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LIEBE LESERINNEN 
UND LESER,

es vergeht zwar keine Woche, in der 
sich nicht die großen, globalen The-
men zuspitzen – von Klimawanel bis 
Krieg, von der Versorgungssicherheit 
über Energiepreise bis zur Inflation 
insgesamt.

Und doch war für uns FREIE WÄHLER 
Landtagsfraktion das Highlight die-
ser Woche ein rein bayerisches The-
ma: Nach vielen Jahren und zähmen 
Ringen hat unser Koalitionspartner 
in Person des Ministerpräsidenten 
endlich den Widerstand gegen die 
Einführung der Besoldungsstufe A13 
für Grund- und Mittelschullehrer auf-
gegeben. Das ist ein großer Erfolg für 
uns – dass die Motivation für dieses 
Einlenken mindestens so stark aus 
dem kommenden Landtagswahl-
kampf kommen dürfte wie aus der 
Fürsorge für unserer Lehrerinnen 
und Lehrer – geschenkt!

Bemerkenswert sind die medialen Reaktionen auf diese ei-
gentlich rundum positive Nachricht: In keiner Medienmel-
dung fand der Nebensatz Platz, dass die CSU sich hierge-
gen jahrelang gesträubt hat und nun einer Forderung ihres 
Koalitionspartners nachkommt, auch das: geschenkt!

Was mich tatsächlich ärgert, sind die übrigen Reaktionen. 
Kaum irgendwo war Freude zu vernehmen. Am ehesten 
verständlich noch die Klage »Ihr habt die Förderschulen 
vergessen.« Mag sein, dass dem Ministerpräsident die För-
derschulen nicht plakativ genug waren, wir FREIEN WÄH-
LER haben von Anbeginn auch für die Förderschulen ge-
kämpft und werden auch da weiterhin nicht locker lassen, 
versprochen. Warum aber fast alle Reaktionen sich nicht 
mit den Lehrern freuen konnten, sondern sämtlich den 
Tenor hatten: »Warum die und warum nicht wir?« Haben 
wir es in diesem Land tatsächlich verlernt, auch Leistung 
anderer anzuerkennen, sich auch für andere zu freuen? 
Natürlich haben viele Berufsgruppen eine bessere Bezah-
lung verdient. Arbeitgeber ist der Freistaat aber nur beim 
öffentlichen Dienst. Und da beseitigen wir jetzt eine große 
Gerechtigkeitslücke, denn Realschul- und Gymnasiallehrer 
bekommen längst A13 und die Arbeit von Grund- und Mit-
telschullehrern ist ganz sicher weder weniger wertvoll noch 
weniger fordernd. Punkt. 

Ein Haar in der Suppe habe allerdings auch ich gefunden. 
Es reicht mir nicht, solche Dinge nur als Wahlversprechen 
anzukündigen. Wer es ernst meint, lässt  noch in dieser Pe-
riode Taten folgen, indem schon im Haushalt 2023 Gelder 
für möglichst viele Stellenanhebungen eingestellt werden. 
Ich werde dafür jedenfalls weiterhin kämpfen!

Ich wünsche Ihnen eine gesunde Woche – und bleiben Sie 
optimistisch!

Ihr Alexander Hold, MdL
Vizepräsident des Bayerischen Landtags

optimistisch!

Ihr Alexander Hold, MdL



bayerischen Wirtschaft setzen wir 
uns ein. Die sich zuspitzende Bau-
stoffkrise haben wir ebenfalls im 
Blick: Konkret wollen wir Bauherren 
spürbar entlasten – deshalb machen 
wir uns für eine angemessene und 
ausgewogene Förderkulisse stark. 
Außerdem haben wir es uns zum 
Ziel gemacht, Menschen und Un-
ternehmen angesichts der drama-
tischen Inflation wirksam zu ent-
lasten. Mittels Resolution haben wir 
einen 20-Punkte-Maßnahmenplan
zur Bekämpfung der Verteuerung ver-
abschiedet. Zudem werden wir uns 
auf Bundesebene weiter mit Nach-
druck für eine wirksame Entlas-
tung aller Bürger einsetzen. Eine 
Pleitewelle muss ebenso verhindert 
werden wie ein Zerbröseln der Mittel-
schicht. Details zu den erwähnten Re-
solutionen sowie zum 20-Punkte-Plan 
finden Sie [HIER].

WAS TUN GEGEN DIE KOSTENEX-
PLOSION? FREIE WÄHLER-FRAKTION 
VERANSTALTET FRAKTIONS-WORK-
SHOP »ENERGIE«
Im Rahmen eines Fraktions-Work-
shops im Bayerischen Landtag hat 
sich unsere Fraktion mit zahlreichen 
Experten aus dem Bereich der ener-
gieintensiven Branchen sowie der 
Energieversorgung ausgetauscht.  Die 
dramatische Preisentwicklung, die 
Versorgungssituation im Strom- und 
Erdgasbereich, Auswirkungen auf 
energieintensive Unternehmen – so-
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Kampf gegen Inflation und Fachkräftemangel, Hoch-
schulen als Impulsgeber der regionalen Wirtschaft und 
Stärkung des Handwerks: Bei unserer Herbstklausur in 
Nördlingen haben wir uns mit den großen Wirtschaftsthe-
men befasst. Schließlich schlittert Deutschland derzeit von 
einer Energie- in eine Wirtschaftskrise – und die Bundes-
regierung sieht planlos zu. Mittels 20-Punkte-Plan hat 
unsere Fraktion deshalb sehr konkrete Forderungen an 
Berlin formuliert, darunter etwa wettbewerbsfähige 
Energiepreise und Steuersenkungen. Die Bürger müs-
sen endlich auf breiter Front von den hohen Energiekosten 
entlastet werden! Auch der Energieswitch von Gas auf Öl 
oder Biomasse muss niedrigschwellig, mit geringem büro-
kratischem Aufwand möglich sein und finanziell unterstützt 
werden, so das Fazit bei unserem Energieworkshop. Mehr 
dazu lesen Sie auf den folgenden Seiten!

RÜCKBLICK

HERBSTKLAUSUR IN NÖRDLINGEN: FREIE WÄHLER-
FRAKTION BESCHLIESST RESOLUTIONEN ZU INFLATION, 
BERUFLICHER BILDUNG, VERTEIDIGUNGSINDUSTRIE, 
BAUSTOFFEN UND SCHIENENVERKEHR
Stärkung der bayerischen Luftfahrt- und Verteidigungsin-
dustrie, Nachwuchssicherung im Handwerk, zukunftssiche-
re Baustoffauswahl und Reaktivierung von Bahnstrecken 
in ländlichen Regionen – im Rahmen unserer Klausurta-
gung im schwäbischen Nördlingen haben wir eine Rei-
he richtungsweisender Resolutionen verabschiedet. Ein 
Kernanliegen unserer Fraktion ist und bleibt, bayerische Un-
ternehmen nachhaltig zu stärken, damit diese im nationalen 
und internationalen Wettbewerb bestehen können. Auch 
für eine Stärkung des Handwerks als wichtige Säule der 

https://fw-landtag.de/fileadmin/redakteure/PDF_Redaktion/2022/09-September/2022-09-15-RESOLUTIONEN-Herbstklausur-Noerdlingen-FREIE-WAEHLER-GESAMT.pdf
https://fw-landtag.de/fileadmin/redakteure/PDF_Redaktion/2022/09-September/2022-09-15-RESOLUTIONEN-Herbstklausur-Noerdlingen-FREIE-WAEHLER-GESAMT.pdf


Schulen schreibt Bayern seine Hil-
fe für die Kleinsten weiter fort. Wir 
stützen damit das außerordentliche 
Engagement der Lehrkräfte vor Ort 
an unseren Schulen. Die Kinder sollen 
sich schnell zurechtfinden und somit 
auch rasch Freunde unter ihren neu-
en Klassenkameraden finden können. 
Ohne die zahlreichen Ehrenamtli-
chen wären die Flüchtenden nicht so 
schnell aufgenommen worden. Unser 
Dank gilt daher nicht nur allen staat-
lichen Stellen, sondern vor allem den 
vielen Freiwilligen, die sich nach ihrer 
Arbeit noch zum Wohle der vor dem 
Krieg Geflüchteten eingesetzt haben. 
Mehr zum Thema [HIER].

KURZNEWS

DEUTSCHER WELTKINDERTAG: 
KINDERGRUNDSICHERUNG 
ENDLICH EINFÜHREN!
Nicht nur in Krisenzeiten, sondern 
weit darüber hinaus müssen die 
Bedürfnisse von Kindern im Alltag 
ausreichend berücksichtigt werden. 
Denn Kinder sollen bei Angelegen-
heiten, die sie betreffen, gleichbe-
rechtigt mitbestimmen können. 
Klar ist, dass die Corona-Pandemie 
bisher nur wegen der großen Solida-
rität von Kindern und Jugendlichen 
gemeistert werden konnte. Doch 
nun verschärfen Energiekrise und 
hohe Inflation insbesondere die Si-
tuation einkommensschwacher Fa-
milien. Als FREIE WÄHLER-Fraktion 

wohl im Handwerk als auch in der Industrie – und eine mögli-
che Beschleunigung des Umstiegs auf erneuerbare Energie-
träger waren Themen der Diskussion. Dabei wurde deutlich: 
Die ruinös hohen Energiepreise sind für die Wirtschaft mitt-
lerweile die Mutter aller Probleme – mit vielen Folgewirkun-
gen. Der dramatischen Preisentwicklung treten wir mit einer 
klaren Strategie und einer Angebotsausweitung entgegen 
– insbesondere auf dem Strommarkt. So gilt es, die noch 
in Betrieb befindlichen deutschen Atomkraftwerke zeitlich 
befristet über das Jahresende hinaus weiterzubetreiben. 
Zudem muss der Bund einen Ausbau der Wasserstoffwirt-
schaft energisch vorantreiben und in seiner Zuständigkeit 
liegende Hemmnisse für den Windkraftausbau beseitigen. 
[HIER] lesen Sie mehr zu unseren Forderungen.

FREIE WÄHLER-FRAKTION UNTERSTÜTZT FINANZIE-
RUNG DER HILFEN FÜR KRIEGSFLÜCHTLINGE AUS DER 
UKRAINE
Der schändliche Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine 
gefährdet nicht nur den Frieden und Wohlstand der Welt, 
sondern treibt zahlreiche Ukrainerinnen und Ukrainer in die 
Flucht. Viele sind in Bayern angekommen und werden seit-
her vom Freistaat und Deutschland unterstützt. Mit bisher 
2,4 Millionen Euro für Integrationslotsen und fünf Millionen 
Euro für Flüchtlings- und Integrationsberatung zeigt Bay-
ern, dass es klar an der Seite unserer ukrainischen Freunde 
steht, die bei uns Schutz vor Terror und Bombenhagel su-
chen: Insbesondere viele Mütter mit ihren Kindern suchen 
bei uns Zuflucht – während tapfere Ukrainer ihre Heimat 
verteidigen. Bayern tut daher sein Möglichstes, um ihnen 
zu helfen und sie bei uns zu integrieren. Dazu gehört auch, 
die Kinder in unser Schulsystem einzuführen. Mit zehn 
Millionen Euro für pädagogische Willkommensklassen 
an staatlichen Schulen und fünf Millionen Euro für pä-
dagogische Willkommensklassen an nichtstaatlichen 
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und Rechtssicherheit in diesem 
Bereich. Das Urteil bestätigt unsere 
Haltung und zeigt, dass es dringend 
notwendig ist, eine ausgewogene, 
unideologische rechtliche Lösung
zu finden, die alle Seiten berücksich-
tigt. Hierbei müssen wir uns sowohl 
an den Bedürfnissen unserer Sicher-
heitsbehörden im täglichen Umgang 
mit Gefahren als auch an den für uns 
alle geltenden Freiheitsrechten ori-
entieren und beide bestmöglich in 
Einklang bringen. Nur so kann eine 
für alle Betroffenen angemessene 
Lösung gefunden werden. [HIER]
mehr zum Thema.

UNSERE SOCIAL-MEDIA-BEITRÄGE – 
DANKE FÜRS TEILEN! 
Die Abschluss-Pressekonferenz zur 
Herbstklausur 2022 der FREIE WÄH-
LER Landtagsfraktion in Nördlingen 
können Sie [HIER] online bei You-
Tube anschauen und eine Zusam-
menschau der Herbstklausur 2022 
mit vielen spannenden Eindrücken 
und wichtigen Stimmen finden Sie 
[HIER].

im Landtag befürworten wir daher die zeitnahe Einfüh-
rung einer Kindergrundsicherung. Ziel muss eine unbü-
rokratische und bedarfsgerechte Absicherung des Lebens-
unterhalts unserer Kinder als besonders schützenswerte 
Bevölkerungsgruppe sein. Weitere Informationen zu unse-
ren Forderungen erhalten Sie [HIER]. 

FREIE WÄHLER-FRAKTION BEGRÜSST VORSCHLÄGE FÜR 
BESSERE LEHRERBEZAHLUNG
Jahrelang haben wir beim Koalitionspartner für eine Anglei-
chung der Lehrerbezahlung auf A13 geworben – jetzt end-
lich bewegt sich die CSU. Eine bessere Bezahlung unse-
rer Lehrkräfte ist schon deshalb geboten, weil diese 
seit Beginn der Corona-Pandemie und auch in der 
Ukraine-Krise zu den besonders belasteten Berufsgrup-
pen gehören. Für diese herausragende Leistung gebührt 
ihnen größter Dank. Als FREIE WÄHLER Landtagsfraktion 
würden wir es daher begrüßen, wenn unsere Koalition mit 
der Einführung von A13 noch vor der Landtagswahl 2023 
ein starkes Zeichen für den Bildungsstandort Bayern setzt. 
Wichtig ist uns, dass eine Gerechtigkeitslücke geschlossen 
wird und sowohl Grund- als auch Mittelschullehrer von 
der besseren Bezahlung profitieren. [HIER] mehr zum 
Thema.

BUNDESREGELUNGEN ZUR VORRATSDATENSPEICHE-
RUNG: FREIE WÄHLER-FRAKTION BEGRÜSST ENTSCHEI-
DUNG DES EUROPÄISCHEN GERICHTSHOFES
Wir als FREIE WÄHLER-Fraktion stehen für eine angemes-
sene Balance zwischen bürgerlicher Freiheit und inne-
rer Sicherheit in der Politik. Vor diesem Hintergrund ist 
die vom Europäischen Gerichtshof gefällte Entscheidung 
über die Bundesregelungen zur Vorratsdatenspeicherung 
aus unserer Sicht begrüßenswert. Denn sie sorgt für eine 
weitere Klärung der rechtlichen Rahmenbedingungen 

https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/klausur-fortgesetzt-freie-waehler-fraktion-besucht-zementwerk-in-harburg
https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/freie-waehler-fraktion-begruesst-vorschlaege-fuer-bessere-lehrerbezahlung
https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/bundesregelungen-zur-vorratsdatenspeicherung-freie-waehler-fraktion-begruesst-entscheidung-des-europaeischen-gerichtshofes
https://www.youtube.com/watch?v=dVMXHlcPwzc
https://www.youtube.com/watch?v=dVMXHlcPwzc


Region haben den Tag genutzt und 
sind im Rahmen ihres Wandertags 
nach Bolsterlang gekommen, um 
das Brauchtum aus nächster Nähe 
zu bestaunen. Eine bessere Idee 
für einen nicht alltäglichen Wander-
tag kann ich mir kaum vorstellen. In 
Bolsterlang haben die Verantwortli-
chen dieses Jahr auf ein Festzelt ver-
zichtet, um die Aufmerksamkeit voll 
und ganz auf die Rückkehr der Älpler 
und Hirten zu lenken und in erster 
Linie die Tradition und den Ursprung 
des Brauchtums zu stärken. Und das 
ist sehr schön so!

FAMILIÄRER VIEHSCHEID IN BOLSTERLANG – 
ZURÜCK ZU DEN WURZELN 
Wir sind mitten in der Viehscheid-Saison und so durfte ich 
Anfang dieser Woche zusammen mit der Landrätin Indra 
Baier-Müller am Viehscheid in Bolsterlang teilnehmen. 
Mehrere hundert Rinder zogen festlich gekranzt und mit 
großen Schellen durch den Ort und wurden von zahlrei-
chen Zuschauern vor einer herrlichen, frisch gezucker-
ten Bergkulisse empfangen. Einige Schulklassen aus der 
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