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Lebensqualität sichern – Heimat stärken  

Regionale Wertschöpfung beleben, Wirtschaft widerstandsfähiger 

machen und neue globale Chancen nutzen 

 

 

Die FREIE WÄHLER Landtagsfraktion zieht nach einem halben Jahr Corona drei 1 

zentrale Schlussfolgerungen für die Wirtschaftspolitik im Freistaat: 2 

1. Die schnellen und kräftigen Hilfspakete waren wichtig und richtig. 

Es war richtig, frühzeitig entschlossen zu handeln und sich auf alle Szenarien eines 3 

Pandemieverlaufs vorzubereiten. Dazu gehören unter anderem unsere schnellen 4 

Hilfspakete für Unternehmen – Bayern war das erste Bundesland mit einer Soforthilfe 5 

– bis hin zu den alltagstauglichen Praxis-Checks, um durch Hygienekonzepte aus dem 6 

Lockdown wieder aussteigen zu können. 7 

2. Die Pandemie bietet neue globale Chancen um die bayerische  

Lebensqualität zu sichern. 

Der Freistaat wird der bayerischen Wirtschaft weiterhin dabei helfen, sich zu erneuern 8 

und technologisch auf die Zukunft auszurichten. Konjunkturelle Stützung und Investi-9 

tionen in Zukunftstechnologien und Infrastruktur sind notwendig. 10 

  

Staatliche Erleichterungen wie das Kurzarbeitergeld oder die Insolvenzantragspflicht 11 

müssen aber Schritt für Schritt auslaufen. Denn langfristige Hilfen für die Wirtschaft 12 

dürfen nicht zu einer „Zombifizierung“ unserer Unternehmen führen. Bei einer kontinu-13 

ierlichen „künstlichen Beatmung“ ohne die wieder wachsenden Eigenkräfte gezielt zu 14 

nutzen, verlieren wir unsere nationale und internationale Wettbewerbsfähigkeit. Wer 15 

auch in Zukunft erfolgreich sein möchte, muss bereit sein, sich anzupassen. 16 
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3. Eine widerstandsfähige Wirtschaft muss mit globalen Risiken rechnen. 

Aus der Krise lernen heißt nicht nur, neue globale Chancen zu nutzen. Es bedeutet 17 

auch, globale Risiken mitzudenken und einzupreisen. Dadurch wird die Wirtschaft im 18 

Freistaat widerstandsfähiger und wir sichern unsere bayerische Lebensqualität.  19 

 

Bayern ist international ganz vorne dabei. Dank unserer entschiedenen und umsichti-20 

gen Corona-Politik hatten wir bisher einen vergleichsweise milden Verlauf der Pande-21 

mie. Und zudem verfügt Bayern im Gegensatz zu anderen Ländern und Regionen über 22 

eine sehr gute Finanzkraft und ein exzellentes Tripel-A Rating an den Finanzmärkten.  23 

 

 

Wir als FREIE WÄHLER Landtagsfraktion sind deshalb der Meinung: Wer, wenn 24 

nicht Bayern, hat es im Kreuz, gestärkt aus der Krise zu kommen? 25 

 

 

Die Zukunft findet mit uns statt! 

 

Unser Weg in eine gute Zukunft führt über Technologien der Zukunft: Wir werden die 26 

exzellente Wettbewerbsposition Bayerns erhalten und ausbauen und dadurch 27 

unsere Lebensqualität sichern. Dazu brauchen wir die Großindustrie, den Mittel-28 

stand mit seinen Hidden Champions und neue Ideen unserer kreativen Start-Up-Grün-29 

der. 30 

Drei „I“s zur Sicherung unserer Lebensqualität:  

Innovation – Investition – Infrastruktur 

Bayern ist so erfolgreich, weil wir seit jeher Innovationen und neue Technologien früh 31 

gefördert haben – jetzt zielen wir mit einer gezielten Innovationsförderung für Bay-32 

ern auf neue globale Chancen und Wertschöpfungspotenziale. 33 

 

Wir investieren in die Forschung und Entwicklung der zentralen digitalen Zu-34 

kunftstechnologien für die Industrie z.B. Künstliche Intelligenz, Mikroelektronik, 35 

Quantencomputing, Robotik, Additive Fertigung, IoT (Internet of Things) und deren Si-36 

cherheit und Datenschutz. Bei all diesen Querschnittstechnologien mit vielfältigen An-37 

wendungsmöglichkeiten werden wir in den Startlöchern stehen. Um die durch Corona 38 
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ausgelösten Verwerfungen abzufedern und zukunftsweisende Investitionen anzusto-39 

ßen, unterstützen wir den bayerischen Mittelstand mit ambitionierten Sonder-40 

programmen. 41 

 

Mit Investitionen in Schienen, Straßen und IT-Netze schaffen wir nicht nur eine leis-42 

tungsstarke Infrastruktur für Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen, sondern 43 

stärken auch die Binnennachfrage unabhängig von internationalen Märkten. 44 

 

Lebensqualität sichern bedeutet für die FREIE WÄHLER Landtagsfraktion, den indust-45 

riellen Kern Bayerns zu schützen, zu stärken und auf die Zukunft auszurichten: Nach-46 

haltige Spitzentechnologie made in Bavaria. 47 

 

Die Zukunft findet bei uns statt! 

 

Neben High-Tech und den großen Innovationen dürfen wir unsere stabile und wertvolle 48 

Basis nicht vergessen. Die regionalen Wirtschaftskreisläufe sind unser Funda-49 

ment, auf dem die internationalen Player sicher stehen können: Landwirtschaft, 50 

Bäcker, Metzger, Wirte, Tourismus, Handwerk. Von diesen kleinen und wider-51 

standsfähigen Wertschöpfungsstrukturen vor Ort können wir lernen: Auch große Lie-52 

ferketten können regionaler und robuster werden. Und wir müssen auch wieder regio-53 

naler produzieren. 54 

Drei „R“s für eine starke Heimat:  

Regionale Kreisläufe – Rückholung von Wertschöpfung – Resilienz 

Als FREIE WÄHLER Landtagsfraktion wollen wir unsere regionalen Wirtschafts-55 

kreisläufe vor allem im Bereich der Grundversorgung mit Lebensmitteln, der Energie-56 

versorgung und im Gesundheitswesen stärken.  57 

 

Wir setzen uns dafür ein, abgewanderte Produktionsmöglichkeiten und Wert-58 

schöpfungspotenziale wieder zurückzuholen und richten dazu die Ansiedlungsof-59 

fensive Invest in Bavaria neu aus. Auch mit der Förderung von Robotik oder Additiver 60 

Fertigung und den Investitionen in die außeruniversitäre Forschung sorgen wir dafür, 61 

dass industrielle Produktion an Hochlohn-Standorten wie Bayern attraktiv bleibt – auch 62 

und vor allem abseits der großen Ballungsräume.  63 
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Grundsätzlich werden wir die Resilienz – also die generelle Krisenfestigkeit der Wirt-64 

schaft – erhöhen. Heimat stärken bedeutet für uns, Bayern durch eine Belebung und 65 

Wertschätzung unserer regionalen Strukturen widerstandsfähiger gegenüber globalen 66 

Krisen zu machen, durch unser technologisches Know-How und Innovation wieder 67 

mehr Produktion und neue Arbeitsplätze nach Bayern zu holen, Bayern international 68 

noch besser zu vernetzen, unseren Außenhandel stärker zu diversifizieren und bei der 69 

Globalisierung auch die Risiken einzurechnen. Das bedeutet nicht Abschottung oder 70 

Renationalisierung, sondern risikoreduzierte Globalisierung. 71 

 

Die Ziele der FREIE WÄHLER Landtagsfraktion: 

 

• Sichere Lebensqualität und stabile regionale Wirtschaftskreisläufe 72 

• Starke Heimat und widerstandsfähige Unternehmen  73 

• Klare Wettbewerbsführerschaft in neuen Technologien und Märkten 74 

• Vermehrte Produktion nachhaltiger, sicherer, verlässlicher und moderner 75 

Güter und Dienstleistungen im Freistaat 76 

• Steigende Wertschöpfung in Bayern durch strategische Investitionen und at-77 

traktive Rahmenbedingungen 78 


