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Unsere Woche im Landtag 

Liebe Leserinnen und Leser,  

in Deutschland und auch in Bayern treten die 

Auswirkungen des Ukraine-Kriegs immer 

deutlicher zutage. Die Bundesregierung rief 

die Frühwarnstufe des sogenannten 

Notfallplans Gas aus. Wir müssen 

Versorgungssicherheit herstellen und 

alle Hürden aus dem Weg räumen, die 

diesem wichtigen Ziel zuwider laufen – 

ob im Investitionsbereich oder bei 

Erneuerbaren Energien. Wenn wir jetzt alle 

an einem Strang ziehen, können wir eine 

Wirtschaftskrise noch erfolgreich abwehren.  

Und doch haben wir FREIE WÄHLER im Landtag gerade einen Grund zum 

Feiern: Die Rückzahlungsbescheide der Härtefallkommission für 

Straßenausbaubeiträge wurden verschickt – insgesamt werden 50 

Millionen Euro überwiesen.  

Pressekonferenz 14. Juni 2018 im Landtag mit Vertretern der 

Bürgerinitiativen : Die STRABS ist 4 Jahre danach auch mit Abschluss 

Härtefallregulierung endlich Geschichte!  
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R ü c k b l i c k 

Fachgespräch zum Verbraucherschutz im 
Landtagsumweltausschuss 
Friedl: Verbraucher müssen sich auf bestehende Energieversorgungsverträge mit 
ihren Anbietern verlassen können 

Hans Friedl, verbraucherschutzpolitischer Sprecher, zum Fachgespräch 

zum Themenbereich Verbraucherschutz diese Woche Umweltausschuss 

„Angesichts der drastisch gestiegenen 

Energiepreise und eines möglichen  

Gasembargos fordern wir FREIE WÄHLER 

im Bayerischen Landtag weitergehende 

Entlastungen für die Bürgerinnen und 

Bürger. Alle auf dem Tisch liegenden 

Maßnahmen für eine Bremse der 

Energiepreissteigerungen, wie die 

Senkung der EEG-Umlage auf null, 

eine Diversifizierung der 

Beschaffungsquellen und der Ausbau 

erneuerbarer Energien sind 

zwingend notwendig, reichen aber 

allein nicht aus, um die Bürger akut 

zu entlasten. 

Wichtig ist auch, dass sich 

Verbraucherinnen und Verbraucher auf 

bestehende Energieversorgungsverträge 

mit ihren Anbietern verlassen 

können. Keinesfalls dürfen 

bestehende Privatverträge mit Gas-, 

Strom- oder Öllieferanten einseitig durch die Versorger gekündigt 

werden, weil sich deren Geschäft als nicht mehr rentabel erweist. 

Zudem lautet das Gebot der Stunde: Wir müssen, wo immer möglich, 

Ressourcen einsparen. Dazu müssen wir in Kreisläufen denken, verstärkt 

auf nachhaltige Produktionen setzen und insgesamt weniger 

verbrauchen. Wir begrüßen deshalb auch ausdrücklich die 

Ankündigung von EU-Kommissionsvize Frans Timmermans, dass 

künftig nahezu alle Produkte in der EU haltbarer und einfacher zu 

reparieren sein sollen. Angesichts der zunehmenden 
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Ressourcenverknappung ist es schlicht nicht mehr zeitgemäß, dass die 

Neuanschaffung eines Produkts rentabler ist als dessen Reparatur. 

Verbraucherschutz bedeutet für uns FREIE WÄHLER aber auch, dass 

niemand wegen fehlender technischer Ausstattung von 

Dienstleistungen und Angeboten ausgeschlossen werden darf. Wer 

ein Smartphone nicht nutzen kann oder möchte, dem müssen andere 

Möglichkeiten zur Verfügung gestellt werden, um etwa seinen Impfstatus 

nachzuweisen oder im Geschäft bezahlen zu können. “ 

 

Russland-Ukraine-Krieg: 

Anpassung von 

Sustainable-Finance-

Aktivitäten notwendig 

Der Russland-Ukraine-Krieg hat für 

viele Länder Europas 

schwerwiegende Konsequenzen. So 

bereitet sich Deutschland aktuell auf 

eine Verschlechterung der 

Energieversorgung vor – die 

Bundesregierung rief am Mittwoch die Frühwarnstufe des Notfallplans Gas 

aus. In diesem Kontext dürfen Nachhaltigkeitskriterien nicht zur 

Gefahr für staatliche Souveränität, sozialen Frieden sowie 

notwendige Wirtschaftsbereiche werden. Mit einem 

Dringlichkeitsantrag fordern wir die Ampelregierung im Bund daher auf, sich 

schnellstmöglich für eine Anpassung sogenannter Sustainable-Finance-

Aktivitäten einzusetzen. Denn Deutschlands sicherheitspolitische Debatte 

hinkt der Realität hinterher. Mit dem bloßen Nachjustieren bestimmter 

Stellschrauben werden wir neuen Gefahren deshalb nicht begegnen können. 

Die neue Bedrohung in Osteuropa erfordert zusätzliche Maßnahmen. Hier 

ist ein Umdenken im Hinblick auf Regeln für nachhaltige Investments 

unabdingbar. Zur Bewältigung der Aufgaben können privatwirtschaftliche 

Unternehmen mitunter beitragen. Die neuen, auf besondere 

Nachhaltigkeit zielenden sogenannten ESG-Kriterien erschweren 
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jedoch Finanzierungsmöglichkeiten. Wenn wir uns nicht weiter von 

anderen Staaten abhängig machen wollen, ist eine neue Perspektive im 

Hinblick auf Sustainable-Finance-Regelungen dringend erforderlich. Mehr 

dazu HIER.  

Wasserkraftanlagen 

nicht benachteiligen: 

Klare 

Rahmenbedingungen 

für Erneuerbare 

Energien notwendig! 

Die Bundesregierung soll 

klare Rahmenbedingungen 

für Erneuerbare Energien schaffen, ohne dabei einzelne Anlagenformen zu 

benachteiligen – etwa die Wasserkraft. Mit einem Dringlichkeitsantrag 

wollen wir erreichen, dass der Bund sich für eine konsequente Umsetzung 

der Rahmenbedingungen zur Errichtung von Erzeugungsanlagen 

erneuerbarer Energien einsetzt. Denn in Bayern spielt die Wasserkraft 

eine außerordentlich große Rolle – es besteht weiteres 

Ausbaupotential. Daher ist es aus bayerischer Sicht wichtig, 

Wasserenergie im Zuge der anstehenden Überarbeitung bundesrechtlicher 

Rahmenbedingungen nicht zu benachteiligen. Genau das ist in Artikel 10 

des aktuell vorliegenden Referentenentwurfs zum „Gesetz zu 

Sofortmaßnahmen für einen beschleunigten Ausbau der erneuerbaren 

Energien und weiteren Maßnahmen im Stromsektor“ jedoch der Fall. 

Insbesondere ist eine Doppelbelastung der Wasserkraft zu 

vermeiden, da die Einhaltung der gewässerspezifischen 

Vorschriften bereits ausreichend durch das bestehende 

Wasserhaushaltsgesetz geregelt ist – einschließlich empfindlicher 

Sanktionierungsmöglichkeiten. Wir fordern daher, im Zuge des 

Gesetzgebungsverfahrens eine Benachteiligung der Wasserkraft unbedingt 

zu verhindern. Mehr lesen Sie HIER.  

https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/russland-ukraine-krieg-freie-waehler-fraktion-fordert-anpassung-von-sustainable-finance-aktivitaeten
https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/freie-waehler-fraktion-fordert-von-bund-klare-rahmenbedingungen-fuer-erneuerbare-energien
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K u r z n e w s 

Chance in der Krise nutzen – Türen 

des Landtags dauerhaft für digitale 

Welt öffnen 

Der Landtag ist das Herz unserer bayerischen 

Demokratie, auf das – gerade in der Krise – 

stets Verlass war. Wie wir das 

Videostreaming von Ausschusssitzungen 

künftig verstetigen wollen, lesen Sie HIER. 

 

 

 

 

Bayern braucht 

erstklassigen Mobilfunk 

Ein gut ausgebautes Mobilfunknetz 

ist wichtig für Bayern. Dabei stehen 

die Mobilfunkanbieter in der Pflicht, 

die vom Bund vorgegebenen 

Ausbauauflagen einzuhalten. Diese 

wurden aufgrund unseres Einsatzes 

verschärft und sollen noch weiter 

verstärkt werden. Wie wir den 

Mobilfunk im Freistaat weiter vorantreiben, lesen Sie HIER. 

 

 

 

https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/geschaeftsordnungsaenderungsantrag-ausschusssitzungen-im-internet-streamen
https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/freie-waehler-fraktion-treibt-erfolgreichen-mobilfunkausbau-im-freistaat-weiter-voran
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Bauherren Planbarkeit und 

Investitionssicherheit 

geben - Wiederaufnahme 

der KfW-Förderung durch 

den Bund 

Anstatt die Inflation noch stärker 

anzuheizen, sollte der Bund die 

KfW-Förderung für energieeffiziente 

Gebäude endlich wieder aufnehmen. 

HIER lesen Sie, warum wir uns so stark dafür einsetzten.  

 

 

 

Unsere Social-Media-Beiträge 

– danke fürs Teilen!  

 

In der neuen Ausgabe des 

Wochendurchblicks erklärt 

Florian Streibl, warum 

wir ein 

Maßnahmenpaket 

gegen explodierende 

Energiepreise 

verabschiedet haben, wie 

wir Bürgerinnen und Bürger sowie die Wirtschaft entlasten wollen 

und vor allem, welche Bedeutung Grüner Wasserstoff für die Zukunft hat. 

Ein Riesenerfolg für uns FREIE WÄHLER! Die STRABS ist Geschichte und die 

Härtefallkommission hat endlich – nach langer Arbeitszeit – ihre 

https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/freie-waehler-fraktion-fordert-wiederaufnahme-der-kfw-foerderung-durch-den-bund
https://youtu.be/xRLXqog-Gms
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Zahlungsbescheide verschickt. Alle Bürgerinnen und Bürger, die rechtmäßig 

eine Rückzahlung beantragt haben, bekommen nun bald 

Straßenausbaubeiträge zurückerstattet. Hier ein paar Impressionen von 

damals und heute:  
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Wir veranstalten auch 

einen neuen digitalen 

Parlamentarischen Abend: 

„Blickpunkt B@yern: 

Krieg in Europa – Flucht 

nach Deutschland – 

Was haben wir aus 

2015 gelernt?“ Darin 

diskutiert Landtagsvizepräsident Alexander Hold mit seinen Gästen über 

folgende Fragen: Knapp vier Millionen Menschen sind wegen Putins Invasion 

der Ukraine auf der Flucht – auch nach Deutschland kommen immer mehr 

Menschen. Was unterscheidet diese Flüchtlingswelle von jener des Jahres 

2015? Sind wir in Bayern ausreichend vorbereitet? Und wie können die 

Menschen rasch in Schule und Arbeitsmarkt integriert werden? Schalten Sie 

ein! 

Folgen Sie uns mit einem Klick auf die Grafiken: 
 

 

 

 

Beste Grüße - Bitte bleiben Sie gesund! 

Euer #TEAMFRIEDL 

www.hans-friedl.de 

089-41262746 / 08141-2457983 
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