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UNSERE WOCHE IM

LANDTAG
Hintertreffen geraten ist dabei Allerseelen am 2. November. In meiner Ministrantenzeit fanden die Gräbersegnungen noch an diesem Tag statt, der sich schon deshalb wie
ein Feiertag angefühlt hat, weil er schulfrei war.
Aber ich will mich hier weder in Nostalgie, noch in Kulturpessimismus oder in Besserwisserei verlieren. Bleiben wir
ruhig bei »Süßes oder Saures!«

LIEBE LESERINNEN
UND LESER,
»Süßes oder Saures!« heißt es wieder
an vielen Haustüren am Sonntagabend. Nicht nur meine Kinder verkleiden sich gruselig, ziehen um die
Häuser und kommen durchgefroren,
aber mit einem Sack voller Süßigkeiten oder wahlweise einem vollen
Bauch zurück.
Dass taggleich mit dem sinnfreien,
aber lustigen US-Gruselabend am
31.10. vor allem auch der Reformationstag gefeiert wird, muss man
inzwischen schon fast betonen. Die
95 Thesen an der Kirchentür zu Wittenberg durch Martin Luther im Jahre 1517 haben der Weltgeschichte
jedenfalls mehr Impulse gegeben
als beleuchtete Kürbisse und Grundschüler im Hexenkostüm.
Aus katholischer Sicht darf natürlich der Feiertag Allerheiligen ebenso nicht außen vor bleiben, an dem
traditionell Friedhofsbesuche und
Totengedenken anstehen. Etwas ins

Nun könnte man einigermaßen treffend kalauern, dass dieses Motto unserem Ministerpräsidenten das ganze Jahr über
gegenüber dem kleineren Koalitionspartner nicht fremd ist.
Aber er hat es ja auch nicht leicht. Beispielsweise fiel ihm
diese Woche die eigene Landwirtschaftsministerin in den
Rücken mit der großflächig verbreiteten Werbebotschaft
»Unser Wälder mit Windrädern zupflastern? Davon halte
ich gar nichts!« Das war natürlich nur die wohl kalkulierte
Antwort auf Wirtschaftsminister Aiwanger, der ungehörigerweise 300 – 500 neue Windräder in Bayerns Staatsforst
gefordert hatte. Bei so viel Unbotmäßigkeit des kleinen Koalitionspartners darf es schon mal Saures sein. Dumm nur,
dass ihr Chef Markus Söder erst vor wenigen Wochen in seiner Regierungserklärung vor der Bundestagswahl exakt 500
Windräder in Bayerns Staatsforsten versprochen hatte.
Was mir dabei Sorgen macht: Ein umfassendes Klimaschutzgesetz des FW-Umweltministers Glauber liegt seit Monaten
in der Staatskanzlei. Aber große Teile der CSU sind offensichtlich nicht bereit, ihren Ministerpräsidenten bei unserem
gemeinsamen Weg zu unterstützen – sie blockieren.
Wir wollen Windräder definitiv nur dort, wo die Menschen
vor Ort sie ebenfalls wollen! Nur mit Süßem wird die Energiewende aber nicht gelingen.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein süßes Wochenende,
Ihr
Alexander Hold, MdL
Vizepräsident des Bayerischen Landtags

MEINE WOCHE IM LANDTAG
Unser Wald, Grundsteuer C und Geldwertstabilität – die
letzte Sitzungswoche im Oktober deckte ein sehr breites
Spektrum politischer Themen ab. Alle sind gleichermaßen
wichtig und verdienen unsere vollste Aufmerksamkeit. Ein
Herzensanliegen ist mir der Dringlichkeitsantrag zum
Bayerischen Jahr der Jugend 2022. Denn gerade unsere
Jüngsten mussten während des Pandemie-Lockdowns viel
durchmachen – ohne jedoch ihren Willen bei Wahlen zum
Ausdruck bringen zu können oder die Lebenserfahrung von
Erwachsenen zu besitzen. Ihre gesellschaftlichen Bedürfnisse sowie politischen Interessen sollen im kommenden
Jahr in den Fokus gerückt werden. Denn gesellschaftlicher Zusammenhalt bedingt Zusammenarbeit – und die
wollen wir mit jungen Menschen ausbauen und festigen.

RÜCKBLICK
BAYERISCHE WÄLDER GANZHEITLICH BETRACHTEN –
AUCH FÜR GRÜNE STROMGEWINNUNG
Ein Wald besteht sprichwörtlich nicht nur aus Bäumen – er
ist ein lebendiger Ort mit vielen wichtigen Funktionen. Denn
neben einer Nutz- und Schutz- haben unsere Wälder
auch eine Erholungsfunktion für die Menschen in Bayern. Daher ist es wichtig, potentielle Waldflächen für den

möglichen Ausbau klimaschützender
Stromproduktion wie beispielsweise
Windkraft in Betracht zu ziehen. Wieso also sollte der Wald nicht um eine
Facette reicher werden? Er ist bereits
Holzlieferant, schützt vor Erosion und
Lawinen, dient unzähligen Wildtieren, Insekten- und Pflanzenarten als
Lebensraum, garantiert den Bürgern
des Freistaats insbesondere in Pandemiezeiten wohnortnahe Erholung
und ist wegen seiner Bindungswirkung für CO2 auch Klimaschützer. Die
Ergänzung um einen weiteren Aspekt – insbesondere als Standort
für die Gewinnung der so wichtigen
Windenergie – wertet den Wald auf
und zeigt uns wieder einmal, wie sehr
wir auf ihn mit all seinen Funktionen
angewiesen sind. Weitere Infos finden Sie [HIER].
STAATSVERSCHULDUNG NICHT
WEITER TÜR UND TOR ÖFFNEN:
GEGEN EINE REFORM DES EU-STABILITÄTS- UND WACHSTUMSPAKTS
Die EU-Kommission plant eine Reform des Stabilitäts- und Wachstumspakts, um den europäischen Staaten
mehr Klimainvestitionen zu ermöglichen. Die Kehrseite: Schuldenaufnahmen und Haushaltsdefizite der
Mitgliedstaaten wären dann nicht länger gedeckelt und in der Folge ein
weiterer Anstieg der Inflation zu
erwarten – also die spürbare Entwertung von Sparvermögen auch
deutscher Bürgerinnen und Bürger. Denn die Inflationsrate befindet
sich bereits auf einem Höchststand,
schlimmere Preissteigerungen gab
es zuletzt 1993. Sollte der EU-Stabilitäts- und Wachstumspakt tatsächlich
wie von EU-Kommissar Paolo Gentiloni vorgeschlagen reformiert werden,
würde sich diese krisenbedingte Entwicklung zulasten der Sparer weiter
hochschrauben. Deshalb fordern wir

in einem Dringlichkeitsantrag, dass Schuldenaufnahmen
und Haushaltsdefizite der Mitgliedstaaten gedeckelt
bleiben müssen. Denn auch Schulden für nachhaltige Investitionen sind ... Schulden. [HIER] lesen Sie mehr.
STÄRKUNG DER KINDER- UND JUGENDBETEILIGUNG:
2022 ZUM BAYERISCHEN JAHR DER JUGEND MACHEN
Die Pandemie hatte insbesondere auf Jugendliche massive
Auswirkungen. Dies betraf sowohl den privaten als auch den
schulischen Bereich. Nichtdestotrotz verhielt sich der Großteil
stets verantwortungsbewusst, rücksichtsvoll und solidarisch
gegenüber Corona-bedingten Risikogruppen. Eine der wichtigsten Aufgaben der Politik ist es nun, junge Menschen im
Blick zu behalten und ihnen sichere Zukunftsperspektiven
aufzuzeigen. Wir FREIE WÄHLER im Landtag rücken die junge
Generation ins politische Rampenlicht. Denn wir wollen Jugendlichen ausreichend Anerkennung entgegenbringen und ihnen
signalisieren, dass ihre Belange von Bedeutung sind. Ein wichtiger Bestandteil ist in diesem Zusammenhang eine Verbesserung der Kinder- und Jugendbeteiligung. Denn junge Menschen
wissen, dass heutige Entscheidungen die Zukunft maßgeblich
beeinflussen. Daher fordern sie zu Recht, dass ihnen zugehört
wird und ihre Anliegen Beachtung finden. Ein »Bayerisches
Jahr der Jugend 2022« wäre ein wertschätzendes Zeichen
an die junge Generation im Freistaat und bestens dazu geeignet, ihre Partizipation an politischen Willensbildungs- und
Entscheidungsprozessen zu fördern: [MEHR HIER].

KURZNEWS
VERBESSERUNGEN IN GRUNDSTEUERGESETZENTWURF
DURCHGESETZT UND GRUNDSTEUER C FÜR UNBEBAUTE
GRUNDSTÜCKE ABGEWEHRT
Eine Grundsteuer C hätte die gewünschte Lenkungswirkung
nicht erzielt – etwa eine raschere Bebauung auch innenstadt-

naher Grundstücke. Wer mit einem
Grundstück spekulieren oder es sinnvollerweise für spätere Generationen
vorhalten will, wird sich nicht durch
eine um paar hundert Euro jährlich
erhöhte Grundsteuer davon abhalten lassen. Viel Bürokratie für wenig
Wirkung. Zudem bleiben wir unserem
Versprechen im Koalitionsvertrag
treu: Keine Steuererhöhungen –
auch nicht über den Umweg einer
Grundsteuer C. Mit welchen Mitteln
wir den Wohnungsmarkt stattdessen
wirksam entlasten wollen, lesen Sie
auf unserer [HOMEPAGE].

AUSBAU KOMMUNALER KLIMAPARTNERSCHAFTEN:
Ökonomische Chancen der ökologischen Herausforderungen nutzen!
In kommunalen Klimapartnerschaften sehen wir ein geeignetes Instrument, um insbesondere Entwicklungsländern im Kampf gegen den
Klimawandel zu helfen. Wie wir uns
das genau vorstellen, lest Ihr [HIER].
EVALUATION DER VEREINIGUNG
DER PFLEGENDEN IN BAYERN:
Pflegekräfte benötigen schlagkräftige Vertretung!
Pflege ist nach wie vor eines der brisantesten und dringendsten gesellschaftlichen Themen unserer heutigen Zeit. [HIER] lesen Sie, wieso es so
wichtig ist, dass gerade Pflegekräfte endlich eine schlagkräftige Vertretung bekommen.

UNSERE SOCIAL MEDIA-BEITRÄGE – DANKE FÜRS TEILEN!
Der Wald geht alle etwas an. Er hat eine Nutz-, Schutz- und
Erholungsfunktion für alle Menschen in Bayern. Die künftige Bewirtschaftung der Bayerischen Staatsforsten muss
deshalb mit den unterschiedlichsten Interessenvertretern
öffentlich diskutiert werden. Zugleich soll die bayerische
Holzwirtschaft vorrangig durch die Bayerischen Staatsforsten unterstützt werden. Wie wir uns das genau vorstellen, sagt Euch unser Abgeordneter Bernhard Pohl [HIER].

Kerstin Seitz, amtierende Bayerische Waldkönigin

Sarah Jäger, amtierende Bayerische Bierkönigin

INTERFRAKTIONELLER AUSTAUSCH DER FREIE
WÄHLER-FRAKTIONEN AUS RHEINLAND-PFALZ,
BRANDENBURG UND BAYERN IM MAXIMILIANEUM
Unser Treffen mit den Abgeordnetenkollegen aus Mainz und
Potsdam wirkt noch immer positiv nach, denn in kurzer Zeit
kamen sehr viele politische Initiativen und Ideen zusammen. In den nachfolgenden Filmbeiträgen erklären Ihnen Dr.
Fabian Mehring, Parlamentarischer Geschäftsführer der bayerischen Landtagsfraktion, Christine Wernicke, Parlamentarische Geschäftsführerin im Brandenburger Landtag, und
die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der rheinland-pfälzischen FREIE WÄHLER-Landtagsfraktion Lisa-Marie Jeckel,
wie wir konservative Politik wieder attraktiv machen
und den Menschen in Deutschland ein politisches Gegenangebot zu Union und FDP unterbreiten wollen:
Bayern trifft Brandenburg trifft Rheinland-Pfalz
 Dr. Fabian Mehring
 Christine Wernicke
 Lisa-Marie Jeckel
WIR MÜSSEN DIE MOBILITÄT IM LÄNDLICHEN RAUM
STÄRKER FÖRDERN UND UNTERSTÜTZEN!
Nachdem durch die Coronakrise die persönlichen Kontakte
zu Bürgermeistern im Stimmkreis lange Zeit auf Eis lagen,

konnte ich mir endlich wieder persönlich ein Bild von den Sorgen und
Nöten der Gemeinden im Landkreis
Oberallgäu machen. Denn es ist einfach wichtig zu wissen, wo bei den
Märkten und Gemeinden im meinem
Stimmkreis der Schuh drückt. Die Gespräche geben mir ein enorm wichtiges Feedback, welches ich dann in
meine politische Arbeit im Landtag
mitnehmen kann. Letzte Woche traf
ich mich also unter anderem mit dem
Bürgermeister des Marktes Dietmannsried, Werner Endres, und dem
kommissarischen Bürgermeister der
Gemeinde Lauben, Florian Gröger,
und sprach mit ihnen insbesondere über den Ausbau der Windkraft
und die Stärkung des ÖPNV im ländlichen Raum. Zwei Themen, die den
Gemeindevertretern auf den Nägeln
brennen. Denn seit der Einführung
der umstrittene 10H-Regel, die den
Mindestabstand von Windrädern zur
Wohnbebauung regelt, sind die Anträgre für Windkraftanlagen nahezu
komplett zum Erliegen gekommen.

Auch der Ausbau des ÖPNV auf dem Land muss dringend
vorangetrieben werden. Notwendig ist vor allem eine bessere Vertaktung, um den öffentlichen Nahverkehr attraktiv
zu machen. Denn wenn die Menschen auf das Auto verzichten sollen, muss ein entsprechend gutes Angebot an
Möglichkeiten geschaffen werden.
Mehr und ausführliche Informationen über meinen Besuch
lesen Sie [HIER] – und ich lege Ihnen das sehr ans Herz.

Alexander Hold mit Florian Gröger, kommissarischer
Bürgermeister von Lauben

Alexander Hold mit Werner Endres, Bürgermeister von
Dietmannsried

ALLGÄUER ERFOLGSGESCHICHTE
Bereits im vergangenen Jahr wurde die Allgäu GmbH 10
Jahre alt, jedoch konnte das Jubiläum des Unternehmens,
welches die politischen und wirtschaftlichen Interessen der
Region vertritt coronabedingt leider nicht gebührend gefeiert werden. Auch die »große Schwester«, die Allgäu Initiative
GbR, welche ihren 25. Geburtstag im Jahr 2020 gefeiert hätte,
musste etwas warten, bis zum nun stattfindenden offiziellen
Festakt in dieser Woche. Aber das tut der Erfolgsgeschichte
der Region und der Unternehmen keinen Abbruch. Ganz im
Gegenteil. Mittlerweile ist die Allgäu GmbH fester denn je in
der Region verankert und hat auch künftig große Ziele und
Herausforderungen vor sich, die mutig und konzentriert angegangen werden sollen. In all den Jahren hat sich viel bei uns
im Allgäu bewegt. Um im Wettbewerb mit anderen Regionen bestehen zu können, wurde im Jahr 1995 eine Erklärung
abgeschlossen, welche Vertreter aus Politik, Wirtschaft und
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Wissenschaft unterschrieben, um sich
gemeinsam für eine positive Entwicklung des Wirtschaftsstandorts Allgäu
einzusetzen. Die Geburtsstunde der
Allgäu Initiative. Im Jahr 2010 folgte
dann die Gründung der Allgäu GmbH
als Gesellschaft für Standort und Tourismus. Heute sind rund 800 Partner
der Privatwirtschaft unter dem Dach
der Allgäu GmbH vereint. Die WortBild-Marke Allgäu ist darüber hinaus
eine eingetragene europäische Marke. Darauf können wir alle mit Recht
stolz sein. Ich kann an dieser Stelle
nur noch einmal meinen Dank an alle
für dieses beispiellose Projekt des
Miteinanders und der Markenbildung
aussprechen. Das Energie- und Umweltzentrum Allgäu (Eza) oder etwa
erfolgreiche Bewerbungen für Nordische Ski-Weltmeisterschaften sind
nur einige Beispiele für die erfolgreiche und gelungene Arbeit der letzten
Jahre und Jahrzehnte. Wir dürfen uns
allerdings nicht auf dem bereits verbuchten Erfolg ausruhen, sondern
gerade in Sachen Klimaschutz, Besucherlenkung und Wohnraum weiterhin dafür sorgen, dass die Lebensqualität im Allgäu erhalten bleibt.

