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LIEBE LESERINNEN 
UND LESER,
Wladimir Putin ist – mein Hund möge 
mir das verzeihen – meinem Hund 
sehr ähnlich: Beide haben völlig ande-
re Wertvorstellungen und Ziele als ich, 
die Jagd und ein möglichst hoher Rang 
im Rudel bestimmen ihr Handeln. Bei-
de erkennen sofort jede Schwäche und 
nutzen sie erbarmungslos aus. Um ge-
gen sie zu bestehen, hilft nur eines: 
Stärke zeigen! Dann aber ist zumindest 
mein Hund ein liebenswerter Kerl. 

Putins das Völkerrecht verachtende 
Invasion in der Ukraine dürfte so man-
chem die Augen geöffnet haben. Die 
Traumtänzer-Maxime, man müsse nur 
lange genug miteinander reden, dann 
werde am Ende immer alles gut, ist in 
dieser Woche endgültig ad absurdum 
geführt worden.

Kriege verhindert man leider nicht 
dadurch, dass man mit Despoten in der 
Hoffnung Geschäfte macht, dass diese 
ihren Profit und Wohlstand schon nicht 
aufs Spiel setzen werden. Man verhin-
dert bewaffnete Angriffe erst recht 

nicht dadurch, dass man sich in Abhängigkeiten begibt und 
schon gar nicht dadurch, dass man barbarische Völkerrechts-
verletzungen über viele Jahre hinweg einfach hinnimmt. Sei es 
der Umgang mit Kritikern bis hin zum Giftmord auf EU-Territo-
rium, ständige Versuche, souveräne Staaten zu destabilisieren 
durch Hackerangriffe, Manipulationsversuche bei Wahlen bis 
zu den Fake-News-Propaganda-Angriffen auf unsere westli-
chen Demokratien. Nicht zu vergessen die militärischen An-
griffe von Tschetschenien über Georgien bis zur Krim. Schon 
lange musste jedem klar sein: Wladimir Putin kann und will 
nicht unser Partner sein. Er versucht, Europa zu schwächen 
und zu destabilisieren und Schwächen auszunutzen. Und allzu 
viele sind ihm allzu lang auf den Leim gegangen. Leider bin 
ich in der Vergangenheit oft genug für diese Feststellung ange-
griffen worden. Ich wünschte, ich hätte nicht Recht behalten. 
Spätestens jetzt muss klar sein: Kriege verhindert man ent-
weder durch gemeinsame Werte – oder durch Stärke!

Natürlich sind unsere Gedanken jetzt bei den Menschen in 
der Ukraine, die um ihre nationale Unabhängigkeit, ihre De-
mokratie und um ihr Leben kämpfen.

Neben der Trauer um die Opfer haben wir aber allen Grund 
zur Wut, dass uns so wenige Alternativen bleiben, weil wir 
nicht früher rote Linien gezogen haben, dass wir keine Lehren 
gezogen haben und dass wir jetzt so schlecht vorbereitet sind, 
dass uns nur wenige Optionen bleiben.

Diese Woche hat tatsächlich eine Zeitenwende markiert. 
Dabei geht es nicht nur um die Staaten zwischen Deutschland 
und Russland. Wir werden Abhängigkeiten in alle Richtungen 
hinterfragen müssen – gerade auch gegenüber China. Auch 
für den Fall, dass in den USA noch einmal ein Präsident Zwei-
fel an seiner Bündnistreue aufkommen lässt, müssen wir uns 
wappnen –  wirtschaftlich, aber auch in Sachen Verteidigungs-
fähigkeit. Denn nicht nur gegenüber einem Hund hilft nur er-
kennbare Stärke.
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ressen endlich wieder ernst nehmen 
und seine Reaktion muss Putin 
empfindlich treffen. Einmal mehr 
zeigt sich auf brutale Weise: Wer in 
der Demokratie schläft, wacht eines 
Tages in der Diktatur auf. Das dürfen 
wir niemals wieder zulassen. Mehr 
dazu [HIER]. 

KABINETTSUMBILDUNG BEI DER 
CSU – FREIE WÄHLER-FRAKTION 
IST STABILITÄTSANKER DER 
STAATSREGIERUNG 
Mit der Umbildung des Kabinetts will 
Ministerpräsident Söder nach zwei 
Jahren Pandemiebewältigung noch 
einmal durchstarten. Im Interesse 
des Landes wünschen wir ihm da-
für alles Gute, denn zwei weitere 
Jahre im Ausnahmezustand kann 
und darf sich Bayern nicht leis-
ten. Der Austausch mehrerer Kabi-
nettsmitglieder ist eine Möglichkeit, 
den Blick nach vorne zu richten und 
neue Schwerpunkte zu setzen. Das 
ist ein wichtiger Schritt, um das Land 
nach Corona in die Zukunft zu füh-
ren. Dass die Kabinettsneubildung 
ausschließlich CSU-Minister und  
Staatssekretäre betrifft, zeigt 
gleichwohl, dass wir als FREIE WÄH-
LER-Fraktion auch weiterhin Sta-
bilitätsanker der Staatsregierung 
sind. Den ausscheidenden Ministern 
des Koalitionspartners danken wir für 
ihren guten und engagierten Einsatz 
zum Wohle unseres Freistaats. Gleich-
zeitig wünschen wir den neuen Kabi-
nettsmitgliedern einen guten Start in 
ihrem Amt und ein allzeit glückliches 
Händchen für die anstehenden Auf-
gaben. Mit unserem Dank verbin-
den wir auch die Zuversicht, dass 
die CSU in neuer Besetzung nun 
gemeinsam mit den FREIEN WÄH-
LERN für die Menschen in Bayern 
ihren Dienst leistet. Mehr lesen Sie 
[HIER]. 

MEINE WOCHE IM LANDTAG

Eine schockierende Woche liegt hinter uns. Russland hat 
der Ukraine den Krieg erklärt und ist dort in der Nacht 
zu Donnerstag einmarschiert. Nach vielen Jahrzehnten 
Frieden herrscht wieder Krieg in Europa. Wir müssen nun 
schnell und entschlossen gegen diese Aggression vorgehen! 
Am Vorabend der russischen Invasion hatten wir noch den 
Generalkonsul der Ukraine in München, Yuriy Yarmilko, zum 
Gespräch getroffen. Unsere Botschaft ist klar: Wir zeigen 
Solidarität mit den Menschen in der Ukraine!

Ministerpräsident Söder hat vergangene Woche sein Ka-
binett umgebaut – er tauschte mehrere CSU-Minister aus. 
Mehr dazu lesen Sie auf den nächsten Seiten.

RÜCKBLICK

FREIE WÄHLER LANDTAGSFRAKTION VERURTEILT 
PUTINS ANGRIFF AUF DIE UKRAINE
Dies ist ein klarer Bruch des Völkerrechts, den wir aufs 
Schärfste verurteilen. Es handelt sich um nicht weniger 
als einen Angriff auf unsere westliche Wertegemein-
schaft und auf alle liberalen Demokratien. Leider ist es 
auch eine schallende Ohrfeige für Deutschlands Außenpoli-
tik. Die Ampelkoalition unter Bundeskanzler Scholz hat sich 
vom aggressiven russischen Präsidenten nicht nur interna-
tional vorführen lassen – mit ihrem zögerlichen Vorgehen 
hat sie auch jegliches Vertrauen der Ukraine verspielt. Un-
sere Gedanken, unser Mitgefühl und unsere Gebete sind 
bei den Menschen in der Ukraine. Russlands Präsident 
Putin fordern wir auf, die Kriegshandlungen unverzüg-
lich einzustellen und an den Verhandlungstisch zurück-
zukehren. Der Westen muss seine vitalen Sicherheitsinte-

Solidaritätsbekundung: Gespräch mit Yuriy Yarmilko, 
Generalkonsul der Ukraine (Mitte), einen Tag vor 
Beginn der Invasion Russlands auf die Ukraine.
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erreichbar sein. Daher ist es un-
sere Pflicht, jedem ein inhaltlich 
verständliches Impfangebot an-
zubieten. Wie wir dies gerne umset-
zen würden und welche Gruppen wir 
besonders im Fokus haben, lesen Sie 
[HIER].

530.000 EURO FÜR EHRENAMTLICHE 
FEUERWEHR-JUBILARE 
Gemeinsam mit unserem Regierungs-
partner stellen wir einen sechsstelligen 
Betrag im Etat des Innenministeriums 
für alle, die 50 Jahre ehrenamtlichen 
Dienst für die Freiwillige Feuerwehr 
geleistet haben. 

[HIER] lesen Sie, welches Zeichen der 
Wertschätzung dieser besonderen Le-
bensleistung zugutekommen soll.

MOORSCHUTZSTRATEGIE: 
FOKUS AUF ALTERNATIVE 
NUTZUNGEN LEGEN
55.000 Hektar Moore will Bayern bis 
2040 klimafreundlich entwickeln. 
Der flächenmäßig größte Teil der 
Moore wird dabei landwirtschaft-
lich genutzt. Doch nur wenn attrak-
tive Nutzungsalternativen zur Verfü-
gung stehen und der Umstieg durch 
eine langfristige Förderung unter-
stützt wird, können wir die Bauern 
beim Moorschutz mit ins Boot holen. 
[HIER] lesen Sie, mit welchem Fokus 
wir die Moore schützen und entwi-
ckeln wollen.

EFFEKTIVE KONTROLLMECHANISMEN IN BAYERISCHEN 
PFLEGEEINRICHTUNGEN: PFLEGEBEDÜRFTIGEN
MENSCHEN EIN WÜRDIGES UND GEBORGENES LEBEN 
ERMÖGLICHEN 
Medienberichte über schwerwiegende Qualitätsdefizite in 
der Pflege sorgen bei vielen Menschen aktuell für große Ver-
unsicherung. Artikel 1 des Grundgesetzes besagt: ›Die 
Würde des Menschen ist unantastbar‹. Dieser Artikel 
muss vor allen Dingen und für alle Mitmenschen oberste Ma-
xime sein, die des Schutzes unserer Gesellschaft am meis-
ten bedürfen – unsere pflegebedürftigen Mitbürgerinnen 
und Mitbürger. Mit einem Dringlichkeitsantrag regt die 
FREIE WÄHLER Landtagsfraktion daher an, die Staatsre-
gierung möge bestimmte Kontrollmechanismen in bay-
erischen Pflegeeinrichtungen überprüfen und nach-
schärfen. Nun sind effektive Maßnahmen erforderlich, um 
diesen schweren Pflegemängeln entgegenzuwirken. Es gilt, 
die Kontrollen der Pflegeeinrichtungen deutlich zu verbes-
sern und Kontrolllücken zu schließen, um damit die Qualität 
der Versorgung zu erhöhen. Kooperationen der beteiligten 
Prüfinstitutionen, Transparenz gegenüber Pflegebedürfti-
gen sowie Sanktionsmöglichkeiten spielen dabei eine ent-
scheidende Rolle. Ziel muss es sein, pflegebedürftigen 
Menschen ein gutes Leben in Sicherheit und Würde zu 
ermöglichen. [MEHR HIER].

KURZNEWS

IMPFBERATUNG FÜR SOZIAL BENACHTEILIGTE 
MENSCHEN AUSBAUEN: PASSGENAUE IMPFKAMPAGNE 
IN LEICHT VERSTÄNDLICHER SPRACHE 
Informationen zu Impfangeboten und Schutzwirkungen 
müssen für alle Menschen in Bayern gleichermaßen 
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lidarisch und mitfühlend zu zeigen. 
Wir sehen seit Donnerstag Bilder, die 
wir nie wieder sehen wollten und die 
uns zutiefst erschüttern. Niemand 
hat sich vorstellen können, dass ein 
Krieg vor der europäischen Haustü-
re stattfindet, dem wir schier macht-
los gegenüberstehen. Es ist unsere 
Pflicht, uns für Frieden in Europa 
einzusetzen und meine Gedanken 
sind bei den Menschen in der Ukrai-
ne und all denjenigen im Allgäu, die 
Verwandtschaft dort haben und nun 
eine Zeit der Ungewissheit und Angst 
erleben müssen.

KUNDGEBUNG AUF DEM HILDEGARDPLATZ IN KEMPTEN: 
SOLIDARITÄT MIT DER UKRAINE
Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine fanden diese 
Woche in vielen deutschen Städten Proteste aus Solidari-
tät zur Ukraine statt. Auch in meiner Heimatstadt Kempten 
haben sich am Freitagmittag hunderte Menschen auf dem 
Hildegardplatz versammelt, um ein Zeichen für Frieden in 
Europa zu setzen. Als Zeichen der Solidarität läuteten nicht 
nur Punkt 12 Uhr die Kirchenglocken, sondern an allen 
öffentlichen Gebäuden der Stadt wurde die Europaflagge 
gehisst. Oberbürgermeister Thomas Kiechle fand deutlich 
Worte und stellte klar: »Unrecht bleibt Unrecht und Gewalt 
bleibt Gewalt, ganz gleich wie man dies weltanschaulich 
zu begründen sucht.« Die Stadt Kempten steht uneinge-
schränkt und fester denn ja an der Seite der Ukraine und 
mich hat es berührt, wie viele Allgäuerinnen und Allgäuer 
dem kurzfristigen Aufruf der Stadt gefolgt sind, um sich so-
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