
Liebe Mitglieder, 
liebe Freunde,

gegen Ende des zweiten Jahres der Corona-Pandemie befindet sich unser Land in der
bedrohlichsten Lage seit Beginn der Krise. Unser Gesundheitssystem steht kurz vor dem
Kollaps. Seit dieser Woche  gelten in Bayern wieder strengere Regeln, es liegt aber erneut
an jedem Einzelnen, Kontakte  zu reduzieren, um die Welle schnell und wirksam zu
brechen - aus Rücksicht gegenüber dem medizinischen Personal und den Patienten - ob
mit oder ohne Corona. Mit Blick auf das unsolidarische Verhalten derer, die sich weigern,
ihren Beitrag durch die sichere und wirksame Impfung zu leisten, bin ich und viele weitere
in der CSU zum Schluss gekommen, dass wir nicht an einer Impfpflicht vorbeikommen,
um den Teufelskreis aus Öffnungen und Lockerungen endlich beenden zu können.
Nicht mit der dramatischen Corona-Lage, wohl aber mit dem Schmieden ihrer links-
gelben Koalition haben sich die Spitzen von SPD, Grünen und FDP auseinandergesetzt.
Mit ihrem Koalitionsvertrag lässt das Bündnis keinen  Zweifel daran, dass es die
Leitplanken unserer Gesellschaft nachhaltig umbauen will und wird. Cannabis wird
legalisiert, der "Geschlechtseintrag" soll  jederzeit  geändert werden können, die
herausgehobene Stellung der Ehe wird abgelöst durch "Verantwortungsgemeinschaften"
zweier oder mehrerer Personen. Abtreibung soll frei zugänglich und von der
Solidargemeinschaft als "verlässliche Grundversorgung" finanziert werden. Migration
nach Deutschland wird noch attraktiver, die Hürden für eine Einbürgerung deutlich
abgesenkt, Arbeitsmigration und Asyl vereinheitlicht, wodurch Abschiebungen
abgelehnter Asylbewerber quasi unmöglich werden. Bei der inneren Sicherheit
demonstriert die Ampel ein absurdes Level an Misstrauen gegenüber den
Sicherheitsbehörden.  Deren Kompetenzen werden systematisch beschnitten, Strafen
weiter reduziert. Dafür dürfen wir uns auf die Finanzierung einer ganzen Reihe politisch
korrekter Studien und Gutachten freuen (Beispiel: "Zur sogenannten Clankriminalität wird
eine definitorische Klärung herbeigeführt.").  Frau Baerbock setzt als Außenministerin
bemerkenswerte Schwerpunkte ("Feminist Foreign Policy"). Dazu, wie die enorme
Ausweitung der Sozialleistungen (z.B. großzügiger Zugang zu Hartz IV) bei gleichzeitiger
Mehrbelastung von Unternehmen (z.B. Anhebung Mindestlohn) auch nur ansatzweise
finanziert werden soll, verlieren die Beteiligten freilich kein Wort.

Herzliche Grüße 

Michael Frieser
Bezirksvorsitzender & MdB Nürnberg-Süd/Schwabach
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LINKS-GELBER UMBAU UNSERER GESELLSCHAFT



„Wenn die  EU
außenpol it isch mit

einer  St imme spricht ,
kann s ie  auch den
großen Mächten

dieser  Welt  die  St irn
bieten.“

Jetzt steht endgültig fest: die Union wird nach 16 Jahren Regierungsverantwortung in dieser
Legislaturperiode in die Opposition gehen. Einige meiner Kollegen aus den Reihen der CDU treten
dafür ein, eine „begleitende“ Rolle einzunehmen. Ich fordere jedoch, dass wir als CDU/CSU das
links-gelbe Bündnis als Oppositionsführer inhaltlich klar stellen müssen. Wir müssen den Menschen
im Land deutlich machen, dass diese Koalition mit „Mitte“ und bürgerlichen Werten wenig gemein
hat. Vor allem frage ich mich, wie die Vorhaben der neuen Koalition finanziert werden sollen. SPD,
Grüne und FPD machen viele und teure Versprechungen. Es bleibt aber unklar, woher dieses Geld
ohne erhebliche Neuverschuldung oder Steuererhöhungen kommen soll. Es steht deshalb zu
befürchten, dass wir in den nächsten vier Jahren eine Welle von Schattenhaushalten mit großen
Zukunftsbelastungen erleben werden. Außerdem fehlen mir in dem Vertrag die Entlastungen von
Bürgern und Unternehmen. Hier mangelt es der Ampel-Koalition an Respekt vor der Leistung der
Bürger und der Unternehmen für unsere Gesellschaft. Dagegen sind zusätzliche Belastungen in den
Sozialversicherungsbeiträgen bereits vorgezeichnet.  Man gewinnt den Eindruck, dass jede Partei
im Koalitionsvertrag ihre Steckenpferde bekommen hat. Daraus wird aber noch lange kein in sich
stimmiges Programm für die Zukunft unseres Landes. Von den drei Parteien, die Deutschland in
den nächsten vier Jahren führen wollen, kann und muss man mehr erwarten. Deutschland braucht
echte Rezepte für einen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Aufbruch; die Ampel liefert mit
ihrem neuen Koalitionsvertrag aber nur Placebos.

Die Spannungen zwischen dem belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenka und der
Europäischen Union haben eine neue Stufe erreicht. Die EU hatte aufgrund der anhaltenden
Unterdrückung der Demokratiebewegung bereits eine Reihe von Sanktionen gegen das Regime
verhängt. Zu den weiteren Vorwürfen gehören Wahlfälschung, Menschenrechtsverletzungen
und die erzwungene Landung einer europäischen Linienmaschine, um einen unliebsamen
Blogger zu verhaften. Nun lockte der „letzte Diktator Europas“, wie er vielfach bezeichnet wird,
tausende Migranten aus dem Nahen und Mittleren Osten mit dem Versprechen ins Land, sie
über die Westgrenzen in die EU zu schleusen. Doch Lukaschenkas Versuch, die in der
Migrationsfrage zerstrittene EU zu spalten, blieb ohne Erfolg. Im Gegenteil: Die Mitgliedstaaten
stehen fest zusammen und unterstützen Polen, Litauen und Lettland beim Schutz der EU-
Außengrenzen. Hunderte Migranten wurden bereits aus Belarus in ihre Heimatländer
zurückgeflogen und das UN-Flüchtlingshilfswerk erhielt Zugang zu den Menschen, die in der
Grenzregion festsitzen. Zudem drohen harte Sanktionen gegen jene, die das Regime bei den
menschenverachtenden, staatlich organisierten Schleusungen unterstützen. Die Abhängigkeit
Lukaschenkas von Russland und Präsident Wladimir Putin ist offenkundig. So fügen sich die
Ereignisse – ob befohlen oder geduldet – in das Gesamtbild einer zunehmend aggressiv
agierenden russischen Führung, die jedes Mittel nutzt, um den eigenen Machtanspruch zu
festigen. Aber: Wenn die EU außenpolitisch mit einer Stimme spricht, kann sie auch den großen
Mächten dieser Welt die Stirn bieten.

"Es mangelt der Ampel 
an Respekt vor der

Leistung der Bürger und
Unternehmen für die

Gesellschaft.“ 

Sebastian Brehm
MdB Nürnberg-Nord

Tobias Winkler
MdB Fürth
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BELARUS: DIE EU LÄSST SICH NICHT ERPRESSEN! 

AMPEL LIEFERT IM KOALITIONSVERTRAG NUR PLACEBOS



Anlässlich des bundesweiten Vorlesetages besuchte ich letzten Freitag die Johannes-Helm-
Grundschule in Schwabach. Nach der Begrüßung durch Schulleiterin Ulrike Ringlein las ich den
Schülern aus dem neuesten Buch der Isar-Detektive „Verdacht im Tierheim“ vor. Auch Schulhund
Lisa hörte hier genau zu. Die Autorin Anja Janotta und Illustrator Stefan Leuchtenberg schufen
eine Detektivgeschichte für Kinder, bei dem die Freude am Lesen geweckt und zugleich noch
mehr über den Bayerischen Landtag erfahren werden soll: Wie arbeiten Abgeordnete? Was
passiert in den Stimmkreisen? Was können Bürgerinnen und Bürger mit einer Petition erreichen?
Die Schülerinnen und Schüler freuten sich sichtlich über den Besuch aus dem Landtag und
lauschten gebannt dem Vortrag. Alle erhielten als kleines Geschenk ein Exemplar des Buches.
Der bundesweite Vorlesetag wurde 2004 ins Leben gerufen mit dem Ziel, bei Kindern
Begeisterung für das Lesen und Vorlesen zu wecken – eine Aktion, die ich auch als früherer
Bildungsstaatssekretär äußerst gerne unterstütze. „Lest so viel Ihr könnt – denn wer liest, der
entdeckt die Welt“ – diese Empfehlung gab ich den Schülern mit auf den Weg.

BUNDESWEITER VORLESETAG:
BESUCH AN DER JOHANNES-HELM-GRUNDSCHULE

"Lest  so  v ie l  ihr  könnt  -
denn wer  l iest ,  der

entdeckt  die  Welt ."

Karl Freller 
MdL Nürnberg-Süd 
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Barbara Regitz 
MdL Nürnberg-Nord 

„Digital  ist  gut ,
persönl ich vis-à-vis

aber  besser .“

DER LANDTAG AUF DER CONSUMENTA
Auf der Verbrauchermesse Consumenta, die im Messezentrum Nürnberg stattgefunden hat, war
auch der Bayerische Landtag mit einem eigenen Informationsstand vertreten. Ich ließ  es mir
nicht nehmen und absolvierte eine Bürgersprechstunde am Stand, um mit den Messebesuchern
ins Gespräch zu kommen ganz nach dem Motto „Digital ist gut, persönlich vis-à-vis aber besser.“
Bei manchem kam eventuell die Frage auf: Wie passt das denn zusammen, eine
Konsumentenmesse und der Bayerische Landtag? Das ist  aber überhaupt kein Widerspruch,
sondern eine hervorragende Ergänzung: Die meisten Besucher, die hier zur Cosumenta zu uns
nach Nürnberg kommen, sind aus Bayern. Für sie wollen wir als Abgeordnete gern als
Ansprechpartner zur Verfügung stehen, auf dieser tollen Messe sichtbar sein, ihre Anliegen
aufnehmen und mit ihnen diskutieren. Die Politik hört zu und das ist gut so! Wir machen sie für
die Menschen sichtbar. Mit Informationstafeln informierten Mitarbeiter der Abteilung
Öffentlichkeitsarbeit des Landtags über seine Funktionsweise, Aufgaben und seinen
Organisationsaufbau. Die Besucher am Messestand konnten sich mit Politikern virtuell im
Landtag ablichten lassen und anschließend ihr Wissen bei einem Landtagsquiz für die ganze
Familie testen. Die lockere Atmosphäre ließ die Besucher offen auf die Politiker zugehen und
sorgte für eine gute Stimmung. Nach einem Gespräch über politische Bildung überreichte ich
einem Besucher ein Lebkuchenherz des Landtags. 



Im Antragsjahr 2021 erhalten insgesamt 143 Kommunen Bedarfszuweisungen bzw.
Stabilisierungshilfen vom Freistaat. Mit dem Landkreis Ansbach (100.000 Euro), der (kreisfreien)
Stadt Fürth (9 Millionen Euro) und mit der Stadt Hersbruck (2,75 Millionen Euro) erhalten drei
mittelfränkische Kommunen diese Unterstützung, die voraussichtlich Anfang Dezember übersandt
wird. Mit diesen Zuweisungen sollen für finanzschwächere Gemeinden, Städte und Landkreise
neue Handlungsspielräume eröffnet werden. Die zur Verfügung gestellten Mittel sind Teil des
kommunalen Finanzausgleichs und sind ein Beispiel dafür, dass dem Freistaat die Förderung von
finanzschwächeren Kommunen sehr wichtig ist. Hilfe zur Selbsthilfe heißt die Devise, nach der
diese dann frei über die Gelder verfügen können. Auch für das kommende Jahr wird erwartet, dass
derartige Unterstützungs- und Stabilisierungszahlungen fortgeführt werden können. Es wird sogar
- trotz des krisenbedingt hohen Drucks auf die Kommunen - davon ausgegangen, dass im nächsten
Jahr Mehreinnahmen im dreistelligen Millionenbereich zur Verfügung stehen werden, so dass sich
der kommunale Finanzausgleich auf insgesamt rund 10,4 Milliarden Euro beläuft. Hiermit stellt die
Staatsregierung deutlich heraus, dass die Unterstützung strukturschwacher Regionen, vor allem im
ländlichen Raum, sehr ernst genommen wird. In Bayern soll es überall lebenswert sein und diese
Zuwendungen senden ein starkes Signal.

ÜBER 11 MIO. EURO AN BEDARFSZUWEISUNGEN
FÜR MITTELFRÄNKISCHE KOMMUNEN Jochen Kohler 

MdL Nürnberg-West

4    

"Bedarfszuweisungen
bedeuten effektive

Unterstützung bei  der
Konsol idierung von

angespannten
Haushalten."  

Hans Herold 
MdL Fürth-Land 

„Mit  dieser  nach-  
halt igen Aktion wurde 
vor  Ort  e in  wichtiger  

Beitrag zum Erhalt  des  
Waldes  geleistet .“

 
 

BAUMPFLANZAKTION DER CSU IN PUSCHENDORF
Unser Wald hatte in den vergangenen Jahren stark mit Trockenheit und Schädlingsbefall zu
kämpfen. Der aktuelle Waldzustandsbericht sieht aufgrund des kühlen Frühjahrs und des
regenreichen Sommers 2021 zwar eine leichte Erholung der Wälder von den Folgen der
vergangenen Trockenjahre. Dennoch steht der Wald weiter vor großen Herausforderungen, die
bereits bestehenden Schäden sind enorm. Auch der Gemeindewald in Puschendorf ist davon
betroffen. Gemeinsam mit der örtlichen Pfadfindergruppe hat der CSU-Ortsverband unter Klaus
Madinger daher eine Baumpflanzaktion gestartet, an der ich als Stimmkreisabgeordneter sehr
gerne teilgenommen habe. Auf einer Fläche im Gemeindewald, die wegen Schädlingsbefalls
gerodet worden war, haben wir ca. 350 Buchen, Trauben- und Stieleichen gepflanzt. Mit dieser
nachhaltigen Aktion wurde ein wichtiger Beitrag vor Ort zum Erhalt des Waldes geleistet. Der
Aufbau klimastabiler Zukunftswälder wird von der Bayerischen Staatsregierung mit Hochdruck
geführt. Um die bayerischen Waldbesitzer künftig noch besser beim Waldumbau beraten zu
können, hat der Freistaat in den letzten Jahren die Forschungsaktivitäten in diesem Bereich
nochmals deutlich verstärkt. Neben der neutralen und kostenfreien Beratung durch die
Forstverwaltung unterstützt der Freistaat seine Waldbesitzer aber auch mit erheblichen
finanziellen Fördermitteln dabei, ihre Wälder fit für die Zukunft zu machen.



CSU Nürnberg-Fürth-Schwabach
Jakobstraße 46 - 90402 Nürnberg
E-Mail: nuernberg@csu-bayern.de

Telefon: 0911/241544-0
 

Wenn Sie unsere politische Arbeit unterstützen möchten:
Hypovereinsbank Nürnberg

IBAN: DE90 7602 0070 0005 4150 20
BIC: HYVEDEMM460

 

Petra Guttenberger 
MdL Fürth
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"Die Energieversorgung 
in Bayern muss unter 

allen Umständen 
gesichert sein.“

Bezirksverband Nürnberg-Fürth-Schwabach

Um sicherzustellen, dass es mit der zunehmenden Umstellung auf erneuerbare Energien nicht zu
Stromausfällen in Bayern kommt, fordert die CSU-Fraktion Klarheit über Reservekapazitäten,
insbesondere aus Gaskraftwerken. Per Dringlichkeitsantrag wird die Staatsregierung
aufgefordert zu prüfen, ob das bereits zugesicherte Kontingent von 2 Gigawatt aus Gaskraft
gesichert ist. Dieses sogenannte Südkontingent soll laut Planungen des Bundes die Länder
Bayern und Baden-Württemberg mit Strom aus Gaskraft absichern. Stromausfälle können wir
uns in Bayern nicht leisten. Wir brauchen nicht nur eine klimaneutrale, sondern auch eine sicher
verfügbare und bezahlbare Energieversorgung. Im Dringlichkeitsantrag wird zudem Klarheit zur
Frage gefordert, ob zusätzliche Reservekapazitäten für Bayern notwendig sind. Im Rahmen einer
Expertenanhörung im Bayerischen Landtag wurde hier bereits eine Reserve von 50 Gigawatt
deutschlandweit als erforderlich betrachtet, die ebenfalls primär durch schnelle Gaskraftwerke
abgesichert werden muss. Aufgrund dieser neuen Zahlen wird der Freistaat aufgefordert zu
prüfen, ob die bisher geplanten Reserven aktuell verfügbar und darüber hinaus tatsächlich
ausreichend sind, um Versorgungssicherheit mit Strom gewährleisten zu können. Sollte dies nicht
der Fall sein, muss der Freistaat weitere Kontingente vom Bund einfordern, die auch umgesetzt
werden müssen.

STROMAUSFÄLLE: CSU-FRAKTION WILL 

KLARHEIT ÜBER RESERVEKAPAZITÄTEN

mailto:nuernberg@csu-bayern.de

