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LIEBE LESERINNEN 
UND LESER,
Manchmal erlebt man selbst im po-
ilitischen Alltag noch überraschende 
Momente. Dass die beiden Abende 
in Schloss Schleißheim, in denen wir 
einmal Engagierte in der Ukraine-Hil-
fe und einmal Ehrenamtliche in der 
Pandemiezeit gefeiert haben, alles 
andere als dem Alltag zururechen 
sind, war klar und auch so gewollt. 
Denn viel besser als in Sonntagsre-
den ließ sich so ein in Erinnerung 
bleibendes großes DANKE sagen. 
Wunderbar überraschend war aber, 
wie sehr all die Menschen ganz of-
fensichtlich diese Zusammensein im 
großen Kreis genossen haben. Er-
kennbar haben die so Geehrten nicht 
nur den herrrlichen Sommerabend, 
sondern auch das Zusammensein in 
großer Runde und den Austausch mit 
anderen spürbar in sich aufgesogen. 
Das tiefe Einatmen in Gesellschaft 
vieler anderer Menschen war eben 
über zwei Jahre eher vermieden wor-
den …

Überrascht hat mich diese Woche auch die Heftigkeit, mit 
der im Landtag über das Desaster rund um Zeitplan und 
Finanzierung der 2. S-Bahn-Stammstrecke in München ge-
führt wurde. Da lagen bei vielen die Nerven blank, sogar 
der Ältestenrat wurde bemüht und es war nicht einfach, die 
Wogen wieder zu glätten. Für Heiterkeit sorgte allenfalls 
ein überraschender Satz des Bauministers, der den Schluss 
zuließ, dass er seine Informationen zur Kalkulation des Pro-
jekts über die Homepage der Bahn bezieht …

Am meisten überrascht hat mich aber doch, dass ein alltäg-
licher Vorgang in der Koalition (der Entwurf eines Antrags 
verschwindet nach Abstimmung der Fachpolitiker beider 
Fraktionen wieder in der Schublade) zu einem polternden 
Auftritt eines Fraktionsvorsitzenden führte, der dabei – völ-
lig aus der Luft gegriffen – den FREIEN WÄHLERN unterstell-
te, wir wollten ein Bleiberecht für Straftäter. 

Manchmal hillft es, die Dinge eher nüchtern zu betrachten: 
Wir müssen frei von Sozialromantik verhindern, dass Men-
schen nur in unser Sozialsystem einwandern und wer das 
Aufenthaltsrecht missbraucht, hat hier nichts zu suchen. 
Aber: Wir brauchen dringend Fachkräfte von der Pflege 
übers Handwerk bis zur Gastronomie. Wer in Lohn und Brot 
steht, sich integriert und nichts zu Schulden kommen lässt, 
der muss auch eine Perspektive bekommen, hier zu bleiben! 

Ich werde nahezu täglich von Arbeitgebern bekniet, mit-
zuhelfen, dass zuverlässige Arbeitskräfte, in deren Ausbil-
dung sie viel investiert haben, nicht abgeschoben werden. 
Dafür werde ich mich weiterhin einsetzen!

Politische Erfahrung ist sicher wertvoll. Aber nicht selten 
passen 30 Jahre alte Antworten nicht zu den Fragen von 
heute und den Herausforderungen von morgen. 

Ich wünsche Ihnen eine sonnigen Endspurt vor den Som-
merferien – und bleiben Sie offen für Überraschendes!

Ihr Alexander Hold, MdL
Vizepräsident des Bayerischen Landtags
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rendenbeteiligung und treibt die 
Gleichstellung auf allen Ebenen vo-
ran. So soll sich beispielsweise die 
Hochschulleitung in Zukunft min-
destens zu 40 Prozent aus Frau-
en zusammensetzten. Auch das 
macht das HIG zum modernsten 
Hochschulgesetz in Deutschland. 
Für uns als FREIE WÄHLER Landtags-
fraktion ist die Verabschiedung da-
mit ein echter Meilenstein. [HIER] le-
sen Sie mehr zum HIG. Noch Fragen 
offen? [HIER] gelangen Sie direkt zu 
den FAQs. 

FREIE WÄHLER-FRAKTION FORDERT 
VOM BUND AUSGLEICH DER KALTEN 
PROGRESSION
In Zeiten hoher Inflation benötigen 
Bürgerinnen und Bürger mehr finan-
ziellen Handlungsraum. Wir FREIE 
WÄHLER im Landtag fordern da-
her vom Bund einen dauerhaften 
Ausgleich der kalten Progression. 
Denn Erhöhungen des Bruttolohns 
dürfen keinesfalls zu einer realen 
Reduzierung des verfügbaren Ein-
kommens führen. Nach dem bereits 
beschlossenen Anstieg des Grund-
freibetrags gilt es deshalb, nun wei-
tere Entlastungen auf den Weg zu 
bringen. Insbesondere die erste 
Progressionszone muss aus unse-
rer Sicht in angemessenem Um-
fang auf ein höheres zu versteu-
erndes Einkommen erweitert und 
die Tarifeckbeträge entsprechend 
angepasst werden. Damit die kalte 

MEINE WOCHE IM LANDTAG

Das erste parlamentarische Halbjahr 2022 ist nun vorüber 
und nach einem arbeitsintensiven Dreitagesplenum star-
ten wir FREIE WÄHLER im Landtag in die parlamentarische 
Sommerpause. Wir blicken auf ein ereignisreiches erstes 
Halbjahr 2022 zurück und sind stolz, dass wir viele unse-
rer Herzensangelegenheiten in die Tat umsetzen konnten – 
wie zuletzt etwa unser Hochschulinnovationsgesetz: Damit 
sichern wir bewährte verfassungskonforme Strukturen an 
Bayerns Hochschulen, bieten aber gleichzeitig den notwen-
digen Spielraum für Innovation und exzellente Forschung. 
Ein echter Meilenstein in Bayerns Hochschulgeschichte 
und ein guter Abschluss der Sitzungszeit! Zur Sommerpau-
se heißt es jetzt Kraft tanken für die vielen Herausforderun-
gen, die noch vor uns liegen: Krieg in der Ukraine, Inflation, 
Energieversorgung und die nach wie vor nicht ausgestan-
dene Corona-Pandemie. Mit genau diesen Themen werden 
wir uns nach der Sommerpause bei unserer Klausurtagung 
in Nördlingen befassen. Womit wir uns im Dreitagesplen-
um beschäftigt haben, lesen Sie auf den folgenden Seiten!

RÜCKBLICK

FREIE WÄHLER-FRAKTION STÄRKT MIT HOCHSCHUL-
INNOVATIONSGESETZ WISSENSCHAFTS- UND WIRT-
SCHAFTSSTANDORT BAYERN
Mehr Teilhabe für Studierende, mehr Gleichstellung auf 
allen Ebenen und mehr Innovationsfreude durch gezielten 
Technologietransfer und Exzellenzförderung: Das sind die 
Eckpfeiler unseres neuen Bayerischen Hochschulinnova-
tionsgesetzes (HIG), das noch vor der Sommerpause im 
Plenum verabschiedet wurde. Es sorgt für mehr Agilität 
bei gleichzeitiger Sicherung bewährter verfassungskon-
former Strukturen, fördert Exzellenz, stärkt die Studie-

https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/heute-im-plenum-freie-waehler-fraktion-staerkt-mit-hochschulinnovationsgesetz-wissenschafts-und-wirtschaftsstandort-bayern
https://fw-landtag.de/ihre-fragen


KURZNEWS

BLUTKOHLE AUS KOLUMBIEN: 
FREIE WÄHLER-FRAKTION NIMMT 
BUND IN DIE PFLICHT
Wir als FREIE WÄHLER-Fraktion be-
grüßen die von der Bundesregierung 
derzeit vorangetriebene Umstellung 
des deutschen Steinkohleimports 
weg von Russland und hin zu alter-
nativen Lieferländern, wie z.B. Ko-
lumbien, sehr. Der Bund muss sich 
jedoch intensiv dafür einsetzen, 
dass eine Ausweitung der dortigen 
Kohleförderung mit einem ange-
messenen Schutz von lokaler Be-
völkerung sowie Umwelt einher-
geht. Nur wenn Einheimische auch 
wirklich von den zusätzlichen Abbau-
gewinnen profitieren, können wir mit 
unserem Kohleankauf vermeiden, 
bestehende Konflikte noch weiter 
zu verschärfen. Was genau wir for-
dern, lesen Sie [HIER].

FREIE WÄHLER-FRAKTION WILL 
UMGANG MIT STEIGENDEN ZINSEN 
BEI GEFÖRDERTEN BAUPROJEKTEN 
ÜBERPRÜFEN
Der rasche Zinsanstieg trifft nicht 
nur Bayerns Bürgerinnen und Bür-
ger hart, sondern auch die Kommu-
nen. Mit einem Dringlichkeitsantrag 
fordern wir daher, den Umgang mit 
Kommunen bei der Kreditvergabe zu 
überprüfen. [HIER] mehr. 

Progression nicht zu einem verstärkten Realeinkommens-
verlust führt, ist nun schnelles Handeln notwendig: So 
muss der Ausgleich der kalten Progression langfristig 
ausgerichtet sein und ständig beobachtet werden. Au-
ßerdem muss er jährlich erfolgen. Weitere Informationen 
zu unseren Forderungen erhalten Sie [HIER]. 

ZWEITE STAMMSTRECKE: FREIE WÄHLER-FRAKTION FOR-
DERT BAUBEGLEITKOMMISSION IM LANDTAG
Es steht außer Frage, dass die seinerzeit vorgelegte 
Kostenschätzung zur zweiten Stammstrecke in Mün-
chen aus heutiger Sicht als illusorisch zu bezeichnen ist. 
Dass das Großprojekt der Bahn bis zu 7,2 Milliarden Euro 
kosten könnte – und damit doppelt so viel wie ursprüng-
lich geplant –, kommt zwar einem planerischen Offenba-
rungseid gleich, ist aber zumindest in Teilen erklärbar: Die 
schwindelerregenden Kostensteigerungen liegen zum ei-
nen an den schwer zu überschauenden Planungshorizon-
ten, die solchen Großprojekten eigen sind; zum anderen 
am erheblichen Verzug in der Fertigstellung. Nicht zu er-
klären ist jedoch das vollständige Fehlen von Transpa-
renz und Kommunikation seitens der Deutschen Bahn, 
die als Vorhabenträger und Bauherr jenen verpflichtet 
ist, die das Projekt bezahlen: den Steuerzahlern. Weil 
wir ein derartiges Verhalten von Projektverantwortlichen 
nicht dulden und unsere Bürgerinnen und Bürger zurecht 
Transparenz erwarten, werden wir uns als FREIE WÄHLER 
Landtagsfraktion für die Einrichtung einer parlamen-
tarischen Baubegleitkommission einsetzen. Darüber 
hinaus fordern wir die Bahn auf, endlich über die Hinter-
gründe, die zu Baupreissteigerungen und Umsetzungs-
verzögerungen geführt haben, zu informieren – und zwar 
schnellstmöglich und umfassend. [HIER] lesen Sie mehr zu 
unseren Forderungen.

https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/freie-waehler-fraktion-fordert-vom-bund-ausgleich-der-kalten-progression
https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/zweite-stammstrecke-freie-waehler-fraktion-fordert-baubegleitkommission-im-landtag
https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/blutkohle-aus-kolumbien-freie-waehler-fraktion-nimmt-bund-in-die-pflicht
https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/freie-waehler-fraktion-will-umgang-mit-steigenden-zinsen-bei-gefoerderten-bauprojekten-ueberpruefen


DER WOCHENDURCHBLICK: 
SOMMERGRUSS
Das erste parlamentarische Halbjahr 
2022 ist nun vorüber: Nach einem ar-
beitsintensiven Drei-Tages-Plenum, 
in dem wir noch viele Initiativen auf 
den Weg gebracht haben, starten 
wir Abgeordnete in die parlamenta-
rische Sommerpause. Sie werden 
sich vielleicht fragen: Was machen 
die Abgeordneten denn jetzt? Flo-
rian Streibl verrät es [HIER] im Video.

EIN BLICK HINTER DIE 
POLITISCHEN KULISSEN 
Nach über zweieinhalb Jahren coron-
abedingter Pause konnte ich endlich 
wieder eine knapp 40-köpfige Besuch-
ergruppe aus dem Allgäu und von der 
Offiziersschule der Luftwaffe (OSLw) 
am neuen Standort in Roth in den Bay-
erischen Landtag in München einladen. 
Für mich ist es immer ein sehr schönes 
Erlebnis, wenn ich Bürgerinnen und 
Bürger aus meiner Heimat im Maximi-
lianeum empfangen darf. Hier lebt die 
Demokratie, hier werden wichtige po-
litische Entscheidungen getroffen und 
in teils hitzigen Debatten um die beste 
Lösung für das Volk gerungen. Aber 
nicht nur die Menschen lernen etwas 
über die parlamentarische Arbeit, son-
dern auch ich als Abgeordneter erfah-
re im persönlichen Austausch viel über 
die aktuellen Sorgen und Anliegen.

Nach einem Mittagessen in der Land-
tagsgaststätte konnten die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer rund eine 

FREIE WÄHLER-FRAKTION FORDERT BREITES 
HANDLUNGSPAKET WEGEN ENERGIEPREISEXPLOSION
Die Kosten für Kraft- und Heizstoffe sind auch in Bayern 
erheblich gestiegen. Dies hat wiederum zu Preissteigerun-
gen bei zahlreichen weiteren Produkten geführt. Aktuell 
reichen die vonseiten der Ampelregierung bisher ergrif-
fenen Gegenmaßnahmen jedoch nicht aus. Daher haben 
wir als FREIE WÄHLER-Fraktion im Landtag vom Bund 
ein breites Handlungspaket gefordert, welches sowohl 
kurzfristige als auch langfristige Mittel umfasst. Mehr 
dazu lesen Sie [HIER].

AKTIONSBÜNDNIS LÄNDLICHER RAUM DER FREIE WÄHLER 
FRAKTION
Traditionelle Chinesische Medizin, Vier-Säulen-Modell, He-
rausforderungen des Lehrkräftemangels – bei ihrer Ober-
pfalztour durften unsere Abgeordneten im Rahmen des 
»Aktionsbündnis Ländlicher Raum« zahlreiche neue Eindrü-
cke sammeln. Ziel unseres Bündnisses ist eine bessere Ver-
ständigung zwischen urbaner und ländlicher Bevölkerung. 
Deshalb ist unsere Fraktion überall in Bayern unterwegs, 
um sich vor Ort ein Bild zu machen und die anstehenden 
Aufgaben anzupacken. [HIER] sehen Sie einige Eindrücke 
des Austauschs in der Oberpfalz.

https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/aktuelle-stunde-freie-waehler-fraktion-fordert-breites-handlungspaket-wegen-energiepreisexplosion
https://www.instagram.com/p/CgOvlMzNQfS/?hl=de
https://www.youtube.com/watch?v=zdqSnRNuZTw


Ereignis teil-
nehmen. Mi-
chaela und 
C h r i s t i a n 
Oberländer, 
S e b a s t i a n 
und Chris-
tel Pauleit, 
Andreas Kib-
ler, Thomas 

Ritter und Petra Schulte-Ritter sowie 
Julia Schwellinger haben sich allesamt 
in der Ukraine-Hilfe über alle Maßen 
persönlich engagiert. Sei es durch die 
Organisation von Hilfstransporten 
oder die Aufnahme von ukrainischen 
Flüchtlingen in ihren eigenen vier Wän-
den. Auch die ehrenamtlichen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der Flücht-
lingshilfe der Diakonie Kempten, wie 
unter anderem Frau Helen Junemann, 
die als Übersetzerin Geflüchteten je-
derzeit unter die Arme greift und rund 
um die Uhr unterstützt, haben in den 
letzten Monaten großartiges geleistet. 
Genauso wie die beiden Kommandan-
ten der Feuerwehr Sulzberg, Micha-
le Landerer und Dominik Herfort, die 
durch ihren Einsatz das Vereinsleben 
im ländlichen Raum aufrechterhalten. 
Es war ein sommerlicher, geselliger 
und gesprächsintensiver Abend, den 
alle in bester Erinnerung behalten 
werden. An dieser Stelle noch einmal 
meine Anerkennung für das Ehrenamt 
und all die Menschen, die in der heu-
tigen Zeit selbstlos und unentgeltlich 
ihre Freizeit nutzen, um anderen zu 
Menschen zu helfen.

Stunde lang mit mir im Konferenzsaal diskutieren, bevor 
anschließend ein Videofilm über die Hintergründe, Abläu-
fe und Aufgaben des Bayerischen Landtags gezeigt wurde. 
Eine kleine Hausführung bot meinen Besucherinnen und 
Besucher die Möglichkeit, einmal selbst auf den Abgeordne-
tensesseln im Plenarsaal Platz zu nehmen. Natürlich habe 
ich mir noch die Zeit genommen, auf die vielen Fragen mei-
ner Gäste einzugehen. Besonders die Themen aus Kemp-
ten und Umgebung standen hier im Vordergrund. Von der 
Krähenplage im Stadtpark, den Gestaltungsmöglichkeiten 
der ZUM über den Dauerbrenner »Großes Loch« bis hin zur 
Thematik Windräder gab es reichlich Gesprächsbedarf. Ein 
für alle schöner und erlebnisreicher Tag, an dem noch weit 
mehr besprochen wurde – was, das lesen Sie [HIER].

SOMMEREMPFANG DES BAYERISCHEN LANDTAGS – 
GROSSES DANKESCHÖN AN ALLE EHRENAMTLICHEN IN 
BAYERN 
Nach zwei Jahren coronabedingter Zwangspause gab es in 
dieser Woche endlich wieder den traditionellen Sommeremp-
fang des Bayerischen Landtags im Park des Neuen Schlosses 
in Schleißheim. Über 3.000 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Kultur 
und Sport waren zu diesem feierlichen Event gekommen, wo-
bei besonders alle ehrenamtlich engagierten Bürgerinnen und 
Bürger aus Bayern im Mittelpunkt standen. Ihnen gebührt ein 
großer Dank, denn nur durch ihr Engagement und ihren Ein-
satz lassen sich die aktuellen Probleme unserer Gesellschaft 
stemmen. Auf meine Einladung hin durften auch einige en-
gagierte Allgäuerinnen und Allgäuer an diesem besonderen 
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