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Unsere Woche im Landtag 

Liebe Leserinnen und Leser,  

mit über 10 Prozent befindet sich die 

Inflation aktuell auf Rekordhoch. 

Insbesondere die Preissteigerungen 

im Energiesektor machen sich 

mittlerweile in allen 

Lebensbereichen bemerkbar, egal 

ob im Gesundheitssektor, der 

Landwirtschaft oder beim Bau. Um 

die Folgen der dramatischen 

Inflation zu dämpfen, haben wir 

FREIE WÄHLER im Landtag einen 20-Punkte-Plan verabschiedet. An erster 

Stelle steht dabei die Senkung der Energiesteuern auf das europäisch 

zulässige Mindestmaß sowie eine ermäßigte Umsatzsteuer auf 

Elektrizität, Gas und Wärme. Zudem braucht es eine wirksame 

Energiepreisbremse, damit Gas und Strom finanzierbar bleiben – 

und zwar für alle Gesellschaftsschichten. Auf den folgenden Seiten lesen Sie 

im Detail, wie wir darüber hinaus effektive, schnelle und unbürokratische 

Lösungen umsetzen, um langfristig bezahlbare Lebenshaltungskosten zu 

gewährleisten.   

Die FREIE WÄHLER Fraktion hat im Rahmen ihrer Klausurtagung in Nördlingen den 20-Punkte-Plan beraten. Foto: FREIE 

WÄHLER Landtagsfraktion. 

https://5p8ws.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/kAQrJZ9nfErseakHXKjShfEaUfLOlfYVL_BECm7WTJiaLWRiTgb3gvIKuvE4E-GXOrMmgXSaGHv7T5nJgMg7vIEOwXAYPqEJN7wjm9MdbCOCaRLOSjLE7BbglL67Cq7UYHVCJAzen4QxhO-V4GmUy4aCqZGdrIj3oTF_h251SmadXLiumvCtPk2dAFHzTQ_0ustdp-YFOZIZNbHjD1Non79NbTdmnDz_Ungwk8tceO8Cw5otmrRUgMQdCtQ7lWxRNYuPDiKxc4kZS4pWv241XzI1aBJUVZ7ooavM1LAn4wHAq81qMdAj3Lak3yfRDmKTNzFTfBJwofqLyCOJZNYiThOFi_LbPPpvQP20frvljn7Z2kS84YllbjE
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Rückblick 

Kommunale Krankenhäuser: FREIE WÄHLER-Fraktion 

unterstützt Forderung nach finanzieller Unterstützung 

durch den Bund 

Bayerns Krankenhäuser geraten aufgrund 

der Corona-Pandemie, der 

Preissteigerungen im Energiebereich 

sowie der Verteuerung von 

Nahrungsmitteln, Gütern des täglichen 

Bedarfs und speziellen Medizinprodukten 

zunehmend in eine schwierige 

wirtschaftliche Situation. Aufgrund der 

Finanzierungssystematik im 

Krankenhausentgeltgesetz und in der 

Bundespflegesatzverordnung können 

Krankenhäuser die massiven 

Preissteigerungen weder über die 

Landesbasisfallwerte noch über 

entsprechende Ausnahmetatbestände für 

das Jahr 2022 abfangen. Steigerungen der 

Behandlungsentgelte sind allerdings im Vergleich zum Vorjahr gesetzlich 

gedeckelt. Trotz dieser ernsten Lage ist die Ampelregierung bislang 

untätig geblieben: Es existieren nach wie vor keine Regelungen für einen 

Inflationsausgleich sowie eine kurzfristige Kompensation der Mehrkosten. 

Da die wirtschaftliche Situation der Krankenhäuser derart dramatisch ist, 

die Gesetzgebungskompetenz für die Betriebskostenfinanzierung aber beim 

Bund liegt, haben wir FREIE WÄHLER im Landtag eine 

Bundesratsinitiative unterstützt, mit der die Liquidität der 

Krankenhäuser rasch gesichert werden soll. Mehr Informationen dazu 

finden Sie HIER. 

https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/kommunale-krankenhaeuser-freie-waehler-fraktion-unterstuetzt-forderung-nach-finanzieller-unterstuetzung-durch-den-bund
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Preissteigerungen im Bausektor: FREIE WÄHLER-Fraktion 

will Kommunen entlasten 

Der Neubau von Wohnungen und 

wichtigen Infrastrukturprojekten 

kommt zunehmend ins Stocken, weil 

Bauen immer teurer wird. Wir haben 

deshalb bereits vor der Sommerpause ein 

Antragspaket zur Entlastung von 

Kommunen auf den Weg gebracht und 

Berlin zum Handeln aufgefordert. 

Konkret fordern wir in unseren 

Anträgen, die bestehenden 

finanziellen Unterstützungsangebote 

für Kommunen deutlich auszuweiten, 

da mittlerweile vielen Städten und 

Gemeinden das Geld ausgeht. Zudem 

soll die Staatsregierung in einem 

Gesamtkonzept darlegen, welche 

Unterstützungsmöglichkeiten für Kommunen bereits bestehen. Bislang 

nehmen Kommunen Hilfen auch deshalb nicht in Anspruch, weil sie von 

ihnen nichts wissen. Außerdem ist die Regelungslage, für die neben dem 

Finanz- auch das Bauministerium zuständig ist, häufig zu intransparent. In 

einem weiteren Antrag fordern wir die Staatsregierung auf, den Umgang 

mit Kommunen bei der Kreditvergabe zu überprüfen. Denn die steigenden 

Zinsen führen derzeit dazu, dass die Rahmenbedingungen für Geldanleihen 

auch für Kommunen immer schlechter werden. Deshalb muss die 

Bayerische Landesbodenkreditanstalt ihre Informationspolitik 

verbessern und Gemeinden bei Kapitalmarktdarlehen zeitnah über 

Änderungen der Zinssätze informieren. HIER lesen Sie mehr. 

https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/preissteigerungen-im-bausektor-freie-waehler-fraktion-will-kommunen-entlasten
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Änderung der Bayerischen Bauordnung: FREIE WÄHLER-

Fraktion macht Weg frei für Windkraftausbau  

Friedl: Müssen Energieerzeugung 

und -verbrauch fundamental neu 

ausrichten 

Hans Friedl, baupolitischer Sprecher der 

FREIE WÄHLER Landtagsfraktion, 

zur Änderung der Bayerischen 

Bauordnung zur stärkeren Nutzung 

der Windenergie im Freistaat: 

„Als FREIE WÄHLER Landtagsfraktion 

haben wir uns seit langem für eine 

Reform der Abstandsregelungen für 

Windkraftanlagen eingesetzt. Die 

gestern beschlossene Änderung der 

Bayerischen Bauordnung ist das Ergebnis 

eines intensiven Abstimmungsprozesses 

mit unserem Koalitionspartner – und ein echter Erfolg für unsere Fraktion! 

Denn endlich können dank der neuen Regelungen an zahlreichen 

zusätzlichen Standorten Windkraftanlagen errichtet werden – so wie wir es 

immer gefordert haben, seit die damals alleinregierende CSU die 10-H-

Regel beschloss. Konkret können nun beispielsweise entlang von 

Bahntrassen und Autobahnen oder in der Nähe von Gewerbegebieten 

zusätzliche Flächen für Windkraftanlagen genutzt werden. Das wird dem 

Ausbau der Windenergienutzung einen kräftigen Schub verleihen. 

Damit wird langfristig auch deutlich mehr klimaneutral erzeugte Energie 

im Freistaat zur Verfügung stehen. 

Dass dieser Schritt überfällig war, haben die zurückliegenden Monate in 

bedrückender Weise gezeigt: Deutschland hat sich in elementaren 

Fragen der Energieversorgung abhängig gemacht von einem 
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geschichtsrevisionistischen Despoten mit imperialistischen 

Allmachtsfantasien und ist nun im Begriff, von einer Energie- in 

eine Wirtschaftskrise zu schlittern. Es ist deshalb höchste Zeit, das 

Ruder herumzureißen und sowohl die Energieerzeugung als auch den 

Energieverbrauch fundamental neu auszurichten. All das zeigt aber 

auch: Es braucht die starke Stimme der FREIEN WÄHLER in der 

Bayerischen Staatsregierung, um politische Fehlentscheidungen 

der Vergangenheit zu korrigieren.“ 

.K u r z n e w s 

FREIE WÄHLER-Fraktion fordert von Ampelregierung 

finanzielle Entlastungen für Menschen und Unternehmen 

Eine Erhöhung des 

Einkommensteuerfreibetrags, der 

Abbau der kalten Progression, eine 

erhöhte Pendlerpauschale sowie eine 

Reduzierung der 

Übertragungsnetzentgelte durch 

einen Bundeszuschuss sind aus 

unserer Sicht dringend notwendige 

Maßnahmen. Es ist aber nicht nur 

unglaublich wichtig, private 

Verbraucherinnen und Verbraucher zu 

unterstützen, sondern auch 

Unternehmen – insbesondere den 

Mittelstand als Rückgrat der 

bayerischen Wirtschaft. Denn nur mit 

einer starken Wirtschaft lassen sich starke 

Sozialleistungen bezahlen. Deshalb appellieren wir an die Ampelregierung, 

unsere Forderungen schnell und entschlossen aufzugreifen, um den 
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dramatischen Entwicklungen ein Ende zu setzen. Was die Menschen jetzt 

brauchen, ist eine verlässliche und verbindliche Politik. Mehr Informationen 

dazu finden Sie HIER und HIER. 

 

FREIE WÄHLER im Landtag fordern Erhöhung der 

Steuerrückerstattung für Agrardiesel 

Die Landwirtschaft wurde weder im 

zweiten noch im dritten Entlastungspaket 

der Bundesregierung berücksichtigt. 

Unsere Landwirte sind derzeit jedoch 

wegen der hohen Energie-, Düngemittel- 

und Spritpreise besonders belastet – und 

sie sind systemrelevant: Ohne starke 

Agrarwirtschaft ist die 

Versorgungssicherheit der Menschen 

im Freistaat gefährdet. Explodierende 

Energiekosten führen jedoch zu erheblich 

steigenden Produktionskosten, die 

wegen langfristiger Lieferverträge 

und -preise von den Landwirten nicht 

an ihre Abnehmer weitergegeben 

werden können. Uns ist es ein großes 

Anliegen, die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Land- und 

Forstwirtschaft sicherzustellen. Deshalb fordern wir die Bundesregierung 

auf, das Energiesteuergesetz so zu ändern, dass die 

Agrardieselbesteuerung künftig auf das von der EU vorgegebene 

Minimum gesenkt wird. HIER mehr zum Thema. 

  

https://fw-landtag.de/fileadmin/redakteure/PDF_Redaktion/2022/09-September/2022-09-15-RESOLUTIONEN-Herbstklausur-Noerdlingen-FREIE-WAEHLER-GESAMT.pdf
https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/aktuelle-stunde-freie-waehler-fraktion-fordert-von-ampelregierung-finanzielle-entlastungen-fuer-menschen-und-unternehmen
https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/freie-waehler-fraktion-fordert-erhoehung-der-steuerrueckerstattung-fuer-agrardiesel
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FREIE WÄHLER-Fraktion will Digitalisierung der 

Kommunen vorantreiben 

Für die Kommunen ist es schwierig, 

den Überblick über die Vielzahl an 

Förderungsmöglichkeiten zu 

bewahren. Daher setzen wir uns mit 

einem Antrag dafür ein, dass sie 

Förderungen künftig schneller und 

einfacher online beantragen können. Denn 

die mehr als 2.000 Kommunen in Bayern 

bilden das Rückgrat des Freistaates und 

stehen ihren Bürgerinnen und Bürgern 

täglich zur Seite. Doch für ihre finanzielle 

Ausstattung sind sie grundsätzlich selbst 

verantwortlich. Allerdings werden sie auch 

vom Freistaat unterstützt – sei es mit 

regulären Zuwendungen oder in Form von 

Sonderprojekten. Wir stellen die 

Bedürfnisse der Kommunen in den Fokus und fordern zeitnah eine auf ihre 

Erfordernisse angepasste zentrale Plattform zum leichteren Auffinden von 

Leistungen, die der Freistaat Bayern an die Kommunen verteilt – und ein 

zentrales, einheitliches Antragsverfahren. HIER mehr zu unseren 

Forderungen. 

  

https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/freie-waehler-fraktion-will-digitalisierung-der-kommunen-vorantreiben
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FREIE WÄHER-Fraktion: Arbeiten an zweiter 

Stammstrecke werden fortgeführt 

Die Arbeiten an der zweiten 

Stammstrecke werden 

weitergeführt. Alle Alternativen 

hierzu – Moratorium oder 

Baustopp – führten nur dazu, 

dass ohne Not Milliarden Euro 

von Steuergeldern vergeudet 

würden, ohne dass für 

Münchens Bürgerinnen und 

Bürger ein positiver Effekt 

erkennbar wäre. Mit großer 

Verbitterung haben wir 

feststellen müssen, dass sich die Projektkosten stark erhöht und die 

Bauzeit deutlich verlängert hat. Von der Deutschen Bahn fordern wir 

daher künftig größere Transparenz und einen verantwortungsvolleren 

Umgang mit Steuergeldern. Mehr zum Thema lesen Sie HIER. FREIE 

WÄHLER Fraktion unterstützt Kommunen beim 

Klimaschutz in Bayern 

Landkreise, Städte und Gemeinden sind zentrale Akteure beim Klimaschutz 

in Bayern. Deshalb sieht unser Klimaschutzpaket eine breite Unterstützung 

für Kommunen vor. Diese beinhaltet unter anderem einen Förderbonus für 

besonderes Engagement beim Klimaschutz in der Dorf- und 

Gemeindeentwicklung. Mehr dazu lesen Sie HIER.  

 

https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/freie-waeher-fraktion-arbeiten-an-zweiter-stammstrecke-in-muenchen-werden-fortgefuehrt
https://www.facebook.com/fwlandtag/photos/a.155461314465852/8360196477325587/
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Energiepreis-Explosion: FREIE 

WÄHLER-Fraktion fordert 

Schutzschirm für kommunale 

Energieversorger 

Die kommunalen Energieversorger stehen 

aktuell vor der Herausforderung, dass sich 

der Einkauf von Energieträgern – 

insbesondere Erdgas – massiv verteuert 

hat, eine Weitergabe der stark 

gestiegenen Einkaufspreise an die 

privaten Verbraucher aber Grenzen hat. 

Denn schon jetzt können viele 

einkommensschwächere Haushalte die 

Energiekosten kaum noch stemmen. Für 

die Versorgungsunternehmen kann 

diese Situation aber zu einer 

dramatischen finanziellen Schieflage führen. Der Bund darf jetzt 

keine Zeit mehr verlieren und muss schnellstmöglich Unterstützung 

für die kommunalen Versorger auf den Weg bringen. Unseren Antrag 

dazu finden Sie HIER. 

 

Unsere Social-Media-Beiträge 

– danke fürs Teilen!  

Der Wochendurchblick: Warum eine Energiepreisbremse 

jetzt unumgänglich ist! 

https://5p8ws.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/CpBfnXTqbFr-CoB4MrZyam8cs3XVw-8ONNqw1M69bCacqbfh_UPStJRRir0TeM6OXLb-n14c5zaXN0B-Li8mLDmJ1qNxxqYHIy8vrpAaNA5CUmX3GZZUXhC56DZTiFTWMRrfrGXOtC2FP-9eSWj1mgx9IHttOTlU_C9-usH7Q3FU5kWlBX4SCsEc-TK2ac3lNyPLsLJrrJ3NzGSselcD-ILif9bGnwRzPRiniAQvDYbCDlcPRMPguHDOpgEZhHrF97GXgBLx5tniJSREgtdT7MkKBDp0cibvQ9xCZDODjxoqZzgxtRjB2rfkqttA5bm6Bg
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Die Energiepreise für Strom und 

Gas explodieren. Und die 

Ampelregierung in Berlin sieht 

tatenlos zu! Wie wir uns 

positionieren, warum wir die 

Bundesregierung für zögernd 

halten und vor allem: Welche 

Maßnahmen wir in der Bayernkoalition ergreifen, um Bürgern und 

Unternehmen zu helfen, erklärt Fraktionschef Florian Streibl HIER im Video. 

 

Folgen Sie uns mit einem Klick auf die Grafiken: 

 

 

 

 

Wir wünschen ein entspanntes Wochenende! 

Bitte bleiben Sie gesund! 

 

 

 

 

https://fb.watch/fRrnNZe2jm/
https://www.facebook.com/fwlandtag
https://www.instagram.com/fwlandtag/
https://www.youtube.com/c/fwlandtag
https://twitter.com/fwlandtag
https://www.instagram.com/reel/CjFADbMP5ku/
https://www.instagram.com/reel/CjFADbMP5ku/
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Lasst mich Danke sagen, für eure 

Unterstützung „Ich bedanke mich auch auf 

diesem Weg für die Zusprachen von Euch, 

mich auch zur Landtagswahl 2023 aufstellen 

zu lassen. Packen wir`s GEMEINSAM an! Mit 

eurer Unterstützung klappt`s und ich kann 

mich eurer Anliegen auch weiterhin 

annehmen! 

DER MENSCH steht bei mir im 

MITTELPUNKT!“ 

 

EUER Hans Friedl MdL 

 

www.hans-friedl.de 

089-41262746 / 08141-2457983 
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