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Unsere Woche im Landtag 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

diese Woche war sehr ereignisreich: Am 9. 

November gedachten wir der 

Reichspogromnacht von 1938 sowie dem 

Berliner Mauerfall 1989, dann sprang die 

Corona-Krankenhaus-Ampel in Bayern auf 

Rot und schlussendlich hat sich unser 

stellvertretender Ministerpräsident 

und Wirtschaftsminister Hubert 

Aiwanger impfen lassen. Gut so – denn 

die vierte Corona-Welle hält ganz 

Deutschland im Würgegriff. Umso wichtiger 

ist das Signal Aiwangers, sich impfen zu lassen. Es überzeugt hoffentlich 

viele weitere Menschen in Bayern, sich auf gleiche Weise solidarisch 

mit allen zu zeigen. 

 

Am 5. November 2018 haben wir 

den Koalitionsvertrag 

unterschrieben und damit die 

sehr erfolgreiche 

Bayernkoalition begründet. Zwei 

arbeitsreiche Jahre liegen noch vor 

uns und doch haben wir schon viel 

abgearbeitet. Auf unserer 

HOMEPAGE finden Sie weitere 

Informationen und HIER lesen Sie 

unsere Erfolgsbilanz.   

https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/freie-waehler-fraktion-seit-genau-drei-jahren-in-regierungsverantwortung
https://fw-landtag.de/fileadmin/redakteure/PDF_Redaktion/2021/11_November/2021-11-03_Faktenzeit_PDF.pdf
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R ü c k b l i c k 

Bildungspolitischer Dialog: FREIE WÄHLER FRAKTION zu 
Gast im Landschulheim Schloss Grunertshofen  
 

Stolz fordert gezielte 

Stärkung privater 

Mittelschulen 

 

Wie kann dem 

Personalmangel an 

privaten Mittelschulen 

entschieden begegnet 

werden? Dazu haben sich 

Kultusstaatssekretärin 

Anna Stolz, der Heimatabgeordnete Hans Friedl sowie der 

bildungspolitische Sprecher der FREIE WÄHLER Landtagsfraktion Tobias 

Gotthardt beim bildungspolitischen Dialog im katholischen Landschulheim 

Schloss Grunertshofen mit den örtlichen Akteuren ausgetauscht. „Der 

Personalmarkt ist aktuell völlig leer gefegt. Um die Attraktivität des 

Lehrberufs zu fördern und wieder mehr junge Menschen für ein 

Lehramtsstudium an Mittelschulen zu begeistern, müssen wir über eine mit 

anderen Schularten vergleichbare Besoldung für Grund- und 

Mittelschullehrer nachdenken“, erklärte Stolz.  

 

Eine solche Attraktivitätssteigerung sowie eine größere Zahl an 

Junglehrkräften kämen dann auch den Privatschulen zugute. „Sowohl 

öffentliche als auch private Einrichtungen sind dringend auf mehr 

Nachwuchskräfte angewiesen. Daneben hat das Kultusministerium 

bereits verschiedenste Maßnahmen ergriffen, um die 

Lehrerversorgung gerade im Grund- und Mittelschulbereich zu 

stärken“, so Stolz weiter.  
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Schulleiterin Simone Ring betonte, dass die Belastungsgrenze der 

Lehrkräfte endgültig erreicht sei – insbesondere vor dem Hintergrund der 

Corona-Pandemie. In Ballungsräumen gestalte sich die Personalsuche 

zudem erheblich leichter als auf dem Land. Friedl forderte daher künftig 

mehr Flexibilität bei der Personalauswahl: „Es kann und darf nicht 

sein, dass sich nur ‚auf dem Papier‘ für eine Bewerberin oder einen 

Bewerber entschieden wird!“  

Einrichtungsleiter Ewald Wimmer verwies ebenfalls auf die schwierige 

Situation zur Gewinnung von Lehrkräften für Mittelschulen. Gotthardt 

machte in diesem Zusammenhang auf den enormen Wert dieser 

Bildungseinrichtung für unsere Gesellschaft aufmerksam: „Mittelschulen 

sind Macherschulen! Sie liefern genau die Kräfte, die wir auf dem 

bayerischen Arbeitsmarkt so dringend benötigen. Wir sind daher akut auf 

ihre Absolventinnen und Absolventen angewiesen.“ Christian Bieberle, 

Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer des St. Vinzenitus-

Zentralvereins, erinnerte abschließend an die Bedeutung privater Schulen. 

Denn sie seien eine unerlässliche Ergänzung zu staatlichen Einrichtungen.  

 

Engpässen entgegenwirken 

– Maßnahmen zur 

zuverlässigen Versorgung 

mit Halbleiterbausteinen 

ergreifen 

 

Infolge der Corona-Pandemie 

besteht weltweit ein erheblicher 

Halbleitermangel. Dies führt in 

zahlreichen Branchen zu 

anhaltenden Produktionseinschränkungen. Mit einem 

Dringlichkeitsantrag fordern wir die Staatsregierung daher auf, 

über die aktuelle Versorgung der bayerischen Wirtschaft mit 
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Halbleiterbausteinen zu berichten, bereits laufende Maßnahmen 

vorzustellen und künftige Schritte der angekündigten Bayerischen 

Halbleiter-Initiative zu erläutern. Wir sehen im massiven 

Halbleitermangel eine Gefahr für die bayerische Industrie. Dies gilt 

insbesondere für alle exportorientierten Hochtechnologiebranchen im 

Freistaat. Um den Industriestandort Bayern besser aufzustellen, ist eine 

Unterstützung seitens des Staates dringend notwendig. Der aktuelle 

Chipmangel zeigt, dass sämtliche Anstrengungen zur Sicherstellung einer 

dauerhaft zuverlässigen Versorgung unternommen werden müssen. Dazu 

zählen sowohl der Aufbau von Kompetenzen im Chip-Design als 

auch die Schaffung von Netzwerkstrukturen. Nur auf diese Weise 

können wir künftigen Versorgungsdefiziten bei Halbleitern konsequent 

entgegenwirken. Weitere Infos finden Sie HIER. 

 

 

 

 „Vollgas bei der 

Energiewende“ hat einen 

Namen: FREIE WÄHLER 

Landtagsfraktion 

 

Wir wollen die schnellstmögliche 

Abschaffung der EEG-Umlage 

und die Absenkung der 

Stromsteuer auf das 

europäische Mindestniveau 

erreichen – hier muss die neue Bundesregierung aktiv werden. Zusätzlich 

hat Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger eine Vielzahl an Maßnahmen 

ergriffen, ein neues Förderprogramm für 

Wasserkraftturbinenanlagen ins Leben gerufen und Windkümmerer in 

den Regierungsbezirken installiert. Außerdem wollen wir die 10H-

https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/freie-waehler-fraktion-fordert-massnahmen-zur-zuverlaessigen-versorgung-mit-halbleiterbausteinen
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Abstandsregel für Windkraftanlagen reformieren und verstärkt den 

Wald als Standort für neue Windkraftanlagen nutzen – auch um 

Waldbesitzern eine weitere Einnahmequelle zu erschließen. Kein anderes 

Bundesland hat mehr Leistung zur Stromerzeugung aus Erneuerbaren 

Energieanlagen installiert als der Freistaat. Dank der FREIEN WÄHLER in der 

Bayernkoalition sind wir also bereits auf einem sehr guten Weg. HIER lesen 

Sie mehr. 

 

 

FREIE WÄHLER-Fraktion setzt aufs Impfen, kostenfreies 

Testen und ein Repowering des Gesundheitssystems 

 

Wir FREIE WÄHLER im Bayerischen Landtag äußern uns zur Zuspitzung der 

pandemischen Situation in Bayern und nehmen die Berliner Ampel-

Koalitionäre bestehend aus SPD, Grünen und FDP in die Pflicht. Denn die 

Pandemie bringt alle Vorerkrankungen ans Licht – leider auch die 

der neuen Bundesregierung! Wegen des explosionsartigen Anstiegs der 

Corona-Infektionen in Bayern und Deutschland sowie der dramatischen 

Situation auf den Intensivstationen erwarten wir von der zukünftigen 

Bundesregierung, den Koalitionären in Berlin, ein rasches und 

entschlossenes Handeln. Sie sind nun in der Pflicht, die Menschen im 

Land zu schützen und die Rahmenbedingungen zu setzen. Herr 

Scholz – Sie sind jetzt gefordert. Wir können und dürfen nicht bis 

zur möglichen Kanzler-Kür am 6. Dezember warten. Insbesondere 

unser Medizinwesen braucht die ‚Gesundheits-Bazooka‘: einen 

‚Gesundheitsturbo‘, der die prekäre Situation, die an den Kliniken herrscht, 

löst: MEHR HIER.  

 

K u r z n e w s 

https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/vollgas-bei-der-energiewende-hat-einen-namen-freie-waehler-landtagsfraktion
https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/corona-bekaempfung-freie-waehler-fraktion-setzt-aufs-impfen-kostenfreies-testen-und-ein-repowering-des-gesundheitssystems
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Gültigkeit von Schultests: 

Kein 2G-Lockdown für 

Kinder und Jugendliche  

Seit Dienstag steht die Corona-

Ampel in Bayern auf Rot. HIER 

lesen Sie, wieso es so wichtig ist, 

unsere Kinder und Jugendliche 

nicht durch ein starres 2G-

Regime unverhältnismäßig zu 

belasten und so in eine Art 

neuen ‚Freizeitlockdown‘ zu zwingen. 

 

Grundsteuer C: Baulandspekulation lässt sich nicht durch 

Strafsteuer verhindern 

Die Grundsteuer C ist vollkommen ungeeignet, um brachliegendes 

Bauland zu mobilisieren. Deshalb haben wir FREIE WÄHLER uns im 

Landtag erfolgreich gegen die Einführung einer solchen Strafsteuer 

eingesetzt. Wieso wir Steuererhöhungswünschen von SPD und Grünen im 

Landtag so vehement entgegentreten, lesen Sie HIER.  

 

 

FREIE WÄHLER-Fraktion zu Besuch im Schlachthof 

Vilshofen: Wir wollen mehr Planungssicherheit für 

Bayerns Schweinehalter 

Wie können regionale Tierhaltung erhalten und der Absatz 

tierischer Produkte gesichert werden? Im Schlachthof Vilshofen haben 

wir uns persönlich ein Bild gemacht von der Neustrukturierung der 

Sozialräumlichkeiten sowie des Pilotprojekts zur Sicherstellung des 

Tierschutzes während des Schlachtvorgangs. Welche weiteren spannenden 

https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/freie-waehler-fraktion-fordert-gueltigkeit-von-schultests
https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/freie-waehler-kontern-spd-und-gruenen-forderung-nach-grundsteuer-c
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Themen wir mit Geschäftsführung und Experten vor Ort diskutiert haben, 

lesen Sie auf unserer HOMEPAGE. 

 

 

Das Bild zeigt v.l.n.r.: Johann Häusler, Dr. Annette Uebe, Erwin Hochecker, Benno 

Zierer, Dr. Johann Wirth, Dr. Bettina Maurer, Franz Beringer und Willi Wittmann. 

 

Unsere Social Media-Beiträge 

– danke fürs Teilen!  

Deutschland versinkt in der vierten Corona-Welle und die künftige 

Ampel-Koalition in Berlin hat keinen Plan, um mit dem Virus fertig zu 

werden. Wie wir dieser neuen Bundesregierung gegenüberstehen, was wir 

von Scholz, Baerbock, Habeck und Lindner fordern und warum Impfen 

jetzt noch wichtiger als jemals zuvor ist, sagt Euch Florian Streibl 

hier: 

https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/freie-waehler-fraktion-zu-besuch-im-schlachthof-vilshofen
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#FaktenZeit – unsere Erfolgsbilanz ist auch auf Social Media zu finden. 

Mit einem Klick auf die Grafiken kommen Sie zu den neusten Kurzvideos: 

 

 

Folgen Sie uns mit einem Klick auf die Grafiken: 

https://youtu.be/NEX1v_AgygQ
https://www.facebook.com/fwlandtag/videos/2150824251752693
https://www.facebook.com/fwlandtag/videos/406374477629366
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Wir wünschen Ihnen schönes Wochenende. 

Bitte bleiben Sie gesund. 

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

            Pucherstr.7, 82256 Fürstenfeldbruck 

https://www.facebook.com/fwlandtag
https://www.instagram.com/fwlandtag/
https://www.youtube.com/c/fwlandtag
https://twitter.com/fwlandtag

