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LIEBE LESERINNEN 
UND LESER,

Heute wird der Newsletter seinem Na-
men besonders gerecht, denn es gibt 
Brandneues zu berichten: Am Sonn-
tag fand die Nominierungsversamm-
lung der FREIE WÄHLER Kreisverei-
nigung Oberallgäu-Lindau-Kempten 
für die am 8. Oktober 2023 anstehen-
den Landtags- und Bezirkswahlen 
in Bayern statt. Im Stimmkreis 709 
(Kempten-Oberallgäu) haben mich 
die Mitglieder mit über 94% der abge-
gebenen Stimmen erneut zum Direkt-
kandidaten gewählt. Als Direktkandi-
datin für den Landtag im Stimmkreis 
710 (Lindau-Sonthofen) wurde Ulrike 
Müller MdEP nominiert. Sie setzte 
sich in einem spannenden Wahlgang 
gegen den Lindenberger Busunter-
nehmer Klaus Burghard durch.

Ulrike Müller war ja bereits von 2008-
2014 Mitglied des Landtags, ehe sie 
Mitglied des Europaparlaments wur-
de. Inzwischen ist sie auch stellver-
tretende Vorstandsvorsitzende der 

Europäischen Demokratischen Partei. Insbesondere ihre 
Expertise in der Land- und Forstwirtschaft kann unsere 
Bayernkoalition dringend gebrauchen.

Während selbst bei unserem Koalitionspartner teils hände-
ringend nach passablen Kandidaten gesucht wird, sind wir 
damit im südlichen Allgäu hervorragend aufgestellt. Das 
ist auch gut so, denn schließlich wollen wir im nächsten 
Landtag erneut mit zwei Abgeordneten aus dem Bereich 
Oberallgäu und Lindau vertreten sein!

Für den Bezirkstag kandidieren mit dem Fraktionsvorsit-
zenden Prof. Dr. Philipp Prestel (Stimmkreis 709) sowie 
der Oberallgäuer Landrätin Indra Baier-Müller (Stimmkreis 
710) ebenfalls zwei tatkräftige politische Schwergewichte.

Bezeichnend ist aber auch, dass Klaus Burghard uns sofort 
seine ehrliche Unterstützung zugesagt hat. Das verdient 
höchsten Respekt, ist aber für uns FREIE WÄHLER typisch. 
Denn schließlich geht es uns weder um Macht noch um 
persönliche Eitelkeiten, sondern darum, Bayern vernünftig 
und bestmöglich zu gestalten. 

Und dafür haben wir im südlichen Allgäu nun erneut eine 
hervorragende Mannschaft! 

Ich wünsche Ihnen eine gelungene Woche!

Ihr Alexander Hold, MdL
Vizepräsident des Bayerischen Landtags
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auf abstrakte Normenkontrolle beim 
Bundesverfassungsgericht durchzu-
setzen. In einem zweiten Schritt wol-
len wir die vollständige Abschaffung 
von Erbschaft- und Schenkungsteu-
er erreichen. Das ist gerade bei uns 
in Bayern wichtig, wo die Menschen 
von der Abgabe besonders hart be-
troffen sind – unabhängig davon, ob 
sie in teuren Metropolen oder in gu-
ten Lagen des ländlichen Raums er-
ben. [HIER] lesen Sie mehr. 

DEUTSCHER AUSTRITT AUS INTER-
NATIONALEM JAGDRAT: IDEOLO-
GIEGELEITETE SCHAUPOLITIK VON 
MINISTER ÖZDEMIR
Wir FREIE WÄHLER im Landtag von 
Bayern und Rheinland-Pfalz kriti-
sieren den Austritt Deutschlands 
aus dem Internationalen Rat zur 
Erhaltung der Jagd und des Wildes 
(CIC) aufs Schärfste: Wir wollen er-
reichen, dass Deutschland dem CIC 
schnellstmöglich wieder beitritt. Der 
CIC ist ein internationales, politisch 
unabhängiges, gemeinnütziges Be-
ratungsorgan, welches das Ziel hat, 
die Erhaltung des Wildes durch nach-
haltige Nutzung von Flora und Fauna 
zu fördern. Doch bedauerlicherwei-
se hat nun das unter Cem Özdemir 
geführte Bundesministerium für 
Ernährung und Landwirtschaft die 
deutsche Mitgliedschaft im CIC nach 
35 Jahren überraschend beendet. Mit 
diesem eigenmächtigen Austritt aus 
dem CIC hat Özdemir der Jagd, dem 
Artenschutz sowie vielen Entwick-
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Bayern in Berlin – das hört sich immer etwas gewöhnungs-
bedürftig an, doch dieses Mal war es wieder ein freudiger 
Anlass: Die Grüne Woche unterstützt unsere Bayeri-
sche Landwirtschaft! Ein anderes bayerisches Thema, 
das bundesweit Wellen schlägt, ist die von uns geforderte 
Abschaffung der Erbschaft- und Schenkungsteuer. Mit 
gleich mehreren Veranstaltungen haben wir uns direkt bei 
den Bürgern vor Ort informiert und daraufhin einen Dring-
lichkeitsantrag ins Plenum eingebracht. So setzen wir 
uns mit aller Kraft für Bayern ein, damit der Freistaat 
weiterhin ein lebenswertes Fleckchen Erde bleibt. Mehr le-
sen Sie auf den nächsten Seiten.

RÜCKBLICK

FREIE WÄHLER-FRAKTION FORDERT LÄNDER-
ÖFFNUNGSKLAUSEL FÜR ERBSCHAFTSTEUER
Wir FREIE WÄHLER sind die einzige demokratische Kraft 
im Bayerischen Landtag, die konsequent für die vollstän-
dige Abschaffung von Erbschaft- und Schenkungsteuer 
eintritt. Denn seit Jahresbeginn ist das Vererben von Im-
mobilien deutlich teurer geworden und die Erbschaftsteuer 
gleicht einer Abgabenerhöhung durch die Hintertür. Des-
halb fordern wir FREIE WÄHLER im Landtag eine Länder-
öffnungsklausel im Rahmen der Erbschaftsteuer – und 
damit die deutliche Stärkung föderaler Strukturen. Denn 
die im Erbschaft- und Schenkungsteuergesetz (ErbStG) ge-
regelten persönlichen Freibeträge sind angesichts der 
hohen Inflation und Immobilienpreise in Bayern nicht 
mehr angemessen. In einem ersten Schritt unterstützen 
wir die Entscheidung der Bayerischen Staatsregierung, 
eine Erhöhung der Freibeträge und die Regionalisierung 
der Erbschaft- und Schenkungsteuer durch einen Antrag 

https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/freie-waehler-fraktion-fordert-laenderoeffnungsklausel-fuer-erbschaftsteuer


anerkannt und haben sich seit vielen 
Jahren bewährt. Diese passgenauen 
Hilfen wollen wir nach Auslaufen der 
Förderung durch den Europäischen 
Sozialfonds nun mit eigenen bayeri-
schen Mitteln fortsetzen! Sie sind ein 
wesentlicher Baustein für mehr Chan-
cengerechtigkeit unserer Jugendli-
chen. Mehr dazu erfahren Sie [HIER]. 

KURZNEWS

FREIE WÄHLER-FRAKTION SETZT 
SICH FÜR KOSTENLOSE MEISTER-
FORTBILDUNG EIN
Das Handwerk ist das Rückgrat des 
bayerischen Mittelstands. Lehrlinge, 
Gesellen und Meister halten jahrhun-
dertlange Traditionen und Qualitäts-
standards hoch. Damit das auch so 
bleibt, treiben wir als FREIE WÄH-
LER Landtagsfraktion in der Bay-
ernkoalition eine kostenlose Meis-
terfortbildung im Freistaat voran. 
Wie wir damit die Attraktivität der 
beruflichen Bildung weiter stärken, 
lesen Sie [HIER]. 

REFORM DES EINKOMMENSTEUER-
GESETZES: FREIE WÄHLER-FRAKTION 
WILL SOZIALVERTRÄGLICHES VER-
MIETEN BELOHNEN
Angesichts von Wohnraumknapp-
heit und reihenweisen Baustopps 
wegen stark gestiegener Material-
kosten ist es ein Unding, dass der 
Fiskus Vermieter für zu niedrige 
Mieten abstraft. [HIER] erfahren 
Sie, was wir dagegen tun. 

lungsländern einen Bärendienst erwiesen. Denn die Jagd 
spielt sowohl bei uns im Freistaat als auch weltweit 
eine wichtige Rolle bei Landschaftspflege und Schutz 
freilebender Wildtiere: Gut geregelte und streng kont-
rollierte Jagdsysteme sind wesentliche Voraussetzung für 
einen funktionierenden internationalen Artenschutz. Ver-
zichten wir zukünftig auf unsere Mitgliedschaft, ver-
liert Deutschland neben einer kompetenten Informati-
onsquelle auch eine wichtige Plattform zum Austausch 
mit internationalen Wissenschaftlern und Experten – 
die Fortsetzung der deutschen Mitgliedschaft im CIC ist da-
her schlichtweg alternativlos. [HIER] gibt es weitere Infos. 

BERUFSEINSTIEG: REGIERUNGSFRAKTIONEN ERMÖG-
LICHEN WEITERFÜHRUNG VON FÖRDERPROGRAMM IN 
DER JUGENDSOZIALARBEIT
Hilfe beim Berufseinstieg für benachteiligte und beein-
trächtigte Jugendliche – im Rahmen eines Förderpro-
gramms vom Freistaat Bayern: Um das zu ermöglichen, 
stellen wir FREIE WÄHLER im Landtag mit unserem Koa-
litionspartner 2,46 Millionen Euro über Fraktionsinitiati-
ven bereit. Damit kann das Programm auch im Jahr 2023 
entsprechend fortgeführt werden. Konkret geht es bei die-
ser sogenannten Arbeitsweltbezogenen Jugendsozialarbeit 
(AJS) darum, jungen Menschen mit besonderen Schwierigkei-
ten zu helfen, ihren Platz in der Arbeitswelt zu finden, um sie 
beruflich und sozial einzugliedern. Die AJS wird bayernweit 
derzeit in 20 Einrichtungen angeboten. Gefördert werden ne-
ben Ausbildungsprojekten, in denen ein Berufsabschluss er-
langt werden kann, auch sogenannte Vorschaltmaßnahmen. 
Mit diesen sollen Jugendlichen, die bisher keine Chance auf 
dem Ausbildungsmarkt haben, soziale Kompetenzen und be-
rufliche Fertigkeiten in einem möglichst betriebsnahen Um-
feld vermittelt werden. Die Ausbildungsprojekte, vor allem 
aber auch die Vorschaltmaßnahmen sind bei den Fachkräften 
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DER WOCHENDURCHBLICK:  
WARUM WIR AN UNSERER FORDE-
RUNG NACH ABSCHAFFUNG DER 
ERBSCHAFTSTEUER FESTHALTEN
Wir wollen Erbschaft- und Schen-
kungsteuer abschaffen: Wieso wir 
uns dafür einsetzen, wen wir damit 
schützen wollen und vor allem: War-
um wir diese Steuern für von Grund 
auf unsozial halten, sagt Euch unser 
Fraktionschef, Florian Streibl [HIER]
im Video.

WINTERKLAUSUR 2023 DER FREIE 
WÄHLER LANDTAGSFRAKTION IN 
CHIEMING
Versorgungssicherheit, erneuerbare 
Energien, Steuerpolitik und Ehren-
amt: Bei unserer Winterklausur in 
Chieming haben wir FREIE WÄHLER 
im Landtag uns mit der aktuellen Kri-
sensituation befasst und Lösungen 
gegen Energieknappheit und Inflation 
diskutiert. [HIER] geht’s zum Video.

DIE DEMOKRATIE BRAUCHT EIN 
GUTES GEDÄCHTNIS – GEDENKAKT 
FÜR DIE OPFER DES NATIONAL-
SOZIALISMUS
In dieser Woche fand der gemeinsa-
me Gedenkakt zu Ehren der Opfer des 
Nationalsozialismus der Stiftung Bay-
erischer Gedenkstätten und des Bay-

FREIE WÄHLER-FRAKTION ZUR ÄNDERUNG DES 
BAYERISCHEN DENKMALSCHUTZGESETZES
Die Herausforderungen der Energiewende betreffen sämt-
liche Bereiche des öffentlichen Lebens – auch den Denk-
malschutz.  Dieser steht vor der schwierigen Aufgabe, bei 
jeder baulichen Maßnahme zwischen Modernisierung und 
dem Erhalt der historischen Bausubstanz abwägen zu müs-
sen. Unser Anspruch ist es, nicht nur die Tradition un-
serer Heimat zu bewahren, sondern diese auch für zu-
künftige Generationen zu sichern. [HIER] erfahren Sie, 
wie wir diesem Anspruch gerecht werden wollen.

FREIE WÄHLER-FRAKTION: LAUFZEIT BAYERISCHER 
ATOMKRAFTWERKE BIS MINDESTENS 2024 VERLÄNGERN!
Die Energiekrise mit anhaltend hohen Energiepreisen und 
Diskussionen um unsere Versorgungssicherheit stellt eine 
enorme Belastung für Bürger sowie Wirtschaft und Indust-
rie dar. Neben dem beschleunigten Ausbau Erneuerba-
rer Energien ist es essenziell, dass wir das letzte laufen-
de Atomkraftwerk Isar II für den kommenden Winter 
2023/24 betriebsbereit halten. Dazu schlagen wir FREIE 
WÄHLER im Landtag eine Laufzeitverlängerung bis mindes-
tens 2024 vor. [HIER] lesen Sie mehr.

MENSCHEN MIT BEHINDERUNG INS ARBEITSLEBEN 
INTEGRIEREN
Unser Ziel ist es, die Teilhabe und Selbstbestimmung 
von Menschen mit Behinderungen deutlich zu stärken 
und dem Einzelnen mehr Gestaltungsfreiheit bei seiner 
individuellen Lebensplanung zu ermöglichen. Das gilt 
auch für die Teilhabe am Arbeitsmarkt. Zur Verbesserung 
des Arbeitslebens von Menschen mit einer Schwerbehin-
derung schafft der Freistaat seit vergangenem Jahr in allen 
Landkreisen »Einheitliche Ansprechstellen für Arbeitge-
ber«. [HIER] lesen Sie mehr.

https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/freie-waehler-fraktion-zur-aenderung-des-bayerischen-denkmalschutzgesetzes
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https://www.youtube.com/watch?v=RC5eFY-yW9U
https://www.youtube.com/watch?v=ajCINpEy6OU


Hälfte der Bevölkerung lebt in größter 
Armut. Es ist mir eine Ehre gewesen 
für dieses Projekt zu spenden. Vielen 
Dank an die Kinder und Jugendlichen, 
die durch ihren Besuch für fröhliche 
Momente im Landtag gesorgt haben. 

BAYERNS UMWELTMINISTER 
IN KEMPTEN ZU GAST – LEUCHT-
TURMPROJEKT FÜR DIE MOBILITÄT 
DER ZUKUNFT
Ich habe mich diese Woche sehr da-
rüber gefreut, dass sich der Bayeri-
sche Staatsminister für Umwelt und 
Verbraucherschutz, Thorsten Glau-
ber, die Zeit genommen hat, persön-
lich nach Kempten zu kommen, um 
sich in aller Ausführlichkeit das Kon-
zept »Energieautarker regenerativer 
Personennahverkehr in Kempten«
vorstellen zu lassen. Dank der Zusam-
menarbeit der beiden Busunterneh-
mer Haslach und Berchtold mit Prof. 
Dr. Martin Steyer und Dipl.-Ing. (FH) 
Norbert Grotz von der Fakultät Elek-
trotechnik der Hochschule Kempten 
haben wir die Chance, ein Leucht-
turmprojekt für ganz Bayern und an-
dere Bundesländer auf den Weg zu 
bringen. Die Stadt Kempten verfolgt 
das strategische Ziel, Vorzeigestadt 
für den Klimaschutz zu sein. Seit 2019 
hatten sich die beiden Busunterneh-
mer Haslach und Berchtold mit dem 
Thema der kompletten Umstellung 
des ÖPNV hin zu völlig CO2-neutralen 
Antriebstechnologien befasst und ein 
Konzept entwickelt, welches einen 
energieautarken regenerativen Per-
sonennahverkehr in Kempten mit zu-
nächst 50 Elektrobussen vorsieht. Die 
ersten E-Busse sind bestellt, die Pla-
nungen für den Bau der Stromerzeu-
gung und Ladeinfrastruktur laufen. 
»Für uns als Busunternehmen steht 
ein Technologiewechsel ins Haus, den 
man mit der Umstellung von der Pfer-
dekutsche auf Kraftwagen vergleichen 

erischen Landtags statt. Landtagspräsidentin Ilse Aigner hat 
in diesem Rahme die Bedeutung von Erinnerung hervorge-
hoben. Besonders ergreifend fand ich die Worte von Magda-
lena Wężyk, Urenkelin eines polnischen, am Perlacher Forst 
begrabenen und ermordeten Widerstandskämpfers. Sie hat 
erst kürzlich erfahren, dass ihr Urgroßvater am Friedhof Per-
lacher Forst begraben liegt. Damit bekommt die Erinnerung 
eine Heimat! Sie ist froh, dass sie nun auch ihren Kindern die 
Geschichte ihrer Familie nahe bringen kann. Das Gedenken 
fand dieses Jahr an der Gedenk- und Erinnerungsstätte auf 
dem Friedhof am Perlacher Forst im Süden Münchens statt. 
Hier sind nach Angaben des Bayerischen Landtags fast 4000 
Opfer aus 17 europäischen Ländern beigesetzt, mehr als die 
Hälfte aus Polen. Auch Menschen, die im nahen Gefängnis 
Stadelheim ermordet wurden, wurden hier beigesetzt, dar-
unter Mitglieder der Widerstandsgruppe Weiße Rose.

STERNSINGER ZU BESUCH IM LANDTAG 
Nach einigen Jahren pandemiebedingter Pause besuchten 
heuer erstmals wieder Sternsinger den Bayerischen Land-
tag. Ich durfte zusammen mit der Landtagspräsidentin Ilse 
Aigner und meinen Kollegen aus dem Präsidium die Sternsin-
ger aus der Elisabethschule in Aichach in der Friedrich-Bür-
klein-Halle empfangen. Als »Weise aus dem Morgenland«
brachten sie uns nicht nur Segenswünsche und sondern 
haben zusammen mit uns Lieder gesungen. Traditionsge-
mäß wurde auch wieder für den guten Zweck gesammelt. 
Der Erlös geht dieses Jahr an ein Projekt in Burundi. Das in 
der Hauptstadt Bujumbura angesiedelte Zentrum AKAMURI 
ist eine der wenigen Einrichtungen in Burundi, die sich um 
die Betreuung und Integration von Kindern mit geistiger und 
motorischer Behinderung kümmert. Seit vielen Jahren be-
findet sich Burundi in einer politischen und wirtschaftlichen 
Dauerkrise, die dazu geführt hat, dass sich die Situation der 
Bevölkerung immer weiter verschlechtert. Weit mehr als die 



geht hier voran«, unterstrich Umwelt-
minister Thorsten Glauber im Rah-
men der Konzeptvorstellung. »Mir 
ist es wichtig, dass wir mit unseren 
vorhandenen Ressourcen sorgfältig 
umgehen, erneuerbare Energie noch 
besser nutzen und dabei unsere Um-
welt schützen. Unsere Fortbewegung 
muss insgesamt ressourcenschonen-
der werden. Entscheidend ist, dass wir 
unsere Mobilität umweltverträglich 
gestalten und jetzt die Weichen ent-
sprechend stellen. Die E-Mobilität im 
ÖPNV wird dabei eine entscheidende 
Rolle spielen. Das hat uns die Präsen-
tation noch einmal deutlich gezeigt«, 
lobte Glauber das bis ins Detail ausge-
arbeitete Projekt. Neben den beiden 
Betriebshöfen (Süd und Nord) ist ein 
so genannter Energiepark Ost geplant, 
also ein Solarpark mit Photovoltaikan-
lagen und Ladestationen. Die Module 
der Freiland-PV sollen verstellbar sein, 
um eine maximal effiziente Nutzung 
zu garantieren, und könnten darüber 
hinaus mit Blumenwiesen bepflanzt 
werden, um einen weiteren positiven 
Effekt für die Biodiversität und den Na-
turschutz im Allgäu zu sichern. Für mich 
steht fest: die Energiewende schaffen 
wir nicht mit Ideologie, sondern mit 
cleveren praktischen Lösungen wie 
dieser. Ich höre aber großes Unbeha-
gen vieler Bürgerinnen und Bürger, ob 
der ins Auge gefasste Standort beim 
Bachtelweiher der richtige sei. Daher 
ist es umso wichtiger, dass Standor-
talternativen – wie von uns beantragt - 
jetzt schnellstmöglich geprüft werden. 
Es gibt eine städtische Fläche an der 
Autobahn, die mir persönlich bestens 
geeignet erscheint. Wir brauchen aber 
unbedingt eine zügige Entscheidung, 
damit die Förderung dieses Vorzeige-
projekts klappt, welches perfekt zur 
Bayerischen Nachhaltigkeitsstrategie 
passt, für die Umweltminister Glauber 
federführend verantwortlich ist.

kann«, kommentierte Martin Haslach das gewaltige Projekt, 
für das er und sein Kollege Berchtold eine Unterstützung 
durch den Freistaat wünschen. »18% der CO2-Emissionen 
kommen aus dem Straßenverkehr und da dieser Bereich 
einer der größten beeinflussbaren Faktoren ist, stehen wir 
vor der Aufgabe, durch Elektromobilität Klimagase effizient 
einzusparen und nachhaltig zu denken und entsprechend 
zu handeln«, so Haslach weiter. Alle 50 E-Busse werden mit 
Strom geladen, der zu 90 Prozent durch eigene Photovol-
taikanlagen erzeugt wird, somit komplett energieautark. Die 
restlichen 10 Prozent sollen dann aus regionalen Bio-Treib-
stoffen kommen. Langfristiges Ziel sei es, auch diese 10 
Prozent durch Langzeitspeicherung zu gewinnen und damit 
nahezu komplett autark und nachhaltig zu wirtschaften. An-
gedacht sei beispielsweise die saisonale Speicherung der 
überschüssigen PV-Energie über die Produktion von Was-
serstoff, der dann über E-Fuels oder Ammoniak speicherbar 
gemacht wird. Im Klartext: Wird in Zeiten ohne ausreichend 
Photovoltaik-Strom Strom zum Laden der Busse benötigt, 
lässt sich der Wasserstoff, der im Wasserstoff-Speicher (H2-
Tank) in der Energiezentrale gespeichert werden kann, mit 
den bivalenten Blockheizkraftwerken (H2 und Erdgas) wieder 
schnell und einfach rückverstromen.

UMWELTMINISTER ZEIGTE SICH BEEINDRUCKT
»Die Mobilität der Zukunft ist klimafreundlich. Dazu brauchen 
wir nachhaltige und überzeugende Konzepte. Eine wichti-
ge Rolle spielt dabei auch die Stärkung des ÖPNV. Kempten 

Foto: Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz
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