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LIEBE LESERINNEN 
UND LESER,

etwas Bemerkenswertes ist mir diese 
Woche passiert: Ich wurde innerhalb 
kürzester Zeit von drei völlig verschie-
denen Seiten mit ein und derselben 
Frage konfrontiert, bei der es um 
eine beträchtliche Energieeinsparung 
ging. Sowohl Verantwortliche eines 
Kommunalunternehmes, einer sozi-
alen Einrichtung als auch eines Woh-
nungsbauunternehmens haben mich 
gefragt, wieso man in er aktuellen 
Energiekrise eigentlich nicht die so 
genannte Legionellenverordnung für 
zwei  oder drei Jahre aussetzt. Drei 
Dinge hat mir dieser vermeintliche 
Zufall gezeigt:

1. Die Menschen in unserem Land, 
zumal auch in verantwortungs-
voller Position, machen sich sehr 
ernsthafte Gedanken, wie wir wirk-
lich sinnvoll Energie sparen und so 
durch die nächsten Winter kommen 
können – Gedanken, die weit über 

die wenig hilfreichen Plattitüden von der kalten Dusche 
bis zum Waschlappen hinaus gehen, die wir von Spitzen-
politikern hören.

2. Unsere Lösungsansätze müssen jetzt zwingend pragma-
tisch und nicht ideologisch gepägt sein. Ich will die Gefahr 
von Legionellen nicht verharmlosen, aber unsere Trinkwas-
serverordnung ist – in typischer deutscher Perfektion – so 
abgefasst, dass wir in Sachen Leogionellen immer und über-
all auf der sicheren Seite sind und Heizungsanlagen flächen-
deckend mit 60°C Warmwassertemperatur betrieben wer-
den. Ab 50°C vermehren sich Legionellen allerdings kaum 
noch. Würden alle Warmwasseranlagen in Deutschland nur 
um 5°C abgesenkt, wäre die Gefahr von Legionellenver-
mehrungen sehr gering, die Ersparnis an Heizkosten dage-
gen immens, weil natürlich jedes Grad Erwärmung in der 
Spitze viel mehr Energie erfordert als bei niedrigeren Tem-
peraturen. Komplexe Aufgaben wie hydraulischer Abgleich, 
zusätzliche Dämmungen u.ä. werden gerade intensiv zur 
Energieeinsparung diskutiert. Was all den Lösungsansät-
zen gemein ist: Sie machen unser Leben noch komplizier-
ter, teurer und dauern Jahre, bis relevante Effekte erzielt 
werden. Eine Absenkung der Heizungen um einige Grade 
könnte dagegen ohne Kosten über Nacht erfolgen. 

3. Ich will hier keinen Fachdiskurs über Heizungsanlagen füh-
ren. Worum es mir geht: Keep ist simple! Lassen Sie uns 
in Allem, wirklich allem zu einfacheren und pragmatischen 
Lösungen zurückfinden. Die Krise bietet die Chance dazu! 
Mit Perfektionismus, Besserwisserei und Bedenkenträger-
tum werden wir in der Multi-Krise, an deren Anfang wir ste-
hen, nicht bestehen.

Ich wünsche Ihnen eine unkomplizierte Woche – und lassen 
Sie sich nicht unterkriegen!

Ihr Alexander Hold, MdL
Vizepräsident des Bayerischen Landtags
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entgelte sind allerdings im Vergleich 
zum Vorjahr gesetzlich gedeckelt. 
Trotz dieser ernsten Lage ist die 
Ampelregierung bislang untätig 
geblieben: Es existieren nach wie vor 
keine Regelungen für einen Inflati-
onsausgleich sowie eine kurzfristige 
Kompensation der Mehrkosten. Da 
die wirtschaftliche Situation der Kran-
kenhäuser derart dramatisch ist, die 
Gesetzgebungskompetenz für die Be-
triebskostenfinanzierung aber beim 
Bund liegt, haben wir FREIE WÄHLER 
im Landtag eine Bundesratsiniti-
ative unterstützt, mit der die Li-
quidität der Krankenhäuser rasch 
gesichert werden soll. Mehr Infor-
mationen dazu finden Sie [HIER].

PREISSTEIGERUNGEN IM BAU-
SEKTOR: FREIE WÄHLER-FRAKTION 
WILL KOMMUNEN ENTLASTEN
Der Neubau von Wohnungen und 
wichtigen Infrastrukturprojekten 
kommt zunehmend ins Stocken, 
weil Bauen immer teurer wird. 
Wir haben deshalb bereits vor der 
Sommerpause ein Antragspaket zur 
Entlastung von Kommunen auf den 
Weg gebracht und Berlin zum Han-
deln aufgefordert. Konkret fordern 
wir in unseren Anträgen, die be-
stehenden finanziellen Unterstüt-
zungsangebote für Kommunen 
deutlich auszuweiten, da mittler-
weile vielen Städten und Gemein-
den das Geld ausgeht. Zudem soll 
die Staatsregierung in einem Gesamt-
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Mit über 10 Prozent befindet sich die Inflation aktuell auf 
Rekordhoch. Insbesondere die Preissteigerungen im Ener-
giesektor machen sich mittlerweile in allen Lebensberei-
chen bemerkbar, egal ob im Gesundheitssektor, der Land-
wirtschaft oder beim Bau. Um die Folgen der dramatischen 
Inflation zu dämpfen, haben wir FREIE WÄHLER im Land-
tag einen 20-Punkte-Plan verabschiedet. An erster Stelle 
steht dabei die Senkung der Energiesteuern auf das eu-
ropäisch zulässige Mindestmaß sowie eine ermäßigte 
Umsatzsteuer auf Elektrizität, Gas und Wärme. Zudem 
braucht es eine wirksame Energiepreisbremse, damit 
Gas und Strom finanzierbar bleiben – und zwar für alle 
Gesellschaftsschichten. Auf den folgenden Seiten lesen Sie 
im Detail, wie wir darüber hinaus effektive, schnelle und 
unbürokratische Lösungen umsetzen, um langfristig be-
zahlbare Lebenshaltungskosten zu gewährleisten. 

RÜCKBLICK

KOMMUNALE KRANKENHÄUSER: FREIE WÄHLER-
FRAKTION UNTERSTÜTZT FORDERUNG NACH 
FINANZIELLER UNTERSTÜTZUNG DURCH DEN BUND
Bayerns Krankenhäuser geraten aufgrund der Corona-Pan-
demie, der Preissteigerungen im Energiebereich sowie der 
Verteuerung von Nahrungsmitteln, Gütern des täglichen Be-
darfs und speziellen Medizinprodukten zunehmend in eine 
schwierige wirtschaftliche Situation. Aufgrund der Finanzie-
rungssystematik im Krankenhausentgeltgesetz und in der 
Bundespflegesatzverordnung können Krankenhäuser die 
massiven Preissteigerungen weder über die Landesbasis-
fallwerte noch über entsprechende Ausnahmetatbestände 
für das Jahr 2022 abfangen. Steigerungen der Behandlungs-
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tern. Es ist deshalb höchste Zeit, das 
Ruder herumzureißen und sowohl die 
Energieerzeugung als auch den Ener-
gieverbrauch fundamental neu aus-
zurichten. All das zeigt aber auch: Es 
braucht unsere starke Stimme in 
der Bayerischen Staatsregierung, 
um politische Fehlentscheidungen 
der Vergangenheit zu korrigieren. 
Mehr zum Thema [HIER].

KURZNEWS

FREIE WÄHLER-FRAKTION FORDERT 
VON AMPELREGIERUNG FINAN-
ZIELLE ENTLASTUNGEN FÜR 
MENSCHEN UND UNTERNEHMEN
Eine Erhöhung des Einkommen-
steuerfreibetrags, der Abbau der 
kalten Progression, eine erhöhte 
Pendlerpauschale sowie eine Redu-
zierung der Übertragungsnetzent-
gelte durch einen Bundeszuschuss
sind aus unserer Sicht dringend not-
wendige Maßnahmen. Es ist aber nicht 
nur unglaublich wichtig, private Ver-
braucherinnen und Verbraucher zu 
unterstützen, sondern auch Unter-
nehmen – insbesondere den Mittel-
stand als Rückgrat der bayerischen 
Wirtschaft. Denn nur mit einer star-
ken Wirtschaft lassen sich starke So-
zialleistungen bezahlen. Deshalb ap-
pellieren wir an die Ampelregierung, 
unsere Forderungen schnell und ent-
schlossen aufzugreifen, um den dra-
matischen Entwicklungen ein Ende zu 
setzen. Was die Menschen jetzt brau-

konzept darlegen, welche Unterstützungsmöglichkeiten für 
Kommunen bereits bestehen. Bislang nehmen Kommunen 
Hilfen auch deshalb nicht in Anspruch, weil sie von ihnen 
nichts wissen. Außerdem ist die Regelungslage, für die ne-
ben dem Finanz- auch das Bauministerium zuständig ist, 
häufig zu intransparent. In einem weiteren Antrag fordern 
wir die Staatsregierung auf, den Umgang mit Kommunen 
bei der Kreditvergabe zu überprüfen. Denn die steigenden 
Zinsen führen derzeit dazu, dass die Rahmenbedingungen 
für Geldanleihen auch für Kommunen immer schlechter 
werden. Deshalb muss die Bayerische Landesbodenkre-
ditanstalt ihre Informationspolitik verbessern und Ge-
meinden bei Kapitalmarktdarlehen zeitnah über Ände-
rungen der Zinssätze informieren. [HIER] lesen Sie mehr.

ÄNDERUNG DER BAYERISCHEN BAUORDNUNG: 
FREIE WÄHLER-FRAKTION MACHT WEG FREI FÜR 
WINDKRAFTAUSBAU 
Seit Langem haben wir uns für eine Reform der Ab-
standsregelungen für Windkraftanlagen eingesetzt. 
Jetzt endlich können dank der neuen Regelungen an zahl-
reichen zusätzlichen Standorten Windkraftanlagen errichtet 
werden. Konkret können nun beispielsweise entlang von 
Bahntrassen und Autobahnen oder in der Nähe von Ge-
werbegebieten zusätzliche Flächen für Windkraftanlagen 
genutzt werden. Das wird dem Ausbau der Windenergi-
enutzung einen kräftigen Schub verleihen. Damit wird 
langfristig auch deutlich mehr klimaneutral erzeugte Energie 
im Freistaat zur Verfügung stehen. Dass dieser Schritt über-
fällig war, haben die zurückliegenden Monate in bedrücken-
der Weise gezeigt: Deutschland hat sich in elementaren 
Fragen der Energieversorgung abhängig gemacht von 
einem geschichtsrevisionistischen Despoten mit impe-
rialistischen Allmachtsfantasien und ist nun im Begriff, 
von einer Energie- in eine Wirtschaftskrise zu schlit-
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zentrale Plattform zum leichteren Auf-
finden von Leistungen, die der Frei-
staat Bayern an die Kommunen ver-
teilt – und ein zentrales, einheitliches 
Antragsverfahren. [HIER] mehr zu un-
seren Forderungen.

FREIE WÄHER-FRAKTION: 
ARBEITEN AN ZWEITERSTAMM-
STRECKE WERDEN FORTGEFÜHRT
Die Arbeiten an der zweiten 
Stammstrecke werden weitergeführt. 
Alle Alternativen hierzu – Moratorium 
oder Baustopp – führten nur dazu, 
dass ohne Not Milliarden Euro von 
Steuergeldern vergeudet würden, 
ohne dass für Münchens Bürgerinnen 
und Bürger ein positiver Effekt erkenn-
bar wäre. Mit großer Verbitterung 
haben wir feststellen müssen, dass 
sich die Projektkosten stark erhöht 
und die Bauzeit deutlich verlängert 
hat. Von der Deutschen Bahn fordern 
wir daher künftig größere Transpa-
renz und einen verantwortungsvolle-
ren Umgang mit Steuergeldern. Mehr 
zum Thema lesen Sie [HIER].

FREIE WÄHLER FRAKTION UNTER-
STÜTZT KOMMUNEN BEIM KLIMA-
SCHUTZ IN BAYERN
Landkreise, Städte und Gemeinden 
sind zentrale Akteure beim Klimaschutz 
in Bayern. Deshalb sieht unser Klima-
schutzpaket eine breite Unterstützung 
für Kommunen vor. Diese beinhaltet 
unter anderem einen Förderbonus für 
besonderes Engagement beim Klima-
schutz in der Dorf- und Gemeindeent-
wicklung. Mehr dazu lesen Sie [HIER]. 

ENERGIEPREIS-EXPLOSION: FREIE 
WÄHLER-FRAKTION FORDERT 
SCHUTZSCHIRM FÜR KOMMUNALE 
ENERGIEVERSORGER
Die kommunalen Energieversorger 
stehen aktuell vor der Herausforde-
rung, dass sich der Einkauf von Ener-

chen, ist eine verlässliche und verbindliche Politik. Mehr Infor-
mationen dazu finden Sie [HIER] und [HIER].

FREIE WÄHLER IM LANDTAG FORDERN ERHÖHUNG DER 
STEUERRÜCKERSTATTUNG FÜR AGRARDIESEL
Die Landwirtschaft wurde weder im zweiten noch im dritten 
Entlastungspaket der Bundesregierung berücksichtigt. Un-
sere Landwirte sind derzeit jedoch wegen der hohen Ener-
gie-, Düngemittel- und Spritpreise besonders belastet – und 
sie sind systemrelevant: Ohne starke Agrarwirtschaft ist 
die Versorgungssicherheit der Menschen im Freistaat 
gefährdet. Explodierende Energiekosten führen jedoch zu 
erheblich steigenden Produktionskosten, die wegen 
langfristiger Lieferverträge und -preise von den Land-
wirten nicht an ihre Abnehmer weitergegeben werden 
können. Uns ist es ein großes Anliegen, die Wettbewerbs-
fähigkeit der heimischen Land- und Forstwirtschaft sicher-
zustellen. Deshalb fordern wir die Bundesregierung auf, das 
Energiesteuergesetz so zu ändern, dass die Agrardieselbe-
steuerung künftig auf das von der EU vorgegebene Mini-
mum gesenkt wird. [HIER] mehr zum Thema.

FREIE WÄHLER-FRAKTION WILL DIGITALISIERUNG DER 
KOMMUNEN VORANTREIBEN
Für die Kommunen ist es schwierig, den Überblick über 
die Vielzahl an Förderungsmöglichkeiten zu bewahren. 
Daher setzen wir uns mit einem Antrag dafür ein, dass sie 
Förderungen künftig schneller und einfacher online beantra-
gen können. Denn die mehr als 2.000 Kommunen in Bayern 
bilden das Rückgrat des Freistaates und stehen ihren Bürge-
rinnen und Bürgern täglich zur Seite. Doch für ihre finanzi-
elle Ausstattung sind sie grundsätzlich selbst verantwortlich. 
Allerdings werden sie auch vom Freistaat unterstützt – sei es 
mit regulären Zuwendungen oder in Form von Sonderprojek-
ten. Wir stellen die Bedürfnisse der Kommunen in den Fokus 
und fordern zeitnah eine auf ihre Erfordernisse angepasste 
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ihrem Familienbesitz hierfür eigens 
aufbereitet hatte, haben wir das Motto 
auf den Punkt gebracht: Erinnerungen 
schaffen. Menschen, die sich unsere 
Ausstellung im Rahmen der Kunst-
Nacht angesehen haben, kamen mitei-
nander ins Gespräch: »Weißt du noch, 
wo das war?« oder »Ach stimmt, dort 
stand damals der Bauerntanz« »Wie 
hieß denn der Eisenwarenhandel da 
links am Bildrand?« – waren nur eini-
ge der Sätze, mit denen die Menschen 
ins Gespräch kamen. Ich durfte mich 
mit vielen Besucherinnen und Besu-
chern angeregt austauschen und ge-
meinsam in Erinnerungen schwelgen. 
So wurde mit spannenden Anekdoten 
immer wieder der Bogen aus der Ver-
gangenheit zur Gegenwart gespannt 
und eben Erinnerungen geschaffen. 
Die musikalische Untermalung durch 
zwei Ensembles der Musikschule 
Oberallgäu-Süd hat den Abend har-
monisch abgerundet und vor allem 
die jungen drei Saxophonistinnen aus 
Immenstadt (D'Saxfehla) haben mit 
ihren flotten Rhythmen immer wieder 
begeistert. Die KunstNacht ist mei-
nes Erachtens eine immens wichtige 
Veranstaltung, welche die Kunstsze-
ne Kemptens in ihrer ganzen Vielfalt 
präsentiert. Über 60 KunstNachtOrte 
waren auch dieses Mal wieder mit 
dabei, um mit unterschiedlichen At-
mosphären die Stadt in einen leben-
digen (magentafarbenen) Kunstraum 
zu verwandeln. Schön, dass es dieses 
Mal ein KunstNachtBähnle gegeben 
hat, das die ganze Nacht zwischen 
den KunstNachtOrten gependelt ist. 
Wer sich die Ausstellung »Kempten, 
wie es damals war« von Frau Uhlich 
anschauen möchte, der kann gerne in 
meinem Bürgerbüro in der Salzstraße 
vorbeischauen.

Telefonische Anmeldung unter 
0831 99093001

gieträgern – insbesondere Erdgas – massiv verteuert hat, 
eine Weitergabe der stark gestiegenen Einkaufspreise an 
die privaten Verbraucher aber Grenzen hat. Denn schon 
jetzt können viele einkommensschwächere Haushalte die 
Energiekosten kaum noch stemmen. Für die Versorgungs-
unternehmen kann diese Situation aber zu einer dra-
matischen finanziellen Schieflage führen. Der Bund darf 
jetzt keine Zeit mehr verlieren und muss schnellstmög-
lich Unterstützung für die kommunalen Versorger auf 
den Weg bringen. Unseren Antrag dazu finden Sie [HIER]. 

DER WOCHENDURCHBLICK: WARUM EINE ENERGIE-
PREISBREMSE JETZT UNUMGÄNGLICH IST!
Die Energiepreise für Strom und Gas explodieren. Und die 
Ampelregierung in Berlin sieht tatenlos zu! Wie wir uns po-
sitionieren, warum wir die Bundesregierung für zögernd 
halten und vor allem: Welche Maßnahmen wir in der Bay-
ernkoalition ergreifen, um Bürgern und Unternehmen zu 
helfen, erklärt Fraktionschef Florian Streibl [HIER].

ENERGIEKRISE UND REKORDINFLATION! WIE WOLLEN 
WIR DAMIT UMGEHEN? 
Welche Maßnahmen braucht es um Bürgerinnen und Bür-
ger, Handwerk und Industrie wirksam zu entlasten? Unser 
energiepolitischer Sprecher Rainer Ludwig erläutert die 
wichtigsten Punkte [HIER].

KEMPTEN, WIE ES DAMALS WAR – BÜRGERBÜRO WIRD 
ZUM KUNSTNACHTORT 2022
»Schafft Erinnerungen!« – so lautete das Motto der diesjäh-
rigen KunstNacht in Kempten, die coronabedingt letztes Jahr 
leider ausfallen musste. Es war mir eine große Freude und 
ein Anliegen, auch dieses Mal wieder mit einer Ausstellung in 
meinen Büroräumlichkeiten in der Salzstraße 12 dabei sein zu 
können. Mit den historischen Bildern der Stadt Kempten um 
1900, welche die Kemptener Fotografin Margarete Uhlich aus 
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3X GOLD & 1X BRONZE – ALLGÄUER 
SCHULEN SIND KLIMAMEISTER
Diese Woche habe ich mich sehr und 
zu Recht für vier Schulen aus meiner 
Region gefreut, die vom Umweltminis-
terium und vom Kultusministerium für 
ihren vorbildlichen Einsatz in Sachen 
Klimaschutz ausgezeichnet wurden. 
Das Hildegardis Gymnasium in Kemp-
ten, die Staatliche Fachoberschule 
Sonthofen, die Staatliche Berufsschu-
le Mindelheim und die Grundschule 
Kempten-Nord wurden in München 
von Umweltminister Thorsten Glauber 
und Kultusminister Michael Piazolo 
mit dem Zertifikat »Klimaschule« aus-
gezeichnet. Ich gratuliere allen Schul-
familien, die durch ihren Einsatz und 
ihr Engagement den Klimagedanken 
in die Familien und die breite Öffent-
lichkeit tragen. Nur wenn wir gemein-
sam handeln, können wir etwas errei-
chen und neue Impulse setzen. Dafür 
braucht es aber die Bereitschaft anzu-
packen und den Klimaschutz immer 
wieder ins Bewusstsein zu rufen. Für 
die Zertifizierung mussten die Schu-
len auf Basis eines schulspezifischen 
CO2-Fußabdrucks eine Klimaschutz-
plan erstellen und Maßnahmen zum 
Klimaschutz durchführen. Projekte wie 
etwa ein Klimakochbuch, das die Schü-
lerinnen und Schüler der Oberstufe 
am Hildegardis-Gymnasium entwickelt 
haben, zeigen, wie Klimaschutz von 
uns allen gelebt werden kann. Bayern 
soll bis 2040 klimaneutral sein. Dank 
des tatkräftigen Einsatzes der Jugend-
lichen im Allgäu und der zahlreichen 
Mitmachprojekte können wir alle un-
seren Beitrag dazu leisten.

VOR ORT – ZU BESUCH IM HAUS CHRISTOPHORUS DES 
DOMINIKUS-RINGEISEN-WERKS IN KEMPTEN 

Auf Einladung von Oliver Stil-
ler, dem Leiter der Region 
Allgäu des Dominikus-Rin-
geisen-Werks, habe ich diese 
Woche das heilpädagogische 
Heim für Kinder und Jugend-
liche in Kempten besucht. In 
dem Heim leben aktuell acht 
Kinder mit geistiger Beein-
trächtigung zwischen sechs 
und 20 Jahren zusammen mit 
den Heilerziehungspflegerin-
nen und -pflegern. 2007 hat 
die kirchliche Stiftung mit Sitz 

in Ursberg das Haus gekauft und bietet seitdem Kindern und 
Jugendlichen in Wohngruppen eine familienähnliche Struk-
tur und eine Wohnform mit unterschiedlichen Hilfebedarfen. 
Nach einem Rundgang durch das Haus mit großem Garten 
konnte ich mich ausführlich mit den Verantwortlichen, Martin 
Riß (Vorstandsvorsitzender), Josef Liebl (Vorstandsressort Ent-
wicklung), Oliver Stiller (Gesamtleitung Region Allgäu) und der 
Heimleiterin Monika Steinmann austauschen und gemein-
sam über die aktuellen Sorgen und Nöte diskutieren. Ich bin 
beeindruckt, wie wunderbar differenziert nach den einzelnen 
Bedürfnissen die Mitarbeiterinnen die Kinder und Jugendli-
chen begleiten, fördern und unterstützen und so das Beste 
für die Entwicklung eines jeden einzelnen Schützlings tun. 
Ärgerlich ist, wie viel Mühe auch in einem heilpädagogischen 
Heim Bürokratie und Dokumentationspflichten machen. Ein 
immenser Verwaltungsaufwand führt am Ende dazu, dass 
eine Reduzierung der Zeit mit den Kindern droht. Auch die 
langen Ausbildungszeiten für den Nachwuchs bereiten Kopf-
zerbrechen und das in einer Zeit, in der Fachkräfte fehlen und 
die Personalschlüssel in den neuen Bayerischen Richtlinien 
für heilpädagogische Einrichtungen ab 2023 sogar angeho-
ben werden sollen. Ich habe bei dem Besuch einen wertvollen 
Einblick gewinnen können und nehme einige Anregungen mit 
in meine politische Arbeit, um zu sehen, wie wir die gegenwär-
tigen Belastungen erleichtern könnten. 
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