
und statten die Kommunen auskömmlich mit Finanzmit-
teln aus. Dazu gehören hohe Kompensationszahlungen 
für die weggefallenen Straßenausbaubeiträge, die För-
derung kommunaler Schwimmbäder und die Sportstät-
tenförderung. Außerdem unterstützen wir gezielt unsere 
ländlichen Räume, um Ballungsräume zu entlasten und so 
langfristig zur Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse 
beizutragen. In Bayern hat sich innerhalb eines Jahres eine 
neue politische Kultur der Bürgernähe etabliert – das ist 
auch ein Verdienst der FREIEN WÄHLER. 

Beschäftigt haben wir uns diese Woche außerdem mit fol-
genden Themen: 

• Mehrsprachigkeit an Hochschulen fördern
• Landtagsanhörung »Bedrohung von Kommunal- 

politikern in Bayern«
• Wiedereinsetzung einer Kinderkommission

RÜCKBLICK
Internationalität ist ein unverzichtbarer Teil des Hoch-
schullebens und Voraussetzung für dessen Wettbewerbs-
fähigkeit. Das hat zur Folge, dass der weltweite wissen-
schaftliche Austausch zwischen Forschenden, Lehrenden 
und Studierenden zunehmend auf Englisch geführt wird. 
Wir wollen dieser Entwicklung Rechnung tragen und for-
dern deshalb, dass Deutsch und Englisch als zentrale 
Wissenschaftssprachen gleichberechtigt gestärkt wer-
den, um sowohl deutschsprachige als auch Studierende 
aus dem Ausland optimal auf eine internationale Wissens-
landschaft, aber auch auf den internationalen Arbeits-
markt vorzubereiten. Die Staatsregierung ist deshalb auf-
gefordert, Mehrsprachigkeit an bayerischen Hochschulen 
proaktiv zu fördern. Zudem müssen Hochschulen beim 
Ausbau englischsprachiger Lehrangebote und bei der 
Einrichtung von Studiengängen in Englisch noch besser 
unterstützt werden – gerade die MINT-Fächer kommen 
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»Für ein bürgernahes Bayern: 
menschlich – nachhaltig – modern«: 
So lautet der Titel unseres Koalitions-
vertrags und das ist der Anspruch, 
dem wir uns als Regierungsfraktion 
verpflichtet fühlen. Das haben wir 
während der »Aktuellen Stunde« 
im Landtag nochmal deutlich ge-
macht. Bereits mit der Abschaffung 
der Straßenausbaubeiträge haben 
wir FREIE WÄHLER bewiesen, dass wir 
den Bürgerwillen ernst nehmen und 
diesen auch durchsetzen können. 
Auch unsere weiteren Erfolge sind 
von einem bürgerlichen Geist getra-
gen: kostenfreie Kinderbetreuung, 
Einstellung von 5.000 neuen Lehre-
rinnen und Lehrern sowie jährlich 
500 zusätzliche Polizisten. Und weil 
wir starke Kommunen wollen, die 
ihre öffentlichen Aufgaben verant-
wortungsvoll wahrnehmen, stärken 
wir die kommunale Selbstverwaltung 



genwirken, dass bedrohende und 
beleidigende Äußerungen in Social 
Media von Facebook, Youtube, Twit-
ter und Co. schneller gelöscht und die 
Benutzerkonten der Hate Speech- 
Autoren gesperrt werden. Zudem 
fordern wir eine Imagekampagne, 
die mehr Menschen ermuntert, in 
die Kommunalpolitik einzusteigen. 

Lokalpolitiker wollen vor allem eines: 
Im Interesse ihrer Mitbürger passge-
naue Antworten auf politische Proble-
me vor Ort finden. Dafür wenden sie 
oftmals einen Großteil ihrer Freizeit 
auf. Das verdient unser aller Aner-
kennung – nicht Spott oder gar Hass.

Die erneute Einsetzung einer Kom-
mission zur Wahrnehmung der Be-
lange der Kinder im Landtag (Kin-
derkommission) ist beschlossene 
Sache – und für uns Grund zur Freu-
de. Denn mit ihr schaffen wir eine 
starke Interessenvertretung, mit 
der wir Kindern und Jugendlichen 
deutlich mehr politisches Gehör ver-
schaffen. Kinder bedürfen des be-
sonderen Schutzes durch den Staat 
und die Aufmerksamkeit der Politik, 
die sachbezogen und ruhig kindliche 
Belange diskutiert. Der Schutz der 
Kinder vor Gewalt in der Erziehung, 
vor Missbrauch etwa im Bereich der 
Kinderpornografie, aber auch Bemü-
hungen um eine kinderfreundlichere 
Gesellschaft sind hochaktuelle The-
men, denen wir uns verstärkt wid-

heute nicht mehr ohne Englisch aus. Gleichzeitig gilt es 
jedoch auch, Deutsch als Wissenschaftssprache zu erhal-
ten. Denn wenn die Hochschulen ausschließlich auf eng-
lischsprachige Kommunikation in Forschung, Lehre und 
Lernen setzen, geht das zulasten anderer Sprachen und 
des Deutschen. Deshalb ist es wichtig, Mehrsprachigkeit 
in der Wissenschaft zu fördern. Nur so können sich die 
bayerischen Hochschulen international ausrichten und er-
folgreich global positionieren – damit der Freistaat auch in 
Zukunft eine herausragende Rolle als international aner-
kannter Forschungsstandort einnehmen kann. 

Sie erhalten Hassmails, werden in der Öffentlichkeit be-
schimpft oder gar gewalttätig angegriffen: Lokalpolitiker in 
ganz Deutschland sehen sich immer häufiger ernstzuneh-
menden Bedrohungen ausgesetzt. Ein Thema, mit dem sich 
die Sachverständigenanhörung »Bedrohungslage von 
Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern in 
Bayern« im Landtagsinnenausschuss auseinandersetzte. 
Seit der Ermordung des CDU-Politikers und Kasseler Regie-
rungspräsidenten Walter Lübcke im Juni dieses Jahres ha-
ben Feindseligkeiten gegenüber Lokalpolitikern eine neue 
Qualität erreicht. Deshalb setzen wir FREIE WÄHLER auf 
Beratung und Aufklärung an der Basis. Außerdem regen 
wir an, ein Handlungskonzept zur Unterstützung von Kom-
munalpolitikern in Bedrohungssituationen zu erstellen und 
wollen die politische Bildung stärken, um mehr Verständ-
nis für die Bedeutung des demokratischen Meinungsbil-
dungsprozesses zu schaffen. Auch die Medienkompetenz 
in Bayern muss gestärkt werden, denn soziale Medien sind 
nicht die Ursache der Probleme – sie befördern Probleme 
lediglich. Bedrohungen von Gesundheit und Leben der Lo-
kalpolitiker dürfen nicht schulterzuckend als »Berufsrisiko« 
abgetan werden. Deshalb wollen wir FREIE WÄHLER einer 
weiteren Verrohung der Umgangsformen dadurch entge-



50 JAHRE KOLPINGFAMILIE
»Gemeinsam Zukunft gestalten« – 
unter diesem Motto feierte die Kol-
ping Akademie ihr 50-jährige Beste-
hen. Für Adolph Kolping führte der 
Weg zu einem guten und selbstbe-
stimmten Leben über Bildung. Je-
der Mensch sollte Teil der Gemein-
schaft sein, jeder seinen Weg in die 
Gesellschaft und Arbeitswelt finden. 
Eine Vision, die nach wie vor das 
Handeln der Kolping Akademie be-
stimmt. Heute ist die Kolping Aka-
demie einer der größten Träger von 
Bildungs- und Integrationsarbeit in 
Bayerisch-Schwaben und begleitet 
Jugendliche und Erwachsene auf ih-
ren Lebens- und Karrierewegen. 

Für mich war diese Zeitreise durch 
50 Jahre bis in die Zukunft ein span-
nender und anregender Abend.

WIR KÜMMERN UNS
Im Gespräch mit den Vertretern der 
Arbeitsgemeinschaft Bayerische Be-
währungshelfer und Bewährungs-
helferinnen wurde eines deutlich: 
Das Angebot an besseren Fortbil-
dungsmöglichkeiten muss erweitert 
werden. Wir gehen das Thema an.

men müssen. Doch es gibt viele weitere Themen, die Kinder 
umtreiben und mit denen wir uns beschäftigen wollen. Ziel 
der Kommission wird es deshalb sein, Öffentlichkeit und 
Parlament für die Belange von Kindern und Jugendlichen zu 
sensibilisieren und eine einheitliche Anlaufstelle zu schaf-
fen, an die sich nicht nur Verbände und Organisationen, 
sondern vor allem Kinder und Jugendliche wenden können.

WIR SIND DOCH NICHT ZUM SPASS HIER. 
WIE KOMISCH DARF POLITIK SEIN?
Volles Haus am vergangenen Montag im Bayerischen 
Landtag. Pünktlich zum Faschingsbeginn am 11.11. hatten 
Landtagspräsidentin Ilse Aigner und ich im Rahmen der 
Veranstaltungsreihe »LandTalk« launige Gäste aus Politik, 
Kabarett und Forschung aufs Podium geladen, um mit ih-
nen darüber zu diskutieren, ob Politik witzig sein darf, Po-
litiker alles einstecken müssen oder Politiker überhaupt 
witzig sein dürfen.  Nicht nur im Senatssaal saßen die Zu-
schauer an diesem Abend dicht an dicht, auch im Plenar- 
saal wurde die sowohl kurzweilige als auch spannende 
Diskussion auf dem Podium übertragen, denn das Inter-
esse an der komischen Seite der Politik war enorm.

Es war ein Abend mit vielen lachenden Gesichtern im Ma-
ximilianeum und der Erkenntnis: Politik und Humor – das 
geht. Mit Komik geht es im Parlament sogar oft besser. 

Mehr Infos unter: www.alexander-hold.de/aktuelles/

Impuls aus der Sicht von 
Mama Bavaria: Kabarettistin 
und Schauspielerin Luise 
Kinseher

Blick aufs Podium: Jürgen Kirner gibt eine musikalische Einlage

Mitwirkende (v.li.): Prof. Dr. Andreas Dörner, Bernhard Prinz, 
Ilse Aigner, Luise Kinseher, Alexander Hold, Martin Frank, Roland 
Hefter, Jürgen Kirner

Alle Fotos: Bildarchiv Bayerischer Landtag

Von allen Beteiligten fertigte Bernhard Prinz eine Karrikatur  
an – auch von mir

Führten mit Humor und guter Laune durch den Abend: Land-
tagspräsidentin Ilse Aigner und Landtagsvizepräsident Alexander 
Hold, hier mit dem Karikaturisten Bernhard Prinz

www.alexander-hold.de/aktuelles/


Richard Wucherer gemeinsam mit 
einigen Schülerinnen und Schülern 
und Projektleiterin Romane Hock 
die Modellprojekte »Wir greifen nach 
den Sternen«, »Themenabende« und 
»EinBLICK in Allgäuer Betriebe« zur 
vertieften Berufsorientierung seiner  
Schule vor. Ausbildungsplätze für alle 
Abschlussschüler sind dabei das er-
klärte Ziel und die Ergebnisse lassen 
sich sehen. Auch die Arbeit in der 
Grundschule unter dem Gesichts-
punkt der Inklusion sowie erste Er-
gebnisse zum bayernweit einmaligen 
Allgäuer Modellversuch »Sozialpäd-
agogen für alle Oberallgäuer Grund-
schulen«, Umsetzung der anlaufen-
den Digitalisierung der Schulen oder 
Verwaltungsstunden in den Sekreta-
riaten der Grund- und Mittelschulen 
wurden in einer interessanten und 
lebhaften Gesprächsrunde diskutiert.  
Abschließend verwöhnten uns Schü-
lerinnen und Schülern der zehnten 
Klassen mit einem viergängigen Mit-
tagsmenü und damit die Fahrt nach 
Kempten nicht zu lang wird, gab's 
auch noch eine herrliche kleine Brot-
zeit mit Allgäuer Leckereien aus regi-
onaler Produktion mit auf den Weg.

BUNDESWEITER VORLESETAG
Zweimal an einem Tag ein und dasselbe Buch vorlesen – 
das hat schon was. Vor allem, wenn die Zuhörer so aufmerk-
sam und gespannt sind wie die Schülerinnen und Schüler 
der Haubenschloßschule in Kempten, die ich besuchen 
durfte.  Anlass war der bundesweite Vorlesetag – Deutsch-
lands größtes Vorlesefest und eine gemeinsame Initiative 
von DIE ZEIT, Stiftung Lesen und Deutsche Bahn Stiftung. 
Was für eine tolle Aktion, denn Kinder können gar nicht 
genug lesen! Bereits zum 16. Mal setzte dieser besondere 
Aktionstag vergangene Woche ein Zeichen für das Vorle-
sen mit dem Ziel, Begeisterung für das Lesen und Vorlesen 

zu wecken und Kinder bereits früh an 
das geschriebene und erzählte Wort 
heranzuführen. 

Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, 
den Vorlesetag mitgestalten zu dür-
fen  – und am Ende habe ich sogar 
noch eine Vorleseurkunde verliehen 
bekommen. 

MIT KULTUSMINISTER 
MICHAEL PIAZOLO UNTERWEGS
BESUCH DER DURACHER GRUND- UND MITTELSCHULE 
Gut zweieinhalb Stunden dauerte unser Besuch der Dura-
cher Grund- und Mittelschule vergangenen Freitag. Beglei-
tet wurden wir dabei von Ministerialrätin Alexandra Bru-
mann und Ministerialrat Dr. Rolf Kuss, die die Abteilungen 
Mittelschule und Gymnasium am Bayerischen Staatsminis-
terium für Unterricht und Kultus in München leiten, Regie-
rungsdirektor Willy Leopold, Schulrat Herbert Rotter und 
Bürgermeister der Gemeinde Durach, Gerhard Hock. Nach 
einem Rundgang durch die Schule stellte uns Schulleiter 



Dingend erfolgerdlich ist zur Über-
zeugung der Schulfamilie allerdings 
ein zusätzlicher Ausbildungszweig 
am CvL, um die sinkenden Neuan-
meldungen zu stabilisieren. Viele 
Eltern und Kinder entscheiden sich 
trotz des sehr guten Rufs der Schule 
entweder aus Angst vor dem zwin-
genden Latein-Unterricht für ande-
re Gymnasien oder weil außerhalb 
des Musischen Zweigs keine Ausbil-
dungsrichtung mit weniger als drei 
Fremdsprachen angeboten wird. 

Neben den beiden Schwerpunkten 
im sprachlichen und im musisch- 
künstlerischen Bereich liegen der 
Schule insbesondere die beiden 
Projekte »Klimaschule« und »Soziale 
Schule« am Herzen. 

Aufgrund dieses bestehenden Profils 
der Schule wünscht sich die Schule 
außerdem die Angliederung eines  
Sozialwissenschaftlichen Gymnasi-
ums. Eine enge Kooperation mit dem 
Fachbereich Sozialwissenschaften 
der Hochschule Kempten, von dem 
beide Seiten profitieren könnten, ist 
bereits vorbereitet.

Zusätzlich soll die Genehmigung 
der Fremdsprachenfolge Englisch 
– Französisch – Spanisch ein Abitur 
am sprachlichen Zweig ganz ohne 
Latein ermöglichen. Für alle Punkte 
zeigte sich unser Kultusminister am 
Ende der Diskussion offen.

Dieser Schulbesuch gemeinsam mit 
meinem Kollegen Michael Piazolo 
hinterlässt bei mir ein gutes Gefühl 
und ich bin zuversichtlich, dass recht-
zeitig eine gute Entscheidung für die 
Zukunft des Carl-von-Linde-Gymna-
siums getroffen werden kann, so-
dass bereits die nächsten Fünftkläss-
ler 2020 davon profitieren können.

BESUCH DES CARL-VON-LINDE-GYMNASIUM
Unser zweiter Schulbesuch des Tages führte uns ins 
Carl-von-Linde-Gymnasium in Kempten. Bei einem Rund-
gang durch die Schulgebäude konnten wir uns von der 
Notwendigkeit einer umfassenden Sanierung und vor al-
lem eines Erweiterungsbaus überzeugen. Gemeinsam mit 
Schulleiter Hermann Brücklmayr hörten wir auch kurz in 
die Bandprobe der CvL-Bigband hinein. Der Wunsch nach 
einem zusätzlichen Musiksaal für den musischen Zweig 
des Gymnasiums ist eine der wichtigsten Forderungen des 
Gymnasiums.

Den Besuch hatte ich aber vor allem organisiert, um unse-
ren Kultusminister im Gespräch mit der Schulfamilie von 
der Notwendigkeit eines zusätzlichen Ausbildungszweigs 
für das kleinste der drei Kemptener Gymnasien zu über-
zeugen. Das Gespräch mit der Schulleitung, Vertretern 
der Lehrerschaft, dem Schülersprecher und des Eltern-
beirats machte deutlich, dass die sehr gute pädagogische 
und fachliche Arbeit der Schule allenthalben ebenso ge-
schätzt wird wie die familiäre Atmosphäre und das gute 
Lernklima aufgrund seiner überschaubaren Größe. Einig 
war man sich schnell darin, dass Latein nach wie vor ei-
nen großen Gewinn für jeden Schüler und eine perfekte 
Basis für analytisches und strukturiertes Denken darstellt. 
Lang diskutiert wurden hingegen die Möglichkeiten, wie 
die Attraktivität des Latein-Unterrichts wieder deutlicher 
hervorgehoben werden könnte. 
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