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Pressemitteilung 
11.01.2023 
 

Steuersenkungen, Stärkung der kleinen Wasserkraft, gezielte Hilfen fürs Ehrenamt: 
FREIE WÄHLER starten Fraktionsklausur in Chieming 
  
Streibl: Ausbau erneuerbarer Energien ist Frage der nationalen Sicherheit! 
 
Chieming. Die FREIE WÄHLER Landtagsfraktion ist am Mittwoch in ihre dreitägige 
Winterklausur in Chieming gestartet. Fraktionschef Florian Streibl sagte zum Auftakt, 
hohe Teuerungsraten und Energieknappheit blieben auch im neuen Jahr größte 
Sorge der Bürgerinnen und Bürger Bayerns. „Dagegen hilft kurzfristig nur, die vor-
handenen fossilen Brennstoffe sparsamer einzusetzen. Mittelfristig betrachten wir ei-
nen entschlossenen Ausbau erneuerbarer Energien als Frage der nationalen Sicher-
heit. Deshalb wollen wir den naturverträglichen Ausbau der kleinen Wasserkraft 
stärken – im Freistaat ist sie ein unverzichtbarer Teil der Energiewende.“ 
 
Gemeinsam mit Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger diskutieren die Landtagsabge-
ordneten gleich am ersten Klausurtag das Thema „Lasten gerecht verteilen – was 
ist faire Steuerpolitik?“ In diesem Zusammenhang werde die Fraktion auch ihrer For-
derung nach endgültiger Abschaffung der Erbschaft- und Schenkungsteuer Nachdruck 
verleihen, so Streibl: „Denn wer sein Leben lang spart, für Ruhestand und Kinder 
vorsorgt, an dessen Lebensleistung darf sich am Ende nicht der Staat berei-
chern.“ 
  
Stimmkreisabgeordneter Nikolaus Kraus begrüßte die Abgeordneten vor der maleri-
schen Kulisse des Chiemsees und betonte die lange Tradition der Berufsfischerei. 
„Seit 1850 bestimmt die Fischereigenossenschaft Chiemsee die Spielregeln für den 
Fischfang. Wir werden uns vor Ort über die Wasserqualität des Bayerischen Meeres 
und darüber informieren, wie der Fischbestand auch in Zukunft gesichert werden 
kann“, so der der Landwirt aus dem oberbayerischen Ismaning. Für Mittwochabend ist 
am Klausurort Gut Ising der traditionelle Austausch mit kommunalen Spitzenpoli-
tikern sowie Kabinettsmitgliedern geplant, für den Abend des zweiten Klausurtags 
ein Ehrenamtsempfang. 
 
Streibl dazu: „Knapp 41 Prozent der über Vierzehnjährigen – fast jeder zweite Bürger 
Bayerns – engagiert sich im Freistaat unentgeltlich. Wir wollen zuhören und schauen, 
wie wir nach drei Jahren Pandemie und trotz neuer Herausforderungen – etwa durch 
explodierende Energiepreise – helfen können, das Ehrenamt weiter zu stärken.“ 
 
Eine Abschlusspressekonferenz im Hotel Gut Ising in Chieming fasst die Klausurer-
gebnisse am Freitag, 13. Januar, 11.00 Uhr zusammen. Daran wird auch der stell-
vertretende Ministerpräsident und bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger 
teilnehmen. 
 
Hinweis: Ein Foto vom Klausurauftakt finden Sie HIER. 

https://fw-landtag.de/fileadmin/redakteure/Bilder_Redaktion/2023/01-Januar/01_Klausurauftakt_FREIE_W%C3%84HLER_Streibl_11.01.2023.jpg
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Klausurtagung in Chieming: FREIE WÄHLER-Fraktion diskutiert über klimabedingte 
Veränderungen in Bayerns Seen 
 
Zierer: Chiemsee ist wieder in gutem ökologischem Zustand 
 
Chieming. Der Klimawandel macht auch vor Bayerns Seen nicht halt – so das Ergebnis 
einer Langzeitstudie der Technischen Universität München. Im Rahmen ihrer 
Winterklausur hat die FREIE WÄHLER Landtagsfraktion bei einem Vor-Ort-
Termin auf der Fraueninsel im Chiemsee daher über klimabedingte 
Veränderungen und frühzeitige Schutzmaßnahmen diskutiert. „Die Belastungen 
durch den Klimawandel sind schleichend, am Chiemsee jedoch weniger stark 
ausgeprägt als an anderen Seen. Die ökologischen Zusammenhänge werden in 
mehreren Forschungsprojekten durch wissenschaftliche Institute untersucht“, erklärt 
der Fraktionsvorsitzende Florian Streibl.  
 
Laut Umweltminister Thorsten Glauber ist die Dynamik vieler Seen durch den 
Klimawandel verändert. „Der Klimawandel bringt unsere Seen zum Schwitzen. 
Steigende Temperaturen können die Gewässer aus dem Gleichgewicht bringen.  
Wärmeliebende Organismen verdrängen dabei heimische Arten. Das Wasserschilf als 
Kinderstube vieler Tierarten ist gerade am Chiemsee durch wechselnde Wasserstände 
besonders gefährdet. Wir brauchen einen intakten Chiemsee als gesunden 
Lebensraum für Fische und Pflanzen“, so Glauber.  Mit der Gesamtstrategie 
Wasserzukunft Bayern 2050 kümmere sich der Freistaat auch um die 
Gewässerqualität. „Wir tun alles für den Schutz unserer Gewässer: Bis 2027 
investieren wir 600 Millionen Euro für saubere Gewässer. Um klimabedingte 
Veränderungen zu erkennen und frühzeitig Schutzmaßnahmen ergreifen zu können, 
unterstützen wir auch die Seen-Klimaforschung“, betont der Umweltminister.  
 
Klausurreferent Florian Kirchmeier, 1. Vorsitzender der Fischereigenossenschaft 
Chiemsee, zufolge sind die Erträge im Vergleich zu anderen bayerischen Seen trotz 
zurückgehender Nährstoffe aber noch gut. „Allerdings ist der Klimawandel, welcher zu 
deutlich veränderten Wasserständen und Temperaturen führt, eine große 
Herausforderung für die Fischerei“, erklärt Kirchmeier. Klausurreferent Thomas Lex, 
2. Vorsitzender der Fischereigenossenschaft Chiemsee, ergänzt: „Es ist jetzt schon 
abzusehen, dass sich durch schwankende Wasserstände und eine Veränderung der 
Temperaturen sowohl Fische als auch Fischer zukünftig umstellen müssen. Hier 
bedarf es Forschung und Beratung durch staatliche Stellen“, so Lex.  
  
Der umweltpolitische Sprecher Benno Zierer zeigt sich erfreut darüber, dass der 
Chiemsee nach Europäischer Wasserrahmenrichtlinie mittlerweile einen guten 
ökologischen Zustand aufweist. „Die vormals durch Abwassereinträge stark erhöhten 
Phosphorkonzentrationen konnten durch Maßnahmen der Abwasserreinigung gesenkt 
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werden. Der See ist heute wieder in einem nährstoffarmen Zustand, wie es der 
natürlichen Referenz entspricht“, so Zierer.  
 
Auch für Klausurreferentin Christina Pfaffinger, Geschäftsführerin der Chiemsee-
Alpenland Tourismus GmbH & Co. KG, prägen die hohe Wasserqualität und 
einzigartige Naturerlebnisse den Tourismus am Chiemsee. „Dank einer nachhaltigen 
Entwicklung rund um den See sowie eines achtsamen Umgangs mit Wasser und 
Natur ist der Chiemsee ein besonders attraktiver Lebens-, Freizeit- und Naturraum. 
Denn bei der Wahl des Urlaubszieles haben sauberes Wasser und eine intakte 
Ökologie eine entscheidende Bedeutung“, so Pfaffinger.  
 
So ziehe es laut Umfragen jeden zweiten Urlauber in Deutschland ans Wasser. 
„Aufgrund des Klimawandels wird die Bedeutung von sauberem Wasser weiterhin 
zunehmen. Von den Investitionen der Kommunen zur Reinhaltung und zum 
Schutz des Chiemsees und seiner Ufer profitiert somit auch der Tourismus, der 
wiederum Arbeitsplätze und die Freizeitqualität der Einheimischen sichert“, erklärt 
Pfaffinger.  
 
Klausurreferent Prof. Dr. Herwig Stibor vom Fachbereich Aquatische Ökologie an der 
Ludwig-Maximilians-Universität München betont: „Der Chiemsee ist sehr idyllisch und 
touristisch von großer Bedeutung. Aktuelle Probleme wie der Klimawandel oder die 
richtige Balance der Nährstoffe gehen aber auch an ihm nicht spurlos vorbei. Wir 
beobachten mit großer Sorge, dass die Spuren des Klimawandels bereits messbar 
sind. Folgen sind unter anderem veränderte Durchmischungs- und 
Schichtungsphasen, die weitreichende Auswirkungen haben“, so Stibor. Der 
Chiemsee sei ein gutes Beispiel dafür, wie schnell zu hohe Phosphoreinträge in der 
Vergangenheit eliminiert werden konnten. Jetzt müssten alle Anstrengungen 
unternommen werden, um die Stickstoffeinträge weiter zu minimieren.  
 
Hinweis: Ein Foto finden Sie HIER. 

https://fw-landtag.de/fileadmin/redakteure/Bilder_Redaktion/2023/01-Januar/2023-01-11-Besuch-Fraueninsel-FW-Fraktion-FOTO-Andreas-Gebert.jpg
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Gestiegene Verbraucherpreise: FREIE WÄHLER-Fraktion fordert massive 
Steuerentlastungen sowie Wohnraummilliarde für Häuslebauer 
 
Aiwanger: Investitionsfreude und Wirtschaftswachstum brauchen finanzielle 
Spielräume / Friedl: Eigentum fördern und schützen 
 
Chieming. Steigende Kosten für Lebensmittel, Strom und Miete, Angst vor 
Unternehmenspleiten und Versorgungsengpässen und erste Anzeichen für eine 
Rezession der deutschen Wirtschaft: Am Nachmittag hat die FREIE WÄHLER 
Landtagsfraktion ihre Winterklausur in Chieming mit einer Diskussion über die 
angespannte wirtschaftliche Lage fortgesetzt. Dabei erörterten die Abgeordneten 
insbesondere Möglichkeiten, um die Steuerlast auf Arbeitnehmer und Unternehmen 
dauerhaft zu reduzieren. Als Gäste waren unter anderem Prof. Dr. Dr. h.c. Clemens 
Fuest, Präsident des ifo Instituts, und Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der 
vbw – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V., geladen, die über aktuelle 
Herausforderungen für bayerische Unternehmen sowie ihre Erwartungen an die Politik 
sprachen. Auch der bayerische Wirtschaftsminister und stellvertretende 
Ministerpräsident Hubert Aiwanger nahm an dem Austausch teil.  
 
Der steuerpolitische Fraktionssprecher Gerald Pittner, der das Gespräch moderierte, 
betonte: „Bereits seit Monaten müssen Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmer 
für die Lebenshaltung deutlich tiefer in die Tasche greifen. Nicht nur Heizöl und Erdgas 
sind teurer geworden, auch die Preise für Strom und Lebensmittel haben sich merklich 
gesteigert.“ Viele Verbraucher wüssten bereits jetzt nicht mehr, wie sie die steigenden 
Kosten bezahlen sollen. „Die Menschen müssen aber trotzdem heizen, sie brauchen 
trotzdem Strom und Lebensmittel.“ Für Entlastung könne angesichts der starken 
gesamtwirtschaftlichen Teuerung deshalb nur der Staat sorgen – über eine 
Absenkung der Abgaben, Umlagen und Steuern. „Zu unseren Forderungen an 
Berlin gehören deshalb unter anderem die Absenkung der Stromsteuer auf das EU-
rechtlich zulässige Mindestmaß.“  
 
Aiwanger ergänzte: „Deutschland gehört bei Steuern und Sozialabgaben bereits seit 
geraumer Zeit zur Weltspitze. Gerade in Krisenzeiten gilt aber: Hohe Belastungen bei 
gleichzeitig geringer Liquidität stehen Investitionsfreude und 
Wirtschaftswachstum diametral gegenüber.“ Berlin müsse die Bürgerinnen und 
Bürger deshalb spürbar entlasten, um damit die unabdingbare Voraussetzung für 
Impulse in die wirtschaftliche Erholung der Bundesrepublik zu schaffen. „Nur mit 
Wachstum wird es gelingen, die Folgen von Coroinapandemie, Energiekrise und 
Inflation zu überwinden. Und Wachstum braucht finanzielle Handlungsspielräume“, 
betonte Aiwanger. Dazu müsse unter anderem die Mehrwertsteuer auf Energie 
gesenkt werden, denn von hohen Preisen profitiere der Bund durch höhere 
Mehrwertsteuereinnahmen. Auch auf Lebensmittel und medizinische Produkte 



 

 

 

www.fw-landtag.de  

müsse die Mehrwertsteuer endlich dauerhaft auf sieben Prozent gesenkt 
werden.  
 
Dazu erklärte Fuest: „Faire Besteuerung sollte eine maßvolle Gesamtbelastung 
vorsehen, die Lastenverteilung unter den Steuerzahlern sollte sich an der 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit orientieren und ungerechtfertigte Privilegien 
vermeiden. In Deutschland besteht vor diesem Hintergrund Reformbedarf vor allem 
bei der Einkommensteuer, der Umsatzsteuer, Erbschaftsteuer und der 
Grunderwerbsteuer.“  
 
Auch bei weiteren Steuern fordern die FREIEN WÄHLER Reformen – darunter die 
Befreiung von der Grunderwerbssteuer für Ersteigentümer, die Wiedereinführung von 
Abschreibungsmöglichkeiten für private Hauseigentümer und die dauerhafte 
Absenkung der Umsatzsteuer. Zudem bedürfe es steuerlicher Entlastungen für die 
unteren und mittleren Lohngruppen, betonte Pittner. „Konkret fordern wir einen 
Einkommenssteuer-Freibetrag in Höhe von 2.000 Euro pro Monat.“ Auch der kalten 
Progression müsse ein Riegel vorgeschoben werden. Denn diese führe dazu, dass 
rein inflationsbedingte Einkommenssteigerungen durch die Steuer aufgezehrt würden. 
„Die Einkommensgrenze für den Spitzensteuersatz muss ebenfalls 
arbeitnehmerfreundlicher werden. Denn der Spitzensteuersatz greift heute oftmals 
bereits bei einem Facharbeitergehalt.“ Dabei müsse es gerade in der aktuellen Lage 
das Ziel sein, „dass Gehaltserhöhungen auch wirklich bei den Menschen ankommen 
und nicht gleich wieder durch einen gestiegenen Steuersatz aufgefressen werden.“ 
 
Bertram Brossardt betonte: „Eine faire Steuerpolitik muss effizient sein, 
Komplexität reduzieren, Leistung belohnen, Eigentum respektieren und unsere 
Wettbewerbsfähigkeit stärken. Wir brauchen insbesondere mehr 
Investitionsfreundlichkeit. Das Steuerrecht muss Anreize für Wachstum und 
Wohlstand setzen. Gerade in der Krise ist eine einfachere und attraktivere steuerliche 
Förderung von Forschung und Entwicklung notwendig. Auch klima- und 
digitalisierungsbedingte Investitionen sollten steuerlich deutlich besser behandelt 
werden. Außerdem fordern wir eine Reduzierung der im internationalen Vergleich viel 
zu hohen Unternehmensteuern.“ 
 
Eine weitere Forderung der Landtagsgfraktion: die vollständige Abschaffung der 
Erbschaft- sowie Schenkungsteuer. Dazu erklärte Hans Friedl, wohn- und 
baupolitischer Sprecher: „Die Erbschaftsteuer ist eine ungerechte und 
vermögensfeindliche Neidsteuer, die all jene bestraft, die bereits versteuertes 
Einkommen in Eigentum investiert haben.“ Sie mache aus dem Erbfall einen 
Zwangsverkauf und befeuere dadurch den Ausverkauf der bayerischen Heimat. 
Hintergrund ist, dass sich die Erbschaftsteuer bei Grundstücken und Immobilien am 
sogenannten Bodenrichtwert orientiert, der je nach Lage und Nutzbarkeit variiert.“ Die 
Folge: „Erben in zuzugsstarken Regionen müssen eine wesentlich höhere 
Steuerlast tragen, die in Regionen wie Oberbayern schnell sechsstellige Beträge 
erreichen kann.“  
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Dazu erläuterte Luitpold Prinz von Bayern, Landesvorsitzender der Stiftung 
Familienunternehmen: „Vererbbares Vermögen wurde aus versteuertem 
Einkommen gebildet, das nicht vom Erblasser konsumiert wurde. Es bildet die 
Basis von stabiler Unternehmenssubstanz bei Familienunternehmern und schafft 
sichere Arbeitsplätze, ermöglicht vernünftige Mieten, da bei Immobilien nicht auf 
Zerschlagungswert gesetzt werden muss und fördert in Land- und Forstwirtschaft 
schonenden Umgang mit der Natur, sofern es auf die nächste Generation übertragen 
werden kann. Eine Verteilung des Vermögens über Steuern auf Substanz mit dem 
Argument der Chancengleichheit würde die Wirtschaft auf reine 
Kapitalgesellschaften oder Staatsbetriebe umbauen. Ein hochgefährliches 
Experiment, das den Standort gefährden würden.“ 
 
Andreas Eisele, Präsident des BFW-Landesverbandes Bayern und Vorstandsmitglied 
des BFW-Bundesverbandes, erklärte: „Die Änderung der Bewertungsvorschriften 
haben im Einzelfall einen Bewertungsanstieg in Höhe von 50 bis 60 Prozent zur Folge, 
so dass es zu einer Vervielfachung der zu erwartenden Steuerbelastung für unsere 
Unternehmen kommen wird. Dies wäre in der aktuellen Situation, Stichwort: Inflation, 
Energie und energetische Sanierung, eine unzumutbare Belastung, die sich negativ 
auf den Neubau und die Sanierung von Immobilien auswirken wird.“ 
 
Gerald Pittner, steuerpolitischer Sprecher, ergänzte: „Eine Erhöhung der Freibeträge, 
wie sie Bundesfinanzminister Lindner ins Spiel gebracht hat, halten wir angesichts der 
extrem hohen Bodenrichtwerte gerade in den Ballungsräumen für völlig unzureichend.“ 
Pittner warnte, dass Eigentum, das wegen der hohen Erbschaftsteuer zwangsweise 
verkauft werden müsse, meist in die Hände von Investoren gelange, deren oberstes 
Ziel die Gewinnmaximierung sei. „Handelt es sich um Mehrfamilienhäuser, ist die 
Mieterhöhung nur eine Frage der Zeit. Damit steht die Erbschaftsteuer dem Ziel 
eines sozialverträglichen Wohnungsmarktes diametral gegenüber. Als FREIE 
WÄHLER erneuern wir deshalb unsere Forderung nach einer vollständigen 
Abschaffung der Erbschaft- und Schenkungsteuer“, so Pittner abschließend.  
 
„Unser klares Ziel als FREIE WÄHLER-Fraktion ist, Eigentum zu schützen und zu 
fördern“, betonte Friedl. In puncto Wohneigentumsrate liege Deutschland im 
Vergleich der europäischen Staaten auf dem vorletzten Platz. Den Anteil an 
Eigenheimbesitzern zu erhöhen, stehe daher ganz oben auf der politischen 
Agenda der FREIE WÄHLER-Fraktion. „Wohneigentum ist nicht nur ein wichtiger 
Baustein der Vermögensbildung, sondern ein Lebensziel vieler Menschen im Freistaat. 
Doch angesichts immer weiter steigender Darlehenszinsen, Baukosten und 
Grundstückspreise bleibt das eigene Haus für immer mehr Menschen ein unerfüllbarer 
Traum. Deshalb ist es höchste Zeit für eine Wohnraummilliarde für den 
Freistaat.“ 
 
Hinweis: Ein Foto des Austauschs finden Sie HIER. Die Resolution finden Sie HIER. 

https://fw-landtag.de/fileadmin/redakteure/Bilder_Redaktion/2023/01-Januar/1AG_5361.jpg
https://fw-landtag.de/fileadmin/redakteure/PDF_Redaktion/2023/01-Januar/2023-01-10-RESOLUTION-Faire-Steuerpolitik.pdf
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Winterklausur: FREIE WÄHLER-Fraktion besucht Wasserkraftwerk Höllthal an der 
Alz 
 
Ludwig: Kleine Wasserkraft nimmt in Bayern herausragende Rolle ein 
 
Chieming. Die anhaltende Energiekrise verdeutlicht schonungslos, dass wir unsere 
Stromproduktion diverser und stabiler aufstellen müssen. „Es gilt, weg von den fossilen 
Energieträgern zu kommen und endlich den Erneuerbare-Energien-Turbo zu zünden“, 
eröffnet Rainer Ludwig, energiepolitischer Sprecher der FREIE WÄHLER Landtags-
fraktion, den Besuch des Wasserkraftwerks Höllthal an der Alz. „Wir sehen gerade in 
der Wasserkraft als erneuerbarer und grundlastfähiger Stromquelle eine lang-
fristige Zukunftstechnologie“, so Ludwig weiter. 
 
Dass die kleine Wasserkraft wirtschaftlich weiter existieren kann, war Anfang des ver-
gangenen Jahres nicht sicher. Denn die Ampel-Regierung in Berlin wollte in ihrem 
neuen Erneuerbare-Energien-Gesetz die Förderung für Wasserkraftanlagen bis 500 
Kilowatt eigentlich beenden. „Doch unser Druck aus Bayern hat gewirkt“, kommentiert 
der Fraktionsvorsitzende Florian Streibl die weitere Förderung: „Dank der Bayern-
koalition und dem starken Einsatz von Energieminister Hubert Aiwanger konnte 
die Diskriminierung der kleinen Wasserkraft durch die Berliner Ampel abgewen-
det werden.“ 
 
„Neben den volatilen Stromquellen Wind und Sonne brauchen wir auch in Zu-
kunft im erneuerbaren Strommix grundlastfähige Stromquellen, insbesondere 
die Wasserkraft“, führt Ludwig weiter aus. Dabei fördert das Bayerische Staatsminis-
terium für Wirtschaft, Energie und Landesentwicklung Investitionen in die kleine Was-
serkraft mit einem in dieser Legislaturperiode neu aufgelegten, eigenen Förderpro-
gramm. „Denn neben der Wind- und Sonnenenergie spielt die Wasserkraft gerade in 
Bayern eine herausragende Rolle“, ergänzt Ludwig.  
 
Dabei kommen Natur- und Gewässerschutz nicht zu kurz. „Wasserkraftnutzung ja, 
aber immer im Einklang mit der Gewässerökologie“, ergänzt der umweltpolitische 
Fraktionssprecher Benno Zierer: „Wir wollen vorhandene Anlagen und Wasser-
kraftstrukturen erhalten, wir wollen die kleinen Anlagen anpassen und wir wollen 
die großen Anlagen ökologisch optimieren und ausbauen – soweit das umwelt-
verträglich und möglich ist.“ 
 
Klimawandel, Energiewende und Energiekrise sind drei der derzeit bedeutendsten 
Themen unserer aktuellen Politik. „Wir werden es nur schaffen, den Klimawandel zu 
begrenzen, wenn wir es schaffen unseren Energiebedarf zu großen Teilen aus erneu-
erbaren Quellen zu decken. Angesichts der aktuellen Energiekrise brauchen wir 
jede Kilowattstunde Strom, die lokal und ohne Emissionen erzeugt werden kann 
– und dazu zählt klar die kleine Wasserkraft“, so Ludwig abschließend. 
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Hinweis: Ein Pressefoto finden Sie HIER.  

https://fw-landtag.de/fileadmin/redakteure/Bilder_Redaktion/2023/01-Januar/IMG_9431.JPG
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Winterklausur in Chieming: FREIE WÄHLER-Fraktion will sichere und bezahlbare 
Versorgung gewährleisten 
 
Streibl: Bayern krisenfest machen – wir brauchen eine Koalition der Vernunft! 
 
Chieming. Corona-Pandemie, Klimawandel, Ukraine-Krieg – angesichts der geballten 
Herausforderungen setzt sich die FREIE WÄHLER Landtagsfraktion bei ihrer 
Winterklausur im oberbayerischen Chieming intensiv mit der Krisenfestigkeit Bayerns 
auseinander. Die Abgeordneten rund um den Fraktionsvorsitzenden Florian Streibl 
haben daher eine Resolution zur Gewährleistung einer sicheren und bezahlbaren 
Versorgung verabschiedet. „Unser übergeordnetes Ziel ist es, den Freistaat krisenfest 
zu machen. Denn Bayerns Unternehmen, die Landwirtschaft sowie Hilfs- und 
Rettungsorganisationen stecken in einer Belastungssituation, wie sie vor wenigen 
Jahren noch undenkbar war“, so Streibl.  
 
Für Klausurreferent Fritz Schweiger, 1. Vorsitzender der Vereinigung 
Wasserkraftwerke in Bayern e.V., stellt dieses politische Ziel vor dem Hintergrund der 
Ereignisse und Gefahren durch Corona, Blackout und Krieg in Europa eine große 
Herausforderung dar. „Speziell im Energiesektor sind aufgrund der enormen 
Anforderungen des Klimaschutzes und der Energiewende äußerst umfangreiche und 
komplexe Aufgaben zu lösen. Dabei spielt in Bayern die CO2-freie, hocheffiziente, 
stets sicher und zuverlässig zur Verfügung stehende und damit 
systemstabilisierende Wasserkraft eine wichtige Rolle“, erklärt Schweiger. Durch 
innovative, flexible, leistungs- und wettbewerbsfähige Unternehmen sowie eine 
zugleich modernisierte und entbürokratisierte staatliche Verwaltung werde die 
Transformation der intensiv regulierten Energiewirtschaft gelingen.  
 
Um eine bezahlbare Energieversorgung insbesondere in diesem und im kommenden 
Winter zu garantieren, fordert der energiepolitische Sprecher Rainer Ludwig eine 
ideologiefreie Bewertung einer übergangsweisen Nutzung von Kernkraftwerken 
bis Ende der Heizsaison 2024. „Zudem muss der Ausbau erneuerbarer, 
dezentraler und heimischer Energiequellen konsequent vorangetrieben werden. 
Um die Energiewende hin zu einer klimaneutralen Versorgung dauerhaft zu meistern, 
ist es aber auch notwendig, neuartige Technologien entschieden zu fördern“, so 
Ludwig. Dies umfasse beispielsweise innovative Speichertechnologien sowie die 
weitere Erforschung der Fusionstechnologie. 
 
Klausurreferent Lars Bubnick, Geschäftsführer Landesinnungsverband für das 
bayerische Fleischerhandwerk, weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die 
Betriebe des Metzger- und Ernährungshandwerks nicht nur systemrelevant seien, 
sondern auch sehr energieintensiv. „Wir benötigen für die Lebensmittelversorgung 
der Bevölkerung in erster Linie eine stabile Energieversorgung, aber auch 
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Planungssicherheit bei den Energiepreisen. Hierfür sind Strom- und 
Gaspreisbremse wichtige Hilfsmittel, die nun unbürokratisch und ohne drohende 
Rückzahlungen durch die Hintertür umgesetzt werden müssen“, so Bubnick. Die 
Betriebe schulterten die finanziellen Mehrbelastungen für den begrenzten Zeitraum der 
Preisbremsen solidarisch.  
 
Anschließend solle der Weg wieder unverzüglich zurück zu deutlich niedrigeren 
Energiepreisen führen – dafür müssten die Weichen gestellt werden. „Dies impliziert 
für mich, dass neben dem Ausbau der erneuerbaren Energien auch über April 
2023 hinaus alle verfügbaren Energieerzeuger am deutschen Netz bleiben, bis 
die aktuelle Krise überwunden und eine niedrige Preisstabilität über alternative Wege 
gewährleistet ist. Ich danke der Bayerischen Staatsregierung und der FREIE WÄHLER 
Landtagsfraktion, dass sie unsere Stimme hören und sich für die Belange der 
Wirtschaft und des Handwerks einsetzen“, betont Bubnick.   
 
Laut dem kommunalpolitischen Sprecher Robert Riedl könne die erfolgreiche 
Sicherung der regionalen Energieversorgung nur unter Einbeziehung der Kommunen 
funktionieren. „Bayerns mehr als 2.000 Kommunen sind das Rückgrat für die 
Lebensqualität und die Versorgung im Freistaat. In ihnen können angemessene, auf 
die örtlichen Bedürfnisse angepasste Lösungen für Krisen gefunden werden. Hierfür 
brauchen sie entsprechende Handlungsspielräume und 
Unterstützungsangebote“, so Riedl. Es sei Aufgabe des Freistaats, ihnen neben den 
rechtlichen Grundlagen auch tatsächliche Hilfen an die Hand zu geben. 
 
Zu einem ähnlichen Schluss kommt Klausurreferent Johann Eitzenberger, 
Kreisbrandrat, Vorsitzender des Landesfeuerwehrverbands e. V.: „Neben dem bereits 
erfolgten Abschluss einer Kooperationsvereinbarung zur verstärkten Zusammenarbeit 
im Katastrophenschutz zwischen dem Freistaat Bayern und den durch uns vertretenen 
bayerischen Feuerwehren gilt es, auch im investiven Bereich weitere Anreize für eine 
bessere Ausstattung der Kommunen zu setzen“, so Eitzenberger. Das beginne bei 
einer Verstärkung des Sirenennetzes und reiche über die Notstromversorgung der 
Feuerwehrgerätehäuser bis zur möglichen Förderung von Kat-Lagern in den 
Landkreisen. 
 
Der wirtschaftspolitische Sprecher Manfred Eibl betont, dass vor allem regionale 
Wirtschaftskreisläufe gestärkt werden müssten, um eine sichere Versorgung der 
Bevölkerung zu gewährleisten. „Wir setzen dabei insbesondere auf eine 
Diversifizierung von Beschaffungsquellen. Nur so können einseitige Abhängigkeiten 
von Ländern, die nicht unser demokratisches Wertesystem teilen, künftig konsequent 
vermieden werden. Darüber hinaus trägt die Stärkung regionaler Wirtschaftskreisläufe 
langfristig dazu bei, das Verfassungsziel gleichwertiger Lebensverhältnisse in ganz 
Bayern zu realisieren“, so Eibl. Dies erfordere die flächendeckende Verfügbarkeit 
qualifizierter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Deshalb solle das bayerische 
Handwerk mit einem breiten Maßnahmenpaket unterstützt werden.     
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Für Klausurreferent Dr. Josef M. J. Rampl, Geschäftsstellenleiter Vereinigung 
Wasserkraftwerke in Bayern e.V. und Geschäftsführer Bayerischer Müllerbund e.V., 
haben die Einschnitte der letzten Jahre gezeigt, dass weltweite wirtschaftliche 
Verflechtungen und Lieferketten ohne einen gemeinsamen politischen Raum in 
Krisensituationen anfällig für Unterbrechungen seien. „Deshalb benötigen wir 
besonders bei Gütern der täglichen menschlichen Daseinsvorsorge, wie zum 
Beispiel Lebensmittel und Energie, tragfähige, heimische und resiliente 
Strukturen, um uns bei Fragen der menschlichen Grundversorgung unabhängig von 
Dritten zu machen“, so Rampl. Die Mühlen setzten daher seit jeher auf regionale 
landwirtschaftliche Heimatkreisläufe und produzieren einen Teil ihrer Energie aus CO2-
freier und heimischer Wasserkraft. „Kurze Wege, eigene Erzeugung und tragfähige 
heimische Wertschöpfungsketten sind dabei der Schlüssel zum Erfolg“, betont 
Rampl.  
 
Für Klausurreferentin Christine Singer, Landesbäuerin der Landfrauengruppe des 
Bayerischen Bauernverbands, ist dabei vor allem auf Bayerns Bäuerinnen und Bauern 
Verlass: „Sie erzeugen gesunde Lebensmittel in größter Vielfalt direkt vor Ort, liefern 
Energie und erhalten die Artenvielfalt sowie die Kulturlandschaft. Dafür braucht es 
gesellschaftliche Akzeptanz und Wertschätzung“, so Singer. Die notwendigen 
Rahmenbedingungen würden dabei von der Politik geschaffen. Besonders im 
Bereich der Tierhaltung stehe man jedoch vor großen Herausforderungen. „Wir 
befinden uns an einem Wendepunkt, denn die Tierhalter sind zu Veränderungen 
bereit. Was fehlt, sind verlässliche Vorgaben mit Blick auf das Tierwohl. Hier 
brauchen die Betriebe Vorgaben, die länger als eine Legislaturperiode gültig 
sind“, betont Singer. Geschehe dies nicht, werde sich die Tierhaltung ins Ausland 
verlagern. „Dann werden wir beim Fleisch die dortigen Standards hinnehmen müssen. 
Deshalb ist für ansässige Bäuerinnen und Bauern ein intensiver Austausch mit der 
Politik von existenzieller Bedeutung“, so Singer.  
 
Günther Felßner, Präsident des Bayerischen Bauernverbands, ergänzt: „Damit wir 
Lebensmittel- und Energieversorgung dauerhaft regional leisten können, müssen wir 
unsere landwirtschaftlichen Nutzflächen schützen und den Flächenverbrauch in 
Bayern bis 2030 von täglich fünfzehn Hektar auf unter fünf Hektar reduzieren.“  
 
Hinweis: Ein Foto finden Sie HIER, die erwähnte Resolution finden Sie HIER. 

https://fw-landtag.de/fileadmin/redakteure/Bilder_Redaktion/2023/01-Januar/1AG_2134.jpg
https://fw-landtag.de/fileadmin/redakteure/PDF_Redaktion/2023/01-Januar/2023-01-12-RESOLUTION-Versorgungssicherheit.pdf
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Pressemitteilung 
12.01.2023 

 
Winterklausur: FREIE WÄHLER-Fraktion diskutiert mit Experten Zukunft des Ehren-
amts in Bayern 
 
Gottstein: Bürgerschaftliches Engagement ist Rückgrat unserer Gesellschaft 
 
Chieming. Bayern ist ein „Mitmach-Land“ – mit knapp 41 Prozent engagiert sich fast 
jeder Zweite über 14 Jahren ehrenamtlich. „Doch so sehr Bürgerschaftliches Enga-
gement für den sozialen und gesellschaftlichen Zusammenhalt sowie zur Stär-
kung demokratischer Werte und Haltungen relevant ist, befindet sich das Ehren-
amt im Dauer-Krisenmodus“, eröffnet Eva Gottstein, Beauftragte der Bayerischen 
Staatsregierung für das Ehrenamt sowie ehrenamtspolitische Sprecherin der FREIE 
WÄHLER Landtagsfraktion, eine diesbezügliche Podiumsdiskussion mit Experten.  
 
„Explodierende Energiekosten, hohe Spritpreise, steigende Lebensmittelpreise – es 
gibt kaum einen Lebensbereich, in dem die Preise gegenwärtig nicht ansteigen“, kom-
mentiert Fraktionsvorsitzender Florian Streibl die Notwendigkeit, das Ehrenamt zu 
unterstützen. Aus diesem Grund wolle die FREIE WÄHLER-Fraktion gemeinnützige 
Vereine und Organisationen für ihren Dienst an der Allgemeinheit im Rahmen der ge-
genwärtigen Energiepreiskrise finanziell umfassend unterstützen. „So wurde auf Ini-
tiative unserer bayerischen Ehrenamtsbeauftragten im November 2022 eine Bei-
standsoffensive für gemeinnützige Vereine und Organisationen im Rahmen der 
Energiepreiskrise angestoßen“, lobt Streibl den Einsatz seiner Fraktionskollegin. 
 
Vor allem die Arbeit der Sportvereine stellt dabei einen wesentlichen und wertvollen 
Beitrag für die Attraktivität und Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in Bayern dar. 
„Deshalb haben wir uns dafür starkgemacht, dass die Vereinspauschale, ohne 
bürokratischen Mehraufwand und zeitraubende Prüfungen, für das kommende 
Jahr 2023 mindestens verdoppelt wird – eine kraftvolle Unterstützung für Bay-
erns Sport- und Schützenvereine“, stellt Gottstein heraus.  
 
Klausurreferent Christian Kühn, 1. Landesschützenmeister des Bayerischen Sport-
schützenbundes, bringt die Anliegen der rund 460.000 bayerischen Sportschützinnen 
und Sportschützen in ihren rund 4.500 Schützenvereinen zur Sprache: „Ehre dem Eh-
renamt: Kaum eine Botschaft wird so oft gehört, allseits befürwortet und einhellig po-
sitiv aufgenommen wie diese. Doch den Worten müssen Taten folgen – auch im Zei-
chen des Erhalts unseres traditionsreichen bayerischen Schützenwesens. Eine kon-
krete Ehrenamtsförderung ohne unnötige Bürokratie, eine Sportförderung, die 
sowohl den Breiten- als auch den Spitzensport im Auge hat, ein Waffenrecht mit 
Augenmaß und der Erhalt unserer bewährten Sportmunition: Das ist es, was die 
bayerischen Sportschützinnen und Sportschützen brauchen, wenn die Motivation für 
ihr Ehrenamt erhalten und gefördert werden soll.“ Denn Integration, Inklusion, sozialer 
Halt und Wertevermittlung seien in den Schützenvereinen allgegenwärtig, das Sport- 
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und Vereinsleben fülle den vielzitierten Heimatbegriff mit Leben. „Gut, dass diese The-
men in der bayerischen Politik Gehör finden“, freut sich Kühn. 
 
Für Klausurreferentin Dr. Gaby von Rhein, erste Vorständin der lagfa bayern e.V., 
zeigt das anhaltende Engagement von Bayerns Bürgerinnen und Bürgern, dass wir 
keine Ehrenamtskrise haben. Die Menschen – egal ob jung oder alt – engagierten sich 
nach wie vor mit großem Elan. „‚Das Ehrenamt‘, oder besser ‚Bürgerschaftliches En-
gagement‘, verändert sich aber natürlich im Zuge der allgemeinen gesellschaftlichen 
Entwicklung. Das ist ganz normal und beobachten wir seit Langem“, führt Dr. von 
Rhein aus. Und – auch das sei klar: Die Herausforderungen, vor denen wir alle aktuell 
stünden, machten vor dem Engagement-Bereich nicht halt. „Deshalb ist es wichtig, 
dass es überall im Land gut ausgestattete Anlaufstellen zur Beratung, Unterstüt-
zung und Stärkung von engagierten Bürgerinnen und Bürgern und Non Profit 
Organisationen gibt“, unterstreicht Dr. von Rhein. Freiwilligenagenturen, Koordinie-
rungszentren für Bürgerschaftliches Engagement und entsprechende Stellen seien 
systemrelevant. 
 
Zusätzlich gestalten und organisieren Vereine in ganz Bayern jahrein, jahraus ehren-
amtlich eine Vielzahl an Festen und Feiern. „Dies stellt eine Bereicherung für alle Bür-
gerinnen und Bürger im Freistaat dar“, stellt Streibl fest. Für diese Vereine, die sich 
dadurch nicht bereicherten und gleichzeitig Herausragendes leisteten, sei es ein er-
heblicher finanzieller und bürokratischer Mehraufwand, wenn sie für jedes Fest eine 
separate GEMA-Abrechnung erstellen und begleichen müssten. „Deshalb setzen wir 
uns dafür ein, dass Erleichterungen und unbürokratische Lösungen für Ehren-
amtliche hinsichtlich der Nutzung von Musik bei gemeinnützigen, ehrenamtli-
chen Veranstaltungen in Bayern geschaffen werden“, erläutert Streibl. 
 
Doch Inflation und steigende Energiepreise infolge des Ukraine-Krieges wirken sich 
nicht nur auf Vereine, sondern auch auf die Tafeln aus. „Seit Beginn des Ukraine-
Kriegs hat sich die Zahl der Kundinnen und Kunden der 174 Tafeln in Bayern 
deutlich erhöht“, fasst Streibl die dramatische Lage zusammen. Außerdem bringen 
eine rasant steigende Nachfrage und weniger Lebensmittelspenden viele Tafeln in 
Bayern an ihre Grenzen. Solange der Ukraine-Krieg andauert, ist jedoch keine Ent-
spannung der Situation in Sicht. „Für uns als FREIE WÄHLER Landtagsfraktion ist 
es daher wichtig, dass die Förderung der außerordentlich wertvollen Arbeit der 
Tafeln im Freistaat in diesem Jahr substanziell und bedarfsorientiert erhöht 
wird“, so Streibl weiter. 
 
Für Klausurreferentin Elke Bollmann, Vorständin des Tafelverbands Bayern, ist klar: 
„Ohne Ehrenamt keine Tafel: Der Einsatz und Elan der Freiwilligen prägt die Ta-
fel-Arbeit und macht sie überhaupt erst möglich.“ Denn 90 Prozent Tafel-Helferin-
nen und -Helfer in Bayern engagierten sich ehrenamtlich gegen Armut und Lebensmit-
telverschwendung. Die Zahl der Tafelkundinnen und -kunden sei seit Beginn des Krie-
ges in der Ukraine und darauffolgenden Preissteigerungen stark angestiegen. „Die Ta-
feln in Bayern leisten in der aktuellen Krise Außerordentliches. Um dies weiterhin 
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tun zu können, brauchen die Tafel selbst mehr Unterstützung auf politischer und ge-
sellschaftlicher Ebene“, betont Bollmann. 
 
„Bürgerschaftliches Engagement ist wichtig für die Zukunft unserer sozialen Netze und 
sollte daher in allen Kernbereichen unseres Gemeinwesens ganz selbstverständlich 
präsent sein“, unterstreicht Gottstein. Gerade in Zeiten sich häufender und zuspitzen-
der Krisen, wie beispielsweise Klima, Corona, Krieg, Flucht, Inflation, Lieferengpässe, 
Gas- oder Energieknappheit sowie im Hinblick auf die Auswirkungen von Krisenzeiten 
auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt wollen wir deshalb mit zielgerichteten Anrei-
zen gemeinnützige Tätigkeiten fortwährend durch angemessene Maßnahmen fördern 
und das Ehrenamt krisenfest und zukunftsorientiert aufstellen. “Denn das Ehrenamt 
ist unerlässlich für individuelle Teilhabe, gesellschaftliche Integration, Wohl-
stand, das kulturelle Leben, stabile demokratische Strukturen und soziale Bin-
dungen“, betont Gottstein während der Podiumsdiskussion.  
 
 
Hinweis: Ein Pressefoto finden Sie HIER, die erwähnte Resolution HIER. 

https://fw-landtag.de/fileadmin/redakteure/Bilder_Redaktion/2023/01-Januar/1AG_6531.jpg
https://fw-landtag.de/fileadmin/redakteure/PDF_Redaktion/2023/01-Januar/2023-01-10-RESOLUTION-Ehrenamt.pdf


 

 

 

www.fw-landtag.de 1 

Pressemitteilung 
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FREIE WÄHLER-Fraktion lehnt Reform des Einbürgerungsrechts ab 
und fordert mehr Hilfe vom Bund 

  
Hold: Kommunen entlasten, Zuwanderer schneller in Arbeit bringen, Straftäter 
und Gefährder konsequent abschieben 
 
Chieming. Menschenrechtsverletzungen, humanitäre Krisen, Kriege: Immer mehr 
Menschen verlassen ihre Heimatländer und flüchten – nicht wenige nach Deutschland 
und Bayern. In Europa habe Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine zu einer zu-
sätzlichen Fluchtbewegung geführt, sodass die Zahl der weltweit Vertriebenen laut 
UNHCR zwischenzeitlich auf mehr als 100 Millionen Menschen angestiegen sei, sagt 
Landtagsvizepräsident Alexander Hold, Sprecher für Asyl und Integration der FREIE 
WÄHLER Landtagsfraktion. „Wir fordern daher eine vernünftige Flüchtlingspolitik ein. 
Wir stehen konsequent zum Asylrecht und zu unserer humanitären Verantwortung 
gegenüber den Menschen, dürfen unser Land aber auch nicht überfordern“, so der 
Abgeordnete aus dem schwäbischen Kempten weiter. 
 
Hold will vom Bund mehr Unterstützung für die Kommunen. Denn sie trügen die 
Hauptlast bei Unterbringung und Versorgung der nach Bayern kommenden Men-
schen. Eine Überlastung und Überforderung, wie sie sich im Jahre 2015 gezeigt habe, 
gelte es insbesondere auch durch eine gerechtere Verteilung Geflüchteter innerhalb 
der Europäischen Union und durch einen wirksameren Schutz der EU-Außengren-
zen zu vermeiden. „Wir fordern den Bund auf, seine finanzielle Verantwortung gegen-
über Städten und Gemeinden ernst zu nehmen und zusätzliche Unterkünfte für an-
kommende Menschen zu schaffen.“ Es sei ein gravierender Fehler des Bundes gewe-
sen, allen Schutzsuchenden aus der Ukraine unmittelbar den Weg zu Arbeitslosen-
geld II und Grundsicherung zu eröffnen. „Wir fordern den Bund daher auf, Schutz-
suchende aus der Ukraine hinsichtlich Sozialleistungen genauso zu behandeln wie 
Asylsuchende.“ 
 
Zuwanderung sei jedoch auch eine Chance gegen den Fachkräftemangel, stellt Hold 
fest. „Ob Handwerk, Bildung oder Pflege – es fehlen überall Arbeitskräfte. Zuwanderer 
sollten daher schneller in Lohn und Arbeit gebracht, Straftäter und Gefährder konse-
quent abgeschoben werden. „Ebenso wollen wir erreichen, dass Geflüchteten, die sich 
an unsere Regeln halten, die Sprache lernen und arbeiten möchten, unkompliziert ein 
Weg zu Ausbildung und Arbeit ermöglicht wird. Angesichts des Fachkräftemangels 
wäre es widersprüchlich, diese Menschen zurückzuschicken und zugleich im Ausland 
händeringend nach Fachkräften zu suchen.“ 
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Die von der Bundesregierung angekündigte Reform des Einbürgerungsrechts 
lehne die FREIE WÄHLER Landtagsfraktion hingegen ab. Integration sei ein Pro-
zess, der nur gelinge, wenn aufnehmende Gesellschaft und Einwanderer zusammen-
wirkten. Das setze Spracherwerb, Kenntnis und Identifikation mit der deutschen 
Rechtsordnung und Kultur, Einbindung in den Bildungs- und Arbeitsmarkt sowie die 
soziale Einbindung im Alltag voraus. „Die deutsche Staatsangehörigkeit ist kein Ge-
schenk für fünf Jahre legalen Aufenthalt. Der Erwerb der Staatsangehörigkeit und da-
mit die Einbürgerung stehen für uns am Ende eines erfolgreichen Integrationspro-
zesses – und nicht an dessen Anfang“, so Hold abschließend. 
 
Hinweis: Die erwähnte Resolution finden Sie HIER. 

https://fw-landtag.de/fileadmin/redakteure/PDF_Redaktion/2023/01-Januar/2023-01-12-RESOLUTION-Zuwanderung.pdf
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