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LIEBE LESERINNEN  
UND LESER,

»Es gilt die Unschuldsvermutung.« 
Dieser Satz gehört zu jedem poli-
tischen Skandal in etwa so wie der 
Satz »Alle Angaben wie immer ohne 
Gewähr« zur Ziehung der Lottozah-
len. Er stand diese Woche mal wie-
der auf der Tagesordnung, nachdem 
bekannt wurde, dass der Bundestag-
sabgeordnete Georg Nüßlein, stell-
vertretender Vorsitzender seiner 
Fraktion, im Zusammenhang mit dem 
Verkauf von Mund-Nasen-Schutz-
masken an den Bund und Landes-
regierungen 660.000 € kassiert und 
nicht versteuert haben soll. Wie im-
mer in solchen Situationen ist dieser 
Satz auch diesmal wichtig und rich-
tig, zumal im weiten Feld dessen, was 
der Laie mit »Korruption« bezeich-
nen würde, nicht alles strafbar ist, 
was nicht in Ordnung ist. Darüber, ob 
es in Ordnung ist, wenn Abgeordnete 
unter Ausnutzung ihrer Beziehungen 

Geschäfte mit dem Bund oder ihrem Bundesland tätigen, 
könnte man ja mal ganz grundsätzlich nachdenken.

Zumindest sollten solche Geschäfte selbstverständlich für 
jedermann offengelegt werden müssen, damit wir alle uns 
selbst ein Bild davon machen können, ob wir sie in Ordnung 
finden. Transparenz ist schließlich der Schlüssel zum Ver-
trauen. Und Vertrauen ist das wichtigste Kapital der Poli-
tik, ein Kapital, um das wir zunehmend kämpfen müssen.

Deshalb habe ich schon vor Monaten die Idee eines baye-
rischen Lobbyregisters angestoßen und hierfür auch einen 
umfassenden Gesetzesentwurf vorgelegt, damit künftig 
transparent nachvollziehbar ist, wer auf welche Weise Ein-
fluss auf politisches Handeln nimmt. Eine ähnliche Initiative 
auf Bundesebene droht gerade daran zu scheitern, dass zu 
viel Transparenz dann doch nicht allen ganz geheuer ist.

Wenn es dann um ein bayerisches Lobbyregister geht, bin ich 
gespannt, ob sich alle an die Sonntagsreden erinnern, wie sie 
angesichts der aktuellen Bestechungsaffäre wieder einmal in 
Sachen Transparenz und Redlichkeit gehalten werden.

Übrigens: Wussten Sie, dass die FREIEN WÄHLER die 
einzige Partei in allen deutschen Parlamenten sind, die 
keinerlei Konzernspenden annehmen?

So einfach könnte es sein, das Thema Lobbyismus und 
Transparenz wirkungsvoll in den Griff zu bekommen…

Apropos einfach: Ich wünsche Ihnen einfach ein schönes 
Wochenende, 
Ihr

Alexander Hold, MdL
Vizepräsident des Bayerischen Landtags



heit auch in dieser belastenden Kri-
sensituation bei. Diese Initiative der 
Staatsregierung zeigt einmal mehr, 
dass die bayerische Teststrategie 
für Schulen und Kitas ständig fort-
entwickelt wird. Das unterstützen 
wir FREIE WÄHLER im Landtag nach-
drücklich. Mehr Normalität in der 
Corona-Krise setzt unbürokratisch 
umsetzbare Sicherheitsstrategien 
voraus – und damit insbesondere 
mehr Testungen auf das Corona-
virus, um einer weiteren Ausbrei-
tung der Pandemie den Nährboden 
zu entziehen. Deshalb ist es gut, 
dass die Selbsttests auch Kitas zur 
Verfügung stehen werden.

CORONA-SELBSTTESTS –  
MEHR ANBIETER ZULASSEN
Einen bedeutenden Schritt zu mehr 
Normalität und Freiheit sehen wir 
in der bundesweiten Zulassung von 
Corona-Schnelltests zur Eigenan-
wendung. Doch erst in dieser Woche 
kündigte Bundesgesundheitsminis-
ter Spahn unter großem politischen 
Druck deren Zulassung an. Bei uns 
FREIEN WÄHLERN im Landtag läuft 
er damit offene Türen ein, denn die 
Hersteller haben längst für volle La-
ger gesorgt: Allein im schwäbischen 
Königsbrunn liegen über eine Million 
Tests zur sofortigen Anwendung be-
reit. 800.000 Stück wurden erst kürz-
lich für Selbsttests nach Österreich 
exportiert. In Deutschland durften 
Schnelltests bisher nur zur Anwen-
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Am vergangenen Dienstag haben wir im Ministerrat weitere 
vorsichtige Öffnungen beschlossen: Gärtnereien, Garten- 
märkte, Baumschulen und Blumenläden können ab  
1. März wieder öffnen. Auch dürfen wieder Dienstleistun-
gen von Friseuren und weiteren sogenannten körper-
nahen Dienstleistungen, die dem Zwecke der Körperhy-
giene und pflege dienen, in Anspruch genommen werden. 
Zudem können Musikschulen ihre Türen für Einzelun-
terricht öffnen. Doch das genügt uns FREIEN WÄHLERN 
im Landtag nicht.

Ein sehr wichtiger Baustein im Hinblick auf weitere Öff-
nungsperspektiven sind schnell verfügbare Corona-Schnell-
tests für die Eigenanwendung. Die sind denkbar einfach 
und bieten ein für jeden Laien beherrschbares Verfahren. 
Wir sind überzeugt: Die Tests sind ein wirksames Mittel, um 
weitere Öffnungsperspektiven umzusetzen und trotz-
dem ein Höchstmaß an Sicherheit zu gewährleisten. 
Selbsttests müssen deshalb schnellstens bayern- und bun-
desweit verfügbar werden. Erste Genehmigungen dafür 
wurden diese Woche von der Bundesregierung erteilt. Be-
denken wir jedoch die Menge an Tests, die allein in Bayern 
in den kommenden Wochen und Monaten benötigt wer-
den, gibt es noch viel zu tun. 

Immerhin: Die drei gerade zugelassenen Schnelltests 
können voraussichtlich in der kommenden Woche an 
Bayerns Schulen und Kitas zum Einsatz kommen, was 
uns sehr freut! Denn gerade an unseren Bildungsein-
richtungen sollen sie die so dringend benötigte Normali-
tät wiederherstellen. Ein geregelter Alltag ist gerade für 
die Jüngsten unserer Gesellschaft von entscheidender 
Bedeutung und trägt wesentlich zur psychischen Gesund-



sammenarbeit. Auch Forschungs-
partnerschaften mit Hochschulen 
sind denkbar. Zudem können beste-
hende und neue Städtepartnerschaf-
ten die Zusammenarbeit zwischen 
Verbänden und Kammern sowie die 
Gründung einer bayerisch-schotti-
schen Gesellschaft zu einer Intensi-
vierung der Beziehungen beitragen. 
Wir FREIE WÄHLER im Landtag sehen 
außerdem die Notwendigkeit, auch 
die Jugend künftig stärker einzu-
binden. Prominente Teilnehmerin 
am Europaausschuss war die Vor-
sitzende des Europaausschusses im 
schottischen Parlament Joan McAl-
pine, die den Brexit und seine Folgen 
für die schottisch-bayerischen Bezie-
hungen thematisierte. Mit dem Bre-
xit haben wir die historisch einmalige 
Chance, einen Quantensprung in den 
bayerisch-schottischen Beziehungen 
zu vollziehen. Jetzt gilt es, auf inno-
vative Zukunftsthemen zu setzen. 
Für die Schotten ist die Brücke 
nach Europa von entscheidender 
Bedeutung. Bayern kann dabei ein 
Brückenkopf sein – und selbst da-
von profitieren.

BAHNSTRECKEN IM LÄNDLICHEN 
RAUM REAKTIVIEREN 
Der Freistaat Bayern verfügt über ein 
Eisenbahn-Streckennetz von rund 
6.000 Kilometern. Um vor allem die 
Infrastruktur im ländlichen Raum 
zu unterstützen, arbeiten wir FREIE 

dung unter professioneller Anleitung vertrieben werden, 
da für die Zulassung zur Eigenanwendung noch keine kla-
ren Kriterien vorlagen. Weil es bei Corona schlicht um Le-
ben und Tod geht, fordern wir als FREIE WÄHLER-Frak-
tion, dass die Bundespolitik nach dem Debakel bei der 
Impfstoffbeschaffung nun wenigstens bei den Coro-
na-Selbsttests pragmatisch vorgeht und mehr als die 
drei bisher vorgesehenen Anbieter genehmigt. 

Neben der Corona-Pandemie dürfen wir aber auch die vie-
len weiteren Themen nicht vernachlässigen, die uns als 
Gesellschaft beschäftigen. Deshalb setzen wir uns in Aus-
schüssen, Arbeitskreisen und Plenarsitzungen weiterhin 
mit aller Kraft dafür ein, dass unser Freistaat für die Zu-
kunft gut gerüstet ist. 

RÜCKBLICK

INTENSIVIERUNG DER BAYERISCH-SCHOTTISCHEN 
BEZIEHUNGEN
»Bayern und Schottland – eine langjährige Freundschaft, 
die über den Brexit hinaus verbindet« – so lautet ein An-
trag von uns FREIEN WÄHLERN im Landtag zusammen mit 
unserem Koalitionspartner, der am 23. Februar im Euro-
paausschuss behandelt wurde. Ziel des Antrags ist es, 
die seit Jahrzehnten bestehenden freundschaftlichen 
Beziehungen zwischen Bayern und Schottland zu inten-
sivieren. So soll der parlamentarische Austausch gestärkt, 
die bayerisch-schottische Wirtschaftskooperation vertieft 
und – wo möglich – institutionalisiert werden.

In den Bereichen Startup-Kultur, nachwachsende Roh-
stoffe und regenerative Energien, Wasserstoff, Automo-
tive und Logistik, Agroinnovation sowie Raumfahrt und 
Robotik sehen wir gute Anknüpfungspunkte für eine Zu-



ten Vorreiter in Sachen Klimaschutz 
werden! Und noch eins zeigt der Be-
richt ganz deutlich: Der Klimawandel 
hat auch ganz erhebliche Auswir-
kungen auf die Wasserwirtschaft. 
Thorsten Glauber hat die Zeichen 
der Zeit erkannt und als erster Bay-
erischer Umweltminister den Was-
serschutz ganz oben auf seine poli-
tische Agenda gesetzt. 

STÄRKUNG DER BÜRGERRECHTE IM 
POLIZEIAUFGABENGESETZ
Wir FREIE WÄHLER im Bayerischen 
Landtag haben ein weiteres Verspre-
chen aus Oppositionszeiten einge-
löst, für das ich mich auch persönlich 
stark eingesetzt habe: Die Ergebnisse 
der von der Staatsregierung einge-
setzten unabhängigen Expertenkom-
mission zur Begleitung des neuen 
Polizeiaufgabengesetzes (PAG) wur-
den ausführlich evaluiert und ihre 
Empfehlungen unverändert umge-
setzt. Zudem haben wir an zahlrei-
chen Stellen im PAG Richtervorbe-
halte explizit festschreiben lassen 
und den Anwendungsbereich des 
Begriffs der ›drohenden Gefahr‹ 
deutlich eingeschränkt. Zur klaren 
Abgrenzung haben wir dafür Sorge 
getragen, dass die Befugnisse auf 
Grundlage ›drohender Gefahr‹ und 
›konkreter Gefahr‹ gesondert und 
explizit definiert wurden.

Unsere Polizei braucht ein zeitgemä-
ßes und umfassendes Instrumenta- 

WÄHLER im Landtag weiterhin mit Hochdruck daran, dass 
Eisenbahnstrecken im ländlichen Raum reaktiviert 
werden. Am Dienstag diskutierte der Ausschuss für Woh-
nen, Bau und Verkehr die dazu notwendigen Infrastruk-
turvorbereitung bei den betroffenen Bahnstrecken. 
Unsere Forderung ist, dass der Freistaat hierfür in Zukunft 
finanzielle Mittel zur Verfügung stellt. 

KLIMAREPORT 2020/2021 – 
ERDERWÄRMUNG BEGRENZEN
Das bayerische Umweltministerium stellte am Mitt-
woch den Klimareport 2020/2021 vor. Bei der von Um-
weltminister Thorsten Glauber angesetzten Pressekon-
ferenz wird einmal mehr deutlich, dass der Klimawandel 
längst auch Bayern erreicht hat. Jetzt gilt es, die Erder-
wärmung durch entschiedenes Handeln zu begrenzen 
– auf globaler Ebene wie vor Ort. Denn der weltweite An-
stieg der Temperaturen über lange Zeiträume hat gravie-
rende Auswirkungen auf Mensch und Umwelt.

Deswegen ist es so wichtig, dass wir das Klimaschutzab-
kommen von Paris auch auf lokaler Ebene mittragen. Den 
dazu erforderlichen strategischen Rahmen hat der Umwelt-
minister bereits geschaffen: Mit dem Klima-Paket, das 
rund 100 Einzelmaßnahmen umfasst und einen deut-
lichen Ausbau der erneuerbaren Energien vorsieht, so-
wie einem ehrgeizigen Klimaschutzgesetz hat Bayern 
das Rüstzeug für mehr Klimaschutz schon an der Hand. 
Die Staatsverwaltung soll bis 2030 klimaneutral werden – 
bis 2050 soll dann der gesamte Freistaat folgen. 

Der Klimareport ist Beleg dafür, dass wir diesen Weg jetzt ak-
tiv weitergehen müssen – dann kann Bayern zu einem ech-



Mit einem Dringlichkeitsantrag for-
derte die FREIE WÄHLER-Fraktion 
die Staatsregierung deshalb am 
Mittwoch im Plenum auf, sich beim 
Bund dafür einzusetzen, die Mittel 
des Modernisierungsprogramms 
nicht nur aufzustocken, sondern 
die Befristung für Zuwendungsbe-
scheide auch angemessen zu ver-
längern. Die Landwirtschaft steht 
aktuell vor enormen Herausforde-
rungen: Die Corona-Pandemie hat zu 
Umsatzeinbußen geführt und Trans-
formationsprozesse beschleunigt, der 
Klimawandel treibt die Verknappung 
der kostbaren Ressource Wasser an 
und mit immer neuen Vorgaben aus 
Brüssel geraten die Bauern regulato-
risch zunehmend unter Druck. Auch 
die Waldbauern leiden unter den Fol-
gen des Klimawandels bereits erheb-
lich. Insofern ist das großangelegte 
Investitionsprogramm aus Berlin 
ausdrücklich zu begrüßen. Aller-
dings reichen die bereitgestellten Mit-
tel keinesfalls aus. Auch die Fristen für 
die Anschaffung umweltfreundlicher 
Maschinen sind zu knapp bemes-
sen. Das Programm kann zu einer 
echten Triebfeder der Erneuerung 
werden und der Landwirtschaft 
den dringend nötigen Innovations-
schub verpassen. Es wäre überaus 
bedauerlich, wenn sein Potenzial 
nur deshalb nicht ausgeschöpft 
wird, weil der Bund jetzt an der 
falschen Stelle spart und zu kurze 
Fristen setzt.

HANDLUNGSFÄHIGKEIT VON 
GEMEINDERAT UND KREISTAG IN 
PANDEMIEZEITEN 
Im Verfassungsausschuss haben wir 
diese Woche einen Gesetzentwurf 
beschlossen, der den Kommunen die 
Arbeit in Pandemiezeiten erleichtern 
soll. Die wichtigste Neuerung ist die 
Möglichkeit von Hybridsitzungen 

rium zur Vorbeugung vor und Verfolgung von Straftaten. 
Genauso brauchen wir aber klare Regelungen, die unsere 
Rechtsstaatlichkeit und die Rechte jedes Bürgers garantieren! 

Es freut mich sehr, dass wir das Ziel der Entschärfung jetzt 
in Regierungsverantwortung durchgesetzt haben.

KRANKENHAUSRETTUNGSSCHIRM VERLÄNGERN 
Die anhaltende Corona-Pandemie bedeutet für bayerische 
Kliniken große wirtschaftliche Unsicherheit und Erlösaus-
fälle. Daher forderten wir mit einem Dringlichkeitsantrag 
die Staatsregierung auf, sich im Bund weiterhin mit Nach-
druck für den Erhalt der Versorgungssicherheit durch bay-
erische Krankenhäuser einzusetzen. Seit Herbst 2020 sind 
die Krankenhäuser von steigenden Erlösausfällen betrof-
fen, die im Januar 2021 bereits auf durchschnittlich über 
20 Prozent stiegen. Der im vergangenen Jahr aufgelegte 
Krankenhaus-Rettungsschirm der Bundesregierung en-
det an diesem Sonntag – die Pandemie allerdings nicht! 
Deshalb wollen wir Erlösausfälle der Krankenhäuser auch 
2021 so verbindlich ausgeglichen wissen wie im vergange-
nen Jahr. Der Krankenhaus-Rettungsschirm muss dazu ver-
längert werden! 

AUFSTOCKUNG BEIM INVESTITIONSPROGRAMM 
LANDWIRTSCHAFT 
Seit 11. Januar können Landwirte Anträge auf Mittel aus 
den Investitionsprogrammen Landwirtschaft und nachhal-
tige Waldwirtschaft des Bundes beantragen. Mit dem Geld 
will die Regierung Landwirte unterstützen, in umweltscho-
nende Techniken zu investieren. Doch schon jetzt ist klar: 
Die sogenannte »Bauernmilliarde« wird nicht reichen.



und anderen Produkten vorkommt – 
etwa in Chemie-, Wasch- und Reini-
gungsmitteln. Der Anbau von Ölpal-
men ist mit starken ökologischen 
Folgen für die produzierenden 
Regionen verbunden; Tropenwald-
flächen werden großflächig abge-
holzt. Auf diese Weise verlieren zahl-
reiche, bereits bedrohte Arten ihren 
Lebensraum. 

Zudem werden bei der Brandrodung 
Gase freigesetzt, die sich negativ 
auf unser Klima auswirken. Auch für 
Konsumenten ist der Verbrauch von 
Palmöl nicht unbedenklich: Bei der 
Verarbeitung kann es im Vergleich 
zu anderen Pflanzenölen zu einer 
erhöhten Konzentration bestimm-
ter Fettschadstoffe kommen. Die-
se sind häufig krebserregend. Be-
fragungen der Verbraucherzentrale 
Bayern haben gezeigt, dass sich Her-
steller der Problematik palmölhalti-
ger Lebensmittel zwar bewusst sind, 
der Verzicht aus ihrer Sicht allerdings 
nicht möglich ist. Damit sowohl die 
klimarelevanten Begleitschäden als 
auch die gesundheitlichen Nachteile 
weitestgehend beseitigt werden kön-
nen, liegt es uns FREIEN WÄHLERN 
im Landtag sehr am Herzen, die 
Anwendung von Palmöl zu redu-
zieren und durch regional erzeug-
te Alternativen zu ersetzen.

WAS BAYERN BEWEGT
Sie wollen einen Blick in unsere tägli-
che Arbeit im Landtag werfen? Dann 
schauen Sie doch einmal auf unse-
rem FREIE WÄHLER YouTube Kanal 
[HIER] vorbei. Unser Fraktionsvorsit-
zender Florian Streibl greift hier jede 
Woche in seinem »Wochendurch-
blick« Themen auf, die uns im Frei-
staat bewegen. Hier geht’s zum ak-
tuellen Video! 
[Der Wochendurchblick]

für Stadtrat, Gemeinderat, Kreistag und Zweckverbands-
versammlungen, d.h. mindestens der Sitzungsleiter führt 
die Sitzung vom Sitzungssaal aus, einzelne Ratsmitglieder 
können per Video zugeschaltet sein. Zugleich können die 
Sitzungen für die Öffentlichkeit übertragen werden. Am 
Grundsatz des Sitzungszwangs halten wir fest und stellen 
somit sicher, dass die Öffentlichkeit demokratische Pro-
zesse hautnah im Ratsssaal erleben kann. Wer Teil eines 
kommunalen Gremiums ist, weiß zudem, dass das gemein-
same Ringen um eine gute Lösung und die Dynamik, die die 
Diskussion dabei entfalten kann, nicht durch eine reine Vi-
deokonferenz zu ersetzen ist. Aufgrund der Pandemielage 
sollen Kommunen zudem in diesem Jahr vorgeschriebene 
Bürgerversammlungen ins nächste Jahr verschieben dür-
fen und Bürgerentscheide und außer der Reihe erforderli-
che Bürgermeister- oder Landratswahlen als reine Brief-
wahlen durchführen können.

PALMÖL – 
MEHR TRANSPARENZ BEIM EINSATZ UND VERBRAUCH 
Im Ausschuss für Umwelt und Verbraucherschutz setzten 
wir uns mit einem Antrag für mehr Transparenz bezüglich 
des Imports und der Verarbeitung von Palmöl ein. Wir 
wollen mehr Klarheit darüber, welche Mengen an Palmöl 
nach Bayern importiert und wozu diese verarbeitet wer-
den. Denn Palmöl ist ein höchst umstrittener Rohstoff, der 
in einer kaum überschaubaren Anzahl von Lebensmitteln 
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