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LIEBE LESERINNEN 
UND LESER,
kurz vor Weihnachten befällt uns alle 
der Wunsch nach ein bißchen Weih-
nachtsfrieden, sei es mit den störri-
schen Nachbarn oder der seltsamen 
Verwandtschaft. Auch im Bayerischen 
Landtag haben wir uns in dieser Woche 
mit einem dreitägigen Plenum in die 
Weihnachtspause verabschiedet und 
dabei haben – bei allen inhaltlichen 
Differenzen über anstehende Heraus-
forderungen und obwohl just in dieser 
Woche noch zwei Untersuchungsaus-
schüsse eingesetzt wurden – am Ende 
doch die versöhnlichen Worte domi-
niert. Vielleicht lag das auch daran, 
dass allen demokratischen Fraktionen 
bewusst ist, dass die Angriffe auf un-
sere sicher geglaubte Demokratie un-
ter eben diesen Herausforderungen 
eine der größten ist. Von einem Weih-
nachtsfrieden nur träumen können 
dagegen die Menschen in der Urkai-
ne. Dass Putins Schergen dort gerade 
mit nochmals gesteigerter Heftigkeit 
fast ausschließlich zivile Ziele angrei-

fen, um ein ganzes Volk durch die Zerstörung der Strom- und 
Wärme-Infrastruktur in die Knie zu zwingen, ist ein abscheu-
liches Kreigsverbrechen. Putin kalkuliert dabei das Erfrieren 
und den Hungertod Zigtausender ein. Ein Ziel der Kremlstra-
tegie ist dabei auch, neue Flüchtlingsströme nach Westen 
auszulösen, um so die vom Kreml völlig unterschätzte Solida-
rität und Hilfsbereitschaft Europas zu sprengen. Daraus erge-
ben sich drei Folgerungen: 1. Genau die einigende Solidari-
tät von EU und NATO dürfen wir auf keinen Fall aufweichen. 
2. Leider muss der Westen die militärische Unterstützung
des ukrainischen Volkes eher sogar verstärken. 3. Wir dürfen 
in unserer humanitären Hilfe für die Menschen in der Ukrai-
ne nicht nachlassen.

Und das ist die schöne Nachricht kurz vor Weihnachten: Trotz 
eigener Sorgen, Inflation und Energiekrise zeigen Deutsch-
land und das Allgäu zurzeit ein beeindruckend menschliches 
Gesicht mit einer tollen Spendenbereitschaft und vielerorts 
bewundernswertem Engagement für Hilfslieferungen in die 
Ukraine! Stellvertretend für die große Hilfsbereitschaft ein 
großer Dank an die Aktion »Stand with Ukraine« im Oberall-
gäuer Sulzberg, wo ich mich selbst überzeugen konnte, wie 
fast 40 Ehrenamtliche und unzählige Mitbürger die Men-
schen in Gebieten größter Not nicht vergessen! So gelingt 
Weihnachtsfrieden, herzlichen Dank!

Ich wünsche Ihnen eine friedliche vierte Adventswoche! 

Ihr Alexander Hold, MdL
Vizepräsident des Bayerischen Landtags

Ich wünsche Ihnen eine friedliche vierte Adventswoche! 

Ihr Alexander Hold, MdL



mien für Sozialpädagogik sowie dem 
Bündnis für frühkindliche Bildung in 
Bayern erfolgen. Mit dem Fünf-Punk-
te-Plan für mehr Fachkräfte und hö-
here Qualität in der Kinderbetreuung 
wurde im Freistaat bereits 2019 eine 
eigene Fachkräfteoffensive gestar-
tet. Einen wesentlichen Bestandteil 
bildet dabei das Bündnis für früh-
kindliche Bildung in Bayern, welches 
Lösungsansätze für bessere Arbeits- 
und Rahmenbedingungen enthält. 
Im Freistaat machen Kinderpflegerin-
nen und Kinderpfleger rund fünfzig 
Prozent des gesamten Kitapersonals 
aus. Im Antrag enthalten ist daher, 
die Attraktivität dieses Berufs für 
junge Menschen durch eine Ausbil-
dungsvergütung zu steigern. Dabei 
gilt es jedoch, das bewährte zweijäh-
rige Ausbildungsmodell beizubehal-
ten, um die Attraktivität zur staatlich 
geprüften Kinderpflegerin und zum 
staatlich geprüften Kinderpfleger 
nicht zu schmälern. [HIER] lesen Sie 
mehr.

PLENUM: FREIE WÄHLER-FRAKTION 
ERLAUBT NOTBEWILLIGUNGSRECHT 
FÜR HÄRTEFALLFONDS
Da aushelfen, wo der Bund Unter-
stützung vermissen lässt: Das ist das 
Ziel des Härtefallfonds Bayern, den 
der Freistaat im Zuge des Haushalts 
2023 zur Abfederung der stark gestie-
genen Energiekosten auf den Weg 
bringen will. Damit die Hilfen mög-
lichst schnell – und noch vor der 
Verabschiedung des Haushalts im 
Februar – bei den Betroffenen an-
kommen, haben wir uns als FREIE 
WÄHLER Landtagsfraktion im Plen-
um am vergangenen Donnerstag 
mittels Dringlichkeitsantrag dafür 
eingesetzt, das für solche Krisensi-
tuationen vorgesehene Notbewil-
ligungsrecht anzuwenden. Damit 
wird die Regierung bevollmächtigt, 

MEINE WOCHE IM LANDTAG

Die letzte Sitzungswoche vor der Winterpause ist zu Ende 
– mit drei Tagen Plenarsitzung in Folge. Dabei haben wir 
FREIE WÄHLER im Landtag nochmals vollen Einsatz gezeigt: 
Mit unserem Haushaltsentwurf für das Jahr 2023 rüsten 
wir Bayerns Bürger, Unternehmen und Kommunen für den 
Krisenwinter. Denn Inflation und explodierende Energie-
preise machen uns momentan das Leben schwer. Aber es 
gibt auch allen Grund, optimistisch in die Zukunft zu schau-
en: Denn wir investieren in Bayerns Bildung, erneuerbare 
Energien, setzen uns für eine faire Steuerpolitik ein und 
unterstützen Ehrenamtliche und Vereine bei ihrer wertvol-
len Arbeit für Bayern. Zeit also, Ihnen unsere Zukunftskon-
zepte in diesem Newsletter vorzustellen. Außerdem blicken 
wir bereits mit Vorfreude auf die Winterklausur im Januar 
2023. Sie dürfen gespannt bleiben! 

RÜCKBLICK

AUSBILDUNG ZUR STAATLICH GEPRÜFTEN KINDER-
PFLEGERIN UND ZUM STAATLICH GEPRÜFTEN KINDER-
PFLEGER: FACHKRÄFTEMANGEL ENTSCHLOSSEN 
ENTGEGENTRETEN
Im Bereich der Kinderbetreuung fehlt es bundesweit an 
Fachkräften. Auch in Bayern ist der Bedarf an pädagogi-
schem Personal groß. Mit einem Dringlichkeitsantrag 
forderten wir als FREIE WÄHLER Landtagsfraktion da-
her zum Plenum am vergangenen Donnerstag, die 
Vergütung während der Ausbildung zur staatlich ge-
prüften Kinderpflegerin und zum staatlich geprüften 
Kinderpfleger zu verbessern. Dies soll im engen Dialog 
mit Berufsfachschulen für Kinderpflege, den Fachakade-

https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/freie-waehler-fraktion-will-ausbildung-zur-staatlich-geprueften-kinderpflegerin-und-zum-staatlich-geprueften-kinderpfleger-attraktiver-gestalten


zur Fortsetzung der Hightech-Agen-
da 300 Millionen Euro und für die 
Technologieförderung 147 Millionen 
Euro zur Verfügung. Zusätzlich sind 
fünf Millionen Euro für die außeruni-
versitäre Wasserstoffforschung und 
weitere fünf Millionen Euro für das 
Wasserstoff-Anwenderzentrum in 
Pfeffenhausen eingeplant. Als FREIE 
WÄHLER Landtagsfraktion haben wir 
darüber hinaus natürlich insbeson-
dere den ländlichen Raum im Blick: 
Wir nehmen knapp 30 Millionen Euro 
für Maßnahmen zur Dorferneuerung 
in die Hand und investieren rund 100 
Millionen Euro mehr in den Ausbau 
unserer Staatsstraßen – so viel Geld 
wie noch nie. [HIER] lesen Sie mehr 
zum Haushaltsentwurf.

NEUES UNIVERSITÄTSKLINIKA-
GESETZ
Wir FREIE WÄHLER im Landtag mo-
dernisieren das Bayerische Univer-
sitätsklinikagesetz, damit alle Ein-
richtungen in Lehre, Forschung und 
Patientenversorgung ihr volles Poten-
zial entfalten können. Dazu soll der 
Transfer- und Innovationsgedanke 
des Bayerischen Hochschulinnovati-
onsgesetzes auf die Universitätskli-
niken übertragen werden. Insge-
samt sechs solcher Einrichtungen 
bringen hierzu medizinische Kom-
petenz auf höchstem Niveau ein. 
So kommt ihre wissenschaftliche 
Spitzenstellung Patientinnen und 
Patienten unmittelbar zugute. Mit 
dem neuen Gesetz erleichtern wir 

die Hilfen aus dem Härtefallfonds für Betroffene der Ener-
giekrise vereinfacht auszuzahlen – ohne weitere Beteiligung 
des Landtags. In der aktuellen Ausnahmesituation ist 
höchste Eile geboten. Schon jetzt können viele Haushalte 
und Betriebe ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen, viele 
Existenzen sind wegen der stark gestiegenen Energie- und 
Lebenshaltungskosten akut bedroht. Mit der Erlaubnis zur 
Anwendung des Notbewilligungsrechts machen wir deut-
lich: Wir nehmen die Sorgen und Nöte der Bürgerinnen 
und Bürger im Freistaat ernst und lassen sie nicht im 
Stich. Statt wertvolle Zeit zu vergeuden, springen wir da 
ein, wo der Bund Lösungen und Hilfen schuldig bleibt. 
Von dem Entlastungsangebot mit einem Gesamtvolumen 
in Höhe von 1,5 Milliarden Euro können bayerische Unter-
nehmen, das Handwerk, Privatpersonen, Krankenhäuser, 
Kindertagesstätten, Privatschulen, Kultureinrichtungen, 
Vereine und viele weitere nicht-kommunale Einrichtungen 
profitieren, deren Existenz wegen der hohen Energiepreise 
unmittelbar bedroht ist. [HIER] lesen Sie mehr.  

STAATSREGIERUNG LEGT HAUSHALTSENTWURF 2023 
VOR: ENTSCHLOSSENE REAKTION AUF KRIEG UND 
CORONA
Finanzpolitische Stabilität, Innovationsförderung und Ener-
gieautarkie: Der Haushaltsentwurf für das Jahr 2023, den 
Finanzminister Füracker im Plenum eingebracht hat, 
trägt gleichermaßen die Handschrift von uns FREIEN 
WÄHLERN im Landtag und der CSU. Mit einem eigenen 
Entlastungspaket zur Abfederung der hohen Energie-
kosten zeigen wir als Regierungsfraktionen eine entschlos-
sene Reaktion auf die Auswirkungen von Ukraine-Krieg 
und Corona-Pandemie. Gleichzeitig ist der Haushalt des 
Freistaats ein echter »Zukunftshaushalt«: Wir stärken die 
Innovationskraft unserer Unternehmen und sorgen für 
deutlich mehr Energieautarkie in Bayern. Konkret stehen 

https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/plenum-freie-waehler-fraktion-erlaubt-notbewilligungsrecht-fuer-haertefallfonds
https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/staatsregierung-legt-haushaltsentwurf-2023-vor


zu gekommen ist. Weil die zugehöri-
gen politischen Entscheidungen vor 
unserer Beteiligung an der Staatsre-
gierung gefallen sind, sind wir FREIE 
WÄHLER im Landtag hiervon nicht 
betroffen. Es liegt deshalb auf der 
Hand, dass wir weder Gründe ha-
ben etwas zu verschleiern, noch 
ein Interesse daran haben, unsere 
Regierungspartner zu Unrecht an 
den Pranger zu stellen. [HIER] lesen 
Sie mehr zum Thema. 

KURZNEWS

FREIE WÄHLER-FRAKTION VERUR-
TEILT RECHTWIDRIGE AKTIONEN 
SELBSTERNANNTER KLIMAAKTI-
VISTEN AUFS SCHÄRFSTE 
Die rechtwidrigen Aktionen so-
genannter ›Klimaaktivisten‹ sind 
moralisch höchst verwerflich: Wer 
sich außerhalb des freien, demokra-
tischen Rechtsstaats positioniert und 
meint, sein Handeln sei moralisch le-
gitimiert, weil es um eine vermeintlich 
gute Sache geht, übersieht, dass ge-
nau das die Argumente aller Fanatiker 
zu allen Zeiten und an allen Orten wa-
ren. Weitere Informationen zu unse-
rem Standpunkt erhalten Sie [HIER]. 

FREIE WÄHLER-FRAKTION 
KRITISIERT STIMMUNGSMACHE 
DER AFD GEGEN FLÜCHTENDE 
Die Lust der AfD-Fraktion am Zündeln 
kann nicht darüber hinwegtäuschen, 
dass die ideologiefreie bayerische 

Universitätskliniken die Gründung von und Beteiligung 
an Unternehmen. Auch sollen sie leichter als Bauherr 
auftreten und bei Bauprojekten mehr Handlungsspiel-
raum haben. Wir ermöglichen mehr Zusammenarbeit der 
Universitätskliniken untereinander sowie mit hochschu-
lexternen juristischen Personen des öffentlichen Rechts. 
Kliniken und ihre Kooperationspartner können künftig 
gemeinsame Einrichtungen schaffen – etwa Zentren für 
die Verarbeitung von Gesundheitsdaten und für die Über-
tragung von wissenschaftlichen Erkenntnissen in die Kran-
kenversorgung. Die Nutzung von Patientendaten zu For-
schungszwecken soll unter Wahrung des erforderlichen 
datenschutzrechtlichen Schutzniveaus vereinfacht werden. 
Gerade Corona hat gezeigt, wie stark die Gesundheit der 
Bevölkerung vom schnellen Transfer medizinischer For-
schungserkenntnisse in die Krankenversorgung abhängt. 
Weiterführende Informationen finden Sie [HIER]. 

NEUE UNTERSUCHUNGSAUSSCHÜSSE IM LANDTAG: 
UNAUFGEREGTE AUFKLÄRUNG STATT PARTEITAKTISCHER 
POLIT-SHOW
Mit einer Sondersitzung des Verfassungsausschusses 
sowie der Einsetzung von zwei Untersuchungsaus-
schüssen und einem Begleitgremium kompensiert der 
Landtag den Zeitverzug, der entstanden ist, weil die 
Ampelfraktionen zwischen Ankündigung und Beantra-
gung der Untersuchungsausschüsse einen ganzen Mo-
nat ins Land gehen ließen. Dies war möglich, weil beide 
Regierungsfraktionen zu konstruktiven Beratungen unter 
Beteiligung aller demokratischen Fraktionen bereit waren, 
die zu einem von Oppositions- und Regierungsfraktionen 
gemeinsam getragenen Ergebnis führten. Angesichts der 
für die Menschen in ganz Bayern ärgerlichen Kostensteige-
rungen bei der zweiten Stammstrecke und dem Nürnberger 
Zukunftsmuseum halten wir FREIE WÄHLER im Landtag es 
für angezeigt, parlamentarisch zu überprüfen, wie es hier-

https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/faltermeier-zu-neuem-universitaetsklinikagesetz
https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/neue-untersuchungsausschuesse-im-landtag
https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/freie-waehler-fraktion-verurteilt-rechtwidrige-aktionen-selbsternannter-klimaaktivisten-aufs-schaerfste


VORANKÜNDIGUNG: 
FREIE WÄHLER WINTERKLAUSUR 
VOM 11. BIS 13. JANUAR 2023 IN 
CHIEMING
Die FREIE WÄHLER Landtagsfraktion 
trifft sich vom 11. bis 13. Januar 2023 
zu ihrer Winterklausur im oberbay-
erischen Chieming. Topthemen: Fai-
re Steuerpolitik & Abschaffung Erb-
schaftsteuer, erneuerbare Energien 
und Förderung von kleiner Wasser-
kraft, eine Stärkung des Ehrenamtes 
und die Krisenwiderstandsfähigkeit 
Bayerns. Insbesondere unserer For-
derung nach Steuerentlastungen 
werden wir weiteren Nachdruck ver-
leihen. Erbschaft- und Schenkung-
steuer zeigen wir die rote Karte. 
Wir wollen keine Erhöhung der Frei-
beträge – wir streben das Ende der 
eigentumsfeindlichen und unsozia-
len Steuer an. Unser Ziel: Eine insge-
samt leistungsgerechtere Steuer-
politik!

Vor dem Hintergrund der ersten 
globalen Energiekrise stehen auch 
ein beschleunigter Zubau erneu-
erbarer Energien und die Stärkung 
regionaler Wirtschaftskreisläufe auf 
der Tagesordnung. Wir sprechen 
über den naturverträglichen Aus-
bau der kleinen Wasserkraft, die 
Wasserqualität des Bayerischen 
Meeres sowie die Zukunft der Be-
rufsfischerei in Bayern. Am zwei-
ten Klausurtag lassen wir unter dem 
Titel »Zwischen Corona, Blackout 
und Krieg in Europa – Bayern kri-

Migrationspolitik der richtige Weg ist: konsequent rechts-
staatlich und zugleich konsequent menschlich – denn 
es bedarf der Balance zwischen Humanität und Ord-
nung. Der überwiegende Teil der Flüchtenden kommt seit 
Kriegsbeginn aus der Ukraine. Die Hauptlast dafür tragen 
die Kommunen, denen mein ausdrücklicher Dank ebenso 
gilt wie den vielen Ehrenamtlichen, die sich mit großem Ein-
satz engagieren. [HIER] finden Sie mehr Informationen. 

ÄNDERUNG DES BAYERISCHEN LEHRERBILDUNGS-
GESETZES: FREIE WÄHLER-FRAKTION KRITISIERT 
ANTRAG DER FDP
Ziel des Gesetzentwurfs der FDP-Fraktion ist es, isoliert 
mehr Lehrpersonal aus sogenannten Drittstaaten zu gewin-
nen. Der Gesetzentwurf ist überflüssig, da die Staatsre-
gierung im Rahmen ihres Gesamtkonzepts bereits seit 
Langem Maßnahmen vorhält, um Bewerberinnen und 
Bewerber aus diesen Ländern für den Lehrerberuf zu 
gewinnen und für die Ausübung eines Lehramtes in ge-
eigneter Weise nachzuqualifizieren. Weitere Informatio-
nen erhalten Sie [HIER]. 

DRINGLICHKEITSANTRAG IM PLENUM: FREIE WÄHLER-
FRAKTION WILL SCHAFFUNG VON WOHNEIGENTUM IN 
BAYERN FÖRDERN
Hohe Bauzinsen machen Wohneigentum für viele Men-
schen nahezu unerschwinglich – insbesondere in Bal-
lungszentren. Mit einem Dringlichkeitsantrag forderte 
die FREIE WÄHLER Landtagsfraktion daher zum Plen-
um, sinnvolle Maßnahmen zur Errichtung von mehr 
Wohneigentum in Bayern zu prüfen. »Ziel ist es, weite-
re Instrumente zur bayerischen Wohnungsbauförderung 
zu entwickeln. So wollen wir die Wohneigentumsquote im 
Freistaat nachhaltig erhöhen und dem teilweise schon ein-
getretenen Abschwung der Baukonjunktur kraftvoll entge-
gentreten. [HIER] mehr.

https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/aktuelle-stunde-freie-waehler-fraktion-kritisiert-stimmungsmache-der-afd-gegen-fluechtende
https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/aenderung-des-bayerischen-lehrerbildungsgesetzes-freie-waehler-fraktion-kritisiert-antrag-der-fdp
https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/dringlichkeitsantrag-im-plenum-freie-waehler-fraktion-will-schaffung-von-wohneigentum-in-bayern-foerdern


aus Kempten und Umgebung nun 
konkrete Antworten. Sie durften auf 
meine Einladung hin einen Tag lang 
im Maximilianeum in München zu 
Gast sein. 

Zu einem lebendigen Parlament ge-
hören nicht nur wir Abgeordnete, 
sondern vor allem Besucherinnen 
und Besucher, die hautnah erleben, 
wie in der Vollversammlung debat-
tiert und um die beste Lösung ge-
rungen wird. Ich freue mich jedes 
Mal, wenn ich Besuch aus der Hei-
mat empfangen darf.  In diesem Jahr 
fand nach langer coronabedingter 
Pause bereits zum zweiten Mal eine 
Fahrt von Kempten aus in den Bay-
erischen Landtag statt. Bereits im 
Juli nahmen viele Bürgerinnen und 
Bürger das Angebot wahr und mel-
deten sich für den Tagesausflug in 
die Landeshauptstadt an. Dieses Mal 
wurde die Gruppe außerdem von ei-
nem Kamerateam des Lokalsenders 
Allgäu TV begleitet, welches einen 
Fernsehbeitrag über die »Exkursion 
in das Parlament« gedreht hat. Nach 
einem gemeinsamen Mittagessen 
bekamen die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer durch einen Videofilm 
erste interessante Einblicke und Hin-
tergrundinformationen über die Ge-
schichte des Maximilianeums und 
den Bayerischen Landtag mit seinen 
vielfältigen Aufgaben. Im Anschluss 
war die Gruppe auf der Besucher-
tribüne bei der Plenarsitzung des 
Parlaments anwesend und konnte 
die zweite Lesung zum Gesetzent-
wurf über die Zuständigkeiten und 
den Vollzug von Rechtsvorschriften 
im Bereich der Land- und Forstwirt-
schaft hautnah mitverfolgen. »Das ist 
schon etwas Besonderes, wenn man 
mal die Chance hat, so eine Sitzung 
vor Ort zu erleben«, erklärte einer 
der Teilnehmer am Rande.

senfest machen!« weitere Leistungsträger des Freistaats 
zu Wort kommen: Handwerk, mittelständische verar-
beitende Betriebe, dezentrale Energieerzeuger sowie 
Landesbauernschaft. Und in einer anschließenden Podi-
umsdiskussion beschäftigen wir uns mit den Hilfen fürs 
Ehrenamt in der Krise. Unser Klausur-Sondernewsletter 
fasst am 13. Januar alle Klausurergebnisse noch einmal zu-
sammen.

DER WOCHENDURCHBLICK: WAS WIR FÜR BAYERNS 
BÜRGER IM KOMMENDEN JAHR ERREICHEN WOLLEN! 
Nur noch wenige Tage bis zum vierten Advent – das Jahr 
neigt sich damit langsam aber sicher dem Ende zu. Was 
sich die FREIE WÄHLER Landtagsfraktion vorgenommen 
hat, um die Menschen auch 2023 zu entlasten und das Bes-
te für Bayern herauszuholen, erklärt Euch der Fraktions-
vorsitzende Florian Streibl in der letzten Folge unseres Wo-
chendurchblicks vor der parlamentarischen Winterpause. 
[HIER] geht’s zum Video.

#FRAGFABIAN SPEZIAL ZU UNSERER AKTUELLEN STUNDE 
»MACHERLAND BAYERN« IM BAYERISCHEN LANDTAG
Wir haben eine Aktuelle Stunde im Bayerischen Landtag zum 
Thema »Macherland Bayern: Gemeinsam gestalten – statt 
verhindern, nörgeln und spalten« gehalten. Worum es da ge-
nau ging und welche Zielsetzung wir als FREIE WÄHLER-Frakti-
on damit verfolgen gibt's [HIER] im Video zu sehen!

OFFENER DIALOG UND WERTVOLLE IMPULSE – 
BESUCHERGRUPPE AUS KEMPTEN IM BAYERISCHEN 
LANDTAG
Wie gestaltet sich eigentlich die Arbeit eines Abgeordneten 
im Bayerischen Landtag? Und wie sieht das geschichtsträch-
tige Maximilianeum von innen aus? Auf diese und viele wei-
tere Fragen bekamen rund 41 Besucherinnen und Besucher 

https://www.youtube.com/watch?v=Sbgj6Sq2FeE
https://www.youtube.com/watch?v=QJ7YGHfwmvo


Ich bekomme dadurch wertvolle Im-
pulse für meine Arbeit in der Landes-
politik und das ist immer ein Gewinn. 

Besonders erfreut war ich darüber, 
dass dieses Mal auch eine Gruppe 
von Auszubildenden der Raiffeisen-
bank im Allgäuer Land an der Land-
tagsfahrt teilgenommen hat. Gerade 
junge Menschen kann ich nur ermu-
tigen, sich zu engagieren und etwas 
zu verändern. Jammern hilft nicht. 
Wer etwas bewegen möchte, der 
sollte selbst anpacken. Sei es in der 
Kommunalpolitik, im Ehrenamt oder 
auf landespolitischer Ebene. Nur so 
lässt sich die Zukunft aktiv gestalten. 
Besuche des Bayerischen Landtags 
werden in der Regel zwei Mal im Jahr 
angeboten. 

Der nächste Termin für eine Tages-
fahrt nach München findet voraus-
sichtlich im März 2023 statt.

Persönliche Diskussion als Highlight des Besuchs
Als Höhepunkt des Landtagsbesuch konnten die Bürgerin-
nen und Bürger am Ende über eine Stunde lang mit mir 
diskutieren und sich zu ihren Anliegen eingehend aus-
tauschen. Wie stehen Sie zur Herabsetzung des Wahlal-
ters auf 16 Jahre? Wie lange ist man als Sitzungspräsident 
eigentlich bei einer Plenarsitzung im Einsatz? Was kann 
gegen den Lehrermangel an bayerischen Schulen getan 
werden? Wie eng sind Regierung und Parlament verbun-
den? Diese und weitere spannende Fragen waren Teil des 
intensiven und aufschlussreichen Gesprächs. 

Es ist schön, wenn ich Rückmeldungen aus dem Alltag der 
Bürgerinnen und Bürger bekomme und ich die Menschen 
im Gegenzug an meinem politischen Alltag teilhaben lassen 
kann. Konkrete Fragen zu politischen Themen zeigen mir, 
wie wichtig es ist, dass wir die Menschen mitnehmen und uns 
offen austauschen oder auch gewinnbringend diskutieren. 

Foto: Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz
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