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LIEBE LESERINNEN 
UND LESER,
es gab diese Woche ja durchaus auch 
gute Nachrichten. Zum Beispiel, dass 
Hubert Aiwanger geimpft ist. Quer-
denker mag das enttäuschen, aber 
die hören ja bekanntlich nur das, was 
sie hören wollen. Andernfalls wäre 
ihnen aufgefallen, dass Hubert von 
Beginn an gesagt hat, er werde sich 
wohl noch impfen lassen, er überlege 
aber noch. Angesichts der erschre-
ckenden Entwicklung der Pandemie 
bleibt zu hoffen, dass möglichst viele 
der Ungeimpften ebenso nachden-
ken und nicht unentschlossen, sorg-
los oder trittbrettfahrend bleiben. 
Bei den grundsätzlich Skeptischen 
mache ich mir da weniger Hoffnung.

Eine weitere gute Nachricht folgte am 
Dienstag: Anfang der vergangenen 
Woche sollte nämlich plötzlich für 
alle 12-17-Jährigen in Bayern ohne 
vollständigen Impfschutz 2G gelten. 
Das hieß für die dreimal in der Wo-
che getesteten Schüler kein Sport-
verein, keine Musikkapelle und kein 

Kino mehr. Es hat mich sehr gefreut, dass es – gemeinsam 
mit anderen – innerhalb von 3 Tagen gelungen ist, diese 
Regelung wenigstens für Sport und Musik bis zum 31.12. 
wieder zurückzunehmen.

Und doch: Wer nun auf die krude Idee kommt, mit seinem 
13-jährigen Sohn, der morgens in der Schule getestet wurde, 
abends etwas essen zu gehen, brauchte nun einen PCR-Test 
für 60 €, um Intensivstationen zu entlasten, in denen bun-
desweit fast niemand unter 18 Jahren liegt. Und ab diesem 
Dienstag soll schon wieder alles anders und der besagte Res-
taurantbesuch überhaupt nicht mehr zulässig sein. 

Gleichzeitig dürfen wir Geimpfte sorglos ohne Tests und 
Masken fast alles. Es stimmt schon: Geimpfte sind weniger 
ansteckend und Menschen mit Impfschutz haben bei An-
steckung weit überwiegend einen deutlich milderen Ver-
lauf. Gerade bei älteren Menschen lässt der Impfschutz 
aber schon nach vier Monaten nach. Das ist einer der bei-
den Hauptgründe dafür, dass ca. 30% der Corona-Intensiv-
patienten inzwischen Geimpfte sind. Der andere Grund ist, 
dass wir Geimpfte einfach zu sorglos geworden sind. 

Die Querdenker-unverdächtige WHO hat dazu passend die-
se Woche verlauten lassen: »Keine Gesellschaft kann sich 
allein durch Impfungen von der Pandemie befreien.« Des-
wegen ist es keine gute Idee, uns Geimpfte in Sicherheit 
zu wiegen. Wenn zugleich versucht wird, die Ungeimpften 
durch das Verbot von nahezu allen sozialen Kontakten zum 
Impfen zu zwingen, mag das zwar populär sein. Es mag auch 
Unentschlossene und Genervte in die Impfzentren spülen. 
Weil aber Tests und Masken die deutlich milderen Eingriffe 
wären, um die Verbreitung der Pandemie zu verhindern, 
könnte es sein, dass 2G vor dem Verfassungsgerichtshof 
keinen Bestand hat.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine umsichtige Woche, 
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künftige Schritte der angekündig-
ten Bayerischen Halbleiter-Initia-
tive zu erläutern. Wir sehen im mas-
siven Halbleitermangel eine Gefahr 
für die bayerische Industrie. Dies gilt 
insbesondere für alle exportorien-
tierten Hochtechnologiebranchen im 
Freistaat. Um den Industriestandort 
Bayern besser aufzustellen, ist eine 
Unterstützung seitens des Staates 
dringend notwendig. Der aktuelle 
Chipmangel zeigt, dass sämtliche An-
strengungen zur Sicherstellung einer 
dauerhaft zuverlässigen Versorgung 
unternommen werden müssen. 
Dazu zählen sowohl der Aufbau 
von Kompetenzen im Chip-Design 
als auch die Schaffung von Netz-
werkstrukturen. Nur auf diese 
Weise können wir künftigen Versor-
gungsdefiziten bei Halbleitern konse-
quent entgegenwirken. Weitere Infos 
finden Sie [HIER].

»VOLLGAS BEI DER ENERGIEWENDE«
HAT EINEN NAMEN: FREIE WÄHLER 
LANDTAGSFRAKTION
Wir wollen die schnellstmögliche Ab-
schaffung der EEG-Umlage und die 
Absenkung der Stromsteuer auf 
das europäische Mindestniveau
erreichen – hier muss die neue Bun-
desregierung aktiv werden. Zusätz-
lich hat Wirtschaftsminister Hubert 
Aiwanger eine Vielzahl an Maßnah-
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Diese Woche war sehr ereignisreich: Am 9. November ge-
dachten wir der Reichspogromnacht von 1938 sowie dem 
Berliner Mauerfall 1989, dann sprang die Corona-Kranken-
haus-Ampel in Bayern auf Rot und schlussendlich hat sich 
unser stellvertretender Ministerpräsident und Wirt-
schaftsminister Hubert Aiwanger impfen lassen. Gut so 
– denn die vierte Corona-Welle hält ganz Deutschland im 
Würgegriff. Umso wichtiger ist das Signal Aiwangers, sich 
impfen zu lassen. Es überzeugt hoffentlich viele weitere 
Menschen in Bayern, sich auf gleiche Weise solidarisch 
mit allen zu zeigen.

Am 5. November 2018 haben wir den Koalitionsvertrag 
unterschrieben und damit die sehr erfolgreiche Bay-
ernkoalition begründet. Zwei arbeitsreiche Jahre liegen 
noch vor uns und doch haben wir schon viel abgearbeitet. 
Auf unserer [HOMEPAGE] finden Sie weitere Informatio-
nen und [HIER] lesen Sie unsere Erfolgsbilanz. 

RÜCKBLICK 

ENGPÄSSEN ENTGEGENWIRKEN – 
MASSNAHMEN ZUR ZUVERLÄSSIGEN VERSORGUNG 
MIT HALBLEITERBAUSTEINEN ERGREIFEN
Infolge der Corona-Pandemie besteht weltweit ein erhebli-
cher Halbleitermangel. Dies führt in zahlreichen Branchen 
zu anhaltenden Produktionseinschränkungen. Mit einem 
Dringlichkeitsantrag fordern wir die Staatsregierung 
daher auf, über die aktuelle Versorgung der bayeri-
schen Wirtschaft mit Halbleiterbausteinen zu berich-
ten, bereits laufende Maßnahmen vorzustellen und 

https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/freie-waehler-fraktion-seit-genau-drei-jahren-in-regierungsverantwortung
https://fw-landtag.de/fileadmin/redakteure/PDF_Redaktion/2021/11_November/2021-11-03_Faktenzeit_PDF.pdf
https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/freie-waehler-fraktion-fordert-massnahmen-zur-zuverlaessigen-versorgung-mit-halbleiterbausteinen


KURZNEWS

GÜLTIGKEIT VON SCHULTESTS: 
KEIN 2G-LOCKDOWN FÜR KINDER 
UND JUGENDLICHE 
Seit Dienstag steht die Corona-Ampel 
in Bayern auf Rot. Ich habe mich wie 
schon erwähnt, persönlich intensiv 
dafür eingesetzt, dass unsere Kin-
der und Jugendlichen nicht durch ein 
starres 2G-Regime unverhältnismä-
ßig belastet werden. Ich freue mich, 
dass es gelungen ist, wenigstens 
für Sport und Musik eine Ausnah-
me – wenn auch vorerst nur bis 
zum Jahresende – zu erreichen. 
[HIER] lesen Sie, wieso es so wichtig 
ist, unsere Kinder und Jugendliche 
nicht in eine Art neuen ›Freizeit-
lockdown‹ zu zwingen.

GRUNDSTEUER C: 
BAULANDSPEKULATION LÄSST 
SICH NICHT DURCH STRAFSTEUER 
VERHINDERN
Die Grundsteuer C ist vollkommen 
ungeeignet, um brachliegendes 
Bauland zu mobilisieren. Deshalb 
haben wir FREIE WÄHLER uns im 
Landtag erfolgreich gegen die Ein-
führung einer solchen Strafsteuer 
eingesetzt. Wieso wir Steuererhö-

men ergriffen, ein neues Förderprogramm für Wasser-
kraftturbinenanlagen ins Leben gerufen und Windküm-
merer in den Regierungsbezirken installiert. Außerdem 
wollen wir die 10H-Abstandsregel für Windkraftanlagen 
reformieren und verstärkt den Wald als Standort für 
neue Windkraftanlagen nutzen – auch um Waldbesitzern 
eine weitere Einnahmequelle zu erschließen. Kein anderes 
Bundesland hat mehr Leistung zur Stromerzeugung aus 
Erneuerbaren Energieanlagen installiert als der Freistaat. 
Dank der FREIEN WÄHLER in der Bayernkoalition sind wir 
also bereits auf einem sehr guten Weg. [HIER] lesen Sie 
mehr.

FREIE WÄHLER-FRAKTION SETZT AUFS IMPFEN, 
KOSTENFREIES TESTEN UND EIN REPOWERING DES 
GESUNDHEITSSYSTEMS
Angesichts der Zuspitzung der pandemischen Situation in 
Bayern nehmen wir FREIE WÄHLER im Bayerischen Landtag 
auch die Berliner Ampel-Koalitionäre bestehend aus SPD, 
Grünen und FDP in die Pflicht. Wegen des explosionsartigen 
Anstiegs der Corona-Infektionen in Bayern und Deutsch-
land sowie der dramatischen Situation auf den Intensivsta-
tionen erwarten wir von der zukünftigen Bundesregierung, 
den Koalitionären in Berlin, ein rasches und entschlossenes 
Handeln. Auch Sie sind nun in der Pflicht, die Menschen 
im Land zu schützen und die Rahmenbedingungen zu 
setzen! Insbesondere unser Medizinwesen braucht einen 
›Gesundheitsturbo‹, der die prekäre Situation löst, die an 
den Kliniken herrscht: [MEHR HIER].

https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/vollgas-bei-der-energiewende-hat-einen-namen-freie-waehler-landtagsfraktion
https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/corona-bekaempfung-freie-waehler-fraktion-setzt-aufs-impfen-kostenfreies-testen-und-ein-repowering-des-gesundheitssystems
https://www.alexander-hold.de/nc/aktuelles/aktuelles-details/news/das-ist-eine-wichtige-erleichterung-fuer-unsere-kinder/


rend des Schlachtvorgangs. Welche 
weiteren spannenden Themen wir 
mit Geschäftsführung und Experten 
vor Ort diskutiert haben, lesen Sie 
auf unserer [HOMEPAGE].

UNSERE SOCIAL MEDIA-BEITRÄGE – 
DANKE FÜRS TEILEN! 
Deutschland versinkt in der vier-
ten Corona-Welle und die künftige 
Ampel-Koalition in Berlin hat keinen 
Plan, um mit dem Virus fertig zu wer-
den. Wie wir dieser neuen Bundes-
regierung gegenüberstehen, was wir 
von Scholz, Baerbock, Habeck und 
Lindner fordern und warum Imp-
fen jetzt noch wichtiger als jemals 
zuvor ist, sagt Euch Florian Streibl
[HIER].

#FaktenZeit – unsere Erfolgsbilanz
ist auch auf Social Media zu finden. 
Mit einem Klick kommen Sie zu den 
neusten Kurzvideos:

#FaktenZeit
			Das digitale Klassenzimmer – 

endlich in der Wirklichkeit 
angekommen

			Junge Erziehende und 
Familien können wieder 
aufatmen

hungswünschen von SPD und Grünen im Landtag so vehe-
ment entgegentreten, lesen Sie [HIER]. 

FREIE WÄHLER-FRAKTION ZU BESUCH IM SCHLACHTHOF 
VILSHOFEN: WIR WOLLEN MEHR PLANUNGSSICHERHEIT 
FÜR BAYERNS SCHWEINEHALTER
Wie können regionale Tierhaltung erhalten und der Ab-
satz tierischer Produkte gesichert werden? Im Schlach-
thof Vilshofen haben wir uns persönlich ein Bild gemacht 
von der Neustrukturierung der Sozialräumlichkeiten sowie 
des Pilotprojekts zur Sicherstellung des Tierschutzes wäh-

Sarah Jäger, amtierende Bayerische BierköniginKerstin Seitz, amtierende Bayerische Waldkönigin
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