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LIEBE LESERINNEN 
UND LESER,
natürlich hat Corona diese Woche 
wieder alles überstrahlt – nicht zuletzt 
aufgrund der massiv verschärften Ge-
genmaßnahmen und der Debatte um 
eine Impfpflicht (dazu weiter unten im 
Newsletter mehr).

Trotzdem war für mich die Meldung 
der Woche eine andere – und in nor-
malen Zeiten wäre sie auch unzweifel-
haft der Aufreger der Woche gewesen: 
Das OLG München hat festgestellt, 
dass sich aus seiner Sicht die Abgeord-
neten Georg Nüßlein und Alfred Sau-
ter nicht strafbar gemacht haben, als 
sie sich für die Vermittlung von Mas-
kengeschäften an den Staat Provisio-
nen in Millionenhöhe versprechen und 
überwiegend auch auszahlen ließen!

Die Begründung dafür lautet verein-
facht gesagt: Die beiden hätten dabei 
als Anwälte gehandelt und nicht als 
Abgeordnete. Die Wahrscheinlichkeit 
ist zwar minimal, dass ein x-beliebi-

ger Anwalt – ohne Abgeordneter zu sein – gebeten worden 
und in der Lage gewesen wäre, mittels guter Kontakte ins 
Gesundheitsministerium solche Maskendeals einzufädeln. 
Mal abgesehen von Peter Gauweiler, der es auch ganz le-
gal geschafft hat, während seiner Zeit als Bundestagsabge-
ordneter dem Milliardär und Euro-Hasser August von Finck 
ein Beratungshonorar von 350.000 EURO plus 66.500 EURO 
Mehrwertsteuer in Rechnung zu stellen – vierteljährlich ver-
steht sich, und zwar von 2008 bis 2015 und natürlich als 
Rechtsanwalt und nicht als Bundestagsabgeordneter. Sicher 
nur ein Zufall, dass die Rechnungen über insgesamt mehr 
als 11 Mio. EURO exakt in dem Jahr aufhörten, als Gauweiler 
nicht mehr Mitglied des Bundestages war…

So besehen ist es sicher auch nur ein Zufall, dass die 
Rechtsanwälte Sauter und Nüßlein nebenbei Abgeordnete 
waren bzw. sind. Aber so löchrig ist offensichtlich der Straf-
tatbestand der Abgeordnetenbestechung. Den hat schon 
2014 Prof. Dr. Thomas Fischer, ehemaliger Vorsitzender 
Richter am BGH und Mitherausgeber des renommiertesten 
StGB-Kommentars, in der ZEIT treffend so analysiert: »Käse 
minderer Qualität. Viel Luft, wenig Substanz. Die Löcher 
machen 95 Prozent des Volumens aus.«  

Wenn zwischen Strafbarkeit und Anstand eine große Lücke 
klafft, dann wird es Zeit, die Strafbarkeit zu ändern. Deshalb 
haben wir auf meine Initiative gemeinsam mit unserem Ko-
alitionspartner schon am 15.07.2021 einen Antrag für eine 
grundlegende Reform des Straftatbestandes der Abgeord-
netenbestechung (§ 108e StGB) auf den Weg gebracht, der 
in dieser Woche im  Verfassungs- und Rechtsausschuss be-
handelt wird. 

Zudem schaffen wir gerade Neuregelungen im Bayerischen 
Abgeordnetengesetz, die ein solch unmoralisches Geschäfts-
gebaren in Zukunft unmöglich machen sollen. So dürfen 
künftig bayerische Landtagsabgeordnete einfach grundsätz-
lich nicht mehr an Interessensvertretungen, Berater- oder 



und Karl-Heinz Holzwarth, dem Qua-
litätsbeauftragten Bahnregion Süd 
bei der Deutschen Bahn, vehement 
dafür stark gemacht, dass wir im All-
gäu attraktivere Bahnverbindungen 
bekommen. Damit meine ich eine 
bessere Taktung und deutlich opti-
mierte Fahrzeiten. Angebotslücken, 
die seit der Elektrifizierung der Stre-
cken München-Memmingen-Lindau 
bestehen, müssen alsbald geschlos-
sen werden. Berufspendler, und nicht 
nur diese, brauchen nach wie vor ei-
serne Nerven, wenn sie auf die Bahn 
angewiesen sind. Ein weiterer Punkt, 
der mir am Herzen liegt, und den ich 
vor den Verantwortlichen geäußert 
habe, sind nachhaltige Antriebskon-
zepte. Ich will und kann mich nicht da-
mit abfinden, dass die Elektrifizierung 
der Strecke Oberstdorf-Ulm bis 2040 
nicht realisierbar sei. Hier werden 
wir als Freie Wähler dranbleiben und 
hartnäckig sein, damit auch die neue 
Bundesregierung das investiert, was 
versprochen wurde. Ein dritter Punkt, 
für den ich mich weiterhin mit aller 
Kraft einsetze, ist die Barrierefreiheit 
der Bahnhöfe im Allgäu. Wir dürfen 
auf keinen Fall zum Bermudadreieck 
der Barrierefreiheit werden. Uns wur-
de von den Verantwortlichen bei der 
Bahn versprochen, dass alle Statio-
nen bis 2023 barrierefrei sind. Aktuell 
hapert es noch und die Zeit drängt. 
Nach derzeitigem Stand wird ein roll-
stuhl- und kinderwagengerechter 
Bahnhof in Kempten erst 2025 kom-

Vermittlergeschäften für Dritte mit obersten oder oberen 
Landesbehörden des Freistaats verdienen. Auch eigene Ge-
schäfte mit dem Staat werden grundsätzlich unzulässig.

Wir wollen so unlauterer Verquickung zwischen Abgeord-
netenmandat und Geschäftemacherei schon im Ansatz je-
den Boden entziehen.

Der Ex-BGH-Richter Thomas Fischer müsste eigentlich seine 
Freude daran haben. Doch der ist inzwischen als juristischer 
Berater tätig – in der gemeinsamen Rechtsanwaltskanzlei 
der beiden CSU-Freunde Alfred Sauter und Peter Gauweiler.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine ehrliche Novem-
berwoche, Ihr

Alexander Hold, MdL
Vizepräsident des Bayerischen Landtags
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WIR WOLLEN WEDER EIN DIESELLOCH NOCH DAS 
BERMUDADREIECK DER BARRIEREFREIHEIT SEIN
Lange Wartezeiten, barrierefreie Bahnhöfe Fehlanzeige und 
schlechte Taktungen. Das Allgäu mag als Tourismusregion 
Spitzenreiter sein, in Sachen Bahnverkehr und Schiene hin-
ken wir leider seit Jahren massiv hinterher. Umso wichtiger 
war der Bahnkongress in dieser Woche, zu dem wir Allgäuer 
Abgeordnete der Freien Wähler eingeladen hatten. Coron-
abedingt fand das Treffen kurzfristig digital statt, was aber 
den inhaltlichen Themen und der Diskussion nicht gescha-
det hat. Ganz im Gegenteil. Ich habe mich bei Florian Liese, 
dem Leiter Planung der Bayerischen Eisenbahngesellschaft, 
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le tragen und Ärzte die Nadel gegen 
den Willen  heftig um sich schlagen-
der Menschen setzen?

Wenn man sich die Massenproteste 
dieses Wochenendes nach der Ankün-
digung einer allgemeinen Impfpflicht 
ansieht, scheint solch ein Szenario 
nicht so fernliegend und die Wahr-
scheinlichkeit gering, dass die neue 
Bundesregierung ihre Amtszeit mit 
massiven Unruhen beginnen möchte. 

Wohl auch deshalb wollen sich die 
Ampel-Partner in Berlin aktuell 
auf eine teilweise Impfpflicht für 
Berufsgruppen beschränken, die 
mit besonders vulnerablen Men-
schen arbeiten – etwa Ärzte und 
Pflegepersonal.

Das lässt sich ohne größere Proble-
me umsetzen. Denn wer sich nicht 
impfen lässt, dürfte dann in der Pfle-
ge und im Gesundheitswesen ein-
fach nicht mehr an seinen Arbeits-
platz und verliert seinen Anspruch 
auf Lohn und Gehalt – der FC Bayern 
macht es gerade vor...

STAATLICHE UNTERSTÜTZUNG IN 
SCHWEREN ZEITEN: WIRTSCHAFTS-
HILFEN FÜR BETROFFENE BETRIEBE
Nach der Verschärfung der Coro-
na-Maßnahmen in Bayern setzt Wirt-
schaftsminister Hubert Aiwanger auf 
Überbrückungshilfen und weitere 
bewährte Hilfsprogramme.

Die am Freitag beschlossenen Maß-
nahmen sind notwendig, um die vier-
te Welle zu brechen. Sonst stürzen 
Gesundheitssystem und Wirtschaft 
ins Chaos. Wir wollen gleichzeitig 
alles dafür tun, damit betroffe-
ne Unternehmen nicht im Regen 
stehen. Wenn Weihnachtsmärkte 
kurzfristig abgesagt, Bars und Clubs 

men, in Immenstadt, Sonthofen und Oberstdorf sogar erst 
2026. Von Kaufbeuren will ich erst gar nicht sprechen. Da 
heißt es 2027. Wir müssen dafür sorgen, dass hier deut-
lich Fahrt aufgenommen wird. Eine starke Schiene braucht 
schließlich eine starke begleitende Infrastruktur. Ohne die-
se werden wir unseren öffentlichen Nah- und Fernverkehr 
langfristig nicht attraktiv bekommen.

SOLL IMPFEN PFLICHT WERDEN?
FREIE WÄHLER-Fraktion fordert breit angelegte 
Debatte um allgemeine Impfpflicht in Deutschland
Es gibt keinen besseren Weg, unsere Krankenhäuser, Ärz-
te, Pflegepersonal und immungeschwächte Menschen zu 
entlasten, als sich unverzüglich impfen zu lassen. Doch rei-
chen Appelle in Deutschland offenbar nicht, um eine 
ausreichend hohe Impfquote zu erzielen und das Co-
ronavirus so endgültig in die Knie zu zwingen. Deshalb 
sind die Rufe nach einer allgemeinen Impfpflicht nachvoll-
ziehbar, wenn wir nicht jeden Herbst aufs Neue ein Anstei-
gen der Inzidenzen und folgend die Überlastung unseres 
Gesundheitswesens – allein durch eine einzige Krankheit 
– riskieren wollen. 

Verfassungsrechtlich ist dies allerdings eine Gratwande-
rung. Wir sollten daher eine sehr breit angelegte Debatte 
darüber führen – ohne ohne Schaum vor dem Mund von 
allen Seiten.

Und ganz praktisch sollte man sich dabei die Frage stellen, 
wie eine solche Pflicht durchsetzbar wäre. Die beste Rege-
lung ist nämlich wertlos, ja kontraproduktiv, wenn sie sich 
nicht durchsetzen lässt. 

Sollen in letzter Konsequenz also Polizeibeamte Impfver-
weigerer zuhause abholen, aus dem Haus und zur Impfstel-



noch immer mit der Bewältigung der 
Coronakrise zu kämpfen – deshalb 
ist es uns wichtig, gegen die Krise zu 
investieren.

Folgerichtig haben wir ein milliarden-
schweres Investitionsprogramm auf 
den Weg gebracht, das insbesondere 
die Infrastruktur im ländlichen Raum 
berücksichtigt. Wir setzen gezielt Mit-
tel für die Reaktivierung von Bahn-
strecken im Freistaat ein, ein lang 
gehegter Wunsch unserer Fraktion 
zugunsten der Verkehrsinfrastruk-
tur. Auch den Staatsstraßenausbau
bringen wir massiv voran – ebenfalls 
ein zentrales Anliegen unserer Frak-
tion zur Herstellung gleichwertiger 
Lebensverhältnisse in ganz Bayern. 
Außerdem steigern wir die Investiti-
onen in den Klimaschutz.

Besonders freut es uns, dass wir 
im Bereich der Privatschulen eine 
deutliche Verstärkung des Mit-
telansatzes  erreichen konnten. Die 
beim Wirtschaftsministerium ange-
siedelte Hightech-Agenda Plus er-
hält Mittel in Höhe von zusätzlich 
400 Milliarden Euro. Des Weiteren 
investieren wir in den kommenden 
Jahren einen mittleren dreistelligen 
Millionenbetrag ins Zentrum Was-
serstoff Bayern. Die Verschuldung 
wird auf das unbedingt erforderli-
che Minimum beschränkt und der 
Haushalt durch eine maßvolle Ent-
nahme aus den Rücklagen ausgegli-
chen. Das ist ein Zeichen finanzpo-
litischer Stabilität der Koalition aus 
FREIEN WÄHLERN und CSU.

FREIE WÄHLER-FRAKTION WARNT 
VOR RUIN DER SCHWEINEHALTER 
IN BAYERN
Bayerns Schweinehalter stehen vor 
dem endgültigen Ruin. Sie leiden un-
ter niedrigen Preisen bei hohen Kos-

geschlossen würden, Friseure, Gastronomen, Handel und 
andere Anbieter Einschränkungen hinnehmen müssten 
und es Komplett-Schließungen in Corona-Hotspots gibt, 
müssen die Betriebe auch unterstützt werden.

Die Bundesregierung hatte am vergangenen Donnerstag 
angekündigt, die Überbrückungshilfe III Plus bis 31. März 
2022 zu verlängern – wie von der FREIE WÄHLER-Frakti-
on zuvor gefordert. Wir werden somit Corona-Hilfspro-
gramme inklusive der Kredite der LfA-Förderbank Bay-
ern fortführen, um besonders betroffenen Branchen 
gezielt über diese schwere Zeit zu helfen. 

Die Überbrückungshilfe III Plus ist das wichtigste Hilfsins-
trument der Bundesregierung in der Corona-Pandemie. 
Unterstützt werden Firmen mit einem durch die Pandemie 
ausgelösten Umsatzeinbruch von mindestens 30 Prozent. 
Vergleichswert ist der jeweilige Monat im Vor-Corona-Jahr 
2019. Erstattet werden fixe Betriebskosten wie Mieten 
und Pachten oder Ausgaben für Strom und Versiche-
rungen. Abschreibungen auf verderbliche und saisona-
le Ware sind ebenfalls möglich. Die Förderhöhe ist je 
nach Höhe des Umsatzeinbruchs gestaffelt. 

BAYERNKOALITION BRINGT MILLIARDENSCHWERES 
INVESTITIONSPROGRAMM AUF DEN WEG
Fraktionen von FREIEN WÄHLERN und CSU setzen 
Zeichen finanzpolitischer Stabilität

Bayerns Etatplan für 2022 umfasst 71 Milliarden Euro
Ob Bildung, Straße, Schiene oder Klimaschutz: Die Ergeb-
nisse der Haushaltsklausur unserer Bayernkoalition sind 
ein großer Erfolg für die FREIE WÄHLER Landtagsfraktion. 
Trotz einer sehr positiven Novemberschätzung haben wir 

(v.l.n.r.) Bernhard Pohl, haushaltspolitischer Sprecher der Fraktion, Fraktionsvorsitzender Florian Streibl und 
Wirtschaftsstaatssekretär Roland Weigert bei den Haushaltsverhandlungen



viel stärker erinnern, wenn wir ein-
kaufen.«

Jetzt gelte es, möglichst viele der 4.000 
bayerischen Schweinehaltungsbetrie-
be zu erhalten, fordert Herz: »Dazu 
haben wir bereits Mitte Oktober 
erfolgreich einen Dringlichkeitsan-
trag im Landtag eingebracht. Dieser 
sieht  unter anderem private Lager-
haltung, bauliche Erleichterungen, 
eine Anhebung der Investitions-
förderung und den Start des bay-
erischen Tierwohl-Programms vor. 
So wollen wir die Schweinehaltung im 
Freistaat dauerhaft sichern.«

Für den Landwirt aus Wertach im 
Oberallgäu ist klar: »Ohne staatli-
che Unterstützung werden viele 
Schweinehalter diese strukturel-
le Krise nicht bewältigen können. 
Und dass die Höfe aufhören, kön-
nen wir nicht wollen.« Alles, was die 
Europäische Union an zusätzlichen 
Hilfen erlaube, müsse nun eingesetzt 
werden und der künftigen Ampelko-
alition in Berlin verdeutlicht werden, 
»dass die Schweinefleischproduktion 
sonst in andere Länder Europas ab-
wandert – zum Schaden des Agrar-
standorts Bayern«, so Herz.

STÄRKUNG DER MITTELSCHULEN 
ZENTRALES ANLIEGEN VON 
KULTUSSTAATSSEKRETÄRIN 
ANNA STOLZ
Wie kann dem Personalmangel an 
privaten Mittelschulen entschieden 
begegnet werden? Dazu haben sich 
Kultusstaatssekretärin Anna Stolz, 
der Abgeordnete Hans Friedl (Al-
ling) sowie der bildungspolitische 
Sprecher der FREIE WÄHLER Land-
tagsfraktion Tobias Gotthardt beim 
bildungspolitischen Dialog im katho-
lischen Landschulheim Schloss Grun-
ertshofen mit den örtlichen Akteuren 

ten, zu viel Bürokratie – und ihre Betriebe werden von der 
Afrikanischen Schweinepest bedroht. »Für diesen wichti-
gen Landwirtschaftsbereich ist es fünf nach zwölf«, warnte 
der agrarpolitische Sprecher der FREIE WÄHLER Landtags-
fraktion und Vorsitzende des Landwirtschaftsausschusses 
Dr. Leopold Herz zu Wochenbeginn bei Ortsterminen in der 
Oberpfalz. Gemeinsam mit seinem Fraktionskollegen, dem 
Europaausschussvorsitzenden Tobias Gotthardt, war Herz 
am Montag nach Riekofen im Landkreis Regensburg und 
Geigant im Landkreis Cham gereist.

»Die Situation auf den Höfen ist so desolat, dass Landwir-
te derzeit bei jedem Verkauf Verlust machen«, sagte Herz 
vor Ort. »Die regionale Schweineproduktion, die der 
Verbraucher schätzt und will, steht im Freistaat vor 
dem Aus.« Herz und Gotthardt sprachen unter anderen 
mit Johann Mayer, Kreisobmann des Bayerischen Bauern-
verbands (BBV), BBV-Geschäftsführer Josef Wittmann so-
wie der stellvertretenden Kreisbäuerin Rosmarie Meßner. 
Sie alle erhoffen sich Hilfe aus der Politik. Denn, so Herz: 
»Deutsche Schweinebauern stehen seit einiger Zeit unter 
massivem Druck, viele Betriebe sogar kurz vor dem Aus. 
Das ist kein Jammern, sondern ein nüchterner Zustandsbe-
richt.«

Den FREIEN WÄHLERN im Landtag gehe es darum, Resili-
enz zu gewährleisten, ergänzt Gotthardt: »Das heißt, dass 
wir in Deutschland in der Lage sein müssen, uns selber mit 
Lebensmitteln zu versorgen. Und als Europaausschuss-
vorsitzender sage ich: Wer bayerisch einkauft und isst, 
vermeidet unnötig lange Transportwege und schützt so 
das Klima. Daran müssen wir Verbraucher uns alle noch 



vität des Lehrberufs daher dringend 
gefördert werden: »Es gilt,  wieder 
mehr junge Menschen für ein Lehr-
amtsstudium an Mittelschulen zu be-
geistern. Dazu müssen wir über eine 
mit anderen Schularten vergleichba-
re Besoldung für Grund- und Mittel-
schullehrer nachdenken.«

Einrichtungsleiter Ewald Wimmer ver-
wies ebenfalls auf die schwierige Situ-
ation zur Gewinnung von Lehrkräften 
für Mittelschulen.  Gotthardt machte 
in diesem Zusammenhang auf den 
enormen Wert dieser Bildungsein-
richtung für unsere Gesellschaft auf-
merksam: »Mittelschulen sind Ma-
cherschulen! Sie liefern genau die 
Kräfte, die wir auf dem bayerischen 
Arbeitsmarkt so dringend benötigen. 
Wir sind daher akut auf ihre Absol-
ventinnen und Absolventen angewie-
sen.« Die FREIE WÄHLER Landtags-
fraktion habe genau deshalb den 
»Zukunftspakt Macherschule Mit-
telschule« begründet – ein Maß-
nahmenpaket zur Förderung dieser 
Schulart.  Christian Bieberle, Vor-
standsvorsitzender und Geschäfts-
führer des St. Vinzenitus-Zentralver-
eins, erinnerte abschließend an die 
Bedeutung privater Schulen. Denn 
sie seien eine unerlässliche Ergän-
zung zu staatlichen Einrichtungen.

ausgetauscht. »Gerade in Zeiten des oft zitierten Fach-
kräftemangels ist die Mittelschule eine überaus attrak-
tive Schulart für junge Menschen. Das gilt für Schüler 
wie Lehrkräfte, denn die Verknüpfung von Wirtschaft, 
Technik und Digitalisierung zählt zu den Kernelemen-
ten der bayerischen Mittelschulen. Das sind wichtige 
Zukunftsthemen, die an der Mittelschule ein Zuhause 
haben und junge Leute anziehen. Unser Ziel muss es 
sein, dies noch viel deutlicher zu zeigen«, erklärte Stolz. 

Eine solche Attraktivitätssteigerung sowie eine größere Zahl 
an Junglehrkräften kämen allen Mittelschulen zugute. »Das 
Kultusministerium hat bereits verschiedenste Maßnahmen 
ergriffen, um die Lehrerversorgung gerade im Grund- und 
Mittelschulbereich zu stärken. Dazu gehören auch zahlrei-
che Sondermaßnahmen, die hohen Zulauf durch Experten 
aus den verschiedensten Bereichen finden und durch die 
unsere Mittelschulen ganz neue wertvolle Impulse erhal-
ten «, so Stolz weiter.

Schulleiterin Simone Ring betonte, dass die Belastungs-
grenze der Lehrkräfte endgültig erreicht sei – insbesondere 
vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie. In Ballungs-
räumen gestalte sich die Personalsuche zudem erheblich 
leichter als auf dem Land. Laut Friedl müsse die Attrakti-
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