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FREIE WÄHLER bringen Olympia 2018 voran  
 

 
 
Florian Streibl MdL – Bayern wird 2018 ein vorbildlicher 
Gastgeber für die olympische Familie sein! – Landtag soll 
„JA“ sagen zum Olympia-Gesetz 

  

Oberammergau / München (lu). Florian Streibl, MdL und stellvertretender 

Fraktionsvorsitzender der FREIEN WÄHLER im Bayerischen Landtag, begründete 

heute im Bayerischen Landtag das klare „JA“ seiner FREIE WÄHLER-

Landtagsfraktion zum Olympia-Gesetz mit der Aussicht auf eine nachhaltig-positive 

Entwicklung ganz Südbayerns. Vor knapp einem Jahr hatten die bayerischen 

Volksvertreter mit großer Mehrheit den von Florian Streibl und seiner Fraktion 

eingebrachten Dringlichkeitsantrag zur Unterstützung der Olympia-Bewerbung im 

Bayerischen Landtag abgesegnet. Schon damals verwies Streibl auf die 

Notwendigkeit, den Gemeinden und Grundstückseigentümern im Oberland, die als 

Teil des Sportstättenkonzepts Flächen und Infrastruktur bereitstellen sollten, die 

nötigen Garantien seitens des Freistaats zu gewähren, um das Bewerbungskonzept 

umsetzen zu können.  

So sehr die Staatsregierung diese Notwendigkeit im vergangenen Herbst 

unterschätzt hat, so positiv ist nun das Olympia-Gesetz zu sehen, das nun in der 

ersten Lesung im Landtag behandelt wird. Streibl dazu: „Durch dieses Gesetz werden 

nunmehr die Garantien und die notwendigen Mittel für die Olympiabewerbung 

gesichert. Denn Olympische Winterspiele 2018 bedeuten nicht nur eine internationale 

Aufmerksamkeit. Sie bedeuten nicht nur ein Wintermärchen so wie ein 

Sommermärchen 2006, sondern sie bedeuten auch die Förderung und Unterstützung 

einer ganzen Region.“ 

Eine erfolgreiche Bewerbung eröffnet dem bayerischen Alpenraum die Chance, aus 

dem wirtschafts- und strukturpolitischen Mauerblümchendasein zu entkommen. 

Streibl dazu: „Garmisch-Partenkirchen, München und das Berchtesgadener Land und 

die angrenzenden Regionen werden zu touristischen Premium-Standorten, die 

gleichzeitig auch in der Champions-League der Nachhaltigkeit an der Spitze vertreten 

sein werden.“ Jetzt „Nein“ zu sagen zu dieser Bewerbung wäre eine politische 

Dummheit höchster Güte. Wer „Nein“ sagt zu dieser Bewerbung, muss den 

Menschen auch erklären, warum es ihnen nicht vergönnt sein soll, das riesige 

Wertschöpfungspotential, das hinter der Olympia 2018 steckt, zu nutzen. 
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