
UNSERE WOCHE IM

LANDTAG
AUSGABE 11.2022 | KW 17

LIEBE LESERINNEN 
UND LESER,

Heute war ich beim Aufstellen des 
Maibaums in Kempten-St.Mang. 
Beides ist erwähnenswert: Das Mai-
baumfest und St. Mang. Dass ich 
»nur« in Sankt Mang war, ist erwäh-
nenswert, weil echte Politprofis an 
solch einem Tag von Dorf zu Dorf 
und von Stadtteil zu Stadtteil eilen, 
jeweils eine halbe Stunde bleiben, 
damit sie auch an möglichst vielen 
Orten gesehen werden – auf Neu-
deutsch: »Maibaum-hopping«. Es 
soll Politiker geben, die es geschafft 
haben, an einem Tag fünf verschie-
dene Maibäume auf facebook zu 
posten. Ich war heute nur bei die-
sem einen Maibaumfest, dafür ganz 
bewusst vom Festumzug über den 
Gottesdienst und das Aufstellen des 
(wunderschönen!) Maibaums bis 
zum anschließenden Maifest.

Das lag daran, dass es mir wie so 
vielen Menschen ging: Solch ein Fest 

mag lange Zeit jährliche Routine gewesen sein und heute 
noch für manche Kollegen einfach ein Muß, um sich Wäh-
lern zu zeigen. Nachdem das letzte Maibaumaufstellen 
aber drei Jahre her ist, ist das vertraute Ritual plötzlich 
etwas Besonderes geworden. Daher waren auch mehr Be-
sucher als vor der Pandemie gekommen und vielen Mit-
menschen war regelrecht anzumerken, wie sehr sie Bier-
bänke und Bratwurstduft vermisst haben, vor allem aber 
wie sehr sie vermisst haben, Nachbarn und Weggefährten 
zu sehen und zwanglos zum Ratschen zu treffen. 

Gerade vielen Älteren war heute die Erleichterung richtig 
ins Gesicht geschrieben, vertraute Gesichter endlich wie-
der zusehen – und selbst nach wie vor dabei zu sein. Zwei 
ältere Mitmenschen haben mir heute anvertraut, dass sie 
sich nicht sicher waren, ob sie das nochmal erleben dürf-
ten. Sicher ging es mehreren so. 

Pandemie und Lockdown mögen so manches verändert 
haben. Aber es ist beruhigend zu sehen, dass sie unsere 
Traditionen und liebgewonnenen Feste nicht überwinden 
konnten und Feuerwehren, Musikvereine und all die ande-
ren Ehrenamtler diese nach wie vor hochhalten. 

Schön, dass in den Dörfern und Städten endlich wieder die 
traditionellen Maibäume stehen. Aber noch viel schöner ist 
es, dass wir uns wiedersehen und wieder gemeinsam fei-
ern können!

Sich mit den Menschen darüber zu freuen war heute wich-
tiger als gesehen zu werden.

Ich wünsche Ihnen einen guten Start in den Wonnemonat 
Mai!

Alexander Hold, MdL
Vizepräsident des Bayerischen Landtags
Alexander Hold, MdL



So ist es vollkommen inakzepta-
bel, die EEG-Förderung für Wasser-
kraftanlagen mit einer Leistung 
bis 500 Kilowatt streichen zu wol-
len. Außerdem wollen wir Wasser-
stoff-Partnerschaften mit Schottland 
und Norwegen auf den Weg bringen, 
noch mehr Photovoltaik und Bio-
masse fördern und Betreiber von 
Erneuerbare-Energien-Anlagen von 
unnötiger Bürokratie befreien. Ent-
sprechende Korrekturen werden wir 
in den Bundesrat einbringen. Für ein 
energiesicheres und nachhaltige-
res Bayern liegen viele vernünfti-
ge Vorschläge der FREIE WÄHLER 
Landtagsfraktion auf dem Tisch. 
Es freut uns, dass die CSU nun zu-
greift und sogar in Aussicht stellt, 
Bayerns neuen Windplan schon bald 
nach Berlin liefern zu wollen. Mehr 
dazu [HIER].

GLEICHBEHANDLUNG ALLER 
ERNEUERBARE-ENERGIEN-ANLAGEN: 
WASSERKRAFT IST GARANT FÜR 
KLIMASCHUTZ UND REGIONALE 
VERSORGUNGSSICHERHEIT
Wir FREIE WÄHLER im Landtag be-
dauern, dass die Bundesregierung 
der Wasserkraft keinen Status 
im »überragenden öffentlichen 
Interesse« zugestehen will – ob-
wohl diese grundlastfähig ist und 
in Bayern eine überragende Rolle 
spielt. Der Beschluss des Bundes-
kabinetts vom 6. April 2022 spricht 
Bände: Demzufolge ist der Neubau 

MEINE WOCHE IM LANDTAG

Zwar liegt die Osterzeit längst hinter uns, doch es scheint, 
als hätte der Osterhase uns ein verspätetes »Zuckerl« da-
gelassen: Die CSU hat diese Woche ihren Widerstand 
gegen Lockerungen der 10H-Windkraftregel endlich 
aufgegeben. Wenngleich es schade ist, dass unser Koali-
tionspartner sich erst im Angesicht einer verschärfenden 
Energiekrise auf die Position von Energieminister Hu-
bert Aiwanger zubewegt: besser spät als nie! Wir FREIE 
WÄHLER setzen uns im Landtag hingegen schon seit vielen 
Jahren für eine dezentrale Bürgerenergiewende ein. Und 
für eine Fortsetzung der Berufseinstiegsbegleitung: Erst 
scheiterte diese am Widerstand der CSU, dann aber haben 
wir das wichtige Bildungsangebot gemeinsam mit der Bun-
desagentur für Arbeit neu auf die Beine gestellt. Kurz: Wir 
packen's an!

RÜCKBLICK

LOCKERUNG DER 10H-WINDKRAFTREGEL: 
CSU HAT ENDLICH ENTSCHIEDEN
Wir begrüßen, dass unser Koalitionspartner die starre 
10H-Windkraftregel lockern will. Die CSU erspart sich da-
mit eine peinliche politische Schlappe, denn Bundes-
wirtschaftsminister Habeck hatte bereits damit ge-
droht, 10H bundesweit zu verbieten, falls Bayern den 
Windkraftzubau nicht deutlich erleichtert. Vor dem 
Hintergrund immer unsicher werdender Energielieferun-
gen aus Russland verweist Energieminister Hubert Aiwan-
ger auf Forderungen der bayerischen Wirtschaft nach mehr 
Windrädern. Die Förderung sauberer Energie ist aber nicht 
allein Bringschuld des Freistaats Bayern. Wir erwarten vom 
Bund mehr Unterstützung – und zwar technologieoffen: 

https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/streibl-zur-debatte-um-lockerung-der-10h-windkraftregel


im Bundesrat zu verhindern. Denn 
die neue Bundesregierung droht zum 
echten Wohnungsbau-Blockierer zu 
werden. Nach dem völlig kontrapro-
duktiven Stopp der KfW-Förderung 
für die meisten energieeffizienten Ge-
bäudeformen hat der Bund nun auch 
noch zahlreiche überzogene Regulie-
rungsschritte angekündigt: Kurzfris-
tige Maßnahmen zur Verschärfung 
des Mindeststandards für Neu- und 
Umbauen, neue Vorgaben für Hei-
zanlagen sowie eine Aufteilung des 
CO2-Preises für Heizstoffe auch auf 
Vermieter. Denn sie heizen die hohe 
Inflation im Baubereich nur weiter an 
und entziehen dem Wohnungsmarkt 
wichtigen bezahlbaren Wohnraum. 
Dabei bräuchten wir dringend eine 
echte Wohnwende, die schnell zusätz-
lichen Wohnraum schafft – statt ihn 
zu vernichten. [HIER] lesen Sie mehr.

KURZNEWS

GÄMSEN ZÄHLEN LASSEN: OHNE 
GROSSFLÄCHIG ANGELEGTES 
GAMS-MONITORING STOCHERN 
WIR IM TRÜBEN 
Ist die Gams in Bayern bedroht 
oder nicht? An dieser Frage schei-
den sich seit Jahren die Geister – 
nicht zuletzt im Allgäu im Kürnacher 
Tal. Wieso Tierschützer von Ausrot-
tung sprechen, Waldbesitzer um ihre 
Bäume fürchten und wieso jetzt eine 
Erfassung des Gamswildbestands 
notwendig ist, lesen Sie [HIER].

von Wasserkraftanlagen mit einer Leistung bis 500 kW we-
gen besonderer gewässerökologischer Auswirkungen nicht 
mehr verträglich und soll daher nicht mehr gefördert wer-
den. Dies ist aus unserer Sicht weder fachlich begründbar, 
noch energiepolitisch sinnvoll. Es ist ein Trauerspiel, dass 
ausgerechnet die Grünen und ihr Ausschussmitglied Mar-
tin Stümpfig unsere diesbezügliche Kritik an der Bundesre-
gierung als »Sturm im Wasserglas« abtat. Im Freistaat pro-
duzieren aktuell knapp 4.000 Wasserkraftanlagen Energie 
– sie sind ein Garant für regionale Versorgungssicherheit 
und gerade jetzt unerlässlich. Vor dem Hintergrund des 
durch den Ukraine-Krieg weiter verknappten Energie-
angebots wäre es ein Frevel, wenn gerade diese klei-
nen Wasserkraftanlagen stillgelegt und zurückgebaut 
werden müssten. Bereits vergangene Woche betonte Bay-
erns Energieminister Hubert Aiwanger, der Bund schieße 
die Wasserkraft regelrecht ab. Deshalb wird der Minister 
im Bundesrat konkrete Korrekturen an Berlins Planungen 
einbringen. Die FREIE WÄHLER Landtagsfraktion plädiert 
weiterhin klar für günstigen Strom aus kleiner wie großer 
Wasserkraft – für Klimaschutz und Energiesicherheit. Eine 
Benachteiligung dieser absolut sauberen Technologie leh-
nen wir entschieden ab. Mehr lesen Sie [HIER].

AKTUELLE STUNDE IM BAYERISCHEN LANDTAG: 
BUNDESREGIERUNG HAT DAS ZEUG, ZUM ECHTEN 
WOHNUNGSBAU-BLOCKIERER ZU WERDEN
Trotz schwieriger Rahmenbedingungen wie Fachkräfte-
mangel, Baustoffknappheit und steigenden Kosten für 
Energie setzen wir uns weiterhin mit voller Kraft für die 
Versorgung der bayerischen Bevölkerung mit bezahlbarem 
Wohnraum ein. Dazu gehört auch, eine Verschlechterung der 
Rahmenbedingungen durch den ideologiegetriebenen Akti-
onismus der Berliner Ampel über unsere Mitbestimmung 

https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/freie-waehler-fraktion-fordert-von-bund-gleichbehandlung-aller-erneuerbare-energien-anlagen
https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/aktuelle-stunde-im-bayerischen-landtag
https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/freie-waehler-fraktion-will-gaemsen-zaehlen-lassen


besonderen Programmpunkt in ih-
rem Konzertreigen: Das Muttertags-
konzert. Gemeinsam mit Eva Gotts-
tein, die Beauftragte der Bayerischen 
Staatsregierung für das Ehrenamt, 
habe ich die Musikerinnen und Mu-
siker bei den Proben für das Konzert 
am 8. Mai (17.30 Uhr) besucht. Ich 
freue mich sehr für die Ehrenamt-
lichen des Orchesters, die trotz der 
schwierigen letzten Monate nie die 
Motivation und den Willen verloren 
haben, bald wieder auf der Bühne zu 
stehen und die Menschen durch ihre 
Musik und ihr Können zu begeistern.

»Musik vermittelt Lebensfreude«, so 
drückte es Eva Gottstein bei ihrem 
Besuch aus und treffender hätten 
ihre Worte nicht sein können. Ich bin 
erleichtert und wirklich froh, dass 
das Vereinsleben der Amateurmusi-
ker in Bayern nun wieder Fahrt auf-
genommen hat. Viele Ensembles in 
der Region stehen nach zwei Jahren 
Pandemiepause vor einer großen 
Herausforderung. Fast alle geplan-
ten Konzerte sind ausgefallen oder 
verschoben worden. Damit fehlen 
wichtige Einnahmen und auch das 
gemeinsame Proben und Musizieren 
sind lange Zeit auf der Strecke ge-
blieben. Bestimmte Automatismen 
sind erstmal nicht mehr so vorhan-
den wie bei einem regelmäßigen Zu-
sammenspiel. Umso schöner, dass 
es jetzt aufwärts geht und auch die 
öffentlichen Auftritte wie etwa das 
Muttertagskonzert der Stadtkapel-
le Memmingen den Menschen wie-
der unvergessliche Momente in den 
Alltag zaubern. Mehr dazu und zur 
Stadtkappelle Memmingen [HIER]. 

DEMOKRATIE AUF ACHSE – 
DER LANDTRUCK DES LANDTAGS
Ein besonderer Moment in dieser 
Woche war die Vorstellung des neu-

CO2-PREIS: BERLIN WILL VERMIETER NUN DOCH AN 
KOSTEN BETEILIGEN

Nach langem Schlin-
gerkurs hat die 
Ampel -Regierung 
in Berlin nun doch 
beschlossen, Ver-
mieter künftig an 
den CO2-Kosten für 
Brennstoffe zu be-
teiligen – gestaffelt 

nach Klimabilanz des Mietobjekts. [HIER] lesen Sie, warum 
wir dies ablehnen. 

Berufseinstiegsbegleitung wird fortgesetzt
Die gute Nachricht der Woche lautet: Wir FREIE WÄHLER 
haben die Berufseinstiegsbegleitung (BereB) in Bayern 
fortgeführt! Dieser Kraftakt beweist: Unsere Fraktion hat 
nie aufgehört, an Sinn, Zweck und Weiterbestand des 
BereB-Programms zu glauben. Wie es nun weitergeht, 
lesen Sie [HIER].  

UNSERE SOCIAL-MEDIA-BEITRÄGE – DANKE FÜRS TEILEN! 
In der neuen Ausgabe des Wochendurchblicks erklärt 
Florian Streibl, warum wir uns gerade jetzt über die bun-
desweit sinkende Sieben-Tage-Inzidenz freuen. Bei uns 
stehen ab Mai nämlich sehr wichtige Veranstaltungen 
an. Welche das sind, erfahrt Ihr [HIER].

STADTKAPPELLE MEMMINGEN DARF ENDLICH WIEDER 
SPIELEN
Nach zwei Jahren Pandemieabstinenz dürfen Musikvereine 
fast ohne Einschränkungen wieder proben und auftreten. 
Die Stadtkapelle Memmingen hat dabei seit Jahren einen 

Mitglieder der Stadtkapelle Memmingen mit der Ehrenamtsbeauftragten der Bayerischen Staatsregierung, Eva Gottstein 
(2. von rechts) – Foto: M. Kühlmuß 

https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/co2-preis-berlin-will-vermieter-nun-doch-an-kosten-beteiligen
https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/grosser-erfolg-berufseinstiegsbegleitung-wird-auch-in-der-naechsten-kohorte-fortgesetzt
https://www.youtube.com/watch?v=aS0nDhIai4Q
https://www.alexander-hold.de/nc/aktuelles/aktuelles-details/news/stadtkappelle-memmingen-darf-endlich-wieder-spielen/


KLAPPE, DIE ERSTE... – 
VIDEODREH GEGEN HASS IM 
INTERNET UND RASSISMUS
Die Katholische Landjugendbewe-
gung Bayern (KLJB) hat es sich zum 
Ziel gesetzt, aktiv gegen Hatespe-
ech, Hass im Internet und Rechtsext-
remismus einzusetzen. Dafür haben 
die Verantwortlichen einen Dokufilm 
für Social Media gedreht mit dem 
Titel »Gemeinsam gegen Hatespe-
ech!«, welcher Ende Mai veröffent-
licht wird. Auch ich als Vizepräsident 
des Landtags bin Teil dieser Aktion 
und unterstütze das Projekt der 
KLJB gerne. Diese Woche fanden die 
geplanten Videodrehs im Maximi-
lianeum statt. Eine wichtige Aktion, 
denn gerade im digitalen Zeitalter 
darf sich keiner aus der Verantwor-
tung stehlen, wenn Persönlichkeits-
rechte, Menschenrechte oder die 
Religionsfreiheit mit Füßen getre-
ten werden. Das Internet darf kein 
rechtsfreier Raum sein, sondern es 
braucht klare Regeln und Richtlinien 
und deren konsequente Überprü-
fung und Einhaltung, um aktiv und 
vehement gegen Hasskommentare 
vorzugehen.

en Landtrucks des bayerischen Landtags. Der umgebaute 
Airstream-Trailer wurde 1972 in Kalifornien gebaut und 
geht ab sofort bayernweit auf Tour, um den Menschen das 
Parlament und seine Aufgaben näherzubringen. Gemein-
sam mit Landtagspräsidentin Ilse Aigner und meinen Kolle-
gen aus dem Präsidium wurde der Landtruck am Dienstag 
getauft. 

Schon am Freitag ist der Oldtimer auf seiner ersten Tour 
in Grafing unterwegs. Insgesamt sind dieses Jahr 17 Be-
suche geplant und 2023 werden weitere folgen. Auch im 
Allgäu macht der Landtruck Station und zwar am 8. Okto-
ber in Marktoberdorf. Der Landtruck ist eine Bühne für die 
Demokratie und für den Dialog. Unser Parlament verlässt 
die Landeshauptstadt und kommt zu den Menschen in der 
Region – das ist die Idee hinter dieser Tour. Es stehen un-
ter anderem Lesungen für Schulklassen, moderierte Ge-
sprächsrunden mit Frau Aigner oder den Vizepräsidenten 
sowie Bürgersprechstunden mit den Abgeordneten auf 
dem Programm. Ich denke, gerade in solch unruhigen Zei-
ten, in denen Fake News und Unwissenheit ständige Beglei-
ter sind, ist das Angebot einer mobilen Bühne, die über die 
Arbeit unseres Landtags informiert, eine wunderbare und 
wichtige Sache. 
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