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LIEBE LESERINNEN  
UND LESER,
 
vergangene Woche schlug diese 
Nachricht ein wie eine Bombe: Ein 
Richter des Bundesfinanzhofs ist 
der Ansicht, dass die Art und Weise, 
wie deutsche Finanzbehörden die 
Renten von Millionen Bundesbür-
gern besteuern, verfassungswidrig 
ist. Wir FREIE WÄHLER haben sofort 
reagiert und die Staatsregierung 
aufgefordert, sich auf Bundesebe-
ne dafür einzusetzen, dem Vorwurf 
der Verfassungswidrigkeit unverzüg-
lich nachzugehen. Wir FREIE WÄH-
LER sprechen uns gegen jegliche 
Doppelbesteuerung von Renten 
aus. Denn wir alle werden in den 
kommenden Jahrzehnten ohnehin 
drastische Rentenabschläge hinneh-
men müssen. Dafür verantwortlich 
ist der demografische Wandel, aber 
auch so manche Bundesregierung, 
die Gelder für versicherungsfremde 
Zwecke abzweigte. Im Ergebnis fällt 

die Rente für viele Menschen schon heute äußerst ma-
ger aus – nicht einmal eine jahrzehntelange ununterbro-
chene Erwerbsbiographie schützt sicher vor Altersarmut. 
Wenn nun ein hochrangiger Bundesrichter von »evidenter 
Verfassungswidrigkeit« spricht, muss gehandelt werden – 
denn die Rentenbesteuerung muss über jeden Zweifel er-
haben sein.

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

• Bayerisches Integrationsgesetz
• Stärkung des Ausschusses der Regionen
• Weiterentwicklung der Kunst- und Kulturförderung 
   in Bayern
• Expertenanhörung zur Teichwirtschaft 
• Entwicklungspolitisches Engagement in Afrika
• Geschäftsordnungstricks der AfD-Landtagsfraktion
• Neues Landarztgesetz 
• Einführung des bayerischen Krippengeldes zum
   1. Januar 2020
• Bayerisches Teilhabegesetz II



Es ist mir allemal lieber, wenn die Kin-
der im Kindergarten am Nikolaustag 
die Geschichte vom heiligen Nikolaus 
erzählt bekommen und im Novem-
ber anhand des St. Martin Barmher-
zigkeit als wichtigen Wert unser Kul-
tur erfahren, als wenn sie kultiviert 
werden, an Halloween Menschen zu 
erschrecken und um Süßigkeiten zu 
betteln oder den Weihnachtsmann 
als Repräsentanten des nächsten 
Einkaufszentrums erleben.
Zugleich habe ich in meiner Plenar-
rede denen gedankt, die die Haupt-
last der Integration tragen: 

Ehrenamtliche und Helferkreise, die  
eine unschätzbare Stütze der In-
tegrationsarbeit sind, Lehrer und 
Ausbilder sowie Arbeitgeber, die 
Flüchtlingen eine Chance auf eine 
Berufsausbildung geben, aber auch 
IHK und Handwerkskammer, die sie 
dabei unterstützen.
Der größte Dank gilt den Kommu-
nen, die die Hauptlast der Integrati-
on tragen. Wir dürfen nie vergessen: 
Ob Integration gelingt oder miss-
lingt, hängt nicht davon ab, ob der 
Landesgesetzgeber eine Leitkultur 
definiert. Es sind die Menschen vor 
Ort, die die Integration antreiben, 
umsetzen oder daran verzweifeln. 
Mit anderen Worten: Die Menschen 
und die Kommunen sind der Motor 
der Integration!
Daher werden wir auch weiterhin 
ein sehr aufmerksames Auge ha-
ben, dass die Kommunen nicht im 
Regen stehen gelassen werden, 
sondern eine verlässliche finanzielle 
Unterstützung bei der Bewältigung 
der Integrationsaufgaben erhalten.

Eingesetzt haben wir uns diese Wo-
che auch für den Ausschuss der Re-
gionen. Dieser wurde vor 25 Jahren 
auf Brüsseler Parkett gegründet und 

RÜCKBLICK

Der Bayerische Verfassungsgerichtshof hat das Bayeri-
sche Integrationsgesetz als verfassungswidrig eingestuft 
– zumindest in Teilen. Wir FREIE WÄHLER werden dafür 
sorgen, dass das Thema Integration frei von ideologischen 
Debatten auf eine verfassungsgemäße Grundlage gestellt 
wird und uns mit unserem Koalitionspartner hierzu zügig 
beraten. Diese Möglichkeit hatten wir im Jahr 2016, als die 
seinerzeitige CSU-Alleinregierung das Gesetz durchs Par-
lament peitschte, noch nicht. Als damalige Oppositions-
fraktion haben wir uns jedoch deutlich zu Wort gemeldet 
und unter anderem kritisiert, dass es kaum verfassungs-
gemäß sein kann, wenn etwa Rundfunkanbieter per Ge-
setz verpflichtet werden, eine »Leitkultur« zu vermitteln. 
Denn wer von uns will rechtssicher definieren, was genau 
eine solche »Leitkultur« sein soll? Und eine Person allein 
wegen ihrer inneren Einstellung zu einem Grundkurs 
»Werte der freiheitlich-demokratischen Grundordnung« 
zu verpflichten, ist ebenfalls verfassungswidrig, wie der 
Bayerische Verfassungsgerichtshof festgestellt hat – Ge-
sinnungsschnüffelei liegt uns FREIEN WÄHLERN ohnehin 
fern. Genau diesen Bedenken ist der Verfassungsgerichts-
hof gefolgt. 
In meiner Plenarrede als Sprecher für Asyl und Integra-
tion zu diesem Thema habe ich am Donnerstag deutlich 
gemacht, dass es nun darauf ankommt, die Themen Asyl, 
Integration und Migration sachorientiert und ideologiefrei 
zu debattieren. 
Die Pflicht zur Vermittlung unserer Werte darf nicht so weit 
gehen, dass die Rundfunkfreiheit auf der Strecke bleibt. 
Andererseits finde ich es richtig und wichtig, dass 
unsere Kinder in Kita und Schule zentrale Elemente 
christlich-abendländischer Kultur erfahren.



Teichwirtschaft und Angelfischerei 
geraten zunehmend unter Druck 
– Raubtiere, eingeschleppte Arten 
und steigende Naturschutzauflagen 
machen den Fischern zu schaffen. 
Auf unseren Antrag fand deshalb 
eine Expertenanhörung im Land-
wirtschaftsausschuss des Landtags 
statt, um über aktuelle Herausfor-
derungen in der Teichwirtschaft 
sowie mögliche Lösungsansätze zu 
diskutieren. Die starke Verbreitung 
von Fischotter, Biber, Kormoran und 
Fischreiher haben einen drastischen 
Rückgang der Fischpopulationen ver-
ursacht. Hinzu kommt, dass die Akzep-
tanz der Bevölkerung für die Belange 
der Fischer sinkt. Dabei sind Fischer 
nicht nur Nutzer der Natur, sondern 
auch deren Schützer: Sie halten ein-
gewanderte Arten in Schach und sind 
meist die Ersten, die auf Einleitungen, 
schlechte Gewässerzustände und 
ähnliches aufmerksam machen. Zu-
dem sorgen die Fischer mit Müllsam-
melaktionen dafür, dass auch Ge-
wässerrandbereiche sauber bleiben. 
Außerdem leisten Teichwirte einen 
wichtigen Beitrag zur Artenvielfalt, 
indem sie gefährdete Fischarten auf-
ziehen und anschließend in den Flüs-
sen aussetzen. Deshalb ist es wichtig, 
die Teichwirtschaft zu erhalten – etwa 
durch eine Erhöhung der Förderun-
gen. Auch Allgemeinwohlleistungen 
wie der Erhalt von Biotopen müssen 
in der nächsten Förderperiode der 
gemeinsamen EU-Agrarpolitik mehr 
Berücksichtigung finden. 

repräsentiert rund 100.000 Gebietskörperschaften und 
300 Regionen in der Europäischen Union. Der Ausschuss 
ist damit ein essenzielles Bindeglied zwischen den europä-
ischen Institutionen und den Bürgern vor Ort. Mit einem 
Dringlichkeitsantrag haben wir die Staatsregierung aufge-
fordert, sich auf Bundes- und europäischer Ebene für eine 
Stärkung der Rolle des Ausschusses der Regionen ge-
genüber den obersten EU-Institutionen einzusetzen. Nach 
unserer Überzeugung muss die Vertretung der regionalen 
und lokalen Gebietskörperschaften zu einer selbstständi-
gen Länderkammer innerhalb der EU umgebaut werden. 
Denn nach wie vor kommt der Vertretung europäischer 
Regionen nicht die gleiche institutionelle Bedeutung wie 
beispielsweise dem Ministerrat auf EU-Ebene zu.

Kultur ist identitätsstiftend und demokratiefördernd – des-
halb wollen wir FREIE WÄHLER eine Weiterentwicklung 
der Kunst- und Kulturförderung in Bayern erreichen, 
von der vor allem auch die freie Kunst- und Kulturszene 
profitiert. Wichtig ist, die Arbeits- und Lebensbedingun-
gen so zu verbessern, dass die Kulturschaffenden davon 
leben können. Mit Blick auf die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf ist es notwendig, Künstlerinnen und Künstler 
auch über der Altersgrenze von 40 Jahren besser zu unter-
stützen. Denn familiäre Verpflichtungen bedeuten häufig 
einen massiven Einschnitt in die Karriere von Künstlerin-
nen; Kinderbetreuung hemmt die berufliche Entwicklung 
insbesondere weiblicher Kulturschaffender. Kreativer 
Austausch in Kunst und Kultur benötigt zusätzlichen Frei-
raum. Deshalb ist die Schaffung von Raum zur Entfaltung 
der Künstler ein wichtiger Teil der Fördermaßnahmen. Ein 
möglichst flächenwirksames Angebot an Künstlerhäusern 
in den bayerischen Regionen unterstützt die Vielfalt der 
Kultur- und Kunstszene im Freistaat. 



die Rechtspopulisten versucht, über 
Geschäftsordnungstricks den Parla-
mentsbetrieb des Bayerischen Land-
tags lahmzulegen – dies zeugt nicht 
nur vom Misstrauen der AfD-Frakti-
onsspitze gegenüber ihren eigenen 
Fachpolitikern, sondern verursacht 
auch eine parlamentarische Selbst-
beschäftigungstherapie, die den 
Landtag von seinen legislativen Auf-
gaben abhält. Das Ziel: Mittels Be-
hinderung eines ordnungsgemäßen 
Parlamentsbetriebs sollen die de-
mokratischen Fraktionen zur Wahl 
eines rechtspopulistischen Parla-
mentsvizepräsidenten genötigt wer-
den. Ein Skandal! Wir Demokraten 
im Maximilianeum lassen uns von 
der AfD nicht erpressen. Lieber sit-
zen wir bis zum Morgengrauen im 
Plenarsaal, als zu akzeptieren, dass 
merkwürdige Persönlichkeiten aus 
dem rechtspopulistischen Spekt-
rum unser Parlament nach außen 
vertreten und die demokratische 
Kultur in unserem Land ruinieren.

Allerhand Erfolge konnten wir FREIE 
WÄHLER ebenfalls verbuchen. Mit 
dem jetzt verabschiedeten Land-
arztgesetz und der darin enthal-
tenen Landarztquote gehen wir 
einen wichtigen Schritt, um die Ge-
sundheitsversorgung langfristig flä-
chendeckend sicherzustellen und 
dem Ärztemangel auf dem Land 
entgegenzuwirken. Auf Betreiben 
von uns FREIEN WÄHLERN werden 

Befasst haben wir uns auch mit der bayerischen Ent-
wicklungspolitik. Wir FREIE WÄHLER begrüßen, dass die 
Staatsregierung ihr entwicklungspolitisches Engage-
ment in Afrika intensiviert hat. Sie folgt damit unse-
rer Überzeugung, dass die Fluchtursachen in den Her-
kunftsländern bekämpft werden müssen. Dort liegt der 
Schlüssel zur Lösung der Migrationsfrage. Nur wenn es 
gelingt, die Lebensverhältnisse auf dem afrikanischen 
Kontinent deutlich zu verbessern, bekommen die dort 
lebenden Menschen eine echte Perspektive – und sehen 
sich gar nicht erst veranlasst, ihr Heimatland zu verlas-
sen. Mit unserer vor wenigen Monaten aufgelegten Af-
rikastrategie stärken wir die praxisbezogene Hilfe zur 
Selbsthilfe. Unser Ansatz ist pragmatisch, praktisch und 
auf Augenhöhe, denn wir entwickeln Unterstützungsan-
gebote gemeinsam mit den Betroffenen und nicht über 
deren Köpfe hinweg. Die rund zwölf Millionen Euro im 
Entwicklungsetat sind ein Budget mit enormer Hebelwir-
kung und unsere unbürokratischen Projekte eine wichti-
ge Ergänzung zu Bundes- und EU-Mitteln. Mehr Gewicht 
sollte künftig noch auf das Projekt »Große Grüne Mauer 
der Sahara und Sahel Initiative« gelegt werden. Die Maß-
nahme sieht vor, auf einer Strecke von rund 7.775 Kilo-
metern eine Fläche von 100 Millionen Hektar Land wie-
der fruchtbar zu machen. Dadurch könnten 20 Millionen 
Menschen Zugang zu Nahrungsmitteln bekommen, mehr 
als 350.000 Arbeitsstellen geschaffen werden und rund 
250 Millionen Tonnen klimaschädliches Kohlenstoffdio-
xid aus der Atmosphäre gefiltert werden. 

Für Ärger hat einmal mehr die AfD-Landtagsfraktion 
gesorgt: Durch Hochziehen von elf bereits einhellig in 
den Fachausschüssen abgelehnten AfD-Anträgen haben 



setzt sich so dauerhaft für eine un-
bürokratische Förderung der früh-
kindlichen Erziehung und Bildung 
ein.

Und weil wir die Teilhabe und 
Selbstbestimmung von Menschen 
mit Behinderungen stärken wollen, 
haben wir mit dem Bayerischen 
Teilhabegesetz II ein Maßnah-
menpaket verabschiedet, das den 
individuellen Hilfebedarf von Men-
schen mit Behinderung endlich in 
den Fokus rückt. Dadurch wollen 
wir dem Einzelnen deutlich mehr 
Gestaltungsfreiheit bei seiner indi-
viduellen Lebensplanung ermögli-
chen. Gleichzeitig verbessern wir 
die Beteiligungssituation für Men-
schen mit Behinderung, indem wir 
ihnen mehr Teilhabemöglichkeiten 
am Arbeitsleben einräumen. So 
schaffen wir eine echte Alternative 
zur Beschäftigung in den Werkstät-
ten. Darüber hinaus stärken wir die 
Bildungs- und Ausbildungschancen 
von Menschen mit Behinderung 
durch zusätzliche Eingliederungs-
hilfeleistungen. Bei all diesen Maß-
nahmen ist uns insbesondere der 
psychosoziale Effekt für die Betrof-
fenen wichtig: Denn entscheidender 
als der Erwerb von Rentenansprü-
chen ist für viele Menschen mit 
Behinderung die Möglichkeit einer 
wirklichen Teilhabe am Arbeitsle-
ben. Und genau dafür sorgen wir 
mit unserem Bayerischen Teilhabe-
gesetz.

5,8 Prozent aller Medizin-Studienplätze künftig an Bewer-
ber gehen, die sich später als Hausarzt in einem Gebiet 
mit aktueller oder drohender Unterversorgung verpflich-
ten. Davon wird der ländliche Raum besonders profitie-
ren. Mit der Landarztquote tragen wir somit auch einem 
unserer politischen Kernanliegen Rechnung – nämlich der 
Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse in allen Tei-
len Bayerns. Weil die Landarztquote allein aber nicht rei-
chen wird, um dem Ärztemangel zu begegnen, ist sie nur 
ein wichtiger Baustein in einem Bündel von Maßnahmen. 
Dazu gehören ein Gründerbonus in Höhe von 5.000 Euro 
für niederlassungswillige freiberufliche Hebammen, die 
stärkere Berücksichtigung beruflicher Vorkenntnisse bei 
der Zulassung zum Medizinstudium und die Schaffung zu-
sätzlicher Medizinstudienplätze.

Mit der Einführung des bayerischen Krippengeldes un-
terstützen wir Familien wie bisher bei der Erziehung ihres 
Nachwuchses. Das bayerische Krippengeld reduziert dabei 
finanzielle Zugangshürden auf Betreuungsplätze. Gerade 
für Alleinerziehende und Familien im unteren und mitt-
leren Einkommensbereich stellen Beiträge zur Kinderta-
gesbetreuung eine massive Belastung dar. Deshalb werden 
berechtigte Familien mit Kindern ab dem zweiten Lebens-
jahr durch das Krippengeld spürbar entlastet. Ab dem 1. 
Januar 2020 sollen 100 Euro pro Monat und Kind abhängig 
von den tatsächlichen Kosten zweckgebunden an die El-
tern ausgezahlt werden. Davon profitiert die Mehrheit der 
bayerischen Familien, denn die Ausweitung des Beitrags-
zuschusses entlastet Familien mit insgesamt rund 375.000 
Kindern. So reiht sich das Krippengeld als weiterer Baustein 
in ein familienpolitisches Maßnahmenbündel der Bayern-
koalition ein. Die Regierungsfraktion der FREIEN WÄHLER 



Ehrenamtliche engagieren sich in 
ihrer Freizeit in Vereinen, besuchen 
einsame Senioren, lesen Kindern 
vor oder begleiten Menschen, deren 
Leben aus den unterschiedlichsten 
Gründen den Fugen geraten ist. Sie 
haben ein offenes Ohr und schenken 
ein Lächeln, geben Essen aus und 
trocknen Tränen – und sie setzen ihre 
Fähigkeit zu all dem überall dort ein, 
wo Menschen gebraucht werden, die 
anderen Halt und Beistand geben. 

DAS BESTE ALLER TEAMS
Und ist der Terminkalender noch so 
voll, dieser Termin muss sein: Die-
se Woche war es mir eine beson-
dere Freude, als Dankeschön für 
ein anstrengendes, aber auch sehr 
erfolgreiches Jahr das beste Team, 
das man sich denken kann, zum 
Abendessen einzuladen. Eben jenes 
Team, jene ungemein freundlichen, 
kompetenten und leidensfähigen 
Damen, die Ihnen weiterhelfen, 
wenn Sie im Bürgerbüro anrufen, 
die meine Arbeit im Landtag ko-
ordinieren, die dafür sorgen, dass 
Sie diesen Newsletter regelmäßig 
erhalten, die mich davon abhalten, 
25 Stunden am Tag zu terminie-
ren, die mich fachlich unterstützen 
und menschlich ertragen, die mir 
den Rücken freihalten, ohne die ich 
überfordert wäre und mit denen 
gemeinsam ich fürs Allgäu und in 
München Dinge bewegen kann – 
schlicht: Mein Team, das es möglich 
macht, dass ich für SIE da bin. 

VIELEN DANK DAFÜR!

AUS UNSEREM ALLGÄU
GEDANKEN IM ADVENT
Am Sonntag durfte ich bei der bayernweiten Eröffnung 
der 61. Aktion Brot für die Welt in der St. Martinskirche 
in Memmingen unter dem Motto »Hunger nach Gerech-
tigkeit« dabei sein. Es geht heute nicht mehr allein dar-
um, den Hunger in der Welt zu bekämpfen. Es geht auch 
darum, dass wir mit unserem Verhalten Verantwortung 
tragen für gerechte Verhältnisse unter den Menschen in 
den verschiedenen Regionen dieser Welt. So kann zum 
Beispiel ein Kleidungsstück vom Discounter für ein paar 
Euro nur deshalb so billig sein, weil Menschen in anderen 
Erdteilen bei der Rohstoffgewinnung und der Produktion 
nicht fair bezahlt, sondern ausgebeutet werden. Denken 
Sie bei Ihren Weihnachtseinkäufen daran – und natür-
lich auch, wenn Sie gerade in der Weihnachtszeit für gute 
Zwecke spenden wollen.

TAG DES EHREMAMTS
Jedes Jahr am 5. Dezember soll all jenen gedankt werden, 
die sich ehrenamtlich engagieren – und das haben wir 
von Herzen gern, denn wir wissen um die immens große 
Bedeutung, die ehrenamtliches Engagenement für den 
gesellschaftlichen Zusammenhalt einnimmt. Ehrenamt- 
liche füllen Lücken aus, die der Staat, soziale Einrichtun-
gen und Träger oder andere Institutionen allein nicht fül-
len können. 
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