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LIEBE LESERINNEN 
UND LESER,

Ursprünglich wollte ich mich diesmal 
schon am Samstag bei Ihnen melden 
– aus dem Zug nach Berlin. Dann aber 
konnte die Deutsche Bahn mal wie-
der nicht alle ihre Versprechen hal-
ten: Weder das der Pünktlichkeit noch 
das mit dem durchgängigen WLAN 
im ICE. Ich will allerdings diese Zeilen 
hier nicht für ein billiges »Bahn-Bas-
hing«  nutzen, im Gegenteil: Trotz der 
einen oder anderen Unzulänglichkeit 
ist es im ICE in jedem Fall gemütlicher 
als im Flugzeug und seit die Bahn die 
Strecke München-Berlin in vier Stun-
den schafft, fällt es auch eiligen Men-
schen leicht, den ökologisch sinnvol-
leren Verkehrsträger zu nutzen. Ich 
selbst mag Bahnfahren auch deshalb, 
weil mir der Blick aus dem Fenster 
unsere wunderbaren Landschaften 
näher bringt und dabei immer wieder 
schöne Gedanken entstehen. 

Nun wollte ich Ihnen hier eigentlich 
weniger von meiner Bahnfahrt erzäh-

len als von deren Anlass: Die Bundesversammlung in Berlin. 
Auch da ließe sich von organisatorischen Unzulänglichkeiten 
berichten. So standen hunderte Parlamentarier teils über 
zwei Stunden im Freien in der windigen Berliner Kälte für den 
obligatorischen »Schnelltest« an, so dass am Montag sicher-
lich mehr Politiker wegen einer massiven Erkältung im Bett 
bleiben müssen als wegen Omikron. 

All das soll aber nicht ablenken vom Grund meiner Berlin-
Reise: Der Wahl unseres Staatsoberhauptes – quasi das 
Hochamt der deutschen Demokratie. 

Vor 5 Jahren bin ich selbst gegen Frank-Walter Steinmeier 
angetreten und immer wieder gefragt worden: Warum tun 
Sie sich diese Kandidatur an, obwohl Sie keine Chance 
haben, ins Schloß Bellevue einzuziehen?

An der Antwort hat sich bis heute nichts geändert:
Nach meinem Verständnis gehört zu einer glaubwürdigen 
Demokratie Vielfalt und Auswahl –gerade auch, wenn das 
Ergebnis schon vorher festzustehen scheint.

Am Ende nicht Wahlsieger nicht zu sein, ist ja kein Scheitern 
– im Gegenteil. Eine Kandidatur zeigt, dass wir Demokratie 
ernst nehmen.

Mehr über unsere Kandidatin Dr. Stefanie Gebauer lesen Sie in 
diesem Newsletter. Auch wenn viele Herrn Steinmeier schät-
zen, es bleibt ein Ärgernis, dass das höchste Amt im Staat blo-
ße Verhandlungsmasse bei Koalitionsverhandlungen ist und 
schon vorab in Hinterzimmer-Runden zwischen den Partei-
vorsitzenden vergeben wird. Jedenfalls hatten wir als Einzige 
den Mut zu einem bürgerlich-liberalen Wahlvorschlag.

Und nebenbei ist es gut, wenn im Jahr 2022 wenigstens 
eine Partei auf die Idee kommt, dass die Zeit reif ist für 
eine Bürgerpräsidentin!
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mit 41 Jahren auch jüngste Bewer-
berin, die jemals für das Amt der 
Bundespräsidentin vorgeschlagen 
wurde. Bei der Pressekonferenz im 
Bayerischen Landtag am vergangenen 
Mittwoch haben Fraktionschef Flori-
an Streibl, der stellvertretende Mi-
nisterpräsident und bayerische Wirt-
schaftsminister Hubert Aiwanger, 
der Parlamentarische Geschäftsfüh-
rer Dr. Fabian Mehring, Landtagsvi-
zepräsident und ehemaliger Kandidat 
für das Amt des Bundespräsidenten 
Alexander Hold, der stellvertretende 
Vorsitzende der brandenburgischen 
BVB / Freie Wähler-Fraktion Matthias 
Stefke sowie die Kandidatin für das 
Amt der Bundespräsidentin Dr. Ste-
fanie Gebauer über die anstehende 
Wahl sowie die Kandidatur informiert. 
Mehr dazu [HIER].

60 MILLIONEN FÜR GEZIELTE 
AKZENTE IN DEN REGIONEN
Diese Woche haben wir gemeinsam 
mit der CSU-Fraktion unsere finanz-
politischen Initiativen für den Staats-
haushalt 2022 vorgestellt. Mit rund 60 
Millionen Euro wollen wir spezielle 
landespolitische Akzente setzen. Be-
sonders unterstützt werden dabei die 
Bereiche Wirtschaft, Bildung, Um-
welt, Gesundheit- und Pflege sowie 
herausragende regionale Projekte 
im Bereich Kunst und Kultur.  Als 
Allgäuer Abgeordneter freue ich mich 
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Eine aufregende Woche im Bayerischen Landtag neigt sich 
dem Ende zu. Gleich zwei Pressekonferenzen standen am 
vergangenen Mittwoch an: Dabei stellten wir unsere Frak-
tionsinitiativen zum Haushalt 2022 sowie unsere Kan-
didatin für das Amt der Bundespräsidentin Dr. Stefanie 
Gebauer vor. Außerdem forderten wir mit Dringlichkeits-
anträgen im Plenum den Erhalt der Kombinationshaltung 
von Rindern sowie ein Maßnahmenpaket zur Entlastung 
energieintensiver Unternehmen in Bayern. Nun heißt es: 
Auf nach Berlin! Denn mit großer Spannung blicken wir der 
17. Bundesversammlung am kommenden Sonntag ent-
gegen. Dabei drücken wir unserer Kandidatin natürlich be-
sonders fest die Daumen und wünschen ihr viel Erfolg. Alle 
weiteren Details haben wir auf den nächsten Seiten für Sie 
zusammengefasst.

RÜCKBLICK

VORSTELLUNG VON DR. STEFANIE GEBAUER FÜR DAS 
AMT DER BUNDESPRÄSIDENTIN: STARKES SIGNAL FÜR 
MEHR WEIBLICHKEIT IN DER POLITIK
Bei einem interfraktionellen Arbeitstreffen in München
haben die FREIE WÄHLER-Landtagsfraktionen Dr. Stefanie 
Gebauer als Kandidatin für das Amt der Bundespräsidentin 
vorgestellt. Auf Einladung unseres bayerischen Fraktionsvor-
sitzenden Florian Streibl bereiteten die Abgeordneten da-
bei auch ihre Teilnahme an der 17. Bundesversammlung
in Berlin am kommenden Sonntag vor. Nach Alexander 
Hold im Jahr 2017 schicken wir bereits zum zweiten Mal ei-
nen eigenen Kandidaten ins Rennen. Die promovierte Astro-
physikerin und Kommunalpolitikerin Dr. Stefanie Gebauer
aus Kremmen (Brandenburg) ist die einzige weibliche und 
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überschüssigen Solarstrom zu spei-
chern, das ist das Ziel des Allgäuer 
Start-ups Second Life Battery Sys-
tems. Für dieses zukunftsweisende 
Projekt ist es gelungen, eine Förde-
rung von 400.000 Euro in die Regi-
on zu holen. Wir investieren damit in 
den Aufbau von Know-how und stär-
ken die Technologieführerschaft des 
Standorts Allgäu. Gefördert wird das 
Start-up sowie ein Forschungsprojekt 
an der Hochschule Kempten.

Das vermehrte Auftreten von Wölfen 
stellt die Weidetierhalter durch Wolfs-
übergriffe auf Nutztiere zunehmend 
vor Probleme. Für innovative Herden-
schutzmaßnahmen werden daher 
über die Fraktionsinitiative 100.000 
Euro zusätzlich im Haushalt einge-
plant, um neue Herdenschutzmaßnah-
men wie beispielsweise an spezielle 
Situationen angepasste Zaunlösungen 
bis hin zu automatischen Erkennungs- 
und Vergrämungsmethoden durch 
eine gezielte Förderung zu erproben 
und weiterzuentwickeln. Das halte ich 
für sehr wichtig, denn eine funktionie-
rende Weidetierhaltung dient auch 
dem Erhalt unserer einzigartigen Kul-
turlandschaft.

Alle genannten Projekte werden nun 
über die Fraktionsinitiativen in die 
Haushaltsberatungen des Bayeri-
schen Landtags eingebracht. Die fi-
nale Abstimmung über den Haushalt 
2022 ist ab dem 5. April 2022 geplant.
Mehr dazu [HIER].

KEIN VERBOT DER KOMBINATIONS-
HALTUNG IN DER MILCHVIEHHAL-
TUNG: RUND 10.000 MILCHVIEHBE-
TRIEBE VOR DEM AUS BEWAHREN!
Bis zum Jahr 2031 soll die Anbindehal-
tung verboten werden – so der Plan 
der neuen Bundesregierung. Gerade 
in der kleinstrukturierten Landwirt-
schaft Bayerns gibt es allerdings noch 

deshalb besonders, dass 
es mir zusammen mit der 
Oberallgäuer Landrätin 
Indra Baier-Müller (FW) 
gelungen ist, die Ausstel-
lung Naturschutzstif-
tung Allgäuer Hochal-
pen in Kooperation mit 
Stadt Sonthofen mit 
50.000 Euro zu unter-
stützen. Die für Mitte Juli 
2022 geplante Ausstel-
lung »Naturerbe Allgäuer 
Hochalpen« in Sonthofen 
möchte den Menschen 
die einzigartige und be-

sondere Kulturlandschaft des Naturschutzgebietes Allgäuer 
Hochalpen nahebringen und den Besuchern eine Plattform 
zum »erleben, erfahren und sich begegnen« bieten. Ein Er-
lebnisraum für alle Sinne, einzigartige Tierpräparate und 
Mitmach-Stationen sind nur einige der Attraktionen, welche 
auf die Besucher in der Stadthausgalerie warten werden. Ich 
freue mich schon darauf!

Ebenso vehement habe ich mich für das Modellprojekt 
zur Fachkräftesicherung MINTeinander des Landkreises 
Oberallgäu eingesetzt. Denn der Fachkräftemangel in prak-
tischen Berufen ist eine der größten Herausforderungen un-
serer Wirtschaft.

Auch die Förderung des Dorfgemeinschaftshauses Hoch-
greut in der Gemeinde Betzigau war mir ein besonderes 
Anliegen. Der Bau ist wichtig für ein lebendiges Dorfleben, 
hat den Haushalt der Gemeinde jedoch stark belastet. Umso 
mehr freue ich mich, dass der hartnäckige Einsatz auch des 
Bürgermeisters Roland Helfrich nun Früchte trägt und die 
Gemeinde Betzigau sich über eine Förderung von 200.000 
Euro freuen kann.

Für das Projekt Agri-Photovoltaik des Milchwirtschaft-
lichen Vereins Kempten e.V. ist es gelungen, einen Zu-
schuss von 230.000 Euro ins Allgäu zu holen. Das auf 10 
Jahre angelegte Projekt kombiniert unterschiedliche Typen 
von PV-Anlagen mit verschiedenen landwirtschaftlichen Nut-
zungen. Ich sehe hier eine große Chance, im Allgäu Vorreiter 
dafür zu sein, nachhaltige Landwirtschaft und Energiewende 
unter einen Hut zu bekommen.

Ressourcen und CO2 einzusparen, indem Batterien von Hy-
brid- und Elektrofahrzeugen wieder verwendet werden, um 
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nerstag von der Bundesregierung 
eine Entlastung der Unternehmen 
gefordert. [HIER] lesen Sie mehr.

AKTUELLE STUNDE: 
KLIMANEUTRALE WIRTSCHAFT 
DURCH WETTBEWERB DER 
TECHNOLOGIEN ERREICHEN
Die bayerische Wirtschaft muss sich 
auf international konkurrenzfähige 
Rahmenbedingungen verlassen kön-
nen, sonst wandern Industriebetriebe 
ab und produzieren im Ausland wei-
ter. Klimaschädlicher, versteht sich 
– damit wäre niemandem geholfen. 
Stattdessen fordern wir die Am-
pelkoalitionäre in Berlin auf, ein 
wirksames Maßnahmenpaket auf 
den Weg zu bringen: Abschaffung 
der EEG-Umlage, EU-weiter Indus-
triestrompreis und Absenkung der 
Mehrwertsteuer für Energie auf das 
europäische Mindestmaß. Außerdem 
muss es eine Kompensation für die 
hohe CO2-Bepreisung geben, um kli-
maneutrale Technologien zu fördern. 
[MEHR HIER].

HOCHWASSER 2021: 
KATASTROPHENSCHUTZ KANN 
NUR HAND IN HAND MIT ALLEN 
AKTEUREN FUNKTIONIEREN 
Umweltkatastrophen wie die Stark-
regenereignisse im vergangenen Jahr 
haben gezeigt, wie wichtig Zusam-
menarbeit auf allen Ebenen beim 
Katastrophenschutz ist. Erfreulich 
ist, dass wir in Bayern im Bereich der 
Prävention schon heute breit aufge-
stellt sind, um flexibel reagieren zu 
können – schließlich ist jede Katast-
rophe anders. Ziel muss langfristig 
aber auch sein, wieder niedrig-
schwelliger über Katastrophen zu 
informieren – damit jede Bürgerin 
und jeder Bürger des Freistaats sich 
bestmöglich gegen etwaige Ereignisse 
wappnen kann. [MEHR HIER].  

viele Betriebe, denen es nicht möglich ist, auf Laufstallhal-
tung umzurüsten. Mit einem Dringlichkeitsantrag haben 
wir die Ampelregierung im Bund daher am vergange-
nen Donnerstag im Plenum aufgefordert, alle Formen 
der Kombinationshaltung von Rindern weiterhin zu 
ermöglichen. Dabei muss deutlich herausgestellt werden, 
dass der angekündigte Ausstieg die ganzjährige Anbinde-
haltung meint, nicht jedoch die Kombinationshaltung. Denn 
dabei erhalten die Tiere ausreichend Auslauf. In Bayern wur-
de diese Haltungsform 2019 unter Berücksichtigung wis-
senschaftlicher Erkenntnisse der Bayerischen Landesanstalt 
für Landwirtschaft zur artgerechten Rinderhaltung mit den 
Optionen 90 Tage Plus und 120 Tage klar definiert. Ein voll-
ständiges Verbot der Anbindehaltung würde das Aus 
für rund 10.000 Milchviehbetriebe in Bayern bedeuten. 
Das Beispiel des Landkreises Garmisch-Partenkirchen zeigt, 
dass ein Großteil der Höfe weniger als 15 Milchkühe hält. We-
gen der finanziellen und oft auch baulichen Situation können 
viele Betriebe ihre Ställe nicht komplett umbauen. Durch die 
Kombinationshaltung verschaffen sie ihren Rindern aber so 
oft wie möglich Auslauf und bestoßen die Almen im Sommer 
mit ihrem Jungvieh. Dadurch leisten gerade kleine Betriebe 
einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der Kulturlandschaft 
im Offen- und Bergland und sind somit Garant für die Be-
wahrung der Artenvielfalt. [MEHR HIER].

KURZNEWS

ENERGIEPREISEXPLOSION: BERLIN MUSS UMFASSENDES 
MASSNAHMENPAKET AUF DEN WEG BRINGEN  
Die stark gestiegenen Energiepreise machen vielen ener-
gieintensiven Unternehmen zu schaffen – selbst Produkti-
onseinschränkungen sind mittelfristig nicht auszuschließen. 
Mittels eines Dringlichkeitsantrags haben wir im Plen-
um des Bayerischen Landtags am vergangenen Don-
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Fraktionsinitiativen 2022 werden die 
bisher zugesagten Mittel um 220.000 
Euro auf nun insgesamt 550.000 
EURO aufgestockt. Das sind natürlich 
auch gute Nachrichten für den Haus-
halt der Stadt Kempten, die sich seit 
Jahren mit diesem Dauerbrenner be-
fasst. Mehr Details [HIER].

GRÜNES BAND IM LANDTAG
In dieser Woche habe ich voller Stolz 
das grüne Band des Bundesverbands 
Kinderhospiz e.V  getragen. Seit 20 
Jahren setzen sich die Verantwortli-
chen für Familien lebensverkürzend 
erkrankter Kinder ein. Seit dem Jahr 
2006 findet jährlich 10. Februar der 
Tag der Kinderhospizarbeit statt. Al-
lein in Deutschland sind fast 50.000 
Kinder und Jugendliche betroffen. 
Gerne habe ich mich mit dem Tra-
gen des gründen Bandes an dem Ak-
tionstag beteiligt. Wir müssen davor 
sorgen, dass Berührungsängste ab-
gebaut und offener Umgang mit der 
Thematik gelebt wird. »Tod und Ster-
ben von jungen Menschen« darf kein 
Tabu sein. Das »Grüne Band« ist das 
Symbol für den Tag und drückt die 
Hoffnung aus, dass sich immer mehr 
Menschen mit der Kinder- und Ju-
gendhospizarbeit solidarisch zeigen.

INTERNATIONALER TAG GEGEN WEIBLICHE 
GENITALVERSTÜMMELUNG: GESELLSCHAFT UND 
POLITIK DÜRFEN PRAXIS NICHT AKZEPTIEREN
Allein in Bayern sind über 4.000 Frauen Opfer von Genital-
verstümmelungen und hunderte Mädchen gefährdet. Das 
dürfen Politik und Gesellschaft nicht akzeptieren! Da-
her braucht es konkrete soziale Unterstützung, eine um-
fassende gesundheitliche Versorgung von Betroffenen und 
nicht zuletzt einen besseren Schutz von Mädchen, die aus 
traditionellen oder religiösen Motiven heraus von Genital-
verstümmelung bedroht sind. Dafür setzen wir uns als FREIE 
WÄHLER im Bayerischen Landtag ein. [HIER] lesen Sie mehr. 

UNSERE SOCIAL-MEDIA-BEITRÄGE – DANKE FÜRS TEILEN! 
Seit vergangenem Mittwoch wird die Auslastungsgrenze 
für den Kulturbereich in Bayern nach einer Entscheidung 
des Bayerischen Ministerrats auf 75 Prozent angehoben. 
Das ist ein weiterer wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu 
mehr Normalität und schafft ein echtes Mehr an Lebensquali-
tät. Unsere stellvertretende Vorsitzende und kulturpolitische 
Fraktionssprecherin Kerstin Radler ist fest davon überzeugt, 
dass wir bald auch noch die 100-Prozent-Marke knacken wer-
den. [HIER] geht es direkt zum Beitrag.

Der Lebensmitteldiscounter ALDI wirbt aktuell mit dem Slog-
an ›#Haltungswechsel‹ dafür, bis 2030 Frischfleisch nur noch 
aus den Haltungsformen 3 und 4 beziehen und auf Milch der 
Haltungsstufe 1 für seine Frischmilch-Eigenmarken verzich-
ten zu wollen. Diese Maßnahmen für mehr Tierwohl sind 
zunächst einmal zu begrüßen, allerdings kostet mehr 
Tierwohl auch mehr Geld – und das muss bei den Pro-
duzenten ankommen, findet unser agrarpolitischer Spre-
cher Dr. Leopold Herz. Leider mauert ALDI hier – mit Fol-
gen... Lesen Sie bitte [HIER] diesen Beitrag.

ERFOLG FÜR DEN BACHTELWEIHER
Es war eine Nachricht, die mich wirklich mehr als gefreut hat 
und die zeigt, dass unser Einsatz für den Erhalt des Bachtel-
weihers auch im Umweltministerium geschätzt wird. Es ist 
mir ein zweites Mal gelungen, eine Zusage für einen staatli-
chen Zuschuss für die dringend notwendige Sanierung des 
Weihers im Kemptener Osten zu erreichen. Im Rahmen der 
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