
UNSERE WOCHE IM

LANDTAG
AUSGABE 26.2021 | KW 37

LIEBE LESERINNEN 
UND LESER,
im Gespräch mit vielen Menschen neh-
me ich eine sehr ambivalente Stim-
mung vor der Bundestagswahl wahr: 
Überwiegt nun die Ungeduld, dass ein 
endlos wirkender Wahlkampf endlich 
zu Ende geht oder die Unsicherheit, 
was die Wahl bringen mag? Nicht zu 
wissen, was die eigene Stimme über-
haupt bewirkt, ist wohl das, was die 
meisten antreibt. Es sind einfach zu vie-
le Koalitionskonstellationen denkbar.

Vielleicht sind sich auch deshalb über 
40% der Bürger laut Umfragen noch 
nicht sicher, wen sie wählen werden.

Schon deshalb dürfen Sie in dieser 
Woche nochmals mit einer beson-
ders hohen Dichte an Spatenstichen, 
Festakten, Einweihungen und ähn-
lichen Terminen unter Einsatz von 
Spitzenpolitikern rechnen.

Da kann es dann schon mal passieren, 
dass der zuständige Wirtschaftsminis-
ter zur Eröffnung einer Seilbahn nicht 
kommen darf, für deren Bau sein Mi-

nisterium 11 Mio. € Fördergelder gegeben hat. Seltsam wird 
das, wenn der Chef selbst übernimmt, dem ich nach mei-
ner Erinnerung gemeinsam mit dem Wirtschaftsminister mit 
dem Einsatz für die Seilbahnförderung vor nicht allzu langer 
Zeit noch eher auf die Nerven gegangen bin...

Aber im Wahlkampf zählt eben die plakative Botschaft. 
Wenn die Botschaft allerdings grundlegend falsch ist, dann 
muss man auch dagegenhalten. Und wenn eine falsche Bot-
schaft täglich wiederholt wird in sämtlichen Wahlreden von 
Scheuer, Dobrindt, Söder und selbst Laschet, dann muss es 
auch erlaubt sein, das auch immer wieder richtig zu stellen: 
Die Mär, Stimmen für die Freien Wähler seien verschenkte 
Stimmen, ist schlicht falsch! 

Die 40% Unentschiedenen sind ja kaum Menschen, die für 
AfD oder Linke empfänglich wären. Es sind genau die Men-
schen, die jahrzehntelang brav ihr Kreuz bei den Parteien 
verschiedener Koalitionen gemacht haben, sich aber von 
diesen Parteien und deren Kandidaten nicht mehr verstan-
den fühlen. Wieso soll es nicht möglich sein, 2% dieser 40% 
noch im Wahlkampfendspurt davon zu überzeugen, dass 
die FW die glaubwürdige bürgerlich-liberale Kraft sind, die 
ihnen fehlt? Die Freien Wähler in Rheinland-Pfalz haben ge-
nau das übrigens in den letzten zwei Wochen ihres Wahl-
kampfes geschafft und sind in den Landtag eingezogen.

Tatsächlich verschenkt ist übrigens jede Zweitstimme für 
die CSU. Denn alle ihre Abgeordnete kommen über die Erst-
stimme in den Bundestag. Bei der letzten Bundestagswahl 
hat es nicht einmal der Listenführer, Joachim Herrmann 
über die Zweitstimmen in den Bundestag geschafft. Eine 
taktische Zweitstimme schwächt daher kein bürgerliches 
»Lager«, sie kann Sogar Rot-Rot-Grün verhindern.

Tun Sie, was Ihr Gewissen sagt – Hauptsache Sie gehen 
wählen! In diesem Sinne eine schöne Woche wünscht Ihr
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ZUKUNFT DER BAYERISCHEN 
LANDWIRTSCHAFT SICHERN
Lange Zeit galt Bayerns Landwirt-
schaft als gesellschaftliches Funda-
ment und Keimzelle heimischer Kul-
tur. Genau diese Kultur wollen wir 
erhalten. Doch um eine langfristige 
Versorgung mit hochwertigen, re-
gionalen Lebensmitteln garantie-
ren zu können, braucht es vor allem 
Perspektiven und Planungssicher-
heit für unsere Agrarwirte. Nur so 
können sie sowohl den gesellschaft-
lichen Wünschen gerecht werden als 
auch erfolgreich wirtschaften. Zwar 
kann sich die kleine familienstruk-
turierte Landwirtschaft im Freistaat 
bisher in größerem Umfang halten 
als in anderen Regionen Deutsch-
lands. Dennoch vollzieht sich auch 
hier ein Strukturwandel – mit Folgen: 
Seit Gründung der gemeinsamen Ag-
rarpolitik liegt der Schwerpunkt auf 
der Sicherstellung von Lebensmitteln 
zu günstigsten Preisen. Daraus resul-
tiert eine Fokussierung auf große Be-
triebe, die möglichst kostengünstig 
Nahrungsgüter produzieren. Kleine 
Unternehmen werden dadurch zur 
Intensivierung oder gar zum Auf-
hören gedrängt. Diesen Trend gilt 
es dringend zu brechen – und Brüs-
sel soll uns dabei helfen.

Landwirte brauchen einen verläss-
lichen und widerspruchsfreien 
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es ist ein sehr schönes Gefühl: Erstmals seit Corona haben 
wir FREIE WÄHLER eine Fraktionsklausur wieder außer-
halb Münchens abgehalten – und dann gleich in einem so 
schönen Winkel wie dem mittelfränkischen Bad Windsheim. 
Abgeordneten und Fraktionsmitarbeitern hat das Gespräch 
mit den Menschen vor Ort – etwa im Fränkischen Freiland-
museum, bei der Besichtigung einer Streuobstwiese in Bur-
gbernheim oder eines hoch spezialisierten Weinguts – sicht-
lich gutgetan.

Denn als Anwalt der Kommunen lehnen wir Zentralis-
mus ab, schließlich wollen wir den Bürgerinnen und 
Bürgern in der Fläche Bayerns dienen. So konnten wir 
uns mit neuen Themen für die parlamentarische Arbeit im 
Maximilianeum aufladen, wie es vor dem Ausbruch der Pan-
demie mehr als ein Jahrzehnt lang gute Tradition war.

Inhaltlich haben sich die drei Klausurtage in Bad Windsheim 
wirklich gelohnt. So wurden nicht weniger als sieben Reso-
lutionen verabschiedet und eine Vielzahl politischer Positi-
onierungen vorgenommen: Beste Bildung im ländlichen 
Raum, Technologieoffenheit für alle Motorarten, techni-
scher Fortschritt statt Verbote zur Bewältigung des Kli-
mawandels und ein starkes Bekenntnis zur kleinen, fa-
milienstrukturierten Landwirtschaft in Bayern, um nur 
einige Beschlüsse zu nennen. [HIER] sind sie nachzulesen.

Wir haben uns auch sehr gefreut, unsere ehemalige Landtag-
sabgeordnete und heutige Europaparlamentarierin Ulrike 
Müller in Bad Windsheim begrüßen zu können. Sie war eine 
der EU-Chefverhandlerinnen über die Grundzüge der Euro-
päischen Agrarpolitik (GAP) und hat uns bei ihrem Klausur-
referat viele neue Anstöße für eine nachhaltig-ökologische 
Landwirtschaft auf den Weg gegeben.

https://fw-landtag.de/fileadmin/redakteure/PDF_Redaktion/2021/09_September/2021-09-16_RESOLUTIONEN_Herbstklausur-2021-Bad-Windsheim_FINAL_GESAMT.pdf?_se=ZXZhLmV0dGdlbkBmdy1sYW5kdGFnLmRl


schule‹ fortzuschreiben. Gleichzeitig 
wollen wir gemeinsam mit der Schul-
familie Akzente für die Stärkung die-
ser Schulart setzen.

Für uns ist vor allem die gute Er-
reichbarkeit von Grund- und Mittel-
schulen von enormer Bedeutung. 
Als FREIE WÄHLER-Fraktion stehen 
wir zu dem Grundsatz ›Kurze Beine 
– kurze Wege‹. Auch wissen wir um 
die hohe Verbundenheit der Men-
schen mit ihrer Schule vor Ort und 
wie sehr die Bildungsstätten gerade 
im ländlichen Raum einen identitäts-
stiftenden Beitrag leisten. Zu diesem 
Zweck hat die Stiftung »Bildungs-
pakt Bayern« gemeinsam mit dem 
Kultusministerium zum Schuljahr 
2021/2022 den Schulversuch »Star-
ke Schulen – starker Verbund« auf 
den Weg gebracht – ein gelungenes 
Projekt, das die Stärken der Mittel-
schule herausarbeite und gleichzeitig 
den Herausforderungen mit einer ge-
zielten Kooperation im Verbund be-
gegne. Die Zusammenarbeit lokaler, 
regionaler und externer Partner vor 
Ort wird dabei gefördert. Als weite-
ren wichtigen Baustein zur Stärkung 
der Mittelschulen möchte die FREIE 
WÄHLER Landtagsfraktion das Pilot-
projekt »JAMI – jahrgangsübergrei-
fendes Lernen an Mittelschulen« in 
allen sieben Regierungsbezirken des 
Freistaats zum Schuljahr 2022/2023 
starten. Mit dem Schulversuch 
›Jahrgangskombinierte Klassen‹ 
an Mittelschulen wollen wir das 
pädagogische Erfolgsmodell der 
Grundschulen auch an den Mittel-
schulen erproben und sorgen somit 
auch für den Erhalt kleiner Schulen 
im ländlichen Raum. Für die FREIE 
WÄHLER Landtagsfraktion steht fest: 
Schulen im ländlichen Raum sollen in 
hoher Qualität als identitätsstiftende 
Einrichtungen erhalten bleiben.

rechtlichen Rahmen. Dazu bietet die sogenannte ›Farm-
to-Fork-Strategie‹ der EU erste vielversprechende Ansätze 
– auch wenn derzeit noch viele Fragen zur Umsetzung der 
angekündigten Initiativen offenbleiben. Nachhaltige land-
wirtschaftliche Praktiken müssen sich jedoch langfris-
tig und in der Breite als Geschäftsmodell lohnen. Hier-
bei geht es um die Kommerzialisierung nachhaltiger 
Methoden. Das ist kein Selbstläufer, sondern eine Heraus-
forderung für Politik, Wirtschaft und Verbraucher.

Landwirtschaft spielt überdies bei der Bewältigung des Kli-
mawandels eine bedeutende Rolle. Unsere Landwirte sind 
aktive Klimaschützer. Wir brauchen kluge Konzepte, um 
die bayerische Landwirtschaft künftig noch nachhaltiger zu 
gestalten. Von der klimaschonenden Produktion regionaler 
Lebensmittel über den sparsamen Umgang mit Wasser bis 
hin zur klimafreundlichen Weidetierhaltung. Erfolgreichen 
Klimaschutz gibt es nur gemeinsam mit unserer Land-
wirtschaft – niemals gegen sie.

ZUKUNFTSPAKT FÜR DIE 
»MACHERSCHULE« MITTELSCHULE
Mittelschulen sind »Macherschulen«. Und sie sind flächen-
deckend eine tragende Säule des bayerischen Schulsys-
tems. Die FREIE WÄHLER Landtagsfraktion hat es sich da-
her zum Ziel gemacht, sie gerade auch im ländlichen Raum 
in ihrer gesamten Vielfalt zu erhalten und zu stärken. Es 
geht insbesondere darum, Mittelschulen auf dem Land 
neue Perspektiven und Sicherheiten zu geben. Sie sind 
und bieten ›Heimat für Bildung‹. Entsprechend sind wir 
entschlossen, den Erfolgsweg dieser Schulart landesweit 
in einem koordinierten ›Zukunftspakt Macherschule Mittel-



für die NASA, Amazon-Gründer Jeff 
Bezos plant eine Mondlande-Einheit 
und der Unternehmer Richard Bran-
son brach vor wenigen Wochen zum 
ersten kommerziellen Passagierflug 
in den Weltraum auf.  Wie Bayern 
von dieser Entwicklung profitieren 
kann, hat die FREIE WÄHLER Land-
tagsfraktion bei ihrer Klausurta-
gung in Bad Windsheim  mit dem 
stellvertretenden Ministerpräsiden-
ten und Wirtschaftsminister  Hubert 
Aiwanger sowie mit namhaften Luft- 
und Raumfahrtexperten aus Bayern 
diskutiert.

Wenn der Freistaat seine Führungs-
rolle als Innovationstreiber rasch 
ausbaut, kann er einen wesentlichen 
Beitrag zur nachhaltigen Nutzung 
des Weltraums leisten – das käme 
nicht nur Bayerns Rolle an der Wirt-
schaftsspitze zugute, sondern würde 
auch viele neue Arbeitsplätze und 
Wertschöpfung vor Ort schaffen. 
»New Space« heißt die Aufbruchs-
stimmung in der Raumfahrtbran-
che – sie wird für das Industrieland 
Bayern immer wichtiger. Dabei geht 
es nicht nur um die Schaffung neu-
er hochqualifizierter Arbeitsplätze, 
sondern um viele technologische He-
beleffekte für klassische Anwendun-
gen hier auf der Erde – mit enormem 
Potenzial. Wichtig ist uns, die baye-
rische Luft- und Raumfahrtbranche 
mit Technologieförderprogrammen 
kraftvoll zu unterstützen, damit die 

KAMPF GEGEN ERDERWÄRMUNG MUSS BEZAHLBAR 
BLEIBEN
Die Internationale Automobilausstellung ist von Frankfurt 
nach München umgezogen – wiedergeboren als IAA Mobi-
lity. Niemand Geringeres als Wirtschaftsminister Hubert 
Aiwanger hat diese wichtige Messe in die bayerische Lan-
deshauptstadt geholt und wir sind ihm sehr dankbar da-
für. Die Ausstellung, welche erstmals sehr unterschiedliche 
Mobilitätslösungen – vom Lastenrad über den E-Scooter bis 
hin zum Wasserstoffauto – zeigte, markiert den Wandel hin 
zu einem klimaneutralen Bayern. Die überwältigende Mehr-
heit der Bürger im Freistaat möchte bei der Mobilitätswende 
aktiv mitmachen – solange es finanziell darstellbar ist!

Als FREIE WÄHLER-Fraktion wollen wir die Menschen 
deshalb nicht mit zu hoch gesteckten Klimazielen über-
fordern. Nicht jeder kann oder möchte sich ein E-Auto leis-
ten, zugleich steigt der Benzinpreis gerade kräftig. Deshalb 
lehnen wir klimapolitische Beschlüsse der Bundesre-
gierung, die den Erholungskurs der Wirtschaft nach 
Corona gefährden und Menschen besonders im ländli-
chen Raum finanziell zusätzlich belasten könnten, klar 
ab. Statt Verboten und einem Totengesang selbst auf mo-
dernste Verbrenner bedarf es vielfältiger Mobilitätskonzep-
te und Technologieoffenheit für alle Motoren – wie von der 
FREIE WÄHLER-Fraktion vergangene Woche in einer ersten 
Resolution gefordert. [HIER] lest Ihr den Text im Wortlaut.

BAYERN SOLL INNOVATIONSTREIBER FÜR 
NACHHALTIGE TECHNOLOGIEN WERDEN
Die Luft- und Raumfahrt erlebt derzeit weltweit einen 
massiven Wandel und eine rasante Kommerzialisie-
rung: Elektroautopionier Elon Musk arbeitet mit SpaceX 

https://fw-landtag.de/fileadmin/redakteure/PDF_Redaktion/2021/09_September/Presseinfo_Resolution_Technologieoffenheit_Motoren_FREIE_W�HLER_14.09.2021.pdf?_se=ZGlyay5vYmVyamFzcGVyQGZ3LWxhbmR0YWcuZGU%3D


Nukleus einer neuen, gesamteuropä-
ischen Sicherheitsarchitektur sein. 
Europa muss jetzt entschlossen han-
deln, statt sich in der Zukunft erneut 
über die Folgen seiner Zurückhaltung 
zu zersetzen.

EINE GELUNGENE PREMIERE – MIT 
WASSERSTOFF DURCHS ALLGÄU 
Dass die Testfahrt des weltweit ersten 
serienreifen Wasserstoffzugs für den 
Personentransport »Coradia iLint« 
wenige Tage vor der Bundestagswahl 
unter medienwirksamer Beteiligung 
des Ministerpräsidenten stattfand, 
war sicher kein Zufall. Unabhängig 
von allem Wahlkampfgetöse ist das 
Signal allerdings richtig: Wasserstoff 
ist Grundlage für die Mobilität der 
Zukunft und einer der Schlüssel für 
die Energiewende. 

Das Allgäu gilt leider als eines der 
»großen Diesellöcher Deutschlands« 
und so war es spannend, mich am 
vergangenen Montag auf der Stre-
cke von Kempten nach Buchloe da-
von zu überzeugen, dass grüner 
Wasserstoff auf nicht elektrifizier-
ten Strecken eine gute Alternative 
sein kann. Die Testfahrt hat belegt, 
dass ein Antriebskonzept mit Was-
serstoff-Brennzellen ein Meilenstein 
auf dem Weg zu emissionsfreien Re-
gionalzügen darstellt. Ab dem Jahr 
2023 ist ein fast dreijähriger Testbe-
trieb mit dem Prototyp eines Was-
serstofftriebfahrzeugs der Firma 
Siemens im südöstlichen Schwaben 
geplant. Hauptstrecke soll die Ver-
bindung Augsburg-Füssen werden. 
Bis zur vollständigen Elektrifizierung 
des Allgäuer Schienennetzes ist Was-
serstoff als alternativer Antrieb mei-
nes Erachtens die beste Möglichkeit, 
um den Schienenverkehr im Allgäu 
klimaneutral und zukunftsfähig zu 
machen.

Branche, aber auch der Wirtschaftsstandort Bayern ge-
stärkt und zukunftsfest in die Zeit nach der Corona-Pande-
mie durchstarten können. Unser Ziel ist es, die zentralen 
Themen Umweltverträglichkeit, autonome Luftfahrt und 
Kommerzialisierung der Raumfahrt aus Bayern heraus mit-
zugestalten und somit Arbeitsplätze und Wertschöpfung 
bei uns langfristig zu sichern.

DISKUSSION ÜBER LAGE IM NAHEN UND 
MITTLEREN OSTEN
Wie konnte sich der Nahe Osten zu einem Krisenherd von 
internationaler Tragweite entwickeln? Wie kann der schwe-
lende Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern endlich 
befriedet werden? Und ist eine humanitäre Katastrophe im 
von den radikalislamischen Taliban kontrollierten Afgha-
nistan noch zu verhindern? Zu einer Diskussion über die 
angespannte Lage im Nahen und Mittleren Osten hatten 
wir mit Christian Springer, Vorstand und Gründer des ge-
meinnützigen Vereins Orienthelfer e.V., erneut einen Gast, 
der mit unglaublicher Energie und Leidenschaft über seine 
Erfahrungen bei der Vor-Ort-Hilfe in Syrien sprach. Schnell 
waren wir uns einig: Auch Bayern wäre von einer weite-
ren Destabilisierung des Mittleren Ostens unmittelbar 
betroffen. Schließlich drohen terroristische Gefahren 
und humanitäre Katastrophen, die erneut unkoordi-
nierte Migrationsbewegungen auslösen könnten. Statt 
den Terroristen der Taliban auf den Leim zu gehen, müssen 
wir deshalb den Schulterschluss mit verlässlichen Nachbarn 
und aufrechten Kräften üben – auch um eine neuerliche 
Asylkrise wie im Jahr 2015 zu verhindern. Die Schutzver-
antwortung des Westens endet nicht mit dem übereilten 
Abzug der Amerikaner, auf den wir nun eine europäische 
Antwort finden müssen. Im Idealfall sollte dies vielmehr der 



Söllereckbahn wurden auch satte 11 
Millionen Euro Fördergelder in die 
Modernisierung der Nebelhornbahn 
gesteckt. Bei der offiziellen Einwei-
hungsfeier mit Segnung durch den 
Augsburger Bischof Bertram Meier 
durfte ich mich zusammen mit der 
Oberallgäuer Landrätin Indra Baier 
Müller persönlich davon überzeugen, 
was die Investition in die Modernisie-
rung der 90 Jahre alten Kabinenbahn 
alles mit sich gebracht hat: Barriere-
freier Einstieg, Sitzmöglichkeit für je-
den Gast, Klimaschutz durch Betrieb 
mit 100% regenerativem Strom und 
vor allem ein aktiver Beitrag zur Besu-
cherlenkung und damit Schutz nicht 
erschlossener alpiner Flächen. In der 
Vergangenheit habe ich mit dem blo-
ßen Wort »Seilbahnförderung« bei 
Altbayern (und Franken!) immer wie-
der genervtes Augenrollen ausgelöst. 
Der Besuch des Ministerpräsidenten 
Markus Söder war eine gute Gelegen-
heit, ihm nochmals nahe zu bringen, 
dass der hartnäckige Einsatz gemein-
sam mit Wirtschaftsministers Hubert 
Aiwanger für eine Investition in die 
touristische Infrastruktur des Allgäus 
sehr sinnvoll war. Bereits seit Pfings-
ten fährt die neue Nebelhornbahn 
und wird mit Sicherheit in Zukunft ein 
wichtiger Publikumsmagnet in unse-
rer Allgäuer Heimat sein.  

Bei aller Euphorie dürfen wir nicht aus dem Auge verlieren: 
Ziel muss eine vollständige Elektrifizierung sein. Mit der 
Aufnahme der Strecke Ulm-Kempten in den Verkehrswege-
plan des Bundes ist ein Anfang gemacht. Für mich ist aber 
klar: Die Elektrifizierung muss bis Oberstdorf weitergeführt 
werden, wenn die Bahnnutzung attraktiv sein soll. Vor al-
lem aber darf das südliche Allgäu nicht durch die fehlende 
Elektrifizierung abgehängt werden, wenn es um schnelle 
Verbindungen nach München geht. Bis dahin und für Ne-
benstrecken sind Wasserstoffzüge eine gute Lösung, auch 
wenn es noch eine gewisse Zeit bis zur verlässlichen und 
fahrplansicheren Serienreife dauert.

BERGBAHN MIT LANGER TRADITION – 
EINWEIHUNG DER NEUEN NEBELHORNBAHN
Vor über 90 Jahren durfte sich die Marktgemeinde Oberst-
dorf über die Eröffnung der längsten Personenschwebebahn 
der Welt freuen. Am 10. Juni 1930 feierte die Nebelhornbahn 
damals ihre Jungfernfahrt. Seitdem bringt die Kabinenbahn 
jedes Jahr zig Tausend bergsportbegeisterte Gäste und Ein-
heimische in die Höhe. Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger 
hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Zukunft von Oberstdorf 
als einen der herausragenden Tourismusorte in Bayern zu 
sichern.  Dafür fördert das bayerische Wirtschaftsministeri-
um gleich drei große Infrastrukturprojekte vor Ort. Neben 
dem Bau der Neuen Therme und der Modernisierung der 
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