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LIEBE LESERINNEN  
UND LESER,
 
das neue Jahr ist erst wenige Wo-
chen alt, aber wir FREIE WÄHLER sind 
längst wieder im Arbeitsmodus. In 
das Jahr gestartet sind wir mit unse-
rer Fraktionsklausur, die uns dies-
mal nach Schwarzenfeld im Landkreis 
Schwandorf geführt hat. Dort haben 
wir ein breit gefächertes Themenbün-
del diskutiert: die Energiewende in 
Bayern, innovative Speichertechnolo-
gien, dezentraler Hochwasserschutz, 
die deutsch-amerikanische Partner-
schaft, die Zukunft der beruflichen 
Schulen und das Ehrenamt im Frei-
staat. Während unserer viertägigen 
Beratungen haben wir außerdem eine 
Reihe von Resolutionen verabschie-
det: Wir wollen ehrenamtliche Ret-
ter stärker unterstützen, das digitale 
Rathaus voranbringen und die Bür-
gerbeteiligung stärken. In unserem 
»Wackersdorfer Beschluss« haben wir 
uns außerdem klar zur Energiewende 

ohne Atomkraft bekannt. Daneben haben wir Gespräche mit 
kommunalen Mandatsträgern, Landwirten und Ehrenamtli-
chen geführt und uns dabei wichtige Impulse für unsere par-
lamentarische Arbeit geholt. Kurzum: Wir starten in das Jahr 
2020 mit einem Koffer voller Ideen – und diese gilt es in den 
kommenden Monaten umzusetzen! 

Beschäftigt haben wir uns diese Woche außerdem mit fol-
genden Themen: 

• FREIE WÄHLER-Mobilitätsstudie »Mobilität neu 
   denken« kommt!
• Größere Freiheit bei der Verwendung der Kurtaxe
• Gewalt gegen politische Mandatsträger bekämpfen
• pragmatische Landwirtschaftspolitik
• Waldschädling Großer Brauner Rüsselkäfer
• Haus der Kunst in München
• Alltagskompetenz an Bayerischen Schulen
• Sicherstellung der Unterrichtsversorgung
• Jugendevent »#Mitreden« im Bayerischen Landtag 

RÜCKBLICK
Unsere Woche im Landtag begann mit einem Erfolg: Die 
von uns initiierte Mobilitätsstudie »Mobilität neu den-
ken« wird umgesetzt! Einen entsprechenden Förderbe-
scheid haben wir gemeinsam mit Staatsminister Dr. Hans 



hinausgeht. Das ist – gerade auch 
mit Blick auf den Umwelt- und Kli-
maschutz – nicht mehr zeitgemäß. 
Immer mehr Menschen sind bereit, 
auf das eigene Auto zu verzichten, 
um den Individualverkehr zu verrin-
gern Straßen und Anwohner zu ent-
lasten und Emissionen von Lärm, 
Luftschadstoffen und klimarelevan-
ten Gasen zu reduzieren. Diesen 
Menschen müssen wir vor Ort einen 
attraktiven ÖPNV bieten, sodass sie 
das Auto – vor allem bei einem Auf-
enthalt in einem Kurort – gar nicht 
benötigen. Ein durch die Kurtaxe 
subventionierter ÖPNV könnte den 
Individualverkehr zurückdrängen 
und damit den Aufenthalts- und Er-
holungswert deutlich erhöhen. Der 
Ausbau des ÖPNV dient allerdings 
nicht nur der Tourismusförderung 
in den Kurorten. Vielmehr sehen wir 
in der Stärkung des Nahverkehrs ei-
nen weiteren Baustein in unserem 
Bestreben, gleichwertige Lebens-
verhältnisse in allen Teilen Bayerns 
zu schaffen.

Hassrede und Anfeindungen bis hin 
zu tätlichen Übergriffen: Politische 
Mandatsträger in Bayern stehen 
mittlerweile einem Orkan aus Het-
ze und Gewalt gegenüber – darü-
ber hat der Innenausschuss in sei-
ner jüngsten Sitzung beraten. Wir 
dürfen nicht zulassen, dass Politiker 
im Ehrenamt nach wenigen Jahren 
entnervt aufgeben oder Kandidaten 
gar schon im Vorfeld das Handtuch 

Reichhart im Bayerischen Verkehrsministerium an das re-
nommierte Fraunhofer Institut übergeben, das die Studie 
leiten wird. Die Idee hinter dem Pilotprojekt: Wir wollen 
den ländlichen Raum Bayerns attraktiver machen – und 
es den Menschen auch künftig ermöglichen, rasch zum 
Arbeitsplatz zu fahren, zum Arzt zu kommen oder einzu-
kaufen. Doch dafür muss Mobilität verkehrsmittelüber-
greifend gedacht werden. Bayern ist ein Flächenstaat, 
die Rahmenbedingungen sind überall anders. Jede Regi-
on braucht deshalb ihr eigenes maßgeschneidertes Mo-
bilitätskonzept – passend zu den örtlichen Bedürfnissen 
der Bürgerinnen und Bürger. Großes Potential sehen wir 
vor allem in der Kombination verschiedener Verkehrsmit-
tel und Mobilitätsformen, also beispielsweise von Auto, 
Fahrrad und ÖPNV. Denn nur ein optimaler Mix sorgt da-
für, dass der strukturschwache ländliche Raum in Bayern 
nicht abgehängt wird. Nun gilt es, im Zuge der Studie ei-
nen Werkzeugkasten für Mobilitätskonzepte in ländlichen 
Gebieten Bayerns zu entwickeln und erfolgversprechende 
Maß-nahmen zu testen – denn geht es um nicht weniger 
als die Zukunft der Menschen in Bayern.

Und wir tun noch mehr für die Mobilität im ländlichen 
Raum! Bislang gilt: Wollen Gemeinden ihren Kurgästen ei-
nen attraktiven öffentlichen Nahverkehr zu entfernteren 
Kur- und Erholungseinrichtungen bieten, dürfen sie das 
nicht aus dem Kurbeitrag finanzieren. Das soll sich jetzt 
ändern: Wir haben einen Gesetzentwurf ins Plenum einge-
bracht, der eine größere Freiheit bei der Verwendung 
der Kurtaxe ermöglicht. Bislang können die Einnahmen 
aus der Kurtaxe nur für Kur- oder Erholungseinrichtun-
gen sowie -veranstaltungen der jeweiligen Gemeinde 
verwendet werden – nicht aber für den überörtlichen 
Nahverkehr, der naturgemäß über die Gemeindegrenze 



se haben neben dem Borkenkäfer 
zunehmend auch mit dem Großen 
Braunen Rüsselkäfer zu kämpfen, 
der zu den gefährlichsten Schäd-
lingen in Forstkulturen zählt. Aller-
dings liegen im Unterschied zum 
Borkenkäfer zur Verbreitung des 
Rüsselkäfers, seinen bevorzugten 
Nahrungsquellen sowie geeigneten 
Bekämpfungsmaßnahmen in Bay-
ern vergleichsweise wenige Infor-
mationen vor. Deshalb wollen wir 
die Staatsregierung beauftragen, 
einen Bericht über betroffene Ge-
biete sowie Bekämpfungsmetho-
den und -möglichkeiten vorzule-
gen. Außerdem gilt es darzulegen, 
welche Baumarten vom Rüsselkä-
fer bevorzugt befallen werden und 
welche Rolle der Klimawandel bei 
der Verbreitung des Käfers spielt. 
Wegen seines langen Lebenszyklus 
und der sehr aufwendigen Bekämp-
fung ist der Rüsselkäfer eine echte 
Bedrohung für unsere Wälder – und 
das Problem wird sich weiter ver-
schärfen. Gerade auf den immer 
häufiger auftretenden Schadflä-
chen ist mit Massenvermehrungen 
zu rechnen. Baumstöcke sind eine 
optimale Brutstätte für Larven, die 
nach dem Schlüpfen die her-an-
wachsende Nadelbaumgeneration 
befallen. Hierdurch wird die Ver-
jüngung des Waldes erheblich be-
einträchtigt. Deshalb ist es höchste 
Zeit, gesicherte Daten zu erheben – 
zum Schutz unserer Wälder und der 
Waldbesitzer.

Schützen wollen wir aber nicht nur 
unsere Naturschätze, sondern auch 
die Hüter unserer Kunst- und Kul-
turschätze: die bayerischen Mu-
seen. Dazu zählt auch das renom-
mierte, aber derzeit angeschlagene 
Haus der Kunst in München. Doch 
es gibt gute Nachrichten: Alle Auf-

werfen, weil ihnen Wutbürger und Extremisten in unzu-
mutbarer Weise zusetzen. Deshalb machen wir FREIE 
WÄHLER uns dafür stark, die Kommunalverwaltungen im 
Umgang mit Gewalt und Hass besser zu beraten. Außer-
dem werden wir Menschen, die sich im Freistaat ehren-
amtlich für Politik engagieren, besser schützen und sehen 
in einem Präventionsgremium zur Kriminalitätsverhütung 
den richtigen Ansatz. Notwendigkeit und Umsetzbarkeit 
werden jetzt geprüft. Grundlage einer künftig engeren Zu-
sammenarbeit ist, dass sich die Kommunen mit der Polizei 
vernetzen. Außerdem sollen betroffene Kommunalpoliti-
ker mit Expertenwissen fachlich unterstützt werden. An-
dernfalls zerbröselt die Demokratie in ihrem Fundament 
– den Städten und Gemeinden.

Ein Fundament unseres Freistaates ist die Landwirtschaft. 
Deshalb stehen wir FREIE WÄHLER weiterhin für eine 
pragmatische Landwirtschaftspolitik, die vor allem fa-
miliengeführte Betriebe schützt. Bereits als Oppositions-
fraktion haben wir uns für eine Entbürokratisierung des 
Agrarsektors eingesetzt – etwa bei den Dokumentations-
pflichten zum Mindestlohn. Jetzt machen wir uns für eine 
Anpassung der vollkommen praxisfernen Verschärfung 
der Düngeverordnung stark – solange, bis das Messstel-
lennetz in Bayern deutlich ausgeweitet worden ist. Denn 
erst dann stehen uns ausreichend realistische Daten für 
eine korrekte Berechnung der Nitratwerte zur Verfügung. 
Sauberes Trinkwasser hat für uns selbstverständlich 
oberste Priorität. Doch die Große Koalition in Berlin darf 
ihre Angst vor drohenden Strafzahlungen an Brüssel nicht 
einfach an unsere Landwirte durchreichen und diese zu 
unerfüllbaren Maßnahmen nötigen.

Eingesetzt haben wir uns aber nicht nur für unsere Land-
wirte, sondern auch für unsere Waldbesitzer: Denn die-



werden die verschiedenen Hand-
lungsfelder der Alltagskompetenz 
fächerübergreifend verknüpft.

Und noch ein Bildungsthema hat 
uns beschäftigt: In der Diskussi-
on um die Sicherstellung der Un-
terrichtsversorgung an Bayerns 
Schulen unterstützen wir FREIE 
WÄHLER Kultusminister Michael Pi-
azolo nachdrücklich. Dieser hatte 
Anfang Januar unter anderem ein 
Arbeitszeitkonto für Grundschulpä-
dagogen angekündigt, um dem dro-
henden Lehrermangel entgegenzu-
wirken. Wir FREIE WÄHLER wollen 
die hohe Qualität des bayerischen 
Schulsystems sichern und setzen 
daher auch weiterhin ausschließ-
lich auf voll ausgebildete Lehrkräfte 
– der Einsatz von Seiteneinsteigern 
im großen Stil in unser hochwerti-
ges Bildungssystem kommt für uns 
nicht infrage. Wir sind uns darüber 
im Klaren, dass die Initiative des 
Kultusministeriums Bayerns Lehrer-
schaft viel abverlangt. Doch für eine 
begrenzte Zeit brauchen wir diese 
zusätzliche Unterstützung unserer 
Lehrkräfte. Die Ausbildungskapazi-
täten an den Universitäten sind be-
reits deutlich ausgeweitet worden – 
beispielsweise mit 700 zusätzlichen 
Studienplätzen für das Lehramt 
Grundschule und weiteren 300 neu 
angekündigten Studienplätzen. Das 
alles wird in einigen Jahren greifen 
– doch für den Moment führt kein 
Weg an begrenzter Mehrarbeit des 
bestehenden Lehrpersonals vorbei. 
Unsere gesamte Fraktion steht hin-
ter Michael Piazolo, denn hier geht 
es um unsere Kinder und deren 
Ausbildung – immerhin das höchste 
Gut im Freistaat!

Aber was denkt die junge Generation 
eigentlich über Politik? Um das her-

gabenbereiche des Museums sind bereits einer Prüfung 
unter strukturellen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten 
unterzogen worden – einer Konsolidierung steht nichts 
mehr im Wege. Außerdem können durch die künftige 
Doppelbesetzung der kaufmännischen und künstleri-
schen Leitung des Hauses Fehler im Rahmen des Vier-Au-
gen-Prinzips vermieden werden. Auch eine Einigung mit 
dem Betriebsrat ist erfolgt. Dadurch bleiben die Arbeits-
plätze gesichert; frühere Unsicherheiten im Personalbe-
stand sind beseitigt. Das war ein Herzensanliegen der 
FREIEN WÄHLER – schließlich soll das Haus der Kunst als 
Gesamtes fortbestehen.

Und einen weiteren Erfolg können wir verbuchen: Schon 
seit Langem setzen wir FREIE WÄHLER uns dafür ein, dass 
schulische Bildung praxisorientierter wird. Diese Forde-
rung hatten wir im Herbst 2018 auch in den Koalitionsver-
trag geschrieben – jetzt geht es an die Umsetzung. Dazu 
hat Kultusminister Michael Piazolo vor wenigen Tagen im 
Bildungsausschuss seinen Bericht »Schule fürs Leben« 
vorgestellt. Das Konzept zielt darauf ab, Kindern und Ju-
gendlichen mehr Kompetenzen zu vermitteln, die benötigt 
werden, um Privat- und Erwerbsleben sinnvoll und nach-
haltig zu gestalten. Dazu gehören Ernährungs- und Ge-
sundheitsbildung, Verbraucherbildung inklusive Erwerb 
von Finanzkompetenzen, Lebensvorsorge sowie umwelt-
bewusste und nachhaltige Lebensführung. Deshalb wird 
jedes Kind ab dem kommenden Schuljahr an einer Pro-
jektwoche teilnehmen – einmal während seiner Grund-
schulzeit und einmal an einer weiterführenden Schule. Für 
die damit verbundenen projektbezogenen Fachexkursio-
nen und Vorträge werden wir bereits im Nachtragshaus-
halt 2019/20 ausreichend Mittel bereitstellen. Gleichzeitig 



fachlichen Arbeit des CvL zwingend 
nötig. Die Schule ist durch die Pro-
jekte Klimaschule und soziale Schu-
le und eine schon vereinbarte enge 
Kooperation mit dem Fachbereich 
Sozialwissenschaften der Hoch-
schule Kempten bereits bestens auf 
den sozialwissenschaftlichen Ausbil-
dungszweig vorbereitet und neben 
den Schwerpunkten im sprachlichen 
und im musisch-künstlerischen Be-
reich ist das Sozialwissenschaftliche 
Gymnasium die ideale Ergänzung 
des bestehenden Profils der Schule. 
Ich bin sehr erleichtert, dass es ge-
lungen ist, im städtischen Haushalt 
die Investitionen für die dringend 
umfassende Sanierung und Erweite-
rung des in die Jahre gekommenen 
Schulbaus in den nächsten Jahren 
zu verankern. Auch wenn die fami-
liäre Atmosphäre der Schule und 
das gute Lernklima aufgrund seiner 
überschaubaren Größe nach wie vor 
geschätzt wird, für den musischen 
Zweig braucht das CvL dringend 
einen zusätzlichen Musiksaal und 
auch die naturwissenschaftlichen 
Räume müssen dringend heutigen 
Bedürfnissen angepasst werden.

Die Schule kann jetzt in die notwen-
digen Planungen gehen und schon 
zum Beginn des nächsten Schul-
jahres 2020/21 können die ersten 
Fünftklässler mit dem neuen so-
zialwissenschaftlichen Zweig des 
Carl-von-Linde-Gymnasiums star-

auszufinden, haben wir zu einem jugendpolitischen Nach-
mittag eingeladen. Beim Jugendevent »#Mitreden« im 
Bayerischen Landtag wollten wir mehr über die Ansichten 
junger Menschen zum politischen Engagement auf kommu-
naler Ebene wissen und für unsere jugendpolitischen Initi-
ativen werben. Denn wir sind überzeugt: Jugendliche müs-
sen früh für Politik interessiert und aktiv in entsprechende 
Entscheidungsprozesse eingebunden werden – einen Ge-
nerationenabriss können wir uns nicht leisten. Deshalb ist 
uns FREIEN WÄHLERN eine Herabsetzung des Wahlalters 
bei Kommunalwahlen auf 16 Jahre wichtig. Mit unserem 
#JuBeL-Antragspaket soll es Heranwachsenden insgesamt 
ermöglicht werden, politisch mehr mitentscheiden zu kön-
nen. Dabei gilt, freiwilliges Engagement in der Politik als das 
darzustellen, was es ist: Eine hochspannende Aufgabe, die 
großartige Erfolgserlebnisse mit sich bringt – auch wenn sie 
viel Kraft und Beharrungswillen kostet.

NEUER AUSBILDUNGSZWEIG 
FÜR DAS CARL-VON-LINDE-GYMNASIUM IN KEMPTEN
Das Werben von Schulleitung und Schulfamilie des 
Carl-von-Linde-Gymnasiums für einen zusätzlichen Aus-
bildungszweig war erfolgreich: Das bayerische Kultus-
ministerium hat dem Antrag der Schule entsprochen, ab 
dem Schuljahr 2020/2021 auch einen sozialwissenschaftli-
chen Zweig zu etablieren. Kultusminister Prof. Dr. Michael 
Piazolo war zuvor extra aus München gekommen, um sich 
von der Notwendigkeit eines zusätzlichen Angebots unse-
rem ältestem Gymnasium zu überzeugen. 

Nach meiner Überzeugung ist aufgrund des nachlassen-
den Interesses an Latein ist ein weiterer Ausbildungszweig 
für die Fortsetzung der sehr guten pädagogischen und 



Der Weg ist also frei für eine weitere 
sinnvolle und nachhaltige Nutzung 
des Pavillongebäudes. Die Stadt 
Sonthofen kann endlich ihre ver-
schiedenen Konzepte prüfen und 
entwickeln.

GEDENKAKT FÜR DIE OPFER DES 
NATIONALSOZIALISMUS
75 Jahre Kriegsende: Zum ersten tri-
nationalen Gedenkakt für die Op-
fer des Nationalsozialismus sind in 
Passau Menschen jeder Generation 
zusammengekommen: Vertreter aus 
Bayern, Tschechien und Oberöster-
reich, Zeitzeugen und Studenten. 
Mit einem Gedenken am Mahnmal 
an der Innpromenade begannen 
die Feierlichkeiten. Zeitzeuginnen 
berichteten über ihre leidvolle Ge-
schichte während der NS-Zeit.

Landtagspräsidentin Ilse Aigner 
sprach über Versöhnung und Annä-
herung der drei Länder. Heutige Ge-
nerationen treffe keine Schuld, aber 
Deutschland trage eine besondere 
Verantwortung. »Wenn wir heute 
über Auschwitz sprechen, müssen 
wir aber auch über unser verbind-
liches Versprechern vor der Welt re-
den, das da lautet: »Nie wieder!« In 
vielen Bereichen sei die Gesellschaft 
– und auch die Politik – heute davon 
weit weg. »Wir haben unser Verspre-
chen nicht halten können.« Es gelte, 
den Anfängen zu wehren und gegen 
Extremisten aller Art aufzustehen – 
im Alltag und im Parlament!

ten. Und auch für das ebenfalls bereits beantragte Ange-
bot der Fremdsprachenfolge Englisch-Französisch-Spa-
nisch, das vorerst noch nicht angeboten werden kann, 
setze ich mich weiter ein.

PAVILLON AM GYMNASIUM IN SONTHOFEN 
ZUR WEITEREN NUTZUNG FREIGESTELLT
Anna Stolz, Staatssekretärin im Bayerischen Staatsminis-
terium für Unterricht und Kultus, hat Sonthofen einen 
Kurzbesuch abgestattet. Im Gepäck hatte sie gute Neu-
igkeiten für die Stadt als Schulaufwandsträgerin, nämlich 
den Bescheid der Regierung von Schwaben, der den Pavil-
lon am Gymnasium von der weiteren Nutzung durch das 
Gymnasium freistellt und dennoch die ungeschmälerte 
Förderung für den notwendigen Ausbau des Gymnasiums 
von G8 auf G9 erwarten lässt.

Dem vorausgegangen war, dass der Schulaufwandsträger 
und Eigentümer des Pavillons vor immer größeren Her-
ausforderungen für die Unterbringung der städtischen 
Musikschule, diverser Vereine und der Notwendigkeit der 
Errichtung weiterer Kindertageseinrichtungen stand. Mit 
Unterstützung des Abgeordneten Dr. Leopold Herz und 
mir konnte Erster Bürgermeister Christian Wilhelm sein 
Anliegen bei der Kultusstaatssekretärin Anna Stolz an-
bringen, die zusammen mit Gerhard Eck, Staatssekretär 
im Staatsministerium des Innern, diese für Sonthofen so 
wichtige Lösung ausarbeitete. 

Für vernünftige Lösungen braucht es eben manchmal ei-
nen Bürgermeister mit kreativen Ideen, einen Abgeordne-
ten, der nicht locker lässt und ein Ministerium, das sich 
nicht als Bürokratie, sondern als Problemlöser sieht.

Erster Bürgermeister Christian Wilhelm (re.), MdL Alexander Hold und Kultusstaatssekretärin Anna Stolz

Foto: Rolf Poss - Bildarchiv Bayerischer Landtag

https://www.facebook.com/Bayern.Landtag/videos/539785383298855/


Wichtig ist auch, die gesetzlich vorge-
sehene Aufenthaltsdauer für Flücht-
linge in Ankerzentren einzuhalten. 
Eine Dauer von sechs Monaten sollte 
nicht überschritten werden – das gilt 
insbesondere für Familien mit min-
derjährigen Kindern. In den Anker-
zentren muss alles dafür getan wer-
den, um vulnerablen Gruppen ein 
schützendes und förderndes Umfeld 
zu bereiten. Die Einrichtung in Bam-
berg ist hier vorbildlich.

VERNISSAGE IN UNSEREM 
ABGEORDNETENBÜRO
Das neue Jahr hat gut begonnen. Ne-
ben unzähligen Einladungen zu Neu-
jahrsempfängen quer durch Bayern, 
die immer einen schönen Abend ver-
sprachen, hatten wir vergangenen 
Freitag selbst etwas zu feiern, näm-
lich die Vernissage der Fotoausstel-
lung »Über den Kirchturm hinaus« 
der Kemptener Fotografin Marga-
rethe Uhlich. 

Margarethe Uhlich experimentiert 
seit vielen Jahrzehnten mit den gestal-
terischen und technischen Möglich-
keiten der Fotografie. Die Impressio-
nen für ihre Fotografien holt sie sich 
dabei nicht nur im heimischen Allgäu, 
sondern auch in ihrer zweiten Heimat 
– der Provinz Cádiz. Ihre Fotoarbeiten 
ausstellen zu dürfen, ehrt uns. 

Und die Vernissage? Ein rundum ge-
lungener Abend mit der Künstlerin 
selbst und vielen interessanten Gäs-
ten und Gesprächen.

BESUCH DES ANKERZENTRUMS IN BAMBERG
Auch rund ein Jahr nach der Einführung der Ankerzentren 
will die Kritik an den Sammelunterkünften für Asylbewer-
ber nicht abebben. Um uns ein Bild von der Lage vor Ort 
zu machen, haben Gabi Schmidt, stellvertretende Frakti-
onsvorsitzende und Mitglied in der Kinderkommission des 
Landtags, und ich das Ankerzentrum in Bamberg besucht.

Wovon wir uns überzeugen konnten: Die Regierung von 
Oberfranken, die Stadt Bamberg und das BAMF haben gute 
Arbeit geleistet. Man sieht deutlich die Bemühungen aller 
Beteiligten, für ein geordnetes Asylverfahren und gleich-
zeitig für menschenwürdige Verhältnisse und eine hohe 
Akzeptanz in der Nachbarschaft zu sorgen. Es ist aber vor 
allem den sehr stark engagierten Helferkreisen und der 
sehr großzügigen Liegenschaft zu verdanken, dass das in 
Bamberg so gut gelingt. Dennoch: Unabhängig von den 
Bamberger Verhältnissen sehen wir die Unterbringung 
von Asylbewerbern in Ankerzentren nach wie vor kritisch.

Denn leben Asylbewerber unterschiedlicher Nationalitä-
ten mit widersprüchlichen kulturellen, religiösen, ethni-
schen und politischen Hintergründen über längere Zeit 
zusammen, lassen sich Konflikte nur schwer vermeiden. 
Das zieht auch nach sich, dass die Ankerzentren eine star-
ke Belastung für die Bevölkerung der jeweiligen Gemeinde 
sind. Erschwerend kommt hinzu, dass Massenunterkünfte 
Ausgrenzung und Stigmatisierung begünstigten. Deshalb  
sind dezentrale Unterkünfte mit kleineren Einheiten und 
engmaschiger Betreuung grundsätzlich besser – wie etwa 
seit Jahresbeginn in Schwaben praktiziert.

Unser Ziel ist es, die Asylverfahren weiter zu beschleunigen. 
Integrationswillige Asylbewerber müssen deutlich schnel-
ler als bislang in den Arbeitsmarkt und damit in unsere 
Gesellschaft aufgenommen werden, sonst besteht die Ge-
fahr, dass sie in die Kriminalität abrutschten oder sich gar 
radikalisierten. Schon während ihres Aufenthalts in Anker-
zentren sollten Flüchtlinge einer sinnvollen Beschäftigung 
nachgehen dürfen, denn das kann Gefühlen der Perspektiv- 
losigkeit oder Ausgegrenztheit entgegengewirken.
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