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Unsere Woche im Landtag 

 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
das wichtigste Recht eines jeden 
Parlaments ist die Gestaltung des 
Staatsbudgets. In Kürze beginnen 
dazu die Haushaltsverhandlun-
gen. Dabei stellen wir 60 Millio-
nen Euro für besondere Ak-
zente und Projekte zur Verfü-
gung. Besonders unterstützt wer-
den dabei der Wissenschaftsbe-
reich mit Digitalisierung der 
Lehre, Ausbildung und For-
schung – sowie weitere von 
Corona besonders betroffene 
Bereiche wie Schule, Kunst und Kultur. Neben einer Pressekonferenz 
zu den Fraktionsinitiativen konnten wir uns bei vielen spannenden Themen 
und Tagesordnungspunkten in Ausschüssen und Plenum für Bayerns Bürger 
einbringen. Schließlich setzen wir uns auch weiterhin mit aller Kraft dafür 
ein, den Freistaat gut durch die anhaltende Corona-Krise zu führen. 
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R ü c k b l i c k 

 
Dreh- und Angelpunkt unserer par-
lamentarischen Woche war die Pres-
sekonferenz zum Haushalt 2021 und 
zu den Fraktionsinitiativen gemein-
sam mit unserem Koalitionspartner. 
Trotz der Corona-bedingt ange-
spannten Staatsfinanzen ist es uns 
gelungen, weitere Mittel in Höhe von 
60 Millionen Euro bereitzustellen. 
Gerade in konjunkturell schwie-
rigen Zeiten gilt es, in die Zu-
kunft zu investieren. Deshalb un-
terstützen wir mit unseren Frakti-
onsinitiativen Maßnahmen zur 
Treibhausgasreduktion ebenso wie den Ausbau der digitalen Lehre an Uni-
versitäten und Hochschulen sowie Vorhaben im Bereich der Erinnerungskul-
tur. Insgesamt 13,6 Millionen Euro gehen dabei in den Wissenschafts-
bereich. Mit 3,5 Millionen Euro wird hier allein die digitale Lehre an 
Universitäten und Hochschulen gefördert, damit der durch Corona nötig 
gewordene Kraftakt der Umstellung der Lehre weiter gut funktioniert. Hier 
können nicht nur Lizenzen, Lerntools, Soft-und Hardware erworben, son-
dern auch Impulse und Fortbildungen für Dozenten ermöglicht werden. Mit 
2,5 Millionen Euro werden Pflege- und Hebammenstudiengänge ge-
fördert – sodass diese flächendeckend in Bayern starten können und auch 
künftig genügend Hebammen in Bayern ausgebildet werden. 1,25 Millio-
nen Euro erhält das Helmholtz-Institut für die Einzelzell-Analyse im 
Rahmen der RNA-basierten Infektionsforschung (HIRI), mit der mit-
tels Künstlicher Intelligenz zuverlässig und frühestmöglich vorhergesagt 
werden soll, ob und wann eine Krankheit ausbricht und wie sie verlaufen 
wird. Der Bereich Schule wird mit insgesamt 7,5 Millionen Euro unter-
stützt. Um auch bei Privatschulen die Corona-bedingte Mehrbelastung ab-
zumildern, werden hier gut 5,5 Millionen Euro bereitgestellt, mit denen 
das vom Freistaat gezahlte Schulgeld von derzeit 106 auf 110 Euro pro 
Schüler und Monat erhöht wird. In den Kunst- und Kulturbereich fließen 
insgesamt 7,1 Millionen Euro. Hier werden unter anderem Projekte zur 
Unterstützung der Kinolandschaft im Freistaat, bayerische Knabenchöre so-
wie Sing- und Musikschulen unterstützt. Im Wirtschaftsbereich unterstüt-
zen die Regierungsfraktionen vor allem die digitale Transformation in 
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den Bereichen Tourismus, Handel, 
Forschung, Energiewende und den 
regionalen Tourismus mit rund 5,5 
Millionen Euro. Davon erhalten die 
„Digitale Einkaufsstadt Bayern“ und 
die „Soforthilfen für den Handel“ 
zwei Millionen Euro und das Sonder-
programm eine Million Euro. Im Be-
reich Umwelt investieren CSU und 
FREIE WÄHLER über 3,3 Millionen 
Euro in Maßnahmen zur Treib-
hausgasreduktion, in den natur-
nahen Tourismus und die nach-
haltige Wasserversorgung.  
 
Diese Woche haben wir uns außerdem mit einem Dringlichkeitsantrag für 
die Anerkennung von Wasserstoff aus biogenen Quellen eingesetzt. Für den 
Erfolg der Energiewende ist nicht nur der Ausbau von Wind- und Son-
nenenergie sowie Wasserkraft erforderlich, sondern auch Energiespeicher-
systeme, die trotz schwankender Stromproduktion eine kontinuierliche Ver-
sorgung garantieren können. Wasserstoff als Energieträger kann dabei 
einen entscheidenden Beitrag leisten – und zwar sowohl aus biogenen 
wie aus nicht-biogenen Quellen. Deshalb wollen wir erreichen, dass bei der 
aktuellen Änderung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes die Herstellung 
von Wasserstoff aus biogenen Quellen weder benachteiligt noch ausge-
schlossen wird. Wir als FREIE WÄHLER-Fraktion unterstützen so nachdrück-
lich das Ziel der Bundesregierung, die Treibhausgasquote mithilfe 
strombasierter erneuerbarer Kraftstoffe wie Methan und Wasser-
stoff zu erfüllen. Schließlich kann die Nutzung solcher Kraftstoffe – wie 
etwa „Power-to-Gas“ – einen erheblichen Beitrag zur Dekarbonisierung des 
Verkehrssektors und zur Stabilisierung des Stromnetzes leisten. Wir fordern 
Berlin daher weiterhin und mit erneutem Nachdruck auf, Wasserstoff aus 
biogenen Quellen nicht schlechter zu stellen. Denn Wasserstoff ist ein 
überaus attraktiver Energieträger, der zum Schlüsselmolekül für 
das Erreichen der Klimaziele werden kann. Zudem stellt Wasserstoff 
aus biogenen Quellen eine wichtige Wertschöpfungsmöglichkeit für Land-
wirte dar. Deshalb gilt es zu verhindern, dass die bayerischen Bemühungen 
um die Entwicklung entsprechender Umwelttechnologien konterkariert wer-
den. 
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Mit einem weiteren Dinglichkeitsan-
trag wollen wir die Umwidmung von 
Gewerbe- in bezahlbare Wohnimmo-
bilien vereinfachen. Denn viele Ge-
werbeimmobilien, denen ein langer 
Leerstand droht, könnten im aufge-
heizten Markt sinnvoller als Wohn-
raum genutzt werden. So wird das 
Arbeiten im Homeoffice sicher auch 
nach der Pandemie attraktiv bleiben. 
Deshalb wollen wir die Vermei-
dung von Leerstand im Bereich 
der Gewerbeimmobilien und 
zum anderen eine Entlastung 

des Mietwohnungsmarktes erreichen. Der Fokus der Umwandlung von 
Büroimmobilien zu Wohnraum liegt hauptsächlich auf innerstädtischen Be-
reichen, die dort meist hervorragend ausgebaute Breitbandversorgung 
nutzt der Umwandlung enorm. Zugleich werden Pendelverkehre massiv re-
duziert, was zur Entlastung von Mensch und Natur führt. Mit der verein-
fachten Umwandlung werden nicht nur die bisher getroffenen Maß-
nahmen zur Schaffung erschwinglichen Wohnraums flankiert, son-
dern auch der Druck auf den Gewerbeimmobilienmarkt reduziert. 
Durch angemessene Vereinfachungen der Nutzungsumwandlung von Ge-
werbeimmobilien könnten in beiden Marktbereichen schnell Verbesserungen 
erzielt werden. Schließlich wollen wir Bürgern und Unternehmen gleicher-
maßen helfen, günstigen Wohn- und Gewerberaum zu schaffen. 
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In der Aktuellen Stunde des Bayerischen Land-
tags haben wir uns klar zu mehr Jugendbetei-
ligung auf Landesebene bekannt. Denn die 
Corona-Pandemie trifft Jugendliche und Jugend-
arbeit auch in Bayern schwer. Der Freiraum, den 
sie in diesem Alter benötigen, ist notgedrungen 
stark eingeschränkt. So müssen junge Erwach-
sene, die gerade eine Ausbildung oder ein Stu-
dium anfangen, digital ins Lehrjahr oder ins Se-
mester starten. Die Jugendarbeit der Vereine und 
Verbände fällt aus oder zurück in den digitalen Raum. Gemeinschaft und 
Austausch mit Gleichaltrigen kommen zu kurz. Obwohl jungen Menschen 
gegenwärtig viel zugemutet wird, verhält sich der Großteil in dieser 
besonderen Ausnahmesituation äußerst vorbildlich. Allerdings wollen 
Heranwachsende nicht nur auf ihre Rolle als Auszubildende oder Schüler 
reduziert werden. Sie wollen gehört werden und mitgestalten. Schließ-
lich treffen sie die sozialen und ökonomischen Folgen der Pandemie am 
Übergang von Schule zu Ausbildung und Beruf besonders hart. Wir als FREIE 
WÄHLER-Fraktion haben die Jugend in Bayern deshalb ununterbrochen fest 
im Blick. Unser Ziel ist: Zuversicht und Perspektiven. 2021 muss ein Jahr 
der Jugend für Bayern werden. Gemeinsam werden wir einen Restart 
der Jugendarbeit in Bayern als gesellschaftlichen Kraftakt schaffen. Mitei-
nander wollen wir das von unserer Fraktion geschnürte „JuBeL-Paket“ zur 
Stärkung der Jugendbeteiligung auf Landesebene aufschnüren. Wir wer-
den alles dafür tun, um die junge Generation noch besser und um-
fassender an der politischen Willensbildung zu beteiligen und ihr 
Mitspracherecht auf Landesebene nachhaltig zu verbessern. 
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Aus meinem Stimmkreis 

 

Eurofighter-Ausbildung bleibt in Kaufbeuren 
 
Als im Oktober 2011 
der Bundesminister 
der Verteidigung das 
Aus für den Luftwaf-
fenstandort Kaufbeu-
ren verkündete, 
herrschte im Allgäu 
und darüber hinaus 
ungläubiges Staunen 
und Bestürzung. Ei-
ner der profiliertes-
ten Traditionsstan-
dorte der Bundes-
wehr sollte dem Rot-
stift zum Opfer fallen. 
  
Ich wollte das nicht wahrhaben und drängte darauf, dass zunächst einmal 
die Flugsicherungsausbildung in Form einer zivil-militärischen Kooperation 
am Standort erhalten bleibt – mit Erfolg. Nun sind meine jahrelangen Be-
mühungen um den Erhalt des kompletten Luftwaffenstandorts von Erfolg 
gekrönt worden. Diese Entscheidung ist goldrichtig und eine schöne Bestä-
tigung der herausragenden Leistungen, die die Soldaten und zivilen Mitar-
beiter seit Jahrzehnten an diesem Standort erbringen. Mit dieser Entschei-
dung tut sich auch die Bundeswehr insgesamt einen Gefallen. Die Motivation 
der Lehrgangsteilnehmer war und ist in Kaufbeuren besonders hoch. Kauf-
beuren gilt als ein Traumstandort für jeden Soldaten. 
  
Der Bundeswehrstandort ist Teil der Erfolgsgeschichte Kaufbeurens. Die 
Hightech-Ausbildung, die dort vermittelt wird, ist ein wesentlicher Impuls 
für die heimische Wirtschaft. Viele Unternehmen haben in der Vergangen-
heit und profitieren noch heute in erheblichem Umfang von Mitarbeitern, 
die früher bei der Bundeswehr in Kaufbeuren ihren Dienst verrichtet haben 
und dann hiergeblieben sind. 
  
Ich ziehe daher ein insgesamt hochzufriedenes Fazit: Kaufbeuren bleibt so-
mit ein wichtiger Pfeiler der Sicherheitsarchitektur der Bundesrepublik 
Deutschland.  
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Neben der Luftwaffe mit der Eurofighter-Ausbildung haben wir die Flugsi-
cherung am Standort erhalten und werden in Kürze auch noch ein Sanitäts-
regiment sowie die Feldjäger bekommen. Kaufbeuren wird damit enorm 
aufgewertet. Eine gute und richtige Entscheidung im Interesse der Stadt, 
des Freistaats und der Bundesrepublik Deutschland! 
 

Die Suche nach den Wegen aus Corona 
  
Schon im April 2020 hat die Landtagsfraktion der FREIEN WÄHLER eine 
Abeitsgruppe „Strategie“ ins Leben gerufen. Sie befasst sich mit der Bewäl-
tigung von Corona, mit Wegen aus der Pandemie und mit einer Strategie 
für die Zeit danach. Unter meiner Federführung entwickeln die Parlamenta-
rier Handlungsempfehlungen für die Landtagsfraktion und die Mitglieder der 
Staatsregierung. Gemeinsam mit Fraktionschef Florian Streibl und Europa-
ausschuss-Vorsitzender Tobias Gotthardt haben wir am 5. Januar eine     
„Öffnungs“-Strategie erarbeitet und der Öffentlichkeit vorgestellt.  

 
Seit Anfang des Jah-
res gehört auch der 
Unterallgäuer Landrat 
Alex Eder (FREIE WÄ-
LER) der „Strategie-
Arbeitsgruppe an. In 
der Öffentlichkeit ent-
steht manchmal der 
Eindruck, in Deutsch-
land und in Bayern 
entscheiden nur noch 
die Kanzlerin und 16 

Ministerpräsidenten. Wir FREIE WÄHLER sehen das anders.  
Wir nehmen als gewählte Mandatsträger auf Landesebene und in den Kom-
munen unsere Verantwortung wahr. Wir entwickeln Lösungen gemeinsam 
mit unseren kommunalen Vertretern, wir brauchen die Rückkopplung zu 
den Menschen vor Ort. Alex Eder (siehe Bild), ein kluger Kopf, der nicht in 
eingefahrenen Gleisen denkt und vom Politikbetrieb noch nicht zu stark ver-
einnahmt wurde, ist eine ideale Ergänzung und ein hervorragender Ratge-
ber. Seine Meinung bereichert unsere Diskussion und die Suche nach Lö-
sungen. 
Alex Eder sieht sich in dieser Aufgabe als Bindeglied zwischen den Land-
kreisbürgern und den Entscheidungsträgern im Landtag. Ein Thema der 
letzten Sitzung war die Frage der Verfügbarkeit von Impfstoff und das Ziel, 
möglichst schnell ein Impfangebot zu unterbreiten.  
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Die Kanzlerin und ihre Bundesregierung haben vieles richtig gemacht. Bei 
der schnellen Versorgung mit Impfstoff ist aber deutliche Kritik angebracht. 
Die Erreichung einer hohen Impfquote mit anschließender Herden-immuni-
tät ist der realistische Weg zurück in die Freiheit. Wir haben den Menschen 
viel abverlangt, selbstverständliche Rechte des Alltags zum Schutz von Le-
ben und Gesundheit beschneiden müssen. Das ist aber nur solange zulässig, 
bis es hierzu eine verantwortbare Alternative gibt. Deswegen haben wir 
auch gefordert zu prüfen, ob eine Produktion des Impfstoffs durch bayeri-
sche Unternehmen mit entsprechender Lizenz möglich ist, oder wie man 
anderweitig schnell zu mehr Impfstoff kommt. 
Alex Eder hat die Diskussion eröffnet, ob die Inzidenzzahl denn tatsächlich 
allein entscheidend dafür sein kann, wann welche Öffnungen und Lockerun-
gen kommen. Er hat den Mitgliedern der Arbeitsgruppe Stärken und Schwä-
chen der Ermittlung der Inzidenzzahlen vorgestellt und auch angeregt, an-
dere, wichtige Kriterien, wie die Klinikbelegung, die Schwere der Krank-
heitsverläufe und andere mit einzubeziehen. 
Nach meiner Auffassung wird die Bedeutung der Inzidenzzahl schon relativ 
bald zurückgehen. Ich plädiere dafür, sie mittelfristig durch eine Impfquote 
zu ergänzen und langfristig sogar zu ersetzen. Denn je mehr Menschen ge-
impft sind, desto geringer ist die Rechtfertigung für die Einschränkung von 
Freiheitsrechten. Ein erster Schritt ist dann erreicht, wenn die Risikogrup-
pen ein Impfangebot erhalten haben. Dann können sich die am meisten 
gefährdeten Personen nicht mehr infizieren, sofern sie sich impfen ließen. 
Sobald alle ein Impfangebot hatten, sind Einschränkungen von Rechten oh-
nehin kaum mehr zu begründen. Vor diesem Hintergrund fordere ich eine 
intensive Aufklärungskampagne, um möglichst viele Menschen von der Not-
wendigkeit einer Impfung zu überzeugen. Für die FREIEN WÄHLER insge-
samt gilt nämlich der unverhandelbare Grundsatz: Die Impfung ist und 
bleibt freiwillig. Zwangsimpfungen lehnen wir kategorisch ab! 
 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien einen 
schönen Start in den Februar und bitte bleiben Sie 
gesund! 
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