
 

 

Unsere Woche  
im Landtag  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

von Ihrem Landtagsabgeordneten Bernhard Pohl 
 
 

Meine Meinung: 
 
Kanzlerstreit - Ein unwürdiges Schauspiel! 
 
Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
Ich gehöre nicht zu denen, die sich mit dem Innenleben und den Problemen 
unserer politischen Mitbewerber allzu viel auseinandersetzen. Ich sehe es als 
meine Aufgabe an, politische Ziele zu verfolgen und umzusetzen. Heute muss ich 
aber eine Ausnahme machen! 
Was sich in den letzten beiden 
Wochen bei der CDU abgespielt hat, 
ist mindestens beschämend. 
Eigentlich würden mir weit 
deutlichere Worte hierzu einfallen. 
 
Ich könnte ja nun sagen: Liebe CSU, 
jetzt seht Ihr Mal was es heißt, wenn 
nicht nach Argumenten, sondern 
mit der Arroganz der Macht 
entschieden wird. Oft habt Ihr es 
getan, heute trifft es Euch einmal. 
Es geht allerdings hier nicht um 
irgendeine Einzelentscheidung über 
die Sinnhaftigkeit eines Projekts 
oder über die Verwendung von 
Steuergeldern. Es geht um nichts 
weniger als darum, wer 
möglicherweise die Bundesrepublik 
Deutschland als Kanzler führt. Es 
hat also massive Auswirkungen 
auch für uns alle. 
 
Armin Laschet und Markus Söder 
haben ihren Hut in den Ring 
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geworfen, wollen beide als Kanzlerkandidaten ins Rennen gehen. Ein normaler 
Vorgang in der Demokratie. 
 
Nach welchen Kriterien der Kandidat dann ausgesucht wird, das muss jede Partei 
selbst wissen. Umfragewerte, politische Programme, Charakter, Geschlecht, 
landsmannschaftliche Herkunft – für eine Kandidatur gibt es weder eine 
Punktesystem noch einen einklagbaren Anspruch. Ob die Partei auf das richtige 
Pferd gesetzt hat, wird sie dann am Wahlabend vom Wahlvolk bescheinigt 
bekommen. 
 
Markus Söder hat es treffend formuliert: Die Würfel sind gefallen! Das sagte Cäsar, 
als er den Rubikon überschritt, um sich nach dem Tod des Crassus auch noch des 
Pompeius zu entledigen und sich damit zum Diktator zu machen. Laschet als 
Diktator? Passt! Es gibt im Übrigen noch weitere Parallelen: Cäsar war nur 1,50 
Meter groß ...  Söder hat seine Kandidatur von der Zustimmung der CDU abhängig 
gemacht. Das war sein einziger gravierender Fehler: Warum soll das die CDU 
alleine entscheiden? Damit verzwergt er seine eigene Partei. Sie hat nichts 
mitzureden, ist somit machtloser als die winzigen Landesverbände im Saarland, in 
Hamburg und in Bremen. 
 

Die CDU hat damit argumentiert, dass ihr 
Vorsitzender das Erstzugriffsrecht auf die 
Kanzlerkandidatur habe. Wo bitte steht das 
geschrieben? Warum hat man dann, als man 
den CDU-Vorsitzenden gewählt hat, nicht 
gleichzeitig den Kanzlerkandidaten 
bestimmt?  
 
Dann wurde behauptet, der Vorstand der CDU 
sei zur Kür des Kanzlerkandidaten legitimiert. 

Dreisterweise wurde das auch noch mit „demokratischen Grundsätzen“ begründet. 
Aus Sicht der CDU ist es also demokratisch, wenn die CSU zum Befehlsempfänger 
degradiert wird. Interessant! 
Die gemeinsame Bundestagsfraktion durfte nicht entscheiden. Die wählt aber den 
Kanzler. Was passiert eigentlich, wenn die Bundestagsabgeordneten nach der 
Wahl, man zuvor nicht zum Kanzlerkandidaten befragt hat, den Spieß umdrehen 
und Söder zum Kanzler wählen? Ich habe das selbst schon erlebt: 2008 war 
Günther Beckstein der Spitzenkandidat um am Ende kam Horst Seehofer als 
Ministerpräsident heraus. 
Die Basis sollte keine Rolle spielen, nicht einmal die demokratisch legitimierten 
Kreisvorsitzenden aus ganz Deutschland. Stattdessen haben dem Vernehmen nach 
die Herren Schäuble und Bouffier als Sekundanten von Laschet die Fäden gezogen 
und dafür gesorgt, dass zwei Drittel des CDU-Bundesvorstands für Laschet votiert 
haben. Bei allem Respekt vor der Lebensleistung dieser Personen: Wenn so 
Weichenstellungen für das mächtigste Amt im deutschen Staat getroffen werden, 
sage ich mit vollster Überzeugung: Laschet ist nicht mein Kanzler! Ich könnte und 
würde auch als Abgeordneter so jemand nicht zum Kanzler wählen können! 
Ich bin aber auch enttäuscht von der CSU. Ich habe oft über die Arroganz und die 
Überheblichkeit dieser Partei geschimpft. Hier hätte ich aber Stehvermögen 
erwartet.  
Wer sich mit roher Gewalt vom Hof jagen lässt, obwohl er die Mehrheit von CDU 
und CSU hinter sich weiß, muss sich fragen lassen: Was ist wichtiger – die 
Gesichtswahrung eines CDU-Vorsitzenden Laschet?  
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Die Befindlichkeiten einiger älterer Herrschaften an der Spitze der CDU? Die Angst 
vor den „Daumenschrauben“? Etwa einer Ausdehnung der CDU nach Bayern? Oder 
das Wohl der Bundesrepublik Deutschland! 
Das unwürdige Schauspiel, das uns die CDU hier vorgeführt hat, bestätigt aber 
ganz eindrucksvoll den Weg der FREIEN WÄHLER: Nicht nur Bayern, Brandenburg 
und Rheinland-Pfalz, auch Deutschland braucht die FREIEN WÄHLER – nun auch 
im Deutschen Bundestag! Uns treibt die Verantwortung an, für unsere Städte und 
Gemeinden, für unsere Landkreise, für unseren Freistaat Bayern und für die 
Bundesrepublik Deutschland! Wir sind eine Kraft der bürgerlichen Mitte, eine 
bürgerliche Alternative zu einer Partei, die sich in vielen Jahrzehnten höchste 
Verdienste um den Aufbau und die Gestaltung unseres Landes erworben hat, die 
aber nun zeigt, dass sie falsch verstandene Loyalitäten über die Interessen unseres 
Landes stellt. 
Ich werde die Bundestagswahl der FREIEN WÄHLER und unsere Kandidatin Mariana 
Braunmiller ebenfalls nach Kräften unterstützen! Ich freue mich, wenn Sie das 
genauso sehen. 
 
 
Verfassungsbeschwerde gegen „Bundesnotbremse“ 

Am Mittwoch dieser Woche wurde in Berlin die bundesweite „Notbremse“ 
mit einer Ergänzung des Infektionsschutzgesetzes im Bundestag 
beschlossen. Wir kritisieren diese Verlagerung der Kompetenzen zum Bund 
hin. Durch die Anhörung von Rechtsprofessoren und Experten im 
Verfassungsausschuss des Bayerischen Landtags am 22. April sehen wir uns 
einmal mehr in unserem bisherigen Kurs bestätigt: So hat die Mehrheit 
der geladenen Experten eine Kompetenzverlagerung der Anti-
Corona-Politik an den Bund zur Schaffung bundeseinheitlicher 
Regelungen auch im Hinblick auf den 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz kritisch gesehen.  

Die bisherige Verteilung der Kompetenzen hat sich ihrer Auffassung nach 
bewährt, da hierdurch regionalspezifisch passgenaue Lösungen in 
Abhängigkeit vom jeweiligen Infektionsgeschehen gefunden werden 
können. Auf den Punkt gebracht: „Zentralismus neigt zur Totalität, 
Föderalismus zur Mäßigung.“ Es ist evident, dass Bayern besser als 
Berlin beurteilen kann, ob in Hof oder Oberstdorf die Schulen schließen 
müssen. Kritisiert wurde auch die reine Orientierung am 
Inzidenzwert. Seit Wochen plädieren wir dafür, den Blick nicht nur 
einseitig darauf zu richten, sondern vielmehr das Konzept einer gewichteten 
Risikoinzidenz zu verfolgen, das auch Durchimpfung, R-Wert, Positivrate 
durchgeführter Tests und die Kapazitäten unseres Gesundheitssystems 
berücksichtigt. Unterdessen hat die FREIE WÄHLER 
Bundesvereinigung am vergangenen Donnerstag beim 
Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe per Eilantrag eine 



 
Seite 4 | Unsere Woche im Landtag 

Impressum 
Bernhard Pohl | Mitglied des Bayerischen Landtags 

Abgeordnetenbüro | Gutenbergstraße 2a | 87600 Kaufbeuren 
 

Verfassungsbeschwerde gegen die Änderungen im 
Infektionsschutzgesetz eingereicht. 

 

Verfassungsschutzbericht: Rechtsstaat muss wachsamer 
werden 
 
Am Mittwoch wurde im Landtagsinnenausschuss der aktuelle 
Verfassungsschutzbericht vorgestellt. Die Querdenken-Bewegung ist 

eine Gefahr für unsere 
Demokratie – das hat der 

Verfassungsschutzbericht 
klargestellt. Die Bewegung ist zu 
einem Sammelbecken für 
Rechtsextreme, Reichsbürger, 
Demokratiefeinde und irrsinnige 

Verschwörungstheoretiker 
geworden, die längst andere Ziele 
verfolgen, als gegen ein 
Infektionsschutzgesetz zu 
demonstrieren. Das zeigen nicht 
zuletzt die aus dem Ruder 
gelaufenen Demonstrationen in 

Berlin und Leipzig: Dort wurden Polizisten und Journalisten attackiert, das 
Tragen von Schutzmasken verweigert, die Bundesrepublik mit der NS-
Diktatur gleichgesetzt und ein Bürgerkrieg herbeigewünscht. Der 
Rechtsstaat muss angesichts dieser zunehmenden Radikalisierung 
zumindest eines Teils der Querdenken-Bewegung unbedingt 
wachsamer werden. Denn was sich überall in Deutschland bei Aufläufen 
von Querdenkern abspielt und mit welcher Dreistigkeit das 
Demonstrationsrecht für die eigene demokratiefeindliche Agenda 
missbraucht wird, ist ein deutliches Warnzeichen. Der Staat darf deshalb 
nicht zögern, konsequent und mit fühlbarer Härte zu antworten. 
 
Die Corona-Pandemie hat ein Schlaglicht auf die dunklen Winkel unserer 
Gesellschaft geworfen und eins offensichtlich gemacht: 
Demokratiefeindlichkeit ist kein Randphänomen mehr. Und auch 
der Extremismus gewinnt durch die Pandemie an Auftrieb. Längst ist 
es kein Tabu mehr, dass Bürgerinnen und Bürger, die sich um ihre Freiheit 
sorgen, Seite an Seite mit Menschen demonstrieren, die 
Reichskriegsflaggen schwenken und Wissenschaftlern das Schicksal von KZ-
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Häftlingen im Nationalsozialismus wünschen. Besorgniserregend ist in 
diesem Zusammenhang auch, dass extremistische Gruppen die Krise 
instrumentalisieren, um Hass gegen ihre vermeintlichen „Feinde“ zu 
schüren und gezielt Hetze zu streuen. Der Staat muss verfassungsfeindliche 
Strukturen und Gruppen deshalb mit allen rechtsstaatlichen Mitteln 
beobachten und – wo immer möglich – strafrechtlich verfolgen. Für uns als 
FREIE WÄHLER-Fraktion gilt der Grundsatz: Es darf keine Offenheit 
gegenüber Extremisten geben. Rassismus und 
Demokratiefeindlichkeit dürfen in unserem Rechtsstaat niemals 
toleriert werden! 
 
 
 
Heimat beschützen – Freiheit zurückgewinnen  
 
Thema der Aktuellen Stunde im Plenum des Bayerischen Landtags am 
vergangenen Dienstag war: „Mit Sicherheit zur Normalität: Heimat 
beschützen – Freiheit zurückgewinnen – Corona besiegen!“. Unsere 
Meinung hierzu ist klar und deutlich. Ein Lockdown darf nicht einzige 
Antwort auf das Infektionsgeschehen sein!  
 

Bayerns Kampf gegen Corona ist 
ein kräftezehrender Marathon. 
Umso ärgerlicher sind die von 
Brüssel und Berlin verursachten 
Verzögerungen beim Impfen 
und Testen, wegen derer wir 
leider auch in Bayern noch 
immer nicht zum Endspurt 
ansetzen können. Umso mehr 
gilt es jetzt, auf dem weiteren 

Weg bis zur Zielgeraden einen Modus für ein gutes Leben mit dem Virus zu 
entwickeln, das unser Land und seine Menschen durch das Frühjahr trägt. 
Wir müssen unsere Heimat weiter schützen, aber auch sukzessive 
Freiheit und Normalität zurückgewinnen, wo immer es 
verantwortbar erscheint. Damit dies gelingt, dürfen wir die Pandemie 
von heute nicht ausschließlich mit den Mitteln des letzten Jahres bekämpfen 
− mit einem Lockdown als einziger Lösung.  
 
Stattdessen müssen wir Instrumente, mit denen wir der Pandemie die 
Stirn bieten, zielgerichtet weiterentwickeln. Unser derzeitiger Trumpf, 
um Sicherheit und Normalität bestmöglich unter einen Hut zu kriegen, 
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besteht im Testen. Wer durch ein negatives Ergebnis nachweist, über einen 
bestimmten Zeitraum niemanden zu infizieren, kann währenddessen mit 
geringem Risiko in Präsenz unterrichtet werden, aber auch 
verantwortungsbewussten Zugang zu Handel und Gastronomie erhalten 
oder sicher zu Sport und Kultur gehen. Politik muss folglich die 
Voraussetzungen dafür schaffen, dass ein bayerischer Sommertag 
im Jahr 2021 mit einem Test beginnt, dessen negatives Ergebnis im 
Idealfall digital erfasst wird und ein einigermaßen normales Leben 
eröffnet. 
 
Analog dazu bedarf es einer Strategie zur Rücknahme der 
Einschränkungen für Menschen, die zweifach geimpft worden sind. 
Der Grundzustand einer Demokratie ist die Freiheit. Die Rücknahme 
ihrer vorübergehenden Beschränkung ist kein Privileg, sondern die 
Wiederherstellung des Normalzustands. Ebenso gilt es den Wunsch 
beider Regierungsfraktionen umzusetzen, die gesamte Lebenswirklichkeit 
der Menschen in Bayern nicht alleine an der Inzidenzzahl auszurichten. 
Stattdessen plädieren wir FREIEN WÄHLER im Bayerischen Landtag für das 
Konzept einer gewichteten Risikoinzidenz, das auch die Durchimpfung, 
den R-Wert, die Positivrate der durchgeführten Tests und die Kapazitäten 
unseres Gesundheitssystems berücksichtigt. 
 
 
 

Aus meinem Wahlkreis: 
 
Polizeigebäude in Kaufbeuren nimmt Gestalt an! 
 
Steter Tropfen höhlt den Stein! Was vor 12 Jahren, als ich mich erstmals diesem 
Thema gewidmet habe, noch undenkbar schien, wird nun Gewissheit – Kaufbeuren 
bekommt ein neues Gebäude für die Kriminalpolizeiinspektion und die 
Kriminalpolizeistation.  
 
Ich freue mich sehr darüber, dass wir trotz absehbar knapperer Haushaltsmittel 
die Maßnahme nun in trockene Tücher gebracht haben. Knappere Kassen und 
steigende Baupreise, das bedeutet normalerweise, dass solche Projekte in höchste 
Gefahr geraten. Nein, sie werden nicht beerdigt, sie werden auf unbestimmte Zeit 
verschoben.  
 
Das haben wir nun vermeiden können. Ich hatte hierzu im Herbst des vergangenen 
Jahres mit Staatsminister Joachim Herrmann noch ein gutes Gespräch, der mir 
versichert hat, wir fallen nicht raus! 
 

So soll künftig das neue Polizeigebäude in Kaufbeuren ausschauen. © Grafik Beer Bembé Dellinger Stadtplaner GmbH, Greifenberg 
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Nun ist das Staatliche Bauamt Kempten gefordert, die Planungen bis zum 
Jahresende im Detail fertigzustellen. Anfang nächsten Jahres werden wir im 
Haushaltsausschuss das Projekt dann endgültig freigeben, der Spatenstich ist für 
den Sommer/Herbst 2022 geplant. 

 
Der Freistaat wird hier etwa 20 Millionen Euro investieren und die 
Arbeitsbedingungen der Polizei ebenso deutlich verbessern wie den Service die 
Bevölkerung. Gute Erreichbarkeit, ausreichende Parkplätze, barrierefreier Zugang 
und, nicht zu vergessen, auch Erweiterungsmöglichkeiten für den Fall, dass wir 
einen Zuwachs an Aufgaben bekommen.  
 
Die Sicherheit der Bevölkerung steht den FREIEN WÄHLERN ganz oben auf der 
Agenda. Ich habe mich deshalb in der Vergangenheit ganz intensiv für die 
Sanierungsmaßnahmen bei der Polizeiinspektion Buchloe, aber auch für die PI 
Mindelheim, damals noch unter der Leitung von Charly Höß eingesetzt. Als 
früheres Mitglied des Kommunal- und Innenausschusses weiß ich: Die gute 
Sicherheitslage in Bayern kommt nicht von ungefähr, ein wesentlicher Baustein ist 
der Erhalt und die Stärkung der Polizeiinspektionen und -stationen in der Fläche. 
Wer dies ausdünnt, bezahlt mit einem Anstieg der Kriminalität. Das werden wir 
verhindern! 
 
 
Neuregelung des RKI zur Quarantäne-Pflicht 
Praxistaugliche Lösung gefordert 
 
Die Pandemie stellt für die ganze Gesellschaft nach wie vor eine große Herausforderung dar. 
Um die Belastung des Gesundheitssystems in Grenzen zu halten, müssen Infektionsketten 
unterbrochen werden. Die Quarantänebestimmungen dienen dazu, erkannte Infektionen 
dadurch einzudämmen, dass mögliche Träger des Covid 19-Virus isoliert werden.  
 
Die RKI hat die diesbezüglichen Bestimmungen verschärft, indem statt zwischen 
Kontaktpersonen eins und zwei nur mehr auf „enge Kontaktpersonen“ abgestellt wird. 
Darunter soll jeder fallen, der sich mehr als zehn Minuten mit einer Corona-infizierten Person 
in einem Raum aufgehalten hat. Und dies unabhängig von Raumgröße, konkretem Abstand 
und dem Tragen einer Maske.  
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Landtagsabgeordneter Bernhard Pohl hat den bayerischen Gesundheitsminister Klaus 
Holetschek in einem Schreiben aufgefordert, den Spielraum der Gesundheitsämter in der 
Anwendung der Bestimmungen zu nutzen. Hierzu sollte diesen umgehend ein praxistauglicher 
Weg aufgezeigt werden, damit die Verhältnismäßigkeit der Bestimmungen gewahrt und eine 
mögliche Überlastung von Gesundheitseinrichtungen und Wirtschaftsunternehmen 
vermieden werden kann.  

 
Bernhard Pohl: „Wer in 
einem großen Raum dafür 
Sorge trägt, dass 
ausreichende Abstände 
eingehalten werden und 
das Tragen von Masken 
sichergestellt wird, hat das 
Mögliche getan, um die 

Bestimmungen 
einzuhalten und 
Infektionen nicht 

weiterzugeben. 
Darüberhinausgehende 

Einschränkungen und 
Quarantänevorgaben 

wären unverhältnismäßig 
und auch nicht hilfreich 
zur Eindämmung der 
Pandemie“.  
 

Sollten die RKI-Bestimmungen eins-zu-eins umgesetzt werden, müssten mit jeder Corona-
positiven Person beispielsweise sämtliche Kunden eines großen Supermarktes inklusive des 
anwesenden Personals in Quarantäne geschickt werden. Eine unverhältnismäßige 
Bestimmung, die geeignet ist, auch große Fertigungshallen, Handwerksbetriebe und ganze 
Krankenhäuser lahm zu legen. 
 
Bernhard Pohl forderte den Gesundheitsminister zum umgehenden Erlass einer praktikablen 
Lösung auf, die dem Infektionsgeschehen, wie auch dem Funktionieren der 
Gesundheitseinrichtungen, der Wirtschaft und der ganzen Gesellschaft Rechnung trägt.  
 
 
 
 

Telefonische Bürgersprechstunde 
Am Freitag, den 21. Mai, stehe ich Ihnen gerne zwischen 13.00 und 

15.00 Uhr unter 08341-9954844 zur Verfügung! 
 
 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien  
ein schönes Wochenende.  

 


