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LIEBE LESERINNEN  
UND LESER,
 
dieses Jahr findet das Osterfest im 
Schatten der weltweiten Corona-Pan-
demie statt. Gottesdienste entfallen 
ganz oder werden digital übertragen 
– selbst der Papst feiert Messen auf 
dem Petersplatz in Rom allein. Sogar 
die weltberühmten Oberammergau-
er Passionsspiele mussten wegen 
des gefährlichen Virus auf das Jahr 
2022 verschoben werden. Eine ge-
schichtsträchtige Veranstaltung mit 
traurig-aktuellem Bezug: Denn alle 
zehn Jahre wird die Passion Christi in 
Oberbayern aufgeführt. Ein Verspre-
chen, das die Oberammergauer 1633 
dem Herrn gegeben haben, sollte die 
Pest-Pandemie, die Europa damals 
fest im Würgegriff hatte, schnell wie-
der verschwinden lassen. Und es 
funktionierte, das Versprechen zeigte 
tatsächlich Wirkung – die Pest verließ 
Oberammergau und die Bevölkerung 
schöpfte neue Hoffnung. Doch heute,  

fast 400 Jahre später, ist es nicht die Pest, sondern das Coron-
avirus, das Bürger, Wirtschaft und Medizinwesen in Schach 
hält.

In den vergangenen Wochen überschlugen sich die Ereig-
nisse. Die bayerische Staatsregierung handelte schnell und 
entschlossen, damit die Ausbreitung des Coronavirus einge-
dämmt werden kann. Hier ein Überblick: 

27. JANUAR:
Bei einem Mitarbeiter des oberbayerischen Autozulieferers 
Webasto wird das Coronavirus nachgewiesen. Es ist der erste 
bestätigte Fall in Deutschland.

ENDE JANUAR/ANFANG FEBRUAR:
Bei weiteren Webasto-Mitarbeitern und Angehörigen wer-
den Infektionen mit SARS-CoV-2 nachgewiesen.

27. FEBRUAR:
Ein Mediziner der Uniklinik Erlangen hat sich bei einem Itali-
ener angesteckt. Er ist der erste Fall in Bayern, der nicht mit 
Webasto zusammenhängt.

28. FEBRUAR:
Das Kabinett berät erstmals Sachstand und Maßnahmen zur 
Eindämmung des Coronavirus.

ENDE FEBRUAR/ANFANG MÄRZ:
Aus immer mehr Landkreisen und kreisfreien Städten Bay-
erns werden bestätigte Infektionen gemeldet.

1. MÄRZ:
Bayerns Coronavirus-Krisenstab tritt zum ersten Mal zusam-
men.

2. MÄRZ:
Die Staatsregierung empfiehlt die Absage der Handwerks-
messe in München.



Unternehmer und Freiberufler in fi-
nanziellen Nöten.

  Das Kultusministerium verkündet, 
dass die Abiturprüfungen im Frei-
staat statt am 30. April erst am 20. 
Mai beginnen.

  Im Rahmen des Nachtragshaushalts 
werden weitere Gelder zur Unter-
stützung der medizinischen Versor-
gung bereitgestellt. Dies sind im Ein-
zelnen:

 440 Millionen Euro zur Beschaf-
fung und Kostenerstattung für 
Beatmungsgeräte sowie medizi-
nische Ausrüstung;
 25,5 Millionen Euro für Schutz-

ausrüstung;
 Zehn Millionen Euro für die Co-

rona-Hotline Bayern;
 Fünf Millionen Euro für eine 

kurzfristige Rekrutierung von 
Medizinstudenten sowie kürz-
lich in Ruhestand gegangenen 
Ärzten.
 Der Freistaat verhängt eine Aus-

gangssperre für die Stadt Mit-
terteich im von Corona stark 
betroffenen Landkreis Tirschen-
reuth.
 Der Freistaat schließt alle Behin-

dertenwerkstätten.

19. MÄRZ:
  Das Kultusministerium verschiebt 

auch die Abschlussprüfungen für 
Mittelschulen, Realschulen und 
Wirtschaftsschulen.

  Der Landtag beschließt das zehn 
Milliarden Euro schwere Hilfspaket 
für die bayerische Wirtschaft zur 
Überbrückung der Corona-Pande-
mie.

  Wirtschaftsminister Hubert Aiwan-
ger kurbelt die Eigenproduktion 
von Atemschutzmasken in Bayern 
mit mittelständischen Unterneh-
men an.

4. MÄRZ:
Bayern bestellt eine Million Schutzmasken.

7. MÄRZ:
Südtirol-Urlaubsrückkehrer dürfen nicht mehr in Schulen 
und Kitas.

8. MÄRZ:
Der Starkbieranstich auf dem Münchner Nockherberg wird 
auf unbestimmte Zeit verschoben.

10. MÄRZ:
Der Freistaat verbietet Veranstaltungen mit mehr als 1.000 
Teilnehmern.

11. MÄRZ:
Der Bayerische Landtag arbeitet weiter, beschränkt aber den 
Zugang für Besucher.

13. MÄRZ:
  Ministerpräsident Markus Söder und Kultusminister Prof. 

Dr. Michael Piazolo verkünden die Schließung aller Schulen 
und Kitas bis zum 19. April. Der Start des Sommersemes-
ters an Hochschulen und Universitäten wird auf den 20. 
April verlegt.

  Die Staatsregierung und Wirtschaftsminister Hubert Ai-
wanger stellen einen 10-Milliarden-Euro-Rettungsschirm 
für die bayerische Wirtschaft vor.

16. MÄRZ:
Bayern ruft den Katastrophenfall aus. Damit bekommt die 
Staatsregierung umfangreiche Steuerungs-, Eingriffs- und 
Durchgriffsmöglichkeiten. So sollen notwendige Entschei-
dungen aller Art beschleunigt werden. Außerdem werden 
umfangreiche Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung und 
der Wirtschaft bekanntgegeben, darunter:

  Die Teilnahme an der Kommunal-Stichwahl ist nur per 
Brief möglich. 

  Lebensmittelgeschäfte dürfen länger öffnen.
  Alle Freizeiteinrichtungen müssen schließen, Gastrobetrie-

be dürfen nur noch bis 15 Uhr öffnen und maximal 30 Per-
sonen gleichzeitig bewirten.

18. MÄRZ:
  Der Landtag tagt ab sofort nur noch mit einem Fünftel der 

Abgeordneten, die Beschlussfähigkeit bleibt aber gewahrt.
  Der Freistaat startet sein Corona Soforthilfe-Programm für 



Etwas österliche Hoffnung gibt uns 
der leicht verlangsamte Anstieg bei 
den Neuinfektionen – doch die Coro-
na-Pandemie hat ihren Höhepunkt 
noch lange nicht erreicht. Deshalb 
wollen wir jetzt keine Entwarnung 
geben, sonst stehen wir nach Auf-
fassung führender Virologen in 
Deutschland schnell wieder ganz 
am Anfang des Problems. Es ist 
notwendig, den Lockdown vorläufig 
weiter durchzuhalten, um unsere Mit-
menschen und uns selbst zu schützen.

RÜCKBLICK

Die Bayernkoalition tut alles in ihrer 
Macht stehende, damit Menschenle-
ben und Wirtschaftsexistenzen nicht 
gefährdet werden. Das wissen Bayerns 
Bürgerinnen und Bürger zu schätzen, 
denn es spiegelt sich im Ergebnis der 
jüngsten BR-Wahlumfrage wider: In 
der Krise scharen sich die Menschen 
hinter der Regierung und hier vor 
allem hinter dem größeren Koaliti-
onspartner – in Bayern wie im Bund. 
Wir FREIE WÄHLER kamen auf acht 

20. MÄRZ:
Die Staatsregierung verkündet weitreichende Ausgangsbe-
schränkungen für ganz Bayern. Das Verlassen der eigenen 
Wohnung ist ab 21. März, 00:00 Uhr, nur noch bei Vorliegen 
»triftiger Gründe« erlaubt.

23. MÄRZ:
Eine neue Corona-Teststation am Tropeninstitut der Lud-
wig-Maximilians-Universität in München wird eröffnet.

24. MÄRZ:
  Das Kabinett beschließt den Termin für die Vergabe der 

Übertrittszeugnisse um eine Woche auf den 11. Mai zu ver-
schieben.

  Das Kabinett beschließt die Umschichtung von Personal: 
400 Beschäftigte aus anderen Bereichen des Freistaats 
werden den Gesundheitsämtern in den Landkreisen zuge-
teilt. Zudem wird das Gesundheitsministerium um 50 Stel-
len aufgestockt.

  Der Freistaat Bayern verdoppelt sein Corona-Programm: 
Die Hilfen für das Gesundheitswesen und die Wirtschaft 
werden auf 20 Milliarden Euro angehoben.

25. MÄRZ:
Der Landtag verabschiedet ein neues Bayerisches Infektions-
schutzgesetz, das dem Staat im Gesundheitsnotstand weit-
reichende Befugnisse zur Sicherstellung der medizinischen 
Versorgung einräumt.

29. MÄRZ:
Bei den Stichwahlen der Kommunalwahlen (OB-, Bürgermeis-
ter- und Landratswahlen) ist erstmals keine Stimmabgabe im 
Wahllokal möglich. Es kann nur per Briefwahl abgestimmt 
werden.

30. MÄRZ:
Bayern verlängert die Ausgangsbeschränkungen bis 19. April,  
es gibt jedoch vorläufig keine Verschärfungen.

31. MÄRZ:
Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger stockt die Sofort-
hilfe-Sätze auf: Ab sofort gibt es für Unternehmen mit 

	 bis zu 5 Mitarbeitern 9.000 Euro
	 bis zu 10 Mitarbeitern 15.000 Euro
	 bis zu 50 Mitarbeitern 30.000 Euro
	 bis zu 250 Mitarbeitern 50.000 Euro Soforthilfe

CORONA-
SOFORTHILFE



liche Arbeiten können angesichts 
geschlossener Bibliotheken nur unter 
erschwerten Bedingungen angefertigt 
werden. Jetzt auf digitale Lehrange-
bote zu setzen, ist die richtige Reakti-
on auf diese Ausnahmesituation. Wir 
FREIE WÄHLER fordern schon lange, 
die Digitalisierung an den Universitä-
ten voranzutreiben, damit der Frei-
staat im internationalen Wettbewerb 
nicht abgehängt wird. Auch die finan-
zielle Situation der Studierenden darf 
nicht außer Acht gelassen werden. 
Viele sind von den Folgen der Coro-
na-Pandemie hart getroffen, da oft-
mals existenzsichernde Einkommen 
aus Nebenjobs weggebrochen sind. 
Es ist daher dringend geboten, den 
Studierenden mit staatlichen Unter-
stützungsangeboten zu helfen. 

Um staatliche Hilfen und Existenzen 
geht es auch in den Überlegungen der 
FREIEN WÄHLER für die Zeit nach Co-
rona. In der jetzigen Phase der Krise 
ist entscheidend, dass unser Gesund-
heitssystem erstklassig aufgestellt 
bleibt, damit Bayern im Kampf gegen 
das Virus auch weiterhin so gut beste-
hen kann. Das Soforthilfeprogramm 
von Wirtschaftsminister Hubert Ai-
wanger für kleine und mittlere Betrie-
be werden wir fortsetzen und nötigen-
falls ausbauen. Dies versetzt uns in die 
Lage, Bayerns Wirtschaft zu schüt-
zen und behutsam wieder hochfah-
ren zu können, sobald sich Infek-
tions- und Mortalitätskurve stark 
abgeflacht haben. Unsere fraktions-
interne Arbeitsgemeinschaft rüstet 
sich für diesen Moment. Gemeinsam 
mit der Staatsregierung sorgen wir für 
intelligente, individuelle Lösungen in 
verschiedensten Branchen und beant-
worten die wichtigste Frage unserer 
Zeit: Wie kann die schwer getroffene 
Ökonomie mit dem Virus leben und 
unser Land etappenweise zu einer 

Prozent Wählerzustimmung – zwei Prozent weniger als im Ja-
nuar – während etwa die Grünen acht Prozent verloren. Wir 
wurden im Vergleich zu anderen Landtagsfraktionen nicht so 
hart von Verlusten getroffen und es ist menschlich verständ-
lich, dass derzeit alle Augen auf den Ministerpräsidenten ge-
richtet sind. Doch auch unsere Minister und Staatssekre-
täre in der Staatsregierung leisten in der Corona-Krise 
erstklassige Arbeit – allen voran Wirtschaftsminister Hu-
bert Aiwanger mit seinem unermüdlichen und pragma-
tischen Einsatz. Aiwanger spannte den milliardenschwe-
ren Rettungsschirm für die bayerische Wirtschaft – vom 
Kleinunternehmer bis zum großen Mittelständler – und 
sorgte für die heimische Produktion von Schutzmasken, Be-
atmungsgeräten und Desinfektionsmitteln. Auch die Arbeit 
von Umweltminister Thorsten Glauber bei der schnellen 
Zertifizierung von Schutzmaskenstandards und Kultusmi-
nister Michael Piazolo, der frühzeitig die vollkommen richti-
ge Entscheidung zur Schließung bayerischer Schulen traf und 
jetzt mithilft, den Unterricht auf digitaler Basis aufrechtzuer-
halten, hilft die Krise zu meistern. Es zeigt sich, dass gerade 
in dieser schwierigen Zeit das Zusammenspiel der Koalitions-
partner in Bayern hervorragend funktioniert. Wir FREIE WÄH-
LER werden in der Staatsregierung weiterhin kämpfen – um 
jedes Menschenleben und jeden Arbeitsplatz. 

Nicht nur die gesundheitliche und wirtschaftliche Situation 
der Menschen in Zeiten von Corona liegen uns am Herzen, 
sondern auch die Auswirkungen auf den Lehrbetrieb der 
Universitäten und Hochschulen in Bayern. Denn auch den 
Studierenden sollen aus den Maßnahmen gegen das Coron-
avirus keine Nachteile entstehen. Deshalb wird das Som-
mersemester an den Bayerischen Hochschulen nicht auf 
die Regelstudienzeit und BAföG angerechnet. Außerdem 
startet das neue Semester überwiegend digital, um die An-
steckungsgefahr zu minimieren. Allerdings verlangt die ge-
genwärtige Situation flexible Lösungen. Denn wissenschaft-



DAS POSITIVE EINER KRISE
Es gibt niemanden, den die Corona- 
Krise nicht auf die eine oder andere 
Weise hart trifft. Wirtschaftlich, per-
önlich oder sogar beides. Existenzen 
stehen auf dem Spiel, wir müssen uns 
von Risikogruppen fernhalten, um sie 
zu schützen, obgleich nicht wenige 
genau daran zerbrechen, nämlich die, 
die ihnen am nächsten stehen, nicht 
sehen zu können. Umso schöner ist 
es zu, wie kreativ viele werden, um für 
andere da zu sein. So werden zum Bei-
spiel vielerorts vor Alten- und Pflege-
heimen Konzerte organisiert, um die 
Bewohner für einen kurzen Moment 
aus ihrer Einsamkeit herauszuholen. 
Hilfe bedeutet aber auch, Einkaufen 
oder mit dem Hund Gassi zu gehen 
und zu erledigen, was eben sonst so 
ansteht. Mein Fundstück der Woche:

UND JETZT IST ERSTMAL OSTERN
Eine gute Gelegenheit und Herzens-
angelegenheit, meinem Team, ohne 
das ich vieles gar nicht leisten könn-
te, endlich einmal DANKE zu sagen!

Ich wünsche Ihnen allen von Herzen 
ein GESEGNETES OSTERFEST – pas-
sen Sie auf sich auf und bleiben Sie 
gesund! 

neuen Normalität kommen? Oberstes Gebot bleibt jedoch 
der Schutz von Risikogruppen und die Vermeidung weiterer 
Infektionen. Es geht deshalb um das Wie – noch nicht um das 
Wann. Das unterscheidet unseren Ansatz klar von gefährli-
chen Forderungen aus Teilen der Landtagsopposition. 

Gefährlich sind auch Fake News von bereits bekannten ex-
tremistischen Meinungstreibern. Ein Dringlichkeitsantrag 
von uns FREIEN WÄHLER infolge entsprechender Investiga-
tiv-Recherchen des BR-Politmagazins »Kontrovers« zeigt Wir-
kung: Der Staatsschutz leitet Vorermittlungen gegen den 
Schweizer Sektenguru Ivo Sasek ein. Denn wenn Sasek 
die Mitglieder seiner Sekte »Organische Christus Generati-
on« beauftragt, Freund-Feind-Listen über Politiker zu führen 
und die Rassenzugehörigkeit von Journalisten zu hinterfra-
gen, müssen in einem Rechtsstaat alle Alarmglocken läuten. 
Gerade in der wegen des Coronavirus sehr angespannten 
Lage dürfen wir nicht tatenlos zusehen, wenn über Saseks 
Fernsehsender »kla.tv« Fake News über das Virus verbreitet 
werden und der Holocaust instrumentalisiert wird. Auf sol-
che Umtriebe muss der Verfassungsschutz ein Auge haben 
und hat deshalb Vorermittlungen eingeleitet – wegen des 
Verdachts der Volksverhetzung. Falls sich der Verdacht im 
Zuge der Ermittlungen erhärten sollten, müssen wir Parla-
mentarier zeitnah entscheiden, wie unser Freistaat künftig 
mit dieser Sekte umgeht. Denn potenziellen Verfassungs-
feinden das Handwerk zu legen, ist eine Pflichtaufgabe ver-
antwortungsvoller Politiker. Schließlich haben in Bayern Ext-
remisten jeglicher Couleur nichts verloren.
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