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UNSERE WOCHE IM

LANDTAG
In meinem Leben ist mir bisher einiges gelungen. Dazu gehören ein klarer Blick auf die Werte, die es hochzuhalten
gilt, ein paar Tugenden wie Verlässlichkeit und Hartnäckigkeit, die Überzeugung, dass man sich Glück meist erarbeiten muss, vor allem aber Menschen, die es gut mit einem
meinen! All das hatte ich bis heute und so bin ich vor allem dankbar für all diejenigen, die mich unterstützt und an
mich geglaubt, aber auch über so manches hinweg gesehen haben – vor allem meine Familie!

LIEBE LESERINNEN
UND LESER,
letzte Woche haben meine Mitarbeiterin dieses Vorwort gestaltet – und
beim Lesen war ich doch einigermaßen gerührt. Das war eine wunderbare Überraschung! Genauso hat
mich berührt, wie viele Menschen an
meinem runden Geburtstag an mich
gedacht und mir gratuliert haben.
Herzlichen Dank dafür!
Ich habe meinen 60. Geburtstag
angesichts des derzeitigen Weltgeschehens bewusst nur in kleinem
privaten Rahmen gefeiert. Besonders gefreut hat mich, dass die Landtagspräsidentin Ilse Aigner anlässlich
meines Geburtstags zudem zu einem
Abendessen in einem kleinen Kreis
eingeladen hat. So durfte ich mit
dem Landtagspräsidium, dem stellvertretenden
Ministerpräsidenten
und ein paar sehr engen politischen
Weggefährten nochmals auf meinen
Geburtstag anstoßen.

Aus dieser Dankbarkeit heraus ist Zeit mit meiner Familie
das einzig wahre Geschenk, so dass ich alle Gratulanten gebeten hatte, anstatt sonstiger Geschenke für unseren neuen Verein »Kempten – unsere Schule in Äthiopien e.V.« zu
spenden. Als kleine Motivationshilfe habe ich versprochen,
jede Spende zu verdoppeln. Der erste Eindruck bestätigt,
dass das viele in ihrer Entscheidung für eine großzügige
Spende unterstützt hat. Nach einem endgültigen Kassensturz werde ich Sie über das Ergebnis auf dem Laufenden
halten.
Bevor hier der Eindruck entsteht, Feierlaune habe meine
Woche dominiert: Nein, der Krieg in der Ukraine, seine
Auswirkungen auf unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaft
und unsere Sicherheitspolitik hat unsere politischen Diskussionen auch in dieser Woche bestimmt. Vor allem die
humanitäre Situation in der Ukraine und die zunehmend
hier ankommenden Flüchtlinge beschäftigen mich als Fraktionssprecher für Asyl und Integration ganz besonders. Ich
halte Sie darüber weiter auf dem Laufenden.
Was mich sonst noch in der abgelaufenen Woche beschäftigt hat, lesen Sie in diesem Newsletter.
Ich wünsche Ihnen einen guten Start in eine gesunde und
erfolgreiche Woche!
Alexander Hold, MdL
Vizepräsident des Bayerischen Landtags

MEINE WOCHE IM LANDTAG
während die russischen Aggressionen im Ukraine-Konflikt
heftiger werden und die Zahl der Todesopfer unvermindert
steigt, erreichen immer mehr Geflüchtete Deutschland und
den Freistaat. Deshalb stand auch diese Plenarwoche im
Zeichen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine.
Für mich ist dabei klar: An der Reaktion des Westens auf
Putins Überfall entscheidet sich die Frage, ob unser Jahrhundert den liberalen Demokratien gehört oder ein Comeback der Autokraten droht. Wir stehen dabei klar an der
Seite der Ukraine und sehen es als unsere Pflicht an,
ganz konkret zu helfen. Das Motto »Whatever it takes«,
unter dem wir die Menschen in Bayern gut vor Corona beschützt haben, muss nun unvermindert auch für alle gelten,
die vor dem Bombenhagel in ihrer ukrainischen Heimat zu
uns fliehen. Ihnen allen gilt unsere uneingeschränkte
Solidarität.

RÜCKBLICK
REGIERUNGSERKLÄRUNG DES MINISTERPRÄSIDENTEN:
BAYERNS EIGENSTÄNDIGKEIT AUSBAUEN
Der russische Angriff auf die Ukraine zeigt: Wir müssen
unsere Heimat krisenfest machen und uns energiepolitisch vom Tropf Russlands lösen, damit Bayerns Wohlstand nicht länger dem Gutdünken eines Autokraten im Kreml ausgeliefert ist. Eine Flucht in Kohle und
Atomkraft kann uns angesichts der Klimakrise höchstens
Zeit verschaffen. Vielmehr bedarf es eines Turbos für die
erneuerbaren Energien, um Wertschöpfung und Versorgungssicherheit zurück in unser Land zu holen. Russlands
völkerrechtswidriger Überfall zeigt aber auch: Europa muss
außen- und verteidigungspolitisch endlich erwachsen werden. Wir brauchen nicht nur die starke Verankerung in
der NATO und der EU, wir müssen auch selbst mehr einbringen und zur Sicherung des Friedens für uns und die

Bündnispartner beitragen. Entscheidend sind dabei die Verteidigungsfähigkeit und Verteidigungsbereitschaft. Mehr dazu [HIER].
AKTUELLE STUNDE: STÄRKERE
UNTERSTÜTZUNG DER KOMMUNEN
DURCH DEN BUND
Der Freistaat und seine Kommunen
haben bewiesen, dass sie mit Herausforderungen in Krisenzeiten weiteraus besser umgehen können als
andere. Sie haben die gewaltige Integrationsaufgabe der Flüchtlingskrise
2015 perfekt gemeistert und auch
die Corona-Pandemie gut bewältigt.
Unsere Kommunen sind daher gut
aufgestellt, um die aktuellen Herausforderungen meistern zu können.
Der Bund muss sie im Hinblick auf
die Bewältigung der momentanen
Flüchtlingswelle aus der Ukraine
aber noch stärker unterstützen.
Denn derzeit bewerkstelligen die
Kommunen den größten Teil der humanitären Hilfe für unsere Gesellschaft. Zum einen muss Berlin die
Verteilung der Flüchtlinge auf die
Bundesländer regeln. Zum anderen
muss der Bund die Erstattung der
Mehrkosten für die Kommunen
klären, die durch Unterbringung,
Versorgung und allgemeine Unterstützung der Flüchtlinge aus der
Ukraine aufkommen. Denn klar ist:
Wir können im Freistaat unserer humanitären Verpflichtung gegenüber
den Menschen aus der Ukraine nur
gerecht werden, wenn wir vom Bund
schnellstmöglich Planungssicherheit
erhalten. Mehr lesen Sie [HIER].
NEUSTARTPAKET FÜR BAYERISCHE
KULTURSCHAFFENDE: DEUTLICHES
ZEICHEN DER WERTSCHÄTZUNG
FÜR FREIE KULTURSZENE
Die Kultur- und Veranstaltungsbranche zählte seit Beginn der Coro-

na-Pandemie vor nunmehr zwei Jahren zu den Branchen,
die deutschlandweit in besonderem Maße von den pandemiebedingten Einschränkungen betroffenen waren. Nicht
nur deutliche Umsatzverluste in 2020 und 2021 belasten
die Kulturbetriebe bis heute. Auch die vergleichsweise
langen Planungs- und Vorlaufzeiten für Veranstaltungen und die pandemiebedingten Unsicherheiten setzen
Betriebe und Veranstalter nach wie vor unter enormen
Druck. Insofern begrüßen wir es, dass die Staatsregierung
kürzlich unserer Forderung nachgekommen ist und die
dringend notwendigen Hilfsprogramme bis zum 30. Juni
verlängert hat. Besonders erfreulich ist, dass die Staatsregierung jetzt die freie Kulturszene in der Fläche in den
Blick nimmt und diese über die bestehenden Förderprogramme hinaus mit einem Neustartpaket in Höhe von bis
zu 3 Millionen unterstützen möchte. Die Staatsregierung
setzt damit ein deutliches Zeichen der Wertschätzung
von Kunst und Kultur – und zwar auch für jene Angebote, die sich in besonderer Weise durch Vielfältigkeit,
Innovation und Modernität auszeichnen. Schließlich ist
es gerade die freie Szene, die nicht institutionell angebunden ist, sondern an wechselnden Orten in der Fläche und
in unterschiedlichen Konstellationen entsteht, die von der
Pandemie besonders stark getroffen wurde und die jetzt
unserer Unterstützung bedarf. [MEHR HIER].

RICHTFEST BEIM DIGITALEN
SCHULHAUS BAYERN – BAYERNCLOUD ALS FESTES FUNDAMENT
Mit der nach Ostern an zahlreichen
Projektschulen startenden »BayernCloud Schule« schaffen wir ein festes
Fundament, auf dem unser Digitales
Schulhaus Bayern weiter wachsen
kann – vom digitalen Klassenzimmer
über den digitalen Lehrmittelraum
bis hin zum digitalen Hausmeister.
[HIER] erfahren Sie mehr.
UNSERE SOCIAL-MEDIA-BEITRÄGE –
DANKE FÜRS TEILEN!
In der neuen Ausgabe des [Wochendurchblicks] erklärt Gabi Schmidt,
warum die Fraktion die Flüchtlingshelfer am Hauptbahnhof München
besucht hat, weshalb gerade Frauen und Kinder besonderen Schutz
benötigen und wie wir alle jetzt helfen können.

KURZNEWS
HERABSTUFUNG VON FISCHOTTER-SCHUTZSTATUS:
TEICHWIRTSCHAFT SCHÜTZEN – ARTENVIELFALT
BEWAHREN
Teichwirte erleiden in Zusammenhang mit dem Fischotter
immense finanzielle Schäden. Wie wir die Teichwirtschaft
unterstützen wollen, lesen Sie [HIER].

In der neuesten Ausgabe von
[#FRAG’FABIAN] erklärt Dr. Fabian
Mehring, welche Szenen sich vor wenigen Tagen am Hauptbahnhof München abgespielt haben und warum
wir vor Ort waren. Zudem spricht er
über Bayerns Einsatz angesichts der
Flüchtlingsströme aus der Ukraine
und erklärt, warum es jetzt wichtig
ist, sich weiterhin für Frieden einzusetzen.

Nicht nur mit Worten und Taten, sondern auch mit Bildern
bekunden wir unsere Solidarität mit der Ukraine. Mit einer
Fotoaktion am Rande des Plenums haben wir diese Woche
Farbe bekannt und gezeigt: Wir stehen klar an der Seite der
Ukraine und verurteilen aufs Schärfste Putins verbrecherischen Angriffskrieg. Unsere unmissverständliche Botschaft
lautet: Putin, stoppen Sie diesen Krieg!
KLOI HOI ERÖFFNUNG IN KEMPTEN –
LEBENDIGES BEISPIEL FÜR GELUNGENE INKLUSION
Am Montag durfte ich als Ehrengast bei der (coronabedingt
verschobenen) Eröffnung des Kemptener Kleiderladens
KLOI HOI – gebraucht und neu mit dabei sein. Der Second
Hand Laden für Kinder wird vom HOI! Verein Psychosoziale Hilfsgemeinschaft e.V. betrieben und bietet Menschen

mit psychischer Erkrankung eine
bezahlte Beschäftigung. So finden
diese nicht nur eine sinnstiftende
Betätigung, sondern bekommen
auch wieder die so immens wichtige
Struktur für ihren Alltag. Sie erfahren Wertschätzung und Anerkennung und können dank ihrer Arbeit
im Kinder-Second-Hand-Laden Stärken entwickeln, von denen sie selbst
noch lange nichts gewusst haben.
Das soziale Projekt wird durch die
Aktion Mensch, durch das Amt für
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten sowie den Europäischen Landwirtschaftsfonds für Entwicklung
des ländlichen Raums gefördert. Der
gesellschaftliche Mehrwert, den dieses Projekt zu Tage bringt, finde ich
fantastisch. 20 Personen, davon die
Hälfte im Zuverdienst, tragen seit
November 2021 dazu bei, guten gebrauchten Waren ein zweites Leben zu schenken. Auch im Sinne der
Nachhaltigkeit und als Gegenentwurf
zu unserer heutigen Wegwerfgesellschaft ist KLOI HOI in Kempten eine
wahre Bereicherung für die Bevölkerung, aber auch für die Stadt.
BESONDERE LEISTUNG WÄHREND
DER PANDEMIE – AUSZEICHNUNG
FÜR MARIA WARD SCHULE KEMPTEN
Die Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen und Kontaktbeschränkungen haben uns als
Gesellschaft vor große Herausforderungen gestellt. Vor allem unsere
Kinder sind und waren von der Pandemie und den damit verbundenen
Schulschließungen in besonderem
Maße betroffen. Umso beeindruckender, dass sich viele Schülerinnen
und Schüler der neuen Situation gefügt und mit einer schier unglaublichen Kreativität und großem Engagement zahlreiche Projekte entwickelt
und umgesetzt haben. Ein Beispiel

für Ideenreichtum und soziales Engagement ist die Maria
Ward Schule Kempten. Dort haben sich die Schülersprecherinnen Laura, Regina (beide 10. Klasse) und Franziska
(9. Klasse) im vergangenen Frühjahr überlegt, wie sie in der
schwierigen Lockdown-Zeit anderen Menschen eine Freude machen können. So ist das Oster-Compassion- Projekt
entstanden. Über 250 Osterkörbchen wurden gebastelt
und über einhundert Ostersträucher mit selbst geschriebenen Briefchen an Seniorenheime und die Kinder- und Jugendpsychatrie in Kempten verteilt. Hochmotiviert wurde
die Idee der Mädchen trotz Homeschooling und Kontaktbeschränkungen digital und in Kleingruppen umgesetzt.
Zu Recht hat das Kultusministerium die Maria Ward Schule für »besondere Eigeninitiative und Ideenreichtum während der Pandemie« ausgezeichnet. Ich durfte die Schule
am Freitag besuchen und mit den Verantwortlichen vor Ort
sprechen, um Ihnen meinen Dank und meine Bewunderung für ihre Einsatzbereitschaft und die Zusammenarbeit
über alle Klassen hinweg auszusprechen.
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FINANZSPRITZE FÜR KUNST UND
KULTUR IM ALLGÄU
Eine erfreuliche Nachricht gab es in
dieser Woche für alle Kulturschaffenden, die während der Corona-Pandemie mehr als andere durch die Einschränkungen hart getroffen wurden.
Der Freistaat stellt in diesem Jahr im
Kulturfonds rund 8,5 Millionen Euro
für Kultur- und Kreativschaffende zur
Verfügung, um speziell auch Initiativen
außerhalb der Ballungszentren zu unterstützen. Ich freue mich, mich, dass
in diesem Jahr Projekte in der Stadt
Kempten, Lindau und der Gemeinde
Weitnau finanziell unterstützt werden.
Das Theater in Kempten darf sich über
13.800 Euro für die Theaterproduktion
»David Bowie Asteroid 342843« freuen.
Außerdem gehen rund 250.000 Euro
an die Stadt Kempten, um die Neueinrichtung des zentralen Museumsdepots zu unterstützen. Die anstehende
1. Biennale »In situ paradise« in Lindau
wird mit knapp 113.000 Euro gefördert und die Marktgemeinde Weitnau
erhält 50.000 Euro für die Einrichtung
von Musikproberäumen im neuen
Feuerwehrhaus. Verbunden mit der
finanziellen Unterstützung ist auch
mein ausdrücklicher Dank an alle Kulturschaffenden, die in den vergangenen zwei Jahren der Pandemie ein beeindruckendes Durchhaltevermögen
an den Tag gelegt haben. Die Vielfalt
an Ausstellungen, Installationen und
Konzerten, die trotz aller Auflagen und
Einschränkungen in meinem Wahlkreis
stattgefunden haben, zeigen die unermüdliche Kreativität und die Schaffenskraft der Allgäuer Kulturszene.

