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LIEBE LESERINNEN 
UND LESER,

es ist noch keine drei Wochen her, 
da durfte ich Barbara Stamm offizi-
ell bei einer Veranstaltung im Baye-
rischen Landtag begrüßen. Die ehe-
malige Landtagspräsidentin saß 
direkt neben mir – offensichtlich mit 
starken gesundheitlichen Einschrän-
kungen. Es ging um eines ihrer Her-
zensthemen: Die Vernetzung und 
Optimierung im Gesundheitssystem. 
Man musste ihr zwar aufs Podium 
helfen, aber sobald sie am Redner-
pult stand, wirkten alle Belastungen 
wie weggeblasen, sie nahm alle ihr 
verbliebene Kraft zusammen und 
hielt eine flammende Rede, in der sie 
wie immer kein Blatt vor den Mund 
nahm. Am selben Tag nahm sie üb-
rigens noch zwei weitere Termine in 
den unterschiedlichsten Ecken Bay-
erns wahr. So werde ich sie in Erinne-
rung behalten, denn so war Barbara 
Stamm. Sie setzte sich jederzeit lei-
denschaftlich und mit all ihrer Kraft – 

und oft darüber hinaus – für soziale Themen, vor allem für 
die Ärmeren und Schwächeren in unserer Gesellschaft ein. 

Stamm war von 1976 bis 2018 Mitglied des Bayerischen 
Landtags und von 2008 bis 2018 die erste Frau im Amt der 
Landtagspräsidentin. Nach längerer Krankheit ist Stamm 
nun vergangene Woche im Alter von 77 Jahren in ihrer 
Heimatstadt Würzburg verstorben. Barbara Stamm wur-
de immer als das soziale Gewissen der CSU bezeichnet. 
Es wäre traurig, wenn es in einer Partei nur ein Gewissen 
gäbe. Das ist das Vermächtnis der über Parteigrenzen hin-
weg geachteten Politikerin: Wir dürfen bei keiner politi-
schen Entscheidung die Perspektive der Schwächeren und 
die soziale Gerechtigkeit vergessen. Das ist übrigens auch 
ein Kernsatz im Bemühen, unsere Demokratie durch alle 
Krisen zu führen. Zu diesem Thema hatte ich diese Woche 
gleich mehrere spannende Termine. Mehr dazu lesen Sie in 
diesem Newsletter. 

Ich wünsche Ihnen ein entspanntes Wochenende und einen 
guten Start in eine gesunde Woche! 

Ihr Alexander Hold, MdL
Vizepräsident des Bayerischen Landtags
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Abgabe der Erklärung ist aus unse-
rer Sicht zu eng gewählt. Besonders 
schwierig ist die Situation außerdem 
für Landwirte. Sie müssen häufig 
eine Vielzahl von Flächen genau be-
schreiben und zusätzlich die Ertrags-
messzahl mitangeben – ohne dabei 
sachliche Hilfestellung zu bekom-
men. Verantwortlich für die bishe-
rige schwache Rücklaufquote sind 
die Finanzminister, die die Grund-
steuerreform schlecht vorbereitet 
haben. Wichtig ist jetzt, dass Steuer-
pflichtigen deutlich mehr Zeit für die 
Abgabe der Steuererklärung gewährt 
wird und ihnen pragmatische Hilfen 
zur Verfügung gestellt werden. Als 
zielführend erachten wir FREIE WÄH-
LER im Landtag eine Fristverlänge-
rung von fünf bis sechs Monaten. 
Mehr Informationen dazu finden Sie 
[HIER].

EINMALZAHLUNG FÜR GEHÖRLOSE: 
FREIE WÄHLER-FRAKTION WILL 
UNTERSTÜTZUNG VERSTETIGEN
In Bayern leben knapp 9.000 Men-
schen, die das Merkzeichen Gl für 
›Gehörlos‹ in ihrem Schwerbehinder-
tenausweis tragen, aber aktuell kei-
nen Ausgleich erhalten. Dabei stellt 
die Hörbehinderung eine Barriere 
in der alltäglichen Kommunikation 
zwischen Menschen dar und führt 
zu diversen Mehrkosten. Typische 
behinderungsbedingte Mehraufwen-
dungen fallen etwa an für Kommu-
nikationshilfen, Dolmetscher, behin-

NACHRUF DES FRAKTIONSVORSITZENDEN

Zum Tod der ehemaligen Landtagspräsidentin Barbara 
Stamm lesen Sie ein persönliches Statement des Fraktions-
vorsitzenden Florian Streibl:

»Mit tiefer Erschütterung habe ich die Nachricht über den 
Tod von Barbara Stamm vernommen. Seit mein Vater Max 
Streibl sie im Oktober 1988 als Staatssekretärin in sein ers-
tes Kabinett aufnahm, war Barbara Stamm auch für mich 
persönlich eine wichtige und treue Wegbegleiterin. Ihre Ein-
fühlsamkeit, Bestimmtheit und Geradlinigkeit machten sie 
zu einem sehr wertvollen Menschen, der im Freistaat seine 
Spuren hinterlässt. Mir war es eine Ehre, sie zehn Jahre lang 
als Landtagspräsidentin erlebt zu haben. Ich trauere mit ih-
rer Familie und verneige mich in Ehrfurcht vor einer sehr 
großen Präsidentin, die uns fehlen wird. Die Erinnerung an 
Barbara Stamm wird für uns alle ein Segen sein.«

RÜCKBLICK

GRUNDSTEUERERKLÄRUNG: FREIE WÄHLER-FRAKTION 
FORDERT FRISTVERLÄNGERUNG
Eigentlich müssen sich alle Grundstücksbesitzer in Deutsch-
land bis Ende Oktober gegenüber dem Finanzamt erklären 
– so fordert es die neue Grundsteuerreform. Doch die ei-
lig auf den Weg gebrachte Datenerhebung ist zum Bü-
rokratiemonster geworden: Unzählige Bürgerinnen und 
Bürger kämpfen im Finanzamt-Portal Elster mit Fehlermel-
dungen oder warten in den Telefon-Hotlines der Finanzäm-
ter auf Unterstützung. Wir FREIE WÄHLER im Landtag for-
dern deshalb längere Fristen für die Abgabe der Daten 
zu Grundstücken und Flächen. Noch Mitte September wa-
ren rund 80 Prozent der Steuererklärungen nicht abgege-
ben worden: Das Zeitfenster zwischen Juli und Oktober zur 

https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/grundsteuererklaerung-freie-waehler-fraktion-fordert-fristverlaengerung


Förderung kommunaler Maßnahmen 
im Bereich Sport, Jugend und Kultur 
nicht abgebaut wird. Mehr Informatio-
nen zu unserem entsprechenden An-
trag finden Sie [HIER].

ZUM TAG DER DEUTSCHEN EINHEIT: 
»DEMOKRATIE IST UNS AUFTRAG 
UND VERPFLICHTUNG.«

#FRAG’FABIAN: WARUM IST HOLZ 
EIN SO WICHTIGER ROHSTOFF? 
Im Europaparlament wird über Holz 
als regenerativen Rohstoff abge-
stimmt. Warum ist die CSU-Landes-
gruppe unserer Meinung nach bei der 
Abstimmung auf dem Holzweg? Wie-
so ist Holz für Bayern ein so wichtiger 
Rohstoff? Und vor allem: Was tun wir 
FREIE WÄHLER in der Bayernkoali-
tion für Holz und Holzindustrie im 
Freistaat? Unser paralmentarischer 
Geschäftsführer erklärt's [HIER].

ZU BESUCH IM ALLGÄUER 
BERGBAUERNMUSEUM…
Diese Woche durfte ich mal wieder 
in Kindheitserinnerungen schwelgen 
und zusammen mit meinen Kolle-
gen aus der FW-Bezirkstagsfraktion 
Philipp Prestel und Johann Fleschhut 
das Allgäuer Bergbauernmuseum in 
Immenstadt-Diepolz besuchen. Ein 
Museum zum Begreifen, Mitmachen 
und Entschleunigen, das in histori-
schen Gebäuden das Leben der All-
gäuer Bergbauern dokumentiert und 
erlebbar macht. Neben einem Rund-
gang vor Ort – inklusive Traktor fah-
ren – haben wir uns ausführlich mit 
den Verantwortlichen ausgetauscht, 

dertenbedingte Fahrtkosten, Zusatztechnik oder auch 
für den Verschleiß technischer Geräte. Vor dem Hinter-
grund, dass das Maskentragen infolge der Corona-Pande-
mie Kommunikationsmöglichkeiten für hörbeeinträchtig-
te Menschen noch einmal deutlich erschwert hat, halten 
wir die Einmalzahlung an gehörlose Menschen mit dem 
Merkzeichen Gl für mehr als angemessen. Mit dem Geld 
können Betroffene wenigstens einen Teil des technischen 
Mehraufwands abfedern. Wichtig ist darüber hinaus aber 
eine Verstetigung der Unterstützung: Ein reiches Land wie 
Bayern muss es sich leisten können, den besonderen 
Bedürfnissen behinderter Menschen Rechnung zu tra-
gen! Denn eine soziale Gesellschaft erkennt man daran, wie 
sie mit ihren Schwächsten umgeht. Einige Bundesländer 
in Norddeutschland zahlen bereits monatliche Nachteil-
sausgleiche für Gehörlose – hier sollte der Freistaat rasch 
nachziehen. Nur so schaffen wir eine gleichberechtigte ge-
sellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Behinderung. 
[HIER] lesen Sie mehr.

KURZNEWS

BUND WILL MITTEL FÜR SPORT, JUGEND UND KULTUR 
KÜRZEN
Die Corona-Pandemie hat gezeigt, welch bedeutende Rolle 
das Vereinsleben für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft 
hat. Gerade Einrichtungen des Sports sorgen für psy-
chosoziale Stabilität und gesundheitliche Widerstands-
fähigkeit der Menschen – und stärken darüber hinaus 
den sozialen Zusammenhalt und die Zufriedenheit in 
der Bevölkerung. Im Freistaat Bayern gibt es mehr als 2.000 
Kommunen. Diese stellen das Rückgrat der bayerischen Ver-
waltung dar und sichern so den Erhalt der Lebensqualität in 
Bayern. Wir FREIE WÄHLER im Landtag fordern die Bundesre-
gierung daher auf, dafür Sorge zu tragen, dass die finanzielle 

https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/einmalzahlung-fuer-gehoerlose-freie-waehler-fraktion-will-unterstuetzung-verstetigen
https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/bund-will-mittel-fuer-sport-jugend-und-kultur-kuerzen
https://www.facebook.com/watch/?v=1429927287483950&ref=sharing


len Herrschaftsform aufzulehnen. 
Die insgesamt 12 Artikel, welche die 
Bauern der Kramerzunft verfassten, 
betrafen Freiheit, Gerechtigkeit und 
Mitbestimmung und gehören zu den 
frühen Forderungen nach Menschen- 
und Freiheitsrechten in Europa. Der 
Bayerische Landtag würdigt im Rah-
men eines Projektes 13 ausgewähl-
te Orte in Bayern, die als »Orte der 
Demokratie« ausgezeichnet werden. 
Auf meine Anregung hin ist die Kra-
merzunft in Memmingen einer dieser 
herausragenden Orte. Am Donners-
tag wurde dies mit einem Festakt in 
der Kleinen Stadthalle Memmingen 
gefeiert und zuvor haben wir eine 
Stele mit der Aufschrift »Ort der De-
mokratie in Bayern« gemeinsam mit 
Frau Landtagspräsidentin Ilse Aigner 
und dem Oberbürgermeister Man-
fred Schilder am Roßmarkt enthüllt. 
Wenige Tage nach dem Tag der Deut-
schen Einheit war dieses Ereignis ein 
besonderer Moment, um die Werte 
der Demokratie zu würdigen. Auch 
Demokratie braucht Erinnerung und 
ist immer eine Aufgabe. 

Am selben Abend durfte ich den 
Landtag bei der spannenden Podi-
umsdiskussion zum Thema »Demo-
kratie in der Krise« mit ausgewähl-
ten Fachleuten in der bis zum letzten 
Platz gefüllten Memminger Stadthal-
le vertreten. Insbesondere im Zeital-
ter der Unübersichtlichkeit und der 
digitalen Medien müssen wir uns auf 

um eine langfristig tragfähige und nachhaltige Lösung für 
den laufenden Betrieb und die notwendigen Investitio-
nen zu erörtern. Das Freilichtmuseum durfte kürzlich sein 
20-jähriges Bestehen feiern und zieht als Publikumsmag-
net jährlich Tausende von Besuchern ins Oberallgäu. 

…UND IM SCHWÄBISCHEN BAUERHOFMUSEUM 
ILLERBEUREN
Am Tag darauf habe ich das Präsidium des Bayerischen 
Landtags ins andere Allgäuer Bauernhofmuseum in Iller-
beuren gelockt, um den 65. Geburtstag unseres Landtags-
direktors Peter Worm zu feiern. Die Runde war begeistert 
– völlig zu Recht!

FESTAKT IN MEMMINGEN – DIE KRAMERZUNFT ALS 
»ORT DER DEMOKRATIE«
Im Haus der Kramerzunft in Memmingen wurde vor fast 
500 Jahren Freiheits- und Verfassungsgeschichte geschrie-
ben. 50 Vertreter der Bauern haben sich während des Bau-
ernkriegs von 1524-1526 dort versammelt, um sich gegen 
das wirtschaftliche Elend und die Missstände der feuda-

Vizepräsident Thomas Gehring links von mir, rechts von mir: Vizepräsident Wolfgang Heubisch, Landtagsdirektor Peter Worm,
Präsidentin des Bayerischen Landtags Ilse Aigner, Schriftführerin Angelika Schorer und Schriftführer Walter Taubeneder



und Gewalt einsetzen. Voraussetzung 
für die Verleihung des Zertifikats ist 
eine Selbstverpflichtung von 70 % 
der schulischen Belegschaft, hinzu-
sehen und Ungerechtigkeiten sowie 
Ausgrenzung aktiv anzusprechen und 
einzuschreiten. Die Sebastian-Lot-
zer-Realschule in Memmingen hat 
sich vor über 3 Jahren um das Siegel 
beworben und die nötigen Aufnah-
mevoraussetzungen erfüllt, allerdings 
konnte die feierliche Verleihung pan-
demiebedingt erst am vergangenen 
Freitag in Memmingen stattfinden. Ich 
freue mich sehr, dass ich bei diesem 
Projekt Pate bin und die Schülerinnen 
und Schüler dabei unterstützen darf, 
sich couragiert für unsere vielfälti-
ge Gesellschaft, gelebte Demokratie 
und Gleichberechtigung einzusetzen.  
Besonders beeindruckt hat mich der 
Vortrag der Jugendlichen, in welchem 
sie sehr plastisch anhand einer sehr 
mutigen und offenen Selbsteinschät-
zung und eines Schubladenschranks 
gezeigt haben, dass Menschen nicht 
in Schubladen passen. Obwohl ich 
mich in der Schublade »schokoholics«
durchaus wiedergefunden hätte…

Ich finde es vorbildlich, dass sich die 
Schülerinnen und Schüler ihrer Ver-
antwortung bewusst sind und das 
Thema Rassismus nicht auf die Lehr-
kräfte abwälzen, sondern selbst aktiv 
werden und Haltung zeigen. Meinen 
herzlichen Glückwunsch zu dieser 
Auszeichnung!

unsere Grundwerte und eine Haltung besinnen und dazu 
beitragen, dass wir als Gesellschaft gemeinsam nach Lö-
sungen suchen. Ich sehe es als meine Aufgabe an, für die 
Grundpfeiler der Demokratie, Solidarität und Gerechtigkeit 
einzutreten und lösungsorientiert zu handeln. Wir stehen 
vor Herausforderungen, die wir nur zusammen bewältigen 
können. Dafür braucht es aber die aktive Beteiligung aller 
und das Gefühl »gehört und gesehen« zu werden. 

MENSCHEN PASSEN NICHT IN SCHUBLADEN – ZERTIFIKAT 
FÜR SEBASTIAN-LOTZER-REALSCHULE IN MEMMINGEN 
Über 500 Schulen in Bayern nehmen an dem Projekt Schule 
ohne Rassismus – Schule mit Courage teil. Dabei handelt 
es sich um ein Netzwerk von und für Schülerinnen und Schü-
ler, die sich gegen jede Form von Diskriminierung, Mobbing 
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