
dass es wirklich ernst ist. Wir reden hier vom Schülerwohl. Wir reden hier darüber, 
dass wir eine Krankheit eindämmen wollen, wir für Leib und Leben der Bürgerin-
nen und Bürger sorgen wollen. Sie haben scheinbar immer noch nicht verstanden, 
dass die Maßnahmen, die wir treffen, verhältnismäßig sind und man je nach Krank-
heit auch unterschiedliche Maßnahmen treffen muss. – Vielleicht lesen Sie sich da 
mal ein, anstatt solche Reden zu halten.

(Beifall)

Zweiter Vizepräsident Thomas Gehring: Danke schön. – Weitere Wortmeldun-
gen liegen mir nicht vor. Damit ist die Aussprache beendet und wir kommen zur 
Abstimmung.

Die Fraktion der AfD hat namentliche Abstimmung beantragt. Damit kommen wir 
zur namentlichen Abstimmung. Ich sehe, Sie sind alle schon ganz firm mit diesen 
neuen Abstimmungsgeräten. Sie wissen, Sie haben die Möglichkeit, mit Ja, Nein 
und Enthaltung zu stimmen. Zwei Tasten sind nicht belegt. Die Abstimmung ist nur 
im Plenarsaal möglich. 

Ich eröffne jetzt die Abstimmung. Die Abstimmungsdauer beträgt fünf Minuten. 
Wenn Sie ein "OK" sehen, wissen Sie, dass Sie abgestimmt haben.

(Namentliche Abstimmung von 21:45 bis 21:50 Uhr)

Kolleginnen und Kollegen, ich schließe die Abstimmung. Die fünf Minuten sind vor-
bei. Die Ergebnisse werden ausgewertet und bekannt gegeben. 

Ich darf noch bekannt geben, dass die Dringlichkeitsanträge auf den Drucksa-
chen 18/9847, 18/9849 mit 18/9852 und 18/9880 sowie 18/9881 im Anschluss an 
die heutige Sitzung in den jeweils zuständigen federführenden Ausschuss überwie-
sen werden.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 7 auf:

Wahl
einer Vizepräsidentin oder eines Vizepräsidenten des Bayerischen 
Landtags

Nach § 7 unserer Geschäftsordnung besteht das Präsidium aus der Präsidentin, 
den Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten und aus sieben Schriftführerinnen 
und Schriftführern. Jede Fraktion stellt dabei eine Vizepräsidentin bzw. einen Vize-
präsidenten.

Bei den Wahlen am 5. November 2018 und am 10. Oktober 2019 hat das von der 
AfD-Fraktion vorgeschlagene Mitglied des Landtags die erforderliche Mehrheit der 
Stimmen jeweils nicht erreicht.

Ich bitte nunmehr die Vorsitzende der AfD-Fraktion, Frau Katrin Ebner-Steiner, die 
Kandidatin bzw. den Kandidaten für das Amt der Vizepräsidentin bzw. des Vizeprä-
sidenten zu benennen.

Katrin Ebner-Steiner (AfD): Ich schlage Ulrich Henkel vor.

Zweiter Vizepräsident Thomas Gehring: Meine Damen und Herren, vorgeschla-
gen für das Amt des Vierten Vizepräsidenten ist damit der Herr Abgeordnete Uli 
Henkel.

Die Wahl findet in geheimer Form statt. Auf Ihrem Sitzplatz befindet sich hierzu ein 
gelber Stimmzettel, auf dem Sie Ihr Votum abgeben können. Für den Wahlgang ist 
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