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LIEBE LESERINNEN  
UND LESER,
die schreckliche Tat von Würzburg 
macht uns alle sprachlos. Das sollte 
aber nicht allzu lange anhalten. Denn 
sonst vereinnahmen wieder einmal 
diejenigen dieses Verbrechen, die bei 
jeder Gewalttat nur hoffen, dass da 
doch hoffentlich ein Täter mit Migra-
tionshintergrund am Werk war.

Ja, man darf nicht ausblenden, dass 
Menschen mit Migrationsgeschich-
te deutlich überproportional an 
Gewalttaten, insbesondere in Ver-
bindung mit Messern, beteiligt sind 
und unaussprechliches Leid über 
die Familien der Opfer bringen. Und 
man muss die abscheuliche Ursache 
durchaus beim Namen nennen und 
als Regierungssprecher nicht leicht-
fertig von einem Amoklauf sprechen, 
wenn sich bereits abzeichnet, dass 
solch eine Tat einen islamistischen 
Hintergrund hat. Aber zugleich darf 
man auch nicht zulassen, dass solche 
Taten für die Verbreitung eines eben-

so zerstörerischen, weil menschenfeindlichen Weltbilds 
missbraucht werden.

Ich schreibe das, weil ich den Samstagvormittag bei Asylhel-
fern in Nordschwaben verbracht habe. An den betretenen 
Gesichtern konnte ich ablesen, wie viel an Vertrauen und 
Akzeptanz ein einziger Messerstecher zerstören kann und 
wie engagierte Mitbürger sich durch ein einzelnes Ereignis 
in ihrer unermüdlichen Integrationsarbeit um Jahre zurück-
geworfen fühlen. Anstatt Sprachlosigkeit wünsche ich mir 
daher, dass wir auf die tollen Integrationsleistungen unse-
rer Gesellschaft stolz sind. Es ist alles andere als selbstver-
ständlich, dass es in diesem Land gelungen ist, die großen 
Herausforderungen nach dem Ansturm von Flüchtenden in 
2015/2016 zu meistern und den sozialen Frieden zu wahren. 
Integration ist dabei keine Einbahnstraße. Stolz sein können 
wir daher auf die vielen Ehrenamtlichen, die Flüchtenden im 
Umgang mit Behörden und im Alltag geholfen oder einfach 
nur zugehört haben. Genauso auf die vielen Betriebe, die 
durch Arbeit und Ausbildung Integration erst ermöglichen 
und auf die große Schar der Flüchtenden, die sich um Ar-
beit bemühen, deutsch lernen und oft schon in Vereinen 
engagieren. Und natürlich auf die überwältigende Mehrheit 
der ganz normalen Bürger, die neben einem konsequenten 
Rechtsstaat auch auf Menschlichkeit gepocht haben und 
nicht den menschenverachtenden Populisten auf den Leim 
gegangen sind. Sie sollten es auch diesmal nicht tun.

Übrigens: Auch die Menschen, die sich dem Messerstecher 
von Würzburg mutig in den Weg gestellt und damit weite-
res Blutvergießen verhindert haben, waren Mitmenschen 
mit Migrationshintergrund! Auch wenn das nicht in Jeder-
manns Weltbild passt...

Einen sonnigen und sorgenfreien Sonntag und eine schöne 
Sommerwoche wünscht Ihr

Alexander Hold, MdL
Vizepräsident des Bayerischen Landtags



ren, um Interessenskonflikte zu ver-
meiden. 

Beim Bund haben wir uns zudem 
für eine grundlegende Überarbei-
tung des Straftatbestandes der 
Abgeordnetenbestechung stark ge-
macht. Denn eines muss auch ganz 
klar sein: Wer sein Mandat bewusst 
für windige Geschäfte und für unlau-
tere wirtschaftliche Vorteile ausnutzt 
und damit unserer Demokratie Scha-
den zufügt, muss auch künftig mit 
empfindlichen Strafen rechnen. 

Als erster Schritt unseres Transpa-
renzpakets wurde am 24. Juni im 
Plenum des Landtags das von den Re-
gierungsfraktionen initiierte Bayeri-
sche Lobbyregistergesetz einstimmig 
in zweiter Lesung verabschiedet. Das 
Gesetz soll am 01.01.2022 in Kraft 
treten. Es sieht eine Registrierungs-
pflicht für Lobbyarbeit gegenüber 
Landtag und Staatsregierung vor 
und geht durch den legislativen 
und exekutiven Fußabdruck weit 
über die vom Bund beschlossenen 
Regelungen hinaus. 

[HIER] können Sie sich die Presse-
konferenz zum neuen Abgeordne-
tengesetz ansehen. 

Für welche vielfältigen Themen wir 
uns in dieser ereignisreichen Woche 
weiterhin eingesetzt haben, lesen Sie 
in unserem Wochenrückblick. 

MEINE WOCHE IM LANDTAG

Für uns FREIE WÄHLER im Bayerischen Landtag ist es ein 
großer Erfolg: Nach dem Lobbyregistergesetz bringen wir 
mit der Modernisierung des Abgeordnetenrechts die 
zweite Hälfte unseres umfassenden Transparenzpakets 
und damit eine weitere langjährige Forderung zur Um-
setzung. Worauf wir in der Opposition schon lange hinge-
arbeitet haben, können wir jetzt in Regierungsverantwor-
tung umsetzen.

Mit dem Entwurf des Abgeordnetengesetzes, das am 24. 
Juni auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit unse-
rem Koalitionspartner vorgestellt wurde, erklimmen wir 
die zweite Stufe unserer Transparenzoffensive. Das ist ein 
wichtiger Schritt, um durch die jüngsten Skandale verloren-
gegangenes Vertrauen in die Politik wiederherzustellen und 
unsere Demokratie zu schützen. Allerdings bedeutet un-
ser Gesetzentwurf nicht, dass wir Abgeordnete unter 
Generalverdacht stellen – denn die Abgeordneten ar-
beiten ehrenwert und mit großem Einsatz für den Frei-
staat Bayern. Die jüngsten Skandale haben uns aber ge-
zeigt, an welchen Stellschrauben wir im Abgeordnetenrecht 
noch drehen müssen, um insbesondere schwarzen Schafen 
das Handwerk zu legen. Genau dort setzen die vorliegen-
den Änderungen an: Klare Regeln für Geschäfte mit dem 
Staat, Tätigkeitsverbote in kritischen Bereichen und 
Offenlegung von Nebeneinkünften vom ersten Euro an 
sorgen für größtmögliche Transparenz. Auch im Baye-
rischen Ministergesetz konnten wir eine Karenzzeit für 
den Wechsel vom Ministeramt in die Wirtschaft einfüh-

https://www.youtube.com/watch?v=igprFhzzQA0&feature=youtu.be


REGENBOGENFLAGGE AM 
BAYERISCHEN LANDTAG: 
SPD-FRAKTIONSVORSITZENDER 
VERZERRT FAKTENLAGE
Die Regenbogenflagge war dieser Wo-
che in aller Munde nach dem Verbot 
der UEFA, die Münchner Fußball-Are-
na entsprechend zu illuminieren. Im 
Ältestenrat wurde diskutiert, ob am 
EM-Spieltag auch Bayerns Landtag 
entsprechend angestrahlt werden 
sollte. Letztlich haben sich die AfD und 
die CSU dagegen ausgesprochen Wie 
richtigerweise über die dpa mitgeteilt 
wurde, bedauern wir sehr, dass das 
Maximilianeum nicht wie viele ande-
re Gebäude in ganz Deutschland in 
den Regenbogenfarben erstrahlen 
konnte. Für Ärger hat aber in der Fol-
ge erneut der neue SPD-Fraktions-
vorsitzende von Brunn gesorgt. Die 
Darstellung von Brunns, der – ob-
wohl im Ältestenrat gar nicht an-
wesend - in einer Pressemitteilung 
fälschlicherweise behauptet hatte, 
wir hätten gegen eine Beflaggung 
gestimmt, verzerrt auf unseriöse 
Weise die Faktenlage. Wir haben 
ihn deshalb schon wieder aufgefor-
dert, wieder zu einer seriösen Politik 
zurückzufinden.

Die Landtagspräsidentin hat in der 
Folge übrigens auch ohne das Votum 
ihrer Fraktion wenigstens ein klei-
nes Zeichen der Solidarität gesetzt: 
Abends wehte eine Regenbogenflag-
ge vor dem Landtag...

RÜCKBLICK

ZÜGIGER AUSBAU DER BAYERISCHEN WASSERSTOFF-
INFRASTRUKTUR 
Wasserstoff ist der Schlüssel zur klimaneutralen Energie: 
Mit einem Dringlichkeitsantrag forderten wir die Staatsre-
gierung am Donnerstag im Plenum auf, sich für strate-
gische Partnerschaften mit Ländern, in denen erneuer-
bare Energien in ausreichender Menge zur Verfügung 
stehen, sowie den Aufbau von Importstrukturen nach 
Deutschland einzusetzen. Die Herstellung von klimaneu-
tralem Wasserstoff kann nicht allein aus heimischer Erzeu-
gung erfolgen. Daher ist für die bayerische Industrie der 
zügige Ausbau der Infrastruktur von zentraler Bedeutung. 
Große Potenziale zur Erzeugung von klimafreundlichem 
Wasserstoff besteht in sonnen- und windreichen Ländern. 
Für eine ausreichende, langfristige und stabile Versor-
gung unserer bayerischen Wirtschaft sind internatio-
nale Kooperationen und Partnerschaften erforderlich. 
Nur auf diese Weise sind Gewinnung und Transport ge-
währleistet. Derzeit gibt es in Deutschland allerdings noch 
keine allgemeine Verteilungsinfrastruktur. Damit die bay-
erischen Standorte der chemischen Industrie langfristig 
wettbewerbsfähig blieben, ist deren zügige Erschließung 
allerdings dringend notwendig. Gerade Klimaschutz bil-
det dabei eine der zentralen Herausforderungen für die 
Gestaltung der Zukunft. Bayern ist Hightech-Standort, an 
dem richtungsweisende Technologien für einen nachhalti-
gen Klimaschutz entwickelt werden. Insbesondere im Be-
reich Wasserstoff und Energiespeicher der Zukunft so-
wie der Innovationsdynamik der bayerischen Industrie 
können in diesem Zusammenhang neue Möglichkeiten 
generiert und der Klimaschutz weltweit effizient vor-
angetrieben werden.



Pandemie ganz besonders betroffen 
waren: Unsere Kinder und Jugend-
lichen – die Heldinnen und Helden 
dieser Pandemie. Ihnen müssen 
wir ganz besonders danken, denn 
sie haben viel ertragen, um andere 
zu schützen. Umso wichtiger ist es, 
ihnen jetzt Perspektiven zu geben. 
Wir als FREIE WÄHLER-Fraktion se-
hen nach der Corona-Krise eine 
große Chance: Gemeinsam machen 
wir 2021 zu einem Jahr der Jugend 
in Bayern. Deshalb wollen wir jungen 
Menschen neue, leuchtende Pers-
pektiven geben und den Weg zurück 
ins Normale ebnen. Das Virus hat 
dazu geführt, dass viele Schülerinnen 
und Schüler in Bayern seit Dezem-
ber 2020 nur in sehr eingeschränkter 
Form am Präsenzunterricht teilneh-
men konnten. Ein umfangreiches 
Förderprogramm unterstützt sie 
dabei, möglicherweise entstande-
ne Lernlücken zu schließen sowie 
mehr Zeit fürs Ich und fürs Wir in 
der Schule zu garantieren. Angebo-
te zur individuellen Förderung an 
bayerischen Schulen werden deut-
lich ausgebaut. So gleichen wir Co-
rona-bedingte Nachteile vieler Schü-
lerinnen und Schüler aus. Denn das 
Versprechen von uns FREIEN WÄH-
LERN im Bayerischen Landtag lautet: 
Wir lassen in dieser Krise kein Kind 
und keinen Jugendlichen im Frei-
staat im Stich! Wir setzen uns im 
Bayerischen Landtag seit Beginn 
der Pandemie dafür ein, den Aus-
wirkungen der Corona-Krise auf 
Kinder und Jugendliche möglichst 
umfassend entgegenzuwirken.

MUTTER-VATER-KIND-KUREN 
STÄRKEN UND FÖRDERN  
Die Antragszahlen im Bereich der Kin-
der- und Jugendrehabilitation sind 
stark rückläufig. Ursache dafür ist vor 
allem die Corona-Pandemie, die zu 

LANDWIRTSCHAFT BEI TRANSFORMATIONSPROZESSEN 
UNTERSTÜTZEN 
Landwirtschaftliche Betriebe sind in Bayern ein wichtiger 
Wirtschaftsfaktor. Doch Bayerns Landwirte stehen vor im-
mer größeren Herausforderungen – bei stetig steigenden 
Anforderungen. Sie müssen nicht nur auf zunehmende Ex-
tremwetterlagen, wachsende Auflagen zum Tierwohl und 
Artenschutz sowie sich verändernde Konsumentenbedürf-
nisse reagieren, sondern auch die Auswirkungen der Co-
rona-Pandemie schultern. Wir als FREIE WÄHLER-Fraktion 
haben uns deshalb mittels Dringlichkeitsantrag am Don-
nerstag im Plenum für eine starke, innovative, ökolo-
gisch und ökonomisch zukunftsfeste Landwirtschaft in 
Bayern eingesetzt – und unterstützen dadurch Landwirte 
bei den anstehenden Transformationsprozessen. Um ins-
besondere Familienbetriebe auch in Zukunft zu erhalten, 
haben wir die Staatsregierung aufgefordert zu überprü-
fen, wie trotz der sich ändernden Rahmenbedingungen 
eine langfristige Planungssicherheit für landwirtschaftliche 
Betriebe erzielt werden kann. Konkret haben die FREIEN 
WÄHLER die Staatsregierung beauftragt, die grundlegen-
den Bereiche Stallbau, Dünge- und Ausbautechniken, Emis-
sionsschutz, Haltungsformen, Tierwohlauflagen sowie bü-
rokratische Hürden unter die Lupe zu nehmen. 

Klar ist bereits jetzt: Die Herausforderungen des Tier-, Ar-
ten-, Klima-, Umwelt- und Bodenschutzes sowie der Si-
cherung der Lebensmittelproduktion lassen sich nicht 
durch Verbote und Auflagen bewältigen. Notwendig 
sind machbare Lösungen entlang des technischen Fort-
schrittes! 

UMFANGREICHE UNTERSTÜTZUNG FÜR KINDER UND 
JUGENDLICHE – JETZT! 
Die Aktuelle Stunde im Plenum des Bayerischen Landtags 
hat diese Woche diejenigen in den Fokus gestellt, die in der 



von Kindern und Jugendlichen nach 
einer überstandenen Erkrankung ist 
Rechnung zu tragen – dafür setzen 
wir FREIE WÄHLER uns im Bayerischen 
Landtag ein!

POLIZEIAUFGABENGESETZ: 
WIRKUNGSVOLL, ANWENDER-
FREUNDLICH UND RECHTSSICHER!
Nach einer Expertenanhöring zu 
den geplanten Änderungen am Poli-
zeiaufgabengesetz (PAG) haben wir 
uns mit unserem Koalitionspartner 
auf Präzisierungen geeinigt. Die 
entsprechenden Änderungsanträ-
ge wurden am 23. Juni im Innenaus-
schuss des Bayerischen Landtags 
beschlossen. Das Änderungsgesetz 
zum PAG soll nun nach der Behand-
lung im Verfassungsausschuss und 
der zweiten Lesung Mitte Juli in Kraft 
treten. Ziel ist es, moderne Polizeiar-
beit zu ermöglichen, Missverständnis-
se auszuräumen und so den Rechts-
schutz bestmöglich zu gewährleisten. 
Konkret umgesetzt wird das unter an-
derem durch:

 		Bestellung eines Rechtsanwalts 
von Amts wegen noch vor – und 
nicht wie bisher vorgesehen mit – 
der Richterentscheidung über die 
Verlängerung des Gewahrsams

 		Entnahme von DNA-Material nur 
mit schriftlicher Einwilligung des 
Betroffenen oder auf richterli-
che Anordnung; anschließende 
DNA-Analysen nur mit richterli-
cher Anordnung

 		Zuverlässigkeitsüberprüfung: 
Bei Anlässen, die mit erhebli-
chen Sicherheitsrisiken verbun-
den sind, kann die Polizei per-
sonenbezogene Daten nur mit 
Einwilligung dieser Person bei 
öffentlichen und nichtöffentli-
chen Stellen erheben, übermit-
teln und verarbeiten

einer erheblichen Verunsicherung der Eltern geführt hat, 
wodurch weniger Kuren angefragt werden. Dass Kliniken 
derzeit noch gut belegt sind, ist vor allem dem Vorlauf aus 
dem vergangenen Jahr geschuldet. Doch Verbände wie die 
Katholische Jugendfürsorge beklagen bereits einen Rück-
gang der Kostenzusagen um mehr als 71 Prozent im 
Vergleich zu einem Vor-Pandemie-Jahr. Dies kann künf-
tig zu großen finanziellen Schwierigkeiten für die Kliniken 
führen. Mit unserem Antrag zur Stärkung von Mutter-Va-
ter-Kind-Kuren im Ausschuss für Gesundheitund Pflege 
am 23. Juni setzen wir uns deshalb für die Ausweitung der 
Kuren sowie die Erhöhung des Rettungsschirms von 50 
auf 60 Prozent ein.

AUSBAU DER REHA-ANGEBOTE FÜR KINDER UND 
JUGENDLICHE 
Der Ausschuss für Gesundheit und Pflege verhandelte außer-
dem am Mittwoch unseren Antrag zur Stärkung von Kindern 
während der Pandemie: »Kinder während der Corona-Pan-
demie stärken III: Auswirkungen der Corona-Pandemie 
auf Kinder und Jugendliche frühzeitig entgegenwirken – 
Ausbau der Reha-Angebote«. Die Corona-Pandemie trifft 
Kinder und Jugendliche in besonderem Maße. Glücklicherwei-
se zeigen sie weniger häufig schwere Symptome als Erwach-
sene. Das bedeutet jedoch nicht zwingend, dass keine Spät-
folgen in Form des Long-Covid-Syndroms auftreten können. 
Wir machen uns daher im Bayerischen Landtag für eine 
angemessene Berücksichtigung der Corona-Auswirkun-
gen speziell auf Heranwachsende stark. Mit einem Ausbau 
der Reha-Angebote müssen auch geeignete Behandlungs-
maßnahmen in bayerische Rehabilitationsprogramme aufge-
nommen und auf diese Weise die Genesung und Nachsorge 
junger Patientinnen und Patienten gestärkt werden. Insofern 
ist es das richtige Signal, dass das Kabinett beschlossen hat, 
fünf Millionen Euro für die Förderung innovativer, mul-
tidisziplinärer Versorgungskonzepte zum Post-Covid-Syn-
drom zur Verfügung zu stellen. Den speziellen Bedürfnissen 



die rechtlichen und praktischen Stol-
persteine auf dem Weg, gut motivier-
te Menschen mit Fluchthintergrund 
auszubilden und zu integrieren, stelle 
ich in meiner Funktion als Sprecher 
für Asyl und Integration der FREIE 
WÄHLER Landtagsfraktion immer 
wieder fest. Dabei bieten Flüchtlinge 
vielfältige Potenziale für unseren Ar-
beitsmarkt, auch im Hinblick auf einen 
in immer mehr Branchen und Regi-
onen absehbaren Fachkräftemangel 
sowie den demografischen Wandel. 
Sendung verpasst? Mit einem [KLICK] 
können Sie sie sich ansehen.

5% IM 17:30 SAT.1 BAYERN 
WÄHLERCHECK!
Fünf Prozent der bayerischen Wähler 
würden unsere pragmatische Sach-
politik in der Bayerischen Landespo-
litik gerne auch in Berlin sehen – ein 
echter Vertrauensbeweis für unsere 
Arbeit als FREIE WÄHLER Landtags-
faktion. Vielen Dank dafür! 

15 MINUTEN SORGENFREI UND 
VIEL EMOTIONEN
Musik verbindet. Das wissen wir seit 
Urzeiten. Wie sehr Musik aber nach 
monatelangem Lockdown und Kon-
taktbeschränkungen verbindet, das 
konnte ich bei den zwei Hinterhofkon-
zerten des TiK hautnah miterleben. 

Auf meine Einladung hin haben die 
Künstler Corinne Steudler, Rainer 
Hartmann und Michael Schönmetzer 
zwei Wohngruppen der Körperbehin-
derte Allgäu in Kempten besucht und 
ihnen 15 Minuten Live-Konzert frei 
Haus mit Akkordeon, Gesang und Gi-
tarre beschert. Zu sehen, mit welcher 
Begeisterung die jungen Menschen 
hier mitklatschten und über das gan-
ze Gesicht strahlten zeigte mir ein-
mal mehr, wie wichtig Kunst, Kultur 
und Musik sind. 

Uns FREIEN WÄHLERN im Bayerischen Landtag ist es wich-
tig, dass freiheitliche Grundrechte und die Gewährleistung 
objektiver Sicherheit in Einklang stehen. Unser Ziel ist es, 
die Rechte der Bürgerinnen und Bürger sowie ihr Vertrau-
en in unsere Bayerische Polizei zu stärken.

SCHAFFUNG VON BEZAHLBAREM WOHNRAUM: 
STAAT UND KOMMUNEN IN DER PFLICHT 
Am 22. Juni gab es eine Expertenanhörung im Ausschuss für 
Wohnen, Bau und Verkehr zum Thema »Bayerische Woh-
nungsbaugesellschaften und Immobilien Freistaat Bayern«. 
Für uns steht fest: Wohnraum muss günstig und Mieten be-
zahlbar sein. Doch in den vergangenen Jahren sind in den 
Ballungsräumen nicht nur die Bau- sowie Baunebenkosten 
gestiegen, sondern insbesondere auch die Grundstücksprei-
se. Die Folge: Private Investoren müssen immer höhere 
Mieten veranschlagen, um ihre Ausgaben zu amortisieren. 
Deshalb sind der Freistaat und die Kommunen in beson-
derem Maße gefordert, wenn es um die Bereitstellung von 
Bauland zur Errichtung von bezahlbaren Mietwohnungen 
geht. Wichtig ist aber auch, das kommunale Wohnraumför-
derprogramm weiterzuentwickeln und an die aktuellen Be-
gebenheiten anzupassen. Konkret wollen wir, dass für alle 
Akteure am Markt endlich gleiche Rahmenbedingungen bei 
der Errichtung von gefördertem Wohnraum gelten.

BLICKPUNKT B@YERN – ASYL, AUSBILDUNG, ARBEIT
Über Stolpersteine auf dem Weg zur Integration habe ich 
am Freitagabend in Blickpunkt B@yern, dem digitalen Parla-
mentarischen Abend der FREIE WÄHLER Landtagsfraktion, 
mit Indra Baier-Müller, Landrätin des Landkreises Oberall-
gäu, und Josefine Steiger, Regionalkoordinatorin für das 
bundesweite Projekt VerA des Senior Experten Service (SES), 
diskutiert. Integration gelingt am besten mit einer guten Per-
spektive auf Ausbildung und Arbeit. Doch Handwerksbetrie-
be und Unternehmen in Produktion und Handel klagen über 

https://www.youtube.com/watch?v=4I26TYsCe70&feature=youtu.be


diese Woche endlich wieder hohen 
Besuch empfangen. Der Japanische 
Generalkonsul Nobutaka Maekawa 
und ich haben uns zu einem gemein-
samen Mittagessen im Landtag ge-
troffen und uns über diverse interna-
tionale Themen ausgetauscht. Es ging 
natürlich um den Klimawandel genau-
so wie um Grünen Wasserstoff oder 
aber das Zukunftsthema Künstliche 
Intelligenz, bei dem wir in Deutsch-
land noch erheblichen Nachholbedarf 
haben. Auch die Beschleunigung un-
seres Alltags durch die Digitalisierung 
und Vernetzung war ein Punkt, der 
in Japan offensichtlich die Menschen 
sehr bewegt und über den wir aus-
führlich gesprochen haben. Und zu 
guter Letzt ging es neben München in 
Corona-Zeiten auch um leckere Käse-
krainer. Völkerverständigung geht am 
Ende eben immer durch den Magen. 
Nobutaka Maekawa hat im vergange-
nen August das Amt des Generalkon-
suls am Japanischen Generalkonsulat 
München übernommen. Zuvor war er 
sieben Jahre an der Japanischen Bot-
schaft in Berlin tätig. Speziell die För-
derung des Austauschs auf regionaler 
Ebene und der Kulturaustausch sind 
neben der Information über die japa-
nische Kultur, Gesellschaft und Politik 
wichtige Aufgaben des Generalkonsu-
lats. Ich habe mich gefreut, dass der 
Besuch, der aufgrund der Kontaktbe-
schränkungen mehrfach verschoben 
werden musste, nun endlich persön-
lich stattfinden konnte.

Die Corona-Pandemie hatte und hat vor allem für Menschen 
mit Behinderung erhebliche Auswirkungen. Nicht mehr zu-
sammen in die Stadt, wenig bis gar kein Besuch, Distanz zu 
Familie und Freunden. Darüber hinaus wurde die Inklusion 
in Zeiten strenger Kontaktbeschränkungen fast vollständig 
ausgebremst. Gerade deshalb war es mir ein Anliegen, den 
Menschen aus den Wohngruppen der Körperbehinderte All-
gäu mit den beiden Konzerten wenigstens eine kleine Freude 
machen zu können. Zudem sind diese kleinen Konzerte eine 
wunderbare Gelegenheit, wieder in Kontakt mit den Nach-
barn zu kommen. Außerdem finde ich das Engagement des 
TiK unterstützenswert, unseren Künstlern so endlich wieder 
Gelegenheit zum Auftritt zu verschaffen. Die Künstlerinnen 
und Künstler des Theaters in Kempten verzichteten bei ihren 
insgesamt 66 Hinterhofkonzerten auf eine Gage zugunsten 
einer Spende an den Bunten Kreis Allgäu. Und weil die Ter-
mine bis zum 2. Juli nach kurzer Zeit ausgebucht waren, war 
die Freude bei Dr. Michael Knauth, dem Geschäftsführer der 
Körperbehinderte Allgäu gGmbH, besonders groß als er er-
fuhr, dass ich auch seine Einrichtung auf dem Zettel hatte. 

In der nächsten Woche wird es ein weiteres von mir gespon-
sertes 15-minütiges Hinterhofkonzert für das Integrierte 
Wohnen (IWO) an der Iller geben.

BESUCH DES JAPANISCHEN GENERALKONSULS
Das Amt des Landtagsvizepräsidenten bringt auch schöne 
Begegnungen mit sich. Nachdem solche Besuche corona-be-
dingt leider längere Zeit nicht möglich waren, konnte ich 

@benno.zierer

IMPRESSUM

ALEXANDER HOLD (V.i.Sd.P.)

Salzstraße 12
87435 Kempten

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

Fotos © FREIE WÄHLER Landtag | Ralf Lienert | Daniel Bone, akitada31, alexas_fotos, Rudy Anderson, Pexels/Pixabay, Oliver Wilke, Körperbehinderte Allgäu gGmbH 

Foto: Oliver Wilke, Körperbehinderte Allgäu gGmbH 


