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LIEBE LESERINNEN  
UND LESER,
Wie schnelllebig unsere Zeit doch ist. 
Als ich am Samstag zu diesem Vor-
wort ansetzte, schrieb ich über die 
drei großen K, die gerade unser Land 
bewegen: Korruption, Kompetenz-
verlagerung, K-Frage.

Nun, drei Tage später ärgert sich 
nicht nur Markus Söder, dass sich 
sein großes K so schnell erledigt hat. 
Auch ich ärgere mich. Allerdings we-
niger darüber, dass mir all seine in 
den letzten Tagen so schön zutage 
getretenen Eigenschaften hier in der 
Landespolitik erhalten bleiben, son-
dern über die technische Panne, die 
dafür gesorgt hat, dass Sie diesen 
Newsletter nicht schon am Wochen-
ende erhalten haben.

Das eröffnet mir allerdings die schö-
ne Gelegenheit, bei allen drei Ks drei 
Tage schlauer bzw. weiter zu sein.
Nicht nur die Antwort auf die K-Frage 
hat sich seitdem ja grundlegend ver-

ändert. Auch das Thema Kompetenzverlagerung hat inner-
halb weniger Tage den Blick vieler Menschen auf die Rolle 
der CSU stark verändert. Eine Partei, deren DNA es über 
Jahrzehnte war, den Menschen in ganz Deutschland klarzu-
machen, dass wir hier in Bayern alles besser können und 
deswegen jegliche Berliner Zentralisierungsversuche unge-
fähr so schätzen wie – sagen wir mal – Anton Hofreiter als 
Bundeskanzler. Diese bayerische Staatspartei ist also plötz-
lich bereit, im Infektionsschutzgesetz ohne weiteres be-
trächtlich Kompetenzen nach Berlin abzugeben. Wir FREIE 
WÄHLER sind weiterhin der Meinung, dass das Chaos der 
letzten Monate zwar gegen Ministerpräsidentenkonferen-
zen, aber nicht gegen unseren Grundsatz spricht: Je näher 
an den Menschen Entscheidungen getroffen werden, desto 
größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie für die Menschen 
auch passen. Nicht gegen wichtige Maßnahmen wollen wir 
Verfassungsbeschwerde einlegen, sondern gegen den zen-
tralistischen Oberschiedsrichter in Berlin! CSU-Generalse-
kretär Blume hat den feinen Unterschied vor lauter K-Fra-
ge übrigens nicht verstanden und uns attestiert, wir hätten 
den Ernst der Lage nicht erkannt. Apropos Schnelllebigkeit: 
Sein Landesgruppenchef im Bundestag, Herr Dobrindt hat 
dann am nächsten Tag ziemlich bestimmt und ziemlich ge-
nau unsere Position vertreten.

Wie schnelllebig Politik ist, sehen Sie aber auch daran, dass 
innerhalb von Tagen das dritte K schon fast wieder verges-
sen ist. Korruption? Ach ja, da war doch was. Allerdings war 
gestern zu lesen, dass rund um die Herren Nüsslein und 
Sauter für dubiose Maskenvermittlungen nun doch nicht 
»bloß« jeweils 1,2 Mio. €, sondern insgesamt 11,5 Mio. €  
fließen sollten.

Das Erschreckende daran ist nicht die bloße Zahl: elfkom-
mafünfmillionen Euro. Sondern eben, dass uns diese Zahl 
schon gar nicht mehr erschreckt! 

Ich befürchte, das Thema wird uns auch noch deutlich län-
ger beschäftigen als die K-Frage. Wahrscheinlich deshalb, 



zweieinhalb Jahren hat die FREIE 
WÄHLER Landtagsfraktion mit ih-
rer sachorientierten und boden-
ständigen Politik beachtliche Er-
folge vorzuweisen.

Aus der Opposition in die Re-
gierung, über die Rettung der 
Bienen zum Kämpfer gegen die 
Corona-Pandemie: Das ist die Re-
gierungsmetamorphose von uns 
FREIEN WÄHLERN. Als wir 2018 den 
Koalitionsvertrag beschlossen, den 
wir nunmehr erfolgreich abarbeiten, 
wussten wir nicht, welche Heraus-
forderungen auf die Bayernkoalition 
zukommen würden. Zuerst galt es, 
das Artenschutz-Volksbegehren mit-
tels eines eigenen Gesetzes zu ver-
bessern und auf tragfähige Beine zu 
stellen. Dann folgte die Corona-Pan-
demie, die den Freistaat seit über 
einem Jahr in ihren Klauen hält. Re-
gieren heißt, die Herausforderun-
gen der Gegenwart annehmen und 
meistern. Gerade jetzt in der Krise 
zeigt sich die Qualität der Koalition, 
die zum Wohle Bayerns nicht davor 
zurückschreckt, immer wieder aufs 
Neue um den besten Weg aus der 
Pandemie zu ringen und zu streiten. 
Wir in Bayern nehmen unsere Ver-
antwortung ernst und haben das in 
den letzten Jahren auch unter Beweis 
gestellt.

Wir haben uns von Beginn an für 
die Anliegen der Bürger stark ge-
macht, die zu lange auf der Stre-
cke geblieben waren. Wir haben 
nach der Abschaffung der Strabs eine 
gute und bürgerfreundliche Rege-
lung für den kommunalen Straßen-
bau geschaffen und den Ausbau der 
erneuerbaren Energien auf eine neue 
Stufe gestellt – vor allem durch einen 
massiven Zubau bei Photovoltaik. Die 
FREIEN WÄHLER machen Politik ohne 

weil wir gerade mehr Unionsskandale in einem Jahr erleben 
als diese Republik Kanzler (und Kanzlerinnen) in ihrer über 
70-jährigen Geschichte. Und dabei hatte jede Kanzlerschaft 
ihre eigenen Skandale. Aber wer erinnert sich schon daran...

Und weil der Mensch so schnell vergisst, lesen Sie heute in 
meinem Newsletter eine kleine Zwischenbilanz zur Mitte 
dieser Legislaturperiode.

Viel Spaß dabei, Ihr

Alexander Hold, MdL
Vizepräsident des Bayerischen Landtags

MEINE WOCHE IM LANDTAG

Seit zweieinhalb Jahren sind wir FREIE WÄHLER jetzt 
im Landtag in Regierungsverantwortung. Zeit für uns, 
ein Fazit zu ziehen! Und darauf können wir stolz sein: mit 
unserer pragmatischen, bodenständigen und verlässlichen 
Politik haben wir einige beachtliche Erfolge errungen. 

Vergangenen Freitag stellten deshalb im Rahmen einer live 
übertragenen Pressekonferenz unser Fraktionsvorsitzen-
der Florian Streibl, der Parlamentarische Geschäftsführer 
Dr. Fabian Mehring sowie die drei Staatsminister der FREI-
EN WÄHLER Hubert Aiwanger, Prof. Dr. Michael Piazolo 
und Thorsten Glauber unsere Bilanz der vergangenen 
zweieinhalb Jahre vor: Es ist #FaktenZeit! 

FAKTENZEIT – DIE HALBZEITBILANZ 
DER FREIE WÄHLER LANDTAGSFRAKTION
Vom Sonderprogramm zur Sanierung kommunaler 
Schwimmbäder, über den Einschulungskorridor, eine eige-
ne Wasserstoffstrategie und ein bayerisches Klimaschutz-
gesetz bis hin zu einer Landarztquote im Medizinstudium: 
Seit ihrem Einzug in die Bayerische Staatsregierung vor 



ist, dass sich die Schüler bei der 
Rückkehr in den Präsenzunter-
richt wohl und sicher fühlen. Wir 
haben deshalb die Testmöglichkei-
ten an den Schulen deutlich ausge-
weitet und sorgen mit klaren sowie 
verbindlichen Konzepten für eine 
durchdachte, schrittweise Rückkehr 
in die Schulen. 

Beim Umwelt- und Klimaschutz be-
stimmten drei eng miteinander ver-
knüpfte Existenzthemen die politi-
sche Agenda der Landtagsfraktion: 
Artenvielfalt erhalten, Klimawandel 
meistern und Wasserversorgung si-
chern. Wir haben bereits viel geleis-
tet, um den Freistaat zukunftssicher 
aufzustellen: Das »Volksbegehren 
Plus« hat ein neues Zeitalter beim 
Artenschutz eingeleitet. Unser Kli-
maschutzgesetz gibt einen ambitio-
nierten und dynamischen Weg vor: 
bis spätestens 2050 wird Bayern kli-
maneutral. Wenn EU und Bund die 
Klimaziele anheben, wird Bayern 
mitziehen. Mit Blick auf die Folgen 
des Klimawandels ist es außerdem 
unerlässlich, die Wasserversorgung 
überall in Bayern sicherzustellen – in 
bester Qualität und für alle verfüg-
bar. Mit dem Projekt Wasserzu-
kunft Bayern 2050 gehen wir die-
ses Thema umfassend an. Auch für 
die Landwirte braucht es kluge Stra-
tegien, denn diese leiden stark unter 

ideologische Scheuklappen. Mit unserer Innovationsagenda 
sichern wir unseren Kindern eine gute Zukunft und versöh-
nen Wirtschaft mit Umwelt: So fördern wir Wasserstoff und 
Bioökonomie, damit Bayern in diesen Wachstumsfeldern an 
die Spitze kommt. Im Handwerk fördern wir Bildung und 
Digitalisierung. Und im Bereich der digitalen Infrastruktur 
kümmern wir uns darum, die Löcher im Mobilfunknetz zu 
schließen. Zudem haben wir entscheidend dabei mitgehol-
fen, Bayern sicher durch die Corona-Pandemie zu führen: 
Als Corona uns 2020 unvorbereitet traf, hat Wirtschaftsmi-
nister Hubert Aiwanger binnen weniger Tage schnell eine 
bayerische Produktion von Schutzmasken und Desinfekti-
onsmitteln organisiert. Wir haben deutschlandweit das 
allererste Hilfsprogramm für Unternehmen aufgesetzt 
und zahlen bis heute die Gelder am schnellsten aus. 
»Anpacken mit Zuversicht« ist unser Gegenentwurf zu »alles 
Zusperren«. Zudem halten wir unsere Versprechen: Beim 
Flächensparen haben wir geliefert. Die Steuererhöhung für 
Grundbesitzer in Form einer bayerischen Grundsteuer C 
haben wir verhindert. Unser »Nein« zur dritten Startbahn 
am Münchner Flughafen steht. Wir regieren mit gesundem 
Menschenverstand. Das tut Bayern gut.

Die digitale Bildung hat durch die Corona-Pandemie ei-
nen echten Schub erfahren. Es sind tausende zusätzliche 
digitale Klassenzimmer entstanden, die Lehrer umfassend 
geschult und die Sachaufwandsträger mit über 92,8 Milli-
onen Euro zur Beschaffung schulischer IT-Ausrüstung un-
terstützt worden. Damit haben wir die Grundlagen für 
ein funktionierendes Home Schooling geschaffen, um 
so auch weiterhin allen Schülerinnen und Schülern glei-
che Bildungschancen zu eröffnen. Bei allen getroffenen 
und noch zu treffenden Maßnahmen stehen die Bedürfnis-
se der Kinder und Jugendlichen im Vordergrund. Wichtig 



rona-Politik nach Berlin gewarnt. 
Über ein Jahr lang haben wir im Bay-
erischen Landtag in teils hitzigen De-
batten um die beste Lösung für die 
Menschen im Freistaat gerungen 
und unseren Maßnahmenkatalog 
hochflexibel immer wieder den ak-
tuellen Gegebenheiten angepasst. 
Die geplante Kompetenzverlagerung 
nach Berlin ist deshalb nicht nur ein 
Affront gegen die Landesparlamente, 
sondern auch ein Rückschritt in der 
Pandemiebekämpfung. Der Bund 
verpasst den Ländern damit ein star-
res Regel-Korsett – ohne Möglichkeit, 
passgenaue Lösungen für Gesell-
schaft und Wirtschaft zu entwickeln. 

Ob Impfdesaster, Testdebakel oder 
das Chaos um die Osterruhe: Keine 
politische Ebene hat im Kampf ge-
gen Corona mehr Fehler gemacht 
als der Bund. Durch dieses Berliner 
Versagen ist viel Vertrauen verloren 
gegangen, auf das die Politik ange-
sichts der aktuellen Herausforde-
rungen dringend angewiesen ist. 
Wir glauben nicht, dass man Vertrauen 
ausgerechnet dadurch zurückgewinnt, 
indem nun noch mehr Verantwortung 
auf den Bund übertragen wird. Statt-
dessen würde bei vielen Menschen 
der Eindruck entstehen, dass man nun 
sprichwörtlich den Bock zum Gärtner 
macht. Stattdessen sehen wir gerade 
im Föderalismus eine große Chance 
für die Pandemiebewältigung. 

Die Pandemie verläuft in den ein-
zelnen Regionen Deutschlands teils 

Klimawandel und Trockenheit. Wir setzen dabei besonders 
auf klimatolerante Nutzpflanzen, effiziente Bewässerungs-
systeme und intelligente Wasserspeicher. Denn Wasser 
muss für ganz Bayern dauerhaft, in ausreichender 
Menge und hoher Qualität zur Verfügung stehen. 

Als wir vor zweieinhalb Jahren in Bayerns Staatsregierung ein-
getreten sind, wurde uns vielfach das Schicksal der FDP pro-
gnostiziert, die während ihrer Regierungsbeteiligung von der 
CSU erdrückt und anschließend aus dem Parlament gewählt 
wurde. Obwohl wir mit der Corona-Krise die größte Heraus-
forderung der Nachkriegszeit zu meistern haben, konnten 
wir FREIE WÄHLER uns stattdessen erfolgreich als Taktgeber 
unserer Bayernkoalition etablieren. So hat die von der jahr-
zehntelangen Alleinregierung ermüdete »Herzkammer« der 
CSU in den FREIEN WÄHLERN ihren Schrittmacher gefunden. 
Unser Erfolgsrezept besteht darin, uns nicht nur mit der 
CSU ins Bett zu legen, sondern ihr – wenn nötig – auch 
einmal die Decke wegzuziehen. Je mehr unsere Partner 
dabei nach links rutschen und auf einem grünen Kopfkis-
sen von Berlin träumen, desto mehr Platz wird für uns in 
der Mitte der bayerischen Matratze frei. So konnten sich 
die FREIEN WÄHLER erfolgreich als bürgerlich-liberale Alter-
native zu rechten Spinnern und grünen Ideologen etablieren. 
Spätestens im Hinblick auf das geplante Bundesinfektions-
schutzgesetz sind wir zum Anwalt bayerischer Interessen ge-
worden, der den Freistaat und seine Menschen gegenüber 
Berliner Übergriffigkeiten verteidigt. Dank dieser Alleinstel-
lungsmerkmale werden wir in Bayern auf Dauer mitregieren 
und von hier aus den Sprung in den Bundestag schaffen. 

Die gesamte Pressekonferenz können Sie sich auf YouTube 
ansehen. Hier geht's lang! 

INFEKTIONSSCHUTZGESETZ: 
NEIN ZUR KOMPETENZVERLAGERUNG NACH BERLIN! 
Es ist ein Affront gegen die Landesparlamente und ein 
Rückschritt in der Pandemiebekämpfung. Die FREIE 
WÄHLER-Fraktion hat bereits am 11. April und zusätz-
lich am 13. April nochmals ausdrücklich vor einer Ver-
lagerung der Entscheidungsgewalt über Bayerns Co-

https://www.youtube.com/watch?v=jmYy1AWULxE


SOZIALE BERUFE STÄRKEN – WO ES 
UM MENSCHEN GEHT, MUSS BES-
SER BEZAHLT WERDEN
Thema der Aktuellen Stunde des 
Landtags am Donnerstag war die 
Stärkung sozialer Berufe: All das, was 
Menschen für Menschen in der Pfle-
ge leisten, ist nicht selbstverständlich: 
Menschlichkeit hat ihren Wert − und 
der ist hoch, sehr hoch. Berufe, bei 
denen es um Menschen geht, müs-
sen deshalb endlich angemessen be-
zahlt werden und sollen eine höhe-
re gesellschaftliche Wertschätzung 
erfahren. Die FREIE WÄHLER-Frak-
tion setzt sich daher schon seit Op-
positionszeiten nachdrücklich für die 
Aufwertung sozialer Berufe in ganz 
Deutschland ein – in Regierungsver-
antwortung stärken wir in unserer 
Zuständigkeit drei zentrale Säulen: 
Pflege, Hebammen sowie Erziehe-
rinnen und Erzieher. 

MINDESTBESTEUERUNG FÜR  
INTERNATIONAL TÄTIGE KONZERNE
Steuerdumping bei Multis muss ein 
Ende haben! Internetgiganten wie 
Google, Facebook oder Amazon pro-
fitieren bislang von weltweit unein-
heitlichen Steuerregelungen. Jetzt 
sollen sich Bund und EU stärker 
dafür einsetzen, dass die vielfach 
praktizierte Flucht in Länder mit 
geringer Abgabenlast unterbun-
den und eine länderübergreifende 
Mindestbesteuerung für internati-
onal agierende Großkonzerne ein-
geführt wird – dafür machte sich die 
FREIE WÄHLER Landtagsfraktion mit-
tels eines Dringlichkeitsantrags am 
Donnerstag im Plenum stark.

In einer globalisierten und zuneh-
mend digitalisierten Welt benötigen 
wir ein faires Steuersystem. Das 
funktioniert am besten mit einem 
einheitlichen Bewertungsmaßstab 

sehr unterschiedlich. Gerade die föderale Struktur erlaubt 
es uns, auf diese regionalen Abweichungen adäquat und 
flexibel zu reagieren. Deutschlands großer Vorteil liegt 
doch gerade darin, dezentral verschiedene Konzepte zu er-
proben und Bewährtes flächendeckend anzuwenden. Das 
belegten nicht zuletzt nackte Zahlen: Während die Bundes-
republik mit ihren 83 Millionen Einwohnern – schlimm ge-
nug – 78.000 Corona-Tote zu beklagen hat, sind im nur 67 
Millionen Einwohner umfassenden Zentralstaat Frankreich 
fast 100.000 Menschen an COVID19 gestorben.

Wir FREIE WÄHLER im Landtag zeigen indes Verständnis für 
den Koalitionspartner, der angesichts seiner Regierungsbe-
teiligung im Bund sowie der nahenden Bundestagswahl im 
Herbst gezwungen ist, sich den Wünschen aus Berlin stär-
ker zu beugen, als man das von der CSU bislang gewohnt 
war. Weil wir FREIE WÄHLER diesen Handlungszwängen 
nicht unterliegen, erlauben wir uns umso mehr, auf unser 
Land und seine Menschen zu schauen und Bayerns Inter-
essen vor einem Durchregieren aus Berlin zu schützen. Der 
erfolgreiche bayerische Weg darf jetzt nicht aus takti-
schen Gründen verlassen werden, um letztlich im Ber-
liner Chaos unterzugehen. Wir brauchen keinen Berliner 
Oberschiedsrichter, der uns von der Spree aus sagt, wann 
und wo man in Bayern nach 21 Uhr noch ohne seinen Hund 
vor die Haustüre gehen darf.

Im Zuge dieser Entwicklungen plant die Bundesvereini-
gung der FREIEN WÄHLER eine Verfassungsbeschwerde 
gegen die Zentralisierung und Verschärfung des Infek-
tionsschutzgesetzes. Die Länder sind besser als der Bund 
in der Lage, vor Ort sinnvolle Entscheidungen zu treffen. 
Dies betrifft die Bundes-Notbremse und eine ab 21 Uhr gel-
tende Ausgangssperre. 



on zu erreichen, müssen sämtliche 
technischen Möglichkeiten im Blick 
behalten werden. Daher sollten wir 
uns nicht nur auf Benzin, Diesel, 
Wasserstoff und Strom beschrän-
ken, sondern auch alternative 
Kraftstoffe in den Fokus nehmen. 
Die EU-Richtlinie aus Brüssel behan-
delt Elektroautos aktuell, als würden 
sie keinerlei Treibhausgas freiset-
zen. Dies ist aber nicht der Fall und 
sorgt dafür, dass die Hersteller der-
zeit möglichst viele Stromer auf den 
Markt bringen. Denn nur so können 
sie überhaupt die strengen CO2-Flot-
tengrenzwerte einhalten. Bei deren 
Überschreitung drohen den Konzer-
nen Strafzahlungen bis in den Milli-
ardenbereich. Wir sehen außerdem 
in Biogas aus heimischen Rohstof-
fen großes Potenzial zur sofortigen 
Senkung des Treibhausgasaussto-
ßes durch Autos. Biogas ist aber le-
diglich ein Beispiel. Alternative Kraft-
stoffe nur darauf zu reduzieren, wäre 
zu kurz gedacht und würde nachteili-
gen Konkurrenzen um Biomasse und 
Ackerflächen Vorschub leisten. Aus 
diesem Grund muss die EU alle kli-
maneutral erzeugten Treibstoffe 
bei der CO2-Flottenregulierung ins 
Auge fassen.

BUNDESVERFASSUNGSGERICHT 
KIPPT BERLINER MIETENDECKEL
So etwas passiert, wenn Regierungen 
an der Macht sind, die keine Ahnung 
haben, wie eine Marktwirtschaft funk-
tioniert – aber im Unternehmer ein 

für die Besteuerung von multinationalen Konzernen – ide-
alerweise auf Ebene der G20 oder der OECD. Berlin und 
Brüssel müssen eine globale Lösung jetzt mutig vorantrei-
ben. Das unsägliche Steuerdumping der Multis muss 
rasch ein Ende haben, um für einen gerechten Wettbe-
werb zu sorgen. Sonst hätten Europa und die Bundesre-
publik als konkurrenzfähige Wirtschaftsstandorte über 
kurz oder lang das Nachsehen. Wichtig ist, dem globalen 
Steuerwettbewerb mittels Mindestbesteuerung eine Un-
tergrenze zu setzen, damit einzelne Länder nicht mehr 
gegeneinander ausgespielt werden können. Denn bislang 
nutzen Multis Länder mit massiven Steuervorteilen, um 
die Abgaben auf ein Minimum zu beschränken. In der EU 
sind das insbesondere Irland, Luxemburg und die Nieder-
lande. Der Antrag der FREIE WÄHLER-Fraktion sieht vor, 
dass jeder Staat bei der Ausgestaltung seines nationa-
len Steuerrechts autonom bleibt. Andere Staaten sollen 
aber das Recht erhalten, den Differenzbetrag bis zum Min-
destbesteuerungsniveau anzuheben. Wir sehen angesichts 
des Regierungswechsels in den USA durchaus Chancen für 
einen transatlantischen Kompromiss bei der Besteuerung 
finanzstarker Großkonzerne. 

ANRECHNUNG KLIMANEUTRAL ERZEUGTER 
KRAFTSTOFFE AUF CO2-FLOTTENBILANZ 
Klimaschutz durch Technologieoffenheit: Gemeinsam mit 
ihrem Koalitionspartner forderte die FREIE WÄHLER Land-
tagsfraktion am Donnerstag in einem Dringlichkeitsantrag, 
dass sich die Staatsregierung in Berlin und Brüssel für 
die Anrechnung klimaneutral erzeugter Kraftstoffe auf 
die europäische CO2-Flottenbilanz einsetzt. 

Die EU-Kommission wird voraussichtlich im Sommer neue 
Vorschläge zur Verschärfung der Kohlenstoffdioxid-Gren-
zwerte machen. Um die Klimaziele der Europäischen Uni-



Talkrunden zu den unterschiedlichs-
ten Themen, die Bayern bewegen. 
Seien auch Sie das nächste Mal live 
dabei! Am Dienstag war es wieder 
soweit, unser Format ging in seine 
zweite Runde: »Blickpunkt B@yern: 
Prädator versus Teichwirt – Fische-
rei und Teichwirtschaft in Bayern«.

Die stellvertretende Fraktionsvorsit-
zende und fischereipolitische Spre-
cherin Gabi Schmidt begrüßte zu dem 
Online-Event Bernhard Feneis, Präsi-
dent Verband der deutschen Binnen-
fischer und Aquakultur e.V., sowie Dr. 
Sebastian Hanfland, Geschäftsfüh-
rer Landesfischereiverband Bayern e. 
V. Die Gesprächsleitung hatte Dr. Ru-
dolf Neumaier, Redakteur der Süd-
deutschen Zeitung. 

Die jahrhundertealte bayerische 
Teichwirtschaft hat nicht nur eine 
einzigartige Kulturlandschaft ge-
schaffen, sondern auch bedeutende 
Ökosysteme für viele Tierarten, die 
im Wasser sowie an Land außerge-
wöhnliche Lebensräume besetzen. 
Für den langfristigen Erhalt dieser 
fragilen Habitate ist es notwendig, 
dass die Bewirtschaftung der Tei-
che dauerhaft erhalten bleibt und 
Gleichgewicht gewahrt werden 
muss. Deshalb müssen wir zukünf-
tig einen Umgang mit Prädatoren 
finden, der den Bedürfnissen von 
Teichwirtschaft und Artenschutz 
in gleichem Maße Rechnung trägt. 
Denn ständiger Prädatorendruck 
stellt hinsichtlich des Tierwohls 
eine nicht zu verantwortende Be-
einträchtigung dar. In Bayern sind 
Fische besonders belastet, weil sie 
häufig in kleinen Teichen leben. So 
können sie sich vor Fressfeinden 
nicht in einen genügend großen 
Abstand zum Ufer retten. Die Be-
drohung durch Otter hat dabei eine 

ideologisches Feindbild sehen. Denn die von den Initiato-
ren des Berliner Mietendeckels vorgesehene Kappung der 
Mieten hat die Lust an Investitionen am Wohnungsmarkt in 
der Bundeshauptstadt rasch auf null reduziert. Der Woh-
nungsmarkt steht und fällt mit dem Engagement privater 
Investoren. Einzig die Schaffung von mehr Wohnraum kann 
eine Trendwende bei den Mieten einleiten. Deshalb haben 
wir FREIE WÄHLER im Bayerischen Landtag uns auch er-
folgreich dafür starkgemacht, die Bayerische Bauord-
nung zu entschlacken, um Baugenehmigungsverfahren 
zu erleichtern und zu beschleunigen. Der Richterspruch 
aus Karlsruhe zeigt zudem, dass es vollkommen richtig war, 
auf einen bayerischen Mietendeckel abzielende Dringlich-
keitsanträge von SPD und Grünen abzulehnen.

STÄRKERE ELEKTRIFIZIERUNG DES 
SCHIENENPERSONENNAHVERKEHRS IN BAYERN 
Am Mittwoch wurde im Landtag unser Antrag zum Thema 
Elektrifizierungsoffensive für den Schienenpersonennah-
verkehr in Bayern im Ausschuss für Wohnen, Bau und Ver-
kehr verhandelt. Ökologisch reisen und nachhaltig mo-
bil sein – das ist uns FREIEN WÄHLERN im Bayerischen 
Landtag ein Herzensanliegen. So hat der Freistaat als ers-
tes Bundesland ein Elektrifizierungskonzept beschlossen. 
Wir wollen damit den Elektrifizierungsgrad im bayerischen 
Schienennetz auf mindestens 60 Prozent steigern. Aktu-
ell arbeiten wir gemeinsam mit der Staatsregierung dar-
an, dass spätestens ab dem Jahr 2040 im bayerischen 
Schienenpersonennahverkehr keine Fahrzeuge mehr 
mit Dieselantrieb verkehren. Im Hinblick auf alternative 
Antriebe hat der Freistaat als einer der ersten Aufgaben-
träger bundesweit zwei Linien für den Einsatz von Wasser-
stoffzügen ab Ende 2024 ausgeschrieben. All diese Ergeb-
nisse freuen uns sehr und wir werden uns auch weiterhin 
für eine nachhaltige Mobilität in Bayern stark machen!

BLICKPUNKT B@YERN – PRÄDATOR VERSUS TEICHWIRT
Kennen Sie schon unser neues Online-Format Blickpunkt 
B@yern? Falls nicht: wir veranstalten regelmäßig digitale 



keiten, die durch qualifizierte MFA 
erbracht werden, flächendeckend 
in den Leistungskatalog der Kran-
kenkassen übernommen werden. 
Da die »Bundesverordnung über die 
Berufsausbildung zur Medizinischen 
Fachangestellten« aus dem Jahr 2006 
stammt, besteht auch hier nach An-
sicht der Regierungsfraktionen drin-
gender Reformbedarf. So sollen sich 
die Inhalte der Ausbildung künftig 
wieder stärker an der aktuellen Ver-
sorgungsrealität orientieren. 

Im Bereich der Fort- und Weiter-
bildung sollen Aufstiegsmöglich-
keiten eröffnet und so die Attrak-
tivität des Berufsbilds gesteigert 
werden. Weiters ist im Bereich der 
Ausbildung vorgesehen, genau zu 
evaluieren, wie sich die Zahl der 
MFA-Schüler an bayerischen Berufs-
schulen in den vergangenen fünf 
Jahren entwickelt hat, um künftig 
ausreichend Ausbildungsplätze und 
Berufsschullehrkräfte verfügbar zu 
haben. Auch sollen digitale Anwen-
dungen in den Schulen weiter ver-
bessert und die Unterrichtsinhalte 
praxisnäher ausgestaltet werden, 
um Auszubildenden den Umgang mit 
gängiger Praxissoftware zu vermit-
teln. Nötig ist hierfür eine adäquate 
technische und personelle Aus-
stattung der Berufsschulen. Zudem 
setzen sich die Regierungsfraktionen 
dafür ein, das betriebliche Gesund-
heitsmanagement in ambulanten 
Praxen auszubauen und auch für 
Medizinische Fachangestellte besser 
nutzbar zu machen. Aus Praxis-Sicht 
ist das Antragspaket wichtiger denn 
je. Es gibt immer weniger gute und 
qualifiziert ausgebildete MFAs auf 
dem Arbeitsmarkt. Immer mehr Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter gehen 
aus dem Gesundheitswesen in ande-
re Berufsfelder.

völlig neue Qualität – verglichen mit der durch Kormora-
ne und Reiher. Aufgegebene Teiche können allerdings 
nicht zurückgeholt werden. Sie sind für die Rettung 
schützenswerter Arten der ›Roten Liste‹ zugunsten 
einer nicht bedrohten Tierart verloren. Das Fatale da-
ran ist, dass die hochwertigsten Flächen im Sinne des Ar-
tenschutzes nur durch eine traditionelle Teichwirtschaft 
erhalten werden können. Bedauerlicherweise sind diese 
Flächen jedoch am stärksten bedroht und erfahren keiner-
lei Schutz. Die finanzielle Förderung fischleerer Teiche ist 
in diesem Zusammenhang keine Lösung. Hinsichtlich des 
Erhalts dieser Flächen ist daher ein grundsätzliches Um-
denken erforderlich.

Neugierig geworden? 
Hier können Sie unsere neueste Ausgabe von Blick-
punkt B@yern bei Facebook oder YouTube noch einmal 
ansehen.

GEGEN FACHKRÄFTEMANGEL IN ARZTPRAXEN
Mit einem gezielten Antragspaket haben wir uns mit 
unserem Koalitionspartner dafür eingesetzt, dass der 
Beruf der Medizinischen Fachangestellten (MFA) künf-
tig mehr Wertschätzung erfährt. Das Antragspaket wur-
de am 12. April auf einer gemeinsamen Pressekonferenz 
präsentiert und einen Tag später im Gesundheitsausschuss 
beraten. Ziel ist es, den drohenden Fachkräfteengpass 
insbesondere in Arztpraxen zu verhindern. Obwohl eine 
Ausbildung zur MFA grundsätzlich sehr beliebt ist, sind 
die Lehrverträge im Schuljahr 2019/2020 um 5,5 Prozent 
zurückgegangen. Zudem wurden allein in Bayern im Jahr 
2016 mehr als 1.050 Ausbildungsverträge vorzeitig aufge-
löst. Nach fünf Jahren waren nur noch rund 60 Prozent 
der MFA in diesem Berufsfeld tätig.

Das Antragspaket setzt genau hier an, um insbesondere 
auch die Bezahlung der MFA zu verbessern: Hier soll auf 
Bundesebene erreicht werden, dass die Tarifabschlüsse 
der Medizinischen Fachangestellten im ambulanten 
Bereich vollständig von den Kostenträgern refinan-
ziert werden. Darüber hinaus sollen ambulante Tätig-
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