Meine Woche im Landtag
Liebe Leserinnen und Leser,
in den letzten Wochen und Monaten
wurde viel über die gesundheitspolitischen und ökonomischen Folgen
der Corona-Krise debattiert – ein
wichtiger Vorgang in einer pluralistischen Demokratie wie hier in
Deutschland und Bayern. Doch angesichts der Proteste in Berlin und
Leipzig, auf denen offensichtlich
Maßnahmen zur Eindämmung des
Coronavirus nicht eingehalten wurden, war es uns ein Herzensanliegen, dazu eine Aktuelle Stunde im
Bayerischen Landtag abzuhalten: „Gesellschaft in der Krise? Einigkeit
statt Egoismus – Fakten statt Fakenews!“, so der Titel. Es wurde leidenschaftlich diskutiert und wir haben klargemacht, dass Zusammenhalt
das Fundament unserer Demokratie ist und dass unsere demokratische Gesellschaft keinen Siegeszug des Egoismus und der Gleichgültigkeit verträgt. Wir wollen die große Masse der Vernünftigen argumentativ aufrüsten, um im digitalen Diskurs mit denen bestehen zu können,
die per Desinformation politisches Kapital aus der Pandemie schlagen wollen. Denn nur mit Einigkeit und Solidarität kommen wir gut durch den
Corona-Winter.

STAATSMINISTERIN SCHREYER ZU GAST IN UNSERER FRAKTIONSSITZUNG AM 24.11.2020
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NEUES AUS DEM MINISTERIUM
VORLESEN.ZUHÖREN.BEWEGEN

- STARTSCHUSS
ZUR LESEFÖRDE-

INITIATIVE
RUNG VON KULTUS- UND SOZIALMINISTERIUM
FÜR GEMEINSAME

VORLESEN MACHT SPAß, WECKT DIE FREUDE AM LESEN UND FÖRDERT DIE
LESEKOMPETENZ: DER STARTSCHUSS FÜR DIE VORLESEINITIATIVE „VORLESEN.ZUHÖREN.BEWEGEN" FÄLLT BEGLEITEND ZUM BUNDESWEITEN VORLESETAG AM 20. NOVEMBER.
Kultusminister Michael Piazolo macht zu diesem Anlass eindringlich auf die
Bedeutung des Vorlesens aufmerksam: „Vorlesen ist von unschätzbarem
Wert für die kindliche Entwicklung. Kinder, denen viel vorgelesen wird, können auch später besser zuhören, sie verfügen über einen größeren Wortschatz und lernen auch selbst leichter lesen. Dass das Vorlesen so wichtig
ist, darauf wollen wir Eltern noch stärker aufmerksam machen. Deswegen
haben wir die Initiative vorlesen.zuhören.bewegen gestartet.“
So verfolgt die Initiative das Ziel, in einer langfristigen Kampagne öffentlichkeitswirksam die Bedeutung des Lesens und Vorlesens hervorzuheben.
Bei der Inititiative handelt es sich um ein gemeinsames Projekt des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus sowie des Staatsministeriums für Arbeit, Familie und Soziales. Allen Beteiligten ist es ein Anliegen,
Kindern so früh wie möglich die Freude am Lesen zu vermitteln und den
Grundstein für die Entwicklung ihrer Lesekompetenz zu legen.
Vorleseprojekt #liesmirvor
Kultusstaatssekretärin Anna Stolz unterstreicht: „Das Lesen begleitet uns
durch unser ganzes Leben. Kinder, denen viel vorgelesen wird, entwickeln
mehr Freude am eigenen Lesen und sind erfolgreicher in der Schule. Doch
Vorlesen ist noch so viel mehr. Die gemeinsame Vorlesezeit schafft Nähe
zwischen Kindern und Eltern, tut emotional gut und macht einfach
Spaß.“ Zum Start des Projekts #liesmirvor, das coronabedingt in erster Linie digitale Aktionen umfasst, haben Michael Piazolo und Familienministerin
Carolina Trautner eine gemeinsame Videobotschaft aufgenommen, in der
sie aus dem Kinderbuch „Der kleine Drache Kokosnuss bereist die Welt“
vorlesen.
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Staatssekretärin Anna Stolz nahm ihre jugendlichen Zuhörer mit dem Buch
„Thabo – Der Nashorn-Fall“ mit auf eine abenteuerliche literarische Reise.
In ihren Videobotschaften weisen die drei Mitglieder der Staatsregierung
ebenso wie zahlreiche Kabinettskollegen in eigenen Clips auf die fundamentale Bedeutung des Vorlesens hin. Dabei erhalten sie noch weitere prominente Unterstützung: Bekannte „Lesebotschafter“ wie der Fußballspieler
Thomas Müller, der Moderator Checker Tobi oder die Kinderbuchautorin
Kirsten Boie werben für die Initiative und stellen per Videobotschaft Kinderund Jugendbücher vor. Zu sehen sind die Clips in den kommenden Tagen
und Wochen auf der neu geschaffenen Webseite www.vorlesen.bayern.de,
die zahlreiche Tipps zum Vorlesen für Eltern und Lehrkräfte bietet.
Der bundesweite Vorlesetag findet jedes Jahr am dritten Freitag im November statt. Er setzt ein öffentliches Zeichen für die Bedeutung des Vorlesens
und begeistert Kinder und Erwachsene für Geschichten. 2020 beteiligten
sich daran wieder sehr viele Vorleserinnen und Vorleser – darunter zahlreiche bekannte Persönlichkeiten. Sie geben beim Vorlesen spannende Einblicke in die Kinder- und Jugendliteratur und laden in diesem Jahr coronabedingt in digitalen Formaten mit Büchern rund um das Motto „Europa und die
Welt“ zu geografischen und kulturellen Entdeckungsreisen ein.

NEUES AUS UNTERFRANKEN
HOHE FÖRDERUNG FÜR UNTERFRANKEN AUS DEM
INVESTITIONSPAKT ZUR FÖRDERUNG VON
SPORTSTÄTTEN
KARLSTADT/UNTERFRANKEN. Die Sanierungen des Kleinspielfelds in Großostheim, die Turnhalle in Mömbris im Ortsteil Mensengesäß, das Sportgelände in Kreuzwertheim, der Neubau der Sporthalle in Stadtlauringen, die
Herstellung der Barrierefreiheit in der Mehrzweckhalle in Gerbrunn und die
Sanierung des Schützenhauses in Thüngersheim sind gesichert. Nach Informationen von Frau Staatssekretärin Anna Stolz erhält der Markt Großostheim eine Förderung in Höhe von 180.000 €, der Markt Mömbris in Höhe
von 1.170.000 €, der Markt Kreuzwertheim in Höhe von 676.000 €, der
Markt Stadtlauringen in Höhe von 908.000 €, die Gemeinde Gerbrunn in
Höhe von 226.000 € und die Gemeinde Thüngersheim eine Förderung in
Höhe von 180.000 € aus dem Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten 2020.Insgesamt erhält die Region Unterfranken eine Förderung
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von 3.340.000 €.Frau Staatssekretärin begrüßt die Entscheidung über die
Zuweisung. „Wir lassen unsere Landkreise und Kommunen nicht im Stich.
Die Förderungen sind ein starkes Signal für den ländlichen Raum und hier
insbesondere für die geförderten Märkte und Gemeinden.“
Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten fördert 90 Prozent
der förderfähigen Ausgaben
Nach der Bekanntgabe der Förderung sagt Staatssekretärin Anna
Stolz: „Durch die Förderungen können die verschiedenen, zentralen Gemeindegebäude saniert werden. Dadurch erhalten die Gemeinden nicht nur
ein Ort zur sportlichen Bewegung, sondern auch wieder ein Ort des sozialen
Miteinanders für alle Bürgerinnen und Bürger.“
„Denn wir alle wissen: Gesellschaftliche Teilhabe und Sport sind
wichtig für ein gesundes Leben“
„Mit diesen Sanierungen machen wir einen kraftvollen Schritt in die Zukunft.
Denn wir alle wissen: Gesellschaftliche Teilhabe, Sport und Bewegung sind
wichtig für ein gesundes Leben“, ergänzt Staatssekretärin Anna Stolz.
Der Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten ergänzt die Städtebauförderung und unterstützt bayerische Städte, Märkte und Gemeinden
bei einer zukunftsfähigen und nachhaltigen Entwicklung, denn ausreichend
verfügbare und baulich gut ausgestattete Sportstätten sind Teil der Daseinsvorsorge. Besondere Berücksichtigung sollen die Belange des Umweltund Klimaschutzes sowie der Barrierefreiheit finden. Schwerpunktmäßig
sind die bauliche Sanierung und der Ausbau von Sportstätten förderfähig,
die primär einer breiten Öffentlichkeit offenstehen. Hierzu zählen vor allem
kommunale Sportstätten für den Breitensport.

AUSGLEICHSZAHLUNGEN FÜR BIBERSCHÄDEN
2019 – DEUTLICHE STEIGERUNG AB 2021!
KARLSTADT/UNTERFRANKEN. Ziel des Bayerischen Bibermanagements ist
es, einen günstigen Erhaltungszustand des Bibers zu erhalten und schadensbedingte Konflikte möglichst zu verhindern bzw. zu minimieren. In
Konfliktbereichen sollen vier Säulen die Akzeptanz bei den Betroffenen verbessern. Die vier Säulen sind 1) die Information der Betroffenen durch
Kreisverwaltungsbehörden, 2) Biberberater und Bibermanager, 3) präventive und zum Teil förderfähige Maßnahmen und schließlich 4) Ausgleichszahlungen.
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Im Jahr 2019 bayernweit Schäden in Höhe von 666.684 €
Im Jahr 2019 entstand in Bayern rund 666.684 € anerkannter Schaden
durch den Biber. Bei den zur Verfügung stehenden Mitteln in Höhe von
450.000 € kann bayernweit eine Ausgleichsquote von etwa 67 % Prozent
erreicht werden, was einer bayernweiten Summe von rund 449.998 € entspricht. „Diese Ausgleichszahlungen sind elementar, um vor Ort für Akzeptanz zu sorgen“, erklärt Staatssekretärin Anna Stolz.
Im Jahr 2021 folgen höhere Ausgleichszahlungen
Ab dem 1. Januar 2021 stehen für die Schäden aus dem Jahr 2020 sogar
100.000 € mehr zur Verfügung, um Biberschäden auszugleichen. „Für diese
dringend notwendige Aufstockung kämpfen wir als Freie Wähler Landtagsfraktion seit langer Zeit. Es ist ein wichtiges Signal für die Betroffenen vor
Ort, dass wir Sie nicht allein lassen, sondern tatkräftig in ihrer täglichen
Arbeit unterstützen möchten“, ergänzt Stolz weiter. Tatsächlich läge die
Ausgleichsquote für die aktuellen Biberschäden aus dem Jahr 2019 bei Mitteln in Höhe von 550.000 € bei ca. 82 % (ca. 549.994 €).
Nach Unterfranken fließen insgesamt rund 19.971 € Schadensausgleich.
Die anerkannte Schadenssumme für das Jahr 2019 lag bei rund 29.588 €.
In den Landkreis Main-Spessart geht die höchste Summe (rund 3.834 €),
gefolgt vom Landkreis Haßberge (rund 3.082 €) und dem Landkreis
Schweinfurt (rund 2.738 €).
Eine Liste aller Ausgleichszahlungen in Unterfranken:
Landratsamt/Stadt

Anerkannte
Schaden- Schadensausgleich bei den
summe 2019
aktuell zur Verfügung stehenden Mitteln i.H.v. 450
000 € (Ausgleichsquote:
67,498 %)

Aschaffenburg
(Lkr.)

90,00 €

60,75 €

Bad Kissingen

2.371,27 €

1.600,56 €

Haßberge

4.566,35 €

3.082,19 €

Kitzingen

4.040,38 €

2.727,18 €

Main-Spessart

5.680,80 €

3.834,43 €

Miltenberg

3.733,08 €

2.519,75 €

Rhön-Grabfeld

507,40 €

342,48 €
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Schweinfurt
(Lkr.)

4.056,48 €

2.738,04 €

Würzburg (Lkr.) 1.077,83 €

727,51 €

Aschaffenburg
(St.)

0,00 €

0,00 €

Schweinfurt (St.) 0,00 €

0,00 €

Würzburg (St.)

3.464,97 €

2.338,79 €

Gesamt

29.588,56 €

19.971,68 €

NEUES AUS DEM LANDTAG
AKTUELLEN STUNDE DER FW: "GESELLSCHAFT
IN DER KRISE? EINIGKEIT STATT EGOISMUS FAKTEN STATT FAKENEWS!
Die Aktuelle Stunde war unser Highlight der Woche. Denn die jüngsten Ereignisse in Leipzig und Berlin zeigen, dass wir zwingend auch darüber
nachdenken müssen, was die Pandemie mit unserer Gesellschaft macht.
Derzeit versteht sich die überwältigende Mehrheit der Menschen in
unserem Land als ‚Team Bayern‘ und leistet einen bemerkenswerten Beitrag dazu, dass unsere Heimat gut durch die Krise kommt.
Umso frustrierender ist es, wenn eine laute und erkenntnisresistente Minderheit zu Unrecht glaubt, sie sei 'das Volk' und könne allen anderen auf
der Nase herumtanzen. Aus Sicht der FREIE WÄHLER-Fraktion bedarf es
daher einer groß angelegten Kommunikationsoffensive. Politik muss denen,
die ihr zuhören, Entscheidungen noch besser erklären. Wir brauchen aber
auch Partner aus der Zivilgesellschaft, die uns dabei helfen diejenigen zu erreichen, die der Politik den Rücken zugekehrt haben. Weil
sich die öffentliche Meinungsbildung im Lockdown aus dem vorpolitischen
in den digitalen Raum verlagert hat, brauchen wir zudem eine Transparenzoffensive, die Fakenews dort mit Fakten begegnet, wo sie häufig entstehen:
Im Internet. Um eine Erosion der aktuellen Solidarität zu verhindern, müssen wir denen, die sie aus Eigeninteresse torpedieren wollen, klare Kante
zeigen. Und wenn Abgeordnete – wie kürzlich im Bundestag geschehen – Querulanten in die Herzkammer unserer Demokratie einschleusen, ist der Verfassungsschutz gefragt.
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SONDERPLENARSITZUNG

REGIERUNGSERKLÄRUNG ZUR AKTUELLEN CORONALAGE
MIT DER FÜNFTEN

Am Freitag hat es eine Sonderplenarsitzung mit der fünften Regierungserklärung zur aktuellen Corona-Lage gegeben. Der Blick auf die
Infektionszahlen und in bayerische Krankenhäuser macht es leider überdeutlich: Wir müssen handeln, wenn wir die Pandemie effektiv eindämmen
und nicht nur verlangsamen wollen. Deshalb befürworten wir entsprechende Schritte des Bundes und des Freistaats. Doch wir müssen in der
Pandemie ein permanent lernendes System sein und unsere Handlungen stets überdenken und anpassen. Ziel ist es, unser Land und die
Menschen in Bayern sicher durch diese epochale Krise zu führen. Hierbei
müssen wir mit Augenmaß, Vernunft und Rationalismus vorgehen,
ohne den Bogen zu überspannen. Das sture Beharren auf längst widerlegten
Standpunkten ist ein Privileg der Oppositionsparteien, das sich die Regierungsfraktionen FREIE WÄHLER und CSU nicht leisten können. Das Ringen
um die beste Lösung zum Wohl unserer Bürgerinnen und Bürger und unseres Freistaats ist eben keine Schwäche dieser Bayernkoalition, sondern genau ihre Stärke. Sorge bereitet uns allerdings eine laute Minderheit, die die
geltenden Schutzmaßnahmen strikt ablehnt. Menschen, die sich weigern,
Abstand zu halten und Alltagsmasken zu tragen oder die die Existenz des
Virus komplett verleugnen. Die Freiheit solcher Verschwörungstheoretiker endet jedoch da, wo Gesundheit und Leben anderer in Gefahr
sind und es gilt, sie jeden Tag im persönlichen Gespräch, vor allem aber im
Internet zu widerlegen. Mit einer Expertenrunde ‚Corona und Gesellschaft‘ wollen wir uns dieser Herausforderung stellen und den
Wandlungsprozess zum Wohle der Menschen im Freistaat mitgestalten. Wir sind auch fest davon überzeugt, dass die Jahre 2020 und 2021
in die Geschichtsbücher eingehen werden. Ob dann nur als jene Jahre, in
denen die Corona-Pandemie die Welt in ihren Fängen hielt, oder als Zeit, in
der Menschen weltweit solidarisch zusammenstanden, um die Weichen für neue wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklungen
zu stellen, das liegt an jedem Einzelnen von uns. Lassen Sie uns heute
beginnen, Geschichte zu schreiben!
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WEITERENTWICKLUNG
STRATEGIE

DER

ANTI-CORONA-

Auch haben wir in der Sitzung am Freitag einen Dringlichkeitsantrag eingebracht, der sich mit der neuen Anti-Corona-Strategie auseinandersetzt. Denn allein vom 24. auf den 25. November 2020 starben binnen
24 Stunden 431 Menschen an Corona. Wenn sich das so fortsetzt, werden
mehr Menschen das Weihnachtsfest nicht erleben, als in unserer Münchner
Olympiahalle Platz finden. Wir müssen den Lockdown deshalb verlängern
und vertiefen. Das war nicht wünschenswert, ist jedoch unausweichlich.
Insbesondere im Bereich der Schulpolitik, bezüglich der Hotspot-Strategie
oder im Hinblick auf die Fortsetzung der Wirtschaftshilfen wird damit zur
bundesweiten Regel, was wir aus dem bayerischen Wirtschafts- und Kultusministerium bereits für Bayern vorgeschlagen hatten. Wir sind froh, dass
die Einschränkungen im Einzelhandel nun geringer ausfallen, als dies
zunächst in Rede stand. Den Entfall der absurden Ein-Kind-Idee bei den
Kontaktbeschränkungen begrüßen wird ebenso ausdrücklich wie die Lockerungen für die Weihnachtszeit, die bayerischen Familien ein würdevolles Fest ermöglichen werden. Am Ende hängen wir bei der Pandemiebewältigung nämlich nicht einzig von klugen politischen Entscheidungen, sondern insbesondere davon ab, ob es uns gelingt, die Menschen mitzunehmen und vom Mitmachen zu überzeugen. Dazu bedarf es bundesweit
einheitlicher Regeln. Dies unter 16 Ländern und Beteiligung aller demokratischen Parteien zu erreichen, kommt ohnehin einer Quadratur des Kreises
gleich. Wir sind daher wohlberaten, hiervon nicht auszuscheren, sondern
die Homogenität höher zu priorisieren als die Durchsetzung des letzten Details: Umsicht, Vorsicht plus Zuversicht – das ist die Bayerngleichung, mit der unser Land und seine Menschen gut durch diese
Krise kommen.

WÖCHENTLICHE REGIERUNGSBEFRAGUNG IM
LANDTAG WÄHREND DER CORONA-PANDEMIE
Dass die politische Debatte nun weitergeht, freut uns sehr. In den kommenden Plenarsitzungen wird es für die Dauer der Corona-Pandemie eine
wöchentliche Regierungsbefragung geben. Mit 710 Anträgen, 469 parlamentarischen Anfragen und 20 Gesetzentwürfen hat sich der Landtag in den
letzten Monaten intensiv mit der Bewältigung der Corona-Pandemie auseinandergesetzt. Wir können sagen, dass sich unser Parlament noch nie
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in seiner Geschichte in vergleichbarer Zeit ähnlich intensiv mit einem Beratungsgegenstand befasst hat. Trotzdem gibt es eine Bewegung, deren Protagonisten sich auf perverse Weise in der Tradition von Sophie Scholl oder Anne Frank missverstehen, wenn sie die Menschen glauben
machen, wir lebten in einer entparlamentarisierten ‚Corona-Diktatur‘. Umso
wichtiger ist es, dass Politik ihre Entscheidungen in diesen schwierigen Zeiten noch besser erklärt, um bewusster Desinformation der Bevölkerung
durch Fakenews entschlossen entgegenzutreten. Deshalb hat der Ältestenrat heute einstimmig beschlossen, das Angebot des Ministerpräsidenten einer wöchentlichen Regierungsbefragung anzunehmen. Sie wird dazu beitragen, noch mehr Transparenz herzustellen und denjenigen das Handwerk zu legen, die mit Falschinformationen versuchen, politisches
Kapital aus der Corona-Krise zu schlagen. Dies ist wichtig, weil unser
Erfolg gegen Corona nicht einzig von klugen politischen Entscheidungen abhängt, sondern insbesondere davon, ob es uns gelingt, die Menschen mitzunehmen und von der Einhaltung der veranlassten Maßnahmen zu überzeugen.

ANHEBUNG UND DYNAMISIERUNG DER 450
EURO MINIJOB-GRENZE - ANPASSUNG DER VERDIENSTGRENZE AUF MONATLICH 600 EURO
Auch setzen wir uns für die Anhebung und Dynamisierung der 450
Euro Minijob-Grenze ein. Die Mindestlohnkommission hat zum 1. Juli
2022 eine stufenweise Erhöhung
des gesetzlichen Mindestlohns auf
10,45 Euro festgelegt. Dabei werden
auch die Tarifentwicklung der jüngeren Vergangenheit sowie aktuelle
Wirtschaftsprognosen berücksichtigt. Die Erhöhung ist richtig, allerdings wirkt sie sich unmittelbar
beschränkend auf die mögliche
Arbeitszeit bei geringfügiger Beschäftigung aus. Denn die Verdienstgrenze für Minijobs wurde letztmals
zum 1. Januar 2013 auf 450 Euro pro Monat angehoben. Ein höherer Mindestlohn bei gleicher Minijob-Grenze führt jedoch dazu, dass geringfügig Beschäftigte immer weniger Stunden pro Monat arbeiten
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können. Deshalb fordert die FREIE WÄHLER Landtagsfraktion eine moderate, an der aktuellen Tarif- bzw. Mindestlohnentwicklung orientierte Anpassung der Verdienstgrenze auf monatlich 600 Euro. Denn Minijobs
sind oftmals ein wichtiges Zusatzeinkommen für Geringverdiener. Gerade
in der Corona-Krise ist es jetzt umso dringender, Anpassungen vorzunehmen, da in diesem Bereich große Einschränkungen durch die Folgen der
Pandemie zu verzeichnen sind. Schließlich sollen Minijobs als flexible Beschäftigungsform weiterhin sinnvoll genutzt werden können.

ERHÖHUNG

DES

BIBERSCHÄDEN-AUSGLEICHS-

FONDS
Als Erfolg konnten wir diese Woche die Erhöhung des BiberschädenAusgleichsfonds verbuchen. Dieser soll ab dem kommenden Jahr um
100.000 Euro auf 550.000 Euro aufgestockt werden. So kann die Ausgleichsquote je nach Schadenhöhe auf bis zu über 80 Prozent angehoben
werden. Das ist der absolut richtige und notwendige Schritt für die Betroffenen. Denn bislang hat die Summe der gemeldeten Schäden pro Jahr deutlich über den 450.000 Euro gelegen, die der Freistaat für die Entschädigung
zur Verfügung gestellt hat. Um langfristig eine höhere Akzeptanz des
Bibers bei Landeigentümern und Nutzern zu erreichen, müssen entstandene Schäden zu einem möglichst hohen Anteil ausgeglichen
werden können. Insofern ist dieser Schadensausgleich neben Beratung
und Prävention im Bibermanagement sehr wichtig. Je nachdem wie stark
die Biber-Population angestiegen ist, dürfen wir jedoch nicht aus den Augen
verlieren, dass Biber in Einzelfällen und bei besonderen Problemsituationen
auch entnommen werden können. Ihrer Population wird das nicht schaden.
Denn der Biberbestand in Bayern wird derzeit auf über 22.000 Tiere geschätzt. Die Verbreitung des Nagetiers führt zwangsläufig zu Konflikten mit Grundeigentümern und Landnutzern, bei denen der Biber
Schäden verursacht – zum Beispiel durch das Fällen alter Bäume, Unterhöhlen von Dämmen und Wegen oder der Überflutung von Bächen.

Wir wünschen Euch und Euren Familien eine
schöne Woche – Gott schütze Euch und bitte bleibt
ALLE gesund!
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