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LIEBE LESERINNEN 
UND LESER,

zur Arbeit eines Abgeordneten ge-
hört es, sich täglich mit konkreten 
Sorgen der Menschen und auch von 
Unternehmen zu beschäftigen. Heu-
te erwähne ich einmal einen Unter-
nehmensbesuch, weil dieser symp-
tomatisch für das ist, was ich quer 
durchs Land von Unternehmern 
höre: Zusammen mit meinem Frak-
tionskollegen Benno Zierer war ich 
in dieser Woche bei der Firma Wurm 
Rohrleitungsbau in Hebertshausen 
im Landkreis Dachau. Der Familien-
betrieb kämpft mit dem Arbeitskräf-
temangel und möchte gerne Asylbe-
werber oder Menschen mit Duldung 
einstellen, aber scheitert immer 
wieder an bürokratischen Hürden 
bei den Arbeitserlaubnissen. Damit 
ist der Betrieb nicht allein: Kürzlich 
hat mir ein Hotelier erzählt, dass die 
Agentur für Arbeit die Zustimmung 
zur Einreise eines asiatischen Spit-
zenkochs verweigert hat, den er gern 

einstellen wollte, weil das Hotel nur bayerische Küche an-
biete. Und regelmäßig kämpfe ich gegen die Abschiebung 
von Menschen, die sich längst in bayerischen Betrieben be-
währt haben. 

Bei unserer letzten Klausurtagung in Nördlingen haben wir 
als FW-Fraktion die Resolution »Gute Berufsausbildung si-
cherstellen – Nachwuchs fürs Handwerk gewinnen« verab-
schiedet. Darin setzen wir uns insbesondere für neue beruf-
liche Bildungszentren, eine Stärkung der Überbetrieblichen 
Lehrlingsunterweisung und eine Stärkung der Berufsori-
entierung an den Schulen ein. Darüber hinaus ist die Ge-
winnung von ausländischen Fachkräften ein zentrales 
Gegenwarts- und Zukunftsthema für die bayerische Wirt-
schaft. Oft geht es aber gar nicht um die viel beschworenen 
Fachkräfte. Es fehlt gerade auch an Menschen, die bereit 
sind, im Hotel, in der Küche oder auf der Baustelle Hilfstä-
tigkeiten auszuüben! Allein mit einheimischen Arbeitskräf-
ten kann der Arbeitskräftebedarf in vielen Branchen nicht 
mehr gedeckt werden. Und wenn wir uns schon schwertun, 
Fachkräfte aus dem Ausland anzuwerben (die oft fachlich 
und sprachlich den Aufgaben doch nicht gewachsen sind), 
dann ist es sinnvoller, Menschen eine wirkliche Bleibeper-
spektive zu eröffnen, die sich seit vielen Jahren geduldet 
in unserem Land aufhalten, sich integrieren wollen, unsere 



Bund ein, Sprach-Kitas langfristig zu 
fördern: So wird mit dem Programm 
alltagsintegrierte sprachliche Bildung 
als fester Bestandteil in der Kinder-
tagesbetreuung gefördert. Wesentli-
che Schwerpunkte sind die Zusam-
menarbeit mit Familien und die 
Umsetzung inklusiver Pädagogik. 
Welche Themen wir in der vergan-
genen Woche für Bayern sonst noch 
nach vorne gebracht haben, lesen Sie 
auf den folgenden Seiten.

RÜCKBLICK

Dringlichkeitsantrag im Plenum: 
FREIE WÄHLER-Fraktion will höhere 
Erbschaftsteuer verhindern
Zum Jahreswechsel könnten auf Er-
ben hohe Kosten zukommen: Denn 
ab dem 1. Januar 2023 sollen bei der 
Begutachtung von Immobilien neue 
Maßstäbe gelten. Künftig werden 
Finanzämter den Grundstückswert 
noch höher ansetzen, wodurch die 
Steuerlast für Erben und Beschenk-
te von Häusern und Wohnungen 
deutlich steigen wird. Das wollen 
wir FREIE WÄHLER im Landtag mit 
einem Dringlichkeitsantrag unbe-
dingt verhindern. Denn die Grund-
stückspreise sind in den vergangenen 
Jahren stark gestiegen – insbesonde-
re in Ballungsräumen. Dadurch schie-
ßen die Erbschaftsteuerzahlungen in 
die Höhe. Der vermeintliche Glücks-
fall wird dann schnell zur finanziellen 
Last. Durch die geplanten Änderun-

Sprache sprechen, sich gesetzestreu verhalten und für die 
beschäftigenden Betriebe unverzichtbar geworden sind. In 
vielen Fällen erlaubt die Rechtslage solche Entscheidungen. 
Die Behörden brauchen aber den Rückhalt durch oberste 
Landes- und Bundesbehörden, um diese Möglichkeiten 
auch offensiv zu nutzen. Der Kreis der Argumente hat sich 
übrigens in dieser Woche in Verfassungsausschuss ge-
schlossen, als eine als Sachverständige geladene Richterin 
klarstellte: Der beste Weg, um Gewalt in Asylunterkünfte zu 
verhindern, ist: Die Menschen so schnell wie möglich in Ar-
beit zu bringen! Ich werde mich weiterhin dafür einsetzen! 

Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag und einen gu-
ten Start in eine erfolgreiche Woche!

Ihr Alexander Hold, MdL
Vizepräsident des Bayerischen Landtags

MEINE WOCHE IM LANDTAG

Egal, ob Verhinderung einer erhöhten Erbschaftsteuer oder 
Förderung von Sprachkitas: Wir FREIE WÄHLER im Landtag 
packen für Bayerns kleinste und größte Bürger gleicherma-
ßen an! Das wurde in der vergangenen Woche wieder be-
sonders deutlich: So setzen wir uns – als Gruppierung des 
Mittelstands und der Familien – gegen die Erbschaftsteuer 
ein, die wir für willkürlich und ungerecht halten. Denn 
sie gefährdet das private sowie unternehmerische »Erfolgs-
modell Familie« und sanktioniert gerade diejenigen, die 
bereits versteuertes Einkommen in Eigentum investiert ha-
ben, mit einer Mehrfachbesteuerung. Daher fordern wir als 
FREIE WÄHLER Landtagsfraktion: Hände weg von unserem 
Eigentum! Für unsere Jüngsten in Bayern setzen wir uns im 



gen haben wir die Staatsregierung 
mittels Antrag aufgefordert, sich im 
Bundesrat dafür einzusetzen, dass 
die stärkere Beteiligung von Bürgern 
und Kommunen an entsprechenden 
Anlagen zur Erzeugung von Wind- 
und Sonnenenergie bundesweit ein-
heitlich geregelt wird. [HIER] finden 
Sie mehr Informationen.

SPRACH-KITAS: REGIERUNGSFRAK-
TIONEN WOLLEN BUNDESFÖRDE-
RUNG LANGFRISTIG ERHALTEN
Mit unserem gemeinsamen An-
trag wollen wir erreichen, dass die 
Ampel im Bund die Förderung von 
Sprach-Kitas für die kommenden 
Jahre wie ursprünglich im Koaliti-
onsvertrag vorgesehen fortsetzt. 
Die Ampel in Berlin plant aktuell nur 
eine Übergangslösung mit Ende der 
Sprach-Kitas im Sommer 2023. Fi-
nanziert werden soll diese zeitlich 
befristete Fortsetzung aus Mitteln 
des Kita-Qualitätsgesetzes. Diese 
Mittel sind in den Ländern aber für 
die Verbesserung der Qualität in der 
Kindertagesbetreuung vorgesehen. 
Für uns FREIE WÄHER im Landtag 
steht jedoch fest: Träger, Beschäftige 
und die Eltern brauchen langfristige 
Planungssicherheit. Deswegen brau-
chen wir eine dauerhafte Fortführung 
des Bundesprogramms Sprach-Kitas, 
mit dafür eigens vorgesehenen Mit-
teln. Die Absage der Ampel aus Ber-
lin lässt wieder einmal unsere Kinder 
im Regen stehen. Insbesondere auf-
grund der Corona-Pandemie und den 

gen besteht deshalb die Gefahr, dass zahlreiche Erben 
ihren Besitz verkaufen müssen – schlichtweg, weil sie 
die Erbschaftsteuer nicht aufbringen können. Vielen wird 
dabei vor allem der gestiegene Wert von Immobilien in gu-
ten Lagen zum Verhängnis. Eigentümer umfangreichen Im-
mobilienvermögens können hingegen mit der Gestaltung 
eines sogenannten Wohnungsunternehmens von erheb-
lichen Erleichterungen bei der Schenkung- und Erbschaft-
steuer profitieren. Diese soziale Ungerechtigkeit wollen 
wir als FREIE WÄHLER Landtagsfraktion unbedingt aus 
der Welt schaffen. [HIER] lesen Sie mehr zu unserem Vor-
haben. 

FREIE WÄHLER-FRAKTION WILL BÜRGER UND KOMMUNEN 
STÄRKER AN ERTRÄGEN AUS EEG-ANLAGEN BETEILIGEN
Die derzeitige – in erster Linie fossile – Energiekrise führt 
uns schmerzhaft vor Augen, wie wichtig es ist, eine nach-
haltige und verlässliche Energieversorgung auf Grund-
lage Erneuerbarer Energien (EE) aufzubauen. Ein Kern-
anliegen unserer Fraktion ist deshalb, die Energiewende 
nicht nur aus der energiepolitischen Perspektive zu be-
trachten, sondern als Mitmachprojekt und Konjunkturpro-
gramm insbesondere für den ländlichen Raum. Damit ist 
ausdrücklich auch gemeint, dass wir Kommunen und Bür-
gerschaft niedrigschwellige Angebote machen wollen, um 
den Ausbau der Erneuerbaren Energien voranzutreiben 
– um so gleichzeitig die Akzeptanz für Windkraftanla-
gen und Freiflächen-Photovoltaik zu stärken. Insofern 
sind Bürgerenergiegesellschaften für uns FREIE WÄHLER 
im Bayerischen Landtag ein wichtiger Baustein, damit sich 
Bürgerinnen und Bürger ebenso wie Kommunen am Bau 
und Betrieb von EE-Anlagen beteiligen können. Allein: Bis-
lang herrscht in Deutschland ein Flickenteppich an fi-
nanziellen Rahmenbedingungen. Diese Uneinheitlichkeit 
darf keinesfalls zum Investitionshemmnis werden! Deswe-
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ihrem früheren Umfeld in Bayern 
auf den Rechtsstaat verlassen 
können. Mehr dazu [HIER].

KURZNEWS

KUHGLOCKEN-KLAGE: FREIE 
WÄHLER-FRAKTION SIEHT SICH 
MIT BUNDESRATSINITIATIVE ZUM 
SINNESERBE BESTÄTIGT
Schon wieder hat sich ein zugezo-
genes Ehepaar am Geläut von Kuh-
glocken auf einer an ihr Grundstück 
grenzenden Wiese gestört – und 
schon wieder musste ein Gericht 
klarstellen, dass Glockengeläut we-
gen Ortsüblichkeit zu dulden ist. Ge-
rade weil die Akzeptanz abnimmt, 
sehen wir FREIE WÄHLER im Land-
tag uns bestätigt, dass wir mit 
unserer Bundesratsinitiative zum 
Schutz des Kulturguts ›Sinneser-
be‹ goldrichtig liegen. Weitere In-
formationen erhalten Sie [HIER]. 

NORDZULAUF DES BRENNER-
BASISTUNNELS: TRASSENAUSWAHL 
AUCH VON AKZEPTANZ VOR ORT 
ABHÄNGIG MACHEN
Über welche Trasse des Brenner-
nordzulaufs wird künftig der Schie-
nenverkehr führen? Mittels Dring-
lichkeitsantrag setzten wir FREIE 
WÄHLER im Landtag uns dafür ein, 
dass die DB Netz bei den Planun-
gen für den Brennernordzulauf im 
Landkreis Ebersberg die bestands-
nahe Bürgertrasse ergebnisoffen 
als Alternative zu den Trassenvor-

vielen nach Deutschland bzw. Bayern geflüchteten Kindern 
aus der Ukraine oder auch im Hinblick auf grenznahe Regi-
onen ist frühkindliche und sprachliche Bildung gegenwär-
tig wichtiger denn je. Für uns FREIE WÄHLER im Landtag ist 
daher klar: Wir dürfen jetzt nicht an der falschen Stelle 
sparen. Der »Sparfuchs« der Bundesregierung darf das 
Erfolgsprojekt »Sprach-Kitas« nicht in Gefahr bringen. 
Der erwähnte Antrag wurde am 24.11.2022 im Ausschuss 
für Arbeit und Soziales, Jugend und Familie verabschiedet. 
[HIER] mehr.

GEWALT IN ASYLUNTERKÜNFTEN: FREIE WÄHLER-
FRAKTION FORDERT SOFORTIGE PERSPEKTIVEN FÜR 
BETROFFENE
Die Sachverständigenanhörung zum Thema »Gewaltschutz 
in bayerischen Flüchtlingsunterkünften«, an der ich als 
Fraktionssprecher für Asyl und Integration teilgenommen 
habe, hat mich und meine FREIE WÄHLER im Landtag da-
rin bestärkt, dass wir den Menschen in Asylunterkünften 
möglichst schnell Perspektiven eröffnen müssen, um Span-
nungen und Gewalt erst gar nicht entstehen zu lassen. Ar-
beit stabilisiert und integriert. Darüber hinaus ermög-
licht es erst eine schnellstmögliche Entwicklung von 
Sprachkompetenz, dass aus Flüchtlingen die von Hand-
werk und Wirtschaft so dringend gesuchten Arbeits-
kräfte werden. In puncto Sicherheit ist Bayern besonders 
gut gerüstet: So hat der Freistaat deutlich mehr Gewalt-
schutzkoordinatoren in Asylunterkünften etabliert als an-
dere Bundesländer. Ein wichtiger Auftrag für die Zukunft ist 
es aber, sowohl Betroffene als auch Berater und Betreuer 
bei Gewalt und sexuellen Übergriffen in Asylunterkünften 
zur Intervention zu ermutigen. Die rechtlichen Möglich-
keiten sind strafrechtlich und durch das Gewaltschutz-
gesetz gegeben. Oft ist es jedoch nicht einfach, Flücht-
ende davon zu überzeugen, dass sie sich anders als in 
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ÄNDERUNG DES POLIZEIAUFGABEN-
GESETZES IM PLENUM
Die vorgesehenen Änderungen des 
Polizeiaufgabengesetzes sind Schrit-
te in die richtige Richtung. Sie bezwe-
cken die Einschränkung einer Rege-
lung, die zu weit geraten war. Uns als 
FREIE WÄHLER Landtagsfraktion 
ist wichtig, dass der Anwendungs-
bereich des Begriffs ›drohende 
Gefahr‹ eingeschränkt und damit 
der Verhältnismäßigkeitsgrund-
satz gewahrt wird. Denn wir FREIE 
WÄHLER im Landtag stehen für eine 
sauber austarierte Balance von bür-
gerlicher Freiheit und innerer Sicher-
heit. [HIER] finden Sie weitere Infor-
mationen.  

FREIE WÄHLER-FRAKTION POSITIO-
NIERT SICH GEGEN ÜBERTRIEBENE 
AKTIONEN DER KLIMABEWEGUNG
Die ›Klimabewegung‹ muss aufpas-
sen, dass sie nicht in Klimaextremis-
mus abrutscht.  Klimaaktivisten, die 
sich außerhalb der Rechtsordnung 
bewegen, missachten unsere rechts-

schlägen der Bahn prüft. Zudem fordern wir, dass Lärm-
schutzvorschriften wie bei Neubaustrecken gelten sollen 
und unterirdische Lösungen bei der Planung bevorzugt 
werden. Mehr dazu [HIER].  

FREIE WÄHLER-FRAKTION UNTERSTÜTZT SCHAFFUNG, 
PFLEGE UND PRÄSENTATION VON KUNST AM BAU
Kunst am Bau hat sowohl in Bayern als auch beim Bund 
eine lange Tradition. Insofern ist es vonseiten der Bayeri-
schen Staatsregierung auch nur konsequent, dass bei Bau-
vorhaben im eigenen Zuständigkeitsbereich großer Wert 
auf die Beteiligung von Künstlerinnen und Künstlern gelegt 
wird. Als FREIE WÄHLER Landtagsfraktion ist es uns ein 
Herzensanliegen, dass diese Tradition der kulturellen 
Verantwortung fortgeführt und – wo nötig – weiterent-
wickelt wird. [HIER] lesen Sie mehr.
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schafts- und Energieminister Hu-
bert Aiwanger offiziell begrüßt. Der 
Staatsminister überreichte die Mit-
gliedsurkunde an die Airport Energie 
Management GmbH in Memmingen, 
vertreten durch Ralf Schmid, Ge-
schäftsführer des Airports Memmin-
gen, und an Peter Waizenegger, Vor-
stand des Gesellschafters e-con AG. 
Ich freue mich, dass es mir gelungen 
ist, den Allgäu Airport und das Bay-
erische Wirtschaftsministerium hier 
zusammenzubringen. Unser Allgäu-
er Flughafen ist als Vorreiter auf 
dem Weg zur Klimaneutralität ein 
würdiger und vorbildlicher Bünd-
nispartner im Wasserstoffbündnis 
Bayern. Ich habe mich im Vorfeld 
für eine Aufnahme des Memmin-
ger Unternehmens in das Bündnis 
eingesetzt und eine Finanzierung 
der Vorstudien angestoßen. Das 
Wasserstoffbündnis Bayern ist eine 
Vernetzungs-, Wissens- und Interes-
sensplattform von nun 300 Wasser-
stoff-Akteuren aus Wirtschaft, Wis-
senschaft und Politik, die durch das 
Zentrum Wasserstoff.Bayern (H2.B) 
mit Sitz in Nürnberg koordiniert 
wird. Ins Leben gerufen wurde das 
Bündnis von Wirtschaftsminister Ai-
wanger im Jahr 2019, um die starke 
Position der bayerischen Wirtschaft 
und Wissenschaft in dem wichtigen 
Zukunftsfeld Wasserstoff zu festigen 
und auszubauen. Es ist ein wichtiges 
Zeichen für unsere Region, dass die 
Airport Energie Management GmbH 
konsequent auf Wasserstoff setzt 
und so die Weichen für eine nach-
haltige, sichere und leistbare Gestal-
tung der Energiezukunft stellt. Der 
Flughafen Memmingen hat mit dem 
hoch gesteckten Ziel, bis 2030 erster 
CO2-neutraler Flughafen Europas zu 
sein, eine Vorreiterrolle und nun ei-
nen weiteren bedeutsamen Schritt 
in diese Richtung getan. 

staatlichen Grundsätze. Ich habe es letzte Woche schon an 
dieser Stelle geschrieben: Ich wundere mich gerade, wie 
viel Zuspruch in diesem Falle Straftäter in den Medien be-
kommen. Denn wo Ideologien, unabhängig von der Be-
deutung dahinterstehender Ziele, über Menschenleben 
gestellt werden und die Rechtsordnung bewusst mit 
Füßen getreten wird, ist ein entschiedenes Einschrei-
ten des Staates notwendig. Weitere Informationen finden 
Sie [HIER].

DER WOCHENDURCHBLICK: WAS WIR AUS DEM 
WM-DEBAKEL IN KATAR LERNEN MÜSSEN  
Die Fußball-WM in Katar ist gestartet: Wieso wir dies für 
einen Sündenfall der FIFA halten und was wir aus dem 
WM-Debakel generell lernen müssen, sagt Euch unser Frak-
tionsvorsitzender Florian Streibl [HIER] im Video.

#FRAGFABIAN ZUR VERGABE DER FUSSBALL-WM 
NACH KATAR
Die Debatte um den Fußballzirkus in Katar beschäftigt auch 
unseren Parlamentarischen Geschäftsführer und beken-
nenden Sportfan Dr. Fabian Mehring: Er fragt sich unter 
anderem, warum es nicht schon früher einen riesengroßen 
Aufschrei gab? Und vor allem: Was haben unsere Flüssigga-
simporte mit all dem zu tun? Die Antwort gibt’s hier [HIER]
im Video.

WICHTIGES ZEICHEN FÜR DIE ENERGIEWENDE – 
GRATULATION NACH MEMMINGEN
Freude bei der Airport Energie Management GmbH in 
Memmingen. Das Unternehmen wurde in das bayerische 
Wasserstoffbündnis aufgenommen und diese Woche als 
300. Bündnispartner im Netzwerk vom bayerischen Wirt-

Foto: Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz

Bayerns Wirtschafts- und Energieminister Hubert Aiwanger überreichte die Mitgliedsurkunde an Flughafen-Geschäftsführer Ralf 
Schmid und e-con-Vorstand Peter Waizenegger (von rechts). Links: Landtagsabgeordneter Alexander Hold und Stefan Dürr, Leiter 
Technologie & Innovation am H2.B. | Foto: Elke Neureuther/StMWi
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das Hilfetelefon aufmerksam zu ma-
chen. Es ist rund um die Uhr besetzt, 
in 17 Sprachen und 365 Tage im Jahr. 
www.hilfetelefon.de

BESUCH IM MAXIMILIANEUM – 
FINANZAMT MÜNCHEN ZU GAST
Neben den verschiedensten Sitzun-
gen habe ich in dieser Woche auch 
wieder Besuch im Landtag empfan-
gen und mich zu wichtigen politi-
schen Fragen austauschen dürfen. 

Auch eine Gruppe von Betriebsprüfe-
rinnen und -prüfern des Finanzamts 
München hat einen Tag lang einen 
Blick hinter die politischen Kulissen 
geworfen und durfte neben der Teil-
nahme an einer Ausschusssitzung 
und einer Hausführung durch das 
Maximilianeum auch mit mir über 
aktuelle Themen aus Politik und Wirt-
schaft diskutieren. Solche Momen-
te des persönlichen Austausches 
sind für mich als Abgeordneter von 
großer Bedeutung, da ich auf diese 
Weise erlebe und spüren kann, was 
einzelne Berufsgruppen bewegt und 
welche Themen für die Menschen im 
Alltag von Belang sind.

ROTE BANK IN KEMPTEN – 
KEINE GEWALT GEGEN FRAUEN
Seit Oktober 2022 steht in Kempten »Die Rote Bank«. In 
der italienischen Stadt Perugia wurde im Jahr 2016 zum 
ersten Mal die Rote Bank als Symbol für Gewalt gegen 
Frauen öffentlich aufgestellt, um mit ihrer aufrüttelnden 
Botschaft Vorübergehende zum Nachdenken anzuregen. 
Initiatorin der Kemptener Roten Bank ist Stadträtin Ger-
ti Epple. Mit handwerklicher Unterstützung von Annette 
Feiersinger vom Kempodium hat sie die Rote Bank gebaut 
und gestiftet, in Zusammenarbeit mit der Künstlerin Mo-
nica Ostermeier gestalterisch umgesetzt. 

Im Rahmen des Internationalen Tags zur Beseitigung von 
Gewalt gegen Frauen am vergangenen Freitag (25.11.) 
habe auch ich mich klar positioniert. Egal, ob Hate Speech, 
häusliche Gewalt, Stalking, Cybermobbing oder Zwangs-
prostitution. Die Schauplätze für Gewalt an Frauen sind 
vielfältig. 143.604 Personen waren im Jahr 2021 Opfer von 
Gewalt in Partnerschaften – 80,3 % davon weiblich. Es ist 
wichtig, hier eine Aufmerksamkeit herzustellen und Be-
troffene auf die vielen Unterstützungsangebote wie etwa 
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