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LIEBE LESERINNEN  
UND LESER,
Wir durchleben gerade erstaunliche 
Wochen: Ganz Deutschland weiß, dass 
die bevorstehende Bundestagswahl 
den Weg weisen wird, auf dem sich 
unser Land in den nächsten Jahren be-
wegen wird. Nicht zum ersten Mal geht 
es dabei um immens wichtige Themen: 
Klimawandel, die Rolle Europas neben 
den Weltmächten China und USA, eine 
angstmachende Verschuldung, nicht 
zuletzt die Frage, wie wir in unserem Zu-
sammenlaben konkurrierende Werte 
wie Freiheit, Sicherheit, staatliche Für-
sorge, Eigenverantwortung, Chancen-
gleichheit, Gerechtigkeit, Leistung und 
Solidarität in Einklang bringen wollen.

Auch wenn die demokratischen Par-
teien Deutschlands in den Zielen nicht 
unvereinbar weit auseinander sind, 
gibt es doch gravierende Unterschie-
de. Da zelebrieren manche einen für 
FREIE WÄHLER undenkbaren Hang zu 
Bevormundung und Zentralismus und 
anderen rutschen zur Unzeit die Träu-
me von einem Überwachungs- und 

Denunziantenstaat heraus und anderen ebenso unsägliche 
sozialistische Fantasien.

Das Erstaunliche ist nun aber, dass sich die Antwort auf die 
Frage, wem die Deutschen die Führung dieses Landes zutrau-
en, nicht nach den wichtigsten Positionen der Parteien zu rich-
ten scheint, sondern nach eher banalen Dingen wie dem Äu-
ßeren, vergessenen Fußnoten oder einem Lachen im falschen 
Moment. Erstaunlich sind außerdem die Rollen des Führungs-
personals einiger Parteien: Da sind die Parteivorsitzenden der 
SPD quasi in der Versenkung verschwunden, damit der Wähler 
nicht von linken Positionen irritiert wird, die Grünen scheinen 
ihren Fraktionsvorsitzenden Anton Hofreiter fast weggesperrt 
zu haben, um Wohlfühl-Wähler nicht unnötig zu verschrecken 
und der Vorsitzende einer Unionspartei schafft es wochenlang 
in fast jedem Interview Erstaunliches, nämlich seine Unter-
stützung für seinen Kanzlerkandidaten mit dem Bedauern da-
rüber, dass man ihn nun leider nicht mehr austauschen kön-
ne, in ein und denselben Satz zu packen.

Über die Herkunft schlechter Umfrageergebnisse ließe sich 
da trefflich sinnieren. Wenn dazu noch mutmachende Um-
frageergebnisse der FREIEN WÄHLER kommen, kann in er-
staunlicher Geschwindigkeit Erstaunliches geschehen. 
Und so hat in der letzten Woche der Landtag in einer eilends 
einberufenen Sondersitzung eine erstaunliche Kehrtwende 
in der Covid 19-Politik vorgenommen. Kein Wort mehr vom 
»Team Vorsicht«, dafür ganz überwiegend die Forderungen 
des »Teams Zuversicht« der FREIEN WÄHLER übernommen 
(mehr dazu auf der nächsten Seite).

Wenn bis zur Bundestagswahl noch ein paar mehr Menschen 
erkennen, was auch ein kleiner Partner mit Vernunft und 
Hartnäckigkeit erreichen kann, kann auch am Wahlabend Er-
staunliches geschehen...

Je nach dem, was für Sie zutrifft, wünsche ich einen gut erholten 
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wir die bundesweit erste Alterna-
tive zur Inzidenzzahl an. Letztere 
hatte ihre Aussagekraft über die 
Gefahren der Pandemie durch zu-
nehmenden Impffortschritt verlo-
ren. Als neuer Dreh- und Angelpunkt 
unserer Corona-Strategie ermöglicht 
die Krankenhausampel Freiheit un-
abhängig von der Inzidenz und trägt 
zur Rückbesinnung auf die überge-
ordneten Ziele unserer Corona-Poli-
tik bei: Verhinderung einer Überlas-
tung unseres Gesundheitssystems 
sowie Schutz vor schweren und tödli-
chen Verläufen. Mit der Einführung 
dieser neuen Logik gelingt uns in 
Bayern, woran die letzte Minister-
präsidentenkonferenz im Bund ge-
scheitert ist.

Welche Forderungen wir – gemein-
sam mit den FREIE WÄHLER-Land-
tagfraktionen in Brandenburg und 
Rheinland-Pfalz – im Hinblick auf die 
staatlichen Corona-Vorschriften ha-
ben, lesen Sie jetzt in unserem Wo-
chenrückblick. 

RÜCKBLICK

FORDERUNG NACH 
»FREEDOM DAY» AM 11. OKTOBER
In einer Gemeinschafts-Initiative 
fordern die FREIE WÄHLER-Land-
tagsfraktionen aus Bayern, Bran-
denburg und Rheinland-Pfalz einen 
bundesweiten Freedom Day. Ab die-
sem »Stichtag der Freiheit« sollen 
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Mitten in der parlamentarischen Sommerpause kam am  
1. September der Bayerische Landtag zu einer Sonderplen-
arsitzung zusammen, um eine komplette Neuausrichtung 
der Corona-Politik zu beschließen. Diese begrüßen und 
loben wir sehr! Denn sie stellt einen Quantensprung 
auf dem Weg zu Normalität und Freiheit dar. Wie zuvor 
beim Lockdown geht unsere Bayernkoalition auch beim 
Lockern bundesweit voran und bleibt der Goldstandard 
des Krisenmanagements in Deutschland. Dies ist möglich, 
weil der von uns betriebene Schulterschluss zwischen Gesell-
schaft, Wissenschaft und Politik die Vorzeichen der Pande-
mie-Lage verändert hat. Insbesondere durch das Primat des 
Impfens gelingt es uns täglich mehr, dem Virus seine tödliche 
Fratze vom Gesicht zu reißen. Weil der Freistaat seine kollek-
tive Schutzverantwortung durch Impfungen und Tests für je-
dermann erfüllt hat, können wir endlich wieder mehr Norma-
lität wagen und die allgemeinen Corona-Regeln zugunsten 
von mehr Eigenverantwortung und Freiheit zurückfahren. 

Uns FREIEN WÄHLERN im Bayerischen Landtag freut dabei 
insbesondere die Abkehr von der Inzidenzzahl als allein be-
stimmende Corona-Kennziffer, die Entscheidung zur Gleich-
stellung von Geimpften, Genesenen und Getesteten, das 
Bekenntnis zum Präsenzunterricht an Bayerns Schulen und 
die Rückkehr der Zuschauer zu Sport, Kunst und Kultur. 
Insbesondere hierfür haben wir uns in den letzten Wochen 
innerhalb unserer Bayernkoalition besonders starkgemacht. 
Mehr dazu erfahren Sie auch in unserem Wochenrückblick.

Die 3G-Regel wird unsere neue, für jedermann verständ-
liche Zauberformel. Mit der Krankenhausampel bieten 
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daher gar nichts anderes übrig, 
als mit Hilfe von Impfungen, Tests 
und der 3G-Regel zu Normalität 
und Freiheit zurückzukehren.
 
Gerade Tests – auch Selbsttests – sind, 
neben Impfung und Hygiene-Regeln, 
wichtig. Wer getestet ist, hat Sicher-
heit, aktuell auch mit Blick auf die 
Reiserückkehrer. Tests müssen kos-
tenlos bleiben, denn sie sind ein 
immens wichtiges Instrument im 
Kampf gegen Corona – vor allem 
in der Prävention. Ebenso muss der 
neue Bundestag nochmals neu über 
die epidemische Lage im Herbst ab-
stimmen. Nach jetzigem Stand ist 
eine solche Lage nicht gerechtfer-
tigt. Die vom Bund vorgegebene In-
zidenz von 35, ab der Maßnahmen 
zu ergreifen sind, ist überholt: Diese 
Zahl nimmt den Ländern vor Ort die 
Möglichkeit, flexibel zu handeln. Wir 
müssen endlich auch bundesweit 
weg von der reinen Infektionsin-
zidenz als Bewertung der Coron-
alage. Die am vergangenen Dienstag 
von der Bayerischen Staatsregierung 
beschlossene Regelung, welche sich 
auf die Krankenhausbelegung kon-
zentriert, kommt der Realität weit-
aus näher. Ob in München, Potsdam 
oder Mainz: Die FREIE WÄHLER-Land-
tagsfraktionen stehen klar zur gleich-
berechtigten 3G-Regel: geimpft, ge-
nesen, getestet. Wer getestet ist, 
muss gleichermaßen freien Zu-
gang bekommen und darf nicht 
durch 2G gesellschaftlich ausge-
grenzt werden. Tests müssen weiter 
kostenlos bleiben. Einen Impfzwang 
lehnen wir auch weiterhin ab. Nun 
kommt es auf einen Stichtag an, ab 
dem staatlichen Eingriffe und Vor-
schriften zur Eindämmung der Pan-
demie deutschlandweit enden und 
auf die Eigenverantwortung der Bür-
ger gesetzt wird.

die staatlichen Corona-Vorschriften in Deutschland en-
den. Wenn wir die Lage weiterhin im Griff haben und 
die Krankenhäuser nicht überlastet werden, darf der 
Bund die epidemische Lage von nationaler Tragweite 
nicht weiter aufrechthalten. Als Notbremse kann jeder-
zeit die 3G-Regel reaktiviert werden. Wir schlagen den 
11. Oktober als Stichtag vor, da zu diesem Datum allen 
Menschen in Deutschland ein vollständiges Impfangebot 
unterbreitet wurde und die Corona-Tests von der Bundes-
regierung nicht mehr bezahlt werden. Deshalb muss der 
neu gewählte Bundestag den Freedom Day noch in seiner 
ersten Sitzung im Oktober verkünden. Dafür stehen unse-
re drei Landtagsfraktionen unisono. Das Impfen hat sich 
als der erhoffte Gamechanger erwiesen, dem Virus 
seinen tödlichen Schrecken genommen und damit die 
Vorzeichen der Pandemielage grundlegend verändert. 
Die jetzige Corona-Situation rechtfertigt es daher nicht, 
die pandemische Lage bis Jahresende aufrechtzuerhalten. 
Stattdessen endet die kollektive Schutzverantwortung des 
Staates mit der Unterbreitung eines Impfangebotes an alle 
Menschen. 
 
Spätestens 30 Tage nach der Bundestagswahl am 26. 
September muss der neue Bundestag zu seiner konstitu-
ierenden Sitzung zusammenkommen. Die Entscheidung 
des Bundes ist bereits jetzt schwer zu erklären. Weil mehr 
Schutz als Tests und Impfungen für jedermann auch für die 
Zukunft nicht in Aussicht stehen, unterscheidet sich unse-
re heutige Lage wohl kaum von der Situation im nächsten 
oder übernächsten Jahr. Die aktuellen Bedingungen sind 
daher kein Ausnahmezustand, sondern die neue Realität, 
an der sich vorerst nichts mehr ändern wird. Uns bleibt 



Personen zulässig – in Rahmen, in-
nerhalb derer unbegrenzt auch Steh-
plätze ausgewiesen werden dürfen. 
Wird der Mindestabstand in Innen-
räumen unterschritten, gilt nach den 
allgemeinen Regeln allerdings ständi-
ge Maskenpflicht, die vom Veranstal-
ter zu gewährleisten ist. Damit wurde 
eine ausgewogene Entscheidung 
für den Sport getroffen, welche die 
Belange des Spielbetriebs, der Zu-
schauer und des Infektionsschutzes 
angemessen berücksichtigen.

WAHLTAKTIK: HALTLOSER VOR-
WURF DER LANDTAGS-GRÜNEN 
ZUR BAYERISCHEN ENERGIEPOLITIK
Wohl aus wahltaktischen Gründen 
zeichneten die Landtags-Grünen 
Ende August ein energiepolitisches 
Schreckgespenst an die Wand, das 
sich bei genauerer Betrachtung 
jedoch als heiße Luft entpuppt. 
Sie warfen der Staatsregierung vor, 
stark steigende Stromkosten in Bay-
ern zu riskieren. Dabei fallen Fremd- 
und Selbstwahrnehmung der Grü-
nen erschreckend weit auseinander. 
Schließlich hat gerade unsere Bay-
ernkoalition unter Federführung von 
Wirtschafts- und Energieminister 
Hubert Aiwanger den Ausbau der 
Erneuerbaren Energien massiv voran-
getrieben und war dabei bedeutend 
erfolgreicher als das grün regierte 
Baden-Württemberg. In den vergan-
genen Jahren gab es durch Initiativen 
von uns FREIEN WÄHLERN im Baye-
rischen Landtag einen beachtlichen 
Zuwachs an regenerativen Energien: 
Wir haben ein vorbildliches Pho-
tovoltaik-Speicherprogramm mit 
50.000 bewilligten Anträgen auf 
den Weg gebracht und der Frei-
staat ist Spitzenreiter bei Freiflä-
chen-Photovoltaikanlagen. Nicht 
zuletzt dank Minister Aiwanger hat 
Bayern die erste Wasserstoffstra-

MEHR NORMALITÄT BEI GROSSVERANSTALTUNGEN
Mit der Neuausrichtung der Corona-Politik wurde auch un-
sere Forderung nach mehr Normalität bei Großsport-
veranstaltungen umgesetzt. Gerade bei den Sportarten 
wie Basketball, Eishockey, Handball und Volleyball herrsch-
te in den letzten Wochen Unklarheit darüber, wie viele Zu-
schauerinnen und Zuschauer in der kommenden Saison 
überhaupt zugelassen werden können – und gerade das 
entscheidet über die zukünftige wirtschaftliche Lage der 
Vereine. Im Vorfeld der Sondersitzungswoche tauschten 
wir uns daher intensiv mit dem bayerischen Innenminister 
über die maximal möglichen Zuschauerzahlen bei Hallen-
sportarten aus.   

Genau diese Fragestellung brannte der Geschäftsführung 
der Augsburger Panther unter den Nägeln. Deren Eisho-
ckey-Saison startet in Kürze. Die geschäftsführenden Ge-
sellschafter Lothar Sigl und Maximilian Horber sowie Pro-
kurist Leonardo Conti suchten deshalb das Gespräch mit 
uns. Sie betonten, dass − anders als im Profifußball − das 
Profi-Eishockey primär nicht von Fernsehgeldern lebt, son-
dern von den Erlösen seiner Zuschauer im Stadion. Nach 
den am vergangenen Montag noch gültigen Regeln konn-
ten aber nur zehn Prozent der Plätze – also 620 von 6.200 
– besetzt werden, was einen wirtschaftlichen Betrieb un-
möglich gemacht hätte. Daher freuen wir uns sehr, dass 
jetzt mit den neuen Regelungen praktikable Lösungen 
gefunden wurden! Für Veranstaltungen im Sport gilt: Bis 
maximal 5.000 Personen darf die Kapazität des Veranstal-
tungsortes zu 100 Prozent genutzt werden. Für den 5.000 
Personen überschreitenden Teil dürfen 50 Prozent der wei-
teren Kapazität genutzt werden. Maximal sind nun 25.000 



klar definierten »Sicherheitskorri-
dor« ausgedehnter Testmaßnahmen 
sowie die bereits bestehende Mas-
kenpflicht verstärkt. Wir sind trei-
bende Kraft für sichere Schulen: 
Bayern investiert gemeinsam mit 
den kommunalen Sachaufwands-
trägern fast 500 Millionen Euro in 
Luftreiniger und ermöglicht den 
Gesundheitsämtern vor Ort frei-
willige Impfaktionen für Kinder 
ab zwölf Jahren – auch an Schu-
len. Falls labortechnisch möglich, 
plädieren wir zudem für PCR-Pool-
Tests sowohl an Grund- als auch an 
weiterführenden Schulen.

Umso mehr irritiert uns die offensicht-
liche Panikmache durch Heinz-Peter 
Meidinger. Mal ganz abgesehen von 
dessen Rechenkünsten: Nur wenn 
man Infektionsraten von bis zu neun-
zig Prozent bei Schülerinnen und 
Schülern bundesweit anlegt, kommt 
man auf die von ihm genannte Zahl 
der Hospitalisierten. Das ist unseres 
Erachtens abwegig, konstruiert und 
völlig überzogen. Außerdem ist klar: 
Weder Schülerinnen und Schüler 
noch Eltern und Lehrer wollen erneut 
Wechsel- oder Distanzunterricht. Wir 
als FREIE WÄHLER-Fraktion haben 
daher gemeinsam mit Kultusminis-
ter Michael Piazolo – unter hohem 
Aufwand sowie vollem Einsatz der 
Schulfamilie – die Voraussetzun-
gen für verantwortungsbewuss-
ten Präsenzunterricht geschaffen. 
Wir werden diese auch nutzen. Das 
sind wir unseren Kindern schuldig.

»MASKENAFFÄRE« 
VORBEHALTLOS AUFKLÄREN
Ausgerechnet in einer Zeit, in der 
Querdenker, Corona-Leugner und 
andere politische Geschäftemacher 
ohnehin ihr Gift versprühen und ge-
gen das »politische Establishment« 

tegie Deutschlands aufgesetzt, die europaweite Maß-
stäbe setzt. Während wir all dies auf den Weg gebracht ha-
ben, erschöpften sich unsere »grünen Kollegen« zumeist in 
wortreichen Problembeschreibungen und bleiben praktika-
ble Lösungen bis heute schuldig. Ihre Vorstellung eines ideo-
logisch geprägten Verbotsstaates wäre ein Frontalangriff auf 
Bayerns Wirtschaft und mit unserer Vorstellung der Liberali-
tas Bavariae nicht vereinbar.

Statt kurz vor Wahlen Horrorszenarien an die Wand zu 
malen, die Wirtschaft zu verunsichern und den Men-
schen Angst zu machen, arbeiten wir täglich daran, 
Ökonomie und Ökologie bestmöglich unter einen Hut 
zu bringen. Dabei haben wir alle Hände voll damit zu tun 
zu verhindern, dass grünes Orakeln über unrealistische 
Verbote zu technologischem Rückschritt führt, Investiti-
onen abwandern lässt, Arbeitsplätze vernichtet und dem 
Wirtschaftsstandort Bayern schadet. Bayern auf der Po-
le-Position zu halten, erfordert pragmatisches Handeln 
statt parteipolitisch motivierter Horrorszenarien. Das Ru-
der der Klimawende kann nur durch Innovationen nachhal-
tig herumgerissen werden – Verbote und Askese führen auf 
Dauer nicht zum Ziel. 

BAYERNS SCHULEN SIND SICHER! 
Am 26. August warnte Lehrerpräsident Meidinger mit völlig 
abwegigen und konstruierten Zahlen vor einer »Durchseu-
chung der Schulen« nach Schulbeginn am 14. September. 
Wir kritisieren diese Aussagen scharf! Unsere Schulen in 
Bayern sind sicher. Kaum ein anderer Ort bietet derart um-
fassende Infektionsschutzstandards. In den ersten Wochen 
nach Schulstart werden diese nochmals durch unseren 



ist ein Ruf in die Sphäre des Glau-
bens. Die Kirche hört diesen Ruf 
allerdings nicht. Sie ist heute jedoch 
mehr denn je gefordert und gefragt, 
Antworten auf diese verzweifelten 
Fragen zu liefern. Deshalb muss sie 
wieder zu den Menschen gehen 
und ihre Botschaft der Hoffnung 
und der Solidarität verkünden. Viel 
zu lange hat sich unsere Kirche in For-
malia verfangen. Stattdessen soll sie 
sich auf die Botschaft des Zimmer-
manns aus Galiläa besinnen. Jeder 
ist gerufen, diese Botschaft zu ver-
künden und die Verkündigung darf 
nicht wegen des Geschlechts oder 
der sexuellen Identität verhindert 
werden. Wenn es der Kirche auf die 
Botschaft und deren befreienden 
Inhalt für die Menschen ankommt, 
dann muss es egal sein, wer sie ver-
kündet. Schließlich ist die Botschaft 
Jesu größer als jeder Bote.

LANDTALK BAYERN – DER POLITIK-
PODCAST, DER HINTERFRAGT
Gemeinsam mit Prof. Dr. Ursula 
Münch, Direktorin der Akademie für 
politische Bildung, gehe ich folgenden 
spannenden Fragen nach: Wie ist das 
eigentlich mit dem Freistaat Bayern 
und der Bundesrepublik Deutsch-
land? Wer hat was zu sagen – und wo? 
Warum verhält sich eine Partei im 
Bundestag manchmal so anders als 
im Landtag? Woher kommt eigentlich 
unser föderales System und welche 
Vor- und Nachteile hat es? Hört [HIER] 
rein, es lohnt sich.

hetzen, hat die Maskenaffäre einiger ehemaliger CSU-Poli-
tiker das Vertrauen vieler Bürgerinnen und Bürger in un-
sere Demokratie aufs Empfindlichste erschüttert. Wir FREIE 
WÄHLER unterstützen daher im Bayerischen Landtag das 
Ansinnen der Opposition, verloren gegangenes Vertrauen 
durch vorbehaltlose Aufklärung sowie maximale Trans-
parenz zurückzugewinnen. Ebenso erteilen wir eine kla-
re Absage an jedwede parteipolitisch motivierte Hexen-
jagd, die das kriminelle Handeln Einzelner bewusst mit den 
Bemühungen vieler um das Beste für die Menschen in unse-
rer Heimat vermischt. Wir stehen daher uneingeschränkt 
für eine sachliche, unaufgeregte und an den Regeln des 
Rechtsstaats orientierte Aufklärung aller offenen Fra-
gen – und dies ohne Ansehen von Amt und Person. Genau 
dafür werden wir uns auch im zukünftigen Untersuchungs-
ausschuss engagieren und uns weiterhin in Zurückhaltung 
gegenüber populistischen Spekulationen üben, die dem An-
sehen der Politik weiteren Schaden zufügen.

FRAUENPRIESTERTUM UNTERSTÜTZEN 
Das Ansehen der Katholischen Kirche stiege, würde sie sich 
der Forderung von Abt Johannes von Andechs anschlie-
ßen, qualifizierten Frauen die Weihe zum Priester nicht 
länger zu verwehren. Die Situation vieler Menschen in un-
serer Welt des Krieges, der Pandemie und des Klimawan-
dels ist unerträglich und viele schreien nach Befreiung. Es 
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