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LIEBE LESERINNEN 
UND LESER,

die Adventszeit ist ja traditionell die 
Zeit des Wartens. Mindestens die 
Kinder warten aufs Christkind. Mit 
zunehmendem Alter warten viele 
allerdings genau genommen nicht 
auf das Jesuskind, sondern einfach 
auf die Bescherung. Quasi nach dem 
Motto: Was am black friday nicht 
ging, muss am Heiligabend! Nun 
könnte man sich darüber kulturpes-
simistisch nach dem Motto »früher 
war alles besser« aufregen und dazu 
die altbayerische Floskel vom Advent 
als der »staaden Zeit« bemühen. Zu-
mindest ich kann mit meinen Kind-
heitserinnerungen bezeugen, dass 
schon vor über 50 Jahren von »staa-
der Zeit« nicht die Rede sein konnte. 
Gut, das mag auch daran liegen, dass 
meine Eltern ihr Geld mühsam mit 
einem kleinen Laden verdienten und 
naturgemäß Parfümerie und Kerzen 
in den Tagen vor Weihnachten abso-
lute Hochsaison haben…

Aber dazu vielleicht kurz vor Weihnachten mehr. Ich wollte 
schließlich über das Warten im Advent schreiben. Ein ziem-
lich ärgerliches Warten findet derzeit ja überall dort statt, 
wo Menschen sich impfen lassen möchten. 

Das ist insoweit ärgerlich, weil die besonders vulnerablen 
Gruppen eigentlich gesagt bekommen hatten, dass zwei-
maliges Impfen genügen wird, um für die gesamte Dauer 
der Pandemie gegen das tödliche Virus gewappnet zu sein. 
Auch weil viele darauf verständlicherweise vertraut haben 
und nicht mehr allzu vorsichtig im Umgang mit Enkeln und 
Kindern waren, sind inzwischen die Intensivstationen über-
voll. Es ist nämlich beileibe nicht nur »eine Pandemie der 
Ungeimpften«, die unser Gesundheitssystem im Moment 
überlastet. Allerdings sind es die Ungeimpften, die den 
Geimpften, deren Impfschutz verflogen ist, die dringend 
benötigten Intensivbetten blockieren. 

Dass die Menschen, die vernünftigerweise zum »boostern« 
wollen, nun oft stundenlang in der Kälte stehen und manch-
mal sogar unverrichteter Dinge wieder nach Hause gehen, 
hat viele Gründe: Zur Unzeit heruntergefahrene Impfzent-
ren, ausgebuchte Impftermine, mäßig funktionierende On-
line-Anmeldungen, ebenso mäßig organisierte Impfstraßen 
ohne Trennung von erster, zweiter oder Booster-Impfung, 
Beratungsbedarf und vor allem fehlender Impfstoff.

Zum Glück sind die Menschen, die schon zwei Impfungen 
hinter sich haben, weiterhin so vernünftig, das alles auf 
sich zu nehmen.

Wie aber wollen wir diejenigen, die schon bisher zu bequem, 
zu zögerlich, zu ängstlich oder einfach zu unentschlossen für 
die Corona-Impfung waren, davon überzeugen, sich genau 
jetzt für die dringend erforderliche Impfung zu entscheiden?

Wir bräuchten jetzt eigentlich einen Roten Teppich für die 
Erstimpfung an jedem Impfzentrum und bei jedem Haus-



RÜCKBLICK 

VIERTE CORONA-WELLE: DRAMA-
TISCHEN ENTWICKLUNGEN MIT 
ALLER KRAFT ENTGEGENSTEMMEN!
Die vierte Welle der Pandemie hat unser 
Land mit voller Wucht getroffen. Kran-
kenhäuser schlagen Alarm, weil sie kurz 
vor ihrer Belastungsgrenze stehen oder 
diese bereits überschritten haben. Die-
sen dramatischen Entwicklungen müs-
sen wir uns mit aller Kraft entgegens-
temmen! Daher tragen wir FREIEN 
WÄHLER die erneute Verschärfung 
der Corona-Maßnahmen als Regie-
rungsfraktion mit – zum Schutz der 
Menschen in unserem Land. Denn je-
des Opfer dieser Pandemie ist eines zu 
viel. Deshalb möchten wir nochmals 
einen dringenden Appell an unsere 
Bürgerinnen Bürger richten: Wenn 
Sie können, lassen Sie sich bitte imp-
fen oder boostern! Falls Sie Zweifel 
oder Ängste haben, nehmen Sie Bera-
tungsangebote von medizinischen 
Fachleuten in Anspruch. Denn die In-
tensivbetten fehlen im Zweifel nicht 
nur Corona-Patienten, sondern auch 
Unfallopfern oder Schlaganfallpatien-
ten. Und die beste Waffe, die wir aktuell 
gegen Corona haben, ist und bleibt nun 
mal die Impfung. Leider haben all diese 
Gründe bisher nicht dazu geführt, dass 
sich genügend Menschen haben imp-
fen lassen. Ich bin zwar nach wie vor 
der Meinung, dass wir die Menschen 
überzeugen und nicht zwingen sollten. 
Dazu müssen wir aber auch die An-
strengungen verstärken, um für prak-
tikable und unkomplizierte Impfange-
bote zu sorgen, anstatt einfach nach 
staatlichem Zwang zu rufen. Daher ist 
es andererseits legitim, die Debatte 
um eine allgemeine Impfpflicht zu-
mindest offen zu führen. Diese Dis-
kussion ist wichtig und ebenso Teil un-
serer parlamentarischen Demokratie. 
Weitere Infos finden Sie [HIER].

arzt. Stattdessen liefern all die oben genannten Umstände 
den Ungeimpften leider wunderbare Ausreden. 

Über eine Impfpflicht kann man natürlich diskutieren. Man 
muss dann aber so ehrlich sein, dass eine Pflicht erst dann 
etwas bewirken kann, wenn wir es schaffen, alle jene un-
verzüglich mit einem umfassenden Impfschutz auszustat-
ten, die ihn freiwillig möchten.

Ich finde, diese Gedanken passen sehr gut zum Advent. 
Denn das Wort Advent kommt schließlich nicht von »War-
ten« sondern von »Ankommen«.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein wohlig warmes 
1. Adventswochenende, Ihr
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Eine dramatische Woche neigt sich dem Ende zu. Schweren 
Herzens haben wir in der Bayernkoalition neue Maßnah-
men gegen Corona beschlossen: Es gilt jetzt entschlossen 
zu handeln, um den kompletten Zusammenbruch des Ge-
sundheitssystems zu verhindern. Denn die Intensivstatio-
nen Bayerns sind bereits überfüllt, in zehn Landkreisen gibt 
es eine Inzidenz von über 1.000 und vom Allgäu Airport in 
Memmingen werden inzwischen Intensivpatienten aus bay-
erischen Kliniken in andere Bundesländer ausgeflogen. 

Nichtsdestotrotz haben wir uns zum Wohl aller Menschen 
in Bayern eingesetzt und hatten neben dem Dauerthema 
Corona auch noch viele weitere Politikinhalte auf der Agenda. 

Alexander Hold, MdL

https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/regierungserklaerung-freie-waehler-fraktion-unterstuetzt-verschaerfung-der-corona-massnahmen


mokratischen Fraktionen hierfür ge-
troffenen Vereinbarungen sind geeig-
net, um dabei die richtige Balance zu 
finden. Mit der Einführung der 3G-Re-
geln gilt nun auch im Landtag, was an 
jedem anderen Arbeitsplatz in Bayern 
gilt. Kolleginnen und Kollegen, die sich 
in staatlich verordneter Quarantäne 
befinden, können ihr Mandat ebenso 
digital ausüben: [MEHR HIER].  

KURZNEWS 

GEWALT GEGEN FRAUEN IST 
NIEMALS HINNEHMBAR: SCHMIDT 
WILL UNTERSTÜTZUNG FÜR 
BETROFFENE WEITER AUSBAUEN
Gewalt gegen Frauen und Kinder gilt 
es mit aller Konsequenz zu bekämp-
fen! Die Aufmerksamkeit muss dabei 
insbesondere auf Bereiche gerichtet 
werden, wo neue Formen von Gewalt 
entstehen oder diese vielleicht auf 
den ersten Blick weniger erkennbar 
ist. [HIER] lesen Sie, wieso neben Prä-
vention auch Schutz und Unterstüt-
zung für die Opfer von immenser Be-
deutung sind.

VERLÄNGERUNG DER HILFSPRO-
GRAMME FÜR KULTURSCHAFFENDE 
BIS JUNI 2022
Der Kultursektor muss sich voll-
ständig erholen! Daher begrüßen 
wir als FREIE WÄHLER-Fraktion die 
Verlängerung der Hilfsprogramme 
für Kulturschaffende sehr. Wieso aus 
unserer Sicht jedoch eine Fortset-
zung der Maßnahmen bis Juni 2022 
sinnvoll wäre, lesen Sie [HIER]. 

RIESENERFOLG FÜR FREIE WÄHLER-FRAKTION: 
50 MILLIONEN EURO-HÄRTEFALLFONDS 
»Straßenausbaubeiträge« kurz vor der Auszahlung
Die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge in Bayern ist 
einer der größten politischen Erfolge der FREIE WÄHLER 
Landtagsfraktion. Nun kam der Runde Tisch zur Härtefall-
kommission für Straßenausbaubeiträge zum voraussichtlich 
letzten Mal zusammen. Thema am vergangenen Dienstag 
war der aktuelle Bearbeitungssachstand eingereichter 
Anträge der Bürgerinnen und Bürger, die wegen der 
mittlerweile abgeschafften Straßenausbaubeiträge 
eine Härte erfahren hatten. Doch bei etwa zwei Dritteln 
der Anträge waren die erforderlichen Unterlagen bedauer-
licherweise unvollständig, sodass Nachfragebedarf bestand: 
Dadurch hat sich die Arbeit der Kommission erheblich verzö-
gert. Denn die Dauer des Verfahrens hängt maßgeblich von 
der Mitwirkung jedes einzelnen Antragsstellers ab. Umso 
mehr freuen wir uns, dass die Kommission voraussicht-
lich noch in diesem Jahr über alle Anträge entscheiden 
wird. Sobald dies der Fall ist, werden die Bescheide im kom-
menden Jahr versandt und die Auszahlungsbeträge überwie-
sen. Das Verwaltungsverfahren sollte im ersten Quartal des 
nächsten Jahres abgeschlossen sein. Unser Fazit: Bayerns 
Bürgerinnen und Bürger erhalten nun endlich einen Aus-
gleich für die Zahlung von hohen Straßenausbaubeiträgen. 
Damit ist ein wichtiger Punkt des Koalitionsvertrags 
umgesetzt worden! [HIER] lesen Sie mehr.

INTERFRAKTIONELLER ANTRAG ZUR ÄNDERUNG DER 
GESCHÄFTSORDNUNG DES BAYERISCHEN LANDTAGS
Der Landtag ist das Herz unserer bayerischen Demokratie. 
Während der Pandemie muss es besonders leistungsfähig 
sein und verlässlich schlagen. Für uns als Verfassungs-
organ ist damit der Spagat verbunden, demokratische 
Prozesse zu gestalten, ohne Gefahr zu laufen uns durch 
Infektionen lahmzulegen. Die im Einvernehmen aller de-
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UNSERE SOCIAL-MEDIA-BEITRÄGE – 
DANKE FÜRS TEILEN! 
PREMIERE aus dem neuen Multime-
dia-Studio unserer Fraktion: Der 
Wochendurchblick, erstmals pro-
duziert im ausgeklügelten Green-
screen-Spezialeffekt!

Neue Corona-Maßnahmen in Bay-
ern: Wieso wir gerade jetzt handeln 
müssen, um Schlimmeres zu verhin-
dern, wie Spanien bereits zur Nor-
malität zurückkehren konnte und vor 
allem, warum wir eine offene Debat-
te zur allgemeinen Impfpflicht füh-
ren wollen, sagt Euch Florian Streibl
[HIER].

Auch findet Ihr hier die neueste Aus-
gabe von #Frag‘ Fabian, dem So-
cial-Media-Magazin der Fraktion
mit unserem Parlamentarischen Ge-
schäftsführer Dr. Fabian Mehring. 
Diesmal zur Frage, was wir im 
Kampf gegen Corona in Bayern 
besser machen als die Ampelkoa-
lition in Berlin.

Ebenfalls gibt unsere stellvertreten-
de Fraktionsvorsitzende und frauen-
politische Sprecherin Gabi Schmidt
ein Statement zum Internationalen 
Tag zur Beseitigung von Gewalt 
gegen Frauen und erklärt das Hilfe-
ruf-Handzeichen, mit dem Frauen 
darauf aufmerksam machen könne, 
dass sie sich in einer Gewaltsituation 
befinden. Die Videos gibt's gleich hier 
zum ansehen:

#FaktenZeit

			Was macht ihr im Kampf ge-
gen Corona besser als Berlin?

			Internationaler Tag zur Beseiti-
gung von Gewalt gegen Frauen: 
Wer kennt das Hilferuf-Hand-
zeichen?

SACHVERSTÄNDIGENANHÖRUNG: CORONA SCHRÄNKT 
SOZIALKONTAKTE JUNGER MENSCHEN STARK EIN 
Die notwendigen Maßnahmen zur Eindämmung des Coro-
na-Infektionsgeschehens haben insbesondere Kinder und 
Jugendliche stark in ihren Sozialkontakten und Kontaktmög-
lichkeiten zu Gleichaltrigen eingeschränkt. Wenn familiäre 
Belastungen in Krisenzeiten steigen, ist es von zentraler 
Bedeutung, dass der Gesprächsfaden zwischen den in 
der Kinder- und Jugendhilfe Tätigen sowie den betreu-
ten Familien nicht abreißt. Mehr lesen Sie auf unserer 
[HOMEPAGE].

BAYERISCHES AKTIONSBÜNDNIS LÄNDLICHER RAUM 
BERÄT ERSTMALS IN GARMISCH-PARTENKIRCHEN 
Als FREIE WÄHLER Landtagsfraktion setzen wir uns dafür ein, 
die wachsende Kluft zwischen Städtern und Landbevöl-
kerung zu überwinden – und haben hierzu im Jahr 2019 
das Bayerische Aktionsbündnis ländlicher Raum ins Le-
ben gerufen.

Wie der Interessenausgleich zwischen Erholungssuchenden 
und Einheimischen im Oberland künftig gestaltet werden 
soll, welche pfiffigen Digitalisierungsinstrumente die 
Staatsregierung Touristen dafür bereits heute an die 
Hand gibt und welche weiteren Ergebnisse das jüngste Tref-
fen des Gremiums im oberbayerischen Garmisch-Partenkir-
chen ergab, lest Ihr [HIER].
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