
UNSERE WOCHE IM

LANDTAG
AUSGABE 01.2023 | KW 03

LIEBE LESERINNEN 
UND LESER,
in meinem letzten Newsletter im Jahr 
2022 hatte ich Ihnen einen friedlichen 
Start ins neue Jahr gewünscht. Nun ja: 
Egal, ob wir nach Berlin, in die Ukraine 
oder nach Lützerath blicken – so rich-
tig friedvoll war der Jahresanfang je-
denfalls nicht. Schon eher chaotisch. 
Im Bundesverteidigungsministerium 
hat das Chaos sogar zu einem über-
fälligen Amtswechsel geführt – aller-
dings bleibt der Eindruck, dass es 
dort chaotisch weitergeht, vor allem 
aber unaufrichtig: Zuerst hält man 
die Ukraine damit hin, dass Deutsch-
land beim Thema Kampfpanzer kei-
ne Alleingänge unternehmen will. Als 
der Rest der NATO klar macht, dass 
man eigentlich nur auf die Freigabe 
Deutschlands warte, heißt es plötz-
lich, Deutschland helfe der Ukraine 
nur dann mit dem Leopard 2, wenn 
die USA auch Kampfpanzer liefere. 
Das ist ungefähr so, wie wenn Sie an 
eine Unfallstelle kommen, die Hände 
in den Hosentaschen vergraben und 

lautstark verkünden, dass Sie erst helfen, wenn der Mann 
aus der übernächsten Querstraße Erste Hilfe leistet. Auf den 
verständlichen Ärger unserer Partner hin behauptet nun der 
neue Minister Pistorius, er werde erst einmal eine Bestands-
aufnahme der Panzer anordnen. Diese Liste gibt es aber be-
reits seit Frühsommer 2022 im Verteidigungsministerium! 
Wer so agiert, sollte besser ehrlich sagen: »Wir wollen der 
Ukraine nicht wirklich helfen.« So aber wird Deutschland 
auch ohne Frau Lambrecht zum Gespött – und zum unzu-
verlässigsten NATO-Partner. 

Auch nach den Silvester-Krawallen wäre etwas mehr Ehr-
lichkeit sinnvoll gewesen. Weil Chaoten in Berlin die Polizei 
und Feuerwehr mit Feuerwerkskörpern angegriffen haben, 
forderten Klimaaktivisten, SPD und Grüne ein generelles 
Böllerverbot für das gesamte, gesetzestreue Deutschland 
und ein weitgehendes Verbot von Schreckschusswaffen. 
Hätte man mit der Feinstaubbelastung argumentiert, hätte 
ich das durchaus verstanden. Aber die Logik »Wir verbieten 
alles, was Chaoten in die Hand nehmen«, ist doch etwas 
zu einfach. Übrigens wurde in der Silvesternacht auch eine 
beträchtliche Anzahl Feuerlöscher auf die Einsatzkräfte ge-
worfen. Sollte man daher nicht konsequenterweise auch 
Brandschutzgeräte verbieten? 

Wenn dagegen in Lützerath Molotowcocktails fliegen, zei-
gen grüne Bundestagsabgeordnete Verständnis. Was für 
eine verkehrte Welt!

Ehrlicher, ernsthafter und sehr produktiv war dagegen der 
Jahresauftakt der FREIE WÄHLER-Landtagsfraktion. Denn 
wir sind wiederum als erste Landtagsfraktion mit unserer 
Winterklausur ins Jahr gestartet. Alles dazu lesen Sie auf 
den nächsten Seiten.

Ich wünsche Ihnen eine gelungene Woche!

Ihr Alexander Hold, MdL
Vizepräsident des Bayerischen Landtags



dessen Lebensleistung darf sich am 
Ende nicht der Staat bereichern. 
Wichtig war auch, dass sich knapp 41 
Prozent der über Vierzehnjährigen 
– fast jeder zweite Bürger Bayerns 
– unentgeltlich engagiert. Wir wol-
len zuhören und schauen, wie wir 
nach drei Jahren Pandemie und 
trotz neuer Herausforderungen 
– etwa durch explodierende Ener-
giepreise – helfen können, das Eh-
renamt weiter zu stärken. [HIER]
gibt es weitere Infos.

GESTIEGENE VERBRAUCHER-
PREISE: WIR FORDERN MASSIVE 
STEUERENTLASTUNGEN SOWIE 
WOHNRAUMMILLIARDE FÜR 
HÄUSLEBAUER
Steigende Kosten für Lebensmittel, 
Strom und Miete, Angst vor Unter-
nehmenspleiten und Versorgungs-
engpässen und erste Anzeichen für 
eine Rezession der deutschen Wirt-
schaft. Nicht nur Heizöl und Erdgas 
sind teurer geworden, auch die Prei-
se für Strom und Lebensmittel ha-
ben sich merklich gesteigert. Viele 
Verbraucher wissen bereits jetzt 
nicht mehr, wie sie die steigenden 
Kosten bezahlen sollen. Die Men-
schen müssen aber trotzdem heizen, 
sie brauchen bezahlbaren Strom und 
Lebensmittel. Für Entlastung kann 
angesichts der starken gesamt-
wirtschaftlichen Teuerung deshalb 
nur der Staat sorgen – über eine 
Absenkung der Abgaben, Umlagen 
und Steuern. Zu unseren Forderun-
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Ein frohes neues Jahr wünschen wir Ihnen – viel Glück, Er-
folg und vor allem Gesundheit! Die parlamentarische Win-
terpause ist vorbei und wir sind schon vorletzte Woche in 
eine dreitägige Winterklausur im oberbayerischen Chie-
ming gestartet: Wie können wir eine faire Steuerpolitik 
ohne Erbschaftsteuer gestalten? Inwiefern können wir die 
Versorgungssicherheit in Bayern gewährleisten? Wel-
che Maßnahmen benötigt es, um das Ehrenamt in Bay-
ern zu stärken? Wie wir FREIE WÄHLER im Landtag diese 
Herausforderungen anpacken, den Freistaat stärken und 
zukunftsfest aufstellen wollen, lesen Sie auf den folgenden 
Seiten. 

RÜCKBLICK

STEUERSENKUNGEN, STÄRKUNG DER KLEINEN WASSER-
KRAFT, GEZIELTE HILFEN FÜRS EHRENAMT: FREIE 
WÄHLER STARTEN FRAKTIONSKLAUSUR IN CHIEMING
Hohe Teuerungsraten und Energieknappheit bleiben auch 
im neuen Jahr größte Sorge der Bürgerinnen und Bürger 
Bayerns. Dagegen hilft kurzfristig nur, die vorhandenen 
fossilen Brennstoffe sparsamer einzusetzen. Mittelfristig 
betrachten wir einen entschlossenen Ausbau erneuerba-
rer Energien als Frage der nationalen Sicherheit. Deshalb 
wollen wir den naturverträglichen Ausbau der kleinen 
Wasserkraft stärken – im Freistaat ist sie ein unver-
zichtbarer Teil der Energiewende. Zusätzlich haben wir 
gleich am ersten Klausurtag das Thema »Lasten gerecht 
verteilen – was ist faire Steuerpolitik?« diskutiert. In die-
sem Zusammenhang hat die Fraktion auch ihrer Forde-
rung nach endgültiger Abschaffung der Erbschaft- und 
Schenkungsteuer Nachdruck verliehen. Denn wer sein 
Leben lang spart, für Ruhestand und Kinder vorsorgt, an 

https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/steuersenkungen-staerkung-der-kleinen-wasserkraft-gezielte-hilfen-fuers-ehrenamt-freie-waehler-starten-fraktionsklausur-in-chieming


zu einer klimaneutralen Versorgung 
dauerhaft zu meistern, ist es aber 
auch notwendig, neuartige Techno-
logien entschieden zu fördern. Dies 
umfasst beispielsweise innova-
tive Speichertechnologien sowie 
die weitere Erforschung der Fusi-
onstechnologie. Eine erfolgreiche 
Sicherung der regionalen Energie-
versorgung kann nur unter Einbezie-
hung der Kommunen funktionieren. 
Bayerns mehr als 2.000 Kommu-
nen sind das Rückgrat für die Le-
bensqualität und die Versorgung 
im Freistaat. In ihnen können ange-
messene, auf die örtlichen Bedürfnis-
se angepasste Lösungen für Krisen 
gefunden werden. Hierfür brauchen 
sie entsprechende Handlungsspiel-
räume und Unterstützungsangebote. 
Es ist Aufgabe des Freistaats, ihnen 
neben den rechtlichen Grundlagen 
auch tatsächliche Hilfen an die Hand 
zu geben. Mehr lesen Sie [HIER].

DISKUSSION MIT EXPERTEN ÜBER 
ZUKUNFT DES EHRENAMTS IN 
BAYERN: BÜRGERSCHAFTLICHES 
ENGAGEMENT IST RÜCKGRAT 
UNSERER GESELLSCHAFT
Bayern ist ein »Mitmach-Land« – mit 
knapp 41 Prozent engagiert sich fast 
jeder Zweite über 14 Jahren ehren-
amtlich. Doch so sehr Bürgerschaft-
liches Engagement für den sozialen 
und gesellschaftlichen Zusammen-
halt sowie zur Stärkung demokra-
tischer Werte und Haltungen rele-
vant ist, befindet sich das Ehrenamt 
im Dauer-Krisenmodus. Aus diesem 

gen an Berlin gehören deshalb unter anderem die Absen-
kung der Stromsteuer auf das EU-rechtlich zulässige Min-
destmaß. Eine weitere Forderung der Landtagsfraktion: die 
vollständige Abschaffung der Erbschaft- sowie Schen-
kungsteuer. Denn die Erbschaftsteuer ist eine ungerechte 
und vermögensfeindliche Neidsteuer, die all jene bestraft, 
die bereits versteuertes Einkommen in Eigentum investiert 
haben. Sie macht aus dem Erbfall einen Zwangsverkauf 
und befeuert dadurch den Ausverkauf unserer bayerischen 
Heimat. Hintergrund ist, dass sich die Erbschaftsteuer 
bei Grundstücken und Immobilien am sogenannten Bo-
denrichtwert orientiert, der je nach Lage und Nutzbar-
keit variiert. Die Folge: Erben in zuzugsstarken Regionen 
müssen eine wesentlich höhere Steuerlast tragen, die in 
Regionen wie Oberbayern schnell sechsstellige Beträge er-
reichen kann. Deshalb erneuern wir unsere Forderung 
nach einer vollständigen Abschaffung der Erbschaft- 
und Schenkungsteuer. Mehr [HIER].

BAYERN KRISENFEST MACHEN: SICHERE UND 
BEZAHLBARE VERSORGUNG GEWÄHRLEISTEN
Corona-Pandemie, Klimawandel, Ukraine-Krieg – ange-
sichts der geballten Herausforderungen setzen wir uns 
bei unserer Winterklausur im oberbayerischen Chieming 
intensiv mit der Krisenfestigkeit Bayerns auseinander. 
Daher haben wir eine Resolution zur Gewährleistung 
einer sicheren und bezahlbaren Versorgung verab-
schiedet. Denn Bayerns Unternehmen, die Landwirtschaft 
sowie Hilfs- und Rettungsorganisationen stecken in einer 
Belastungssituation, wie sie vor wenigen Jahren noch un-
denkbar war. Um eine bezahlbare Energieversorgung 
insbesondere in diesem und im kommenden Winter zu 
garantieren, fordern wir die ideologiefreie Bewertung 
einer übergangsweisen Nutzung von Kernkraftwerken 
bis Ende der Heizsaison 2024. Um die Energiewende hin 

https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/gestiegene-verbraucherpreise-freie-waehler-fraktion-fordert-massive-steuerentlastungen-sowie-wohnraummilliarde-fuer-haeuslebauer
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änderungen und frühzeitige Schutz-
maßnahmen diskutiert. Welche Er-
kenntnisse wir bei unserem Termin 
gewinnen konnten, lesen Sie [HIER].

BESUCH DES WASSERKRAFTWERKS 
HÖLLTHAL AN DER ALZ: KLEINE 
WASSERKRAFT NIMMT IN BAYERN 
HERAUSRAGENDE ROLLE EIN
Die anhaltende Energiekrise verdeut-
licht schonungslos, dass wir unsere 
Stromproduktion diverser und stabi-
ler aufstellen müssen. Es gilt, fossile 
Energieträger zu überwinden und 
endlich den Erneuerbare-Energi-
en-Turbo zu zünden. [HIER] erfah-
ren Sie, wie wir dabei die kleine Was-
serkraft einbinden wollen.

ZEHN PROZENT FÜR FREIE 
WÄHLER-FRAKTION IM BR24-
BAYERNTREND: »RIESENCHANCE«
FÜR NEUAUFLAGE DER BAYERN
KOALITION IM HERBST
Zehn Prozent der Wählerstimmen in 
der aktuellen Wahlumfrage des Bay-
erischen Rundfunks sind ein gutes 
Ergebnis, das wir bis zum Herbst wei-
ter ausbauen werden. Damit bestä-
tigt der BR24-BayernTrend einmal 
mehr die Kontinuität unseres po-
litischen Erfolgs. Die Wahlumfrage 
zeigt, dass die Bayernkoalition von 
den Menschen akzeptiert wird, weil 
sie schlagkräftig und in Deutschland 
einzigartig ist. [HIER] erfahren Sie 
mehr. 

Grund wollen wir gemeinnützige Vereine und Organisa-
tionen für ihren Dienst an der Allgemeinheit im Rahmen 
der gegenwärtigen Energiepreiskrise finanziell umfassend 
unterstützen. So wurde auf Initiative unserer bayeri-
schen Ehrenamtsbeauftragten im November 2022 eine 
Beistandsoffensive für gemeinnützige Vereine und Or-
ganisationen im Rahmen der Energiepreiskrise ange-
stoßen. Auch haben wir uns dafür starkgemacht, dass die 
Vereinspauschale, ohne bürokratischen Mehraufwand 
und zeitraubende Prüfungen, für das Jahr 2023 mindes-
tens verdoppelt wird – eine kraftvolle Unterstützung 
für Bayerns Sport- und Schützenvereine. Doch Inflation 
und steigende Energiepreise infolge des Ukraine-Krieges 
wirken sich nicht nur auf Vereine, sondern auch auf die Ta-
feln aus. Außerdem bringen eine rasant steigende Nachfra-
ge und weniger Lebensmittelspenden viele Tafeln in Bay-
ern an ihre Grenzen. Solange der Ukraine-Krieg andauert, 
ist jedoch keine Entspannung der Situation in Sicht. Für 
uns ist es daher wichtig, dass die Förderung der außer-
ordentlich wertvollen Arbeit der Tafeln im Freistaat in 
diesem Jahr substanziell und bedarfsorientiert erhöht 
wird. Mehr dazu erfahren Sie [HIER]. 

KURZNEWS

DISKUSSION ÜBER KLIMABEDINGTE VERÄNDERUNGEN 
IN BAYERNS SEEN: CHIEMSEE IST WIEDER IN GUTEM 
ÖKOLOGISCHEM ZUSTAND
Der Klimawandel macht auch vor Bayerns Seen nicht halt – so 
das Ergebnis einer Langzeitstudie der Technischen Universität 
München. Bei einem Vor-Ort-Termin auf der Fraueninsel 
im Chiemsee haben wir daher über klimabedingte Ver-
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solche Gelegenheiten auch dringend, 
um junge Menschen wieder vermehrt 
fürs Handwerk zu interessieren und 
zu begeistern. Nur so können wir 
dem eklatanten Fachkräftemangel 
entgegenwirken. Schließlich sind wir 
alle aufs Handwerk angewiesen – von 
der Lebensmittelproduktion bis zur 
Heizungsreparatur. Die beantragte 
Förderung von knapp 23.880 Euro ist 
meines Erachtens Wirtschaftsförde-
rung im besten Sinn und damit gut 
angelegtes Geld, das nun auch in die-
sem Jahr doch wieder fließen werde. 
Handwerker-Geschäftsführer Voigt: 
»Wir sind dankbar, dass wir nun mit 
voller Kraft die Handwerker-Schau 
2023 planen können. Gerade in die-
sem Jahr wollen wir eine besonders 
aktuelle Schau mit dem Schwerpunkt 
»Energie« auf die Beine stellen, in der 
unterschiedliche Gewerke wie Sani-
tär-Heizung-Klimatechnik, Spengler, 
Elektro und Bau/Zimmerer gemein-
sam die hochaktuelle Thematik Heiz-
systeme und sichere Energieversor-
gung darstellen können.«

BAUPREISE, DIGITALISIERUNG 
UND DORFLÄDEN: ZU BESUCH IN 
HALDENWANG 
In regelmäßigen Abständen treffe ich 
mich zum persönlichen Austausch 
mit den Bürgermeistern in der Re-
gion. Durch das Treffen im Rathaus 
und intensive Gespräche erfahre ich 
aus erster Hand, welche Sorgen und 
Herausforderungen die jeweilige Ge-
meinde gerade beschäftigen. Anfang 

ALLGÄUER FESTWOCHE 2023: EINSATZ HAT SICH 
GELOHNT – HANDWERKERSCHAU GERETTET 
Eine mehr als erfreuliche Nachricht durfte ich in dieser Wo-
che verkünden. Die Präsentation des Allgäuer Handwerks 
auf der Allgäuer Festwoche 2023 wird weiterhin gefördert 
und kann dieses Jahr wie geplant stattfinden. Es wäre ein 
herber Schlag gewesen, wenn die Ausstellung ausfallen 
müsste, weil die Regierung von Oberbayern die Förderung 
dieser wichtigen Präsentation einstellt. Daher habe ich mich 
direkt bei Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger dafür stark 
gemacht, dass die Regierung von Oberbayern die Leistungs-
schau auch in 2023 zu fördern hat. Mit seiner Handwerker-
schau leistet das Innungshandwerk seit Jahrzehnten einen 
maßgeblichen Beitrag zum Gelingen der Allgäuer Festwo-
che. Dem Festwochenbeauftragten des Kemptener Stadt-
rats, Hans-Peter Hartmann, ist damit ein Stein vom Herzen 
gefallen: »Die Handwerkerschau ist seit Jahrzehnten ein 
Highlight der Festwoche. Das Handwerk präsentiert sich da-
bei jedes Jahr spannend und mit viel Herzblut. Wir wollen 
die Festwoche weiter stärken – aber ohne Handwerkerschau 
würde ihr definitiv etwas fehlen.« Auch Gottfried Voigt, der 
Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Kempten, zeig-
te sich erleichtert: »Viele Besucher nutzen gerne das Ge-
spräch mit dem Handwerk vor Ort und so generiert das 
jeweilige Handwerk nicht nur Aufträge, sondern stellt auch 
Kontakte her, die noch lange nach der Messe weiter beste-
hen. Ohne staatliche Ko-Finanzierung wäre die Schau nicht 
zu leisten. Deshalb sind wir aus allen Wolken gefallen, als wir 
die Nachricht bekamen, dass Regionalmessen grundsätzlich 
nicht mehr gefördert werden.« Ich freue mich, dass Hubert 
Aiwanger meine Ansicht geteilt hat, dass es bei der Hand-
werkerschau nicht um eine typische Förderung einer Regi-
onalmesse geht, sondern um Öffentlichkeitsarbeit für das 
Handwerk, die wichtiger ist denn je. Schließlich ist das Hand-
werk das Rückgrat der bayerischen Wirtschaft. Es braucht 



oben ist. Wir müssen den Behörden 
nicht nur die technischen Mittel, son-
dern auch das rechtliche Handwerks-
zeug an die Hand geben, um bei der 
Digitalisierung nicht auf Dauer hinter-
herzuhinken. Für die Bürger hat die 
Bürokratie oft ärgerliche und kaum 
nachvollziehbare Konsequenzen. Als 
Bauherr muss man sich beispielswei-
se für die notwendigen Behördengän-
ge am besten mehrere Tage Urlaub 
nehmen. Die öffentliche Verwaltung 
ist nach wie vor kompliziert und zu 
langsam. Ich habe dem Bürgermeister 
zu dessen Beispielen noch einmal ei-
nen persönlichen Vorstoß in München 
versprochen. Erfreut zeigte sich das 
Rathausoberhaupt darüber, dass mit 
dem Brauchtumszentrum in Halden-
wang seit letztem Jahr eine attraktive 
Begegnungsstätte für die drei Vereine 
geschaffen wurde. »Wir haben hier 
kräftig investiert und freuen uns, dass 
wir damit nicht nur das Vereinsleben, 
sondern auch Tradition und Brauch-
tum weiter hochhalten können«, so Jo-
sef Wölfle. Auch dieses Mal konnte ich 
bei meinem Besuch wieder wertvollen 
Input für meine Arbeit im Landtag mit-
nehmen. Der unmittelbare Austausch 
zwischen Landespolitik und Kom-
munalpolitik ist ungeheuer wichtig. 
Kommunen gestalten die Lebensver-
hältnisse der Menschen vor Ort und 
schaffen Strukturen für die Zukunft.

der Woche war ich im Rahmen meiner Gemeindebesuch in 
der Oberallgäuer Gemeinde Haldenwang zu Gast. Zusam-
men mit dem 1. Bürgermeister Josef Wölfle und dem 2. Bür-
germeister Matthias Amann kamen die derzeitigen Themen 
der knapp 3.900 Einwohner großen Kommune zur Sprache. 
Neben den gemeindlichen Entwicklungsprojekten in den bei-
den Ortsmitten Haldenwang und Börwang und den damit 
verbundenen Schwierigkeiten, die im Zug der Dorfgestaltung 
zunehmend auftauchen, ging es insbesondere auch um die 
Problematik Baupreise, Zinsentwicklung und Grundstückssu-
che. Da mir die Dorfläden bei uns im Allgäu sehr am Herzen 
liegen und ich mich deshalb zurzeit für deren Unterstützung 
durch die Bayerische Staatsregierung einsetze, konnte mir 
Herr Wölfle einen guten Eindruck zur aktuellen Lage der bei-
den Läden in Haldenwang und Börwang geben.

Deutliche Defizite bei der Digitalisierung 
Ein weiteres Thema, das beim Besuch im Rathaus im Mittel-
punkt stand, waren die Digitalisierung und Entbürokratisie-
rung der Verwaltung. Wie sehr die Digitalisierung auf halbem 
Weg stehen bleibe, brachte ein Beispiel des Bürgermeisters 
zum Ausdruck: Bauanträge könnten zwar nun digital gestellt 
werden, müssten aber am Ende des Verfahrens für alle Be-
teiligten wieder ausgedruckt werden. Sicherlich wird hier mit 
Online-Formularen bereits einiges getan, aber das Beispiel 
von Herrn Wölfle zeigt dennoch, dass noch deutlich Luft nach 

Foto: Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz

IMPRESSUM

Alexander Hold (V.i.Sd.P.)

Salzstraße 12
87435 Kempten

Telefon 0831 9909 3001
alexander.hold@fw-landtag.de
www.alexander-hold.de

Fotos © FREIE WÄHLER Landtagsfraktion | Ralf Lienert | Andreas-Gebert | Hans, Alexander Stein, Manfred Antranias Zimmer/Pixabay | Kathrin Dorsch




