
UNSERE WOCHE IM

LANDTAG
AUSGABE 22.2022 | KW 37

LIEBE LESERINNEN 
UND LESER,

Zurück aus den Sommerferien dürfen 
Schüler traditionell ihren erten Aufsatz 
zum Thema »Mein schönstes Urlaubs-
erlebnis« schreiben. Von ein bisschen 
Radfahren, schwimmen, lesen und 
relaxen mit der Familie könnte ich da 
berichten – nichts, was einen solchen 
Aufsatz spannend machen würde. Da-
neben gab es viele Gelegenheiten, wie-
der mit den Menschen ins Gespräch 
zu kommen: Bei Dorffesten, im Bier-
zelt und vielen kleinen Veranstaltun-
gen im ganzen Wahlkreis – dabei war 
überall zu spüren, wie sehr sich alle 
nach langer Pandemiezeit nach solch 
ungezwungenem Zusammensein ge-
sehnt haben. Zugleich sind nicht nur 
dort die neuen Sorgen greifbar, die die 
Menschen umtreiben: Krieg, Energie-
kosten, Versorgungssicherheit, Fach-
kräftemangel, Inflation. Genau diese 
Themen haben uns in der vergange-
nen Woche auch bei unserer Frakti-
onsklausur in Nördlingen beschäftigt. 
Wir haben dabei unter anderem einen 

wichtigen 20-Punkte-Plan im Kampf gegen die Inflation ver-
fasst. Mehr dazu finden Sie in diesem Newsletter.

Für den Aufsatz nach meinem persönlich eindrücklichs-
ten Ferienerlebnis würde ich mir allerdings ein ganz ande-
res Thema wählen. Bei der Gedenkfeier zur 50. Wiederkehr 
des Olympia-Attentats von 1972 in Fürstenfeldbruck mit den 
Hinterbliebenen, dem israelischen Staatspräsidenten Jitzchak 
Herzog und Bundespräsident Steinmeier habe ich mich ge-
schämt. Geschämt dafür, wie sehr unsere Sicherheitsbe-
hörden damals offensichtlich versagt haben, viel mehr aber 
dafür, dass es 50 Jahre gedauert hat, bis Bund und Freistaat 
dieses Versagen eingestehen und sich zu einer angemesse-
nen Entschädigung für die Angehörigen der Opfer durchrin-
gen konnten. Das Lügen, Vertuschen, negieren jeglicher Ver-
antwortung und der Umgang mit den Hinterbliebenen war 
über Jahrzehnte erbärmlich und eines humanen Rechtsstaa-
tes unwürdig. Meine Familie möge mir verzeihen, dass nicht 
die unbeschwerten Stunden mit meinen Liebsten, sondern   
der wichtigste Moment der ganzen Ferienzeit war, als bei die-
sem Festakt endlich die richtigen Worte der Entschuldigung 
gefunden wurden! Nun allerdings mehren sich Belege dafür, 
dass die Freipressung der überlebenden drei Attentäter durch 
eine Flugzeugentführung nur zwei Monate nach dem Attentat 
eine Inszenierung mit Wissen der damaligen SPD-/FDP-Bun-
desregierung war, die den Palästinensern obendrauf 9 Mio. 
US-Dollar bezahlt haben soll, um sich vor neuen Attentaten 
zu schützen. Einer der Attentäter soll dann jahrelang mit Wis-
sen des BKA unbehelligt in Berlin gelebt haben. Wenn sich das 
bewahrheitet, wäre das ein unglaublicher Skandal und nach 
50 Jahren ein weiterer Schlag ins Gesicht der Hinterbliebenen.

Die deutsch-israelische Historikerkommission, die nun zur 
Klärung des Attentats eingerichtet werden soll, könnte noch 
für ein Erdbeben in der deutschen Politik sorgen!

Ich wünsche Ihnen eine gesunde Woche – und bleiben 
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des enormen Zuzugs jedes Jahr Hun-
derttausende zusätzlicher Wohnun-
gen. Das wird angesichts gravieren-
der Materialengpässe nur gelingen, 
wenn der Freistaat auf ressourcen-
schonenderes Bauen, mehr Recy-
cling und regionale Wertschöpfung 
setzt. In Bezug auf den Ausbau beruf-
licher Bildung hat die FREIE WÄHLER 
Landtagsfraktion das Ziel, den zuneh-
menden Fachkräftemangel – insbe-
sondere im Handwerk – in den Griff 
zu bekommen. Dies kann jedoch nur 
durch gleichwertige Anerkennung 
von beruflicher und akademischer 
Bildung umgesetzt werden. [HIER]
lesen Sie mehr zu unseren Forderun-
gen.

BUND MUSS DROHENDEN 
BAUKOLLAPS VERHINDERN: FREIE 
WÄHLER-FRAKTION BESUCHTE 
ZEMENTWERK IN HARBURG
Schon während der Corona-Pan-
demie mussten viele Bauprojekte 
wegen Material- und Personalman-
gels gestoppt werden. Der Ukraine-
Krieg hat die Situation nun weiter 
verschärft, mittlerweile geht vie-
len privaten und kommunalen 
Bauträgern angesichts steigender 
Rohstoffpreise das Geld aus. Wie 
können also Materialengpässe abge-
federt, ein weiterer Preisanstieg bei 
Baumaterialien verhindert und der 
Wohnbau trotz der derzeit schwieri-
gen Rahmenbedingungen angekur-
belt werden? Über diese und weitere 
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Nach der parlamentarischen Sommerpause ist die FREIE 
WÄHLER Landtagsfraktion am vergangenen Mittwoch in 
ihre dreitägige Klausur im schwäbischen Nördlingen ge-
startet. Die Themen auf der Tagesordnung waren dabei so 
vielfältig wie herausfordernd: Wie kann eine unabhängige 
Energieversorgung Bayerns hergestellt und gesichert wer-
den? Wie können angesichts explodierender Energie- und 
Verbraucherpreise Bayerns Bürger und Unternehmen 
stärker entlastet werden? Welche Wege führen kurz- und 
mittelfristig aus der Baustoffkrise? Und wie lässt sich die 
berufliche Bildung in Bayern weiter fördern und ausbau-
en? Wie wir FREIE WÄHLER im Landtag diese Herausfor-
derungen anpacken, den Freistaat stärken und noch kri-
senfester machen wollen, das lesen Sie auf den folgenden 
Seiten.

RÜCKBLICK

BERUFLICHE BILDUNG, KAMPF GEGEN FACHKRÄFTE-
MANGEL UND INFLATION: KLAUSUR DER FREIE WÄHLER 
LANDTAGSFRAKTION IN NORDSCHWABEN
Der Mittelstand ächzt unter den Auswirkungen von Corona 
und explodierenden Energiepreisen, galoppierende Inflati-
on bedroht den Wohlstand weiter Bevölkerungskreise: Des-
halb forderte die FREIE WÄHLER-Fraktion im Rahmen ih-
rer Klausurtagung in Nördlingen umfassende Hilfen der 
Bundesregierung insbesondere für kleine und mittlere 
Unternehmen. Außerdem müsse Deutschland in der aktuell 
schwierigen Lage alle zur Verfügung stehenden Energiequel-
len nutzen – das schließt aus Sicht Fraktion die Atomkraft 
ausdrücklich mit ein. Auch über Wege aus der Baustoffkri-
se diskutierten die Abgeordneten: Bayern benötigt wegen 
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lastungen sowie der Abbau der kal-
ten Progression umgesetzt werden. 
In Anbetracht der sich verschärfen-
den Energiekrise müssen die Entlas-
tungsmaßnahmen zusätzlich durch 
eine Absenkung der Strom- und 
Erdgassteuer auf das europarecht-
lich zulässige Mindestmaß, einen 
ermäßigten Umsatzsteuersatz 
auf Elektrizität, Fernwärme und 
Erdgas – nicht nur während der 
erhobenen Gasumlage – sowie die 
Einführung eines wirksamen Ener-
giepreisdeckels für den persönli-
chen Grundbedarf ergänzt werden. 
Fragen offen? [HIER] finden Sie alle 
Details zu unserem 20-Punkte-Plan.

KURZNEWS

KLAUSUR IN NÖRDLINGEN: FREIE 
WÄHLER-FRAKTION BESUCHTE 
UNESCO GLOBAL GEOPARK RIES
Die geologischen Schätze Bayerns 
für die Nachwelt bewahren und 
mehr nachhaltige Regionalent-
wicklung ermöglichen: Das sind die 
Ziele der FREIE WÄHLER Landtags-
fraktion. So erhielt auch der Geo-
park Ries rund 80.000 Euro vom 
Freistaat. Während der Klausurbera-
tungen im schwäbischen Nördlingen 
hat sich die FREIE WÄHLER-Fraktion 
bei einem Besuch vor Ort im Gelän-
de ein Bild davon gemacht, wofür die 
Mittel schon eingesetzt worden sind. 
Welche weiteren Bedarfe bestehen, 
lesen Sie [HIER].

Fragen diskutierte die FREIE WÄHLER Landtagsfraktion mit 
Vertretern des schwäbischen Zement- und Betonherstel-
lers Märker bei einer Besichtigung des Werksgeländes in 
Harburg. Die alarmierende Bilanz: Projektverantwortli-
che geraten zunehmend in die Situation, Nachforde-
rungen bei Einzelgewerken bedienen bzw. Bauprojekte 
wegen Kostenexplosion oder Materialmangel gar ganz 
auf Eis legen zu müssen. Davon ist der Bau von Brücken, 
Schulen und Kindergärten, aber auch von Wohngebäuden 
betroffen. Konkret benötigt Bayern jedes Jahr Hunderttau-
sende neue Wohnungen – werden diese nicht gebaut, ist die 
Lebensqualität in Bayern langfristig gefährdet. Der Bund 
muss jetzt schnellstmöglich ein umfassendes Maßnah-
menpaket zur Stabilisierung der Baubranche auflegen, 
sonst droht uns ein Kollaps wichtiger Wohnbauprojek-
te. Weitere Informationen zu unseren Forderungen erhal-
ten Sie [HIER].

BEZAHLBARE LEBENSHALTUNGSKOSTEN SICHERSTELLEN: 
FRAKTION VERABSCHIEDET 20-PUNKTE-MASSNAHMEN-
PLAN GEGEN DRAMATISCHE INFLATION
Explodierende Energiepreise, hohe Mieten, steigende Le-
bensmittelkosten – infolge der dramatischen Inflation zie-
hen die Preise in zahlreichen Lebensbereichen weiter an. 
Bei ihrer Herbstklausur im schwäbischen Nördlingen 
hat die FREIE WÄHLER Landtagsfraktion daher am ver-
gangenen Mittwoch eine Resolution zur wirksamen 
Entlastung von Menschen und Unternehmen verab-
schiedet. In einem 20-Punkte-Plan forderte sie vom Bund 
ein breit angelegtes Handlungspaket, welches sowohl kurz- 
als auch langfristige Maßnahmen enthalten soll. Das Fazit: 
Die bislang von der Ampelregierung ergriffenen Maß-
nahmen reichten nicht aus, um diesen dramatischen 
Entwicklungen entgegenzuwirken. Deswegen müssen 
kurzfristig wirkende Erleichterungen durch steuerliche Ent-
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mer weiter zu. Zuverlässige, effizi-
ente und leistungsfähige Energie-
speicher sind deshalb notwendig, 
um die Energiewende, auch unter 
dem Vorzeichen des voranschrei-
tenden Klimawandels und der Ab-
kehr von fossilen Energieträgern, 
zu bewältigen. Mehr dazu lesen Sie 
[HIER].

MOBILITÄT DER ZUKUNFT: FREIE 
WÄHLER-FRAKTION BESUCHTE 
VALEO-WERK IN WEMDING
Die FREIE WÄHLER Landtagsfraktion 
hat im Rahmen ihrer Herbstklausur 
in Nordschwaben das Werk Wemding 
von Valeo Sensoren besucht. Dabei 
wurde deutlich: Der Standort Wem-
ding mit seinem Tätigkeitsschwer-
punkt im Bereich Technologien für 
die autonome Mobilität ist klar auf 
ein wichtiges Zukunftsthema aus-
gerichtet. Mit starken Forschungs-
einrichtungen im Freistaat und 
weltweit führenden bayerischen 
Automobilherstellern findet das 
Unternehmen in Bayern darüber 
hinaus ideale Kooperationspart-
ner vor. Mehr zum Besuch der Frak-
tion [HIER]. 

HERBSTKLAUSUR: FREIE WÄHLER-FRAKTION WILL 
HOCHSCHULEN ALS IMPULSGEBER DER REGIONALEN 
WIRTSCHAFT AUFSTELLEN
Wie kann die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit einer 
Region mit Erkenntnissen aus der Forschung sicherge-
stellt werden? Um dafür neue Impulse zu entwickeln, hat 
sich die FREIE WÄHLER Landtagsfraktion im Rahmen ihrer 
Herbstklausur mit Vertretern der regionalen Wirtschaft 
und Forschungseinrichtungen ausgetauscht. Dabei zeigte 
sich, dass sich Kooperation auszahlt: Nun gilt es, loka-
le Leuchtturmprojekte beim Wissenstransfer zwischen 
Forschungseinrichtungen und Wirtschaft auf ganz Bay-
ern auszuweiten. [HIER] mehr zu unseren Plänen.  

QUALITATIV HOCHWERTIGE SPEICHERUNG VON 
ENERGIE WICHTIGER DENN JE:  FREIE WÄHLER-
FRAKTION BESUCHTE VARTA AG IN NÖRDLINGEN 
Wie hängen Energiewende und Elektrifizierung der Zukunft 
zusammen? Dieser Frage ging die FREIE WÄHLER Landtags-
fraktion im Rahmen ihrer Herbstklausur nach und besuchte 
das Werk der VARTA AG in Nördlingen. Dort zeigte sich: Die 
Elektrifizierung zahlreicher Lebensbereiche nimmt im-
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Scheidplatz. Das eher durchwachse-
ne Wetter tat der guten Stimmung 
keinen Abbruch. Etwas mehr Ein-
sehen hatte der Wettergott dann 
beim Viehscheid in Oberstdorf am 
vergangenen Dienstag, hier strahlte 
die Sonne vom blauen Himmel, als 
die bunt geschmückten Kranzrinder 
ebenfalls von tausenden Besuchern 
empfangen wurden. Es war und ist 
für mich ein schönes und besonde-
res Erlebnis, bei diesen traditionel-
len Festen dabei sein zu dürfen, und 
zu sehen, wie Brauchtum gelebt und 
gefeiert wird. 

Die Alpwirtschaft ist für den Erhalt 
unserer Kulturlandschaft immens 
wichtig und als Teil der Landschafts-
pflege unersetzlich. Sie trägt dazu 
bei, dass wir in Bayern Lebensmittel 
mit höher Qualität hervorbringen. 
Die verantwortungsvolle Arbeit der 
Älpler und die stetige Pflege der Berg-
regionen haben unsere Kulturland-
schaft bis heute bewahren können. 
Die Leistungen der Berglandwirt-
schaft spielen für die Offenhaltung 
der Landschaft, den Tourismus und 
für den Naturschutz eine essenzielle 
Rolle. Wer dieses Jahr noch nicht bei 
einem Viehscheid dabei sein konnte, 
dem bleibt noch bis zum 3. Oktober 
(Viehscheid in Memhölz bei Walten-
hofen) Zeit, diesem Brauchtum bei-
zuwohnen. 

Die Termine dazu finden Sie [HIER].

BRAUCHTUM IN SEINER SCHÖNSTEN FORM – 
START DER VIEHSCHEIDE
Im gesamten Allgäu werden pro Jahr noch rund 29.000 
Stück Jungvieh bis Ende September von 703 anerkannten 
Alpen getrieben. Hinzu kommen Kühe, Mutterschafe, Zie-
gen und Pferde. Die meisten Alpen gibt es im Oberallgäu: 
641, um genau zu sein. Die Rückkehr der Tiere ins Tal, der 
traditionelle Viehscheid, ist ein Spektakel, das nicht nur für 
Touristen einen absoluten Höhepunkt im Jahr darstellt.  

Nach zweijähriger Coronapause ist die Viehscheidsai-
son dieses Jahr am 9. September mit dem Viehscheid in 
Oberstaufen gestartet, bei dem rund 1.000 junge Rin-
der von über 10.000 Besuchern willkommen geheißen 
wurden. Mit lautem Glockengeläut zogen die Tiere zum 
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