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LIEBE LESERINNEN  
UND LESER,
eine seltsames Bild hat sich diese  
Woche in meinem Kopf festgesetzt: 
Eine TV-Runde vor der Bundestags-
wahl mit drei Kanzlerkandidaten bzw. 
einer Kandidatin und zwei Kandida-
ten. Seltsam für jemanden, der mit 
dem »Kanzler-Duell« großgeworden 
ist. Nun also zum ersten Mal ein »Tri-
ell« – steht so sogar schon im Duden.

»Gott bewahre!« war mein erster Ge-
danke. Gott bewahre, dass die Wahl 
dadurch entschieden wird, wer sich 
in einem solchen Duell am sympa-
thischsten verkauft. Zwei eher spröde 
bis biedere Männer über 60 tun sich 
da schwer gegen eine gut 20 Jahre 
jüngere, eloquente Frau naturgemäß 
schwer. Aber bei »bewahre« kam mir 
der Gedanke: Es wird dann doch um 
die Frage gehen, wem die Wähler am 
ehesten zutrauen, zu bewahren. Vor 
allem aber um die Frage, welches Be-
wahren in den nächsten Jahren das 
wichtigste Bewahren sein wird: Das 

Bewahren des Klimas unseres Planeten? Des Weltfriedens? 
Unserer Demokratie? Des erreichten Wohlstandes? Des so-
zialen Gleichgewichts?

Das ist wahrscheinlich das große Dilemma der SPD: Dass 
man Menschen zwar hervorragend mobilisieren kann, um 
sozialen Unfrieden zu beseitigen, aber nur mäßig, um sozi-
ale Errungenschaften zu erhalten. Und das ist natürlich die 
große Chance der Grünen: Dass man ungleich leichter Men-
schen mobilisieren kann, unseren Lebensraum zu erhalten. 
Wohlstand, Frieden, Demokratie dagegen sind uns so selbst-
verständlich geworden, dass es herausfordernd ist, diese 
Themen in den Vordergrund zu stellen. 

In Zeiten, in denen das »Ich« immer wichtiger scheint als das 
»Wir«, in denen die Politik mit der immer komplexer werden-
den Welt überfordert scheint, braucht es allerdings auch po-
litische Kräfte, die die Dialektik von persönlicher Freiheit und 
gutem Miteinander, die Kraft von bürgerschaftlichem En-
gagement, passgenauen Entscheidungen vor Ort und ideo-
logiefreier Vernunft in den Vordergrund stellen. Vielleicht 
finden die FREIEN WÄHLER gerade deshalb mehr Zuspruch 
denn je – auch bundesweit.

Aber zurück zum Thema »bewahren«: Es ist schon fast eine 
Binsenweisheit, dass verändern muss, wer bewahren will. 
Aber jedenfalls wollen alle Teilnehmer des Triells bewahren 
– und zwar im Grunde sämtlich die oben genannten Errun-
genschaften.

Das ist die gute Nachricht in einer Zeit, in der einer der am 
häufigsten gehörten Sätze lautet, dass unsere Gesellschaft 
mehr und mehr auseinander driftet: Wir leben in einer 
Gesellschaft, die nicht nach grundlegender Umwälzung 
verlangt, sondern die es wert ist, bewahrt zu werden!

In diesem Sinne genießen Sie Ihren Mai-Sonntag! Ihr

Alexander Hold, MdL
Vizepräsident des Bayerischen Landtags



bleiben. Diese völlig sinnfreie 
Benachteiligung der eigenen 
Tourismuswirtschaft kann man 
natürlich keinem Gastwirt erklä-
ren. Die steigende Wut kann ich 
daher bestens nachvollziehen!

 	 Ein lokal eingrenzbares massi-
ves Infektionsgeschehen bei-
spielsweise in einem Pflegeheim 
kann dazu führen, dass eine 
ganze Urlaubsregion lahmgelegt 
wird, obwohl von den Infizierten 
aufgrund der Quarantäne kaum 
eine Infektionsgefahr ausgeht!

Das sind die Gründe, warum wir uns 
so massiv – auch beim Bundesverfas-
sungsgericht – gegen den unsinnigen 
Zentralismus gewehrt haben. Wer – 
wie CSU-Generalsekretär Blume – im-
mer noch mit Häme darauf reagiert, 
hat die Probleme unserer Menschen 
und unserer Wirtschaft nicht ver-
standen; oder sie sind ihm vor lauter 
Wahlkampfgetöse schlicht egal. Zum 
Glück sind hier auch bei unserem Ko-
alitionspartner viele Kollegen schon 
ein Stück weiter (s.u.).

Wir werden jedenfalls weiterhin 
kämpfen: Für eine Abkehr vom rei-
nen Inzidenzwert und für passge-
naue regionale Lösungen!

Das Hauptaugenmerk von Politik 
muss jetzt darauf gelegt werden, 
den sukzessiven Rückweg von 
Staat und Gesellschaft zu Norma-
lität und Freiheit zu organisieren. 
Dabei gilt es, ein Höchstmaß an Si-
cherheit zu gewährleisten, aber auch 
so viel Normalität wie möglich zu 
schaffen. Dafür haben wir uns in der 
vergangenen Woche mit aller Kraft 
eingesetzt und neue Weichen ge-
stellt. Mehr dazu erfahren Sie in mei-
nem Wochenrückblick.

MEINE WOCHE IM LANDTAG

Sehr ambivalent sind die Gefühle beim Blick auf die aktuel-
len Zahlen rund um die COVID19-Pandemie: Bayernweit ist 
die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen erstmals 
seit fast zwei Monaten auf unter 100 gefallen; gleich-
zeitig impft Deutschland inzwischen mehr als 1,3 Milli-
onen Menschen pro Tag – ein neuer Rekord. Der wichtige 
R-Wert liegt laut RKI-Lagebericht vom Freitag stabil bei 0,87. 
Liegt dieser Wert für längere Zeit unter 1, flaut das Infekti-
onsgeschehen ab. All das ist an sich ein Grund zur Freude. 
Denn der bayernweite Inzidenzwert von 85,8 am Samstag 
bedeutet, dass immer mehr Städte und Gemeinden die Au-
ßengastronomie öffnen dürfen – und sogar Kinos und The-
ater bald bei stabil niedrigen Inzidenzen wieder Publikum 
einlassen dürfen. Auch können Kinder und Jugendliche 
überall dort, wo die Inzidenz unter 100 liegt, wieder in ihren 
Vereinen Sport mit Gleichaltrigen treiben – all das natürlich 
unter den bewährten Hygieneauflagen und Testkonzepten.

Leider liegen die Werte in unserer Allgäuer Heimat (mit Aus-
nahme des Landkreises Lindau) deutlich über 100, so dass 
der heimische Tourismus kaum Hoffnung auf eine Öffnung 
zu Pfingsten hat.

Jetzt zeigen sich die unsäglichen Schwächen der Bun-
des-Notbremse: 

 	 Die Menschen können auch bei Inzidenzwerten um 
die 200 ihren Pfingsturlaub in Österreich oder Italien 
verbringen und müssen bei der Rückreise nicht einmal 
Quarantäne fürchten. Unsere einheimischen Hotels 
und Gaststätten dagegen müssen auch bei einer Inzi-
denz von z.B. 110,5 (Ostallgäu am Freitag) geschlossen 



Pandemiegeschehen in Erinnerung. 
Hiervon konnten wir bereits im März 
auch unseren Koalitionspartner mehr-
heitlich überzeugen. In einem gemein-
samen Dringlichkeitsantrag hatten 
wir die Staatsregierung gemeinsam 
beauftragt zu prüfen, ob und welche 
weiteren Indikatoren und Erkennt-
nisse den Inzidenzwert als zentralen 
Bezugspunkt für Öffnungsstrategien 
ergänzen könnten.
 
Dies halten wir nun für nötiger denn 
je und sehen darin einen zentralen Er-
folgsfaktor für ein gelingendes Krisen-
management im Sommer. Angesichts 
des immer schnelleren Impffortschritts 
verliert der Inzidenzwert täglich weiter 
an Aussagekraft. Erfreulicherweise ent-
koppelt sich auch die Belastung unse-
rer Krankenhäuser in zunehmendem 
Maße von diesem Indikator. Das Ziel 
unserer Politik besteht nicht darin, 
eine mathematische Kennzahl zu 
drücken, sondern schwere Verläufe 
sowie Todesfälle zu verhindern und 
Corona zu besiegen.

Nach Ansicht von uns FREIE WÄH-
LER-Fraktion bedarf es daher in den 
nächsten Wochen eines Strategie-
wechsels der bayerischen Corona- 
Politik, die sich aus ihrer singulä-
ren Fokussierung auf den Inziden-
zwert lösen soll. Dies haben wir 
bereits im Februar in unserem Bay-
ernplan gefordert und zwischenzeit-
lich Rückenwind diverser Experten für 
diese Idee erhalten. In einem Schrei-
ben an Bayerns Gesundheitsminis-
ter Klaus Holetschek bedanken wir 
uns deshalb nicht einzig für dessen 
Einsatz zugunsten der Erhöhung des 
Impftempos im Freistaat.

Wir erfragen überdies, zu welchem 
Ergebnis die vom Bayerischen Land-
tag beauftragte Prüfung der Staats-

RÜCKBLICK

IMPFEN IN BETRIEBEN SCHAFFT INFEKTIONSFREIE INSELN
Am Freitag durfte ich in Krugzell bei der Firma Eberl & Kœ-
sel GmbH & Co. KG dabei sein, wie Im Rahmen des bay-
erischen Modellprojektes »Corona-Schutzimpfungen in 
Betrieben« die ersten Mitarbeiter geimpft wurden. Der tra-
ditionsreiche Allgäuer Mittelständler im Bereich Druck und 
Medien ist eines von 28 Unternehmen in Bayern, in denen 
seit einigen Tagen geimpft wird. 

Eines der Ziele des Modellprojekts ist es, die Organisation 
und Abläufe im Rahmen der Impfungen in den Betrieben 
zu erproben und kontinuierlich zu verbessern. Das wird 
in den nächsten Wochen wichtig, denn mit zunehmenden 
Impfstofflieferungen, werden die Betriebsärzte die dritte 
wichtige Säule unserer Impfstrategie – neben den Impfzen-
tren und den niedergelassenen Ärzten. Zudem lassen sich 
über Betriebsimpfungen nach und nach wachsende infek-
tionsfreie Inseln schaffen, was die Infektionsraten besser 
vermindert als Impfungen nach dem Gieskannenprinzip.

Die Reaktionen aus der Belegschaft bei Eberl & Kœsel wa-
ren äußerst positiv. Es gab einen hohen Anteil von Anmel-
dungen aus allen Altersgruppen.

WACHSENDES IMPFTEMPO FÜHRT INZIDENZWERT AD 
ABSURDUM
Mit dem Abebben der dritten Infektionswelle ist es jetzt Auf-
gabe der Staatsregierung, Sicherheit und Normalität best-
möglich unter einen Hut zu bringen und ein gutes Leben mit 
Corona zu organisieren, bis die Pandemie final überwunden 
werden kann. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, 
rufen wir unsere Forderung nach einer Abkehr vom In-
zidenzwert als zentraler Bemessungsgrundlage für das 

https://fw-landtag.de/fileadmin/redakteure/Bilder_Redaktion/2021/03_M%C3%A4rz/Der_Bayernplan_FREIE_W%C3%84HLER_Mehring_02.03.2021.pdf
https://fw-landtag.de/fileadmin/redakteure/PDF_Redaktion/2021/05_Mai/2021_05_11_Schreiben_an_Holetschek_Mehring.pdf


Auch Geschäfte von Abgeordneten 
mit dem Bund oder dem Freistaat 
sehen wir kritisch. Schon der blo-
ße Anschein der Ausnutzung des 
Mandates muss vermieden werden. 
Oberhalb einer Bagatellgrenze eines 
Jahresumsatzes von beispielswei-
se maximal 50.000 Euro sollen sich 
Abgeordnete künftig an keinerlei 
Verträgen mit Bund, Freistaat oder 
mit Unternehmen, an denen Bund 
oder Freistaat beteiligt sind, oder 
bei der Anbahnung solcher Verträ-
ge beteiligen dürfen. 

Und auch bei der Parteienfinanzie-
rung wollen wir ansetzen. Deshalb 
setzen wir uns für ein grundsätzliches 
Verbot von Spenden an Abgeordne-
te, als auch für ein generelles Verbot 
von Konzern- und Verbandsspenden 
an Parteien ein. Auch wenn uns als 
Regierungsfraktion zwischenzeitlich 
immer wieder große Spenden ange-
boten werden, lehnen wir deren An-
nahme mit der gleichen Überzeugung 
ab, wie wir dies schon seit unserem 
erstmaligen Einzug in den Landtag 
im Jahr 2008 stets getan haben. Das 
Wasser der Transparenz zu predigen 
und gleichzeitig den Wein der Partei-
spenden zu trinken, wie dies jüngst 
die Grünen getan haben, kommt für 
uns nicht infrage. Werfen Sie einen 
Blick in das Eckpunktepapier! 

KEIN VOREILIGER AKTIONISMUS: 
BAULANDMOBILISIERUNGSGESETZ 
GRÜNDLICH PRÜFEN 
Wir FREIE WÄHLER im Landtag 
üben Kritik an der Ankündigung der 
CSU-Fraktion, das Baulandmobilisie-
rungsgesetz im Bundesrat stoppen 
zu wollen. Ob der Freistaat bei dem 
bereits im Bundestag verabschiede-
ten Gesetzentwurf den Vermittlungs-
ausschuss anrufen wird, ist noch Teil 
einer internen Diskussion. Die Mobi-

regierung hinsichtlich einer Ergänzung des Inzidenzwerts 
gekommen ist. Dies erscheint uns unerlässlich, um Schu-
len, Wirtschaft, Sport, Kunst und Kultur verantwortungsbe-
wusste Perspektiven aufzeigen zu können.

ECKPUNKTEPAPIER »INTEGRITÄT UND TRANSPARENZ« 
SOLL UNMORALISCHE GESCHÄFTEMACHEREI BEKÄMPFEN
Kaum haben wir das Bayerische Lobbyregistergesetz auf 
den Weg gebracht, wird bereits die nächste Stufe unserer 
Transparenzoffensive gezündet. »Integrität und Transpa-
renz – für eine unabhängige, ehrliche und glaubwürdige 
Politik« lautet der Titel eines neuen Eckpunktepapiers, 
in dem die FREIE WÄHLER-Fraktion ihre Vorstellungen 
einer für den Bürger nachvollziehbaren Politikgestal-
tung vorstellt. Es kann sein, dass sich manche Parlamen-
tarier in anderen Parteien vor allem engagieren, um dort 
etwas »zu werden«. Wir betrachten uns jedoch als dafür 
gewählt, stellvertretend Polizist, Krankenschwester, Gast-
wirt, Solo-Selbständiger oder auch Anwalt zu sein. Erst der 
verfassungsrechtlich garantierte Fortbestand unserer bür-
gerlichen Berufe ermöglicht die Unabhängigkeit von uns 
Abgeordneten. 

Gerade die jüngsten Vorfälle rund um die ehemaligen 
Unions-Abgeordneten Nüsslein, Sauter und Gauweiler be-
legen, dass es nicht reicht, Einkommensverhältnisse offen-
zulegen. Denn die Vergangenheit hat gezeigt, dass es 
schwarze Schafe gibt, die ein völlig anderes Verständ-
nis von der Vermischung ihres Mandats mit eigenen 
finanziellen Vorteilen haben als wir FREIE WÄHLER im 
Landtag. Wir sind der Auffassung, dass jede unmorali-
sche Geschäftemacherei mit der Nähe zu Regierenden 
unmöglich gemacht werden muss. Deshalb kämpften 
wir FREIE WÄHLER im Landtag seit langem für das Verbot 
jeglicher bezahlter Lobbytätigkeit durch Abgeordnete. 

https://fw-landtag.de/fileadmin/redakteure/PDF_Redaktion/2021/05_Mai/Eckpunktepapier_Transparenz_und_Integrit%C3%A4t_FW-Landtag_2021-04-13.pdf


waltung aus München heraus in den 
Landkreis Freyung-Grafenau zu ver-
legen. 

Der ostbayerische Wirtschafts-
standort würde mit dieser rund 
350 Mitarbeiter betreffenden 
Maßnahme massiv aufgewertet 
werden. Die Staatliche Lotterie-
verwaltung ist groß genug, um 
mehrere Standorte zu eröffnen 
– beispielsweise einen in Freyung 
und einen in Grafenau. Alles in al-
lem wäre dies ein gewinnbringen-
der Vorschlag für beide Städte und 
den Landkreis als Ganzes. Als wei-
tere Standorte könnten zudem Wald-
kirchen im Landkreis Freyung-Grafe-
nau sowie Hauzenberg im Landkreis 
Passau dienen. Dies wäre die »Be-
hördenverlagerung Plus«, die Be-
hörden-Bazooka für Ostbayern. Wir 
FREIE WÄHLER werden dazu mit der 
CSU weiterhin das Gespräch suchen. 
Meine ganz persönliche Meinung 
dazu: Wir suchen nach der fachlich 
besten Lösung. Es darf schließlich 
nicht sein, dass die Stärkung ländli-
cher Räume davon abhängt, wo ge-
rade ein CSU-Bürgermeister regiert.

MOORSCHUTZ IM EINKLANG MIT 
ÖRTLICHER BEVÖLKERUNG
Es ist richtig, wenn sich Umwelt-
minister Thorsten Glauber bei 
der Fortschreibung des Klima-
schutzgesetzes auf die Renaturie-
rung der staatlichen Moorflächen 
konzentriert. Alle Moorflächen in 

lisierung von Bauland ist ein wichtiges Instrument, um 
Wohnraum zu schaffen. Eine Vereinfachung des Vorkaufs-
rechts für Gemeinden ist vor diesem Hintergrund ein echter 
Pluspunkt. Die Ausweitung von drei auf fünf Wohneinhei-
ten im Außenbereich stellt für Familien zudem eine Erleich-
terung dar, um beieinander zu bleiben. Statt auf Ablehnung 
wichtiger Initiativen setzen wir auf Kompromisse, die prag-
matisch sind und auch in den Kommunen ankommen. 

Eine finale Festlegung der Position Bayerns im Bundesrat 
kann und soll aus diesem Grund noch nicht stattfinden. 
Schaffung von Wohnraum und parallel dazu eine Er-
höhung der Eigentumsquote sind das Ziel der FREIEN 
WÄHLER im Bayerischen Landtag – wobei sich die Bay-
ernkoalition zuletzt nicht auf eine Verlängerung der Eigen-
heimzulage verständigen konnte. Eine Eigentumswohnung 
oder gar ein eigenes Haus gehören für uns allerdings zu 
den zentralen Säulen einer sicheren Altersvorsorge sowie 
einer krisenfesten Gesellschaft. Wir kämpfen daher an 
zahlreichen Fronten für eine höhere Wohneigentums-
quote im Freistaat. So auch mit der erst kürzlich vor-
gelegten Novellierung und Modernisierung der Bayeri-
schen Bauordnung.

STÄRKUNG DES LÄNDLICHEN RAUMS: VERLAGERUNG 
DER STAATLICHEN LOTTERIEVERWALTUNG NACH 
FREYUNG-GRAFENAU
Die Stärkung des ländlichen Raums in Bayern ist eines un-
serer Herzensanliegen. Seit langem machen wir uns des-
halb dafür stark, dass auch der Osten Niederbayerns 
bei Behördenansiedlungen angemessen berücksich-
tigt wird. Nachdem die Verlagerung des Verwaltungsge-
richts Regensburg in den Landkreis Freyung-Grafenau am 
Widerstand der CSU gescheitert ist, machten wir unserem 
Koalitionspartner den Vorschlag, die Staatliche Lotteriever-



Tobias Gotthardt, Europaaus-
schussvorsitzender und europapoli-
tischer Fraktionssprecher, begrüßte 
zu dem Event doc. PhDr. Mikuláš 
Bek, Ph.D., Senator und Vorsitzender 
des Europaausschusses im tschechi-
schen Senat, sowie Dr. Sebastian 
Huber, Abgeordneter und Zweiter 
Präsident des Landtags des Landes 
Salzburg.

Fazit der Runde: Europa muss sich im 
Wettbewerb mit den Großmächten 
USA, Russland und China zunehmend 
behaupten. Die künftigen Herausfor-
derungen erscheinen zwar gewaltig 
– sie sind aber nicht unlösbar! Denn 
gerade mit den Regionen und Regi-
onalparlamenten hat die EU star-
ke Partner an ihrer Seite. Sie sind 
der Motor, um das Friedenspro-
jekt »Europäische Union« in eine 
gesicherte und stabile Zukunft zu 
führen. Die Konferenz zur Zukunft 
Europas, die Erholung nach der Co-
rona-Pandemie, die Koordination un-
serer Pläne für die »Next Generation 
EU« – das alles sind wichtige Themen 
für unsere Diskussion. Unter den 
nachfolgenden Links können Sie 
die Veranstaltung nochmals an-
schauen:

 		YouTube:
   https://youtu.be/TE-wbNRIudM
 	 Einzelne Themenzuschnitte gibt 

es über die Playlist auf YouTube 

Bayern in den Blick zu nehmen – wie es unser Koalitions-
partner jüngst vorschlug – halten wir im Moment nicht für 
zielführend. Die bayerischen, nachhaltig bewirtschafteten 
Wälder und Moore sind ohne Frage die größten Kohlendio-
xidspeicher in Bayern. Sie sind aber auch Eigentum und Le-
bensgrundlage unzähliger Landwirte, die diese Gebiete seit 
Generationen bewirtschaften. Stilllegungen und Wieder-
vernässungen wirken sich unmittelbar auf die Wirtschaft-
lichkeit der Flächen aus. Renaturierung kann daher nur 
im Einklang mit der örtlichen Bevölkerung erfolgen. 
Ansonsten kommt es einer Enteignung gleich. Auch 
der Klimaschutz in den Mooren kann nur funktionieren, 
wenn den Bewirtschaftern nachhaltige Perspektiven gege-
ben werden. Das Konzept von Staatsminister Glauber 
zur Renaturierung des Donaumooses ist ein gangbarer 
Weg. Denn hierbei werden die Maßnahmen in Zusammen-
arbeit mit dem Zweckverband Donaumoos, den Landwir-
ten sowie den Kommunen erarbeitet und 200 Millionen 
Euro bereitgestellt.

MEDIATHEK-TIPP
Umweltminister Thorsten Glauber in Münchner Runde 
des BR 
Der Kampf gegen den Klimawandel muss entschlossener 
fortgesetzt werden – und wird viele neue Jobs schaffen, so 
Umweltminister Thorsten Glauber am Abend des 12. Mai in 
der Münchner Runde des BR-Fernsehens. Tätigkeitsfelder 
werden sich allerdings verschieben. 

Die Sendung gibt's für Sie in der Mediathek des BR [HIER].

REGIONALPARLAMENTE SIND MOTOR EINER STABILEN 
ZUKUNFT DER EUROPÄISCHEN UNION
Im Rahmen unserer Serie »Blickpunkt B@yern« haben wir 
zum Europatag am 9. Mai einen digitalen Parlamentarischen 
Abend zum Thema »Baustelle Europa – gemeinsam anpa-
cken für die Zukunft« veranstaltet.

https://www.br.de/nachrichten/bayern/minister-glauber-mehr-statt-weniger-jobs-durch-klimaschutz,SXER1nF?UTM_Name=Web-Share&UTM_Source=Link&UTM_Medium=Link
https://www.youtube.com/watch?v=TE-wbNRIudM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtiGa9cQYH1SXLKrdlZdIU_SndzOtnHNo


tronomie und Hotellerie im Freistaat 
spielen? Retten Alternativkonzepte 
wie die »Wirtshauswiesn« und der 
Münchner »Sommer in der Stadt« 
die von der Corona-Pandemie ge-
beutelten Branchen? Wie kommen 
Gast- und Schaustellergewerbe so 
schnell wie möglich raus aus der un-
verschuldeten Krise? 

Über diese und viele weitere Fragen 
diskutiert die Festwirtin und gastro-
politische Sprecherin der FREIE WÄH-
LER Landtagsfraktion Jutta Wid-
mann im »Blickpunkt B@yern« – mit 
ihren Gästen Dr. Thomas Geppert, 
Landesgeschäftsführer des Baye-
rischen Hotel- und Gaststättenver-
bands DEHOGA Bayern e.V., sowie 
Christian Buchner, Vorsitzender der 
Marktkaufleute und der Schausteller 
Landshut sowie Revisor des Bayeri-
schen Landesverbands der Markt-
kaufleute und der Schausteller e.V. 
(BLV).

Schalten Sie ein: 
Dienstag, 18. Mai 2021, 19.00 Uhr

Unter nachfolgenden Links gelan-
gen Sie direkt zur Veranstaltung:

 		Streaming-Plattform: 
   https://is.gd/FW_Livestream

 		Facebook: 
   https://fb.me/e/1h854N8Kg

 		YouTube: 
   https://youtu.be/LlfLQs74x68

 		Webseite der FREIE WÄHLER 
Landtagsfraktion: 

   www.fw-landtag.de

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme! 
Die Sendung kann auch nachträglich 
noch über unseren YouTube-Kanal 
oder bei Facebook angeschaut wer-
den.

THEMA DES NÄCHSTEN #BLICKPUNKTS B@YERN! 
Das bayerische Gast- und Schaustellergewerbe vor dem 
Neustart
Corona ist die größte Herausforderung der Nachkriegs-
zeit für Bayern – vor allem Hotellerie, Gastronomie und 
Schausteller trifft die Pandemie hart: Lang geplante Rei-
sen wurden storniert, der lokale Tourismus kocht auf Spar-
flamme und viele Volksfeste mussten auch für dieses 
Jahr abgesagt werden – von der Fränkischen Kerwa über 
das niederbayerische Gäubodenfest bis hin zur Wiesn 2021 
in München. Jetzt geht es um die Existenz einer ganzen 
Branche! Doch jeder Herausforderung wohnt auch eine 
Chance inne: Zeigt nicht gerade das Fehlen essentieller Be-
standteile unseres bayerischen Lebensgefühls, welch zen-
trale gesellschaftliche und kulturelle Rolle Volksfeste, Gas-
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https://www.facebook.com/events/2803345829925800/?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%3A278666607256300%7D%7D]%22%7D
https://www.youtube.com/watch?v=LlfLQs74x68&feature=youtu.be
https://fw-landtag.de/
https://www.youtube.com/c/fwlandtag/featured
https://www.facebook.com/fwlandtag/

