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LIEBE LESERINNEN 
UND LESER,
zwei Dinge waren in dieser Woche nur 
schwer auszuhalten: 1. Die Entschei-
dung des BGH, dass es nicht strafbar 
war, dass die Abgeordneten Sauter 
und Nüsslein ihre Regierungskontak-
te genutzt haben, um an der Corona-
Krise dick zu verdienen und 2. Der un-
sägliche Umgang der beiden mit dem 
Begriff der Unschuld.

Aus der juristischen Einordnung durch 
die Justiz lassen sich Lehren für die 
Zukunft ziehen. Beim zweiten Punkt, 
nämlich dem Selbstverständnis der 
parlamentarischen Geschäftmacher 
scheint mir leider Hopfen und Malz 
verloren.

Der Straftatbestand der Abgeord-
netenbestechung ist bisher unge-
fähr so wirkungsvoll wie ein Nudel-
sieb beim Wasserschöpfen. Schon 
im Juli 2021 haben wir daher auf mei-
ne Initiative hin beantragt, den Bund 
zu einer grundlegenden Reform des 
Tatbestandes aufzufordern. Jetzt ist 

der Bundestag am Zug, endlich unsägliche Schlupflöcher 
zu beseitigen. Angekündigt hatte das die Ampelkoalition ja 
recht großspurig ...

Die Attribute »unsäglich« und »großspurig« passen aller-
dings auch auf die Herren Sauter und Nüsslein: Unsäglich, 
wie Georg Nüßlein die Gelegenheit nutzt, sich auf einer gan-
zen Zeitungsseite als Opfer darzustellen unter der Über-
schrift »Ich habe viel verloren, was mir wichtig war«. Ver-
loren hat durch ihn in erster Linie das Vertrauen in unsere 
Mandatsträger, leider ganz pauschal auch in all diejenigen, 
die nicht wie er in kürzester Zeit 1,2 Mio. € für etwas kas-
siert haben, was ein Abgeordneter wie selbstverständlich 
als Teil seines ja nicht schlecht bezahlten Mandates sehen 
sollte! Wenn er dann noch vorrechnet, dass er dem Staat 
eigentlich 75 Mio. € an Steuergeldern erspart habe, weil er 
nicht die vergleichbare Provision verlangt habe wie Frau 
Tandler, dann ist das tatsächlich nur schwer auszuhalten.

Aber nach Sauter'scher Lesart (der übrigens nach wie vor 
viele gute Freunde im Bayerischen Landtag hat) ist das Ab-
geordnetenmandat eh nicht mehr als ein Nebenjob und 
eine Plattform, mit der sich lukrative Anwaltsmandate an-
bahnen und Provisionen verdienen lassen. 

Für Bayern haben wir inzwischen die deutschlandweit 
striktesten Regeln durchgesetzt, die MdLs solche Ge-
schäftemacherei gänzlich verbieten.

Trotzdem schäme ich mich für solche Abgeordnete, denen 
völlig egal ist, dass die Wähler sie zum Einsatz fürs Allge-
meinwohl gewählt haben, und nicht damit sie ihr eigenes 
Vermögen mehren. Dass Geschäftemacher wie Sauter, 
Gauweiler, Nüsslein oder Tandler sich dafür schämen, ist 
leider nicht zu erwarten.

Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche – und bleiben Sie 
sauber!

Ihr Alexander Hold, MdL
Vizepräsident des Bayerischen Landtags

sauber!

Ihr Alexander Hold, MdL



koppelte, erneuerbare Strom- und 
Wärmeerzeugung aus Bioenergie 
durch attraktive Förderbedingun-
gen zu stärken. Stattdessen werden 
durch die vorgesehene Reduzierung 
des Ausschreibungsvolumens für 
Biomasse und die Beschränkung der 
Nutzung von Biomethan sogar ein 
Rückbau bestehender Anlagen und 
eine mögliche Reduzierung der Er-
zeugung mittels erneuerbarer Ener-
gien in Kauf genommen. Warum 
wir dies vermeiden wollen, lesen Sie 
[HIER].  

FREIE WÄHLER-FRAKTION FORDERT 
UMSATZSTEUERBEFREIUNG FÜR 
GEMEINNÜTZIGE SPORTVEREINE
Sportvereine müssen in der Regel 
keine Umsatzsteuer zahlen. In einem 
Grundsatzurteil vom 21. April 2022 
ist der Bundesfinanzhof von dieser 
Festlegung aber abgerückt. Da ha-
ben bei mir sofort alle Alarmglo-
cken geläutet, so dass ich das The-
ma auf die Tagesordnung unserer 
Fraktion gebracht habe. Als FREIE 
WÄHLER-Fraktion fordern wir jetzt 
den Bundesgesetzgeber auf, die 
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Projekte mit kulturellem Schwerpunkt bayernweit för-
dern: Das ist Ziel des Kulturfonds, Bereich Bildung, der 
diese Woche im Landtag beschlossen wurde. Im Jahr 2022 
nimmt der Freistaat über 750.000 Euro in die Hand, um eine 
große Bandbreite an Projekten zu unterstützen – angefan-
gen vom Seniorenstudium über Ehrenamtsarbeit bis hin zu 
außerordentlichen Projekten für Schülerinnen und Schüler 
aus den Bereichen Kunst und Kultur. Allein in Schwaben 
umfasst die Förderung über 122.000 €, wobei vorran-
gig unterstützt örtliche Initiativen unterstützt werden, 
ganz im Zeichen von regionaler Vielfalt, Dezentralität 
und Subsidiarität. Gute Nachrichten also für die schwä-
bische Kulturlandschaft! Welche Themen uns diese Woche 
außerdem beschäftigt haben, erfahren Sie auf den folgen-
den Seiten.

RÜCKBLICK

VERABSCHIEDUNG DES »OSTERPAKETS« DURCH 
DIE BUNDESREGIERUNG: FREIE WÄHLER-FRAKTION 
BEGRÜSST ENTFALLENE EINSCHRÄNKUNGEN ZUR 
UNTERSTÜTZUNG KLEINER WASSERKRAFT
Der Bundestag hat mehrere Gesetzesvorlagen des soge-
nannten Osterpakets zum Ausbau erneuerbarer Energi-
en verabschiedet. Wir als FREIE WÄHLER Landtagsfraktion 
begrüßen es sehr, dass die ursprünglich enthaltenen 
Einschränkungen zur Unterstützung der kleinen Was-
serkraft wieder zurückgenommen wurden. Gleichzeitig 
bedauern wir es aber, dass mit dem Gesetzesbeschluss 
die Förderbedingungen für die Stromerzeugung aus Bioe-
nergie deutlich verschlechtert wurden. Es ist nicht nach-
vollziehbar, dass zum Zeitpunkt einer schwerwiegenden 
Energiekrise auf die Bereitstellung gesicherter Leistung ver-
zichtet werden soll. Damit verpasst Bayern die Chance, ge-

https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/verabschiedung-des-osterpakets-durch-die-bundesregierung-freie-waehler-fraktion-begruesst-entfallene-einschraenkungen-zur-unterstuetzung-kleiner-wasserkraft


ANHEBUNG DER ALTERSGRENZE 
BEIM KINDERGELD
Mit der Verlängerung des Kinder-
geldbezugs über das 25. Lebens-
jahr hinaus fordern wir als FREIE 
WÄHLER-Fraktion vom Bund kon-
krete finanzielle Hilfe für Famili-
en sowie Alleinerziehende, damit 
diese ihre Ausbildung oder ihr Stu-
dium – trotz möglicher pandemiebe-
dingter Verzögerungen – erfolgreich 
abschließen können. Mehr zum The-
ma lesen Sie [HIER].

ÜBER 1.600 NEUE LEHRKRÄFTE FÜR 
BESCHULUNG VON UKRAINISCHEN 
KINDERN UND JUGENDLICHEN
Bayern bietet geflohenen Kindern aus 
der Ukraine ein Zuhause – auch bil-
dungspolitisch. Wir erwarten, dass zum 
kommenden Schuljahr bis zu 38.000 
zusätzliche Schülerinnen und Schüler 
aus der Ukraine an Bayerns Schulen 
in den Unterricht starten. Für uns als 
FREIE WÄHLER-Fraktion ist dabei 
klar: Volle Unterrichtsversorgung 
gelingt nur mit mehr Personal. Wie 
wir diese Herausforderung stem-
men werden, erfahren Sie [HIER]. 

unionsrechtliche Steuerbefreiung zügig und vollstän-
dig in nationales Recht umzusetzen. Nur auf diese Wei-
se ist gewährleistet, dass gemeinnützige Sportvereine ihre 
Leistungen im engen Zusammenhang mit sportlicher Betä-
tigung der Umsatzsteuer auch weiterhin nicht umfassend 
unterwerfen müssen. Weitere Informationen dazu erhalten 
Sie [HIER].

FREIE WÄHLER-FRAKTION WILL PRAKTIKABLE REGELN 
FÜR DIGITALES ARBEITEN SCHAFFEN
Die Corona-Pandemie hat den Arbeitsalltag nachhaltig ver-
ändert. Mobilem Arbeiten und Homeoffice kommen eine 
immer größere Bedeutung zu – insbesondere zur besseren 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Eine Reduzierung des 
Pendlerverkehrs kann darüber hinaus positive Beiträge 
zum Klimaschutz leisten und den Bedarf an fossilen Kraft-
stoffen reduzieren. Daher fordern wir als FREIE WÄH-
LER-Fraktion im Landtag die Schaffung langfristiger An-
reize sowie praktikablere Regeln für digitales Arbeiten. 
Dazu bedarf es einer grundlegenden Flexibilisierung 
der Arbeitszeitregeln.   [HIER] lesen Sie mehr zu unseren 
Forderungen.

KURZNEWS

50 JAHRE NACH MÜNCHNER OLYMPIA-ATTENTAT: 
ANTISEMITISMUS NOCH ENTSCHIEDENER BEKÄMPFEN!
Seit einiger Zeit ist eine erneute Zunahme von judenfeind-
lichen Einstellungen und Angriffen auf Juden festzustellen 
– und zwar in ganz Europa. Wir als FREIE WÄHLER-Fraktion 
sehen Antisemitismus als gesamtgesellschaftliches Prob-
lem, das in sämtlichen Regionen sowie sozialen Schichten 
auftritt. Wir haben uns daher zum Ziel gemacht, jeder 
Form von Judenhass mit aller Entschlossenheit entge-
genzutreten. Wie, lesen Sie [HIER].

https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/freie-waehler-fraktion-fordert-umsatzsteuerbefreiung-fuer-gemeinnuetzige-sportvereine
https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/freie-waehler-fraktion-will-praktikable-regeln-fuer-digitales-arbeiten-schaffen
https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/50-jahre-nach-muenchner-olympia-attentat-freie-waehler-fraktion-will-antisemitismus-noch-entschiedener-bekaempfen
https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/anhebung-der-altersgrenze-beim-kindergeld-freie-waehler-fraktion-fordert-mehr-unterstuetzung-fuer-junge-menschen
https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/ueber-1600-neue-lehrkraefte-freie-waehler-fraktion-ebnet-weg-fuer-beschulung-von-ukrainischen-kindern-und-jugendlichen


DER WOCHENDURCHBLICK: 
WARUM DAS HOCHSCHUL-
INNOVATIONS-GESETZ EIN 
GEWINN FÜR ALLE IST 
Wir FREIE WÄHLER im Landtag sind 
dankbar, dass das Hochschulinnova-
tionsgesetz (HIG) bald auf den Weg 
gebracht wird. Denn es umfasst 
unsere hochschulpolitischen Her-
zensanliegen, sichert bewährte 
verfassungskonforme Strukturen 
an den Hochschulen und schafft 
Spielraum für sinnvolle Neuerun-
gen. Warum das Hochschulinnovati-
onsgesetzt ein Gewinn für alle ist, ver-
rät Florian Streibl [HIER] im Video.

GANZ IM ZEICHEN DES SPORTS – 
ERÖFFNUNG DER SONDERAUSSTEL-
LUNG »BAVARIA UND OLYMPIA 
1896-2022«
Ein Stück bayerische Sportgeschichte 
wird seit dieser Woche im Haus der 
Bayerischen Geschichte in Regens-
burg zum Leben erweckt: Medaillen, 
Souvenirs oder auch original Spor-
tausrüstungen bayerischer Olympi-
oniken. Ich durfte bei der feierlichen 
Eröffnung der Sonderausstellung 
»Bavaria und Olympia 1896-2022«
mit dabei sein und wurde zusammen 
mit zahlreichen Sportlegenden wie 
etwa dem Eishockeyidol und Natio-
nalmannschaftskapitän der Jahrhun-
dertmannschaft, meinem Freund, 
Alois Schloder, und dem zweifachen 
Olympiasieger Markus Wasmeier an 
unvergessliche Sportmomente erin-
nert. 669 Medaillen in Bronze, Silber 
und Gold haben bayerische Athletin-
nen und Athleten von 1896 bis heute 
bei olympischen und paralympischen 
Spielen gewonnen. Die Sportlerlin-
nen und Sportler sind nicht nur in 
ihrer Disziplin echte Helden, sondern 
auch Sympathieträger und wichtige 
Botschafter des Freistaats Bayern. 
Besonders beeindruckt hat mich der 

FREIE WÄHLER-FRAKTION WILL MITTELSCHULFACH 
»WERKEN UND GESTALTEN« AUS DER VERMEINTLICHEN 
BASTELECKE HOLEN
Handwerk hat goldenen Boden – und entsprechend 
wollen wir es an unseren Schulen verankern. Das Fach 
›Werken und Gestalten‹ hat dabei eine Schlüsselrolle. Ent-
sprechend werden wir es – beginnend bei den Mittelschu-
len – stärken, profilieren und mit dem neuen Namen 
›Handwerk und Design‹ auf die derzeitigen Lebens- und 
Berufswelten ausrichten. [HIER] mehr.

FREIE WÄHLER-FRAKTION WILL BAYERISCH-
TSCHECHISCHE BEZIEHUNGEN STÄRKEN
Nach den schwierigen Jahren der Corona-Pandemie ist der 
Besuch Söders in Prag ein wichtiges Signal für die Fortent-
wicklung unserer Freundschaft. Mit der neuen Regierung 
aus ODS, STAN, Piraten, KDU und TOP 09 bietet sich un-
ter Petr Fiala ein neuer, verlässlicher Partner für einen 
vertrauensvollen, guten Dialog, den wir als FREIE WÄH-
LER-Fraktion gerade mit den Kollegen der Bürgermeister-
partei STAN bereits seit 2019 intensiv pflegen. [HIER] erfah-
ren Sie mehr.

https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/freie-waehler-fraktion-will-mittelschul-fach-werken-und-gestalten-aus-der-vermeintlichen-bastel-ecke-holen
https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/freie-waehler-fraktion-will-bayerisch-tschechische-beziehungen-staerken
https://www.youtube.com/watch?v=3pyJf2A4WBU


desverfassungsgerichts und heraus-
ragende Alumni der Juristischen Fa-
kultät, Prof. Dr. Andreas Voßkuhle, 
eine inhaltlich wichtige und beispiel-
hafte Rede gehalten hat, in der er 
die Rolle Juristischer Fakultäten als 
»Energiezentren des freiheitlich de-
mokratischen Verfassungsstaates«
würdigte. Am 8. Oktober 1971 wurde 
der Rechtswissenschaftliche Fachbe-
reich durch den damaligen Beschluss 
des Kultusministeriums errichtet und 
der Lehrbetrieb startete 10 Tage spä-
ter mit 89 Studierenden. 46 Studie-
rende des ersten Jahrgangs haben ihr 
Studium nach der einstufigen Juris-
tenbildung abgeschlossen. Seitdem 
hat sich viel auf dem Campus-Gelän-
de getan. In den letzten Jahrzehnten 
wurde die Fakultät stetig erweitert, 
zuletzt 2019. Die Juristische Fakultät 
ist die drittgrößte der 8 Fakultäten 
der Universität Augsburg und ein 
großer Magnet für Studierende aus 
Bayern und ganz Deutschland. Über 
3.100 Studierende sind aktuell einge-
schrieben, nicht nur im sehr gut eta-
blierten Staatsexamensstudiengang, 
dem Kern der Ausbildung, sondern 
auch in Studiengang Rechts- und 
Wirtschaftswissenschaften, ein pra-
xisorientierter Studiengang, der auf 
Tätigkeiten im Schnittstellenbereich 
zwischen Wirtschaft und Recht hin-
führt und damit eine Besonderheit 
in der deutschen Universitätsland-
schaft darstellt.

Nachbau des Viererbobs von Andreas Ostler, der bei den 
Winterspielen 1952 in Oslo das erste Olympiagold der Bun-
desrepublik Deutschland geholt hat. Der Film zur Ausstel-
lung im Sportkino dokumentiert auf eindrucksvolle Art und 
Weise die Geschichte der Olympischen Spiele, die unter 
ganz unterschiedlichen Vorzeichen bei uns in Bayern statt-
gefunden haben. Von der Propaganda im Jahr 1936, zur 
grandiosen Aufbruchstimmung in München 1972 und dem 
dann folgenden schrecklichen Attentat bis hin zur zuletzt 
gescheiterten Bewerbung für Bayern. Eine wirklich sehens-
werte Ausstellung mit spannenden Hintergründen und Mo-
menten für die Ewigkeit, die alle Interessierten bis zum 15. 
Januar 2023 im Haus der Bayerischen Geschichte anschau-
en können. Mehr Infos gibt es [HIER].

FESTAKT 50 JAHRE JURISTISCHE FAKULTÄT DER 
UNIVERSITÄT AUGSBURG 
Einen besonderen Geburtstag feiert im akademischen 
Lehrjahr 2021/2022 die Juristische Fakultät der Universi-
tät Augsburg. Hierzu gab es am Donnerstagabend einen 
großen Festakt, bei dem der ehemalige Präsident des Bun-
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