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UNSERE WOCHE IM

LANDTAG
und für Strafverfolgung, für Prävention, das Gesundheitswesen, nahezu alle Beratungsstellen dieser Welt und so weiter.
Ich gebe zu, für all diese Themen würde ich mir wie jeder von
uns mehr staatliche Mittel wünschen. Daher ist jedem Politiker, der dafür das Wort ergreift, der Beifall der jeweiligen Berufs- oder Interessensgruppen sicher und wer mit einem »ja,
aber…« antwortet, hat schon verloren. So dumm, Einsparungen zu fordern oder gar zu benennen, wo man Gelder einsparen könnte, ist natürlich kein Abgeordneter – schon gar nicht
ein Jahr vor der nächsten Wahl.

LIEBE LESERINNEN
UND LESER,
Opposition ist einfach. Warum? Weil
man alles Mögliche und eben auch
das Unmögliche fordern kann, weil
man nur an seinen Worten gemessen
wird und nicht an seinen Taten und
weil man ohne Verantwortung zu tragen munter Stimmung machen kann.
All das konnte man in dieser Woche
wieder beobachten in den dreitägigen
Haushaltsberatungen im Bayerischen
Landtag. Die Sprecher der Oppositionsfraktionen haben wie gewohnt zu
jedem Einzelhaushalt eine Vielzahl von
vermeintlichen Defiziten der Regierungspolitik angeprangert: Es fehle an
Justizbeamten, Lehrern, Sozialarbeitern usw. Die Förderprogramme seien
zu knapp bemessen für Photovoltaik
und Windkraft, für Staatsstraßen und
Flächensparen, für den Denkmalschutz, für den Wohnungsbau, für den
Klimawandel und für Wirtschaftsförderung, für Arbeit, Soziales, Kindertagesstätten und Schulen, für Integration

Ganz am Ende, wenn die Haushalte der einzelnen Ministerien zum Gesamthaushalt zusammengefügt werden, kommt
dann so sicher wie das Amen in der Kirche das Resümee
jeglicher Oppositionsfraktionen, dass »der Haushalt unverantwortlich aufgebläht«, »auf Kosten kommender Generationen das Sparen vergessen«, jedenfalls deutlich zu viel an
Steuergeldern ausgegeben werde.
Wie beides zusammen geht, das muss nicht die Sorge eines
Oppositionspolitikers sein – sehr wohl aber des Finanzministers im Zusammenspiel mit den Regierungsfraktionen. Ich
meine, das ist uns im Haushalt 2022 erneut sehr gut gelungen, auch wenn natürlich nicht alle Wünsche erfüllbar waren.
Übrigens sollte sich bei aller schlichten Logik nicht verrennen. So gipfelte in dieser Woche eine Rede der Asylpolitischen Sprecherin der Grünen in der Forderung an den
Innenminister nach »weniger Sicherheit, aber mehr Integration«. Auf das Konzept der Grünen für »weniger Sicherheit« bin ich heute schon gespannt!
Opposition ist eben doch nicht nur einfach. Manchmal ist
Opposition – um Franz Müntefering zu zitieren – auch einfach Mist.
Ich wünsche Ihnen ein gesundes Wochenende und schon
heute ein frohes Osterfest!
Alexander Hold, MdL
Vizepräsident des Bayerischen Landtags

MEINE WOCHE IM LANDTAG
Beste Aussichten für Bayern: Der Haushalt 2022 mit einem Gesamtvolumen von über 71 Milliarden Euro ist
verabschiedet worden! Nach einem dreitägigen Sitzungsmarathon haben wir gemeinsam mit unserem Koalitionspartner die finanziellen Grundlagen für das kommende
Haushaltsjahr des Freistaates gelegt. Neben den Hilfen im
Rahmen der Ukraine-Krise haben wir FREIE WÄHLER im
Bayerischen Landtag den Schwerpunkt auf den ländlichen Raum gelegt. Gerade die Kommunen bekommen
mehr finanzielle Unterstützung, um unsere Heimatregionen weiter zu stärken – schließlich wollen wir gleichwertige
Lebensverhältnisse in ganz Bayern schaffen.

werden unsere Spitzenstellung nur
dann halten können, wenn wir in die
Zukunftsfelder Bildung, Forschung
und Entwicklung sowie Wirtschaft
investieren. Die Hightech-Agenda ist
unsere Antwort zur Lösung globaler
Probleme wie dem Klimawandel. Wir
setzen seit Jahren auf Klimaschutz
durch Innovation. Damit können wir
nicht nur weltweit zur Problemlösung beitragen, sondern profitieren
davon sogar wirtschaftlich. Verbot
und Verzicht, wie von anderen gefordert, helfen uns nicht. Wir freuen
uns sehr, dass unsere Kernforderung nach Stärkung der Heimatregionen in diesem Haushalt erneut
stark abgebildet wurde. Dies betrifft vor allem die Förderung der
Kommunen, der mittelständischen
Wirtschaft sowie der Infrastruktur
vor Ort. Auch dieses Mal fließen viele Mittel in unsere Heimatregionen.
Damit schaffen wir nicht nur gleichwertige Lebensverhältnisse in ganz
Bayern, sondern leisten einen wichtigen Beitrag zur Krisenresilienz. Mehr
dazu [HIER].

RÜCKBLICK
STAATSHAUSHALT TRÄGT HANDSCHRIFT DER FREIE
WÄHLER-FRAKTION
Die Rahmenbedingungen für den Staatshaushalt haben
sich in den letzten beiden Jahren deutlich gewandelt. Konnte der Freistaat bis 2019 noch aus dem Vollen schöpfen,
so hat sich dies durch die Corona-Pandemie enorm verändert. Auch die Ukraine-Krise könnte absehbar für Schwierigkeiten sorgen. Doch die Regierungsfraktionen von
FREIEN WÄHLERN und CSU haben gemeinsam mit dem
Finanzminister einen Haushalt erarbeitet, der auch in
einem schwierigen Umfeld finanzielle Stabilität garantiert. Die 20 Milliarden Euro, die wir 2020 coronabedingt
zusätzlich aufgenommen haben, reichen, um die Folgen
der Pandemie ebenso im Jahr 2022 finanziell zu bewältigen. Wir haben in den Jahren vor Corona ein gutes Polster
für Krisenzeiten geschaffen. Davon profitieren wir nun. Die
Finanzsituation des Freistaats ist unverändert robust. Wir

SPRITPREIS-EXPLOSION: FREIE
WÄHLER-FRAKTION SOLIDARISCH
MIT SPEDITIONSBRANCHE
Am Umgang des Westens mit Putins
Überfall auf die Ukraine entscheidet
sich die Frage, ob unser Jahrhundert
den liberalen Demokratien gehört

oder ob uns ein Comeback der vermeintlich ›starken Männer‹ droht. Dieser völkerrechtswidrige Angriffskrieg geht
uns deshalb alle an und es liegt an uns, gemeinsam für
Frieden, Freiheit, Wohlstand und Sicherheit einzutreten. Den Menschen in der Ukraine ist deshalb unsere uneingeschränkte Solidarität sicher! Putins Krieg betrifft die
Lebenswirklichkeit von uns allen unmittelbar. Auch wenn
wir Deutschen nicht vor Ort kämpfen, sind wir längst
Kriegspartei in einem Wirtschaftskrieg geworden. Zu
den Aufgaben der deutschen Politik gehört es aber auch, dafür zu sorgen, dass die Menschen in unserer Heimat nicht zu
mittelbaren Opfern von Putins außenpolitischem Amoklauf
werden – weder an der Tankstelle, noch im Supermarkt oder
beim Heizen. Deshalb muss die Ampel-Regierung in Berlin
endlich aus dem Selfie-Modus finden und ins Handeln kommen! Wir dürfen den Wohlstand und die Arbeitsplätze der
Menschen in unserer Heimat nicht länger vom Wohlwollen
eines offenbar verrückt gewordenen Autokraten im Kreml
abhängig machen. Stattdessen müssen wir den Turbo für
die Erneuerbaren Energien zünden und uns möglichst
autark vom Gas und Öl der Autokraten machen. Neben
einer auskömmlichen Finanzierung bedarf es dabei auch einer beschleunigten Umsetzung. Wir können es uns schlicht
nicht länger leisten, dass hierzulande gegen jede Art von
Energieerzeugung so lange geklagt wird, bis Putin uns
das Gas abdreht. Mehr lesen Sie [HIER].
FREIE WÄHLER-FRAKTION BEGRÜSST DIE VEREINBARUNGEN DES BUNDESKANZLERS UND DER LÄNDER
ZU KRIEGSFLÜCHTLINGEN AUS DER UKRAINE
Den Menschen, die vor dem russischen Aggressor Putin,
vor Zerstörung und Kriegsverbrechen aus der Ukraine geflüchtet sind, müssen wir zu allererst Sicherheit bieten,
Schutz und Versorgung.

Viele von ihnen wollen möglichst
schnell in ihr Heimatland zurückkehren. Es ist aber nicht absehbar, wann
– und für manche auch ob das gefahrlos möglich sein wird.
Schon deshalb sind wir gefordert, neben den genannten Grundbedürfnissen ab dem ersten Tag ihres Aufenthaltes auch alles zu unternehmen,
Menschen aus der Ukraine hier zu
integrieren.
Daher begrüße ich als Sprecher für
Asyl und Integration der FREIE WÄHLER Landtagsfraktion die Vereinbarungen des Bundeskanzlers und
der Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder zur Optimierung der Aufnahme, Registrierung,
Unterbringung und Integration der
Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine.
Dem klaren Bekenntnis zu einer zügigen Registrierung und einer ebenso schnellen und gerechten Verteilung müssen nun aber Taten folgen.
Dazu muss der Bund seine technischen Probleme bei der IT schnellstmöglich beheben. Es darf nicht sein,
dass die engagierten bayerischen
Behörden vor Ort bis zu eine Stunde
für die Registrierung einer einzigen
Person benötigen, weil die Datenleitungen die Daten nicht schneller
übertragen. Zusätzliche Erfassungsterminals (PIK) muss der Bund jetzt
schnellstens beschaffen und den
Ländern zur Verfügung stellen. Das
klare Bekenntnis zum Königsteiner
Schlüssel bei der Verteilung begrüßen wir ebenso wie den Willen, bereits die einfache Datenerfassung
nach FREE für eine individuelle und
nachvollziehbare Verteilung auf die
Länder und Kommunen zu nutzen.
Dass die Koordination und Information der Länder durch den Bund

KURZNEWS
AMPEL LOTST DEUTSCHLAND IN DIE
CORONA-SACKGASSE
Die Bankrotterklärung der Ampel im
Bundestag zeigt: Die Menschen in
Deutschland haben Führung bestellt
– und Chaos bekommen. Wieso wir
die Ampelregierung in Berlin für gefährlich halten, lesen Sie [HIER].

verbesserungsfähig ist, hat der Bund offensichtlich inzwischen auch erkannt.
Ganz besonders freut mich, dass das vorbildliche Konzept
unseres Kultusministers Prof. Michael Piazolo, ukrainischen Kindern und Jugendlichen durch pädagogische Willkommensgruppen eine geregelte Struktur im Alltag mit festen Bezugspersonen und damit eine sehr gute Vorbereitung
auf die schulische Integration zu bieten, offensichtlich zum
Vorbild für die übrigen Bundesländer werden soll.
Die Entscheidung, hilfsbedürftigen Geflüchteten aus der
Ukraine Leistungen wie anerkannten Asylsuchenden zu gewähren, führt allerdings zu einer deutlich höheren Belastung der Kommunen. Die angekündigte finanzielle Unterstützung der Kommunen ist vor diesem Hintergrund nicht
ausreichend.
Wir fordern die Bundesregierung daher auf, sich nicht
durch eine Pauschale aus der Verantwortung zu ziehen,
sondern die zusätzliche Belastung der Kommunen in
vollem Umfang zu übernehmen!

UNSERE SOCIAL-MEDIA-BEITRÄGE –
DANKE FÜRS TEILEN!
In der neuen Ausgabe des Wochendurchblicks erklärt Florian Streibl,
warum das Kriegsverbrechen von
Butscha Konsequenzen haben muss
und Putin jetzt erst recht auf die Anklagebank gehört. Doch ist uns Versorgungssicherheit in Deutschland
wichtig – ein sofortiges Gas-Embargo lehnen wir. Warum das aktuell
Sinn macht und Erneuerbare Energien wichtiger denn je sind, sehen
Sie im Video.
Die Gewinnerin unserer Aktion
anlässlich des Weltkinderbuchtags vom 2. April steht fest. Unsere kinderpolitische Sprecherin Gabi
Schmidt loste unter allen Einsendungen die glückliche Gewinnerin
aus, welcher wir herzlichst gratulieren! Ihr Lieblingskinderbuch wird übrigens der Gewinn für die Verlosung
im kommenden Jahr werden.

Am 7. April war Weltgesundheitstag: Unter dem Motto
»Our Planet, our health« (»Unser Planet, unsere Gesundheit«) macht die WHO auf die gesundheitlichen Folgen des
Klimawandels aufmerksam. Unsere gesundheitspolitische
Sprecherin Susann Enders sagt Euch, was darüber hinaus
noch wichtig ist.
Endlich wieder Verbandsgespräche in Präsenz: Wir haben
in der zurückliegenden Woche sowohl mit dem Landesfischereiverband Bayern als auch mit der Bayerischen
Landeszentrale für politische Bildungsarbeit über aktuelle Herausforderungen gesprochen.

zu tun auf dem Weg zum Chancengleichheit?
Außerdem: Wo kommt eingentlich
die klischeebehaftete Sicht auf Sinti/
Roma International her? Und welche Wege führen aus der Diskriminierung?
Die Jury des Bayerischen Integrationspreises hat zudem die diesjährigen Preisträger ausgewählt. Die
Preise sind ein wichtiges Zeichen der
Wertschätzung des vielfältigen Einsatzes für Integration. Bekanntgegeben werden die Preisträger am 6.
Mai 2022.

GEMEINDEBESUCH IN WEITNAU
Regelmäßig bespreche ich mit Bürgermeistern der Region
die Entwicklung der Gemeinden, aber auch, wo der Schuh
drückt und inwieweit die Landespolitik helfen kann. Diese
Woche führte mich mein Weg zu Florian Schmid, dem Bürgermeister der Gemeinde Weitnau, mit dem ich vielfältige
Themen von der Wasserversorgung bis zur Gewerbeentwicklung besprechen konnte.
ASYL UND INTEGRATION
Gleich zwei Sitzungen gab es diese Woche als Fraktionssprecher für Asyl und Integration: Zunächst tagte der
Bayerische Integrationsbeirat im Landtag. Dabei ging
es um zwei sehr wichtige Themen: Wie erkennen wir Talente? Wie fördern wir diese am besten? Was gibt es noch

IMPRESSUM
Alexander Hold
Salzstraße 12
87435 Kempten

(V.i.Sd.P.)

Telefon 0831 9909 3001
alexander.hold@fw-landtag.de
www.alexander-hold.de

Fotos © FREIE WÄHLER Landtag | Ralf Lienert | martaposemuckel, wal_172619, DoroT Schenk/Pixabay

AGRARSCHAU ALLGÄU
Am Samstag habe ich gemeinsam
mit unserem stellvertretenden Ministerpräsidenten Hubert Aiwanger die
Agrarschau Allgäu in Dietmannsried
besucht. Beeindruckend, welch umfassendes Angebot für die Landwirtschaft hier mit über 300 Ausstellern
auf die Beine gestellt wurde. Und erfreulich, dass die Menschen sich endlich wieder treffen, informieren und
feiern können!

