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Unsere Woche im Landtag 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

die letzte Sitzungswoche vor der 

parlamentarischen Weihnachtspause 

ist zu Ende – mit drei Tagen 

Plenarsitzung in Folge. Dabei ging es 

hoch her: Die FDP skandalisierte in 

ihrer Aktuellen Stunde, die AfD 

zeigte einmal mehr ihr wahres – 

radikales – Gesicht und zum Haushalt 

für das kommende Jahr haben wir unter 

anderem die Reaktivierung 

zahlreicher Bahnstrecken auf den Weg gebracht. Zudem bereiten wir 

uns bereits auf unsere Winterklausur im Januar 2022 vor. Dann 

debattieren unsere 27 Abgeordneten unter anderem über die gesunde 

Schule, gute Pflege in gesundheitspolitisch schwierigen Zeiten und 

den weiteren Ausbau der deutsch-französischen Freundschaft. Seid 

gespannt! 

R ü c k b l i c k 

Die bürgerliche Maske ist 

gefallen – AfD zeigt ihre 

radikale Fratze 
 

Die vom Bayerischen Rundfunk 

veröffentlichte interne 

Kommunikation der AfD ist ein 

Faustschlag ins Gesicht unserer 
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bayerischen Demokratie. Was von Parteimitgliedern und 

Landtagsabgeordneten der Rechten im Telegram-Chat geschrieben wurde, 

sprengt die Brandmauer zwischen unappetitlichem Rechtspopulismus und 

illegalem Rechtsextremismus – da ist aus unserer Sicht jede Rückkehr zur 

Tagesordnung ausgeschlossen. Stattdessen braucht unser Land jetzt 

eine entschlossene Debatte darüber, wie unsere Demokratie mit 

dem Wissen umgeht, dass inmitten unserer Parlamente Feinde der 

Verfassung sitzen. Geistige Brandstiftung aus der Herzkammer unserer 

Demokratie können und dürfen wir nicht akzeptieren. Darüber hinaus gilt 

es die Schutzfunktionen unseres Rechtstaates vollumfänglich zu aktivieren. 

Wer gegen Ausländer hetzt, Corona leugnet und vom Bürgerkrieg in 

unserer Heimat orakelt, ist eine Gefahr für unser Land und seine 

Menschen – und damit schlicht ein Fall für den Verfassungsschutz. 

Katastrophen wie der Mord an Walter Lübcke und beispiellose 

Geschmacklosigkeiten wie nationalistische Fackelzüge vor dem Privathaus 

einer sächsischen Ministerin, sind die Frucht einer solchen Saat. Wir sind 

wohlberaten, alles zu unternehmen, um sie in Bayern im Keim zu ersticken. 

Mehr dazu HIER. 

 

 

Einsatz zeigen und 

gemeinnützige Zwecke 

nachhaltig fördern: 

Menschen für 

gesellschaftliches 

Engagement durch 

Stiftungen sensibilisieren 

 

Stiften stellt für viele Menschen eine 

attraktive Möglichkeit dar, sich 

gesellschaftlich zu engagieren. Etwa 95 Prozent der Stiftungen verfolgen 

https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/freie-waehler-fraktion-fordert-strikte-massnahmen-zum-schutz-der-demokratie
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gemeinnützige Zwecke. Damit leisten sie einen massiven Beitrag für 

die Allgemeinheit. Der überwiegende Teil fördert dabei Initiativen und 

Einrichtungen in unserer schönen Heimat. So etwa leisten die „Stiftung 

Obdachlosenhilfe Bayern“, die „Stiftung Bündnis für Kinder“ oder die 

„Bayerische Stiftung Hospiz“ verschiedenen Projekten Unterstützung, die 

weit über die gesetzlichen Leistungen hinausgeht. Im Einzelfall kann 

dies zu einer Entlastung kommunaler Haushalte sowie des Staatshaushaltes 

führen, da rechtliche Aufwendungen gar nicht erst in Anspruch genommen 

werden müssen. Für uns steht in diesem Zusammenhang die 

Sensibilisierung der Bürgerinnen und Bürger für diese wichtige Tätigkeit an 

erster Stelle. Mit einer öffentlichkeitswirksamen Kampagne auf 

verschiedenen Kanälen kann im Rahmen vorhandener Stellen und Mittel 

eine bessere Wahrnehmung von Stiftungen erreicht werden. Zudem gilt es 

Vorbehalte bezüglich des erforderlichen Vermögens und der 

Komplexität auszuräumen. Insgesamt müssen wir Stiftungen als 

Möglichkeit und Ausdruck bürgerschaftlichen Engagements für das 

Gemeinwohl stärker in den Fokus rücken. HIER lesen Sie mehr. 

 

 

Liberaler Populismus in 

Pandemiezeiten: Haltung 

der FDP gefährdet den 

Kampf gegen Corona! 

 

Mit ihrer Themenwahl zur Aktuellen 

Stunde will die FDP mit üblem 

Populismus von ihrem eigenen 

verfehlten Corona-Kurs ablenken. 

Jetzt mit statistischer 

Augenwischerei das Vertrauen in Corona-Maßnahmen und vor allem 

in die Impfkampagne zu torpedieren, ist nicht nur falsch, sondern 

ein durchsichtiges und vor allem gefährliches Unterfangen in Zeiten 

https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/freie-waehler-fraktion-will-menschen-fuer-gesellschaftliches-engagement-durch-stiftungen-sensibilisieren
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der Pandemie. Skandalisieren rettet keine Leben, wenn eigentlich 

Solidarität und Zusammenhalt gefragt sind. Denn die Staatsregierung hat 

die Pandemie bisher entschlossen, konsequent und vor allem erfolgreich 

gemeistert – wie die derzeit wieder sinkenden Inzidenzzahlen klar belegen. 

Jetzt mutmaßlich die Pandemiebekämpfung zu untergraben, ist mehr als 

fahrlässig und zeigt deutlich: Die Haltung der FDP gefährdet den Kampf 

gegen Corona. Denn mit ihrer schrägen Inszenierung betreiben die 

Liberalen folglich einzig politische Geschäftemacherei auf dem 

Rücken der Impfbereitschaft der Menschen, auf die wir derzeit so 

dringend angewiesen sind. Ein Blick in unsere Krankenhäuser belegt die 

Schutzwirkung der Impfung schließlich eindrucksvoll. Den Blick auf diesen 

Fakt sollten verantwortungsbewusste Politiker den Menschen nicht durch 

stochastische Kolloquien verstellen. Wer dies in Kauf nimmt, gießt grundlos 

Wasser auf die Mühlen von ‚Querdenkern‘ und Impfskeptikern. Damit dies 

– der FDP und anderen – nicht mehr möglich ist, sollte in Zukunft bei jedem 

staatlich registrierten Test der Impfstatus vermerkt werden, womit die von 

der FDP konstruierte Debatte erledigt wäre: MEHR HIER.  

 

K u r z n e w s 

Antwort auf die Corona-

Krise: Wir investieren in 

Infrastruktur, Klimawende 

und zentrale 

Zukunftsprojekte! 

Im neuen Haushalt decken wir die 

Mehraufgaben mit den bereits 2020 

Corona-bedingt beschlossenen 

Nachtragshaushalten – und das, 

ohne unsere Rücklage 

überproportional in Anspruch nehmen zu müssen. Wir sind damit 

https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/aktuelle-stunde-freie-waehler-fraktion-entlarvt-liberalen-populismus-in-pandemiezeiten
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weiterhin auf einem Stabilitätskurs, der uns auch in Zukunft 

Handlungsspielräume lässt. HIER lesen Sie, wo der Haushaltsentwurf 

die Handschrift der FREIE WÄHLER Landtagfraktion ganz besonders 

ausgeprägt trägt – etwa bei der Bahnstreckenreaktivierung, HIER. 

 

 

Einsetzung des Untersuchungsausschusses Maske: 

Umfassend aufklären – verloren gegangenes Vertrauen 

zurückgewinnen  

Das kriminelle Handeln Einzelner darf nicht mit den Bemühungen vieler um 

das Beste für die Menschen in unserer Heimat vermischt werden. Deshalb 

werden wir die Arbeit des Masken-Untersuchungsausschusses nach Kräften 

unterstützen. Gerade jetzt – in einer Zeit, in der Querdenker, Corona-

Leugner und andere politische Geschäftemacher ohnehin 

versuchen, unsere harte Arbeit im Maximilianeum in Misskredit zu 

bringen. Wieso es uns wichtig ist, umfassend über die vergangenen 

Geschehnisse aufzuklären, lesen Sie auf unserer HOMEPAGE. 

 

Änderungen der EU-Vorgaben zur Weideschlachtung: 

Neuer Leitfaden schafft 

mehr Rechtssicherheit 

und Flexibilität für 

Bayerns Landwirte 

Im September ist die Änderung 

der EU-Vorgaben zur 

Weideschlachtung in Kraft 

getreten. Damit sollen 

hofnahe Schlachtungen 

noch leichter möglich werden. HIER lesen Sie, wie die neuen Richtlinien 

auch mehr Rechtssicherheit für Bayerns Landwirte schaffen. 

https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/freie-waehler-fraktion-zukunftsinvestitionen-als-antwort-auf-die-corona-krise
https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/haushalt-2022-staerkt-verkehrsinfrastruktur-im-laendlichen-raum
https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/freie-waehler-fraktion-zur-einsetzung-des-untersuchungsausschusses-maske
https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/freie-waehler-fraktion-begruesst-aenderungen-der-eu-vorgaben-zur-weideschlachtung
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Kinderkommission: 

Fraktionsübergreifender 

Forderungskatalog zur 

Hospiz- und Palliativarbeit 

Wenn Kinder lebensverkürzend 

erkranken, stellt dies das 

Familiensystem sowie die 

Begleitenden vor unbeschreibliche 

Herausforderungen. Deshalb ist es 

so wichtig, dass Hospiz- und 

Palliativarbeit für Kinder eine verlässliche Begleitung bietet – von 

der Diagnose bis zum Lebensende. Wie die Kinderkommission des 

Bayerischen Landtags dies in Bayern sicherstellen will, lest Ihr HIER. 

 

Unsere Social-Media-Beiträge 

– danke fürs Teilen!  

Erneut 

stehen wir 

vor einem 

harten 

Pandemie-

Winter. 

Deshalb 

helfen wir 

Bayerns 

https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/kinderkommission-fraktionsuebergreifender-forderungskatalog-zur-hospiz-und-palliativarbeit
https://youtu.be/Amj7DozZ_7g
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Wirtschaft ganz gezielt mit verlängerten Corona-Hilfen. Außerdem 

berichtet Euch Fraktionschef Florian Streibl im letzten Wochendurchblick 

dieses Jahres, wie wir Antisemitismus, Hass und die Corona-Leugner-

Szene bekämpfen wollen und welche Themen auf der Agenda unserer 

Winterklausur im Januar 2022 stehen. Mehr seht Ihr im Video! 

 

Wie kann Jugendarbeit in Krisenzeiten optimiert und 

jugendpolitische Mitwirkung intensiviert werden? Welche Ziele 

verfolgen die FREIEN WÄHLER in der Jugendpolitik und wie sehen die ersten 

Signale der Ampel-Koalitionäre im Bund aus? Darüber sprach unser 

jugendpolitischer Sprecher Tobias Gotthardt mit seinen Gästen und mit 

Euch im „Blickpunkt B@yern zum Bayerischen Jahr der Jugend 

2022“. Hier könnt Ihr die Sendung nochmal in voller Länge ansehen: 

 

 

 

 

Folgen Sie uns mit einem Klick auf die Grafiken: 

https://youtu.be/LNedeWQxx3M
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Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie 

weiterhin besinnliche Adventstage, ein 

gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten 

Rutsch ins neue Jahr. Bitte bleiben Sie 

gesund! EUER #TEAMFRIEDL  
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