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LIEBE LESERINNEN 
UND LESER,

vom parlamentarischen Betrieb auf 
der Zielgeraden vor der Sommer-
pause schaffte es in dieser Woche 
allenfalls der bizarre Auftritt der 
Masken-Gewinnlerin und Tandler-
Tochter Andrea vor dem Untersu-
chungsausschuss in die Medien: Mit 
FFP2-Maske, verspiegelter Sonnen-
brille und Baseball-Cap wollte sie 
verhindern, dass ungebremste Gier 
und Bereicherung in Notzeiten ein 
Gesicht bekommen. Auch so aber 
werden 46 Mio. € für eine Leistung, 
die viele andere in Pandemie-Zeiten 
ohne Honorar erbracht haben, mit 
ihrem Namen verbunden blieben. 
Ob legal oder nicht, auf ein schlech-
tes Gewissen dürfen wir bei Tandler, 
Sauter, Nüßlein und Co. wohl nicht 
hoffen.

Ansonsten war meine Woche stark 
geprägt von kommunalen Terminen 
und von Gedanken und Begegnungen 

zur Energiewende. Es steht außer Frage, dass wir beim Um-
stieg auf erneuerbare Energien an Tempo zulegen müssen. 
Das wird aber nur funktionieren, wenn wir alle regenerati-
ven Energieträger voranbringen. Wer z.B. die Wasserkraft 
ausschließt und auf das größere Potenzial von Wind oder 
Solar verweist, muss sich nicht wundern, wenn Windkraft-
gegner Argumente finden, neue Windräder auszuschließen 
usw. Wenn wir wollen, dass die Energiewende gelingt, dür-
fen wir nicht zulassen, dass Artenschutz, Naturschutz und 
Klimaschutz sich gegenseitig blockieren. Die Abwägungen 
sind schwierig,  wer sie rein ideologisch vornimmt, hat aber 
schon verloren.

Ähnliches gilt für eine Laufzeitverlängerung von Atom-
kraftwerken. Dass auch unser Ministerpräsident dies in-
zwischen lautstark fordert und selbst die Herren Habeck 
und Hartmann dies inzwischen nicht mehr kategorisch 
ausschließen, ist ein sicherer Beleg, dass wir FREIE WÄH-
LER Landtagsfraktion mit unserer Forderung auf befristete 
Laufzeitverlängerungen von Anfang an richtig lagen! 

Mit diesen Gedanken verabschiede ich mich gemeinsam mit 
meinem Team – zumindest was den Newsletter betrifft – 
in eine wohlverdiente Pause bis zum Ende der Sommer-
ferien. Mein Bürgerbüro bleibt aber durchgehend erreich-
bar. Wenn Sie also ein anliegen haben, melden Sie sich! 
Vor allem aber würde ich mich freuen, wenn wir ganz un-
gezwungen auf einer der vielen Veranstaltungen und Som-
merfeste ins Gespräch kommen – es muss ja nicht immer 
um Politik gehen ...

Ich wünsche Ihnen in jedem Falle eine sonnige Urlaubs-
zeit und einen entspannten Sommer – und bleiben Sie 
gesund!

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



Gerüche und Geräusche in Bayern 
und Deutschland unter besonderen 
Schutz gestellt werden. Und das ist 
auch dringend nötig, denn in den ver-
gangenen Jahren haben die Konflikte 
zwischen Handwerks- und Landwirt-
schaftsbetrieben, die seit jeher ort-
stypischen Gerüchen und Geräusche 
produzieren, und neu zugezogenen 
Anwohnern, die sich daran stören, 
immer mehr zugenommen. Deshalb 
möchten wir FREIE WÄHLER im 
Landtag das bedrohte Kulturgut 
»Sinneserbe« schützen, ebenso 
wie Frankreich es bereits seit Ende 
Januar 2021 per Gesetz tut. [HIER]
lesen Sie mehr zu unseren Forderun-
gen.

STELLPLATZMANGEL AN AUTO-
BAHNEN: FREIE WÄHLER-FRAKTION 
FORDERT VOM BUND GESAMT-
KONZEPT ZUR PARKLEITPLANUNG
Ferienzeit ist Reisezeit: Für viele Fa-
milien heißt es dann »Ab in den Ur-
laub« – und das überwiegend mit 
dem Auto. Die hohe Auslastung auf 
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Der Bayerische Landtag hat sich zwar bereits in die Sommer-
pause verabschiedet, aber wir FREIE WÄHLER im Landtag 
packen auch im August weiter an. Bei einem Arbeitstref-
fen auf der Kolbensattelhütte in Oberammergau haben 
wir eine Resolution zum Schutz von Wildtieren verab-
schiedet: Denn während wir gerade jetzt in der Urlaubs-
zeit oftmals Erholung in den Bergen suchen, bedeutet 
das für viele Wildtiere vor allem eins: Stress pur. Die Be-
lastung raubt den Wildtieren meist viel Energie und kann 
im schlimmsten Fall sogar zum Tod führen. An die jewei-
lige Jahreszeit angepasste Aufklärungskampagnen sollen 
die Bevölkerung deshalb regelmäßig darüber informieren, 
welche spezifischen Verhaltensweisen unnötigen Stress bei 
den Tieren auslösen und in welchem Entwicklungsstadium 
sich die Tiere gerade befinden. Doch nicht nur dieses The-
ma treibt uns im Sommer um: Warum bei uns trotz Plenar-
pause weiterhin viel geboten ist, lesen Sie auf den folgen-
den Seiten.

RÜCKBLICK

KABINETT BESCHLIESST FREIE WÄHLER-BUNDESRATSINI-
TIATIVE ZUM SCHUTZ DES KULTURGUTS »SINNESERBE«
Kuhglocken- und Kirchturmgeläut, der Geruch von Stall und 
Misthaufen oder das morgendliche Gegacker des Nachbar-
hahns: Es gibt viele Geräusche und Gerüche, die typisch 
sind für das bayerische Landleben. Wir als FREIE WÄHLER 
Landtagsfraktion wollen dieses einzigartige Sinneser-
be schützen lassen – und kommen unserem Ziel jetzt ei-
nen entscheidenden Schritt näher: Das Kabinett hat einer 
entsprechenden Bundesratsinitiative zugestimmt. Ziel 
der Initiative ist, dass im Bundesimmissionsschutzgesetz 
die für das Landleben typischen und identitätsstiftenden 

https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/kabinett-beschliesst-freie-waehler-bundesratsinitiative-zum-schutz-des-kulturguts-sinneserbe


muss sich die Deutsche Bahn rasch 
einen Gesamtüberblick über derzeiti-
ge und anstehende Baumaßnahmen 
verschaffen. Was wir außerdem 
fordern, lesen Sie [HIER].

STÄDTE UND GEMEINDEN ÄCHZEN 
UNTER GESTIEGENEN BAUPREISEN: 
FREIE WÄHLER-FRAKTION FORDERT 
MEHR UNTERSTÜTZUNG FÜR 
KOMMUNEN
Schon in der Corona-Pandemie muss-
ten viele Kommunen wegen Materi-
almangels ihre Bauprojekte stoppen, 
die Preise explodierten. Der Ukrai-
ne-Krieg verschärft die Situation wei-
ter, mittlerweile geht vielen Kommu-
nen das Geld aus. Daher fordern wir 
FREIE WÄHLER im Landtag, dass das 
Bauministerium die bestehenden 
finanziellen Unterstützungsange-
bote für Kommunen dringend aus-
weiten muss, sonst droht uns ein 
Kollaps kommunaler Bauprojekte. 
[HIER] mehr.

FARBENFROH UND AUSDRUCKS-
STARK – VERNISSAGE IN MEINEN 
BÜRORÄUMEN IN DER SALZSTRASSE
Kurz vor der Sommerpause steht 
noch ein kleines Highlight in meiner 
Heimatstadt Kempten an. Zusammen 
mit der Europaabgeordneten Ulrike 
Müller, MdEP, lade ich alle Kunstin-
teressierten zur Vernissage in unse-
re gemeinsamen Büroräume in der 
Salzstraße 12 ein. Wir eröffnen die 
Ausstellung »AIDA.ART« der Kempte-

Bayerns Autobahnen führt jedoch häufig dazu, dass der 
Bedarf an Ruhe- und Stellplätzen das tatsächliche Angebot 
übertrifft. Mit einem Antrag fordern wir  FREIE WÄHLER 
im Landtag vom Bund daher ein Gesamtkonzept zur 
Bereitstellung einer angemessenen Parkleitplanung. 
Unser Ziel ist es, ausreichend Parkraum für Lastkraft- und 
Personenkraftwagen an bayerischen Autobahnabschnit-
ten zu schaffen. Denn im Freistaat gibt es zahlreiche Au-
tobahnen, die verschiedene Bundesländer und Staaten 
miteinander verbinden. Bayern ist damit für den Tran-
sitverkehr sowie die Versorgung der gesamten Bundes-
republik von enormer Bedeutung. Die besondere Lage 
sorgt aber auch dafür, dass die Belastung bayerischer 
Autobahnen und ihrer Infrastruktureinrichtungen in 
den vergangenen Jahren erheblich zugenommen hat. 
Der Bund muss sich daher schleunigst etwas einfallen 
lassen und angemessene Lösungen präsentieren. Der 
aktuelle Zustand ist unverantwortlich und leider auch 
nicht neu! Weitere Informationen zu unseren Vorschlä-
gen erhalten Sie [HIER].

KURZNEWS

ZWEITE STAMMSTRECKE: FREIE WÄHLER-FRAKTION 
ERWARTET AUFKLÄRUNG DURCH BAHN BIS OKTOBER
Es steht außer Frage, dass die seinerzeit vorgelegte Kos-
tenschätzung zur zweiten Stammstrecke in München 
aus heutiger Sicht illusorisch war. Es kann jedoch nicht 
sein, dass Bauzeit- und Kostenrahmen so frappierend 
aus dem Ruder laufen, ohne dass Projektverantwortli-
che rechtzeitig die Reißleine ziehen. Als FREIE WÄHLER 
Landtagsfraktion fordern wir daher die Deutsche Bahn 
auf, spätestens im Oktober – wenn sie ihren neuen Kos-
ten- und Nutzenplan vorlegen will – auch alle Fakten zur 
zweiten Stammstrecke auf den Tisch zu legen. Außerdem 

https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/stellplatzmangel-an-autobahnen-freie-waehler-fraktion-fordert-vom-bund-gesamtkonzept-zur-parkleitplanung
https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/zweite-stammstrecke-freie-waehler-fraktion-erwartet-aufklaerung-durch-bahn-bis-oktober
https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/staedte-und-gemeinden-aechzen-unter-gestiegenen-baupreisen-freie-waehler-fraktion-fordert-mehr-unterstuetzung-fuer-kommunen


den faszinierenden Lebensräumen 
von Menschen, Tieren und Pflanzen in 
den Allgäuer Hochalpen. Präsentiert 
wird dieser umfangreiche Themen-
komplex von der Manfred Kurrle Na-
turschutzstiftung Allgäuer Hochalpen 
zusammen mit der Stadt Sonthofen. 
Stiftungsgründer Manfred Kurrle setzt 
sich mit seiner Stiftung bereits seit 
2006 für die Förderung und den Er-
halt der Alpwirtschaft in unserer Hei-
mat ein. Das Stiftungsgebiet liegt im 
Bereich der ehemaligen Prinzregen-
tenjagd im Rappenalptal, südlich von 
Oberstdorf, und damit im Herzen des 
Naturschutzgebiets Allgäuer Hochal-
pen zwischen 1100 und 2649 Metern. 
Ich freue mich, dass es mir gelungen 
ist, durch eine Fraktionsinitiative die 
Ausstellung durch eine maßgebliche 
Förderung von 50.000 € durch das Bay-
erische Staatsministerium für Umwelt 
und Verbraucherschutz erst zu ermög-
lichen. Die Ausstellung hat  mich bei 
der Eröffnung so neugierig gemacht, 
dass ich kurz danach selbst im Rap-
penalptal gewandert bin, um dieses 
einmalige Naturgebiet aus nächster 
Nähe kennenzulernen. Eine Kostbar-
keit, die wir nicht hoch genug schätzen 
können. Indes ist es den Verantwortli-
chen der Ausstellung auf wunderbare 
Art und Weise gelungen, die Räume in 
der Stadthausgalerie in eine Bergwelt 
zu verwandeln, die mit allen Sinnen 
erlebbar wird. Man kann dort in eine 
andere Welt eintauchen und die He-
rausforderungen von Schutz, Pflege 
und Nutzung der Allgäuer Hochalpen 

ner Künstlerin Aida Maulid am Montag, den 1. August um 18 
Uhr. Sie bezeichnet ihre ausgestellten Werke als abstrakte 
Malerei mit realistischen Blickfängen. »Eine Traumwelt, die 
spontan aus mir herauskommt. Ich weiß nie, was am Ende 
auf der Leinwand zu sehen sein wird«, so die Künstlerin. 
Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, die Vernissage 
am Montag um 18 Uhr zu besuchen. Anschließend können 
die Acryl-Werke auf Leinwand bis zum 6. September in un-
seren Büroräumen besichtigt werden. 

ERLEBNIS ALPWIRTSCHAFT – 
AUSSTELLUNG ALLGÄUER HOCHKULTUR
Eine wirklich einzigartige Ausstellung ist seit Mitte Juli in der 
Stadthausgalerie in Sonthofen zu sehen. Die Stiftung Allgäu-
er Hochalpen präsentiert bis zum 4. September eine span-
nende und überaus informative Auseinandersetzung mit 



Thema Versorgungssicherheit immer 
mehr in den Fukus gerückt. Gelin-
gen wird die Energiewende aber nur, 
wenn wir bereit sind, auf allen Ebe-
nen voran zu kommen: Energiespa-
ren, Energieeffizienz und vor allem 
Ausbau der regenerativen Energien. 
Bei einer Podiumsdiskussion im Rah-
men der oben genannten Ausstel-
lung in Sonthofen konnte ich dazu 
mit namhaften Gästen wie Ludwig 
Hartmann, dem Fraktionsvorsitzen-
den der GRÜNEN im Bayerischen 
Landtag, dem Kreisvorsitzenden des 
Bundes Naturschutz, Volker Wiegand, 
Fachmann für den Netzausbau und 
Hermann Steinmaßl, Altlandrat und 
Vorsitzender der Vereinigung Wasser-
kraftwerke in Bayern, diskutieren. 

Dabei wurde für mich sehr deutlich, 
dass der größte Feind der Energie-
wende die ideologische Abneigung 
gegen einzelne Energieträger ist: 
Windräder verschandeln die Land-
schaft und töten Insekten und Rotmi-
lane, daher bitte stattdessen Photo-
voltaik. PV-Anlagen verbrauchen zu 
viel Fläche, daher lieber die Biomas-
se forcieren. Wir wollen kein Allgäu 
voller Mais, dann schon lieber Was-
serkraftwerke! Die sind aber schlecht 
für den Fischbestand, besser wären 
doch Windräder! Wenn wir uns so im 
Kreis drehen, werden wir scheitern! 
Und ist wirklich etwas gewonnen, 
wen zwar kein Insekt mehr an den 
Rotorblättern stirbt und kein Fisch 
in Turbinen gerät, dafür ein Großteil 
der Insektenarten und Fische durch 
eine globale Erwärmung von 3 °C 
aussterben? Wir werden in jedem 
Einzelfall sehr sorgfältig abwägen 
müssen. Aber wir dürfen nichts ka-
tegorisch ausschließen – auch nicht 
Wind- und Wasserkraft im Natur-
schutzgebiet und PV-Anlagen auf 
Ausgleichsflächen!

nachspüren: Mitmachstationen, Tierpräparate, Film- und Fo-
todokumentationen und ein »Naturerlebnisraum« zeigen die 
unterschiedlichsten Interessen von Alpwirtschaft, Tourismus, 
Fortwirtschaft und Jagd. Ich hoffe, dass insbesondere viele 
Familien und vor allem Kinder, die Chance nutzen, sich die 
Ausstellung in den Ferien anzuschauen. Besser kann man 
unsere Heimat und die Artenvielfalt, die es zu schützen gilt, 
nicht vorgeführt bekommen. Mehr Infos finden Sie [HIER]. 

PODIUMSDISKUSSION MIT FACHKUNDIGEN 
GÄSTEN IN SONTHOFEN
Wir müssen die Energiewende schaffen. Neben dem Klima-
schutz ist nicht zuletzt durch den Ukraine-Krieg auch das 
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