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UNSERE WOCHE IM

LANDTAG
tastrophe mündete, wie Deutschland sie noch nicht erlebt
hat. Wenn man – wie ich – am liebsten positiv denkt, dann
ist das Ermutigende an diesem Flutdrama, dass es Anteilnahme und Hilfsbereitschaft wieder ganz nach oben gespült
hat. Auch nach all den Lockdowns und dem Verlust vieler
sozialer Kontakte ist uns offensichtlich das Mitgefühl für unsere Mitmenschen noch nicht verloren gegangen. Schön!

LIEBE LESERINNEN
UND LESER,
wir waren fast so weit. So weit, dass
Covid-19 endlich nicht mehr das gefühlt einzige, alles überstrahlende
Thema war. Selbst die Meldungen
von wieder steigenden Inzidenzen
ließen uns halbwegs kalt. Denn jeder
hat gemerkt: Auf der verzweifelten
Suche nach Schlagzeilen versuchen
manche Medien inzwischen selbst
aus einem Anstieg der Inzidenzzahlen von 5,1 auf 7,7 Horrormeldungen der Sorte »Inzidenzen wieder um
über 50% gestiegen« zu zimmern.
Das wollten die Menschen einfach
nicht mehr lesen. Sie wollten schlicht
und einfach den Sommer genießen.
Nun verschwinden unschöne Tatsachen nicht einfach dadurch, dass
man sie nicht mehr hören will. Dass
Covid-19 für kurze Zeit tatsächlich in
den Hintergrund gerückt ist, liegt vor
allem daran, dass ein kurzes Sommer-Intermezzo direkt in eine Flutka-

Die Flut hat aber auch das Mega-Thema Klimawandel wieder nach oben gespült und mit ihm die Frage: Wie sind wir
gerüstet für den Wandel und für solche Katastrophen, die
uns wohl in Zukunft eher häufiger heimsuchen werden? Es
ist gut, dass wir uns über solche Fragen – von Warn-SMS
über Flutpolder bis zu Sirenen – mehr Gedanken machen.
Und so schien also für ein paar Tage wieder politische Normalität einzukehren: Die Grünen sind mit ihrer Kanzlerkandidatin beschäftigt, die CDU mit einem einmal zu viel lachenden
Laschet. Der bayerische Ministerpräsident verspricht 500
neue Windräder im Staatswald, während von den 100, die er
vor zwei Jahren versprochen hat, noch nicht eines zu sehen
ist und er zugleich eisern an der Windkraft verhindernden
10H-Regel festhält. Im Landtag zeichnet sich erfreulicherweise ein Untersuchungsausschuss zur Klärung der Maskengeschäfte um Sauter, Nüsslein und Co. ab und nach und nach
werden alle Forderungen unseres Bayern-Plans vom letzten
Jahr Wirklichkeit: Selbst RKI und Herr Söder geben inzwischen verschämt zu, dass wir anstatt der reinen Fall-Inzidenz
einen neuen Maßstab brauchen, der auch die Fälle schwerer
Erkrankungen und Hospitalisierung berücksichtigt.
Aber nicht deshalb ist am Ende der Woche doch wieder Covid-19 in den Mittelpunkt gerückt. Im Moment bangen die
Menschen nämlich weniger um die Volksgesundheit als um
unser höchstes Gut: Den Urlaub!
Trotz neuer Hochrisikogebiete und Wiedereinreiseregeln
könnte uns vielleicht diese Erkenntnis durch die letzte Wo-

che bis zu den Sommerferien leiten: Die Welt hält größere
Katastrophen bereit als 10 Tage Quarantäne...
In diesem Sinne ein schönes Wochenende wünscht Ihr
Alexander Hold, MdL
Vizepräsident des Bayerischen Landtags

Förderprogramme aus dem Finanzausgleichsgesetz genutzt werden. Es
ist ein Gebot der Solidarität, dass
wir die Menschen in den stark betroffenen Gebieten beim raschen
Wiederaufbau unterstützen. Besonders wichtig ist jetzt, dass die
Hilfe schnell bei den Menschen ankommt.
Mittels eines Dringlichkeitsantrags
zum Plenum am 22. Juli haben wir
deshalb von der Staatsregierung eine
zügige Bereitstellung des Hilfsprogramms gefordert. Das Gebot der
Stunde ist, überall dort Hilfe zu leisten, wo diese akut gebraucht wird.
Wir wollen die dringendste Not der
Betroffenen lindern, noch bevor die
Aufbauhilfen des Bundes ausgezahlt
werden. In diesem Zusammenhang
danken wir ganz herzlich allen Einsatzkräften und Helfern für ihre unmittelbare Unterstützung vor Ort.

MEINE WOCHE IM LANDTAG
Eine Woche nach den heftigen Unwettern auch in Bayern
wird das ganze Ausmaß der Katastrophe deutlich: viele
Menschen stehen vor dem Nichts, haben ihr ganzes Hab
und Gut verloren, Häuser liegen in Trümmern. Deshalb
unterstützt unsere Bayernkoalition Hochwasseropfer
schnell und unbürokratisch mit einem Finanzrahmen
in Höhe von bis zu 50 Millionen Euro. Konkret wird der
Freistaat den vom Hochwasser besonders Betroffenen Soforthilfen von bis zu 5.000 Euro pro Haushalt gewähren.
Zudem werden für Ölschäden an Wohngebäuden bis zu
10.000 Euro bereitgestellt. Auch für Unternehmen und
Angehörige freier Berufe sowie für die Land- und Forstwirtschaft stehen Soforthilfen zur Verfügung.
Bei drohender Existenzgefährdung gibt es außerdem Zuschüsse aus dem Härtefallfonds. Wir lassen niemanden
im Stich! Mit dem Geld wollen wir Betroffene dabei unterstützen, eine Ersatzunterkunft zu bezahlen sowie dringend
benötigten Hausrat, Kleidung und Dinge des täglichen Bedarfs anzuschaffen. Auch den betroffenen Kommunen wird
der Freistaat zur Seite stehen, um beschädigte kommunale Infrastruktur rasch wiederherzustellen. Dazu sollen die

In solch dramatischen Situationen
gehen Helfer weit über ihre eigenen Kräfte hinaus und riskieren
im Dienst an ihren Mitmenschen
sogar ihr eigenes Leben. Das verdient höchsten Respekt und Dankbarkeit!
Der Klimawandel, Klimaschutz und
die zugehörigen Maßnahmenpakete prägten unsere Arbeit in der vergangenen Parlamentswoche. Zudem
konnten wir wichtige Gesetze vor
der Sommerpause auf den Weg bringen und verabschieden. Welche dies
waren, erfahren Sie in unserem Wochenrückblick. Auch möchten wir an
ein Ereignis erinnern, das die Stadt
München und den Freistaat am 22. Juli
2016 erschütterte: der rassistisch motivierte Amoklauf von München, bei
dem neun Menschen und der Attentäter ums Leben kamen.

RÜCKBLICK
FÜNFTER JAHRESTAG DES RASSISTISCH MOTIVIERTEN
AMOKLAUFS VON MÜNCHEN
Am 22. Juli jährte sich der Jahrestag des Amoklaufs von
München zum fünften Mal. Ein 18-Jähriger hatte am 22. Juli
2016 im Bereich des Münchner Olympia-Einkaufszentrums
(OEZ) neun Menschen und sich selbst getötet. Zahlreiche
weitere Menschen waren bei dem rassistisch motivierten
Attentat verletzt worden. Noch heute sind wir verstört über
die grausame und sinnlose Bluttat, gedenken der Opfer
und fühlen mit ihren Angehörigen. Für sie ist nichts mehr,
wie es einmal war. 2016 erschütterte eine Welle des Terrorismus Europa und damit unser persönliches Sicherheitsgefühl. Mit dem Amoklauf am OEZ rückte die Bedrohung
schlagartig ganz nah an uns in Bayern heran. Doch in der
Not zeigten sich viele Menschen spontan solidarisch. Wir
sind dankbar für den schnellen und besonnenen Einsatz
von Polizei und Rettungskräften vor Ort. Vor allem aber
danken wir den vielen Bürgerinnen und Bürgern, die
in der Nacht unmittelbar nach dem Amoklauf dafür
sorgten, dass schutzsuchende und in Panik befindliche
Menschen rasch Unterschlupf fanden. Auch Hotels und
andere öffentliche Einrichtungen – darunter der Bayerische
Landtag – boten damals sofort ihre Hilfe an. Diese Bereitschaft kann nicht stark genug gewürdigt werden.
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KEINE TAKTISCHEN SPIELE BEIM KLIMASCHUTZ!
Am 20. und 21. Juli wurde im Plenum des Bayerischen Landtags intensiv über mögliche Maßnahmen zur Begrenzung
der Erderwärmung debattiert. Wir sind der Überzeugung:
Klimaschutz ist mehr als Umweltschutz – er ist die Bewahrung der uns anvertrauten Schöpfung. Und die hat
bereits erheblich unter den Folgen des Klimawandels zu

leiden – das mussten wir in den letzten Tagen schmerzlich erleben. Doch
nicht nur die verheerenden Hochwasser mit ihrer Zerstörungswut
sind Beleg für die Klimaerwärmung.
In Bayern zeigen sich die drastischen
Folgen auch in unserer einzigarten
Berglandschaft. Dort hat der Temperaturanstieg bereits heute dramatische Auswirkungen auf Trinkwasserspeicher und heimische Artenvielfalt.
Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst. Unter Federführung
von Umweltminister Thorsten Glauber wurde bereits Ende 2019 eine
bayerische Klimaschutzoffensive
gestartet. Diese stellt den Klimaschutz
auf drei zentrale Säulen: unser Bayerisches Klimaschutzgesetz, ein umfangreiches Maßnahmenpaket vom
Moorschutz bis hin zur Förderung des
kommunalen Klimaschutzes sowie
ein auskömmlicher Finanzrahmen.
Klimaschutz ist die große Zukunftsaufgabe der Politik – überall auf der
Welt und auf jeder Ebene. Dass wir
den Klimawandel nicht mehr aufhalten können, ist Fakt. Aber wir können
das Schlimmste noch verhindern. Der
Freistaat nimmt seine Verantwortung ernst und wird mit der Anpassung des Klimaschutzgesetzes seinen Beitrag leisten. Dieses Gesetz
orientiert sich an unserem Koalitionsvertrag, in dem wir festgeschrieben
haben, dass die Treibhausgas-Emissionen bis 2050 auf unter zwei Tonnen CO2 pro Kopf reduziert werden

sollen. Das ist bereits ein sehr ehrgeiziges Ziel, wenn man
von aktuell sechs Tonnen pro Kopf ausgeht. Wichtig ist jetzt,
dass wir das neue Klimaschutzgesetz möglichst zeitnah
verabschieden und keine weitere Zeit verstreichen lassen.
Dass Eile geboten ist, zeigen ja nicht zuletzt die erschütternden Bilder aus Bayern, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Wir alle müssen an einem Strang ziehen!
Mehr dazu erfahren Sie in dem wöchentlichen Podcast-Video
unseres Fraktionsvorsitzenden Florian Streibl auf YouTube!

MAXIMALE TRANSPARENZ FÜR MAXIMALES VERTRAUEN!
Am 20. Juli wurde der interfraktionelle Gesetzentwurf
zur Änderung des Bayerischen Abgeordnetengesetzes
und weiterer Rechtsvorschriften im Plenum des Bayerischen Landtags verhandelt. Als Leser meines Newsletters
wissen Sie schon, dass ich auch dieses Gesetz gemeinsam
mit dem Koalitionskollegen Prof. Dr. Winfreid Bausback
federführend entworfen und auf den Weg gebracht habe.
Umso mehr freut es mich, dass es gelungen ist, alle fünf demokratischen Fraktionen mit ins Boot zu holen und diesen
Entwurf zu unserem gemeinsamen Gesetzentwurf zu machen – ein seltenes Zeichen der Einigkeit der Demokraten
im Landtag und schönes Zeichen der Wertschätzung der
Qualität des Gesetzentwurfs. Nach der Verabschiedung unseres Bayerischen Lobbyregistergesetzes verwirklichen wir
mit der Einbringung des Abgeordnetengesetzes nun die
zweite Säule unserer auf fünf Säulen stehenden Transparenzoffensive.
Wir haben uns dabei zum Ziel gemacht, Interessenkollisionen zu verhindern und maximale Transparenz
sicherzustellen. Wir wollen das Vertrauen unserer Bürgerinnen und Bürger in die Politik und Integrität der Abgeordneten wiederherstellen. Der Gesetzentwurf unterbindet

Nebentätigkeiten der Abgeordneten,
selbst wenn sie nur zum Anschein einer Interessenskollision führen könnten. Zudem wird künftig niemand so
gläsern sein wie ein bayerischer
Landtagsabgeordneter. Und wir
gehen noch einen Schritt weiter:
Gemeinsam mit dem Gesetzentwurf zur Änderung des Abgeordnetenrechts haben wir die dritte
Säule unserer Transparenzoffensive eingebracht: Im Bayerischen
Ministergesetz werden wir eine
Karenzzeit für den Wechsel vom
Ministeramt in die Wirtschaft einführen. Gleichzeitig werden wir – als
vierte Säule - beim Bund für eine Reform des Tatbestands der Abgeordnetenbestechung werben. Mit dieser
umfassenden Transparenzoffensive
setzt unsere Fraktion ein deutliches
Zeichen, konsequent gegen Verfehlungen vorzugehen, die unsere Demokratie gefährden.
Nur bei der Verwirklichung der fünften
Säule kämpfen wir derzeit noch allein:
Um Abhängigkeiten und Interessenskolissionen zu verhindern, wollen wir
auch Konzern- und Verbandsspenden an Parteien verbieten. Die FREIEN WÄHLER nehmen solche Spenden
seit jeher nicht an. Aber hier bangen
offensichtlich alle anderen Parteien
um liebgewonnene Pfründe…
AFGHANISTAN: WIR WÜRDIGEN
DIE LEISTUNG DER BUNDESWEHR
UND FORDERN SCHNELLE HILFE
FÜR ZIVILE ORTSHELFER!
Zum 11. September 2021 endet
nach fast 20 Jahren der Bundeswehreinsatz in Afghanistan. Mit einem
Dringlichkeitsantrag forderten wir
die Staatsregierung am vergangenen
Mittwoch auf, den noch im Land befindlichen zivilen Ortshelferinnen
und Ortshelfern der Bundeswehr

schnelle und unbürokratische Hilfe bei der Ausreise
aus dem vom Bürgerkrieg gebeutelten Land zukommen zu lassen. Durch den Abzug der Soldatinnen und Soldaten sowie den gleichzeitigen Vormarsch der Taliban, befinden sich viele Menschen in höchster Lebensgefahr. Hier
gilt es, schleunigst pragmatische Lösungen zu finden. Seit
2001 war die Bundeswehr in Afghanistan im Einsatz. Insgesamt 160.000 Soldatinnen und Soldaten leisteten dort
ihren Dienst. Dabei verloren 59 deutsche Einsatzkräfte ihr
Leben, zahlreiche weitere wurden traumatisiert. Unserer
Fraktion ist es außerordentlich wichtig, ein Zeichen der
Wertschätzung zu setzen. Wir wollen allen Beteiligten, die
in einem der längsten und anspruchsvollsten Auslandseinsätze der Bundeswehr tätig waren, ausdrücklich danken
– in einem entsprechend würdigen, öffentlichen Rahmen.
Daher begrüßen wir es sehr, dass ihre Leistung am 31.
August 2021 mit einem Großen Zapfenstreich vor dem
Reichstag gewürdigt wird.
RECHTSGRUNDLAGE FÜR SELBSTBESTIMMTE UND
PERSONENZENTRIERTE PFLEGE SCHAFFEN
Am 19. Juli wurde im Ausschuss für Gesundheit und Pflege
unser Antrag »Sektoren überwinden – Rechtsgrundlage
für sektorenverbindende Versorgung schaffen« verhandelt. Der Mensch steht für uns im Mittelpunkt: Deshalb
muss die pflegerische Versorgung künftig vermehrt
personenzentriert gestaltet werden – hin zu einer sektorenverbindenden Versorgung. Die pflegerische Versorgung soll mittels Verträgen zu gemeinschaftlichen Wohnformen ausgebaut werden. Um Pflege-, Kranken- oder
Rehabilitationsleistungen passgenau anbieten zu können,
ist eine bessere Verzahnung und effektivere Koordination
zwingend erforderlich. Nur so können wir unseren Bürgern
eine selbstbestimmte und ganz auf den Menschen ausgerichtete Pflege anbieten – in Würde.

BESONDERER SCHUTZ LANDESTYPISCHER GERÄUSCHE UND
GERÜCHE
Bayerns Erfolg und Zukunftsfähigkeit liegt im Einklang von Tradition
und Fortschritt. Seine Identität und
das Heimatgefühl speisen sich aus
jahrhundertealter Geschichte, die bis
in die Gegenwart wirkt. Auch Regionen-spezifische Gerüche, wie sie
beispielsweise durch Brotbacken,
Bierbrauen oder durch landwirtschaftliche Betriebe entstehen,
prägen unseren Freistaat. Der
Klang des Angelusläutens, die Kuhglocken auf der Wiese und der Duft
des frischen Brots aus der Backstube gehören zu unserem bayerischen
Selbstverständnis und unserer Kultur. Sie machen das Liebenswerte
und Menschliche unserer Heimat aus
und sind deshalb zu schützen. Dieses
»Sinneserbe« ist jedoch bedroht und
muss bewahrt werden.
In den vergangenen Jahren hat es
vermehrt Konflikte gegeben: zwischen vornehmlich traditionellen
Handwerks- und Landwirtschaftsbetrieben, die ortstypische Gerüche
und Geräusche produzieren, und
sich daran störenden Anwohnern.
Doch genau das gehört zum Leben!
Frankreich hat es uns vorgemacht
und dem besonderen Schutzstatus
von Gerüchen und Geräuschen auf
dem Land per Gesetz Rechnung
getragen. Im französischen Umwelt-

recht sind sie als sensorisches Kulturerbe aufgenommen
worden. Auch wir sind der Meinung: Ortstypische Geräusche und Gerüche sind erhaltenswerte Kulturgüter.
Deshalb plädieren wir, dem französischen Beispiel zu folgen und so den Einklang von Tradition und Fortschritt zu
wahren.
NEUREGELUNG: BAYERISCHER VERFASSUNGSORDEN
Nomen est omen: Per Gesetz wurde die Bayerische Verfassungsmedaille 2011 in den Rang des Ordens gehoben.
Nach wie vor sorgt aber die Bezeichnung als Medaille für
Unklarheiten. Um diese zukünftig auszuräumen, wurde im
Plenum des Bayerischen Landtags am 20. Juli ein interfraktioneller Gesetzentwurf eingebracht, der eine Umbenennung in »Bayerischer Verfassungsorden« anstrebt. So
wollen wir die besondere Bedeutung dieser Auszeichnung
nochmals verdeutlichen.
NEUAUSRICHTUNG DER HOCHSCHULE FÜR POLITIK
In einer zunehmend globalisierten und vernetzten Welt
stehen Verwaltungen, Institutionen und Organisationen
vor enormen politischen, ökonomischen, ökologischen
und gesellschaftlichen Herausforderungen. Mehr denn je
braucht es deshalb Politikwissenschaftler, die imstande
sind, mit Sachverstand und wissenschaftlichem Blick politische Vorgänge einzuordnen und Handlungsempfehlungen auszusprechen. Mit der Hochschulreform in Bayern
reagieren wir auf diese Entwicklungen und machen die
Hochschule für Politik München fit für die Aufgaben der
Zukunft.
MITTAGESSEN MIT PRAKTIKANT NOAH AUS KEMPTEN
Eine nette, junge Begleitung hatte ich diese Woche beim
Mittagessen im Bayerischen Landtag. Schülerpraktikant
Noah von der FOS/BOS Kempten und ich haben uns im Ma-

ximilianeum getroffen und ich konnte ihm beim gemeinsamen Essen
ein paar Einblicke in das politische
Leben eines Abgeordneten geben.
Wie entsteht überhaupt ein Gesetz
und was muss alles passieren, bis es
verabschiedet werden kann? Diese
und weitere Fragen durfte ich ihm
aus erster Hand beantworten. Solche Momente schätze ich deshalb,
weil sie mir zeigen, dass sich junge
Menschen auch in Zeiten von Fake
News und der so oft zitierten Politikverdrossenheit für unsere Arbeit
interessieren und gewillt sind, sich
selbst zu engagieren und etwas zu
bewegen.
ENGAGEMENT FÜR DEN
BUNTEN KREIS ALLGÄU E.V.
Seit jeher ist es mir ein großes Anliegen auch den Menschen und Familien
etwas zurückzugeben, die nicht auf
der Sonnenseite des Lebens stehen.
In meiner Funktion als Politiker ist es
mir wichtig, vor Ort hinzuschauen und
zu unterstützen, wo täglich wertvolle
Arbeit für unser Gesellschaft geleistet
wird. Der Bunte Kreis Allgäu e.V. hilft
seit 20 Jahren Familien mit Kindern,
die schwer oder chronisch erkrankt
sind oder extrem früh auf die Welt
gekommen sind. Ich bin Vater zweier gesunder Söhne und mir bewusst,
dass nicht allen Eltern dieses Glück
vergönnt ist. Betroffene Eltern bekommen nicht nur Unterstützung bei
der häuslichen Pflege, sondern auch
qualifizierte Hilfe bei schwierigen Anforderungen oder Belastungen. Das
Nachsorgezentrum des Bunten Kreis
Allgäu e.V. am Klinikum Kempten stellt
für Eltern eine wichtige Säule in ihrem
Alltag dar. Umso mehr freue ich mich,
dass ich in dieser Woche 1.000 Euro
an Rolf Müller, den 1. Vorstand des
Vereins, übergeben durfte. Das Geld
spende ich für die 3 Hinterhofkonzer-

te des Theaters in Kempten (TiK), welche ich im Juni der Körperbehinderte Allgäu gGmbH und dem Integrierte Wohnen
an der Iller geschenkt hatte.
SPENDE DER DIÄTENERHÖHUNG –
FREUDE BEI DER THW-JUGEND IN KEMPTEN
Das Coronavirus hat unseren Alltag komplett umgestellt.
Lange Zeit konnten Treffen vor Ort aufgrund der Hygienevorschriften leider nicht stattfinden. Umso schöner, dass es
die aktuell niedrigen Inzidenzen nun zulassen und so konnte ich am Ende der Woche meinen lang versprochenen Termin beim THW Ortsverband Kempten wahrnehmen. Schon
seit 1954 ist das THW hier in meiner Heimatstadt für die
Stadt und das nördliche Oberallgäu ein zuverlässiger Partner im Katastrophenschutz. Die schlimmen Ereignisse in
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und anderen Regionen haben uns gezeigt, welch unschätzbare und wertvolle
Arbeit die Ehrenamtlichen tagein tagaus leisten.
Mit Beginn der Coronakrise haben wir Freien Wähler
uns dazu entschlossen, keine Diätenerhöhung anzunehmen, solange viele Menschen in Kurzarbeit sind oder um
ihre Existenz kämpfen. Meine komplette Diätenerhöhung
für die 2020/21 und noch etwas mehr habe ich deshalb
für wohltätige Zwecke in meinem Wahlkreis gespendet.
Zwei Spenden an die Wärmestube des BRK und für Theaterworkshops für benachteiligte Kinder und Jugendliche
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konnte ich bereits im letzten Herbst
übergeben, aber die Spende an die
THW-Jugend Kempten musste durch
den erneuten Lockdown ab November 2020 vielfach verschoben werden. Bis jetzt. Am vergangenen Freitag durfte ich den Scheck über 1000
Euro an den Vorstand des Fördervereins THW Kempten, Wolfgang Kreuzer, und den Jugendleiter, Ulrich Kracker, persönlich vor Ort übergeben.
Angesichts der aktuellen Umstände
ist die Spende beim THW besonders
gut aufgehoben. Für nächstes Jahr
ist ein Zeltlager der Jugendgruppen
in Wildpoldsried geplant, für das die
Spende verwendet werden soll. Ein
riesiges Dankeschön an alle, die sich
ehrenamtlich oder hauptamtlich, unermüdlich und aufopferungsvoll engagieren und sich immer wieder mit
neuer Kraft den herausfordernden
Einsätzen stellen.
Übrigens: Anpassungen der Abgeordnetendiäten genehmigt sich
nicht – wie oft fälschlich gerichtet –
der Landtag selbst. Sie sind gekoppelt an einen komplizierten Schlüssel der Durchschnittseinkommen
und Bezüge im öffentlichen Dienst.
Bedingt durch eine negative Entwicklung der Durchschnittseinkommen (z.B. durch Kurzarbeit)
sind zum 01.Juli 2021 die Abgeordnetendiäten erstmalig gesunken!

