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LIEBE LESERINNEN 
UND LESER,
Die Diskussion um die Energiewen-
de nimmt an Fahrt auf. Es ist traurig, 
dass weniger der Klimawandel der 
Grund dafür ist als vielmehr die Sor-
ge um Versorgungssicherheit infolge 
des Ukraine-Krieges.

Was mich an dieser Debatte aber zu-
nehmend frustriert, ist das Argumen-
tieren nach dem »St.-Florians-Prinzip«: 
Wir müssen uns schnellstens aus der 
Abhängigkeit von russischem Erdgas 
befreien, aber natürlich verträgt unsere 
sensible Umwelt keine Flüssiggas-Ter-
minals an Nord- und Ostsee. Dann 
sollen eben alle mit anderen Energie-
quellen heizen, aber bitte nicht mit 
Holz. Der Kohleausstieg muss deutlich 
schneller gehen, aber bitte auf keinen 
Fall über eine Laufzeitverlängerung 
für Atomkraftwerke, denn wir dürfen 
nicht noch mehr Atommüll produzie-
ren. Schließlich strahlen die Brennstä-
be 200.000 Jahre, da ist es unverant-
wortlich, wenn daraus 200.005 Jahre 

werden. Deshalb müssen wir alle Kraft auf den Ausbau erneu-
erbarer Energien verwenden, aber bitte keine Biogasanlagen, 
denn unsere Ackerflächen brauchen wir dringend für Lebens-
mittel- und nicht für Maisanbau. PV-Anlagen sind prima, außer 
auf landwirtschaftlichen Flächen, also nur auf Brachflächen 
(ich kenne überigens keine einzige Brachfläche im Allgäu). Ja, 
da muss man innovativer werden und sich auf Dachflächen 
konzentrieren, aber nur dort, wo das Stadtbild nicht gestört 
wird oder gar der Denkmalschutz Bedenken hat. Besser ist da 
schon Windkraft, wenigstens dann, wenn die Windräder nicht 
in unserer Gegend errichtet werden. Und schon gar nicht im 
Wald, denn der ist ja ökologisch wertvoll und wir wissen alle, 
dass die Wälder dieser Welt immer weniger werden und für 
den Klimaschutz unverzichtbar sind. Dass der Anteil des Wal-
des in Bayern Jahr für Jahr wächst: Geschenkt! Windkraft ist 
prima, aber eben nur, wenn sie im Norden oder offshore steht. 
Mega-Stromleitungen quer durch Deutschland brauchen wir 
dann? Geht ökologisch gar nicht! Dann eben Wasserkraft, 
denn die ist ohne wenn und aber sympathisch und grundlast-
fähig. Wären da nicht Fische und generell Gewässerökologie, 
die zur Erkenntnis führen, dass in Bayern praktisch keinerlei 
Ausbau der Wasserkraft in Frage kommt. 

Vielleicht sollten wir kommenden Winter tatsächlich alle Hei-
zungen 2–3° C herunterdrehen. Nicht, dass damit alle Pro-
bleme der Energiewende erledigt wären, aber wenn wir im 
Pulli am Frühstückstisch sitzen, spüren wir wenigstens, dass 
wir unsere Welt nicht ohne Anstrenungen retten können.

Am Dienstag wendet sich Wirtschaftsminister Hubert 
Aiwanger mit einer Regierungserklärung unter dem Titel 
»Energieplan Bayern – Ziel: sicher, bezahlbar, erneuer-
bar« an ganz Bayern. Zu beneiden ist er dabei nicht …

Ich wünsche Ihnen eine Woche, in der der Pulli im Schrank 
bleiben kann!

Alexander Hold, MdL
Vizepräsident des Bayerischen Landtags



ränes Land bedeutet eine historische 
Zäsur, die Europas Sicherheitsstruk-
tur und seine Handelsbeziehungen 
auf Jahrzehnte hinaus fundamental 
verändern wird. Diese Entwicklungen 
sind auch im Freistaat spürbar: Wir 
sehen die Kriegsfolgen an Bayerns 
Bahnhöfen, die vielerorts zu ers-
ten Anlaufstellen für hilfesuchen-
de Ukrainer geworden sind. Und 
wir spüren sie an der Supermarkt-
kasse und an der Zapfsäule. Wir 
müssen jetzt die Resilienz Bayerns 
stärken und unsere Heimat krisen-
fest machen. [HIER] lesen Sie mehr. 

ZUSÄTZLICHE BEWEGUNGSAN-
GEBOTE AN BAYERNS SCHULEN 
BRINGEN: VOLLER SCHWUNG FÜR 
DIE »RUNDUM GSUNDE« SCHULE
Eine Lehre aus Corona ist die he-
rausragende Bedeutung psychi-
scher und physischer Gesundheit 
für die gesamte Schulfamilie – von 
den Schülerinnen und Schülern bis 
hin zur Lehrkraft und Schulleitung. Es 
gilt, schwerwiegende Folgen der Pan-
demie aufzufangen sowie bestehen-
de Maßnahmen der Gesundheits-
prävention neu darauf auszurichten. 
Das bei der Klausur geschnürte 
»RundumGsundPaket« fasst im 
»Bewegungspakt Schule« und der 
»Offensive Schulberatung« zwei 
wichtige Felder der Gesundheits-
arbeit an Bayerns Schulen zusam-
men. Die diesjährige Klausur gibt 
Impulse für einen unserer bedeu-
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Unsere Maiklausur hat gezeigt: Landes- und Kommunal-
politik sind am effektivsten, wenn sie Hand in Hand ge-
hen! Bei herrlichem Sonnenschein hat die FREIE WÄHLER 
Landtagsfraktion vergangenen Freitag die Weichen für ihre 
parlamentarische Arbeit der kommenden Monate gestellt. 
Dabei haben wir uns mit Experten intensiv über Bildung, 
den Ukraine-Krieg sowie Altern in Würde unterhalten. 
Abschließend luden wir zu einem Kommunalempfang ein, 
dem hunderte Mandatsträger aus ganz Bayern folgten. Wir 
danken für die vielen guten Gespräche und politischen 
Anregungen!

RÜCKBLICK

BILDUNGSPOLITIK, UKRAINE-KRIEG UND PERSPEKTIVEN 
FÜR DIE PFLEGE – FRÜHJAHRSKLAUSUR DER FREIE 
WÄHLER-FRAKTION IN MÜNCHEN: BAYERN MUSS SICH 
AUS GEISELHAFT INTERNATIONALER ABHÄNGIGKEITEN 
BEFREIEN
Neben der aktuellen politischen Lage diskutierten die Land-
tagsabgeordneten ein breit gefächertes Themenbündel: Auf 
der Agenda standen die Folgen der Corona-Pandemie für 
Bayerns Schülerinnen und Schüler, der Ukraine-Krieg
sowie die Zukunft der ambulanten und stationären 
Pflege. Diese Klausurthemen spiegeln die inhaltlichen 
Schwerpunkte der kommenden Monate wider. Wir wollen 
Schlussfolgerungen aus den jüngsten Krisen ziehen und 
damit das Leben der Menschen in allen Teilen Bayerns 
verbessern. Denn die westliche Wertegemeinschaft steht 
aktuell vor Herausforderungen, die in ihrer Tragweite lan-
ge Zeit undenkbar waren. Putins Einmarsch in ein souve-

https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/bildungspolitik-ukraine-krieg-und-perspektiven-fuer-die-pflege-fruehjahrsklausur-der-freie-waehler-fraktion-in-muenchen-gestartet


privaten Wohnraum beherbergen, 
im Jahr 2022 einmalig mit einem 
Zusatzsteuerfreibetrag von 5.000 
Euro für ihr vortreffliches Engage-
ment zu belohnen. Mehr dazu lesen 
Sie [HIER]. Die verabschiedete Reso-
lutionen finden Sie [HIER]. 

PFLEGENOTSTAND BEKÄMPFEN: 
UMFANGREICHES MASSNAHMEN-
PAKET ZUR STÄRKUNG DER PFLEGE 
NOTWENDIG
Die Pandemie hat uns eines Besse-
ren belehrt. Wir befinden uns mitt-
lerweise in Bayern und Deutsch-
land in einer extremen Form des 
Pflegenotstands. Dabei fehlt es 
nicht an Betten oder Beatmungsge-
räten, sondern vor allem an Pflege-
kräften. Deshalb ist ein mittel- und 
langfristiges Maßnahmenpaket nö-
tig. Darin fordert die Fraktion: Bes-
sere Bezahlung und spürbare Steu-
ererleichterung für Pflegekräfte
als Zeichen gesellschaftlicher Aner-
kennung, Verbesserung der Rah-
menbedingungen wie beispielswei-
se eine bessere Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf, sowie die be-
triebliche Gesundheitsförderung, 
eine Ausbildungsoffensive und die 
Übernahme von Investitionskos-
ten für Pflegeeinrichtungen. Die 
Unterstützung pflegender Angehöri-
ger ist dabei ein weiterer wichtiger 
Baustein in unserer Pflegeoffensive, 
wie beispielsweise durch den Erwerb 
von Rentenpunkten. Doch der Fach-
kräftemangel zeichnet sich nicht nur 
in der Pflege, sondern vielmehr im 
gesamten Gesundheitssystem ab. 
Mit dem Aufbau der Hochschulme-
dizin in Augsburg, der Etablierung 
des Medizincampus Oberfranken
und der Errichtung des Medizin-
campus Niederbayern sind bereits 
erste Schritte eingeleitet worden. 
Denn die Corona-Pandemie hat die 

tendsten Arbeitsschwerpunkte 2022. Ein Fokus liegt da-
bei auf mehr Bewegung: Sportliche Betätigung hat eine 
zentrale Bedeutung für die gesunde Entwicklung von 
Kindern und Jugendlichen. Dies belegen zahlreiche wis-
senschaftliche Studien. Wir haben uns daher für einen wei-
teren Ausbau der Bewegungsangebote an Bayerns Schulen 
ausgesprochen. Unser Ziel ist es, Schülerinnen und Schü-
lern Freude an Bewegung zu vermitteln. Denn gerade 
Sport hat eine äußerst positive Wirkung auf die allgemeine 
kognitive Leistungsfähigkeit sowie die Lebenszufriedenheit 
junger Menschen. Mehr dazu [HIER]. Die verabschiedeten 
Resolutionen finden Sie [HIER] und [HIER]. 

FOLGEN DES UKRAINE-KRIEGS FÜR BAYERN: 
GOTTHARDT FORDERT 5.000 EURO-STEUERFREIBETRAG 
FÜR PRIVATE FLÜCHTLINGSAUFNAHME
Nicht nur die deutsche Sicherheitspolitik, sondern auch die 
europäische und internationale Sicherheitsarchitektur ste-
hen wegen des Kriegs in der Ukraine am Beginn einer neu-
en Ära. Deutschland muss deshalb seine historisch be-
dingte Rolle an der Seitenlinie der Welt abstreifen und 
künftig diejenige supranationale Verantwortung über-
nehmen, welche der Bundesrepublik qua Wirtschaftskraft 
und Bevölkerungsstärke zuwächst. Kurzfristig muss die Ab-
hängigkeit von fossilen Energieträgern und deren Import-
volumen verringert werden – insbesondere aus Russland. 
Nur so kann eine sichere Energieversorgung gewährleistet 
werden. Einen vorschnellen Boykott russischer Erdgas-
lieferungen ohne vorherige Gewährleistung der Versor-
gungssicherheit lehnen wir ab. Wir fordern, zivilgesell-
schaftliches Engagement bei der Betreuung der inzwischen 
rund 150.000 Ukraine-Flüchtlinge in Bayern stärker zu för-
dern: Als sichtbares Zeichen der Anerkennung für die-
ses großartige, ehrenamtliche Engagement schlagen 
wir vor, Menschen, die Flüchtlinge mietfrei in ihrem 

https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/klausurtagung-in-muenchen-freie-waehler-fraktion-will-zusaetzliche-bewegungsangebote-an-bayerns-schulen-bringen
https://fw-landtag.de/fileadmin/redakteure/PDF_Redaktion/2022/05-Mai/2022-05-18-RESOLUTION-Gesunde-Schule-FINAL.pdf
https://fw-landtag.de/fileadmin/redakteure/PDF_Redaktion/2022/05-Mai/2022-05-19-RESOLUTION-Zeit-und-Raum-fuer-beste-Bildung-FINAL.pdf
https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/freie-waehler-fraktion-beraet-ueber-folgen-des-ukraine-kriegs-fuer-bayern
https://fw-landtag.de/fileadmin/redakteure/PDF_Redaktion/2022/05-Mai/2022-05-17-RESOLUTION-Ukraine-FINAL.pdf


Maßnahmen beraten, um die Aus-
wirkungen des Ukraine-Kriegs auf 
Bayerns Bürgerinnen und Bürger 
abzufedern. Verschärft wird dieses 
Problem durch die Zero-Covid-Stra-
tegie Chinas. Wichtige Vorprodukte 
kämen bereits nicht mehr in Bayern 
an. All diese Probleme bekommen wir 
langfristig nur in den Griff, wenn wir 
Bayerns Abhängigkeit von geopoli-
tischen Entwicklungen reduzieren. 
Auch über den Pflegenotstand hat sich 
die Fraktion intensiv ausgetauscht. 
Wenn wir mehr Pflegekräfte im Beruf 
halten beziehungsweise für den Be-
ruf begeistern wollen, brauchen wir 
eine bessere Bezahlung, bessere 
Rahmenbedingungen und spürbare 
Steuererleichterungen für Pflege-
kräfte als Zeichen gesellschaftlicher 
Anerkennung. Auch pflegende Ange-
hörige müssen staatlicherseits stär-
ker unterstützt werden – etwa durch 
den Erwerb von Rentenpunkten. Eine 
breit aufgestellte Pflege in der Stadt 
wie auf dem Land würde dem wohl-
habenden Freistaat Bayern nicht 
nur gut zu Gesicht stehen, sondern 
ist wesentliche Voraussetzung für 
ein selbstbestimmtes Leben auch 
im Alter. [HIER] lesen Sie mehr. 

INBETRIEBNAHME VON MINI-PV-
ANLAGEN VEREINFACHEN: BALKON-
KRAFTWERKE KÖNNEN BEITRAG 
ZUM KLIMASCHUTZ LEISTEN
Wer eine Photovoltaikanlage installie-
ren und davon profitieren will, braucht 

Bedeutung der Gesundheitsversorgung verdeutlicht, so-
dass es dringend notwendig erscheint, die Anzahl der Stu-
dienplätze bundesweit zu erhöhen. Dies ist gerade im 
Hinblick auf ein sich wandelndes ärztliches Selbstverständ-
nis zur Work-Life-Balance sowie eines steigenden Anteils 
an Teilzeittätigkeit im ärztlichen Bereich erforderlich. Mehr 
[HIER]. Die verabschiedete Resolution finden Sie [HIER]. 

KLAUSURTAGUNG MIT KOMMUNALPOLITISCHEM ABEND 
BEENDET: WIR HABEN KLARE KONZEPTE UND KLUGE 
IDEEN, UM DEN AKTUELLEN KRISEN ZU BEGEGNEN
Beim Austausch im Werksviertel hoch über den Dächern der 
Stadt München sprachen die Abgeordneten mit kommu-
nalen Mandatsträgern über die Folgen der Corona-Pan-
demie für die heimische Wirtschaft und den Flüchtlings-
zustrom infolge des Angriffskriegs auf die Ukraine. Auch 
viele weitere kommunalpolitische Themen standen während 
des Treffens auf der Agenda. Zum Auftakt wurde den anwe-
senden Kommunalpolitikern für ihr Engagement in politisch 
turbulenten Zeiten gedankt. Denn all jene, die derzeit als 
Mandatsträger Verantwortung für ihr Land übernehmen, 
haben große Herausforderungen zu bewältigen. Gleich-
zeitig nehmen Anfeindungen, Drohungen oder gar Gewalt ge-
gen Institutionen und Personen, die den Staat repräsentieren, 
immer weiter zu. Allen Mandatsträgern gebührt deshalb 
für ihre Arbeit größter Respekt und ein aufrichtiges »Ver-
gelt’s Gott!«. Mit Blick auf die vorangegangene Klausurtagung 
der Fraktion ziehen wir eine positive Bilanz der Beratungen: 
Wir haben klare Konzepte und kluge Ideen, um den Kri-
sen unserer Zeit zu begegnen. Ein Ziel ist es, die Schule vom 
Lernraum zum Lebensraum weiterzuentwickeln. Bereits 
zum Herbst ist deshalb dringend zusätzliches Lehrpersonal 
nötig. Daneben seien weitere 1.000 zusätzliche Verwaltungs-
kräfte für die Schulen erforderlich, um insbesondere Schul-
leitungen zu entlasten. Darüber hinaus hat die Fraktion über 

https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/maiklausur-2022-freie-waehler-fraktion-will-pflegenotstand-bekaempfen
https://fw-landtag.de/fileadmin/redakteure/PDF_Redaktion/2022/05-Mai/2022-05-17-RESOLUTION-Pflege-FINAL.pdf
https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/klausurtagung-der-freie-waehler-fraktion-in-muenchen-mit-kommunalpolitischem-abend-beendet


in aller Welt vertritt und somit in-
ternationales Aushängeschild bay-
erischer Produkte ist. Nach mehr 
als zwei Jahren pandemiebedingter 
Pause haben wir erstmalig zu einem 
persönlichen »Netzwerktreffen 
Bayerischer Produktköniginnen«
ins fränkische Fürth eingeladen. 
Trotz Pandemie lief die Amtszeit der 
Produktköniginnen mit all ihren Auf-
gaben und Pflichten grundsätzlich 
weiter und war mit besonderen He-
rausforderungen verbunden. Nach 
der Begrüßung am Fürther Wochen-
markt und einem royalen Brunch in 
der Comödie Fürth wurde im Rahmen 
einer Podiumsdiskussion insbeson-
dere der Frage nachgegangen, wie 
Bayerische Produktköniginnen die 
Corona-Krise erlebt haben und nun 
ein bestmöglicher Neustart nach 
Corona gelingen kann. Gleich zu 
Beginn konnte festgehalten werden, 
dass unsere Produktköniginnen als 
›Analog-Influencerinnen› heimische 
Wertschöpfungsketten repräsentie-
ren – kompetent, selbstbewusst und 
kommunikativ. [HIER] lesen Sie mehr 
dazu. 

ERNEUERBARE ENERGIE-ANLAGEN 
FÜR WOHNGEBÄUDE: STEUERENT-
LASTUNGEN UND BÜROKRATIEAB-
BAU
Kleine erneuerbare Energieanlagen 
(EE-Anlagen) leisten einen wichtigen 
Beitrag für eine bürgerfreundliche 
und dezentrale Energiewende – etwa 

normalerweise eine eigene Immobilie. Eine erschwingliche 
Alternative, auch für Mieter, sind sogenannte Balkonkraft-
werke. Die Mini-Solaranlagen können an Balkonen, Au-
ßenwänden, auf Terrassen und in Gärten installiert 
werden. Der Strom wird über eine spezielle Steckdose ein-
gespeist und kann sofort im Hausstromnetz genutzt wer-
den. Damit leisten Betreiber einen Beitrag zur dezentralen 
Energiewende und sparen gleichzeitig Energiekosten. Allein: 
Bislang sind die Hürden zur Installation von Mini-PV-Anlagen 
in vielen Fällen hoch. Das wollen wir jetzt ändern. Denn Bal-
konkraftwerke sind eine schnelle, unkomplizierte und 
kostengünstige Möglichkeit für alle Bürgerinnen und 
Bürger, an der Energiewende teilzunehmen und ak-
tiv Klimaschutz zu betreiben. Konkret fordern wir, dass 
eine Inbetriebnahme auch schon vor dem Einbau eines 
rücklaufgeschützten Stromzählers möglich ist – voraus-
gesetzt, dass seit Antragstellung ein Monat vergangen ist 
und der Betreiber bis zum Einbau des neuen Zählers auf die 
Einspeisevergütung verzichtet. Zudem schlägt die Fraktion 
in ihrem Antrag ein Recht auf Zustimmung des Vermie-
ters oder der Eigentümergemeinschaft zum Anbringen 
eines Balkonkraftwerkes durch den Bewohner vor – so-
fern der Installation nicht zwingende Gründe entgegenste-
hen und der Betreiber alle Kosten, auch etwaige Folgekos-
ten, trägt. Mehr dazu lesen Sie [HIER].  

KÖNIGINNENTAG ERSTMALS IN FÜRTH: AUSSERORDENT-
LICHES EHRENAMTLICHES ENGAGEMENT BAYERISCHER 
MARKENBOTSCHAFTERINNEN
Seit über einem Jahrhundert kennt Bayern keine Monarchie 
mehr – dennoch gibt es im Freistaat eine Menge gekrönter 
Häupter: Produktköniginnen! Sie repräsentieren beispiels-
weise Bier, Honig oder Spargel – und wir empfingen sie 
am 14. Mai erstmals wieder zum Königinnentag. Fast je-
der Anbauverband in Bayern hat eine eigene Regentin, 
die Produkte aus dem gesamten Freistaat erfolgreich 

https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/freie-waehler-fraktion-will-inbetriebnahme-von-mini-pv-anlagen-vereinfachen
https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/koeniginnentag-der-freie-waehler-fraktion-erstmals-in-fuerth


nen ihre Tore, um Bürgerinnen und 
Bürger über diese klimaschonende 
Form der Energieerzeugung zu infor-
mieren. [HIER] erfahren Sie, wieso 
wir kleine wie große Wasserkraft 
als wichtigen Baustein der Klima-
wende sehen.

ANPASSUNG DES KULTURLAND-
SCHAFTSPROGRAMMS: FÖRDER-
BEDINGUNGEN FÜR GRÜNLAND- 
UND TIERHALTUNGSBETRIEBE 
VERBESSERN
Nach der Kritik der Europäischen 
Kommission am nationalen Strate-
gieplan zur Gemeinsamen Agrar-
politik ist zu befürchten, dass die 
Auflagen für Bayerns Landwirte 
noch höher werden. Bundesland-
wirtschaftsminister Cem Özdemir 
hat bereits angekündigt, hier noch 
einmal nachschärfen zu wollen. Wie 
wir dazu stehen und was wir nun 
fordern, erfahren Sie [HIER].

UNSERE SOCIAL-MEDIA-BEITRÄGE – 
DANKE FÜRS TEILEN! 
Die Zusammenfassung der Maiklau-
sur 2022 im Werksviertel in Mün-
chen und den Statements zu den 
Themenschwerpunkten können Sie 
[HIER] im Video nochmals ansehen.

KAMPF GEGEN DEN KLIMA-
WANDEL – PROJEKT ALLGÄUER 
MOORALLIANZ BIS 2030 
Fliegen oder Autofahren nicht gut 
für unser Klima ist, ist hinlänglich be-
kannt. Aber wussten Sie, dass etwa 

Photovoltaikanlagen auf den Dächern von Privathaus-
halten. Für sie setzen wir uns gemeinsam mit Bayerns 
Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger besonders ein – doch 
auch der Bund muss stärker mitziehen. Denn wir sehen 
die Ampelkoalitionäre in der Pflicht, eine Förderung kleiner 
EE-Anlagen bundesweit einzuführen, um die Energiewende 
zu beschleunigen. Aktuell sehen sich Betreiber solcher 
Anlagen jedoch mit einer Fülle an bürokratischem Auf-
wand konfrontiert, auch und gerade aus dem Bereich 
des Steuerrechts. Gleichzeitig sind die Finanzämter mit ei-
ner steigenden Anzahl an EE-Anlagenbetreibern – also klei-
nen Gewerbetreibenden – konfrontiert. Dies erhöht den Ar-
beitsaufwand der Steuerbehörden deutlich. Eine Anpassung 
und Vereinfachung entsprechender Regelungen ist dringend 
angezeigt. Deshalb fordern wir den Bund in einem Antrag 
auf, rasch eine Verbesserung der Rahmenbedingungen für 
kleine EE-Anlagen herbeizuführen. Machen wir es unseren 
Bürgerinnen und Bürgern leicht, in Erneuerbare Ener-
gien zu investieren und entlasten wir so gleichzeitig 
unsere Behörden. Das können wir in Bayern nicht allein, 
denn Einkommens- und Umsatzsteuergesetz liegen in der 
Gesetzgebungskompetenz des Bundes. Die Ampelkoalition 
muss hier handeln – auch um die selbst gesteckten Klima-
schutzziele zu erreichen. Vor dem Hintergrund drohender 
Energieengpässe wegen Russlands Krieg gegen die Ukraine 
ist dies das Gebot der Stunde. Mehr [HIER].

KURZNEWS

»TAGE DER WASSERKRAFT« IN BAYERN: DURCH FÖRDE-
RUNG KLEINER ANLAGEN KLIMASCHUTZ UND VERSOR-
GUNGSSICHERHEIT GEWÄHRLEISTEN
An diesem Wochenende finden in ganz Bayern die »Tage 
der Wasserkraft« statt. Zahlreiche Anlagenbetreiber öff-

https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/erneuerbare-energie-anlagen-fuer-wohngebaeude
https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/tage-der-wasserkraft-in-bayern-freie-waehler-fraktion-plaediert-fuer-weitere-foerderung-auch-kleiner-anlagen
https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/freie-waehler-fraktion-fordert-anpassung-des-kulturlandschaftsprogramms
https://www.youtube.com/watch?v=MCXyyg9EVF4


GELEBTE NACHHALTIGKEIT – IFB 
KEMPTEN ERHÄLT AUSZEICHNUNG 
ALS »GRENZENLOS-SCHULE«
Anfang der Woche durfte ich bei der 
Auszeichnung des Instituts für Fremd-
sprachenberufe (IFB) in Kempten zur 
»Grenzenlos-Schule« durch den Wor-
ld University Service (WUS) mit dabei 
sein. »Grenzenlos« bestärkt berufs-
bildende Schulen darin, Themen der 
Nachhaltigkeit mit den Methoden des 
Globalen Lernens praxisnah in den 
Unterricht zu bringen und langfristig 
im Lehrplan zu verankern. Das IFB in 
Kempten hat unter der Leitung von 
Frau Judith Waczek (Berufsfachschule) 
und Dr. Iris Guske (Fachakademie) ins-
gesamt 8 Lehrkooperationen durch-
geführt, eine Selbstverpflichtung für 
Globales Lernen unterzeichnet und 
an mehreren Lehrkräftefortbildungen 
teilgenommen. Ich durfte mich davon 
überzeugen, wie praxisnah das IFB die 
eher abstrakten 17 UN-Nachhaltig-
keitsziele in den Unterricht eingebettet 
hat. Ein tolles Beispiel dafür, wie Glo-
balisierung lebendig werden kann und 
wie junge Menschen anregt werden, 
selbst etwas zu tun und sich an der 
Gestaltung der Zukunft aktiv zu betei-
ligen. Das Projekt des WUS wird vom 
Bund, aber auch vom Freistaat Bayern 
gefördert. Aus meiner Sicht optimal 
angelegtes Geld für eine nachhaltige 
Zukunft, an dem wir festhalten sollten.

7% unserer Treibhausgase auf trockengelegte Moore zu-
rückgehen? Viele Moore wurden trockengelegt, um die 
Flächen landwirtschaftlich nutzbar zu machen. Doch die 
Entwässerung hat erhebliche Folgen: Wird einem Moor 
das Wasser entzogen, trocknen die Torfkörper aus und 
Nährstoffe werden freigesetzt. Das Moor kann kein Was-
ser mehr speichern oder zurückhalten, Kohlendioxid wird 
freigesetzt. Auch die biologische Vielfalt nimmt ab. Auf 
diese Weise verhageln uralte Moorböden heute die Kli-
mabilanz. Vor diesem Hintergrund ist die Renaturierung 
und Wiederverwässerung von Mooren von unschätzbarem 
Wert. Umso erfreulicher, dass das Naturgroßschutzprojekt 
Allgäuer Moorallianz nun bis 2030 mit rund 6,7 Millionen 
Euro gefördert wird. Anfang dieser Woche durfte ich mich 
zusammen mit dem bayerischen Umweltminister Thors-
ten Glauber und Bundesumweltministerin Steffi Lemke im 
Schwindenmoos bei Marktoberdorf (Lkr. Ostallgäu) per-
sönlich von den Fortschritten des Großprojektes überzeu-
gen. Das Kernareal des Projekts umfasst eine Fläche von 
fast 14.000 Hektar in den Landkreisen Ober- und Ostallgäu. 
Die Förderung der Allgäuer Moorallianz entfällt zu etwa 75 
Prozent auf den Bund und zu etwa 15 Prozent auf den Frei-
staat. Die restlichen 10 Prozent tragen die Landkreise.  Ein 
immens sinnvolles Projekt, welches vor allem auch durch 
das Engagement der Verantwortlichen lebendig wird. Ich 
werde mich dafür einsetzen, dass es hier eine permanente 
Förderung geben wird, welche allen eine langfristige Pers-
pektive für ihre tägliche Arbeit verschaffen würde. 
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