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Unsere Woche im Landtag 

Liebe Leserinnen und Leser,  

der Bayerische Landtag hat sich 

zwar bereits in die 

parlamentarische Sommerpause 

verabschiedet, aber wir FREIE 

WÄHLER im Landtag packen auch 

im August weiter an. In meinem 

Stimmkreis Fürstenfeldbruck und 

meinen Betreuungsstimmkreisen 

Altötting, Mühldorf, Landsberg/Lech bin ich während der Sommerpause viel 

unterwegs. Bei Bürgermeistern, in deren Gemeinden, in Schulen kurz vor 

Ferienbeginn, bei den Menschen, um das Ohr an der Basis Bayerns zu 

haben. Bei einem Arbeitstreffen auf der Kolbensattelhütte in 

Oberammergau haben wir von Seiten der Fraktion eine Resolution 

zum Schutz von Wildtieren verabschiedet: Denn während wir gerade 

jetzt in der Urlaubszeit oftmals Erholung in den Bergen suchen, bedeutet 

das für viele Wildtiere vor allem eins: Stress pur. Die Belastung raubt den 

Wildtieren meist viel Energie und kann im schlimmsten Fall sogar zum Tod 

führen. An die jeweilige Jahreszeit angepasste Aufklärungskampagnen 

sollen die Bevölkerung deshalb regelmäßig darüber informieren, welche 

spezifischen Verhaltensweisen unnötigen Stress bei den Tieren auslösen 

und in welchem Entwicklungsstadium sich die Tiere gerade befinden. Doch 

nicht nur dieses Thema treibt uns im Sommer um: Warum bei uns trotz 

Plenarpause weiterhin viel geboten ist, lesen Sie auf den folgenden Seiten.  
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Rückblick 

Kabinett beschließt FREIE 

WÄHLER-Bundesratsinitiative zum 

Schutz des Kulturguts 

„Sinneserbe“ 

Kuhglocken- und Kirchturmgeläut, der Geruch 

von Stall und Misthaufen oder das 

morgendliche Gegacker des Nachbarhahns: 

Es gibt viele Geräusche und Gerüche, die 

typisch sind für das bayerische Landleben. 

Wir als FREIE WÄHLER Landtagsfraktion 

wollen dieses einzigartige Sinneserbe 

schützen lassen – und kommen unserem 

Ziel jetzt einen entscheidenden Schritt näher: 

Das Kabinett hat einer entsprechenden Bundesratsinitiative 

zugestimmt. Ziel der Initiative ist, dass im Bundesimmissionsschutzgesetz 

die für das Landleben typischen und identitätsstiftenden Gerüche und 

Geräusche in Bayern und Deutschland unter besonderen Schutz gestellt 

werden. Und das ist auch dringend nötig, denn in den vergangenen Jahren 

haben die Konflikte zwischen Handwerks- und Landwirtschaftsbetrieben, die 

seit jeher ortstypischen Gerüchen und Geräusche produzieren, und neu 

zugezogenen Anwohnern, die sich daran stören, immer mehr zugenommen. 

Deshalb möchten wir FREIE WÄHLER im Landtag das bedrohte 

Kulturgut „Sinneserbe“ schützen, ebenso wie Frankreich es bereits 

seit Ende Januar 2021 per Gesetz tut. HIER lesen Sie mehr zu unseren 

Forderungen. 

  

https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/kabinett-beschliesst-freie-waehler-bundesratsinitiative-zum-schutz-des-kulturguts-sinneserbe
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Stellplatzmangel an Autobahnen: FREIE WÄHLER-Fraktion 

fordert vom Bund Gesamtkonzept zur Parkleitplanung 

Ferienzeit ist Reisezeit: Für 

viele Familien heißt es dann 

„Ab in den Urlaub“ – und das 

überwiegend mit dem Auto. 

Die hohe Auslastung auf 

Bayerns Autobahnen führt 

jedoch häufig dazu, dass der 

Bedarf an Ruhe- und 

Stellplätzen das tatsächliche 

Angebot übertrifft. Mit 

einem Antrag fordern wir  

FREIE WÄHLER im 

Landtag vom Bund daher 

ein Gesamtkonzept zur Bereitstellung einer angemessenen 

Parkleitplanung. Unser Ziel ist es, ausreichend Parkraum für Lastkraft- 

und Personenkraftwagen an bayerischen Autobahnabschnitten zu schaffen. 

Denn im Freistaat gibt es zahlreiche Autobahnen, die verschiedene 

Bundesländer und Staaten miteinander verbinden. Bayern ist damit für den 

Transitverkehr sowie die Versorgung der gesamten Bundesrepublik von 

enormer Bedeutung. Die besondere Lage sorgt aber auch dafür, dass die 

Belastung bayerischer Autobahnen und ihrer 

Infrastruktureinrichtungen in den vergangenen Jahren erheblich 

zugenommen hat. Der Bund muss sich daher schleunigst etwas 

einfallen lassen und angemessene Lösungen präsentieren. Der 

aktuelle Zustand ist unverantwortlich und leider auch nicht neu! 

Weitere Informationen zu unseren Vorschlägen erhalten Sie HIER.  

https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/stellplatzmangel-an-autobahnen-freie-waehler-fraktion-fordert-vom-bund-gesamtkonzept-zur-parkleitplanung
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K u r z n e w s 

Zweite Stammstrecke: FREIE 

WÄHLER-Fraktion erwartet 

Aufklärung durch Bahn bis Oktober 

Es steht außer Frage, dass die seinerzeit 

vorgelegte Kostenschätzung zur zweiten 

Stammstrecke in München aus heutiger 

Sicht illusorisch war. Es kann jedoch nicht 

sein, dass Bauzeit- und Kostenrahmen so 

frappierend aus dem Ruder laufen, ohne 

dass Projektverantwortliche rechtzeitig 

die Reißleine ziehen. Als FREIE WÄHLER 

Landtagsfraktion fordern wir daher die 

Deutsche Bahn auf, spätestens im Oktober – 

wenn sie ihren neuen Kosten- und Nutzenplan 

vorlegen will – auch alle Fakten zur zweiten Stammstrecke auf den Tisch zu 

legen. Außerdem muss sich die Deutsche Bahn rasch einen Gesamtüberblick 

über derzeitige und anstehende Baumaßnahmen verschaffen. Was wir 

außerdem fordern, lesen Sie HIER. 

https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/zweite-stammstrecke-freie-waehler-fraktion-erwartet-aufklaerung-durch-bahn-bis-oktober
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Städte und Gemeinden ächzen 

unter gestiegenen Baupreisen: 

FREIE WÄHLER-Fraktion fordert 

mehr Unterstützung für 

Kommunen 

Schon in der Corona-Pandemie mussten viele 

Kommunen wegen Materialmangels ihre 

Bauprojekte stoppen, die Preise explodierten. 

Der Ukraine-Krieg verschärft die Situation 

weiter, mittlerweile geht vielen Kommunen 

das Geld aus. Daher fordern wir FREIE 

WÄHLER im Landtag, dass das 

Bauministerium die bestehenden 

finanziellen Unterstützungsangebote für Kommunen dringend 

ausweiten muss, sonst droht uns ein Kollaps kommunaler 

Bauprojekte. HIER mehr.  

https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/staedte-und-gemeinden-aechzen-unter-gestiegenen-baupreisen-freie-waehler-fraktion-fordert-mehr-unterstuetzung-fuer-kommunen
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Folgen Sie uns mit einem Klick auf die Grafiken: 

 

 

 

Wir wünschen Ihnen einen erholsamen 

Sommer! Bitte bleiben Sie gesund! 
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