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LIEBE LESERINNEN 
UND LESER,

im Sport liegen zwischen Euphorie 
und Frust oft nur Millimeter oder 
Bruchteile von Sekunden. Ein Wim-
pernschlag entscheidet somit oft 
auch darüber, ob in unserer Erin-
nerung ein Erfolg oder ein Desaster 
bleibt. 

Stellen Sie sich einmal vor, beim Vor-
rundenspiel der FIFA-WM in Katar vor 
einigen Tagen wäre der Ball als Aus 
gewertet worden, der in der Wahr-
nehmung des Videoschiedsrichters 
knapp auf der Linie lag und der letzt-
lich zum Tor für die Japaner führte. 
Dann hätte Deutschland wahrschein-
lich das Achtelfinale erreicht und die 
dürftigen Auftritte zuvor wären völlig 
vergessen und wir wären genauso 
wahrscheinlich immer noch davon 
überzeugt, dass wir eine große Fuß-
ballnation sind. 

Und in der Politik ist es nicht viel an-
ders. Auch dort lagen beispielsweise 

bei der letzten Bundestagswahl keine Welten zwischen Sieg 
und Niederlage: Ein Foul weniger hier, dort ein engagierter 
Antritt mehr und wir hätten jetzt vielleicht eine völlig ande-
re Regierung. Dann würden alle Politiker der Ampelparteien 
täglich mit dem Finger auf Berlin zeigen und alles schlecht 
reden, was dort geschieht, und die Kolleginnen und Kolle-
gen unseres Koalitionspartners würden alles tapfer vertei-
digen – egal wie gut oder schlecht in der Bundeshauptstadt 
regiert würde.

Es böte sich an, hier weiter Fußball mit der Bundespolitik 
zu vergleichen. Denn in der Verteidigung sind wir offen-
sichtlich hier wie dort schlecht aufgestellt. Dabei fehlt es in 
der Nationalmannschaft an Alternativen und in Berlin ganz 
banal selbst an Munition. Und im Angriff gilt hier wie da: 
Große Sprüche schießen keine Tore!

Worauf ich aber hinauswill: Weder im Fußball noch in der 
Politik kommt man weiter mit »Hätte, hätte, Fahrradkette«
frei nach dem Alltagsphilosophen Lothar Matthäus.

Aber man kommt auch nicht wirklich weiter mit dem durch-
schaubaren Matchplan, immer nur mit dem Finger auf die 
anderen zu zeigen.

Mit dem Finger auf Berlin lösen wir keine Zukunftsaufga-
ben hier in Bayern. Aber genauso sind es die Bürger zu 
Recht leid, wenn Politik vor allem daraus besteht, Bayern in 
einer Tour schlecht zu reden. 

Wir brauchen keinen Wettbewerb ums Madigmachen, 
wir brauchen einen Wettbewerb um gute Ideen ange-
sichts der großen Aufgaben, die wir vor der Brust haben. 
Diese Aufgaben sollten Grund genug sein, unsere Hände 
für wichtigeres zu nutzen als für kindisches Fingerzeigen: 
Für gemeinsames Anpacken!

Ich wünsche Ihnen eine schöne Adventszeit! 

Ihr Alexander Hold, MdL
Vizepräsident des Bayerischen Landtags
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weniger Menschen in Deutschland 
eine eigengenutzte Wohnimmobilie, 
da hohe Grundstücks- und Immobi-
lienpreise sowie steigende Baukos-
ten den Kauf oder Bau eines Hauses 
unerschwinglich machen. Die Erb-
schaftsteuer verschärft das Problem 
unnötig, weil Häuser wegen hoher 
Zahlungsforderungen des Finanz-
amts an Erben nicht gehalten wer-
den können. Der Grund dafür: Die 
Erbschaftsteuer orientiert sich bei 
Grundstücken und Immobilien am 
sogenannten Bodenrichtwert, der je 
nach Lage und Nutzbarkeit variiert. 
Die Folge: Erben in zuzugsstarken 
Regionen müssen eine wesentlich 
höhere Steuerlast tragen, die in Re-
gionen wie Oberbayern schnell sechs-
stellige Beträge erreichen kann. Wer 
sein Leben lang spart und für seinen 
Ruhestand vorsorgt, von dessen Le-
bensleistung darf am Ende nicht der 
Staat profitieren. Und deshalb muss 
die Erbschaft- und Schenkungsteu-
er vollständig abgeschafft werden. 
[HIER] lesen Sie mehr zu unseren 
Forderungen.

AKTUELLE STUNDE IM PLENUM: 
BAYERN SOLL MACHERLAND 
BLEIBEN!
Unser Bayern ist nicht nur Land der 
Dichter und Denker, sondern auch 
Heimat vieler Ingenieure und Erfin-
der. Im Einklang hiermit sind die Men-
schen im Freistaat per se aufgeschlos-
sen gegenüber Spitzentechnologie, 
erneuerbaren Energien, Unterneh-
mensansiedlungen, der Ertüchtigung 
unserer Infrastruktur oder dem zu-
kunftsgerechten Ausbau des Bahnnet-
zes. Wann immer konkrete Maßnah-
men zur Umsetzung kommen, stoßen 
wir zuletzt aber häufig auf erhebliche 
Widerstände vor Ort und erschöpfen 
uns zu oft in langjährigen Verwaltungs- 
und Klageverfahren. Statt jedwedes 

MEINE WOCHE IM LANDTAG

Gerade in Krisenzeiten ist für uns FREIE WÄHLER eine 
schnelle Entlastung der bayerischen Bürger und Unterneh-
men oberstes Gebot: Deshalb hat die Bayerische Staatsre-
gierung für 2023 einen Haushaltsentwurf mit einem Etat 
von 71 Milliarden Euro Gesamtvolumen beschlossen – und 
zwar ohne neue Schulden, dafür mit milliardenschwe-
ren Hilfen für den drohenden Krisenwinter. Darin ent-
halten sind ein 1,5 Milliarden-Euro-Härtefallfonds Energie 
für Bürger, Unternehmen und Einrichtungen wie Kran-
kenhäuser, Kultur- oder Sportvereine. Außerdem werden 
Bayerns Kommunen mit elf Milliarden Euro unterstützt; 
rund 500 Millionen Euro gibt es für den Ausbau erneu-
erbarer Energien. Auch in der aktuellen Debatte um die 
Erbschaftsteuer haben wir FREIE WÄHLER im Landtag 
deutlich Stellung bezogen: Denn es kann nicht sein, dass 
Omas Bauernhaus, das sich möglicherweise seit Generati-
onen in Familienbesitz befindet, unter den Hammer muss, 
weil die Erben das Haus wegen der hohen Erbschaftsteuer 
nicht halten können. Wir erneuern deshalb unsere Forde-
rung nach einer vollständigen Abschaffung der Erbschaft- 
und Schenkungsteuer.

RÜCKBLICK

DEBATTE UM FREIBETRÄGE: 
FREIE WÄHLER-FRAKTION FORDERT VOLLSTÄNDIGE 
ABSCHAFFUNG DER ERBSCHAFTSTEUER
Eigentumsfeindlich, wirtschaftsfeindlich und ungerecht 
– wir FREIE WÄHLER im Landtag nehmen klar Stellung in 
der aktuellen Debatte um die Erbschaftsteuer: Sie be-
straft all diejenigen, die bereits versteuertes Einkommen 
in Eigentum investiert haben. Schon heute besitzen immer 

Foto: Sabrina Schmidt/FREIE WÄHLER Landtagsfraktion

https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/debatte-um-freibetraege-freie-waehler-fraktion-fordert-vollstaendige-abschaffung-der-erbschaftsteuer


im Bayerischen Landtag die Berufs-
orientierung auch im Bayerischen 
Gesetz über das Erziehungs- und 
Unterrichtswesen (BayEUG) veran-
kern: Wir bringen mehr Berufsori-
entierung in alle bayerischen Klas-
senzimmer. [HIER] lesen Sie mehr. 

KURZNEWS

FREIE WÄHLER-FRAKTION 
BEGRÜSST WEGFALL DER MASKEN-
PFLICHT IN BAYERNS ÖPNV
Wir FREIE WÄHLER im Landtag haben 
schon länger darauf hingewirkt, die 
Maskenpflicht im ÖPNV abzuschaffen 
– sie war nicht mehr verhältnismäßig. 
Jeder soll und kann selbst entscheiden, 
ob er sich durch eine Maske schützen 
will. Deshalb begrüßen wir ausdrück-
lich, dass Bayern als erstes Bundes-
land die Verpflichtung zum Tragen 
einer Mund-Nase-Bedeckung in Bus-
sen und Bahnen abschafft! [HIER] le-
sen Sie mehr zum Thema. 

FREIE WÄHLER-FRAKTION WILL 
MEHR SCHWIMMENDE PHOTOVOL-
TAIK-ANLAGEN ERMÖGLICHEN
Das ›Osterpaket‹ der Bundesregie-
rung macht der schwimmenden 
Photovoltaik in Deutschland den 
Garaus, noch bevor diese vielver-
sprechende Spezialtechnologie so 
richtig in den Startlöchern steht. 
Dabei bieten Solarstromanlagen auf 
Gewässern wie Stau- und Baggerseen 
enorme Potenziale. Deswegen ha-
ben wir die Bundesregierung mit-

Zukunftsprojekt als Verteilung neuer Lasten zu begrei-
fen, gilt es, in Koalition mit den Bürgerinnen und Bürgern 
im Freistaat zu treten, die Menschen in Bayern mitzuneh-
men und sie nach Kräften für unsere Zukunftsprojekte zu 
begeistern. Hierzu gehört auch eine neue politische Kultur, 
in der man Chancen ergreift, statt Risiken herbeizureden und 
gemeinsam anpackt, statt sich gegenseitig schlecht zu ma-
chen. Um den Masteraufgaben unserer Zeit gerecht zu wer-
den und im Wettbewerb um die Märkte der Zukunft zu beste-
hen, bedarf es deshalb eines neuen Bayern-Mindsets. Wir 
brauchen wieder weniger Ideologie und mehr Pragmatismus, 
weniger Bürokratie und mehr Gestaltungskraft – kurzum: we-
niger ›Mimimi‹ und mehr ›Mia san mia‹! Weiterführende In-
formationen, auch zu meiner Rede hierzu im Plenum finden 
Sie [HIER]. 

FREIE WÄHLER-FRAKTION WILL FACHKRÄFTEMANGEL 
DURCH VERBESSERUNGEN AM UNTERRICHTSGESETZ 
WIRKSAM BEGEGNEN
Klar ist: in Bayerns Schulen lernt man fürs Leben. Eine leis-
tungsfähige und starke berufliche sowie berufsorientierte Bil-
dung an allen Schularten stellt dabei das Rückgrat bayerischer 
Bildungspolitik dar. Sie ist ein unverzichtbarer Standortfaktor 
für Bayerns Wirtschaft und sichert somit den Nachwuchs an 
qualifizierten Fachkräften. Unsere pragmatische Bildungspoli-
tik stellt eine wesentliche Voraussetzung für die Wettbewerbs-
fähigkeit und Innovationskraft der Unternehmen im Freistaat 
dar. Gerade jetzt, in Zeiten eines drohenden Fachkräfte-
mangels, ist berufsorientierte Bildung wichtiger denn je!
Der Bedarf an qualifizierten Fachkräften lässt sich nur decken, 
wenn wir Schülerinnen und Schüler frühzeitig an das breite 
Spektrum der Wirtschafts- und Berufswelt heranführen und 
ihnen in Angeboten zur Berufsorientierung die vielzähligen 
Möglichkeiten und den Chancenreichtum auch außerhalb 
des akademischen Wegs näherbringen. Als Zeichen der 
Wertschätzung und Bedeutung wollen wir FREIE WÄHLER 

https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/mehring-und-hold-zur-aktuellen-stunde-heute-im-landtag
https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/freie-waehler-fraktion-will-fachkraeftemangel-durch-verbesserungen-am-unterrichtsgesetz-wirksam-begegnen
https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/freie-waehler-fraktion-begruesst-wegfall-der-maskenpflicht-in-bayerns-oepnv


prüfen. Das halten wir FREIE WÄHLER 
im Landtag für einen wichtigen Schritt 
in die richtige Richtung. Eine Regio-
nalisierung der erbschaftsteuer-
lichen Freibeträge kann aber nur 
ein erster Schritt auf dem Weg zu 
einer vollständigen Abschaffung 
der Erbschaftsteuer sein, die bis-
lang wie ein Damoklesschwert über 
jedem Familienerbe hängt. Dafür set-
zen wir FREIE WÄHLER uns innerhalb 
der Staatsregierung weiterhin mit 
Nachdruck ein. Weiter Informationen 
erhalten Sie [HIER]. 

FREIE WÄHLER-FRAKTION 
VERURTEILT BLOCKADE DES 
MÜNCHNER FLUGHAFENS 
DURCH KLIMAAKTIVISTEN 
Die völlig überflüssige und gefährli-
che Aktion der selbsternannten ›Kli-
maaktivisten‹ hat der notwendigen 
Debatte über die Zukunft der Luft-
fahrt sowie dem Umweltschutz einen 
Bärendienst erwiesen. Eine Fortent-
wicklung der Luftfahrt im Sinne eines 
umweltverträglichen und langfristig 
klimaneutralen Luftverkehrs ist sicher 
notwendig. Dafür setzen wir FREIE 
WÄHLER uns im Landtag intensiv 
ein – unter anderem mit dem Mora-
torium zum Bau einer dritten Start- 
und Landebahn am Münchner Flug-
hafen. Dem Umweltschutz ist nur mit 
konkretem, konstruktivem Handeln 
gedient. [HIER] mehr.

FREIE WÄHLER-FRAKTION 
GRATULIERT LEO SCHRELL 
UND HEINRICH SCHMIDT ZUR 
VERLEIHUNG DES BAYERISCHEN 
VERFASSUNGSORDENS
Die FREIE WÄHLER-Kommunalpo-
litiker Heinrich Schmidt und Leo 
Schrell sind mit dem Bayerischen 
Verfassungsorden ausgezeichnet 
worden. Mit dem Verfassungsorden 
ehrt das bayerische Parlament seit 

tels Antrag bereits aufgefordert, die im ›Osterpaket‹ 
eingeführten Beschränkungen in Bezug auf das Wasser-
haushaltsgesetz schnellstmöglich insoweit zurückzu-
nehmen, als das Potenzial für schwimmende PV-Anlagen 
voll ausgeschöpft werden kann. [HIER] mehr zum Thema.

NEUE UNTERSUCHUNGSAUSSCHÜSSE: EINSETZUNG 
BEIDER GREMIEN NOCH IM DEZEMBER ZEIGT WILLE 
ZUR AUFKLÄRUNG
Da der Schwerpunkt des Untersuchungszeitraumes beider 
U-Ausschüsse vor der Zeit unserer Regierungsbeteiligung 
liegt, sind wir als FREIE WÄHLER Landtagsfraktion einiger-
maßen unaufgeregt. Wir begrüßen gleichwohl die Bereit-
schaft der CSU, die Einsetzung beider Gremien über die 
dafür notwendigen Sondersitzungen noch in diesem Jahr 
möglich zu machen. Das illustriert den Willen unserer 
Partner zu vollständiger Transparenz und gemeinsa-
mer parlamentarischer Aufklärung. Weitere Informatio-
nen erhalten Sie [HIER]. 

FREIE WÄHLER-FRAKTION BEGRÜSST PLANUNG 
WEITERER MASSNAHMEN ZUR UNTERSTÜTZUNG 
KRITISCHER INFRASTRUKTUREN
Der Schutz der kritischen Infrastruktur geht uns alle an – von 
den einzelnen Bürgerinnen und Bürgern, die wachsam sein 
müssen, über die Kommunen bis hin zum Bund und Europa. 
Wir haben gesehen, wie verletzlich wir sind. Aus diesem Grund 
müssen wir unser Gemeinwesen krisen- und notfallfest ma-
chen. Wir als FREIE WÄHLER Landtagsfraktion setzen uns 
dafür ein, dass unsere Kommunen dabei nicht alleine ge-
lassen werden. [HIER] finden Sie mehr Informationen. 

VORSCHLÄGE DES KOALITIONSPARTNERS ZUR 
ERBSCHAFTSTEUER NICHT AUSREICHEND
Ministerpräsident Söder will eine Klage gegen die Erhöhung 
der Erbschaftsteuer vor dem Bundesverfassungsgericht 

https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/freie-waehler-fraktion-will-mehr-schwimmende-photovoltaik-anlagen-ermoeglichen
https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/mehring-zu-neuen-untersuchungsausschuessen
https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/freie-waehler-fraktion-begruesst-planung-weiterer-massnahmen-zur-unterstuetzung-kritischer-infrastrukturen
https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/soeder-schaltet-sich-in-debatte-um-erbschaftsteuer-ein
https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/freie-waehler-fraktion-verurteilt-blockade-des-muenchner-flughafens-durch-klimaaktivisten


#FRAGFABIAN SPEZIAL ZUR 
GLEICHEN BESOLDUNGSSTUFE A13 
FÜR ALLE LEHRER IN BAYERN 
A13 für alle Lehrer in Bayern kommt! 
Wie lange wir das schon fordern, was 
dies für Lehrerinnen und Lehrer in 
Bayern bedeutet und ab wann A13 für 
alle Lehrkräfte im Freistaat kommen 
wird: Frag' Fabian. [HIER] geht's zum 
Beitrag.

INTENSIVER AUSTAUSCH IM 
RATHAUS OY-MITTELBERG
Im Rahmen meiner Bürgermeister-
besuche war ich Anfang der Woche 
im Rathaus in der Oberallgäuer Ge-
meinde Oy-Mittelberg zu Gast. Mit 
dem 1. Bürgermeister Theo Haslach 
habe ich mich ausführlich zu den ak-
tuellen Themen der Gemeinde und 
den bevorstehenden Herausforde-
rungen ausgetauscht. Es unverzicht-
bar und jedes Mal enorm aufschluss-
reich, sich vor Ort ein Bild der Lage 
zu machen, und zu sehen, wie es der 
Kommune geht und wo es für mich 
als Landespolitiker Handlungsbedarf 
gibt. Nach einer Rückschau auf die 
Coronakrise hat mir Bürgermeister 
Theo Haslach die spezielle Thematik 
einer Gemeinde an der Schnittstelle 
zwischen zwei Landkreisen erläutert. 
Am Beispiel der Allgäu-Walser-Card 
(Gästekarte für das Allgäu und Klein-
walsertal) und der Königscard (Gäs-
tekarte für das Ostallgäu) wurde 
deutlich, dass sich die Gemeinde 
vor allem auf technischer Seite ein 
einheitliches und kompatibles Kar-
tensystem wünscht. »Letztlich wäre 
auch eine einheitliche Allgäu-Card 
ein erstrebenswertes Ziel, das uns als 
Gemeinde an der Nahstelle zwischen 
dem Ober- und dem Ostallgäu vieles 
erleichtern würde«, unterstrich Has-
lach.  Ein weiteres Thema, welches 
zwischen uns zur Sprache kam, war 
die neue Düngeverordnung, die ab 

1961 verdiente Bürgerinnen und Bürger. Er darf jährlich 
nur an maximal 50 Personen verliehen werden. Damit ist 
der Bayerische Verfassungsorden einer der am seltens-
ten vergebenen Orden in Bayern und die höchste Aus-
zeichnung, die der Bayerische Landtag zu vergeben hat. 
Umso mehr freuen wir uns als FREIE WÄHLER Land-
tagsfraktion, dass in diesem Jahr zwei FREIE WÄHLER 
den Orden erhalten, die beide als außergewöhnlich 
engagierte und verlässliche Mitstreiter für das Ge-
meinwohl und die Menschen in Bayern eintreten. 
Der 65-jährige FREIE WÄHLER-Politiker Leo Schrell erhält 
die Auszeichnung für seine Verdienste um die kommu-
nale Selbstverwaltung in seinen Funktionen als Bürger-
meister der Gemeinde Buttenwiesen, stellvertretender 
Vorsitzender des schwäbischen Gemeindetags sowie als 
ehemaliger Landrat des Landkreises Dillingen. Außerdem 
war er Vorsitzender des Bezirksverbands Schwaben im 
Bayerischen Gemeindetag sowie Landesschatzmeister im 
Bayerischen Präsidium. Heinrich Schmidt hat sich neben 
seiner Arbeit als FREIE WÄHLER-Bezirksvorsitzender in 
Niederbayern und ehemaliger stellvertretender Landrat 
des Landkreises Regen vor allem durch sein ehrenamtli-
ches Engagement als erster Vorsitzender des Naturparks 
Bayerischer Wald und Leiter der Umweltstation Viechtach 
ausgezeichnet. Eindrücke von der Ordensverleihung im 
Senatsaal des Bayerischen Landtags am 2. Dezember 
2022 finden Sie auf der folgenden Seite und [HIER] lesen 
Sie mehr zum Thema. 

DER WOCHENDURCHBLICK: »HAUSHALT 2023 – EIN 
GROSSER WURF FÜR BAYERNS INNOVATIONSKRAFT!«
Der Haushalt 2023 steht – vorbehaltlich der Zustimmung 
des Landtags. Wieso dies ein gutes Zeichen für Bayern ist, 
welche Schwerpunkte wir setzen und ob wir dafür neue 
Schulden aufnehmen müssen. All das sagt Euch unser Frak-
tionsvorsitzender Florian Streibl [HIER] im Video.

(vlnr) Alexander Hold (3. Vizepräsident des Bayerischen Landtags), Ilse Aigner (Präsidentin des Bayerischen Landtags, sowie 
Ordensträger Heinrich Schmidt und Leo Schrell | Foto: Stephan Weichenrieder/FREIE WÄHLER Landtagsfraktion

https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/freie-waehler-fraktion-gratuliert-leo-schrell-und-heinrich-schmidt-zur-verleihung-der-bayerischen-verfassungsmedaille
https://www.youtube.com/watch?v=pVzYHQxTjYg
https://www.youtube.com/watch?v=dJPek6USvog


BESUCH IM LANDTAG – MONTES-
SORI SCHULE AUS KEMPTEN
Das Schönste an einer Sitzungswo-
che ist der Besuch aus der Heimat. 
So durfte ich diese Woche eine Schü-
lergruppe der Montessori Schule 
aus Kempten im Landtag begrüßen. 
Die Schülerinnen und Schüler ha-
ben neben einer Führung durch das 
geschichtsträchtige Gebäude des 
Maximilianeums im Rahmen eines 
Informationsgesprächs viel über 
die Organisation und Aufgaben des 
Landtags erfahren und außerdem an 
einem Ausschuss teilnehmen dürfen. 
Auch die einstündige Diskussion mit 
mir und meinen Abgeordnetenkolle-
gen gehört mit Sicherheit zu den Mo-
menten, die in Erinnerung bleiben. 
Die Fragen reichten vom Wahlrecht 
ab 16 bis zur unvermeidlichen Frage 
nach der Legalisierung von Cannabis. 
Hier hilft mir meine Erfahrung als Ju-
gendrichter und als Staatsanwalt im 
Drogenreferat immer wieder, eine 
für viele Jugendliche unbequeme 
Haltung eindrücklich zu begründen. 
Ich freue mich, wenn es mir durch 
den persönlichen Austausch gelingt, 
Jugendliche zu motivieren, selbst 
einmal politische Verantwortung zu 
übernehmen oder sich ehrenamtlich 
zu engagieren. Das Verantwortungs-
bewusstsein der jungen Menschen 
hat mir wieder gezeigt, dass die Zu-
kunft in guten Händen ist.

2025 verpflichtend in Kraft tritt. Aktuell gelten Übergangs-
fristen. Ab 2025 darf dann aber auf Grünland die Gülle nur 
noch bodennah und streifenförmig ausgebracht werden. Im 
Klartext mit Schleppschuh, Schleppschlauch und Injektion. 
Das ist für Landwirte mit hohen Investitionskosten verbun-
den. Mit den neuen Regelungen sollen klimaschädlichen 
Ammoniak-Emissionen reduziert werden, um die Richtlinie 
über nationale Emissionshöchstmengen (NEC-Richtlinie) 
einzuhalten. Für viele Landwirte hier bei uns im Allgäu mit 
den kleinteiligen und hügeligen Flächen, insbesondere für 
die Bergbauern, sind die Anforderungen der neuen Dün-
geverordnung nicht praktikabel. Daher werde ich dieses 
Thema gerne gemeinsam mit unserer Fraktion erneut im 
Landtag ansprechen und anstoßen. Darüber hinaus habe 
ich versichert, mich auch für die Fortführung der bayeri-
schen Städtebauförderung einzusetzen. Diese hatte es der 
Gemeinde Oy-Mittelberg in den letzten Jahren ermöglicht, 
ihren Ortskern attraktiver zu machen. Der Ortskern von Oy 
ist ein gutes Beispiel für die Aufgabe, auf Innenentwicklung 
zu setzen, Leerstände zu nutzen und Gewerbebranchen 
wiederzubeleben. Dabei ist es elementar und unerläss-
lich, dass wir unsere Kommunen dabei unterstützen. Wir 
müssen unsere Ortskerne im Allgäu stärken und die Le-
bensqualität weiter verbessern. Das sind zukunftsweisen-
de Maßnahmen. Gerade der ländliche Raum ist nicht nur 
Bewegungs- und Erholungsraum, sondern auch Kommuni-
kationsort und als lebendiger Ortskern extrem wichtig für 
unsere Gemeinschaft. 

Foto: Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz
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