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Unsere Woche im Landtag 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

eine dramatische Woche neigt sich 

dem Ende zu. Schweren Herzens, 

aber mit voller Entschlossenheit 

haben wir in der 

Bayernkoalition neue 

Maßnahmen gegen Corona 

beschlossen: Es gilt jetzt zu 

handeln, um den kompletten 

Zusammenbruch des Gesundheits-systems zu verhindern. Denn die 

Intensivstationen Bayerns sind bereits überfüllt, in zehn Landkreisen gibt 

es eine Inzidenz von über 1.000 und wir stehen in manchen 

Krankenhäusern kurz vor der gefürchteten Triage.  

Nichtsdestotrotz haben wir uns zum Wohl aller Menschen in Bayern 

eingesetzt und hatten neben dem Dauerthema Corona auch noch viele 

weitere Politikinhalte auf der Agenda. 
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R ü c k b l i c k 

Vierte Corona-Welle: 

Dramatischen 

Entwicklungen mit aller 

Kraft entgegenstemmen! 

 

Die vierte Welle der Pandemie hat 

unser Land mit voller Wucht 

getroffen. Krankenhäuser schlagen 

Alarm, weil sie kurz vor ihrer 

Belastungsgrenze stehen oder diese 

bereits überschritten haben. Diesen dramatischen Entwicklungen müssen 

wir uns mit aller Kraft entgegenstemmen! Daher tragen wir FREIEN 

WÄHLER die erneute Verschärfung der Corona-Maßnahmen als 

Regierungsfraktion mit – zum Schutz der Menschen in unserem 

Land. Denn jedes Opfer dieser Pandemie ist eines zu viel. Deshalb 

möchten wir nochmals einen dringenden Appell an unsere 

Bürgerinnen Bürger richten: Wenn Sie können, lassen Sie sich bitte 

impfen oder boostern! Falls Sie Zweifel oder Ängste haben, nehmen Sie 

Beratungsangebote von medizinischen Fachleuten in Anspruch. Denn 

die Intensivbetten fehlen im Zweifel nicht nur Corona-Patienten, sondern 

auch Unfallopfern oder Schlaganfallpatienten. Und die beste Waffe, die wir 

aktuell gegen Corona haben, ist und bleibt nun mal die Impfung. Leider 

haben all diese Gründe bisher nicht dazu geführt, dass sich genügend 

Menschen haben impfen lassen. Daher halten wir es für legitim, dass 

wir die Debatte um eine allgemeine Impflicht zumindest offen 

führen. Diese Diskussion ist wichtig und ebenso Teil unserer 

parlamentarischen Demokratie. Weitere Infos finden Sie HIER. 

 

 

https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/regierungserklaerung-freie-waehler-fraktion-unterstuetzt-verschaerfung-der-corona-massnahmen
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Riesenerfolg für FREIE 

WÄHLER-Fraktion: 50 

Millionen Euro-

Härtefallfonds 

„Straßenausbaubeiträge“ 

kurz vor der Auszahlung 

 

Die Abschaffung der 

Straßenausbaubeiträge in Bayern ist 

einer der größten politischen Erfolge 

der FREIE WÄHLER Landtagsfraktion. Nun kam der Runde Tisch zur 

Härtefallkommission für Straßenausbaubeiträge zum voraussichtlich letzten 

Mal zusammen. Thema am vergangenen Dienstag war der aktuelle 

Bearbeitungssachstand eingereichter Anträge der Bürgerinnen und 

Bürger, die wegen der mittlerweile abgeschafften 

Straßenausbaubeiträge eine Härte erfahren hatten. Doch bei etwa 

zwei Dritteln der Anträge waren die erforderlichen Unterlagen 

bedauerlicherweise unvollständig, sodass Nachfragebedarf bestand: 

Dadurch hat sich die Arbeit der Kommission erheblich verzögert. Denn die 

Dauer des Verfahrens hängt maßgeblich von der Mitwirkung jedes einzelnen 

Antragsstellers ab. Umso mehr freuen wir uns, dass die Kommission 

voraussichtlich noch in diesem Jahr über alle Anträge entscheiden 

wird. Sobald dies der Fall ist, werden die Bescheide im kommenden Jahr 

versandt und die Auszahlungsbeträge überwiesen. Das 

Verwaltungsverfahren sollte im ersten Quartal des nächsten Jahres 

abgeschlossen sein. Unser Fazit: Bayerns Bürgerinnen und Bürger erhalten 

nun endlich einen Ausgleich für die Zahlung von hohen 

Straßenausbaubeiträgen. Damit ist ein wichtiger Punkt des 

Koalitionsvertrags umgesetzt worden! HIER lesen Sie mehr. 

 

 

https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/riesenerfolg-fuer-freie-waehler-fraktion-50-millionen-euro-haertefallfonds-strassenausbaubeitraege-kurz-vor-der-auszahlung
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Interfraktioneller Antrag 

zur Änderung der 

Geschäftsordnung des 

Bayerischen Landtags 

 

Der Landtag ist das Herz unserer 

bayerischen Demokratie. Während 

der Pandemie muss es besonders 

leistungsfähig sein und verlässlich 

schlagen. Für uns als 

Verfassungsorgan ist damit der Spagat verbunden, demokratische 

Prozesse zu gestalten, ohne Gefahr zu laufen uns durch Infektionen 

lahmzulegen. Die im Einvernehmen aller demokratischen Fraktionen 

hierfür getroffenen Vereinbarungen sind geeignet, um dabei die richtige 

Balance zu finden. Mit der Einführung der 3G-Regeln gilt nun auch im 

Landtag, was an jedem anderen Arbeitsplatz in Bayern gilt. Kolleginnen und 

Kollegen, die sich in staatlich verordneter Quarantäne befinden, können ihr 

Mandat ebenso digital ausüben: MEHR HIER.  

 

K u r z n e w s 

Gewalt gegen Frauen ist 

niemals hinnehmbar: 

Schmidt will Unterstützung 

für Betroffene weiter 

ausbauen 

Gewalt gegen Frauen und Kinder gilt 

es mit aller Konsequenz zu 

bekämpfen! Die Aufmerksamkeit 

muss dabei insbesondere auf 

https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/interfraktioneller-antrag-zur-aenderung-der-geschaeftsordnung-des-bayerischen-landtags
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Bereiche gerichtet werden, wo neue Formen von Gewalt entstehen oder 

diese vielleicht auf den ersten Blick weniger erkennbar ist. HIER lesen Sie, 

wieso neben Prävention auch Schutz und Unterstützung für die Opfer von 

immenser Bedeutung sind. 

 

Verlängerung der 

Hilfsprogramme für 

Kulturschaffende bis Juni 

2022 

Der Kultursektor muss sich 

vollständig erholen!  Daher 

begrüßen wir als FREIE WÄHLER-

Fraktion die Verlängerung der 

Hilfsprogramme für 

Kulturschaffende sehr. Wieso aus 

unserer Sicht jedoch eine Fortsetzung der Maßnahmen bis Juni 

2022 sinnvoll wäre, lesen Sie HIER.  

 

 

Sachverständigenanhörung: Corona schränkt 

Sozialkontakte junger Menschen stark ein  

Die notwendigen Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-

Infektionsgeschehens haben insbesondere Kinder und Jugendliche stark in 

ihren Sozialkontakten und Kontaktmöglichkeiten zu Gleichaltrigen 

eingeschränkt. Wenn familiäre Belastungen in Krisenzeiten steigen, 

ist es von zentraler Bedeutung, dass der Gesprächsfaden zwischen 

den in der Kinder- und Jugendhilfe Tätigen sowie den betreuten 

Familien nicht abreißt. Mehr lesen Sie auf unserer HOMEPAGE. 

 

 

https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/freie-waehler-fraktion-gewalt-gegen-frauen-ist-niemals-hinnehmbar
https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/freie-waehler-fraktion-fordert-verlaengerung-der-hilfsprogramme-fuer-kulturschaffende-bis-juni-2022
https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/sachverstaendigenanhoerung-corona-schraenkt-sozialkontakte-junger-menschen-stark-ein
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Bayerisches 

Aktionsbündnis ländlicher 

Raum berät erstmals in 

Garmisch-Partenkirchen  

Als FREIE WÄHLER Landtagsfraktion 

setzen wir uns dafür ein, die 

wachsende Kluft zwischen 

Städtern und Landbevölkerung 

zu überwinden – und haben hierzu 

im Jahr 2019 das Bayerische 

Aktionsbündnis ländlicher Raum ins Leben gerufen. 

Wie der Interessenausgleich zwischen Erholungssuchenden und 

Einheimischen im Oberland künftig gestaltet werden soll, welche pfiffigen 

Digitalisierungsinstrumente die Staatsregierung Touristen dafür 

bereits heute an die Hand gibt und welche weiteren Ergebnisse das 

jüngste Treffen des Gremiums im oberbayerischen Garmisch-Partenkirchen 

ergab, lest Ihr HIER. 

Unsere Social-Media-Beiträge 

– danke fürs Teilen!  

PREMIERE aus 

dem neuen 

Multimedia-Studio 

unserer Fraktion: 

Der 

Wochendurchblick, 

erstmals 

https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/bayerisches-aktionsbuendnis-laendlicher-raum-beriet-erstmals-in-garmisch-partenkirchen
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produziert im ausgeklügelten Greenscreen-Spezialeffekt! 

Neue Corona-Maßnahmen in Bayern: Wieso wir gerade jetzt handeln 

müssen, um Schlimmeres zu verhindern, wie Spanien bereits zur Normalität 

zurückkehren konnte und vor allem, warum wir eine offene Debatte zur 

allgemeinen Impfpflicht führen wollen, sagt Euch Florian Streibl hier: 

 

  

Auch findet Ihr hier die neueste Ausgabe von #Frag‘ Fabian, dem Social-

Media-Magazin der Fraktion mit unserem Parlamentarischen 

Geschäftsführer Dr. Fabian Mehring. Diesmal zur Frage, was wir im 

Kampf gegen Corona in Bayern besser machen als die 

Ampelkoalition in Berlin. 

 

Ebenfalls gibt unsere stellvertretende Fraktionsvorsitzende und 

frauenpolitische Sprecherin Gabi Schmidt ein Statement zum 

Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen und 

erklärt das Hilferuf-Handzeichen, mit dem Frauen darauf aufmerksam 

machen könne, dass sie sich in einer Gewaltsituation befinden. Hier könnt 

Ihr die Videos ansehen: 

https://youtu.be/3_klbNve0TA
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Folgt uns mit einem Klick auf die Grafiken: 

 

 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein 

schönes 1. Adventswochenende. 

Bitte bleiben Sie gesund! 

 

#TEAMFRIEDL 

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

     Pucherstr.7, 82256 Fürstenfeldbruck 

https://www.facebook.com/fwlandtag
https://www.instagram.com/fwlandtag/
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https://youtu.be/7kBI_LvB9MI

