesamt

unter

(im
allen

Moment
MdL`s

8
im

Landtag) haben auch Auswirkungen auf unsere Terminkalender. Hier gilt es
zusätzlich zu unseren Terminen die Kolleg(inn)en - positiv getestet oder
direkte Kontaktpersonen in Quarantäne – in Ausschusssitzungen oder
Plenarsitzungen zu vertreten.
«Auch wenn in Bayern insgesamt Versammlungen möglich sind und keine
generelle Maskenpflicht gilt, müssen wir als Verfassungsorgan
strengere Maßstäbe an uns anlegen», sagte Landtagspräsidentin Ilse
Aigner. «Zwar sind die meisten Abgeordneten doppelt geimpft - doch sie
können dennoch infiziert werden und das Coronavirus übertragen. Die
Maskenpflicht am Platz ist ein effektives Mittel und hilft uns allen.» In
Ausschüssen gilt aufgrund größerer Abstände eine «dringende Empfehlung»
zumTragen mindestens eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes. Das
Landtagsamt bietet zudem auch wieder PCR-Testmöglichkeiten an.
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Rückblick
Interfraktioneller Austausch in München: FREIE WÄHLERFraktionen aus Brandenburg, Rheinland-Pfalz und Bayern
formulieren gemeinsame politische Ziele
Die drei FREIE WÄHLER-Landtagsfraktionen aus Brandenburg,
Rheinland-Pfalz

und

Bayern

haben

sich

zum

ersten

interfraktionellen Arbeitstreffen in München getroffen. Auf Einladung
des bayerischen Fraktionsvorsitzenden Florian Streibl diskutierten die
Abgeordneten im Maximilianeum über die Themen Pflege, Rente,
Energieversorgung, Bildung und Kommunales. Nachdem im Mai die
dritte FREIE WÄHLER-Fraktion in einen Landtag eingezogen ist, werden wir
immer mehr zum politischen Stabilitätsanker in Deutschland. Während die
Union mit sich selbst beschäftigt ist und sich dabei zunehmend im KleinKlein verliert, machen die FREIEN WÄHLER Tempo bei den wichtigen
Zukunftsthemen. Um künftig noch mehr Schlagkraft zu entfalten und
gleichzeitig das eigene Profil zu schärfen, ist der enge Austausch zwischen
den drei Fraktionen so besonders wichtig. Weitere Infos finden Sie HIER.
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Wald

in

Bayern

soll

zugänglicher gemacht und
die

Öffentlichkeit

in

das

Projekt „Forstbetrieb 2030“
stärker

eingebunden

werden
Der

anhaltende

Klimawandel

verdeutlicht, wie wichtig unser aller
Wald auch künftig sein wird. Die
Erhaltung und Stärkung bayerischer Wälder ist daher richtig und wichtig.
Der Wald geht alle etwas an. Er hat eine Nutz-, Schutz- und
Erholungsfunktion

für

alle

Menschen

in

Bayern.

Die

künftige

Bewirtschaftung der Bayerischen Staatsforsten muss nach Auffassung der
FREIE WÄHLER-Fraktion mit den unterschiedlichsten Interessensvertretern
öffentlich diskutiert werden. Dabei ist es essentiell, gerade die Akzeptanz
für gewisse Maßnahmen wie beispielsweise Jagd, Holzeinschlag,
Wegebau sowie Waldumbau in der breiten Gesellschaft zu festigen
und auszubauen. Denn der Wald ist nicht nur ein wichtiger Holzlieferant
und bietet Schutz gegen Erdrutsche und Erosion, sondern bedeutet
Ausgleich

und

Erholung

für

alle.

Die

erfolgreiche

Einbindung

der

Öffentlichkeit ist daher ein wichtiger Baustein in der Neuausrichtung der
Bayerischen Staatsforsten. HIER lesen Sie mehr.
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Parkerleichterungen

für

Eltern

mit

von

Kindern

Behinderung

dringend

erforderlich!
Personen
Erkrankungen

mit

bestimmten

können

bei

Straßenverkehrsbehörde

der
einen

orangen Parkausweis beantragen.
Die

Bescheinigung

berechtigt

zu

verschiedenen Parkerleichterungen und gilt ebenso für Fahrten, an welchen
Menschen mit Behinderung als Beifahrer teilnehmen. Die Ausstellung des
Ausweises ist jedoch an bestimmte Voraussetzungen und insbesondere an
das

Vorliegen

spezifischer

Beschwerden

geknüpft.

Wir

als FREIE

WÄHLER-Fraktion machen uns im Sozialausschuss dafür stark, dass
ein solches Dokument künftig auch für Eltern von Kindern mit
Behinderung realisierbar wird. Denn ist aufgrund der Beeinträchtigung
der Besuch einer Frühförderstelle oder einer Arztpraxis notwendig, so wäre
ein unkompliziertes Parken in der Nähe der Einrichtung möglich. Dies würde
sowohl für die Erziehungsberechtigten als auch für deren Schützlinge eine
enorme Erleichterung im Alltag darstellen: MEHR HIER.

Kurznews
Zukunft von Kinos im Freistaat mit neuen Konzepten und
innovativen Marktstrategien sichern
Das zentrale Ziel von uns FREIEN WÄHLER im Landtag lautet nun
Attraktivitätssicherung und Förderung bayerischer Kinos. Denn
gerade durch Streaming-Dienste wie Netflix und Amazon Prime Video
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wächst die Konkurrenz für Kinobetreiber stetig. Wie wir Kinos als spannende
Veranstaltungsorte aufstellen wollen, lesen Sie auf unserer HOMEPAGE.

Veranstaltungsbranche den Rücken stärken: Fortsetzung
von

Überbrückungshilfen

und

Kurzarbeitsregelungen

notwendig
Bayerns

Veranstaltungsbranche

treiben

weiterhin

große

Zukunftssorgen um. Es ist kein Verlass darauf, ob die derzeit geltenden
Corona-Regeln mittelfristig so bestehen bleiben. Doch genau diese
Gewissheit brauchen die Kreativen aus Show, Festival und Musik,
um künftig wieder prosperieren und Arbeitsplätze schaffen zu
können. HIER lesen Sie, wie unsere Abgeordneten ihnen dabei helfen
wollen.
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Unsere Social Media-Beiträge
– danke fürs Teilen!
Wir haben unsere FREIE WÄHLER-Kollegen aus den Landtagen in
Brandenburg und Rheinland-Pfalz zu uns ins Maximilianeum eingeladen. Ob
das Treffen ein Erfolg war, welche Themen unsere Schwerpunkte waren und
wie die künftige Zusammenarbeit aussehen wird, erzählt Ihnen unser
Fraktionsvorsitzender Florian Streibl hier:

In diesen Filmbeiträgen erklären Ihnen Péter Vida, Chef der Freien Wähler
Fraktion

im

Landtag

Parlamentarischer

Brandenburg

Geschäftsführer

und

der

Stephan

Wefelscheid,

rheinland-pfälzischen

FREIE

WÄHLER-Landtagsfraktion, warum der Austausch untereinander so
wichtig ist und welche gemeinsamen politischen Ziele der drei Fraktionen
sie bereits ausmachen konnten.
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Folgen Sie uns:

Wir

wünschen

Ihnen

ein

schönes

Wochenende. Bitte bleiben Sie gesund.
Impressum Büro MdL Hans Friedl, Am Weinberg 26 b, 82239 Alling
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