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LIEBE LESERINNEN 
UND LESER,
Können Sie sich noch an die Sätze er-
innern: »Wir dachten, ein Dialog kann 
Dinge zum Guten verändern. Das war 
in diesem Fall leider ein Irrtum. Ich 
sehe das heute ja auch kritisch. Und 
mit dem Wissen von heute war das 
Festhalten [an dem Projekt] ein Fehler. 
Wir würden das sicher nicht noch ein-
mal so machen.«? 

So musste sich erst vor wenigen Mo-
naten Ministerpräsidentin Schwesig 
für ihren fatalen Irrtum entschuldi-
gen, nachdem sie jahrelang an Nord 
Stream 2 festgehalten hatte. Haben 
wir aus diesem Debakel denn gar 
nichts gelernt? Selbst wenn man hin-
ter Olaf Scholz nur einen Hamburger 
Kleingeist vermutet (was durchaus 
zutreffen könnte), ist für mich nicht 
nachvollziehbar, wie der Bundes-
kanzler so kurz nachdem klar wurde, 
dass uns die Abhängigkeit von russi-
schem Gas in die größte Energiekrise 
aller Zeiten geführt hat, gegen das 

fachliche Votum von sechs Bundesministerien eine neue 
Abhängigkeit – diesmal von China durchsetzen konnte. 
Nicht erst seit seiner dubiosen Rolle im Cum-Ex-Skandal 
um die Warburg Bank lässt sich der Gedanke nur schwer 
verdrängen, dass eigentlich nur gewichtige persönliche In-
teressen erklären können, warum jemand in Führungsver-
antwortung das Allgemeinwohl so mit Füßen tritt.

Wie sehr der Bundeskanzler der Verkauf von Anteilen am 
Hamburger Hafenterminal in diesen Tagen zu verharmlosen 
versucht hat, ist schon erbärmlich. Es spielt nämlich keine 
Rolle, ob China 24,9 % oder 35 % an einem Terrminal erhält. 
Auch die Behauptung, es handele sich nur um einen kleinen, 
unbedeutenden Teil des Hafens, führt in die Irre. Wenn die 
Beteiligung nicht relevant wäre, würde China, das sich seit 
Jahren systematisch in die Häfen Europas einkauft, solch 
ein Geschäft schlicht nicht tätigen. Auch ohne Sperrminori-
tät haben die Chinesen nun den Fuß in der Tür. Sie werden 
den Zugang zu allen wichtigen Geschäftsdaten für ihre Zwe-
cke nutzen. Und diese Zwecke haben eine Namen: Macht! 
Normalerweise verkauft nur ein Staat systemrelevante oder 
sensible Infrastruktur, der wirtschaftlich am Ende und unter 
großem Druck ist. Deutschland aber beschließt völlig ohne 
Grund einen erneuten Kontrollverlust – nur Monate nach 
dem Gas-Desaster. Einem Staat ohne Not Macht zu verkau-
fen, der sein ganzes Volk lückenlos überwacht und gängelt, 
für den Menschenrechte lästig wie die Fliegen sind, ist ein 
abstrus unverzeihlicher Fehler. Erst wenn China im Gegen-
zug einem deutschen Staatsunternehmen einen Anteil an 
einem chinesischen Hafen überlassen würde, wäre das Ge-
schäft fair. Das aber ist für China undenkbar. Selbst einem 
Olaf Scholz müsste daher einleuchten, dass es China nicht 
um Partnerschaft, sondern um Abhängigkeit geht.

Ich wünsche Ihnen trotzdem einen schönen Sonntag und 
einen guten Start in eine gesunde Woche!

Ihr Alexander Hold, MdL
Vizepräsident des Bayerischen Landtags
Ihr Alexander Hold, MdL



kend zum 1. Januar 2022. Für kürzere 
Arbeitswege können momentan 30 
Cent pro Kilometer angesetzt wer-
den. Diese Werte sind statisch im 
Einkommensteuergesetz vorgege-
ben. Ziel unseres Antrags ist eine 
agile und dynamische Anpassung, 
um gerade auch Beschäftigte im 
ländlichen Raum Bayerns zu ent-
lasten. Sie sind oft zwingend auf 
das Pendeln mit dem privaten Pkw 
angewiesen. Wenn wir die verfas-
sungsrechtlich angestrebten gleich-
wertigen Lebensverhältnisse in ganz 
Bayern sichern wollen, dürfen diese 
Menschen an der Zapfsäule nicht die 
Verlierer sein. Mehr lesen Sie [HIER].  

STREIT UM BÜRGERGELD: KEIN 
BEDINGUNGSLOSES GRUNDEIN-
KOMMEN DURCH DIE HINTERTÜR!
Weg von Hartz IV, hin zum Bürgergeld: 
Geht es nach der Berliner Ampel sollen 
zum 1. Januar 2023 die Grundsiche-
rung erhöht und die Sanktionsmög-
lichkeiten stark eingeschränkt wer-
den. Mittels Dringlichkeitsantrags 
haben wir als FREIE WÄHLER Land-
tagsfraktion uns im Plenum des 
Bayerischen Landtags am vergan-
genen Donnerstag für einen Stopp 
des Gesetzentwurfs im Bundesrat 
eingesetzt. Denn das Bürgergeld ist 
in mehrerer Hinsicht fatal: Es ist ein 
verheerendes Signal für die Engagier-
ten und Fleißigen und macht Arbeit, 
vor allem für Menschen mit niedrige-
ren Löhnen, unattraktiv. So gefährdet 
das Bürgergeld die Finanzierbarkeit 

MEINE WOCHE IM LANDTAG

Neuausrichtung der Pendlerpauschale, Maßnahmen zur 
Gewinnung neuer Lehrkräfte, Zusatzangebote im Bereich 
der Verkehrsplanung – auch in der vergangenen Woche 
standen wieder viele spannende Themen auf unserer 
Agenda. Ein besonderes Highlight war unser Jugendemp-
fang im CinemaxX in Regensburg. Hier standen die gesell-
schaftlichen Bedürfnisse, politischen Interessen und kre-
ativen Ideen junger Menschen im Vordergrund. Denn sie 
wünschen sich völlig zu Recht, von der Politik gesehen zu 
werden und stärker partizipieren zu können. Daher haben 
wir FREIE WÄHLER im Landtag es uns zur Aufgabe gemacht, 
ihnen endlich Gehör zu verschaffen. Welche weiteren The-
men wir in der vergangenen Woche vorangebracht haben, 
lesen Sie auf den folgenden Seiten.

RÜCKBLICK

NEUAUSRICHTUNG DER PENDLERPAUSCHALE: MOBILITÄT 
UNABHÄNGIG VON WOHNORT UND VERKEHRSMITTEL 
GEWÄHRLEISTEN
Dringlichkeitsantrag zur Neuausrichtung der Pendlerpau-
schale: Wir als FREIE WÄHLER Landtagsfraktion haben den 
Bund zum Plenum am vergangenen Donnerstag aufgefor-
dert, von den bisher starren Regelungen – etwa 30 bzw. 
38 Cent pro Kilometer – Abstand zu nehmen. Stattdessen 
möchten wir die Höhe der pro Kilometer ansetzbaren 
Beträge preisindexiert gestalten. Eine solche Neurege-
lung ist angesichts der aktuell extrem stark schwankenden 
Spritpreise unumgänglich. Künftig soll die Pendlerpauscha-
le daher entsprechend der prozentualen Veränderung re-
alistischer Indikatoren angepasst werden. Bei Personen, 
die mehr als 21 Kilometer vom Arbeitsort entfernt wohnen, 
können für den einfachen Weg pro Arbeitstag aktuell 38 
Cent pro Kilometer angesetzt werden – und das rückwir-

https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/freie-waehler-fraktion-setzt-sich-fuer-neuausrichtung-der-pendlerpauschale-ein


Kultusministerium unter Piazolo auch 
erheblich zur Sicherung der Attraktivi-
tät des Lehrerberufs beigetragen. Bei-
spielhaft sind die Maßnahmen zur 
Steigerung der Lehrergesundheit, 
zur Entlastung von Schulleitungen 
und insbesondere auch die geplan-
te Einführung von A 13 für Grund- 
und Mittelschullehrkräfte zu nen-
nen. Wir FREIE WÄHLER im Landtag 
stärken den Lehrerberuf konkret, statt 
ihn immerwährend schlechtzureden. 
Wir stehen für die Fortschreibung ei-
ner neuen Willkommens- und Perso-
nalkultur an unseren Schulen. Mehr 
Informationen dazu finden Sie [HIER]. 

LÄNDER UND KOMMUNEN VON 
NEUER FLÜCHTLINGSKRISE ÜBER-
FORDERT: ICH MAHNE ANGEMES-
SENE UNTERSTÜTZUNG DER BUN-
DESREGIERUNG AN
Wir FREIE WÄHLER im Bayerischen 
Landtag fordern den Bund in der aktu-
ellen Flüchtlingskrise auf, Kommunen 
und Länder bei der Aufnahme von 
Migrantinnen und Migranten deutlich 
besser zu unterstützen. Nur durch 
eine faire Verteilung schutzbedürf-
tiger Menschen kann der Gedanke 
des Föderalismus in Deutschland 
langfristig bewahrt werden. Ange-
sichts der weiter steigenden Zahlen 
Geflüchteter haben Bayerns Städte 
und Gemeinden in den vergange-
nen Wochen eindringlich vor einer 
Überforderung gewarnt. Sie haben 
sich in einem einhelligen Appell an 
den Bund gewandt, mehr Verantwor-
tung zu übernehmen und zusätzliche 
Kapazitäten für die ankommenden 
Menschen zu schaffen. Über Kosten-
aufteilung und finanzielle Zusagen 
herrscht auch nach dem Flücht-
lingsgipfel zwischen Bundesinnen-
ministerium und Vertretern von 
Ländern und Kommunen vom 11. 
Oktober völlige Unklarheit. Man hat 

des Sozialsystems und motiviert zur Arbeitsverweigerung. 
Gerade in Zeiten eines eklatanten Fachkräftemangels müss-
te die Bundesregierung alles dafür tun, Menschen in Lohn 
und Brot zu bekommen, anstatt sie fürs Daheimbleiben 
auch noch zu belohnen. Arbeitslosenhilfe muss dabei immer 
der Aktivierung dienen und darf nicht zum bedingungslosen 
Grundeinkommen durch die Hintertür verkommen. Eine rei-
ne Erhöhung von passiven Leistungen ist unfair gegenüber 
all jenen, die mit geringem Lohn voll arbeiten und vom Staat 
keine Leistungen erhalten. Die Politik darf gerade in Krisen-
zeiten die arbeitende Mittelschicht nicht aus dem Blick ver-
lieren. Denn all die Helden der Arbeit, die morgens aufste-
hen, zur Arbeit fahren, Haushalt, Kinder, Job und vielleicht 
sogar das Ehrenamt unter einen Hut bekommen, halten den 
Laden am Laufen. [HIER] lesen Sie mehr.

MASSNAHMEN ZUR GEWINNUNG NEUER FACHKRÄFTE: 
KULTUSMINISTER PIAZOLO HAT BAYERISCHE SCHULEN 
SICHER UND SOUVERÄN DURCH SCHWIERIGE PANDEMIE-
ZEIT GEFÜHRT UND DAMIT SCHULSTANDORT BAYERN 
GESTÄRKT
Egal, ob Pflege, IT oder der Bausektor: Die annähernde Voll-
beschäftigung in weiten Teilen von Wirtschaft und Arbeitswelt 
führt zu einem Kampf um die besten Köpfe und macht auch 
vor unseren Kindergärten und Schulen nicht Halt. Das liegt frei-
lich auch daran, dass der gesamtgesellschaftliche Bedarf an 
Nachwuchs- und Führungskräften im pädagogischen Bereich 
deutlich gestiegen ist. Kultusminister Piazolo hat die baye-
rischen Schulen sicher und souverän durch die schwierige 
Pandemiezeit geführt und damit den Schulstandort Bay-
ern gestärkt. Und er hat in vielzähligen Gesprächen mit dem 
für den Stellenplan zuständigen Finanzminister bereits sehr 
frühzeitig pädagogisch und strukturell sinnvolle Maßnahmen 
zur Personalgewinnung ergriffen. Darüber hinaus hat das 

https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/streit-ums-buergergeld-freie-waehler-fraktion-gegen-geplantes-ampel-gesetz
https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/freie-waehler-fraktion-zur-aktuellen-stunde-staatsregierung-arbeitet-seit-jahren-an-massnahmen-zur-gewinnung-neuer-fachkraefte


Anliegen einen echten Bärendienst 
erwiesen. [HIER] lesen Sie mehr.

ZUSATZANGEBOTE IM BEREICH DER 
VERKEHRSPLANUNG: KOMMUNEN 
BEI DER MOBILITÄTSWENDE GEZIELT 
UNTERSTÜTZEN
Aufgrund des aktuellen Fachkräfte-
mangels werden im Bereich der Mo-
bilitätswende händeringend Verkehr-
splaner gesucht. Daher wollen wir 
FREIE WÄHLER im Landtag prüfen, 
inwiefern Zusatzangebote im Fach-
gebiet »Verkehrsplanung« bei der 
Ausbildung von Beamten dazu beitra-
gen können, Kommunen im Hinblick 
auf die bevorstehende Verkehrswen-
de besser zu unterstützen. Dabei soll 
auch kontrolliert werden, ob wertvol-
les Wissen durch den Einsatz bestimm-
ter Sonderformate noch anschaulicher 
vermittelt werden kann. [HIER] mehr.

ERHÖHUNG DER WEGSTRECKENENT-
SCHÄDIGUNG IM ÖFFENTLICHEN 
DIENST: STARKES SIGNAL GERADE 
FÜR BESCHÄFTIGTE IM LÄNDLICHEN 
RAUM
Dienstreisen aller Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des öffentlichen 
Dienstes in Bayern mit dem privaten 
Pkw werden künftig mit 40 Cent pro 
Kilometer ausgeglichen. Das haben 
wir als FREIE WÄHLER Landtagsfrakti-
on in Verhandlungen mit dem Bayeri-
schen Finanzministerium erfolgreich 
durchgesetzt. Auf diese Weise senden 
wir ein starkes Signal insbesondere an 
Beschäftigte des öffentlichen Dienstes 

die Länder auf eine Bund-Länder-Runde vertröstet, die für 
Anfang November geplant ist – viel zu spät.

Wir als FREIE WÄHLER-Fraktion stehen zur Zusage, insbeson-
dere von den Taliban bedrohte ehemalige afghanische Orts-
kräfte in Deutschland aufzunehmen. Mit dem nun von der 
Bundesregierung zusätzlich ins Leben gerufenen Bundes-
aufnahmeprogramm für besonders gefährdete Afghanen 
hat das aber nichts zu tun. Vor einer weiteren Zuwanderung 
aus Afghanistan muss die Integration bereits in Bayern be-
findlicher Afghaninnen und Afghanen intensiver voran-
getrieben werden. Wer sich an unsere Regeln hält, fleißig 
Deutsch lernt und arbeiten will, dem muss unkompli-
ziert der Weg zu Ausbildung und Arbeit eröffnet werden. 
Es ergibt keinen Sinn, viele Tausende Menschen aus Af-
ghanistan neu nach Deutschland zu holen und gleichzei-
tig Afghaninnen und Afghanen keine Bleibeperspektive 
zu bieten, die seit vielen Jahren straffrei in Deutschland 
leben und sich bemühen, sich hier zu integrieren. Dar-
unter sind viele, die unserer Wirtschaft aufgrund des 
Arbeitskräftemangels gut weiterhelfen könnten. Dafür 
werde ich mich als Sprecher der FREIE WÄHLER-Fraktion für 
Asyl und Integration weiter einsetzen. [HIER] lesen Sie mehr.

KURZNEWS

»KLIMACAMP«-PROTESTE WEGEN LOHWALD-TEIL-
RODUNG: MEHRING VERURTEILT BESETZUNG DER 
SCHWÄBISCHEN BEZIRKSREGIERUNG
Wer seine politischen Ziele über die Spielregeln unseres 
Rechtsstaates stellt, ist kein Aktivist, sondern schlicht 
kriminell. Mit der heutigen Besetzung unserer schwäbi-
schen Bezirksregierung hat sich das Augsburger Klima-
camp für unseren Parlamentarischen Geschäftsführer Dr. 
Fabian Mehring selbst disqualifiziert und seinem ehernen 

https://www.alexander-hold.de/aktuelles/aktuelles-details/laender-und-kommunen-von-neuer-fluechtlingskrise-ueberfordert-freie-waehler-fraktion-schlaegt-alarm
https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/klimacamp-proteste-wegen-lohwald-teilrodung
https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/freie-waehler-fraktion-will-nutzen-von-zusatzangeboten-im-bereich-der-verkehrsplanung-pruefen


21 Mio. Übernachtungen pro Jahr sor-
gen für 3 Mrd. Euro Umsatz im Allgäu 
und sichern 60.000 Arbeitsplätze. Ein 
Arbeitsplatz bei den Bergbahnen si-
chert so fünf Arbeitsplätze in der Re-
gion, gerade auch in vielen kleinen Be-
trieben. Seilbahnförderung ist daher 
Wirtschaftsförderung par excellence. 
Gefördert werden in Bayern keine 
Neuerschließungen, sondern nur die 
Erneuerung und Optimierung beste-
hender Anlagen. 

Unsere Bergbahnen arbeiten längst 
nachhaltig und verbessern ihre 
Ökobilanz Jahr für Jahr. Haben Sie 
gewusst, dass nur 0,8% der bayeri-
schen Gesamtalpenfläche als Pisten 
genutzt werden und davon nur 25% 
beschneit? In der Schweiz werden 
53% beschneit, in Österreich gar 
70%. 

Die Bergbahnen sind damit das wich-
tigste Instrument der Besucherlen-
kung, weil sie erst die Ruhe im weit 
überwiegenden Teil unserer Berge 
ermöglichen.

BARRIEREFREIER BAHNHOF UND 
ABBAU VON BÜROKRATIEHÜRDEN
Im Rahmen meiner Bürgermeister-
besuche war ich in dieser Woche in 
der Marktgemeinde Oberstaufen zu 
Gast. Auf Einladung des Ersten Bür-
germeisters Martin Beckel kam ich 
gerne ins Rathaus, um mich zu ak-
tuellen Themen auszutauschen und 
mir anschließend persönlich ein Bild 
vom Bahnhof der Marktgemeinde 
zu machen, welcher zur Herstellung 
der Barrierefreiheit umgebaut wer-
den soll. Hier setzt sich der Bürger-
meister vehement dafür ein, dass 
neben den von der Deutschen Bahn 
geplanten Aufzügen an den beiden 
Gleisen auch der bereits vorhande-
ne und bisher genutzte barrierefreie 

im ländlichen Raum. Diese sind meist auf den privaten Pkw 
angewiesen, um Geschäftsorte rechtzeitig erreichen zu kön-
nen und dürfen dafür wegen hoher Spritpreise nicht auch 
noch benachteiligt werden. [HIER] lesen Sie mehr.

KOMMUNALER FINANZAUSGLEICH 2023 AUF REKORD-
NIVEAU: FREIE WÄHLER-FRAKTION BEGRÜSST SOLIDE 
FINANZIERUNGSGRUNDLAGE FÜR KOMMUNEN
Mit einem Plus von 765 Millionen Euro, 7,2 Prozent mehr 
als im Vorjahr, hält sich der Finanzausgleich mit insgesamt 
mehr als 11,3 Milliarden Euro auch im kommenden Jahr 
auf dem Rekordniveau der vergangenen Jahre. Vorbehalt-
lich der Zustimmung durch den Bayerischen Landtag be-
trägt dabei der Haushaltsansatz für die Schlüsselzuweisun-
gen nächstes Jahr 4,3 Milliarden Euro und steigt damit um 
rund 267 Millionen Euro gegenüber 2022. 

DER WOCHENDURCHBLICK: WARUM WIR UNS FÜR 
SCHULEN IN FREIER TRÄGERSCHAFT EINSETZEN
Wir FREIE WÄHLER im Landtag setzen uns jeden Tag für ein 
vielfältiges und differenziertes Bildungssystem in Bayern 
ein. Auch Ersatzschulen gehören dazu. Warum ihnen eine 
wachsende Bedeutung zukommt und es sogar eine staat-
liche Verpflichtung zur Unterstützung von Privatschulen 
gibt, erläutert Euch Fraktionschef Florian Streibl [HIER]. 

#FRAG’FABIAN ZUR AKTION DES AUGSBURGER KLIMA-
CAMPS GEGEN DIE LECHSTAHLWERKE
Am vergangenen Donnerstag haben Klimaaktivisten die 
schwäbische Bezirksregierung besetzt, weil sie eine abso-
lut demokratisch und auf breitem Konsens beruhende Ent-
scheidung rund um die Lechstahlwerke im schwäbischen 
Meitingen nicht akzeptieren wollen. Unser Parlamentari-
scher Geschäftsführer Dr. Fabian Mehring hat von solchen 
Leuten genug. [HIER] erläutert er Euch, warum.

SEILBAHNEN SIND 
NACHHALTIG
Mit den Geschäftsführern der 
Oberstdorfer Bergbahnen AG 
habe ich die aktuellen The-
men der Seilbahnen und des 
Tourismus im Allgäu bespro-
chen. Fast die Hälfte der jähr-
lich 2,3 Mio. Besucher kom-
men im Winter im Vertrauen 
auf das Schneeerlebnis ins 
Allgäu. Dafür sind unsere 
Bergbahnen unverzichtbar. 

https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/wegstreckenentschaedigung-im-oeffentlichen-dienst-wird-deutlich-erhoeht
https://www.youtube.com/watch?v=4lbweeFBFCo
https://www.youtube.com/watch?v=br3OH8w0y-g


TTZ trägt Früchte für die ganze Region 
– bis in die Schulen. Und so gibt es in 
diesem Schuljahr am Gymnasium in 
Sonthofen erstmalig einen Wahlkurs 
»Robotik«, an dem 25 Schülerinnen 
und Schüler der 6. und 7. Klasse teil-
nehmen. Einer gemeinsamen Initiative 
des Gymnasiums, der Stadt Sonthofen 
und eben des TTZ ist es zu verdanken, 
dass für diesen Kurs nun insgesamt 
12 Robotik-Sets von Lego gespen-
det werden konnten. Viele Akteure 
aus Wirtschaft und Politik haben sich 
mit einer großzügigen Spende an der 
Nachwuchsförderung beteiligt und so 
sind am Ende rund 9.000 Euro zusam-
mengekommen. Gerne habe auch ich 
diese Bemühungen unterstützt, ein at-
traktives MINT-Angebot für Schülerin-
nen und Schüler anbieten zu können. 
Die Verknüpfung von Spiel, Spaß und 
Lernen bietet einen großen Mehrwert 
und ist ein wichtiger Baustein, um ein 
dauerhaftes Interesse an Informatik 
und Technik zu wecken. 

ALLES AN EINEM ORT – ERÖFF-
NUNGSFEIER DER AUSSENSTELLE 
DER KJF BERUFSSCHULE ST. GEORG 
IN KEMPTEN
Zeitgemäße Unterrichtsräume, di-
gital vorbildlich ausgestattete Klas-
senzimmer und neue Fachräume 
wie beispielsweise eine Bauhalle, 
ein Friseursalon oder ein Gewächs-
haus. Darüber dürfen sich die rund 
400 Schülerinnen und Schüler der 
Berufsschule St. Georg in Kempten 
seit diesem Schuljahr freuen. Knapp 

Gleiszugang über den Bahn-
übergang Bahnhofstraße/
Immenstädter Straße er-
halten bleibt. Neben dieser 
Thematik standen bei dem 
Gespräch noch viele weite-
re Punkte auf der Tagesord-
nung. So sprachen wir beide 
über Fördermöglichkeiten 
für das Freibad in Thalkirch-
dorf und über die Fortent-
wicklung der Bergbahnen 
in Oberstaufen. Ein weiterer 

Punkt war die zunehmende Belastung durch umfangreiche 
Ausschreibungen und komplizierte Förderanträge. Beckel 
berichtete mir von dem immensen Personalaufwand, dem 
sich die Marktgemeinde immer wieder aufs Neue gegen-
übersieht, um bürokratische Hürden wie etwa bei Förder-
programmen zu meistern. Wir waren uns völlig einig, dass 
dies ein großes Thema ist und hier unbedingt gegenge-
steuert werden muss. Abläufe müssen vereinfacht werden, 
damit die Kommunen am Ende durch den gestiegenen 
Personalbedarf nicht noch draufzahlen oder gar Förderans-
prüche nicht mehr stellen wollen. Unnötige Bürokratie und 
komplexe Regelungen machen es allen Beteiligten nutzlos 
schwer. Darüber hinaus hat es mich allerdings sehr gefreut, 
dass der Tourismus in Oberstaufen nach der Pandemie 
nun wieder an die Gästezahlen von 2019 anknüpfen kann. 
Das Urlaubserlebnis im eigenen Land ist besonders nach-
haltig und die Marktgemeinde hat mit den Bergbahnen am 
Imberg, am Hochgrat und am Hündle sowie dem Erlebnis-
bad Aquaria nicht nur für Familien einiges zu bieten. Auch 
das breite Angebot an Hotellerie und Gastgewerbe sowie 
die attraktive Einkaufsmeile ziehen viele Besucher/-innen 
zu Recht in den Kurort. 

SPENDENÜBERGABE – 
12 LEGO-ROBOTIK-SETS 
FÜR DAS GYMNASIUM IN 
SONTHOFEN
Es freut mich immer mehr, 
dass ich mit meinem Einsatz 
zur Finanzierung des Techno-
logietransferzentrum (TTZ) 
für Produktion und Informa-
tik in Sonthofen als Institut 
der Hochschule Kempten 
beitragen konnte. Denn das 



des Hochschultags 2022 wurden die 
Abschlussurkunden feierlich durch 
den Präsidenten der Hochschule 
Prof. Dr. Wolfgang Hauke übergeben. 
Dieses Jahr konnte die Veranstaltung 
wieder persönlich und in entspann-
ter sowie freudiger Atmosphäre in 
der BigBox Allgäu stattfinden. Ich 
freue mich mit den Absolventinnen 
und Absolventen, dass sie nun stolz 
ihre Urkunden in den Händen halten 
und ihnen alles vermittelt wurde, was 
sie für den Start in das Berufsleben 
benötigen. Der Grundstein für die 
berufliche Zukunft wurde gelegt und 
ich wünsche alles erdenklich Gute, 
viel Motivation und den Mut, den ei-
genen Weg weiter zielstrebig und mit 
Zuversicht zu beschreiten.

ZU GUTER LETZT: 
FRAKTIONSÜBERGREIFENDE 
FUSSBALLLEIDENSCHAFT
Eine nette Abwechslung war in dieser 
Woche die Gründung des FC Bayern 
Fanclub Bayerischer Landtag. Mit da-
bei im Landtag: Der Präsident des 
FC Bayern München Herbert Hainer 
und der Direktor Fan- und Fanclub-
betreuung Raimund Aumann.

200 Meter vom Hauptgebäude ist für 9 Millionen Euro ein 
moderner Neubau entstanden, der diese Woche feierlich 
eingeweiht und vom Domkapitular Armin Zürn (Aufsichts-
ratsvorsitzender KJF Augsburg) gesegnet wurde. Die Jugend-
lichen mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Lernen 
und/oder in der emotional-sozialen Entwicklung besuchen 
im Rahmen ihrer dualen Ausbildung die Berufsschule St. 
Georg. Bisher mussten sie die rund einen Kilometer ent-
fernten Ausbildungsstätten besuchen, womit ihnen bedau-
erlicherweise wertvolle Unterrichtszeit verloren ging. Umso 
schöner ist es jetzt, dass durch die Nähe der beiden Gebäu-
de die Fachbereiche eng verzahnt sind und somit Theorie 
und Praxis sinnvoll vernetzt wurden. Ich wünsche allen Be-
teiligten viel Erfolg und freue mich, dass der Freistaat Bay-
ern dieses wichtige Projekt finanziell gefördert hat. 

ERFOLGREICHER JAHRGANG 2022 AN DER HOCHSCHULE 
KEMPTEN – FESTAKT
Es gibt besondere Momente im Leben, die einem stets 
in Erinnerung bleiben. Der Tag der Einschulung oder der 
Schulabschluss sind zum Beispiel solche Ereignisse. Auch 
der Abschluss an der Hochschule zählt zweifelsohne zu den 
prägenden und unvergesslichen persönlichen Erlebnissen. 
Umso schöner, dass ich diesen bedeutenden Moment am 
Freitag mit den diesjährigen Absolventinnen und Absolven-
ten an der Hochschule Kempten teilen durfte. Im Rahmen 
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