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UNSERE WOCHE IM

LANDTAG
LIEBE LESERINNEN
UND LESER,
diese Woche ist alles etwas anders,
wie Sie gleich feststellen werden.
Herr Hold hat in dieser Ausgabe nämlich einen Ghostwriter bzw. gleich
drei und die sind weiblich.
Es ist mitnichten so, dass er in diesen turbulent-schwierigen und unschönen Zeiten keine Zeit gefunden
hätte, Sie hier wie jede Woche zu begrüßen. Es gibt abseits der schrecklichen Ereignisse auf der Welt auch
noch schöne Dinge, die hier an dieser
Stelle ihren Platz finden sollen. Herr
Hold durfte am Freitag (11. März) seinen 60. Geburtstag feiern. Statt eines
Ständchens oder eines ordinären
Blumenstraußes bekommt er von
uns, seinen drei Mitarbeiterinnen im
Landtags- und Abgeordnetenbüro,
ein paar Zeilen.
Ich bin zwar erst seit Mai letztens Jahres mit an »Bord« der MS Hold, aber

habe in dieser Zeit
schon unzählige spannende, lustige und interessante Momente
erlebt. Besonders gerne erinnere ich mich
an den gemeinsamen
Besuch der Grundund Mittelschule Altusried. Herr Hold hat
dort in seiner Funktion
als Vizepräsident aus
dem neuen Kinderroman »Isar-Detektive« des Bayerischen Landtags vorgelesen. Und die anschließenden Fragen der Kinder – Stichwort
Wie viel verdienen Sie? Wann gehen Sie eigentlich ins Bett? Essen Sie gerne Gemüse? – haben ihn doch etwas ins Schwitzen
gebracht.
In diesem Sinne, einen wunderbaren Geburtstag mit Torte
statt Broccoli und einem möglichst langen Geburtstagsabend
(der Wecker darf am Samstag dann einfach ausbleiben).
Seit Beginn seiner
Wahl zum Vizepräsidenten des Bayerischen Landtags bin
ich bei Herrn Hold in
seinem Büro im Bayerischen Landtag angestellt. Zuständig bin
ich für die Organisation seines Büros. Meinen Aufgabenbereich
empfinde ich als sehr
interessant und abwechslungsreich, kein Tag ist wie der andere. Neben den
allgemeinen Büroarbeiten kommt es des Öfteren vor, dass

Schülerinnen und Schüler, die den Landtag besuchen an
unsere Tür klopfen und fragen, ob sie ein gemeinsames
Foto zusammen mit Alexander Hold machen können. Dafür
nimmt er sich trotz seines hohen Arbeitspensums immer
gerne die Zeit. Auch Autogrammkarten werden sowohl von
Landtagsmitarbeitern als auch Besuchern immer wieder
angefragt.
Ich wünsche Herrn Hold alles Gute, viel Glück und Gesundheit zu seinem 60. Geburtstag und weiterhin viel Erfolg im
Privaten sowie für seine engagierte politische Arbeit.
Hätte mir jemand noch
vor nicht allzu langer
Zeit gesagt, dass ich
einmal für den Vizepräsidenten des Bayerischen
Landtags
arbeiten würde, hätte ich diesen jemand
wohl schlicht für verrückt erklärt. Ich und
Politik? Nie im Leben.
Hätte man mir jedoch
zudem gesagt, dass es
sich bei diesem Vizepräsidenten um Alexander Hold handeln würde, hätte ich den armen Fragesteller vielleicht
nicht ganz so schnell abgekanzelt.
Denn aus über 11 Jahren gemeinsamer »Fernsehgerichtsgeschichte« kenne ich Alexander Hold nicht nur als einen
Mann voller Energie und Leidenschaft für seine Arbeit, sondern auch als jemand, für den selbst in hektischsten Zeiten Kollegialität und vor allem Humor keine Fremdwörter
sind. Deswegen habe ich dann auch »Ja« gesagt, als er mich
fragte, ob ich ihn bei seiner Arbeit im Bayerischen Landtags
als juristische Referentin unterstützen würde. Dass Alexander Hold nun am Freitag tatsächlich seinen 60. Geburtstag gefeiert hat, mag nicht nur mir unwirklich erscheinen.
Hat er doch in den 21 Jahren, die ich ihn kenne, nichts von
seiner Kraft und Leidenschaft verloren. Deswegen bin ich
mir auch sicher, dass Bayern – und ganz besonders sein
geliebtes Allgäu – noch lange von seiner ungebremsten Einsatzbereitschaft profitieren. Und so lange ich kann, werde
ich mit »roten Kärtchen und Fähnchen 12« meinen Beitrag
dazu leisten.
NOCH EINMAL: HAPPY BIRTHDAY LIEBER ALEXANDER!

MEINE WOCHE
IM LANDTAG
Mehr als zwei Wochen dauert Putins
brutaler Ukraine-Krieg nun an. Seine Auswirkungen bekommen auch
wir in Bayern immer stärker zu spüren. Die Preise für Strom, Sprit und
Wärme steigen enorm, bis Ende der
Woche registrierte Bayern bereits
rund 30.000 Kriegsflüchtlinge. Ihnen
wollen wir FREIE WÄHLER helfen und
zugleich unsere Abhängigkeit von
Russland entschlossen verringern.
Um von russischem Gas, Öl und Kohle wegzukommen, wollen wir die
Energiewende im Freistaat zügig vorantreiben und Energie sparen – etwa
durch mehr energetische Sanierung.
Gleichzeitig müssen wir Russland erkennen lassen, dass wir standhaft
sind und uns nicht erpressen lassen.
Die auf Freiheit basierende Weltordnung darf nicht durch einen größenwahnsinnigen Despoten untergraben
werden. Wir stehen klar an der Seite
der Ukraine und ihrer liberalen demokratischen Ordnung!

RÜCKBLICK
DRINGLICHKEITSANTRAG: ZEICHEN
DER SOLIDARITÄT MIT DER UKRAINE
UND NULL-TOLERANZ GEGENÜBER
DER RUSSISCHEN AGGRESSIONSPOLITIK
Mit einem umfassenden Maßnahmenpaket im Dreiklang »Humanität,

Wirtschaft und Sicherheit« will der Freistaat den Auswirkungen des Russland-Ukraine-Kriegs begegnen. Wir müssen
den ukrainischen Bürgerinnen und Bürgern schnellstmöglich und auf unbürokratischem Wege humanitäre
Hilfe bereitstellen. Bayern trifft dazu entsprechende Vorkehrungen, um Kriegsflüchtlingen eine menschenwürdige
Aufnahme, Unterbringung und Versorgung zu ermöglichen. Bei der Beherbergung sind insbesondere die Belange vulnerabler Gruppen angemessen zu berücksichtigen.
Gerade mit Blick auf die hervorragende Qualifizierung von
Flüchtlingen setzt sich die Fraktion zudem für eine unbürokratische Integration Geflüchteter ohne langwierige
Einzelfallprüfung in den Arbeitsmarkt ein. Kindern und
Jugendlichen wollen wir sofort Bildungs- und Betreuungsperspektiven bieten. Denn wir lassen niemanden
fallen. Die Hilfsbereitschaft unter bayerischen Bürgerinnen
und Bürgern ist sehr groß. Wir möchten allen Menschen
im Freistaat sowie den Hilfsorganisationen unseren
ganz besonderen Dank aussprechen – für ihre Solidarität
mit der ukrainischen Bevölkerung und ihre Unterstützung.
Das gilt gerade auch für die vielen Russlanddeutschen, die
am Hauptbahnhof München für Flüchtlinge ins Deutsche
übersetzen. Mehr dazu [HIER].
PREISSCHOCK INFOLGE DES UKRAINE-KRIEGS:
WIR WOLLEN BÜRGERINNEN UND BÜRGER ENTLASTEN
UND DIE VERSORGUNGSPOLITIK FUNDAMENTAL NEU
AUSRICHTEN
Als FREIE WÄHLER Landtagsfraktion setzen wir uns für
eine schnelle finanzielle Entlastung der Bürger von hohen Kosten ein. Mittels Dringlichkeitsantrags forderten
wir im Plenum des Bayerischen Landtags den Bund auf, die
Verbrauchssteuern auf Energie sowie die Mehrwertsteuer auf Strom, Heiz- und Kraftstoffe sowie Fernwärme merklich zu senken. Auch eine Anhebung der Pendlerpauschale steht im Forderungskatalog. Zudem streben wir

mehr Unabhängigkeit von Russland bei der Energieversorgung
an. Putins Überfall auf die Ukraine
hat lieb gewonnene Gewissheiten
zur Makulatur werden lassen: Offene
Märkte und Globalisierung bedeuten
mitnichten, dass wir uns über unsere Versorgungsstrukturen keine Gedanken mehr machen müssen. Ziel
muss eine sichere und bezahlbare
Energieversorgung bei gleichzeitig
beschleunigtem Ausbau erneuerbarer Energien durch ein zusätzliches Sonderinvestitionsprogramm
des Bundes in Höhe von 100 Milliarden Euro sein. Auch eine überschaubare Verlängerung der Laufzeiten von Atomkraftwerken sollte
ins Auge gefasst werden. Es ist davon auszugehen, dass es Jahre oder
sogar Jahrzehnte dauern wird, ehe
sich unsere Beziehungen zu Russland normalisieren. Der Zeitpunkt,
unsere Energieversorgungspolitik
fundamental neu auszurichten, ist
jetzt. Mehr lesen Sie [HIER].
FRAKTION BESUCHT FLÜCHTLINGSHELFER AM MÜNCHENER HAUPTBAHNHOF:
FEHLER VON 2015 NICHT WIEDERHOLEN – KOORDINATION UND VERNETZTE STRUKTUREN NOTWENDIG
Die menschenverachtenden Verbrechen Putins an der Ukraine
werden jetzt auch in München
sichtbar. Zahlreiche Menschen aus
dem Land haben in den letzten Tagen Bayern erreicht. Ihre erste und
damit wichtigste Anlaufstelle sind die
zahlreichen ehrenamtlichen Helfer
am Münchner Hauptbahnhof, die die
vom Krieg traumatisierten und von
der oft tagelagen Flucht erschöpften Menschen mit Lebensmitteln,
Kleidung, Decken und den wichtigsten Informationen versorgen. Doch
noch fehlt es an Strukturen, um

psychologische Hilfe und medizinische Erstversorgung
zu leisten. Auch hier muss das aufopferungsvolle Engagement der Ehrenamtlichen, die Aufnahme von Flüchtlingen
inklusive medizinischer Testung und Versorgung schnellstens auf einem Niveau koordiniert werden, das Bayern
nicht beschämt. Zudem gilt es, rasch ein Netz aus nahegelegenen Notunterkünften aufzubauen. Denn die
täglichen Neuankünfte übersteigen schon jetzt die Zahlen
von 2015 – und zwar deutlich. Ohne die zahlreichen Angebote von Bürgerinnen und Bürgern, Flüchtlinge privat
aufzunehmen, ist die Unterbringung der Geflüchteten
derzeit nicht zu bewältigen. Die aktuelle Lage am Münchner Hauptbahnhof wird unserem Anspruch leider in keiner
Weise gerecht. Es fehlt faktisch an allem: Vom Strom über
Toiletten bis zur Schlafgelegenheit. Das dabei formulierte
Credo vom ›Whatever it takes‹ muss jetzt auch für diejenigen Menschen gelten, die durch Putins Überfall auf die
Ukraine unbeschreibliches Leid erfahren und bei uns Hilfe
suchen. Wir müssen jetzt handeln! [MEHR HIER].

KURZNEWS
ABHÄNGIGKEIT VON RUSSLAND RASCH UND
ENTSCHLOSSEN VERRINGERN: SOFORTMASSNAHMEN
ZUR ERNÄHRUNGS- UND ENERGIESICHERUNG
Horrende Energiepreise, wachsende Ausgaben für Lebensmittel – der Krieg in der Ukraine zeigt uns, wie abhängig wir
von Gaslieferungen aus Russland und Weizen- und Maislie-

ferungen aus der Ukraine sind. Wie
wir nun Bayern und Deutschland
widerstandsfähiger machen wollen, lesen Sie [HIER].
GEPLANTE VERSCHÄRFUNG DES
GEBÄUDEENERGIEGESETZES
DURCH DEN BUND: ERHALT PREISWERTEN WOHNRAUMS NICHT
GEFÄHRDEN
Die Ampel-Koalition hat auf Bundesebene in Aussicht gestellt, dass
die Standards des Gebäudeenergiegesetzes ab dem 1. Januar 2024
verschärft werden sollen. Dabei ist
bezahlbarer Wohnraum ein knappes
Gut – insbesondere in stark nachgefragten städtischen Lagen. [HIER] lesen Sie, wie wir Investitionshemmnisse unbedingt vermeiden wollen.
WELTFRAUENTAG AM 8. MÄRZ:
FRAUEN IN KRIEGSREGIONEN
BESONDERS BEISTEHEN
Gleichberechtigung, Kampf gegen
Diskriminierung, bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie
gleiche Entlohnung von Frauen und
Männern – das sind wichtige Ziele des Weltfrauentags. Doch 2022
steht der Internationale Frauentag unter dem Eindruck des grausamen Überfalls Russlands auf die
Ukraine. [HIER] lesen Sie, was wir
allen Frauen und ihren Familien jetzt
ganz besonders wünschen.

der und Jugendliche lockern wollen, weshalb unser Koalitionspartner
uns dabei blockiert und vor allem –
wie es jetzt weitergeht.

BÜRGERSCHAFTLICHES ENGAGEMENT ANGEMESSEN
HONORIEREN: 5.000 EURO STEUERFREIBETRAG FÜR PRIVATE BEHERBERGUNG
Nur gemeinsam können wir die Folgen der Verbrechen
Russlands an der ukrainischen Zivilbevölkerung abmildern – im Schulterschluss zwischen Staat und Gesellschaft. Uns beeindrucken vor allem die Menschen, die ihren privaten Wohnraum für eine mietfreie Unterbringung
Geflüchteter zur Verfügung stellen. Das sollte uns etwas
wert sein. [HIER] unser Vorschlag!
UNSERE SOCIAL-MEDIA-BEITRÄGE – DANKE FÜRS TEILEN!
In der aktuellen Ausgabe des [WOCHENDURCHBLICKS]
sagt Euch Florian Streibl, warum wir nun einen kühlen
Kopf bewahren sollten, wie wir angesichts explodierender
Preise unsere Widerstandskraft in Bayern ausbauen wollen und warum wir jetzt als erstes die sich anbahnende
Flüchtlingskrise bewältigen müssen.
In der neuesten Ausgabe von [#FRAG’FABIAN] beantwortet Dr. Fabian Mehring die Frage, wann endlich die Maskenpflicht an Schulen fallen wird. Auch geht er darauf ein,
warum wir Corona-Beschränkungen besonders für Kin-
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Am 9. März 2022 besuchte die FREIE
WÄHLER Landtagsfraktion Flüchtlingshelfer am Münchener Hauptbahnhof.
Meine Abgeordnetenkollegen Gabi
Schmidt und Dr. Fabian Mehring
und ich verschafften uns dabei einen
Überblick über die Lage.
Über unsere Eindrücke und
Erlebnisse berichten wir hier:
 Alexander Hold: Wir brauchen
dringend Koordination und
vernetzte Strukturen
 Gabi Schmidt: Unterstützung
von Flüchtlingen – insbesondere von Frauen und Kindern
 Dr. Fabian Mehring: Politik
darin Fehler von 2015 nicht
wiederholen

