
Schriftliche Anfrage  
der Abgeordneten Franz Bergmüller, Markus Bayerbach, Christian Klingen,  
Gerd Mannes, Jan Schiffers, Josef Seidl, Ulrich Singer, Ralf Stadler,   
Andreas Winhart AfD 
vom 15.01.2021 

Die Staatsregierung und der „Great Reset“ des Herrn Prof. Dr. Klaus Schwab

Der Gedanke eines „Great Reset“ wurde vor zehn Jahren im Buch des Ökonomen Prof. 
Dr. Richard Florida „The Great Reset: How New Ways of Living and Working Drive 
Post-Crash Prosperity“ dargelegt. Florida ist seit 2005 Hochschullehrer an der Univer-
sity of Toronto, wo er an der Rotman School of Management lehrt. Dort entwickelt er 
Theorien wie die, dass die wirtschaftliche Stärke einer Region neben Kapital und Un-
ternehmen insbesondere kreative Menschen anziehe. Florida verfasste daraufhin ein 
eigenes Ranking-System, das Städte nach Kriterien wie Bohemian Index, Gay Index 
oder Diversity Index einordnet. Floridas Theorie der „Kreativen Klasse“ fand Eingang in 
die Stadtforschung, etwa zur Erklärung des Prozesses der Gentrifizierung, und in die 
Stadtplanung, etwa bei Konzepten zur Entwicklung von Stadtvierteln durch Stimulanz 
der Ansiedlung „kreativer“ Berufsgruppen, wie man seinem Eintrag in Wikipedia ent-
nehmen kann. In dem Buch „Reset“ legt er die Grundlagen für eine Machtausweitung 
der New Economy: „The problem with, say, George W. Bush’s administration was not 
that it favored the rich; it was that it favored the wrong  rich – the ‘old-economy’ rich ... 
Florida wept for unfairly ignored industries, but he expressed little sympathy for the wor-
king people whose issues were now ignored by both parties.“ (Frank, Thomas [2016]). 

Bereits bei der letzten Krise 2015 wollte Prof. Dr. Klaus Schwab den „Reset Button“ 
drücken, um „die wirklichen fundamentalen Probleme anzugehen“ (https://www.you-
tube.com/watch?v=RAjYAXYGPuI). Dies gelang ihm jedoch wegen der Wahl Donald 
Trumps nicht. Nach der Wahl Joseph Bidens, der dieser Tage Vertreter der Big Techs 
in seinen Beraterstab aufnahm, haben die im Weltwirtschaftsform 2021 vertretenen 
globalen Netzwerke den „Great Reset“ erneut auf die Agenda gesetzt (https://www.
weforum.org/great-reset/). 

Während die politischen Eliten in vielen Nationalstaaten darüber schweigen oder ih-
ren Bevölkerungen einimpfen, dass ein „Great Reset“ eine „Verschwörungstheorie“ sei 
und unter Verweis hierauf einen Dialog darüber verweigern, haben die Protagonisten 
dieses „Great Reset“ ihr Vorhaben längst öffentlich zugegeben. „Sky News Australia“ 
fasst diese Eingeständnisse unter Einblendung von Originalzitaten wie folgt zusam-
men: „Powerful individuals, groups and large global organisations are at the forefront 
of a plan labeled ‘The Great Reset’ which intends to use the fear generated by the 
coronavirus to reshape the world and achieve net zero emissions says Sky News host 
Rowan Dean … However, Mr Dean pointed out behind its lavish exterior the World Eco-
nomic Forum is working with the UN, IMF and other high-profile globalist organisations 
to introduce online activist movements and compliant local and national governments 
through a vast network of connected corporations. ‘It is a global commitment they have 
made to use the panic and fear generated by the corona virus as a means to reshape 
all our economies and laws and move to a new form of capitalism that focusses on net 
zero emissions’. ‘To use all the tools of COVID to tackle climate change’. Mr Dean said 
‘if implemented successfully, The Great Reset will undeniably and deliberately have ex-
treme and possibly dire repercussions’. ‘‘You’ll own nothing, and you’ll be happy’ is just 
one of their marketing slogans,’ he said. ‘The plan involves replacing shareholders of 
big companies with stakeholders, who happen to be left-wing bureaucrats and climate 
change zealots. Replacing Mum and Dad small businesses and private enterprises with 
big tech and big business’. ‘Remember, it’s not only a great reset, it’s a great decep-
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Ich frage die Staatsregierung:

1.  „The Great Reset“   5
1.1 Seit wann hat die Staatsregierung Kenntnis vom Konzept eines „Great 

Reset“ in der Wirtschaft bzw. über das von Prof. Dr. Klaus Schwab ver-
tretene Konzept eines „Great Reset“?   5

1.2 Welche Inhalte des im Buch „Klaus Schwab COVID-19 der große Umbruch“ 
vorgestellten Konzepts eines „Great Reset“ teilt die Staatsregierung (bitte 
begründen)?   5

1.3 Welche Inhalte des im Buch „Klaus Schwab COVID-19 der große Umbruch“ 
vorgestellten Konzepts eines „Great Reset“ teilt die Staatsregierung nicht 
(bitte begründen)?   5

2.  Vertreter der Staatsregierung auf dem Weltwirtschaftsgipfel 2020   5
2.1 Welche Vertreter aus Bayern sind der Staatsregierung bekannt, die zum 

Weltwirtschaftsforum in Davos 2020 eingeladen wurden (bitte sowohl die 
eingeladenen Vertreter der Staatsregierung mit deren Begleitpersonen, wie 
z. B. Sicherheit, Familienmitglieder etc., ggf. anonymisiert mit aufschlüsseln 
als auch die sonstigen Vertreter aus Wirtschaft und Gesellschaft mit Wohn-
sitz oder Firmenzentrale in Bayern, vorzugsweise nach diesen Gruppen 
getrennt und alphabetisch)?   5

2.2 Wann erfolgten die Hinfahrt und Rückfahrt eines jeden der in 2.1 abgefragten 
Mitglieder der Staatsregierung und Beamten und Begleitpersonen der 
Staatsregierung?   5

2.3 Mit welchen Personen haben die in 2.1 abgefragten Vertreter der Staats-
regierung vorab Gesprächstermine/Treffen vereinbart gehabt?   5

3.  Vertreter der Staatsregierung auf dem Weltwirtschaftsgipfel 2021   6
3.1 Welche Vertreter aus Bayern sind der Staatsregierung bekannt, die 2021 

zum Weltwirtschaftsforum in Singapur eingeladen wurden oder eingeladen 
werden sollen (bitte sowohl die eingeladenen Vertreter der Staatsregierung 
mit deren Begleitpersonen, wie z. B. Sicherheit, Familienmitglieder etc., 
ggf. anonymisiert mit aufschlüsseln als auch die sonstigen Vertreter aus 
Wirtschaft und Gesellschaft mit Wohnsitz oder Firmenzentrale in Bayern, 
vorzugsweise nach diesen Gruppen getrennt und alphabetisch)?   6

 3.2 Wann erfolgen die Hinflüge und die Rückflüge eines jeden der in 3.1 ab-
gefragten Mitglieder der Staatsregierung und Beamten und Begleitpersonen 
der Staatsregierung?   6

tion’.” (https://www.youtube.com/watch?v=pF_kXE-HXSQ) Prinz Charles verkleidet im 
Sky-Beitrag seinen Wunsch nach einem „Reset“ in dem Begriff eines „Marshall-Plans“ 
(Min. 08.30), eine Terminologie, die auch Außenminister Heiko Maas und Kanzlerin Dr. 
Angela Merkel nutzen. 

Im Jahr 2020 war Ministerpräsident Dr. Markus Söder zum Weltwirtschaftsforum 
(WEF) eingeladen und absolvierte dort folgendes „Speeddating“: „Austausch mit Qué-
becs Premierminister François Legault: Wir stärken die Freundschaft Bayerns mit 
unserer Partnerregion in Kanada. Bayern und Québec setzen beide auf KI und die 
Vernetzung der Universitäten. Mit Forschung zu neuen Formen der Mobilität begeg-
nen wir dem Klimawandel durch Innovation.“; „Speeddating mit der Wirtschaft in Da-
vos: WEF-Gründer Klaus Schwab und Ehefrau, Deutsche-Bank-Aufsichtsratschef Paul 
Achleitner und Lufthansa-Chef Carsten Spohr. Der Vorteil von Davos ist die Vielzahl 
von Gesprächspartnern in kurzer Zeit. Am Abend geht es wieder nach Bayern zurück.“ 
Es gab auch ein Foto mit dem großen „Resetter“ Schwab: https://www.facebook.com/
markus.soder.75/photos/a.704543072952706/ 3428958743844445. Auf der Webseite 
des WEF läßt das WEF keinen Zweifel darüber aufkommen, dass es selbst eine glo-
balistische Agenda verfolgt (https://www.weforum.org/events/the-davos-agenda-2021) 
und dass die durch die Maßnahmen der Regierungen bewirkten Zerstörungen in der 
Wirtschaft ein Mittel zum Zweck sind und diese Agenda ab 2021 umzusetzen: https://
www.weforum.org/press/2020/12/special-annual-meeting-2021-to-take-place-in-sin-
gapore-in-may/. Spätestens durch diesen Besuch von Ministermpräsident Dr. Markus 
Söder stellen sich Fragen des Beitrags Bayerns zur „Reset“-Agenda von Prof. Dr. Klaus 
Schwab und Fragen nach dem Kenntnisstand in der Staatsregierung hierüber.

https://www.youtube.com/watch?v=pF_kXE-HXSQ
https://www.facebook.com/markus.soder.75/photos/a.704543072952706/3428958743844445
https://www.facebook.com/markus.soder.75/photos/a.704543072952706/3428958743844445
https://www.weforum.org/events/the-davos-agenda-2021
https://www.weforum.org/press/2020/12/special-annual-meeting-2021-to-take-place-in-singapore-in-may/
https://www.weforum.org/press/2020/12/special-annual-meeting-2021-to-take-place-in-singapore-in-may/
https://www.weforum.org/press/2020/12/special-annual-meeting-2021-to-take-place-in-singapore-in-may/
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3.3 Mit welchen Personen haben die in 3.1 abgefragten Vertreter der Staats-
regierung jetzt bereits Gesprächstermine/Treffen vereinbart oder ein ent-
sprechendes Gesprächsgesuch offen?   6

4.  „The Great Reset“ auf dem Weltwirtschaftsforum 2020 und 2021   6
4.1 Welche nichtprivaten Inhalte hat jeder der in 2 und 3 abgefragten Vertreter 

der Staatsregierung für ein – ggf. mögliches – Gespräch 2020 vorbereitet 
oder sich für ein solches Gespräch briefen lassen bzw. wird dies für Mai 
2021 noch tun?   6

4.2 Über welche nichtprivaten Inhalte hat jeder der in 2 und 3 abgefragten Ver-
treter der Staatsregierung sich mit anderen Personen ausgetauscht (bitte 
Gesprächspartner angeben)?   6

4.3 Wann waren die in 2.3 und/oder 3.3 und/oder 4.1 und/oder 4.2 abgefragten 
Inhalte Thema auf einer Kabinettssitzug (bitte chronologisch aufschlüsseln)?   6

5.  Beziehungen zwischen der Staatsregierung und Prof. Dr. Klaus Schwab   6
5.1 An welchen  Daten stand die Staatskanzlei bzw. das Büro des Minister-

präsidenten mit dem Büro des Prof. Dr. Klaus Schwab oder ihm persönlich 
in Kontakt?   6

5.2 In welchen Gremien, Vereinigungen, Verbindungen, Gesellschaften etc., 
über die die Staatsregierung Kontrolle ausübt, indem sie z. B. Einfluss auf 
die Einladungsliste oder sie z. B. Einfluss auf die Inhalte dieser Gremien 
hat, ist Prof. Dr. Klaus Schwab vollwertiges oder assoziiertes Mitglied (bitte 
vollzählig aufschlüsseln)?   6

5.3 In welchen Gremien, Vereinigungen, Verbindungen, Gesellschaften etc., 
in denen der Ministerpräsident oder ein Minister den Vorsitz führt, ist Prof. 
Dr. Klaus Schwab vollwertiges oder assoziiertes Mitglied (bitte vollzählig 
aufschlüsseln)?   7

6.  Zusammenhang zwischen „The Great Reset“ und COVID-19 (I)   7
6.1 Welche Kenntnis hat die Staatsregierung zum Zeitpunkt der Beantwortung 

dieser Anfrage über den folgenden auf der Webseite des WEF aufgeführten 
Satz „The COVID-19 crisis, and the political, economic and social disrup-
tions it has caused, is fundamentally changing the traditional context for 
decision-making.“ (bitte hierbei ausführen, ob die Staatsregierung diese 
Auffassung teilt, und wenn dem so ist, bitte den Umfang darlegen, in dem 
die Staatsregierung aus diesem Satz für sich Handlungsaufforderungen 
ableitet)?   7

6.2 Welche Kenntnis hat die Staatsregierung zum Zeitpunkt der Beantwortung 
dieser Anfrage über den folgenden auf der Webseite des WEF aufgeführten 
Satz „The inconsistencies, inadequacies and contradictions of multiple 
systems – from health and financial to energy and education – are more 
exposed than ever amidst a global context of concern for lives, livelihoods 
and the planet.“ (bitte hierbei ausführen, ob die Staatsregierung diese Auf-
fassung teilt, und wenn dem so ist, bitte den Umfang darlegen, in dem die 
Staatsregierung aus diesem Satz für sich Handlungsaufforderungen ab-
leitet)?   7

6.3 Welche Kenntnis hat die Staatsregierung zum Zeitpunkt der Beantwortung 
dieser Anfrage über den folgenden auf der Webseite des WEF aufgeführten 
Satz „Leaders find themselves at a historic crossroads, managing short-
term pressures against medium- and long-term uncertainties.“ (bitte hierbei 
ausführen, ob die Staatsregierung diese Auffassung teilt, und wenn dem 
so ist, bitte den Umfang darlegen, in dem die Staatsregierung aus diesem 
Satz für sich Handlungsaufforderungen ableitet)?   7

7.   Zusammenhang zwischen „The Great Reset“ und COVID-19 (II)   7
7.1 Welche Kenntnis hat die Staatsregierung zum Zeitpunkt der Beantwortung 

dieser Anfrage über den folgenden auf der Webseite des WEF aufgeführten 
Satz „As we enter a unique window of opportunity to shape the recovery, 
this initiative will offer insights to help inform all those determining the fu-
ture state of global relations, the direction of national economies, the prio-
rities of societies, the nature of business models and the management of 
a global commons.“ (bitte hierbei ausführen, ob die Staatsregierung diese 
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Auffassung teilt, und wenn dem so ist, bitte den Umfang darlegen, in dem 
die Staatsregierung aus diesem Satz für sich Handlungsaufforderungen 
ableitet)?   7

7.2 Welche Kenntnis hat die Staatsregierung zum Zeitpunkt der Beantwortung 
dieser Anfrage über den folgenden auf der Webseite des WEF aufgeführten 
Satz „Drawing from the vision and vast expertise of the leaders engaged 
across the Forum’s communities, the Great Reset initiative has a set of 
dimensions to build a new social contract that honours the dignity of every 
human being.“ (bitte hierbei ausführen, ob die Staatsregierung diese Auf-
fassung teilt, und wenn dem so ist, bitte den Umfang darlegen, in dem die 
Staatsregierung aus diesem Satz für sich Handlungsaufforderungen ab-
leitet)?   8

7.3 Welche Argumente sprechen aus Sicht der Staatsregierung gegen ein 
Verständnis der „COVID-Maßnahmen-Politik“ der Staatsregierung und 
Bundesregierung dahin gehend, dass mithilfe der angeblichen Maßnahmen 
zur Eindämmung des COVID-19-Virus ein permanentes Ausnahmerecht 
geschaffen wird, das dann in einem zweiten Schritt bei der Bewältigung 
eines angeblichen „Klimanotstands“ ein zweites Mal zur Anwendung kom-
men wird?   8

8.  Demokratische Legitimation des „Great Reset“   8
8.1 Wann wird die Staatsregierung das Konzept des „Great Reset“ oder die 

Teile davon, die sie umzusetzen beabsichtigt, dem Landtag als der ver-
fassungsgemäßen und demokratisch legitmierten Volksvertretung vorlegen?   8

8.2 Aus welchen Gründen sucht die Staatsregierung Antworten für die vom 
WEF 2021 vorbereiteten Problembereiche in Politik und Gesellschaft bei der 
demokratisch nicht legitimierten Institution des WEF statt im Bayerischen 
Landtag als dem dafür berufenen Organ?   8

8.3 Welche Argumente sprechen aus Sicht der Staatsregierung gegen ein 
Verständnis der „COVID-Maßnahmen-Politik“ der Staatsregierung dahin 
gehend, dass die Staatsregierung einerseits unverhältnismäßige und in-
effektive Maßnahmen zur angeblichen Zurückdrängung des COVID-19-Virus 
umsetzt und anderseits evident effektive Maßnahmen wie Grenzkontrollen 
und Schutz der Alten unterläßt, um genau das Trümmerfeld in der Gesell-
schaft und in der „Old Economy“ zu erzeugen, die der „Great Reset“ be-
nötigt, um umgesetzt zu werden?   8
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Antwort  
der Staatskanzlei 
vom 23.02.2021

1.  „The Great Reset“
1.1 Seit wann hat die Staatsregierung Kenntnis vom Konzept eines „Great Reset“ 

in der Wirtschaft bzw. über das von Prof. Dr. Klaus Schwab vertretene Kon-
zept eines „Great Reset“?

Der Staatsregierung ist aus Presseberichten bekannt, dass das WEF plant, das für 2021 
in Singapur angedachte Weltwirtschaftsforum unter den Titel „The Great Reset“ zu stellen.

1.2 Welche Inhalte des im Buch „Klaus Schwab COVID-19 der große Umbruch“ 
vorgestellten Konzepts eines „Great Reset“ teilt die Staatsregierung (bitte 
begründen)?

Die Staatsregierung hat bislang keine Veranlassung gesehen, sich mit der genannten 
Publikation oder dem darin enthaltenen Konzept inhaltlich näher auseinanderzusetzen.

1.3 Welche Inhalte des im Buch „Klaus Schwab COVID-19 der große Umbruch“ 
vorgestellten Konzepts eines „Great Reset“ teilt die Staatsregierung nicht 
(bitte begründen)?

Auf die Antwort zu Frage 1.2 wird Bezug genommen.

2.  Vertreter der Staatsregierung auf dem Weltwirtschaftsgipfel 2020
2.1 Welche Vertreter aus Bayern sind der Staatsregierung bekannt, die zum 

Weltwirtschaftsforum in Davos 2020 eingeladen wurden (bitte sowohl die 
eingeladenen Vertreter der Staatsregierung mit deren Begleitpersonen, wie 
z. B. Sicherheit, Familienmitglieder etc., ggf. anonymisiert mit aufschlüsseln 
als auch die sonstigen Vertreter aus Wirtschaft und Gesellschaft mit Wohn-
sitz oder Firmenzentrale in Bayern, vorzugsweise nach diesen Gruppen 
getrennt und alphabetisch)?

Beim Weltwirtschaftsforum in Davos 2020 handelt es sich nicht um eine Veranstaltung 
der Staatsregierung. Angaben zum Einladungsverteiler sind der Staatsregierung daher 
nicht möglich.

Für die Staatsregierung hat Ministerpräsident Dr. Markus Söder am 22. Januar 2020 
teilgenommen.

2.2 Wann erfolgten die Hinfahrt und Rückfahrt eines jeden der in 2.1 abgefragten 
Mitglieder der Staatsregierung und Beamten und Begleitpersonen der 
Staatsregierung?

Herr Ministerpräsident ist am 22. Januar 2020 an- und abgereist.

2.3 Mit welchen Personen haben die in 2.1 abgefragten Vertreter der Staats-
regierung vorab Gesprächstermine/Treffen vereinbart gehabt?

Das Weltwirtschaftsforum zeichnet sich vor allem durch die Möglichkeit zu spontanen Ge-
sprächen am Rande des offiziellen Programms aus. Gespräche fanden u. a. mit Carsten 
Spohr (Lufthansa AG), Dr. Paul Achleitner (Deutsche Bank AG), Prof. Dr. Klaus Schwab 
(WEF) sowie François Legault (Premierminister Québec) statt.
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3.  Vertreter der Staatsregierung auf dem Weltwirtschaftsgipfel 2021
3.1 Welche Vertreter aus Bayern sind der Staatsregierung bekannt, die 2021 

zum Weltwirtschaftsforum in Singapur eingeladen wurden oder eingeladen 
werden sollen (bitte sowohl die eingeladenen Vertreter der Staatsregierung 
mit deren Begleitpersonen, wie z. B. Sicherheit, Familienmitglieder etc., 
ggf. anonymisiert mit aufschlüsseln als auch die sonstigen Vertreter aus 
Wirtschaft und Gesellschaft mit Wohnsitz oder Firmenzentrale in Bayern, 
vorzugsweise nach diesen Gruppen getrennt und alphabetisch)?

Der Staatsregierung ist nicht bekannt, welche Personen das WEF beabsichtigt, zum 
Weltwirtschaftsforum 2021 einzuladen, und ob bereits Einladungen versandt wurden.

 3.2 Wann erfolgen die Hinflüge und die Rückflüge eines jeden der in 3.1 ab-
gefragten Mitglieder der Staatsregierung und Beamten und Begleitpersonen 
der Staatsregierung?

Zum aktuellen Zeitpunkt ist eine Teilnahme am Weltwirtschaftsforum 2021 nicht geplant.

3.3 Mit welchen Personen haben die in 3.1 abgefragten Vertreter der Staats-
regierung jetzt bereits Gesprächstermine/Treffen vereinbart oder ein ent-
sprechendes Gesprächsgesuch offen?

Auf die Antwort zu Frage 3.2 wird Bezug genommen.

4.  „The Great Reset“ auf dem Weltwirtschaftsforum 2020 und 2021
4.1 Welche nichtprivaten Inhalte hat jeder der in 2 und 3 abgefragten Vertreter 

der Staatsregierung für ein – ggf. mögliches – Gespräch 2020 vorbereitet 
oder sich für ein solches Gespräch briefen lassen bzw. wird dies für Mai 
2021 noch tun?

Entsprechend dem Anlass bildeten aktuelle Themen der internationalen Umwelt- und 
Wirtschaftspolitik (Klimawandel, Hightech Agenda), der Tätigkeit des WEF (Industrie 
4.0, Rahmenprogramm der Jahrestagungen) sowie der internationalen Beziehungs-
pflege Bayerns den Schwerpunkt der Vorbereitungen und der Gespräche. Hinsichtlich 
der Jahrestagung 2021 wird auf die Antwort zu Frage 3.2 verwiesen.

4.2 Über welche nichtprivaten Inhalte hat jeder der in 2 und 3 abgefragten Ver-
treter der Staatsregierung sich mit anderen Personen ausgetauscht (bitte 
Gesprächspartner angeben)?

Auf die Antwort zu Frage 4.1 wird Bezug genommen.

4.3 Wann waren die in 2.3 und/oder 3.3 und/oder 4.1 und/oder 4.2 abgefragten 
Inhalte Thema auf einer Kabinettssitzug (bitte chronologisch aufschlüsseln)?

Eine Befassung des Ministerrats zu den in 2.3, 3.3, 4.1 oder 4.2 genannten Inhalten 
fand nicht statt.

5.  Beziehungen zwischen der Staatsregierung und Prof. Dr. Klaus Schwab
5.1 An welchen  Daten stand die Staatskanzlei bzw. das Büro des Minister-

präsidenten mit dem Büro des Prof. Dr. Klaus Schwab oder ihm persönlich 
in Kontakt?

Auf die Antwort zu Frage 2.3 wird Bezug genommen.

5.2 In welchen Gremien, Vereinigungen, Verbindungen, Gesellschaften etc., 
über die die Staatsregierung Kontrolle ausübt, indem sie z. B. Einfluss auf 
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die Einladungsliste oder sie z. B. Einfluss auf die Inhalte dieser Gremien 
hat, ist Prof. Dr. Klaus Schwab vollwertiges oder assoziiertes Mitglied (bitte 
vollzählig aufschlüsseln)?

Eine Mitgliedschaft von Herrn Prof. Dr. Klaus Schwab in den o. g. Organisationen war 
nicht feststellbar.

5.3 In welchen Gremien, Vereinigungen, Verbindungen, Gesellschaften etc., in 
denen der Ministerpräsident oder ein Minister den Vorsitz führt, ist Prof. 
Dr. Klaus Schwab vollwertiges oder assoziiertes Mitglied (bitte vollzählig 
aufschlüsseln)?

Eine Mitgliedschaft von Herrn Prof. Dr. Klaus Schwab in den o. g. Organisationen war 
nicht feststellbar.

6.  Zusammenhang zwischen „The Great Reset“ und COVID-19 (I)
6.1 Welche Kenntnis hat die Staatsregierung zum Zeitpunkt der Beantwortung 

dieser Anfrage über den folgenden auf der Webseite des WEF aufgeführten 
Satz „The COVID-19 crisis, and the political, economic and social disrup-
tions it has caused, is fundamentally changing the traditional context for 
decision-making.“ (bitte hierbei ausführen, ob die Staatsregierung diese 
Auffassung teilt, und wenn dem so ist, bitte den Umfang darlegen, in dem 
die Staatsregierung aus diesem Satz für sich Handlungsaufforderungen 
ableitet)?

Bei dem Zitat handelt es sich nicht um eine Äußerung der Staatsregierung. Eigene Er-
kenntnisse liegen der Staatsregierung hierzu nicht vor.

6.2 Welche Kenntnis hat die Staatsregierung zum Zeitpunkt der Beantwortung 
dieser Anfrage über den folgenden auf der Webseite des WEF aufgeführten 
Satz „The inconsistencies, inadequacies and contradictions of multiple 
systems – from health and financial to energy and education – are more 
exposed than ever amidst a global context of concern for lives, livelihoods 
and the planet.“ (bitte hierbei ausführen, ob die Staatsregierung diese Auf-
fassung teilt, und wenn dem so ist, bitte den Umfang darlegen, in dem die 
Staatsregierung aus diesem Satz für sich Handlungsaufforderungen ab-
leitet)?

Auf die Antwort zu Frage 6.1 wird Bezug genommen.

6.3 Welche Kenntnis hat die Staatsregierung zum Zeitpunkt der Beantwortung 
dieser Anfrage über den folgenden auf der Webseite des WEF aufgeführten 
Satz „Leaders find themselves at a historic crossroads, managing short-
term pressures against medium- and long-term uncertainties.“ (bitte hierbei 
ausführen, ob die Staatsregierung diese Auffassung teilt, und wenn dem 
so ist, bitte den Umfang darlegen, in dem die Staatsregierung aus diesem 
Satz für sich Handlungsaufforderungen ableitet)?

Auf die Antwort zu Frage 6.1 wird Bezug genommen.

7.   Zusammenhang zwischen „The Great Reset“ und COVID-19 (II)
7.1 Welche Kenntnis hat die Staatsregierung zum Zeitpunkt der Beantwortung 

dieser Anfrage über den folgenden auf der Webseite des WEF aufgeführten 
Satz „As we enter a unique window of opportunity to shape the recovery, 
this initiative will offer insights to help inform all those determining the fu-
ture state of global relations, the direction of national economies, the prio-
rities of societies, the nature of business models and the management of 
a global commons.“ (bitte hierbei ausführen, ob die Staatsregierung diese 



Bayerischer Landtag   18. WahlperiodeDrucksache 18/13952  Seite 8/9 

Auffassung teilt, und wenn dem so ist, bitte den Umfang darlegen, in dem 
die Staatsregierung aus diesem Satz für sich Handlungsaufforderungen 
ableitet)?

Auf die Antwort zu Frage 6.1 wird Bezug genommen.

7.2 Welche Kenntnis hat die Staatsregierung zum Zeitpunkt der Beantwortung 
dieser Anfrage über den folgenden auf der Webseite des WEF aufgeführten 
Satz „Drawing from the vision and vast expertise of the leaders engaged 
across the Forum’s communities, the Great Reset initiative has a set of di-
mensions to build a new social contract that honours the dignity of every 
human being.“ (bitte hierbei ausführen, ob die Staatsregierung diese Auf-
fassung teilt, und wenn dem so ist, bitte den Umfang darlegen, in dem die 
Staatsregierung aus diesem Satz für sich Handlungsaufforderungen ab-
leitet)?

Auf die Antwort zu Frage 6.1 wird Bezug genommen.

7.3 Welche Argumente sprechen aus Sicht der Staatsregierung gegen ein 
Verständnis der „COVID-Maßnahmen-Politik“ der Staatsregierung und 
Bundesregierung dahin gehend, dass mithilfe der angeblichen Maßnahmen 
zur Eindämmung des COVID-19-Virus ein permanentes Ausnahmerecht ge-
schaffen wird, das dann in einem zweiten Schritt bei der Bewältigung eines 
angeblichen „Klimanotstands“ ein zweites Mal zur Anwendung kommen 
wird?

Nach § 32 Satz 1 Infektionsschutzgesetz (IfSG) werden die Landesregierungen ermächtigt, 
unter den Voraussetzungen, die für Infektionsschutzmaßnahmen nach §§ 28 bis 31 IfSG 
maßgebend sind, auch durch Rechtsverordnungen entsprechende Gebote und Verbote 
zur Bekämpfung übertragbarer Krankheiten zu erlassen. Rechtsverordnungen, die be-
sondere Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung der Coronavirus-Krank-
heit-2019 (COVID-19) beinhalten, sind mit einer allgemeinen Begründung zu versehen 
und zeitlich zu befristen (vgl. § 28a Abs. 5 Satz 1 IfSG). Deren Geltungsdauer beträgt 
grundsätzlich vier Wochen und kann verlängert werden (§ 28a Abs. 5 Satz 2 IfSG).

Für Maßnahmen zum Klimaschutz kann die infektionsschutzrechtliche Verordnungs-
ermächtigung des § 32 Satz 1 IfSG nicht herangezogen werden, da hier Gebote und 
Verbote zur Bekämpfung übertragbarer Krankheiten vorausgesetzt werden.

8.  Demokratische Legitimation des „Great Reset“
8.1 Wann wird die Staatsregierung das Konzept des „Great Reset“ oder die Teile 

davon, die sie umzusetzen beabsichtigt, dem Landtag als der verfassungs-
gemäßen und demokratisch legitmierten Volksvertretung vorlegen?

Auf die Antwort zu Frage 1.2 wird Bezug genommen.

8.2 Aus welchen Gründen sucht die Staatsregierung Antworten für die vom 
WEF 2021 vorbereiteten Problembereiche in Politik und Gesellschaft bei der 
demokratisch nicht legitimierten Institution des WEF statt im Bayerischen 
Landtag als dem dafür berufenen Organ?

Zur Vermittlung der eigenen Politik, zur Pflege der in- und ausländischen Beziehungen 
sowie zur Vorbereitung der politischen Meinungsbildung befindet sich die Staatsregierung 
im Austausch mit zahlreichen unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen und Akteuren.

8.3 Welche Argumente sprechen aus Sicht der Staatsregierung gegen ein 
Verständnis der „COVID-Maßnahmen-Politik“ der Staatsregierung dahin 
gehend, dass die Staatsregierung einerseits unverhältnismäßige und in-
effektive Maßnahmen zur angeblichen Zurückdrängung des COVID-19-Virus 
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umsetzt und anderseits evident effektive Maßnahmen wie Grenzkontrollen 
und Schutz der Alten unterläßt, um genau das Trümmerfeld in der Gesell-
schaft und in der „Old Economy“ zu erzeugen, die der „Great Reset“ be-
nötigt, um umgesetzt zu werden?

Die Grundlage für politische Entscheidungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie 
bilden Beratungen von Bund und Ländern unter Zugrundelegung von wissenschaft-
licher Expertise.
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