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LIEBE LESERINNEN  
UND LESER,
 
wie führe ich einen Haushalt und wie 
gehe ich mit Geld um? Wie funktio-
niert Landwirtschaft und was kann 
jeder Einzelne für den Naturschutz 
tun? Antworten auf diese und wei-
tere Fragen soll ab dem kommen-
den Schuljahr das verpflichtende 
Unterrichtsangebot »Alltagskom-
petenz« geben – und zwar an allen 
Schularten. Darauf haben wir FREIE 
WÄHLER uns mit unserem Koaliti-
onspartner verständigt. Damit wird 
eine langjährige Forderung von uns 
endlich umgesetzt! Schwerpunkte 
des Unterrichtsangebots sollen Er-
nährungs- und Gesundheitsbildung 
sowie Verbraucher- und Konsum-
bildung sein. Denn vielen jungen 
Leuten fehlt heute das Wissen für 
wirtschaftliches und nachhaltiges 
Handeln. Die Folgen sind weitrei-
chend: Fehl- oder Mangelernäh-
rung, Lebensmittelverschwendung 

oder überschuldete Haushalte. Externe Fachkräfte sollen 
in den Schulunterricht eingebunden werden und einen 
stärkeren Praxisbezug herstellen. Wegen des fächerüber-
greifenden, praxisbezogenen und multiprofessionellen 
Charakters des Angebots »Alltagskompetenz« ist geplant, 
den Unterricht im Rahmen verpflichtender Projektwochen 
und projektorientierter Module abzuhalten – einmal in 
der Grundstufe 1 bis 4 und einmal in den Jahrgangsstu-
fen 5 bis 9. Das ist zielführender und nachhaltiger, als den 
Unterricht im wöchentlichen Turnus anzubieten. Die Zahl 
von über 30 Stunden pro Schuljahr entspricht dabei ei-
nem einstündigen Schulfach. Die konkrete Ausgestaltung 
des verpflichtenden Angebots soll den Schulen überlas-
sen bleiben. So stärken wir die Eigenverantwortlichkeit 
der Schulen, die den Bedürfnissen ihrer Schülerschaft und 
den Gegebenheiten vor Ort am besten Rechnung tragen 
können.

Beschäftigt haben wir uns diese Woche außerdem mit fol-
genden Themen: 

• Keine harte Obergrenze beim Flächenverbrauch!
• Klimafreundliche Mobilität weiter ausbauen
• Ladenöffnungszeiten: Familiäres Zusammenleben  
   nicht zerstören!
• Nachtragshaushalt 2019/2020 
• Bayerische Produktköniginnen zu Gast im Landtag 



von der Familie. Auch wird die Ein-
haltung gesetzlich vorgeschriebe-
ner sowie regelmäßiger Ruhezeiten 
für Angestellte immer problemati-
scher. Und die Öffnung bestehen-
der gesetzlicher Regelungen belas-
tet gerade kleine und insbesondere 
Familienbetriebe enorm. Gleichzei-
tig wollen wir Gestaltungspielraum 
für Kommunen bei marktoffenen 
Sonntagen schaffen. Dies soll der 
Belebung der Innenstädte dienen 
– das gilt es zu bewahren. Kommu-
nen können dabei im Rahmen ge-
setzlicher Regelungen marktoffene 
Sonntage selbst festlegen. Dies ver-
stehen wir als Stärkung kommuna-
ler Selbstverwaltung.
  
Daher fordern wir FREIE WÄHLER eine 
familienfreundliche Auslegung der 
Ladenöffnungszeiten. Nur so sichern 
wir auch weiterhin den familiären Zu-
sammenhalt in Bayern sowie das In-
nenstadtleben im ländlichen Raum.

Eine halbe Milliarde zusätzlich für 
Innovationen, Investitionen und zur 
Stärkung aller Regionen Bayerns: 
Der Nachtragshaushalt 2019/2020 

RÜCKBLICK

Wir FREIE WÄHLER tun alles, um Bayerns robuste Konjunk-
tur zu stärken. Doch das starke Wachstum Bayerns bringt 
die große Herausforderung mit sich, den Flächenbedarf 
für Wirtschaft und Bevölkerung mit einer verantwortungs-
vollen Inanspruchnahme von Flächen in Einklang zu brin-
gen. Deshalb setzen wir uns für eine Novellierung des 
Grundsätzekatalogs ein und streben darin bis zum Jahr 
2030 eine Richtgröße von fünf Hektar pro Tag für Sied-
lungs- und Verkehrszwecke an. Diese wollen wir jedoch 
nicht als harte, gesetzlich verbindliche Obergrenze, wie es 
politische Wettbewerber im Landtag wünschen. Vielmehr 
muss die kommunale Planungshoheit auch in Zukunft 
gewahrt sein. Deshalb unterstützen wir die bayerischen 
Kommunen mit einem breiten Bündel an Maßnahmen 
und Fördermöglichkeiten. Einen Flächenverteilungsme-
chanismus, demzufolge die fünf Hektar auf alle Gemein-
den heruntergebrochen werden, lehnen wir strikt ab. 
Denn Flächensparen muss auch künftig im Einklang mit 
wichtigen Zielen unserer Daseinsvorsorge stehen – Wohn-
raumversorgung, Ausbau der Verkehrsinfrastruktur und 
nicht zuletzt: Erfolg unserer bayerischen Wirtschaft.

Wir wollen klimafreundliche Mobilität weiter ausbauen. 
Deshalb muss auch für Fernreiselinienverkehr der redu-
zierte Mehrwertsteuersatz von sieben Prozent angewandt 
werden. Im Rahmen des Klimapakts hat die Bundesregie-
rung eine Absenkung der Mehrwertsteuer nur auf Bahnti-
ckets beschlossen. So werden diese Tickets um bis zu zehn 
Prozent günstiger. Um Klimaschutz jedoch effektiv anzu-
gehen, müssen auch Fernreisebusse von der Absenkung 
profitieren. Denn mit nur 32 Gramm Ausstoß CO2 pro Ki-
lometer und Sitzplatz rangiert der Fernreiselinienverkehr 
in einer Erhebung des Umweltbundesamtes noch vor den 
36 Gramm CO2-Ausstoß der Deutschen Bahn. Um Wettbe-
werbsverzerrungen vorzubeugen, fordern die FREIEN WÄH-
LER daher ausnahmslos alle klimafreundlichen Reisemittel 
im Linienverkehr in die Senkung des Mehrwertsteuersatzes 
einzuschließen.

Wir FREIE WÄHLER setzen uns weiter für eine familien-
freundliche Ausgestaltung des Einzelhandels ein. Die an-
gestrebte Liberalisierung der Ladenöffnungszeiten ge-
fährdet nicht nur das familiäre Zusammenleben und den 
Schutz der Arbeitnehmer, sondern verursacht auch mas-
sive Mehrkosten ohne signifikante Umsatzsteigerungen. 
Denn längere Öffnungszeiten reißen Eltern abends weg 



hat fast jeder Anbauverband in Bay-
ern eine eigene Regentin – die baye-
rische Land- und Forstwirtschaft ist 
in ihrer Vielfalt regelrecht geadelt. 
Auf Einladung von uns FREIEN WÄH-
LERN trafen sich ehemalige und ak-
tuelle Regentinnen zum frauenpo-
litischen Nachmittag »Bayerische 
Königinnen – früher und heute: 
zwischen Repräsentation und 
Emanzipation« im Maximilianeum. 
Diese Regentinnen vertreten Pro-
dukte aus Bayern erfolgreich in aller 
Welt und sind damit internationa-
les Aushängeschild bayerischer Er-
folgsgeschichten. Dieses Ehrenamt 
fordert von den Regentinnen viel 
Stärke, Selbstbewusstsein und En-
gagement. Bayern kann stolz darauf 
sein, solch kompetente Königinnen 
hervorgebracht zu haben!

AUS UNSEREM ALLGÄU
ZUMSTEINHAUS
Ist es an der Zeit, sich alt zu füh-
len, wenn man Teil eines Museums 
wird?

Endlich wurde in Kempten das neue 
Stadtmuseum im Zumsteinhaus er-
öffnet. Wir FREIE WÄHLER haben 
uns im Stadtrat lange intensiv dafür 
eingesetzt. Es soll ein Museum für 
die Einheimischen sein, das sich Tag 
für Tag weiterentwickelt und daher 
auch einlädt, es immer wieder zu 
besuchen. Das ist wunderbar gelun-
gen! Das Haus soll aber auch erste 

führt die bisherige Schwerpunktsetzung der Staatsregie-
rungen konsequent fort. Ob Technologieoffensive, Kli-
maschutz, Bildung oder mehr Geld für die bayerischen 
Kommunen: Wir haben die richtigen Weichen gestellt, 
um Bayern weiter voranzubringen. Brexit, schwelende 
Handelskonflikte, die Sicherheitslage im Nahen Osten 
und die Veränderungen auf dem Automobilmarkt haben 
in den vergangenen Monaten für Verunsicherung in der 
Bevölkerung gesorgt. Deshalb wollen wir FREIE WÄHLER 
kraftvoll in den Wettbewerb der Technologien eintreten. 
Mit dem Nachtragshaushalt steigt die Investitionsquote 
auf 14,6 Prozent: Wir nehmen rund zwei Milliarden Euro 
in die Hand, um Bayerns Wissenschaft und Wirtschaft auf 
dem Weg in die Zukunft zu stärken. Das ist gut investier-
tes Geld und ein wichtiges Signal zur richtigen Zeit! Denn 
nur mit neuen, innovativen Technologien kann der struk-
turelle Wandel in der Wirtschaft sowie ökologische Her-
ausforderungen wie der Klimawandel bewältigt werden. 
Außerdem gilt: Wenn die Konjunktur schwächelt, muss 
man mit öffentlichen Investitionen dagegenhalten. Auch 
die besondere Berücksichtigung der bayerischen Klima-
schutzoffensive im Nachtragshaushalt begrüßen wir. Die 
Offensive umfasst 96 konkrete Einzelmaßnahmen zur 
Senkung der CO2-Emissionen und zur Forschung in den 
Bereichen Umwelt- und Klimaschutz. Darüber hinaus ist 
es gelungen, mit einem ausgewogenen Finanzierungskon-
zept die solide Haushaltsführung der Staatsregierung fort-
zusetzen. Der Haushalt kommt so auch im Jahr 2020 ohne 
neue Schulden aus.

Seit über 100 Jahren kennt Bayern keine Monarchie mehr 
– dennoch gibt es im Freistaat eine Menge gekrönter 
Häupter. Sie regieren zwar nicht das Land, »herrschen« 
aber über einen Teil davon. Diese Produktköniginnen re-
präsentieren beispielsweise Bier, Zucker oder Milch. So 



nenseite des Lebens für diejenigen 
auf der Schattenseite tun können. 
Herzlichen Dank an Christian Henze!

PARLAMENTARISCHER ABEND IM 
ADVENT IM LANDTAG
Eine wundervolle Einstimmung in 
unseren »Parlamentarischen Ad-
ventsabend« im Bayerischer Landtag 
bot uns der Landesjugendchor.  

Es war ein Abend in entspannter At-
mosphäre, der sich auch dazu anbot, 
Bilanz zu ziehen und den Blick zurück 
auf die vergangenen Monate zu rich-
ten – und das zu Ende gehende Jahr 
2019 ist doch viel besser als sein Ruf, 
sowohl in der öffentlichen Meinung 
als auch der veröffentlichten. 

LETZTE PLENARSITZUNG 
VOR DER WEIHNACHTSPAUSE
Mein letzter Redebeitrag begann 
nicht eben weihnachtlich, sondern 
mit einem Zitat aus dem Märchen 
Rotkäppchen, in dem Rotkäppchen 
fragte: »Großmutter, warum hast Du 
so ein großes Maul?« Mein Zitat hatte 
einen durchaus ernsten Hintergrund: 
SPD und GRÜNE wollten doch tat-

Anlaufstelle für Touristen werden, sich einen Einblick in die 
Geschichte und das Liebenswerte an Kempten verschaf-
fen und so Lust auf mehr zu machen, auf die Prunkräume 
der Residenz, St.Lorenz-Basilika und St.Mang-Kirche, die 
Erasmuskapelle, den archäologischen Park Cambodunum 
usw. Da gibt es noch viel zu tun – ich bleibe dran!

DAS ALLGÄU PACKT'S
Das Allgäu packt's Aktionsbündnis sammelt in diesem Jahr 
Pakete für Familien in Rumänien und Serbien. Mit Unter-
stützung vieler Ehrenamtlicher Helfer von THW, Feuer-
wehr, Allgäu Medical und verschiedenen Jugendgruppen 
werden die Spenden an verschiedenen Sammelstationen 
zusammengetragen und gehen von dort mit dem Lkw auf 
ihre Reise, um Menschen eine Weihnachtsfreude zu ma-
chen und sie mit dringend benötigten Grundnahrungs-
mitteln und Spielzeug für Kinder auszustatten. Besonders 
toll finde ich dabei, dass viele Schulen und die Jugend-
gruppen aller Blaulichtorganisationen dabei helfen. So 
bekommen die Kinder ein Gefühl dafür, an welch einfa-
chen Dingen es offensichtlich anderswo fehlt. 

KOCHEN MIT CHRISTIAN HENZE  
IN DER WÄRMESTUBE DES BRK IN KEMPTEN
Gans schön lecker, so viel ist mal sicher! Schon im achten 
Jahr habe ich am letzten Adventssonntag gemeinsam mit 
Christian Henze für ca. 70 Mitbürger in der Wärmestube 
des BRK in Kempten gekocht. Es gab eine feine Suppe, 
Ente mit Blaukraut und Knödel und eine weiße Mousse 
mit Mandeleis – und 70 Paar strahlende Augen. Und na-
türlich unser Versprechen, im nächsten Jahr wieder zu 
kommen, denn das ist das Mindeste, was wir auf der Son-



JOSÉ-CARRERAS-GALA IN LEIPZIG
Es ist mir eine besondere Ehre, seit 
vielen Jahren zur Spendengala von 
José Carreras, mit dem ich mich seit 
über 10 Jahren sehr freundschaft-
lich verbunden fühle, zugunsten 
seiner José-Carreras-Gala im Kampf 
gegen Leukämie eingeladen zu wer-
den. Und natürlich saß ich wieder 
gemeinsam mit vielen anderen den 
ganzen Abend am Spendentelefon.

Am Abend zusammengekommen 
ist eine Spendensumme von fast 3,6 
Millionen Euro, die dem Kampf gegen 
Leukämie zugutekommen. Was für 
ein wunderbares Ergebnis! Und das 
lässt sich sogar noch toppen, denn 
meine Rosenkranz-Federkleid-Ram-
pensau, die ich noch vor Beginn der 
Gala bemalt habe, wird demnächst 
ebenfalls für die Stiftung versteigert!

sächlich dafür sorgen, dass ein Verein die Gemeinnützigkeit 
und die damit verbundenen Steuerprivilegien wieder er-
hält, der vom Verfassungsschutz beobachtet wird und den 
die DKP als wichtigsten Mitstreiter in ihrem stalinistischen 
Kampf gegen die parlamentarische Demokratie sieht!

Ich ziehe meinen Hut vor der Lebensleistung der Verfolg-
ten des Nazi-Regimes, die durch ihren unermüdlichen Ein-
satz an Schulen und in sonstiger Öffentlichkeitsarbeit bis 
heute einen unschätzbaren Beitrag zur Erinnerungskultur 
geleistet haben und damit dazu, dass sich die Verbrechen 
dieser dunkelsten Zeit deutscher Geschichte nie wieder-
holen – und auch weder aus Ignoranz noch in böser Ab-
sicht kleingeredet werden können.

Warum bemühe ich trotzdem ein Märchen, um meiner 
Empörung Ausdruck zu verleihen? Weil nicht alles, was 
nach gütiger Großmutter aussieht, auch eine solche ist. 
Denn nicht jeder, der sich in einem Verein engagiert, der 
sich »Verfolgte des NS-Regimes« nennt, hat die dunkelste 
Zeit der deutschen Geschichte überhaupt selbst miterlebt 
oder hat Vorfahren, die Opfer des Faschismus geworden 
sind. Was aber den Wolf aus dem Märchen, Faschisten und 
Antifaschisten dennoch eint, ist, dass nicht jeder, der sich 
verkleidet, Gutes im Schilde führt und dass leider auch 
nicht jeder nur ein zahnloses Großmaul ist. Steuerprivi-
legien genießen, aber unsere freiheitlich-demokratische 
Grundordnung bekämpfen – das geht jedenfalls gar nicht!
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Telefonieren für den guten Zweck: Mit Barbara Maier, Axel Schulz, Kathi Wilhelm 
und Mariella Ahrens

Mit Arthur Abraham Schweinchen bemalen – für den guten Zweck! Wobei meines 
an eine Kreuzung aus Rampensau und Rotkehlchen erinnert...


