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Unsere Woche im Landtag 

Liebe Leserinnen und Leser,  

das erste parlamentarische 

Halbjahr 2022 ist nun vorüber 

und nach einem 

arbeitsintensiven 

Dreitagesplenum starten wir 

FREIE WÄHLER im Landtag in die 

parlamentarische 

Sommerpause. Eine hitzige 

Debatte stand an nach 

Bekanntwerden der massiven Kostensteigerung bei der 2.Stammstrecke. 

Als Mitglied des Verkehrsausschuss im Bayerischen Landtag ging Hans 

Friedl ans Rednerpult. Zusammenfassend stand hierzu im 

Bayernteil/Politik des Münchner Merkur: 

„Und, gefährlicher für die CSU: Der aktuelle Partner, die Freien 

Wähler, ist sauer. Die Aiwanger-Partei sendet mit Hans Friedl einen 

ruhigen, höflichen Abgeordneten ans Pult – seine Inhalte sind aber 

eine Abrechnung mit CSU und Bahn. Ohne die CSU zu nennen, sagt 

Friedl, die „fehlende Transparenz und Kommunikation“ sei ein 

„Desaster“. Die alte Kostenschätzung sei „illusorisch und naiv“ 

gewesen. „Wir Freie Wähler lassen uns nicht in die 

Mitverantwortung nehmen.“ Explizit wird er gefragt, ob seine Partei 

und Fraktion von der CSU im Unklaren gelassen worden seien. „Die 

Antwort auf diese Frage werde ich mir sparen“, sagt er nur. Friedl 

fordert eine „parlamentarische Baubegleitkommission“ im Landtag. 

Sprich: um der Bahn und dem CSU-geführten Verkehrsministerium 

genauer auf die Finger zu schauen.“ 

Hier geht’s zu meiner Rede im Landtag  

https://youtu.be/dCu6qB2_13o
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Rückblick 

 

Wir blicken auf ein ereignisreiches erstes Halbjahr 2022 zurück und sind 

stolz, dass wir viele unserer Herzensangelegenheiten in die Tat umsetzen 

konnten – wie zuletzt etwa unser Hochschulinnovationsgesetz: Damit 

sichern wir bewährte verfassungskonforme Strukturen an Bayerns 

Hochschulen, bieten aber gleichzeitig den notwendigen Spielraum für 

Innovation und exzellente Forschung. Ein echter Meilenstein in Bayerns 

Hochschulgeschichte und ein guter Abschluss der Sitzungszeit! Zur 

Sommerpause heißt es jetzt Kraft tanken für die vielen Herausforderungen, 

die noch vor uns liegen: Krieg in der Ukraine, Inflation, Energieversorgung 

und die nach wie vor nicht ausgestandene Corona-Pandemie. Mit genau 

diesen Themen werden wir uns nach der Sommerpause bei unserer 

Klausurtagung in Nördlingen befassen. Womit wir uns im Dreitagesplenum 

beschäftigt haben, lesen Sie auf den folgenden Seiten!  

FREIE WÄHLER-Fraktion stärkt mit 

Hochschulinnovationsgesetz Wissenschafts- und 

Wirtschaftsstandort Bayern 
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Mehr Teilhabe für Studierende, 

mehr Gleichstellung auf allen 

Ebenen und mehr 

Innovationsfreude durch gezielten 

Technologietransfer und 

Exzellenzförderung: Das sind die 

Eckpfeiler unseres neuen 

Bayerischen 

Hochschulinnovationsgesetzes 

(HIG), das noch vor der 

Sommerpause im Plenum 

verabschiedet wurde. Es sorgt für mehr Agilität bei gleichzeitiger 

Sicherung bewährter verfassungskonformer Strukturen, fördert 

Exzellenz, stärkt die Studierendenbeteiligung und treibt die 

Gleichstellung auf allen Ebenen voran. So soll sich beispielsweise 

die Hochschulleitung in Zukunft mindestens zu 40 Prozent aus 

Frauen zusammensetzten. Auch 

das macht das HIG zum 

modernsten Hochschulgesetz in 

Deutschland. Für uns als FREIE 

WÄHLER Landtagsfraktion ist die 

Verabschiedung damit ein echter 

Meilenstein. HIER lesen Sie mehr zum 

HIG. Noch Fragen offen? HIER 

gelangen Sie direkt zu den FAQs.  

 

FREIE WÄHLER-Fraktion 

fordert vom Bund Ausgleich der kalten Progression 

Foto: FREIE WÄHLER Landtagsfraktion 

https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/heute-im-plenum-freie-waehler-fraktion-staerkt-mit-hochschulinnovationsgesetz-wissenschafts-und-wirtschaftsstandort-bayern
https://fw-landtag.de/ihre-fragen
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In Zeiten hoher Inflation 

benötigen Bürgerinnen und 

Bürger mehr finanziellen 

Handlungsraum. Wir FREIE 

WÄHLER im Landtag 

fordern daher vom Bund 

einen dauerhaften 

Ausgleich der kalten 

Progression. Denn 

Erhöhungen des Bruttolohns 

dürfen keinesfalls zu einer 

realen Reduzierung des 

verfügbaren Einkommens führen. Nach dem bereits beschlossenen Anstieg 

des Grundfreibetrags gilt es deshalb, nun weitere Entlastungen auf den Weg 

zu bringen. Insbesondere die erste Progressionszone muss aus 

unserer Sicht in angemessenem Umfang auf ein höheres zu 

versteuerndes Einkommen erweitert und die Tarifeckbeträge 

entsprechend angepasst werden. Damit die kalte Progression nicht zu 

einem verstärkten Realeinkommensverlust führt, ist nun schnelles Handeln 

notwendig: So muss der Ausgleich der kalten Progression langfristig 

ausgerichtet sein und ständig beobachtet werden. Außerdem muss er 

jährlich erfolgen. Weitere Informationen zu unseren Forderungen 

erhalten Sie HIER. 

Zweite Stammstrecke: FREIE WÄHLER-Fraktion fordert 

Baubegleitkommission im Landtag 

https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/freie-waehler-fraktion-fordert-vom-bund-ausgleich-der-kalten-progression
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Es steht außer Frage, dass die 

seinerzeit vorgelegte 

Kostenschätzung zur zweiten 

Stammstrecke in München aus 

heutiger Sicht als illusorisch zu 

bezeichnen ist. Dass das 

Großprojekt der Bahn bis zu 7,2 

Milliarden Euro kosten könnte – 

und damit doppelt so viel wie 

ursprünglich geplant –, kommt 

zwar einem planerischen 

Offenbarungseid gleich, ist aber zumindest in Teilen erklärbar: Die 

schwindelerregenden Kostensteigerungen liegen zum einen an den schwer 

zu überschauenden Planungshorizonten, die solchen Großprojekten eigen 

sind; zum anderen am erheblichen Verzug in der Fertigstellung. Nicht zu 

erklären ist jedoch das vollständige Fehlen von Transparenz und 

Kommunikation seitens der Deutschen Bahn, die als 

Vorhabenträger und Bauherr jenen verpflichtet ist, die das Projekt 

bezahlen: den Steuerzahlern. Weil wir ein derartiges Verhalten von 

Projektverantwortlichen nicht dulden und unsere Bürgerinnen und Bürger 

zurecht Transparenz erwarten, werden wir uns als FREIE WÄHLER 

Landtagsfraktion für die Einrichtung einer parlamentarischen 

Baubegleitkommission einsetzen. Darüber hinaus fordern wir die Bahn 

auf, endlich über die Hintergründe, die zu Baupreissteigerungen und 

Umsetzungsverzögerungen geführt haben, zu informieren – und zwar 

schnellstmöglich und umfassend. HIER lesen Sie mehr zu unseren 

Forderungen. 

 

K u r z n e w s 

https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/zweite-stammstrecke-freie-waehler-fraktion-fordert-baubegleitkommission-im-landtag
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Blutkohle aus Kolumbien: 

FREIE WÄHLER-Fraktion 

nimmt Bund in die Pflicht 

Wir als FREIE WÄHLER-Fraktion 

begrüßen die von der 

Bundesregierung derzeit 

vorangetriebene Umstellung des 

deutschen Steinkohleimports weg von 

Russland und hin zu alternativen 

Lieferländern, wie z.B. Kolumbien, 

sehr. Der Bund muss sich jedoch intensiv dafür einsetzen, dass eine 

Ausweitung der dortigen Kohleförderung mit einem angemessenen 

Schutz von lokaler Bevölkerung sowie Umwelt einhergeht. Nur wenn 

Einheimische auch wirklich von den zusätzlichen Abbaugewinnen 

profitieren, können wir mit unserem Kohleankauf vermeiden, bestehende 

Konflikte noch weiter zu verschärfen. Was genau wir fordern, lesen Sie 

HIER. 

 

FREIE WÄHLER-Fraktion will Umgang mit steigenden 

Zinsen bei geförderten Bauprojekten überprüfen 

Der rasche Zinsanstieg trifft nicht nur Bayerns Bürgerinnen und Bürger hart, 

sondern auch die Kommunen. Mit einem Dringlichkeitsantrag fordern wir 

daher, den Umgang mit Kommunen bei der Kreditvergabe zu überprüfen.  

 

https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/blutkohle-aus-kolumbien-freie-waehler-fraktion-nimmt-bund-in-die-pflicht
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FREIE WÄHLER-Fraktion 

fordert breites 

Handlungspaket wegen 

Energiepreisexplosion 

Die Kosten für Kraft- und Heizstoffe 

sind auch in Bayern erheblich 

gestiegen. Dies hat wiederum zu 

Preissteigerungen bei zahlreichen 

weiteren Produkten geführt. Aktuell 

reichen die vonseiten der 

Ampelregierung bisher ergriffenen Gegenmaßnahmen jedoch nicht aus. 

Daher haben wir als FREIE WÄHLER-Fraktion im Landtag vom Bund 

ein breites Handlungspaket gefordert, welches sowohl kurzfristige 

als auch langfristige Mittel umfasst. Mehr dazu lesen Sie HIER. 

 

Aktionsbündnis Ländlicher Raum der FREIE WÄHLER 

Fraktion 

Traditionelle Chinesische Medizin, Vier-Säulen-Modell, Herausforderungen 

des Lehrkräftemangels – bei ihrer Oberpfalztour durften unsere 

Abgeordneten im Rahmen des „Aktionsbündnis Ländlicher Raum“ zahlreiche 

neue Eindrücke sammeln. Ziel unseres Bündnisses ist eine bessere 

Verständigung zwischen urbaner und ländlicher Bevölkerung. Deshalb ist 

unsere Fraktion überall in Bayern unterwegs, um sich vor Ort ein Bild zu 

machen und die anstehenden Aufgaben anzupacken. HIER sehen Sie einige 

Eindrücke des Austauschs in der Oberpfalz. 

Unsere Social-Media-Beiträge 

– danke fürs Teilen!  

Der Wochendurchblick: Sommergruß  

Foto: FREIE WÄHLER Landtagsfraktion 

https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/aktuelle-stunde-freie-waehler-fraktion-fordert-breites-handlungspaket-wegen-energiepreisexplosion
https://www.instagram.com/p/CgOvlMzNQfS/?hl=de
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Das erste 

parlamentarische Halbjahr 

2022 ist nun vorüber: 

Nach einem 

arbeitsintensiven Drei-

Tages-Plenum, in dem wir 

noch viele Initiativen auf 

den Weg gebracht haben, 

starten wir Abgeordnete in die parlamentarische Sommerpause. Sie 

werden sich vielleicht fragen: Was machen die Abgeordneten denn 

jetzt? Florian Streibl verrät es HIER im Video. 

 

 

Folgen Sie uns mit einem Klick auf die Grafiken: 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/zdqSnRNuZTw
https://www.facebook.com/fwlandtag
https://www.instagram.com/fwlandtag/
https://www.youtube.com/c/fwlandtag
https://twitter.com/fwlandtag
https://youtu.be/zdqSnRNuZTw
https://youtu.be/zdqSnRNuZTw
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Foto: FREIE WÄHLER Landtagsfraktion 

Foto: FREIE WÄHLER Landtagsfraktion 
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Wir wünschen Euch ein entspanntes Wochenende, 

erholsame Tage in euren Ferien bzw. in eurem 

Urlaub. Bleibt gesund! 

 

Sitzungsfrei bedeutet für mich unterwegs bei den 

Menschen zu sein, bei Vereinen, Firmen, Betrieben 

– und dann ein paar freie Tage mit meiner Frau zu 

verbringen und dann – PACK MA`s WIEDER AN! 

 

 

Euer Hans Friedl mit #TEAMFRIEDL 

www.hans-friedl.de 

089-41262746 / 08141-2457983 
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