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UNSERE WOCHE IM

LANDTAG
nen groß: Sechs Abgeordnete und ebenso viele Mitarbeiter waren positiv – alle vollständig geimpft bzw. geboostert! Dabei hatten wir uns mit Sicherheit nicht gegenseitig
angesteckt, denn schließlich kamen wir an diesem Tag aus
allen Ecken Bayerns und hatten erstmalig in diesem Jahr
nach der Testung persönlichen Kontakt.

LIEBE LESERINNEN
UND LESER,
wahrscheinlich haben Sie es auch gehört oder gelesen, dass die gesamte
FREIE WÄHLER-Landtagsfraktion in
Quarantäne war.
Nachdem ich die Weihnachtsferien
für drei äußerst wichtige Themen
nutzen konnte (1. meine Familie, 2.
die unerledigten Berge auf meinem
Schreibtisch, 3. Begegnungen mit
Menschen in meinem Stimmkreis),
stand in der zweiten Januarwoche
unsere dreitägige Fraktionsklausur
an. Am Tag zuvor trafen wir uns
bereits unter einem sehr strengen
Testregime (Schnelltest und PCRTest). Erst als die Schnelltests aller
Abgeordneten und der Mitarbeiter negativ waren, setzten wir uns
mit jeweils 4 Metern Abstand zum
Nachbarn in den Senatssaal zur
Fraktionssitzung. Als dann im Laufe
des Nachmittags die Ergebnisse der
PCR-Tests eintrafen, war das Erstau-

So durften wir also, kaum dass das Jahr begonnen hatte, am eigenen Leib erleben, wie schnell Omikron sich
offensichtlich in ganz Bayern verbreitet. Zwei weitere Erkenntnisse waren allerdings, wie wenig auf das Ergebnis
von Schnelltests zu geben ist und wie viele unentdeckte
Infektionen es wohl geben dürfte, die nur durch PCR-Tests
erkannt würden. Denn alle unsere Infizierten waren (und
blieben glücklicherweise) völlig ohne Symptome.
Auch wir negativ Getesteten haben uns daraufhin vorsichtshalber in häusliche Quarantäne begeben, die glücklicherweise für Geboosterte nach wenigen Tagen endete.
Für mich waren diese Tage nicht besonders schmerzlich,
denn so konnte ich mich erneut drei äußerst wichtigen Themen widmen (s.o.).
Zwar lassen sich dank moderner Technik heutzutage alle
wichtigen Themen auch digital besprechen, aber der persönliche Kontakt ist doch durch nichts zu ersetzen. Und
so freue ich mich, möglichst alle Kolleginnen und Kollegen
kommende Woche wieder bei der ersten Plenarwoche des
Jahres zu treffen.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein erholsames Restwochenende und ebenfalls etwas Vorfreude auf eine spannende Woche, Ihr
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MEINE WOCHE IM LANDTAG
Die Energiepreise sind in den vergangenen zwölf Monaten um rund 30 Prozent gestiegen. Die nächste Jahresnebenkostenabrechnung könnte für viele Menschen in Bayern
deshalb eine böse Überraschung bereithalten – und vor allem sozial schwache Haushalte enorm belasten. Wir schlagen
deshalb einen monatlichen Zuschuss für Bezieherinnen
und Bezieher von Sozialleistungen vor, der sich aus den
milliardenschweren Einnahmen der staatlichen CO2-Bepreisung speist und diese wieder an die Bevölkerung zurückgibt.
Auch Geringverdiener, die noch ohne Grundsicherungsleistungen auskommen, dürfen nicht benachteiligt werden.
Sorgen bereitet uns auch die Inflation. Sie liegt mit weit über
fünf Prozent so hoch wie seit 1993 nicht mehr. Zwar hat Wirtschaftsminister Habeck angekündigt, deshalb Mindestlohn,
Hartz-IV-Regelsätze und das Wohngeld anpassen zu wollen
– doch wir bezweifeln, dass das genügen wird, um die enormen Energiepreiszuwächse auszugleichen. Deshalb bedarf
es weitgehender und sofort wirksamer Entlastungen
– nicht nur für Privatverbraucher, sondern auch für
Unternehmen. Eine Absenkung der Stromsteuer auf
das europarechtliche Mindestmaß sowie die Einführung eines Industriestrompreises für den stromkostenintensiven
Gewerbebereich bilden dabei erste wichtige Maßnahmen.
Ebenso gilt es, die CO 2 -Bepreisung mit Augenmaß und entsprechenden Ausnahmeregelungen für im internationalen
Wettbewerb stehende Konzerne zu gestalten, um Carbon Leakage zu vermeiden.
Auch die Pendlerpauschale muss deutlich erhöht werden,
denn der aktuelle Benzinpreis ist Gift für alle Autofahrerinnen
und Autofahrer, die im Flächenstaat Bayern weite Strecken zurücklegen müssen – schließlich muss Energieversorgung
nicht nur sicher, nachhaltig und klimafreundlich, sondern auch sozialverträglich und bezahlbar bleiben. Vor
allem die neue Ampelkoalition sehen wir hier in der Verantwortung: Wir wollen den Bund stärker in die Pflicht nehmen,
Verbraucherinnen und Verbraucher nachhaltig zu entlasten.
Gerade in einer Zeit, in der sich viele Menschen wegen Corona in einer schwierigen Einkommenssituation befinden und
»hausgemachte« Zusatzbelastungen des Bundes nicht mehr
stemmen können, bedarf es dringender Unterstützung.
Mit welchen Themen wir uns außerdem befasst haben, haben
wir auf den nächsten Seiten für Sie zusammengefasst.

RÜCKBLICK
ENERGIESTEUERREFORM:
ENERGIEPREIS-ENTLASTUNG
IST LÄNGST ÜBERFÄLLIGE
FORDERUNG UNSERER FRAKTION
Es freut uns sehr, dass Ministerpräsident Söder immer häufiger auf
unsere energiepolitischen Leitlinien
einschwenkt – so auch jetzt bei der
Energiesteuerreform. Denn bereits
am 11. November 2021 haben wir
in einer Aktuellen Stunde umfassende und grundlegende Reformen der
Energiepreise angeregt. Die jetzigen
Forderungen Söders decken sich
dabei inhaltlich nahezu identisch
mit unseren Aussagen zur Energiepreiskrise: Neben einem einheitlichen europäischen Industriestrompreis von unter 4 ct/kWh haben wir
auch die Senkung der Stromsteuer
auf das europäische Mindestmaß sowie die Anpassung der Mehrwertsteuer für Energie auf die in den
EU-Mitgliedsstaaten reduzierten Sätze gefordert. Insbesondere aber die
schnellstmögliche Absenkung der
EEG-Umlage, noch besser die völlige Abschaffung, gehört nun dringlich
umgesetzt. Wir brauchen jetzt vorrangig Entlastung auf dem Energiemarkt!
Es wird Zeit, dass die Ampelkoalition
endlich ihr großes Instrumentarium
an Maßnahmen nutzt, um die Energiepreise nachhaltig zu senken. Bislang
aber kommt auch von Wirtschaftsund Klimaschutzminister Habeck wenig Neues. Seine jüngste Forderung

nach Unabhängigkeit von Rohstoffimporten haben wir
ebenfalls bereits vor Wochen mit Nachdruck thematisiert.
[HIER] lesen Sie mehr.
AUSNAHMEREGELUNGEN FÜR 10H: AKZEPTANZ DER
BÜRGERINNEN UND BÜRGER HAT OBERSTE PRIORITÄT
Bundesklimaminister Robert Habeck will den Ausbau
der Windkraft beschleunigen – auch in Bayern. Diesen
Schritt begrüßen wir als FREIE WÄHLER Fraktion ausdrücklich. Außerdem sind wir erleichtert, dass der Ministerpräsident Bereitschaft signalisiert hat, künftig Ausnahmen
von 10 H zu ermöglichen – so kann die Energiewende im
Freistaat weiter an Fahrt aufnehmen. Hierbei gilt es, in
einem gemeinsamen Konsens einen geeigneten Mittelweg
zu finden. Einen Wildwuchs an Windrädern möchten wir
natürlich verhindern. Denkbare Standorte wären etwa
Windvorranggebiete, Repoweringstandorte und Waldflächen. Damit ließen sich rund 300 neue Windräder im
Freistaat bauen. Die Akzeptanz der Bürgerinnen und Bürger hat dabei oberste Priorität und die Kommunen müssen
bei der Entscheidung über geeignete Standorte beteiligt
werden. Nur durch einen massiven Ausbau der erneuerbaren Energien kann eine stabile, klimafreundliche
und bezahlbare Stromversorgung sichergestellt werden.
In Bayern sind wir bereits auf einem guten Weg – mit unseren Photovoltaik-Anlagen, ergänzend aber auch mit Biogas,
Wasserkraft und Geothermie. [MEHR HIER].

KURZNEWS
DEUTSCHLANDWEITES WOLFSMANAGEMENT
IST ÜBERFÄLLIG – ENTNAHME MUSS LEGAL UND
RECHTSSICHER ERFOLGEN!
Für uns steht fest: Ein Tier muss entnommen werden dürfen, wenn es massive Probleme verursacht. Dazu fordern

wir seit geraumer Zeit, den Wolf
ins Jagdrecht aufzunehmen. Gescheitert sind wir damit bisher am
Widerstand des Koalitionspartners.
Auch Berlin war sechzehn Jahre lang
nicht in der Lage, die hohen artenschutzrechtlichen Hürden zu beseitigen. Die neue Bundesregierung
muss schnellstmöglich die Weichen
stellen, um weiteren Schaden in der
Landwirtschaft und eine potenzielle
Gefährdung der Bevölkerung auszuschließen. [MEHR HIER].
KULTURBEREICH:
BESTEHENDE GERECHTIGKEITSLÜCKE SCHLIESSEN!
Die Kulturbranche hat in den vergangenen Monaten mit umfassenden
Hygiene- und Schutzmaßnahmen
bewiesen, dass sie für größtmögliche Sicherheit ihrer Gäste und ihres
Personals sorgen kann. Dazu trägt
vor allem die FFP2-Maskenpflicht
während der gesamten Dauer des
Besuchs bei. Insofern klafft derzeit
eine Gerechtigkeitslücke zwischen
den Corona-Regelungen im Kulturbereich und jenen, die in der Gastronomie gelten, wo die Maske am
Platz abgenommen werden darf. Wir
werden uns deshalb dafür einsetzen,
dass nun rasch an geeigneter Stelle
und mit Augenmaß nachgesteuert
wird. [MEHR HIER].
VERKEHRSCHAOS IM INNTAL:
WIR FORDERN ANGEMESSENE
LÖSUNGEN FÜR BLOCKABFERTIGUNG
Österreich will die Inntalautobahn
A12 entlasten. Im Rahmen der Blockabfertigung haben die österreichischen Behörden deshalb eine sogenannte Dosierstelle eingerichtet.
Diese dürfen pro Stunde maximal
250 Lkw passieren – die Folge: kilometerlange Staus. Leidtragende sind

rufen, zudem wird er Mitglied im Landessportbeirat. Riedl wurde von der
Fraktion auch als Mitglied des Innenund Sozialausschusses vorgeschlagen
sowie als Fachsprecher für Arbeit und
Senioren. Mehr [HIER] und [HIER].

insbesondere Touristen, Pendler sowie Autobahnanlieger
auf deutscher Seite. Wir fordern Österreich deshalb auf,
gemeinsam mit Bayern nach Lösungen zu suchen, die im
Geiste der europäischen Solidarität sind und die Mobilität
nicht behindern. Der alpenquerende Verkehr ist eine echte
Herausforderung, die nur gemeinsam zu lösen ist. [MEHR
HIER].
ROBERT RIEDL IST NEUER KOMMUNALPOLITISCHER
SPRECHER
Zum 1. Januar 2022 ist Robert Riedl aus dem oberpfälzischen
Bad Kötzting als Abgeordneter der FREIE WÄHLER-Fraktion
in den Bayerischen Landtag eingezogen. Damit tritt er die
Nachfolge von Joachim Hanisch an, der sein Mandat zum
Jahresende aus gesundheitlichen Gründen niederlegte. Bei
einer außerordentlichen Fraktionssitzung wurde der 66-jährige Riedl als kommunal- sowie sportpolitischer Sprecher be-

UNSERE SOCIAL-MEDIA-BEITRÄGE –
DANKE FÜRS TEILEN!
Für die FREIE WÄHLER Landtagsfraktion war er Mann der ersten Stunde,
Kommunalexperte und lange Jahre
stellvertretender Fraktionsvorsitzender in Personalunion. Doch zum Jahresende hat sich der Abgeordnete
Joachim Hanisch aus der Landespolitik zurückgezogen. Das bedauern
wir sehr! Ob Abschaffung der Straßenausbaubeiträge, Kampf gegen
Rechtsextremismus oder das 120
Millionen Euro schwere Sanierungsprogramm für kommunale
Schwimmbäder: Wir alle danken Joachim Hanisch für dessen herausragende Verdienste in 13 Jahren Landespolitik und wünschen ihm für den
Ruhestand nur das Beste – vor allem
viel Gesundheit!
Aktuell werden in Deutschland jeden
Tag sechs antisemitische Straftaten
registriert. Allein bis Anfang November waren das über 1.850 Vorfälle
– ein erschreckender Negativrekord.
Beim Online-Event
»Blickpunkt B@yern:
Antisemitismus entschieden
bekämpfen!«
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ging unser Fraktionsvorsitzender
Florian Streibl mit seinen Gästen
deshalb der Frage nach, wie Antisemitismus effektiver bekämpft
und Fake News sowie Hass aus der
Verschwörer- und »Querdenker«Szene unterbunden werden kann.
[HIER] können Sie die Sendung nochmal in voller Länge ansehen.

