
UNSERE WOCHE IM

LANDTAG
AUSGABE 14.2021 | KW 18

LIEBE LESERINNEN  
UND LESER,
als Politiker sollte man nicht andau-
ernd auf Umfragewerte schielen. Die-
se Woche aber haben die neuesten 
Werte des ARD-Deutschland-Trends 
unsere Landtagsfraktion doch in Wal-
lung gebracht. Zunächst einmal haben 
wir mit großem Hallo zur Kenntnis ge-
nommen, dass dort die FREIEN WÄH-
LER bundesweit erstmalig mit 3% auf-
geführt und damit ebenso erstmalig 
in der Tagesschau und bei BR24 nicht 
mehr unter »Sonstige«, sondern mit 
einer eigenen orangefarbenen Säule 
berücksichtigt wurden. Nun ist man 
mit 3% natürlich noch nicht im Bun-
destag, aber 2% sind in vier Monaten 
bis zur Wahl ohne weiteres zu schaffen 
– zumal viele Wähler erst dadurch rea-
lisieren dürften, dass ein Kreuz bei den 
FW keine verlorene Stimme sein muss 
und der Einzug in den Bundestag tat-
sächlich winkt. 
 
Aber um unsere Freude über diese 
greifbare Chance soll es hier gar nicht 

gehen, sondern darum, wie Teile der ARD mit dem Umfra-
geergebnis umgegangen sind: Da fehlte die orangefarbene 
3%-Säule einfach. Nun hatte man dabei nicht wie in frühe-
ren Umfragen die Stimmen der FW in die graue Säule »Sons-
tige« eingereiht, sondern schlicht die orangefarbene Säule 
gelöscht, so dass peinlicherweise die Addition der gesamten 
Graphik nur 97% ergab. Spätestens hier geht es nicht mehr 
um die Wehleidigkeit einer kleineren Partei, die von den Me-
dien zu wenig Aufmerksamkeit erhält. Denn auch wenn der 
Fehler später nach Protesten korrigiert wurde, so offenbart 
er leider ein Selbstverständnis, das zuletzt häufiger zu Tage 
getreten ist. So hat Marietta Slomka kürzlich im ZDF-Heu-
te-Journal am Abend der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz 
den Einzug der FREIEN WÄHLER in den Landtag sinngemäß 
als »Betriebsunfall der Demokratie« bezeichnet.
 
Ich verteidige die öffentlich-rechtlichen Medien nahezu täg-
lich und vehement. Aber diese beiden Beispiele machen lei-
der etwas deutlich, was mich wütend macht: Ihre Rolle in 
der politischen Meinungsbildung interpretieren nicht weni-
ge Journalisten leider so, dass nicht sein darf, was nicht zur 
eigenen Agenda passt. Das ist bei einem Kommentar legi-
tim, aber bei der Wiedergabe von Wahlergebnissen oder 
Prognosen?
 
In einer Woche, in der ich im Landtag unseren Gesetzent-
wurf zum Lobbyregister mit dem Satz »Politik lebt vom 
Vertrauen in Integrität und Transparenz« vorgestellt 
habe, ist es traurig, wenn Medien Vertrauensverlust Vor-
schub leisten. Das Traurige ist ja, dass Gruppierungen an 
den politischen Rändern immer wieder erst durch eine 
übergroße Medienpräsenz groß gemacht wurden, einfach 
weil sie sehr polarisieren. Ist vielleicht eine Partei der libe-
ralen, bürgerlichen Mitte auch deshalb ein »Betriebsunfall«, 
weil sie zu wenig polarisiert? Auch wenn viele Menschen ge-
nau eine solche pragmatische Kraft vermissen?
 
Im ZDF-Politbarometer sind die Umfragewerte der FW üb-
rigens weiterhin unter »Sonstige« versteckt. Ausgerechnet 



RÜCKBLICK

BERUFSEINSTIEGSBEGLEITUNG: 
FORTFÜHRUNG DES ERFOLGS-
PROJEKTS
Die Berufseinstiegsbegleitung ist ein 
bayerisches Erfolgsmodell, das jun-
gen Menschen seit zehn Jahren den 
Einstieg ins Berufsleben erleichtert. 
Wir sind deshalb sehr froh, dass 
uns die Finanzierung und Fortfüh-
rung des Förderprogramms bruch-
frei ab dem kommenden Schuljahr 
gelungen ist – so, wie wir es bereits 
Mitte März im Plenum verspro-
chen hatten. 

Wer hätte gedacht, dass es am Ende 
die größte Hürde war, unseren Koa-
litionspartner bei der Finanzierung 
zu überzeugen? Diese Frage in dieser 
schwierigen Zeit zu klären war letzt-
lich ein Kraftakt unserer Bayernko-
alition. Unser Ziel bleibt die mittel-
fristige Rückkehr des Programms in 
den EU-finanzierten ESF Bavaria. Für 
jetzt aber ist es vor allem der klaren 
Ansage des Finanzausschusses und 
dem Durchhaltevermögen unseres 
Kultusministers zu verdanken, dass 
wir in langen, konstruktiven Ver-
handlungen eine Fortführung dieses 
wichtigen Erfolgsprojektes erreichen 
konnten. Gerade jetzt in der ak-
tuellen Pandemiesituation sind 
noch mehr Jugendliche als sonst 
auf Unterstützung bei ihrem Be-
rufsstart angewiesen. Dank des 

die BILD Zeitung hat dagegen in ihrer gestrigen Ausgabe 
bundesweit gezeigt, wie man damit auch umgehen kann: 
Neben den richtigen Zahlen hat sie eine INSA-Analyse zi-
tiert, nach der sich jeder vierte Wähler (26%) vorstellen 
können, bei der Bundestagswahl für die FW zu stimmen! 
Obwohl wir nicht polarisieren...
 
Einen frühlingshaften Sonntag wünscht ganz herzlich, Ihr

Alexander Hold, MdL
Vizepräsident des Bayerischen Landtags
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Nach entbehrungsreichen Monaten voller Umsicht und 
Vorsicht kehrt endlich die Zuversicht zurück nach Bay-
ern! Dank des rasanten Impffortschritts wird das Licht am 
Ende des dunklen Corona-Tunnels täglich heller und wir 
biegen auf die Zielgerade zum Ende der Pandemie ein. Jetzt 
gilt es, Sicherheit und Normalität bestmöglich unter einen 
Hut zu bringen und ein gutes Leben mit dem Virus zu orga-
nisieren. 

Umso mehr freuen wir uns darüber, dass unsere Ideen 
zu Lockerungen von der Staatsregierung aufgegriffen und 
zum Gegenstand des Regierungshandelns gemacht wur-
den. Insbesondere mit der sofortigen Öffnung der meis-
ten Grund- und Förderschulen sowie der schulartüber-
greifenden Rückkehr zum Präsenzunterricht nach den 
Pfingstferien wird ein Herzensanliegen unserer Regie-
rungsfraktion umgesetzt. Es geht schließlich um Bayerns 
Familien und die Zukunftschancen unserer Kinder. Die 
von uns erfolgreich eingeforderte Rückgabe von Freihei-
ten an zweifach Geimpfte und Genesene ist ein wichtiger 
Schritt auf unserem Weg aus dem Lockdown.

Dadurch signalisieren wir unmissverständlich, dass die 
Freiheit der Grundzustand unserer Demokratie ist und 
jedwede Beschränkung verlässlich und unverzüglich 
zurückgenommen wird, sobald die Gründe dafür entfal-
len sind. Nicht zuletzt freuen wir uns freilich ganz beson-
ders darüber, endlich auch Gastronomie, Kunst, Kultur 
und Sport wieder greifbare Perspektiven aufzeigen zu 
können. Allen Unkenrufen zum Trotz ist die Handschrift 
der FREIE WÄHLER-Fraktion in den jüngsten Kabinetts-
beschlüssen klar erkennbar.  



ser Gesetzentwurf bereits im letzten 
Jahr – weit vor der Unions-Maskenaf-
färe. Nach der Zustimmung unseres 
Koalitionspartners wollen wir da-
mit verloren gegangenes Vertrauen 
in die Politik zurückgewinnen. Wie 
von uns FREIEN WÄHLERN vorge-
schlagen, gehen wir deshalb mit 
einem bayerischen verbindlichen 
Verhaltenskodex sowie einem le-
gislativen und exekutiven Fußab-
druck weit über die Vorgaben des 
Bundesgesetzgebers hinaus. Auf 
unsere Initiative hin setzt Bayern da-
mit den Goldstandard für moderne 
Politik in Deutschland.

Unser geplantes Lobbyregister sieht 
unter anderem Angaben zum Inter-
essenvertreter, zum Interessen- und 
Vorhabenbereich, zur Identität der 
Auftraggeber und zu den finanziel-
len Aufwendungen im Bereich der 
Interessenvertretung vor. Damit der 
Gesetzentwurf nicht zum zahnlo-
sen Papiertiger verkommt, regelt 
er außerdem umfassende Sankti-
onsmöglichkeiten. Das Gesetz ist 
das Ergebnis intensiver Beratungen 
mit unserem Koalitionspartner, aber 
auch mit Nichtregierungsorganisa-
tionen und Internetplattformen wie 
LobbyControl, Abgeordnetenwatch 
und Transparency International. Das 
ist ein Meilenstein für mehr Trans-
parenz in der bayerischen Politik!

Den Gesetzentwurf finden Sie [HIER]. 
Den Fraktionsfilm zum Lobbyregis-
ter finden Sie [HIER].

KONFERENZ ZUR ZUKUNFT  
EUROPAS: BRIEF AN VON DER  
LEYEN ERFOLGREICH 
Eine Debatte zur Zukunft Europas 
ohne angemessene Einbindung der 
Regionalparlamente? Das geht gar 
nicht! Nun konnten wir einen großen 

Schulterschlusses von Finanz-, Sozial- und Bildungspo-
litikern unserer beiden Fraktionen ist es uns gelungen, 
die BerEB zu retten und mit Unterstützung des Kultus-
ministeriums eine für alle Seiten tragfähige Lösung zu 
finden. Die Bereitschaft Michael Piazolos, sich trotz der für 
das Kultusministerium kostenintensiven Pandemiesituati-
on interimsweise an der Finanzierung des Programms zu 
beteiligen, ist ausdrücklich zu begrüßen und verdient unser 
aller Respekt.

WIR BRINGEN DAS LOBBYREGISTERGESETZ AUF DEN WEG! 
Mit der Einbringung unseres Lobbyregistergesetzes in 
den Landtag am 5. Mai in erster Lesung überschreiten wir 
FREIE WÄHLER erfolgreich die Ziellinie eines langen politi-
schen Wegs. Sie haben die letzten Wochen und Monate 
ja mitbekommen, dass ich bei diesem Gesetz treibende 
Kraft bin – auch gegenüber unserem Koalitionspartner. 
Umso mehr freut es mich, dass auch die CSU sich am 
Ende nicht hinter dem versteckt, was der Bund auf den 
Weg gebracht hat, sondern dass wir gemeinsam ein viel 
weitergehendes Gesetz für Bayern schaffen. Direkt am 
Tag danach am 6.Mai durfte ich unseren Gesetzentwurf 
schon im Verfassungsausschuss vertreten. Was gar nicht 
so oft vorkommt: Dort haben alle Fraktionen einstim-
mig für unseren Entwurf gestimmt, obwohl SPD, GRÜ-
NE und AfD eigene Entwürfe vorgelegt hatten. Das spricht 
für die Qualität unseres neuen Lobbyregistergesetzes bis 
ins Detail. Als Teil der Staatsregierung liefern wir so, 
was wir als Opposition versprochen haben. Schließlich 
verfolgen wir die Idee bereits, seit wir vor 13 Jahren erst-
mals in das Maximilianeum eingezogen sind. An unserer 
Überzeugung, dass Bayerns Staatsregierung und Par-
lament vor den Menschen, für die sie arbeiten, nichts 
zu verbergen haben, hat sich auch durch unsere Re-
gierungsbeteiligung nichts verändert. So entstand un-

http://www1.bayern.landtag.de/www/ElanTextAblage_WP18/Drucksachen/Basisdrucksachen/0000009500/0000009966.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=0vMhIqfH6tI&feature=youtu.be


Ein entsprechender Antrag unserer 
Fraktion wurde deshalb am 6. Mai 
im Landtagsumweltausschuss be-
handelt. In diesem fordern wir unter 
anderem, die Aufnahme des Wolfs 
in das Jagdrecht zu prüfen. Ger-
ne wären wir noch einen Schritt 
weitergegangen und hätten das 
Jagdrecht sofort angepasst, was 
jedoch am Widerstand unseres Ko-
alitionspartners scheiterte. Durch 
eine Aufnahme des Wolfs in das 
Jagdrecht wäre das Monitoring von 
Schalenwild – also jagdbaren Wildtie-
ren – und Wolf nicht mehr zwingend 
auf verschiedene Verwaltungen auf-
geteilt. Das böte den großen Vorteil, 
dass sich das Jagdwesen stärker am 
Management des Wolfs beteiligen 
könnte. Für uns ist dabei aber auch 
klar: Herdenschutz und Entschädi-
gung betroffener Nutztierhalter 
sollen weiterhin die wichtigsten 
Säulen des bayerischen Wolfsma-
nagements bilden. Daneben muss 
aber die Entnahme von wenig 
scheuen Einzeltieren als letztes 
Mittel noch stärker etabliert werden 
– auch im Interesse der langfristigen 
Akzeptanz des Wolfs in der Gesell-
schaft.

STÄRKERE JUGENDBETEILIGUNG 
GEFORDERT
Unsere Abgeordneten Wolfgang Hau-
ber, Tobias Gotthardt und Susann 
Enders sowie die Laufer Stadträtin 
und Jugendbeauftragte Julia Hacker 
haben sich am Donnerstag zu einer 
gleichberechtigen politischen Teilha-
be junger Menschen und einer Stär-
kung der Jugendbeteiligungsformen 
ausgetauscht. Fazit: Wir setzen uns 
auch weiterhin für eine Förderung 
der politischen Jugendpartizipa-
tion sowie für eine Absenkung des 
aktiven Wahlalters bei Kommunal-
wahlen in Bayern ein!

Erfolg vermelden: Die Anzahl der Mandate für das Gremi-
um wird voraussichtlich verzehnfacht. Vor zwei Wochen 
hatten wir in einem Schreiben an EU-Kommissionsprä-
sidentin Ursula von der Leyen deutlich mehr Sitze für die 
regionale Ebene im Plenum der Konferenz gefordert. Im 
Rahmen einer Sitzung der RENEW-Fraktion wurde deshalb 
das Thema im Gespräch mit Guy Verhofstadt, Vorsitzen-
der der Konferenz zur Zukunft Europas, erneut diskutiert. 
Dessen Zusage: Bis zu zwanzig Mandate sollen – auch auf 
Druck der FREIEN WÄHLER im Bayerischen Landtag – an 
den Ausschuss der Regionen gehen. Das ist ein wichtiger 
Zwischenerfolg für unsere Fraktion, denn etwa 70 Prozent 
der europäischen Gesetzgebung müssen von Regionen 
und Kommunen umgesetzt werden. Die Konferenz zur 
Zukunft Europas darf deshalb »nicht im eigenen Saft« bra-
ten. Diese Gefahr aber sehen wir, wenn über 95 Prozent 
der Plenarsitze an Europaabgeordnete, nationale Abge-
ordnete, Regierungsvertreter und die Kommission gehen 
sollten. Im Schreiben der FREIE WÄHLER-Fraktion lautet 
die Maximalforderung sogar auf eine gleichwertige Be-
rücksichtigung der Regionen – das bedeutete 108 Sitze 
für den Ausschuss der Regionen. Die von Verhofstadt 
zugesagten zwanzig Mandatsträger für die Regionen sind 
ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Die Debatte 
wird weitergeführt. Wir bleiben dran! 

UNSERE FORDERUNG: 
AUFNAHME DES WOLFS IN DAS JAGDRECHT 
Wir als FREIE WÄHLER Landtagsfraktion halten es für 
dringend geboten, den strengen Schutzstatuts des 
Wolfs auf den Prüfstand zu stellen. Denn die Zunahme 
an Wolfsangriffen zeigt ganz deutlich: Wir werden künftig 
nicht umhinkommen, den Wolfsbestand zu regulieren. 



Doch ist die Europäische Union über-
haupt mit ausreichenden Kompeten-
zen ausgestattet, um europaweit 
als Krisenmanager auf den Plan zu 
treten? Brauchen wir nicht gerade 
jetzt eine schlagkräftige, einige Uni-
on, um mit Großmächten wie den 
USA, Russland und China mithal-
ten zu können? Darüber diskutiert 
der Europaausschussvorsitzende und 
europapolitische Sprecher der FREIE 
WÄHLER Landtagsfraktion Tobias 
Gotthardt am Europatag im »Blick-
punkt B@yern« – mit diesen Gästen:

   doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D., 
Senator, Vorsitzender des Euro-
paausschusses im tschechischen 
Senat, Prag

   Dr. Sebastian Huber, Abgeord-
neter und Zweiter Präsident des 
Landtags des Landes Salzburg

Moderiert wird die Veranstaltung 
von der Moderatorin und Journalistin 
Romana Füssel.  Schalten Sie ein: 
Sonntag, 9. Mai 2021, um 19.00 Uhr.

 	 Facebook: 
  https://fb.me/e/3RW1rF3ba
 	 YouTube: 
  https://youtu.be/TE-wbNRIudM

Die Sendung kann auch nachträglich 
noch über unseren YouTube-Kanal 
und bei Facebook angeschaut wer-
den.

AUSBILDUNG DES FACHKRÄFTENACHWUCHSES IM 
ÖFFENTLICHEN DIENST ZUKUNFTSFEST MACHEN
Im Plenum am 5. Mai wurde unser Dringlichkeitsantrag zur 
Ausbildung des Fachkräftenachwuchses im öffentlichen 
Dienst verhandelt. Die Ausbildungsstätten und Hochschu-
len des öffentlichen Dienstes in Bayern wurden, wie so 
viele andere Institutionen auch, von der Pandemie über-
rascht und vor große Herausforderungen gestellt. Aus 
Gründen des Infektionsschutzes mussten innerhalb kürzester 
Zeit digitale Lösungen gefunden werden, um das gute Niveau 
der Ausbildung weiterhin gewährleisten zu können. An zahl-
reichen Standorten wurden so seit März 2020 unterschied-
lichste Tools, Videokonferenzsysteme und Methoden erprobt.

In der Praxis gab es allerdings bemerkenswerte Unter-
schiede der digitalen Lehre zwischen den verschiedenen 
Institutionen und Ressorts sowie Studien- und Ausbil-
dungsabschnitten. Jetzt gilt es, die sinnvollen Maßnahmen 
für künftige Generationen von auszubildenden Fachkräften 
wirksam zu implementieren und so möglichst breit von den 
positiven Erfahrungen zu profitieren.

BLICKPUNKT B@YERN: BAUSTELLE EUROPA – 
GEMEINSAM ANPACKEN FÜR DIE ZUKUNFT 
Ob Asyl- und Flüchtlingspolitik, Brexit oder Corona-Ma-
nagement – die Krisen der vergangenen Jahre haben 
der Europäischen Union sichtbar zugesetzt und bei vie-
len Menschen wachsende Euro-Skepsis hervorgerufen. Mit 
dem Einsetzen der Pandemie traten nationale Interessen 
erneut in den Vordergrund.

Exportbeschränkungen, Grenzschließungen sowie eine 
verfehlte Impfstoff-Einkaufspolitik sorgen bis heute für er-
hebliche Differenzen unter den 27 EU-Mitgliedstaaten. 

https://www.facebook.com/events/2856551647918000/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A844961629425160%7D%7D]%22%7D
https://www.youtube.com/watch?v=TE-wbNRIudM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/c/fwlandtag/featured
https://www.facebook.com/fwlandtag/


von Haushaltsmitgliedern unter 25 
Jahren wurden zuletzt mit der Wohn-
geldreform 2016 erhöht – die Lebens-
haltungskosten steigen jedoch konti-
nuierlich an. Daher finden wir FREIE 
WÄHLER im Bayerischen Landtag es 
nur folgerichtig, jetzt die Erhöhung 
von Freibeträgen zu prüfen.

ALLGEMEINVERBINDLICHER 
TARIFVERTRAG FÜR PFLEGEKRÄFTE 
Die FREIE WÄHLER Landtagsfraktion 
forderte am 5. Mai in einem Dringlich-
keitsantrag zum Plenum des Bayeri-
schen Landtags, dass die Tarifpartei-
en sich weiterhin für den Abschluss 
eines allgemeinverbindlichen Ta-
rifvertrags einsetzen. Im Frühjahr 
dieses Jahres schien eine Lohnver-
einbarung, die durch das Bundesmi-
nisterium für Arbeit und Soziales für 
allgemeinverbindlich hätte erklärt 
werden können, zum Greifen nahe. 
Zu unserem großen Bedauern ist 
dieses aber an der Zustimmung des 
Deutschen Caritasverbands geschei-
tert. Wir FREIE WÄHLER im Landtag 
appellieren daher nachdrücklich 
an die Wohlfahrtsverbände, umge-
hend einen neuen Anlauf für einen 
Tarifvertrag zu unternehmen, der 
für allgemeingültig erklärt werden 
kann. Denn während der Pandemie 
ist mehr als deutlich geworden: Pfle-
gekräfte leisten Tag für Tag Außer-
ordentliches!

EINKOMMENSSCHWACHE FAMILIEN UND 
ALLEINERZIEHENDE FINANZIELL BESSERSTELLEN 
Am Dienstag wurde im Ausschuss für Wohnen, Bau und 
Verkehr unser Antrag »Prüfung der Höhe der Freibeträge 
für Familien im Wohngeld« verhandelt. Die Corona-Pande-
mie trifft vor allem einkommensschwache Familien und Al-
leinerziehende hart.

Mit Blick auf die derzeitige finanzielle Situation vieler 
Familien setzen wir uns als Landtagsfraktion dafür ein, 
umfassend zu prüfen, inwiefern die maßgeblichen Frei-
beträge des Wohngeldes erhöht werden können. Das 
Wohngeld ist in Deutschland eine Sozialleistung nach dem 
Wohngeldgesetz für Bürgerinnen und Bürger, die aufgrund 
ihres geringen Einkommens einen Zuschuss zur Miete oder 
zu den Kosten selbstgenutzten Wohneigentums erhalten. 
Es dient der wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und 
familiengerechten Wohnens – und die war nie wichtiger, als 
in der aktuellen Ausnahmesituation.

Das Wohngeld steht in Konkurrenz zu anderen Sozialleis-
tungen, bei denen Unterkunftskosten berücksichtigt wer-
den. Es ist insofern eine vorrangige Leistung zu anderen 
Sozialleistungen und in bestimmten Fällen scheint sich dies 
nachteilig auf die Höhe der jeweiligen Leistung auszuwirken. 
Die Freibeträge nach § 17 Nr. 3 WoGG für Alleinerziehende 
und § 17 Nr. 4 WoGG für Einnahmen aus Erwerbstätigkeit 
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