
Neujahrsempfang der Stadt Freilassing am 20. Januar 2018 

Staatsminister Dr. Markus Söder gab beim Neujahresempfang viele Denkanstöße 

Bericht von Dieter Moosleitner 

 
Gut entwickelter ländlicher Raum gehört zu „Heimat Bayern“ 
 
Heimatminister Dr. Markus Söder begann seinen Festvortrag auf dem Neujahresempfang 
der Stadt mit Dankesworten an die vielen Mitbürger, die mehr als ihre Plicht tun und sich 
ehrenamtlich für das Miteinander engagieren. Das sei die Basis für den Erfolg des 
Heimatlandes Bayern. Auf die Aufstufung von Freilassing und Bad Reichenhall zum 
Oberzentrum eingehend, betonte er, es sei wichtig, ein klares Signal zu setzen für die 
Zukunft Bayerns, die nicht nur in den Ballungszentren liege. Es gelte, auch die ländlichen 
Räume mit ihrer Kultur und Vielfalt, ihrer Identität und Heimat vermittelnden Kraft gleich 
auszustatten und zu fördern. Schließlich solle der ländliche Raum kein Museum, sondern der 
Zukunftsraum für Bayern sein. 
 
„Die Kernfrage der Akzeptanz der Politik ist, wie es den Menschen geht,“ unterstrich Söder. 
„Und uns geht’s gut“. Überall in Europa sei die Lage nicht so gut. „Europa ist wirtschaftlich 
stabil, weil Deutschland so stark ist, in dem es den Leistungsmotor Bayern gibt!“, betonte 
der Minister. Trotzdem gebe es viele Unsichere und Unzufriedene. Deutschland habe eine 
echte Chance, weiter voranzukommen. Dazu brauche man eine stabile Bundesregierung, 
„auch um mit Österreich in Sachen Fluglärmbelastung im Raum Freilassing wieder auf 
Augenhöhe verhandeln zu können,“ merkte Söder an. 
 
Hier habe man auch die Flüchtlingskrise 2015/16 dank des Engagements Vieler bewältigt, 
keiner der Ankömmlinge in Bayern habe hungern oder im Freien schlafen müssen, wie wenig 
später in Berlin. Der Freistaat Bayern gebe für die Flüchtlinge pro Jahr mehr Geld aus, als 
Wirtschafts-, Umwelt- und Gesundheitsministerium gemeinsam für die Bewältigung ihrer 
Aufgaben zur Verfügung steht. „Wir helfen anderen gern, dürfen aber auch die 
Einheimischen nicht vergessen!“, kommentierte Söder. Es sei den Bürgern schwer zu 
vermitteln, wenn der Staat beim Eintreiben von Ordnungsstrafen oder Steuern seine vollen 
Wirkungsmöglichkeiten entfalte, aber nichts zu unternehmen scheine, wenn es um die 
Zuwanderungsprobleme gehe. Wer Anspruch auf Asyl habe, werde bei uns besser versorgt 
als in anderen Ländern. Aber bei denen, die diesen Anspruch nicht haben, dürfe der Staat 
nicht tatenlos zuschauen, sie müssten in ihre Heimat zurück.  
 
Söder stellte die rhetorische Frage, wie das Leben in unserem Land in den nächsten 
Jahrzehnten sein solle, ob wir Verhältnisse wie in Vororten von Paris haben wollten. Es gebe 
Herkunftsländer von Asylsuchenden, wo es Demokratie und Gleichberechtigung nicht gibt. 
Die zu integrieren, bedeute auch, ihnen unsere Werte und unsere Leitkultur zu vermitteln. 
Und diese Werte müssten gelebt werden, damit wir eine christlich-abendländische 
Gesellschaft bleiben. In Bayern müsse der Grundsatz gelten: „Ihr seid willkommen, müsst 
euch aber an unsere Sitten und Gebräuche halten!“ 
  
„Bayern soll auch in Sachen Solidarität weiter vorankommen,“ nannte Söder ein weiteres 
Anliegen. Dazu gehöre die Frage, wie wir das Leben der Menschen in ihrem letzten 
Lebensabschnitt mit Respekt und Würde begleiten. Da gelte es, nicht alle Mittel in die 
Medizintechnik zu stecken, sondern auch die Palliativmedizin auszubauen, bei der die 



menschliche Begleitung der Patienten im Vordergrund steht. Dazu wolle Bayern ein eigenes 
Pflegegeld für pflegende Angehörige gewähren, mehr Sicherheit und auch mehr Empathie 
ermöglichen. Daneben müsse darauf geachtet werden, dass sich Leistung lohnt, denn ohne 
die Anstrengungen leistungswilliger Bürger wären alle sozialen Maßnahmen nicht zu 
bezahlen.  Es sei angesichts von nie vorher gekannten Rekord-Steuereinnahmen und 
Minizinsen für Sparer nicht nachvollziehbar, wenn manche Politiker noch mehr Steuern 
einführen wollten. Es sei auch absurd, wenn Politiker den für die Finanzierung des Aufbaues 
Ost einst eingeführten Solidaritätszuschlag auch nach dem Ende dieser Aufbaumaßnahmen 
nicht abschaffen wollen. „Der Staat muss und kann mit dem auskommen, was er hat!“ 
 
„Wir müssen uns um unsere Kommunen und die Menschen kümmern und weiter 
Gemeinsinn fördern,“ betonte Söder. Da sei es für ihn auch ein gutes Signal, das politische 
Spitzenamt im Freistaat auf zehn Jahre zu begrenzen. „Der Wechsel gehört dazu!“ In Bayern 
lebten wir im schönsten Land der Welt, er bekomme jedes Mal ein gutes Gefühl, wenn er 
aus einem anderen Land zurückkomme und das Schild „Freistaat Bayern“ sehe. Da komme 
man in ein Land, das Heimat gebe und gute wirtschaftliche Entwicklung mit Brauchtum und 
Tradition verbinde. Die Bayern könnten zuversichtlich in die Zukunft schauen und ihre 
Heimat schätzen. 
 
Bürgermeister Flatscher bedankte sich bei Söder unter anhaltendem Beifall mit einem 
Präsent. Auch der Heimatminister hatte etwas mitgebracht: Ein von ihm handschriftlich für 
das neue Oberzentrum signiertes Schild „Heimat Bayern“.      
 


