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LIEBE LESERINNEN 
UND LESER,

Mit Orden ist das so eine Sache: 
Schon mancher war vor allem mit 
Orden behängt, weil er Teil von 
Regimen war, die sich gegenseitig 
mit Auszeichnungen überschütte-
ten. Auch heute noch haftet man-
cher Auszeichnung der Makel an, die 
Verleihung könnte vor allem der Zu-
gehörigkeit zum richtigen Establish-
ment zu verdanken sein.

Warum ich auf dieses Thema zu spre-
chen komme? Weil ich als Mitglied 
des Ordensbeirats am letzten Frei-
tag bei der Aushändigung des Bay-
erischen Verfassungsordens an 44 
Persönlichkeiten dabei sein durfte 
und ich mit Fug und Recht behaup-
ten kann, dass es dabei die Richtigen 
getroffen hat, die sich tatsächlich um 
das Gemeinwohl in Bayern in heraus-
ragender Weiese verdient gemacht 
haben. 

Der Bayerische Verfassungsorden wird generell nicht 
leichtfertig vergeben, er ist sogar einer der am seltens-
ten verliehenen Orden in Bayern: Nicht mehr als 50 Ex-
emplare dieses Ordens dürfen pro Jahr vergeben werden. 
Daher haben weniger als 1.700 Bürgerinnen und Bürger 
die Auszeichnung seit 1961 erhalten, die bis 2020 Verfas-
sungsmedaille hieß, obwohl sie ein Orden war. Um ihrer 
Bedeutung gerecht zu werden, wurde sie in 2021 in Ver-
fassungsorden umbebannt. 

In einer Zeit, in der Demokratie keine Selbstverständlichkeit 
mehr ist (auch nicht in unserem Land, wie Querdenkerde-
mos immer wieder belegen) und Putins Kampfansage nicht 
nur der Ukraine gilt, sondern vor allem der Destabilisierung 
aller Demokratien gilt, ist unser Einsatz für unsere Verfas-
sung und unser Gemeinwesen wichtiger denn je. Unsere 
Demokratie steht im Feuer und eine Auszeichnung durch 
das Parlament ist natürlich zuallererst eine höchstpersön-
liche Anerkennung für eine Lebensleistung und ein Danke-
schön für den Einsatz für das Allgemeinwohl. Sie ist aber 
auch ein klares Statement für unsere freiheitlich-demokra-
tische Verfassung. Die Angriffe auf sie lassen uns nur näher 
zusammenrücken und herausragenden Einsatz für unsere 
Gesellschaft nehmen wir nicht einfach zur Kenntnis. Wir 
sind stolz auf jede und jeden, der dieses Engagement zeigt, 
egal ob Heimatpflegerin, Filmemacher, Landesbischof oder 
Kabarettist. 

Wenn dann unter 44 neuen Ordensträgern auch noch fünf 
aus dem Allgäu sind, freut mich das natürlich besonders. 
Wer die Preisträger sind, lesen Sie in diesem Newsletter. 

Mit den besten Wünschen für eine schöne Woche – und 
bleiben Sie gesund! 

Ihr Alexander Hold, MdL
Vizepräsident des Bayerischen Landtags



auch die flächendeckende Versor-
gung der Bevölkerung mit bezahl-
barer Mobilität. Trotz erheblicher 
Anstrengungen steht noch immer 
keine ausreichende Ladeinfrastruk-
tur für E-Fahrzeuge zur Verfügung. 
Zudem befindet sich der Stromsek-
tor aktuell in einem tiefgreifenden 
Wandel, welcher massive Investiti-
onen erfordert und den Strompreis 
enorm verteuert – zumindest für die 
Dauer der Transformation. Die ga-
loppierende Inflation darf durch 
ein ideologisch vorgegebenes Ver-
brennerverbot nicht noch weiter 
angeheizt werden. Mehr dazu lesen 
Sie [HIER].  

AUFTEILUNG DES CO2-PREISES 
ZWISCHEN VERMIETERN UND 
MIETERN: WIR LEHNEN BESCHLUSS 
DER BUNDESREGIERUNG AB
Die Berliner Ampelregierung will den 
CO2-Preis bei Heizkosten künftig zwi-
schen Vermieter und Mieter aufteilen. 
Die jeweilige Kostenübernahme soll 
dabei von der Energiebilanz des Ge-
bäudes abhängig gemacht werden. 
Als FREIE WÄHLER-Fraktion positio-
nieren wir uns klar gegen dieses Vor-
haben. Der Vermieter kann nicht 
für die individuellen Energiekosten 
seines Mieters einstehen, denn er 
kann dessen Heizverhalten und 
Warmwasserverbrauch nicht be-
einflussen. Damit wird mit der Re-
gelung das Verursacherprinzip außer 
Kraft gesetzt und das Bauen und Ver-
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Aufgrund explodierender Energiepreise müssen viele Haus-
halte und Unternehmen in Bayern bald noch tiefer in die 
Tasche greifen. Dass aber Vermieter – entgegen des Verur-
sacherprinzips – den CO2-Preis der Heizkosten ihrer Mieter 
künftig zusätzlich übernehmen sollen, lehnen wir strikt ab. 
Stattdessen wollen wir uns von Energieabhängigkeiten lö-
sen und Erneuerbare Energien schneller ausbauen, um die 
Preise zu stabilisieren. 

Dazu müssen wir auch den Schienenverkehr vollständig 
elektrifizieren! Immerhin zählt der Bahnverkehr zu den 
größten Einzelverbrauchern fossiler Treibstoffe in Deutsch-
land. Mobilitätswende, Klimaschutz und verringerte Inflati-
on – das gilt es jetzt zusammenzubringen!

RÜCKBLICK

WIR LEHNEN VERBOT DER NEUZULASSUNG VON VER-
BRENNUNGSMOTOREN AB 2035 STRIKT AB: POTENZIAL 
KLIMANEUTRAL HERGESTELLTER KRAFTSTOFFE NUTZEN 
Ab dem Jahr 2035 soll ein Verbot der Neuzulassung von Ver-
brennungsmotoren gelten – so der Beschluss des EU-Par-
laments. Bayern wäre von einer solchen Beschränkung 
stark betroffen. Mit einem Dringlichkeitsantrag fordern 
wir daher einen sofortigen Stopp dieser Pläne. Denn 
zahlreiche Unternehmen im Freistaat müssten ihre Pro-
duktpalette massiv umstellen. Darüber hinaus verkennt 
der Entschluss des EU-Parlaments das Potenzial syntheti-
scher Kraftstoffe, die klimaneutral hergestellt werden und 
künftig in klassischen Verbrennungsmotoren zum Einsatz 
kommen können. Ein Verbot gefährdet nicht nur wich-
tige Teile des Wirtschaftsstandortes Bayern, sondern 

https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/freie-waehler-fraktion-lehnt-verbot-der-neuzulassung-von-verbrennungsmotoren-ab-2035-strikt-ab


zeitnah ein Sonderprogramm zur 
kurz- und mittelfristigen Reduzierung 
des Dieseleinsatzes im Schienenver-
kehr aufzulegen. Denn durch eine 
gezielte Förderung würde nicht nur 
die Mobilitätswende vorangetrieben, 
sondern auch der Klimawende Rech-
nung getragen. Zudem könnte der 
Preissteigerung im Energiesektor ent-
gegengewirkt und damit der Inflation 
wenigstens teilweise Einhalt geboten 
werden. [HIER] lesen Sie mehr. 

KURZNEWS

HOHE SPRITPREISE: 
FREIE WÄHLER-FRAKTION WILL 
WEGSTRECKENENTSCHÄDIGUNG IM 
ÖFFENTLICHEN DIENST ERHÖHEN
Die Treibstoffkosten sind seit Beginn 
des Ukrainekrieges explosionsartig 
gestiegen – nicht nur für Wirtschaft-
streibende in Bayern, sondern auch 
für Beamte, Richter des Freistaats 
Bayern und für Beschäftigte des öf-
fentlichen Dienstes der Länder. Was 
wir dagegen tun wollen, lesen Sie 
[HIER].

ENTLASTUNG FÜR BAYERNS 
KOMMUNEN: FRAKTIONSINITIATIVE 
ZUGUNSTEN VEREIN STADTKULTUR 
E.V. VOLLER ERFOLG
Die Corona-Krise hat der Kulturwirt-
schaft in Bayern schwer zugesetzt. 
Deshalb sind wir froh darüber, dass 
wir Museen, Theater und Clubs nun 
wieder persönlich erleben dürfen. 

mieten unattraktiv. Darüber hinaus besteht ein erhöhtes Ri-
siko, dass preiswerte Mietobjekte dem Markt für günstigen 
Wohnraum vollständig entzogen werden – etwa durch Reno-
vierung, Umwandlung in Wohnungseigentum oder gar Still-
legung. Des Weiteren ist zu befürchten, dass Einschrän-
kungen hinsichtlich der Umlagefähigkeit von Heizkosten 
die Chancen für personenstarke Haushalte bei der Woh-
nungssuche weiter verringern. Wenn Vermieter einen Teil 
der Heizkosten ihrer Mieter übernehmen müssen, werden 
sie möglichweise kinderlosen Paaren und Alleinstehenden 
den Vorzug geben. Denn diese Personengruppen haben er-
fahrungsgemäß niedrigere Heizkosten und einen geringeren 
Warmwasserverbrauch. Dies wäre eine fatale Entwicklung, 
die wir keinesfalls unterstützen wollen. Weitere Informatio-
nen erhalten Sie [HIER].

FREIE WÄHLER-FRAKTION FORDERT DRASTISCHE REDUK-
TION DES DIESELVERBRAUCHS IM SCHIENENVERKEHR: 
BUND MUSS ZEITNAH SONDERPROGRAMM AUFLEGEN
Wir wollen, dass der Schienenverkehr schnellstmöglich un-
abhängig von fossilen Rohstoffen wird. Denn Erdöl ist eine 
Ressource, die nicht nur perspektivisch erschöpft sein 
wird, sondern – wie die deutlich gestiegenen Kraftstoff-
kosten zeigen – auch zunehmend unerschwinglich wird. 
Zudem werden bei der Verbrennung eine große Menge 
CO2 sowie weitere umwelt- und gesundheitsschädigende 
Stoffe freigesetzt. Darüber hinaus ist das Einsparpotenzial 
enorm: Immerhin zählt der deutsche Schienenverkehr zu 
den größten Einzelverbrauchern fossiler Treibstoffe. Es ist 
deshalb nicht nur sinnvoll, sondern geboten, den Diesel-
verbrauch im Schienenverkehr drastisch zu reduzieren, 
indem möglichst flächendeckend elektrifiziert wird und 
effiziente alternative Antriebsformen und Kraftstoffe, 
darunter Wasserstoff, zum Einsatz gebracht werden. 
Als FREIE WÄHLER-Fraktion fordern wir Berlin deshalb auf, 

https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/aufteilung-des-co2-preises-zwischen-vermietern-und-mietern
https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/freie-waehler-fraktion-fordert-drastische-reduktion-des-dieselverbrauchs-im-schienenverkehr
https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/hohe-spritpreise-freie-waehler-fraktion-will-wegstreckenentschaedigung-im-oeffentlichen-dienst-erhoehen


das eine Riesenchance für die Re-
gion ist, welche Themen der Gipfel 
hat und vor allem: Welche Erwar-
tungen wir an den G7-Gipfel haben, 
sagt Euch Florian Streibl [HIER] im 
Video.

Anfang der Woche haben wir die 
Baustelle zur 2. S-Bahn-Stammstre-
cke am Hauptbahnhof in München 
besichtigt. Welche Eindrücke unse-
re Abgeordneten dabei mitgenom-
men haben und wie wir als Fraktion 
zu dem Projekt stehen, sagen Euch 
[Florian Streibl] und [Hans Friedl]. 

Echt peinlich: Ausgerechnet beim 
deutschen Königinnentag in Traun-
stein äußerte ein CSU-Landtagsab-
geordneter sexistische Plattitüden 
gegenüber den teilnehmenden Pro-
dukthoheiten. Was unsere frauen-
politische Sprecherin Gabi Schmidt
dazu sagt und welchen Ratschlag 
sie den Königinnen und Prinzessin-
nen mit auf den Weg gibt, erfahrt Ihr 
[HIER] im Video.

Am 23. Juni fand der UN-Tag des öf-
fentliches Dienstes statt. Wir fin-
den, der öffentliche Dienst ist das 
Rückgrat unserer Gesellschaft und 
verdient deshalb viel mehr Unter-
stützung. Mehr sagen Euch Wolf-
gang Hauber und Gerald Pittner
[HIER] im Video.

[HIER] erfahren Sie, wie wir diese mit gezielten Frakti-
onsinitiativen unterstützt haben.

WEITERFÜHRUNG DES INVESTITIONSPROGRAMMS ZUM 
AUSBAU VON KITA-PLÄTZEN: QUALITATIV HOCHWER-
TIGE UND BEDARFSGERECHTE ANGEBOTE GARANTIEREN
Die Nachfrage nach Kindertagesbetreuung ist anhaltend 
hoch. Um qualitativ hochwertige und bedarfsgerechte An-
gebote im Vorschulbereich zu garantieren, fordern wir als 
FREIE WÄHLER-Fraktion die sofortige Neuauflage eines In-
vestitionsprogramms zur Förderung von Kita-Plätzen. Wie 
wir dies genau voranbringen wollen, erfahren Sie [HIER]. 

PFOA-BELASTUNG IM LANDKREIS ALTÖTTING
Bis zum Jahr 2008 wurde in einem Industriebetrieb im 
Landkreis Altötting Perfluoroktansäure (PFOA) zur Herstel-
lung von Fluorpolymeren eingesetzt. [HIER] lesen Sie, was 
wir nun dagegen unternehmen wollen.

DER WOCHENDURCHBLICK: WARUM DER G7-GIPFEL IN 
ELMAU EINE AUSZEICHNUNG FÜR BAYERN IST 
Der G7-Gipfel findet dieses Jahr wieder in Bayern statt - 
auf Schloss Elmau im schönen Werdenfelser Land. Wieso 

https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/entlastung-fuer-bayerns-kommunen-fraktionsinitiative-zugunsten-verein-stadtkultur-ev-voller-erfolg
https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/freie-waehler-fraktion-fordert-weiterfuehrung-des-investitionsprogramms-zum-ausbau-von-kita-plaetzen
https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/pfoa-belastung-im-landkreis-altoetting-freie-waehler-fraktion-fordert-umweltmedizinische-beratung-und-blutuntersuchung-fuer-bewohner
https://www.youtube.com/watch?v=6bA57nmbaVU
https://www.instagram.com/reel/CfHTXafqdMS/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
https://www.instagram.com/reel/CfHTEGsK9Kd/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
https://www.instagram.com/reel/CfElXNgqOvY/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
https://www.instagram.com/reel/CfJQtV4Kwai/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D


Menschen kritisch und gleichzeitig lie-
bevoll beleuchtet. Leo Hiemer ist  aber 
auch für seinen unermüdlichen Ein-
satz bei der Aufarbeitung der national-
sozialistischen Geschichte des Allgäus 
und des Holocaust in der Region aus-
gezeichnet worden. Dieser Aufgabe 
hat er sich unter anderem in seinem 
preisgekrönten Spielfilm »Leni…muss 
fort«, dem Buch »Gabi (1937–1943): 
Geboren im Allgäu – Ermordet in Aus-
chwitz«, der Ausstellung »Geliebte 
Gabi« und einem Theaterstück über 
das Schicksal der von den National-
sozialisten ermordeten Jüdin Gabriele 
Schwarz aus Hiemers unmittelbarer 
Heimat verschrieben.  

Die Liebe zur Heimat und ihre Neugier 
für geschichtliche Zusammenhänge 
waren auch bei Ingrid Müller aus Al-
tusried der Auslöser, sich intensiver 
mit dem Allgäu zu beschäftigen. Ihr ist 
es gelungen, zahlreiche historische Ge-
bäude vor dem Abriss zu retten und ei-
ner neuen und zeitgemäßen Nutzung 
zuzuführen. Für ihre Heimatgemeinde 
Altusried baute sie mit liebevoller Re-
cherche ein privates Heimatkundear-
chiv, engagnierte sich im Ausschuss 
des Heimatbundes Allgäu und in des-
sen Vorstand. Sie ist Kreisheimatpfle-
gerin für das nördliche Oberallgäu 
und zweite Vorsitzende im Heimatver-
ein Kempten e.V. Ihrer intensiven Ge-
schichtsforschung, ihrem Fachwissen, 
ihrer Beschäftigung mit Themen der 
Heimatpflege und ihrer Kenntnis in 
Denkmalschutzfragen und vor allem 
auch ihrem Einfühlungsvermögen ist 
es zu danken, dass zahlreiche histori-
sche Gebäude vor dem Abriss geret-
tet und einer neuen und zeitgemäßen 
Nutzung zugeführt wurden.

Petra Müller aus Sonthofen-Rieden 
engagiert sich seit über 30 Jahren für 
die Faschings- und Karnevalskultur. 

FÜNF PERSÖNLICHKEITEN AUS DEM ALLGÄU HABEN 
DEN BAYERISCHEN VERFASSUNGSORDEN ERHALTEN!
Letzten Freitag ehrte der Bayerische Landtag 44 verdiente 
Persönlichkeiten mit dem Bayerischen Verfassungsorden 
2021. Diese Auszeichnung wurde am 1. Dezember 1961 als 
Bayerische Verfassungsmedaille in Silber und in Gold ins 
Leben gerufen um Bürgerinnen und Bürger zu ehren, die 
sich im besonderen Maße aktiv für die Werte der Bayeri-
schen Verfassung engagieren. Der höchste Orden des Bay-
erischen Landtags wurde im letzten Jahr in »Bayerischer 
Verfassungsorden« umbenannt und die Unterscheidung in 
Silber und Gold aufgegeben. Fünf der 44 frisch gebackenen 
Ordensträgerinnen und Ordensträger kommen aus dem 
Allgäu, was mich natürlich besonders freut.

Wolfgang Groß aus Kaufbeuren ist einer von ihnen. Zusam-
men mit seinem Bruder hat er 1979 die Hilfsorganisation 
humedica e.V. in Kaufbeuren gegründet, 1995 gründete er 
zudem die internationale Hilfsorganisation Mercy Ships e.V., 
die schwimmende Hospitalschiffe in Entwicklungsländern 
betreibt, und 2016 rief er die Stiftung Nächstenliebe in Akti-
on ins Leben, die sich um Hilfe für die heimische Bevölkerung 
in und um Kaufbeuren und insbesondere die Unterstützung 
von Menschen mit Migrationshintergrund und geringen fi-
nanziellen Mitteln bemüht. Ich konnte mich selbst schon in 
den Armenvierteln Brasiliens und im Erdbebengebiet in Ha-
iti davon überzeugen, welch wertvolle Arbeit humedica für 
die Ärmsten der Armen leistet. 

Leo Hiemer, ebenfalls aus Kaufbeuren, ist Mitbegründer der 
Westallgäuer Filmproduktion Leo Hiemer Filmverleih und der 
Leo Hiemer Filmproduktion. Als Autor und Regisseur hat er in 
zahlreichen Filmen das Allgäu, dessen Geschichte und seine 

(v.l.): Alexander Hold, Landtagsvizepräsident, Petra Müller, Sonthofen, Wolfgang Groß, Kaufbeuren, Ingrid Müller, Altusried, Prof. 
Dr. Karl Thiere, Kempten, Leo Hiemer, Kaufbeuren, Thomas Gehring, Landtagsvizepräsident
Foto: Sabrina Schmidt/FREIE WÄHLER Landtagsfraktion



Abba Naor ist zwar kein Allgäuer. 
Der 94-Jährige hat jedoch durch sei-
nen unermüdlichen Einsatz gegen das 
Vergessen auch Menschen in der gan-
zen Welt und auf meine Einladung hin 
erst vor kurzem auch bei uns im Allgäu 
geprägt. Als Überlebender der Shoa, 
der durch die menschenverachtende 
Grausamkeit der Nazis seine beiden 
Brüder als auch die Mutter verlor und 
selbst unvorstellbares Leid im Kau-
feringer Außenlager erlebte, ist er in 
seinem hohen Alter einer der letzten 
Zeitzeugen für die wohl schwärzes-
ten Jahre unseres Landes.  Seit 30 
Jahren engagiert er sich für eine Ver-
söhnungskultur, den deutsch-israeli-
schen Austausch und das Gedenken 
an den Holocaust, nicht zuletzt seit 
2017 als Vizepräsident des Comité 
International de Dachau und als Mit-
glied des Stiftungsrats der Stiftung 
Bayerische Gedenkstätten. 

Menschen wie Abba Naor, die mit 
Mut und leidenschaftlicher demokra-
tischer Haltung versuchen, die Welt 
ein Stückchen besser zu machen, sind 
wohl die würdigsten Träger des Bay-
erischen Verfassungsordens, die es 
überhaupt geben kann! 

Zunächst als Kinder- und Jugendtrainerin, ehe sie die eigen-
ständige Jugendleitung im örtlichen sowie im Regionalver-
band bayerisch-schwäbischer Fastnachtsvereine gründete. 
Als Verbandsjugendleiterin war sie maßgeblich am Aufbau 
der Jugendarbeit mit rund 100 Mitgliedsvereinen beteiligt 
bzw. hat diese gegründet. Ohne ihr persönliches Engage-
ment gäbe es den Bund Deutscher Karneval-Jugend mit 
700.000 Mitgliedern nicht, dem sie seitdem als Bundesju-
gendleiterin vorsteht. Petra Müller ist außerdem Präsidentin 
der Närrischen Europäischen Gemeinschaft (NEG), war eini-
ge Jahre Hauptpersonalrätin beim Bayerischen Staatsminis-
terium für Unterricht und Kultus, engagiert im Bayerischen 
Lehrerinnen- und Lehrerverband und ist seit 2002 Stadträtin 
in Sonthofen. 

Nach seinem Wirken als Staatsanwalt und Richter am Amts-
gericht Kempten sowie Landgericht Kempten, dessen Vize-
präsident er war, prägte Prof. Dr. Karl Thiere als Präsident 
des Landgerichts Memmingen und als berufsrichterliches 
Mitglied des Bayerischen Verfassungsgerichtshofes die Bay-
erische Rechtsprechung. Darüber hinaus konnte er seine 
Überzeugung einer interdisziplinären Zusammenarbeit als 
Lehrbeauftragter an der Hochschule in Kempten erfolgreich 
an den Nachwuchs weitergeben. Besonders hervorzuheben 
ist zudem sein mehr als 20-jähriges Wirken beim Diakoni-
schen Werk, dessen Geschicke er als Mitglied des Verwal-
tungsrates und als dessen Vorsitzender leitete. Ohne seine 
integrative und ausgleichende Art wäre eine Fusionierung 
des Diakonievereins Oberallgäu e.V. mit dem Diakonischen 
Werk Kempten Allgäu e.V. wohl nicht so gut über die Bühne 
gegangen. 

Zu den diesjährigen Preisträgern gehören zudem unter an-
derem Bundeskanzlerin a.D. Dr. Angela Merkel, der ehemali-
ge Vorsitzende des Rats der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land (EKD) Prof. Dr. Heinrich Bedford-Strohm, der Startenor 
Jonas Kaufmann, die Olympiasiegerin und ehemalige Ski-
rennläuferin Viktoria Rebensburg, Hans Well, Mitbegründer 
der »Biermösl Blosn« – und Abba Naor. Seine Ordensaus-
händigung erfolgte allerdings bereits im Dezmenber des 
vergangenen Jahres. 
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