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UNSERE WOCHE IM

LANDTAG
für die eigene Position zu bemühen. Einen unaufgeregten
Beitrag zu dieser Debatte von einer Rechtsprofessorin aus
dem Deutschen Ethikrat kann ich Ihnen übrigens wärmstens empfehlen [HIER].

LIEBE LESERINNEN
UND LESER,
unsere Verfassung begleitet uns fast
täglich in vielen Diskussionen. Aber
meist spielt die Verfassung selbst dabei nur eine Nebenrolle.
Wenn wir beispielsweise über Verfassungsfeinde zu sprechen haben wie
diese Woche, als Chat-Nachrichten publik wurden, in denen unter anderem
von einer AfD-Landtagsabgeordneten
die These aufgestellt wurde »Denke,
dass wir ohne Bürgerkrieg aus dieser
Nummer nicht mehr rauskommen«,
dann geht es eben nicht um die Verfassung, sondern um die, die sie umstürzlerisch beseitigen wollen. Was
das für den Umgang im Landtag bedeutet, lesen Sie in diesem Newsletter.
Auch wenn wir über die Verfassungsmäßigkeit einer Impfpflicht reden,
dann geht es eben kaum um die Verfassung selbst, sondern bestenfalls
darum, ihre Artikel als Kronzeugen

Diese Woche aber stand tatsächlich einmal die Verfassung
selbst im Mittelpunkt: Zu ihrem 75.Geburtstag wurde die
Bayerische Verfassung in einem Festakt gewürdigt – leider
Pandemie-bedingt ohne Präsenz-Publikum, aber wenigstens
übertragen vom BR-Fernsehen. Als Normalbürger kennt man
zwar die wichtigsten Grundrechte unseres Grundgesetzes der
Bundesrepublik. Mit der Bayerischen Verfassung (BV) kommt
man dagegen kaum in Berührung. Das ist schade, denn die
bayerische Verfassung ist »farbiger, sprachgewaltiger, lebenspraktischer und fürsorglicher als das Grundgesetz« wie Heribert Prantl soeben in einer Würdigung festgestellt hat.
Sie enthält zwar durchaus heute eher skurril anmutende
Artikel. So besteht Art. 188 allein aus dem Satz: »Jeder Schüler erhält vor Beendigung der Schulpflicht einen Abdruck
dieser Verfassung«. Meine Frau behauptet immer, ich habe
etwas von einem Messie. Sie meint ärgerlicherweise nicht
den genialen Fußballspieler, sondern die mangelnde Bereitschaft, sich von nicht mehr benötigten Gegenständen
zu trennen. Jedenfalls habe ich nach wie vor meine Ausgabe der Verfassung aus dem Sozialkundeunterricht 1975.
Und der Vorwurf des »zwanghaften Sammelns von wertlosen Gegenständen« (so die Messie-Definition) trifft mich in
diesem Fall ganz und gar nicht. Denn die Bayerische Verfassung ist aktuell und wertvoll wie eh und je. Sie hat sich
in 75 Jahren nicht nur als stabiles Fundament unseres Zusammenlebens erwiesen. Sie hat schon im Jahre 1946 auch
einige Bausteine enthalten, mit denen sie nicht nur dem
späteren Grundgesetz voraus war, sondern die sich als regelrecht visionär erwiesen haben.
Das beginnt schon damit, dass die bayerische Verfassung
den Satz »Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus« ernst

und Verwaltung zu fördern und gegen Überlastung und Aufsaugung zu
schützen.«
Eine Verfassung also, die es verdient
hat, nicht nur in Sonntagsreden erwähnt zu werden, sondern sogar eingehenden Lektüre taugt – und zwar
nicht nur sonntags.

nimmt und schon ein Jahr nach dem 2.Weltkrieg den Bayern zugetraut hat, mit dieser Staatsgewalt verantwortungsvoll umzugehen. Daher hat sie den Bürgern direkt die –
heute hochmodernen – Instrumente des Volksbegehrens
und des Volksentscheids an die Hand gegeben und sogar
die Möglichkeit, den Landtag abzuberufen. Es hat 75 Jahre
gedauert, bis Querdenker auf die Idee kamen, dieses Instrument für das Ziel der Beseitigung unserer Grundordnung
zu missbrauchen. Es spricht für unsere Verfassung, dass sie
auch diesen Versuch ausgehalten hat.
So mancher Satz in dieser Verfassung ist heute aktueller
denn je, vor allem weil die Verfassung an allen Ecken und
Enden das Gemeinwohl über den Egoismus stellt, z.B. in
Art. 151: »Die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit dient dem
Gemeinwohl.«
Mindestlohn und equal pay nimmt die BV vorweg mit den
Sätzen »Jede ehrliche Arbeit hat den gleichen sittlichen
Wert und Anspruch auf angemessenes Entgelt. Männer
und Frauen erhalten für gleiche Arbeit den gleichen Lohn.«
Mancher Satz klingt dabei fast sozialistisch angehaucht, z.B.
»Arbeitsloses Einkommen arbeitsfähiger Personen wird nach
Maßgabe der Gesetze mit Sondersteuern belegt« und Sätze
wie »Steigerungen des Bodenwerts, die ohne besonderen Arbeits- oder Kapitalaufwand des Eigentümers entstehen, sind
für die Allgemeinheit nutzbar zu machen« werden angesichts
rasanter Flächenverknappung zunehmend aktueller.
Aber auch wirtschaftliche Konzentration und Globalisierung nimmt die BV vorweg: »Die selbständigen Kleinbetriebe und Mittelstandsbetreibe in Landwirtschaft, Handwerk,
Handel, Gewerbe und Industrie sind in der Gesetzgebung

Für alle, die ihr Exemplar aus der
Schulzeit nicht mehr so präsent haben wie ich, hat die Landeszentrale
für Politische Bildungsarbeit nun ein
schönes Freundschaftsbuch herausgegeben, in dem Prominente jeweils
einen Artikel aus ihrer ganz persönlichen Sicht kommentieren.
Ich selbst durfte dort übrigens den
Art. 25 kommentieren: Die Einsetzung von Untersuchungsausschüssen. Welch ein Zufall, dass wir gerade
in dieser Woche im Verfassungsausschuss die Einsetzung des ersten Untersuchungsausschusses in dieser
Legislaturperiode beschlossen haben
– zur Aufarbeitung der Maskenaffäre.
Was sonst noch los war in dieser Woche lesen Sie in diesem Newsletter.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen
ein harmonisches 2. Adventswochenende, Ihr

Alexander Hold, MdL
Vizepräsident des Bayerischen Landtags

MEINE WOCHE IM LANDTAG
Eine spannende Woche liegt hinter mir. Das Jubiläum der
Bayerischen Verfassung nahmen wir zum Anlass für eine
Initiative (s.u.). Dazu kam die schon erwähnte und viel beachtete Sitzung des Verfassungsausschusses und die Sitzung des Stiftungsrats Bayerischer Gedenkstätten, in dem
ich den Landtag vertrete. Zudem kam Ministerpräsident
Markus Söder kam zu Beratungen der politischen Lage
zu uns in die Fraktionssitzung. Doch die vom Bayerischen
Rundfunk veröffentlichten, vor Hass und Gewaltaufrufen
strotzenden internen »Telegram«-Chats der AfD haben uns
schockiert. Denn wer zum Bürgerkrieg aufruft, gehört
nun wirklich nicht in ein demokratisches Parlament!
Umso größer ist die Bedeutung einer stabilen Verfassung,
die Demokratie, Friede, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit gewährleistet – bei uns nun schon seit einem Dreivierteljahrhundert.

RÜCKBLICK
75 JAHRE BAYERISCHE VERFASSUNG:
FREIE WÄHLER-FRAKTION FORDERT BREITES MASSNAHMENPAKET ZUR SICHERUNG DER DEMOKRATIE
Unsere Verfassung bildet das Fundament des modernen,
bayerischen Rechtsstaats. Angesichts der Corona-Krise
sieht sie sich jedoch zunehmender Angriffe durch extremistische Gruppierungen ausgesetzt. Mit einem Dringlichkeitsantrag forderten wir die Staatsregierung daher
auf, verschiedene Maßnahmen zur Aufklärungs- und
Bildungsarbeit sowie zur Präventions- und Partizipationsförderung zu prüfen und umzusetzen. Die genannten Methoden bilden wesentliche Voraussetzungen zur Sicherung von Pluralismus, Meinungsfreiheit, Toleranz sowie
Gleichberechtigung – und letztlich auch zum Schutz der De-

mokratie an sich. Die Pandemie hat
uns deutlich vor Augen geführt, dass
zusätzliche Maßnahmen ergriffen
werden müssen, um weiterhin ein
friedliches Miteinander innerhalb unserer demokratischen Gesellschaft
zu gewährleisten. Dabei gilt es insbesondere vulnerable Gruppen
noch besser und frühzeitiger zu
erreichen. Kinder und Jugendliche,
aber auch Menschen mit existenziellen Krisenerfahrungen sind auf der
Suche nach Identität und Zugehörigkeit besonders empfänglich für radikale Ansprachen. Daher versuchen
Extremisten sie gezielt für ihren zerstörerischen Weg zu gewinnen. Dies
müssen wir mit aller Macht verhindern! Denn unser Land ist heute
auch dank seiner mutigen Verfassung in einer guten Verfassung.
Weitere Infos finden Sie [HIER].

GEGEN BESCHNEIDUNG VON
LÄNDERKOMPETENZEN IN DER
GESUNDHEITSWIRTSCHAFT:
KRANKENHAUSPLANUNG MUSS
BAYERISCH BLEIBEN
Neue Leitplanken für die Gesundheitswirtschaft: die künftigen AmpelKoalitionäre im Bund wollen Länderkompetenzen beschneiden. Dagegen
wehren wir uns im Bayerischen
Landtag mit einem Dringlichkeitsantrag zum Plenum: Wir fordern, dass
die Krankenhausplanung bayerisch bleibt. Sie muss weiterhin umfassend in der Kompetenz des Freistaats verbleiben! Darüber hinaus

fordern wir die Staatsregierung auf, sich auf Bundesebene weiterhin für eine bedarfsgerechte Finanzierung der
Kinderkrankenhäuser einzusetzen. Dazu ist es nötig, das
Fallpauschalsystem DRG im Hinblick auf die Ausbildung zu
reformieren und im Sinne der Finanzierung von Kinderstationen auf den Prüfstand zu stellen – anders als im Koalitionsvertrag der Berliner Ampel vorgesehen. Denn das am
24. November vorgestellte Dokument birgt die Gefahr, dass
die Staatlichkeit der Länder ausgehöhlt wird. Wir sagen klar,
dass föderale Kompetenzen nicht verkäuflich sind. Schließlich wird der Freistaat seiner Verantwortung in der Investitionskostenförderung der Plankrankenhäuser im Freistaat
umfassend gerecht. Im Haushaltsjahr 2021 stehen für die
Krankenhausförderung immerhin mehr als 643 Millionen
Euro bereit. Eine schleichende Übernahme dieser Kompetenzen durch den Bund käme einer Entkernung der
föderalen Struktur unseres Landes gleich. Sie wäre der
Anfang vom Ende der Eigenstaatlichkeit der Länder. [HIER]
lesen Sie mehr.
ANREGUNGEN DES BUND-LÄNDER-GIPFELS IM KAMPF
GEGEN CORONA: VOLLE STADIEN UND VOLLKOMMEN
ÜBERLASTETE KRANKENHÄUSER PASSEN NICHT
ZUSAMMEN!
Die Vorschläge von Bund-Länder-Gipfel und Ministerpräsidentenkonferenz weisen in die richtige Richtung. Alles,
was über die jetzt geltende Rechtslage in Bayern hinausgeht, muss allerdings erst zwischen den Koalitionspartnern beraten und beschlossen werden. Die meisten
der Vorschläge wurden, entsprechend der Forderungen der
Leopoldina, von Bayern ohnehin bereits umgesetzt. Auch
die inzwischen vom bayerischen Kabinett beschlossenen Geisterspiele im Profi-Fußball sind unseres Erachtens ein vertretbares Opfer, denn volle Stadien und

vollkommen überlastete Krankenhäuser passen in einer solidarischen Gesellschaft einfach nicht
zusammen. Das gilt gerade mit Blick
auf bayerische Schausteller, die von
der Schließung der Weihnachtsmärkte finanziell schwer getroffen sind.
Und es zeigt Solidarität gegenüber
unseren Schülerinnen und Schülern,
die sich mit bemerkenswerter Geduld an Maskengebot und AHA-Regeln halten. Wir FREIE WÄHLER im
Landtag stellen fest, dass die epidemische Lage von nationaler Tragweite andauert – schlimmer als je
zuvor. Deshalb erwarten wir von der
kommenden Ampelregierung eine
realistische Gesetzgebung für ganz
Deutschland, die diesen Status über
den 15. Dezember 2021 hinaus verlängert. Gut ist, dass der künftige
Kanzler Olaf Scholz dies zugesagt
hat. Jetzt muss der Bund endlich
auch ausreichend Impfstoff liefern: [MEHR HIER].

KURZNEWS
KULTUREINRICHTUNGEN
AUCH UNTER PANDEMISCHEN
BEDINGUNGEN GEÖFFNET LASSEN!
Erstmals sank die Inzidenz in der zurückliegenden Woche wieder – umso
erstaunlicher, dass gerade die Bündnis90/Die Grünen nun beantragt haben, bei allen Kulturveranstaltungen
keinerlei Präsenzpublikum mehr zuzulassen. Waren es nicht sie, die der

Staatsregierung in der letzten Pandemie-Welle vorgeworfen haben, die Kulturschaffenden zu ruinieren? [HIER] lesen
Sie, wieso gerade kulturelle Angebote mit ihren umfassenden Hygienekonzepten die bestmögliche Sicherheit
für alle Besucher bieten – und warum sie deshalb nicht
pauschal mit Großveranstaltungen im Sport- und Freizeitbereich gleichgesetzt werden sollten.

halb hat die Förderung des Ehrenamts für uns einen besonders hohen
Stellenwert.
Wie wir dies weiter fördern wollen,
lesen Sie auf unserer [HOMEPAGE].
UNSERE SOCIAL-MEDIA-BEITRÄGE –
DANKE FÜRS TEILEN!
Die neuen Corona-Maßnahmen zeigen erste Wirkung. Wieso die Ampel
in Berlin dennoch mehr tun muss
als bisher, warum eine faire Verteilung des Impfstoffs notwendig ist
und weshalb 75 Jahre Bayerische
Verfassung gerade in diesen harten
Pandemie-Tagen so wertvoll wie nie
zuvor sind, sagt Euch Florian Streibl
[HIER].

GEISTIGE BRANDSTIFTER DER AFD SIND FALL FÜR DEN
VERFASSUNGSSCHUTZ
Die vom Bayerischen Rundfunk veröffentlichte interne
Kommunikation der AfD demaskiert die Rechtspopulisten gnadenlos und zeigt, welch Geistes Kind sie sind.
Wieso wir deshalb die AfD-Vertreter im Bildungsausschuss,
Cyron und Bayerbach, nicht mehr für tragbar halten, lesen
Sie [HIER] und [HIER].
EHRENAMTLICHE JUGENDBETEILIGUNG WEITER STÄRKEN:
ZEICHEN DER ANERKENNUNG UND WERTSCHÄTZUNG
SETZEN
Bürgerschaftliches Engagement trägt ganz wesentlich zum
Erhalt unserer lebenswerten bayerischen Heimat bei. Des-

FAUST-BEGRÜSSUNG MIT DEM
MINISTERPRÄSIDENTEN
Unter der Woche bekamen wir in
der Fraktionssitzung Besuch unseres Ministerpräsidenten Dr. Markus
Söder. Inhaltlich ging es für Florian Streibl, Dr. Fabian Mehring und
mich angesichts der aktuellen Situation natürlich in erster Linie um den
Dauerbrenner Corona, aber auch
weitere zukünftige Themen der Bayernkoalition wurden angesprochen.
Auch wenn es auf dem Foto aussieht, als würden wir boxen, so steht
die Bayernkoalition doch auf absolut sicheren Füßen und arbeitet gut
zusammen.

ERSTE WASSERSTOFF-TANKSTELLE IM ALLGÄU –
MEMMINGEN ALS VORREITER
Wasserstoff spielt als Zukunftstechnologie eine tragende
Rolle. Wir können die Energiewende nur schaffen, wenn wir
so schnell wie möglich auf klimaneutrale Antriebe setzen.
Es freut mich daher besonders, dass ich persönlich den
Bau der ersten Wasserstofftankstelle im Allgäu durch die
Förderung im Rahmen der »Wasserstoffoffensive« von
Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger anstoßen konnte. In
den nächsten zwei Jahren entsteht an der strategisch besten Stelle unweit des Autobahnkreuzes Memmingen und
am Rande des größten schwäbischen Gewerbegebietes mit
großen Logistikunternehmen eine leistungsfähige Wasserstofftankstelleninfrastruktur. Die Firma Leger aus Kempten hat im November dafür den Förderbescheid erhalten

IMPRESSUM
Alexander Hold
Salzstraße 12
87435 Kempten

(V.i.Sd.P.)

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

Fotos © FREIE WÄHLER Landtag | Ralf Lienert | Tung Nguyen, Michal Jarmoluk, Steve Buissinne/Pixabay

und bekommt 90 Prozent der förderfähigen Kosten vom Bayerischen
Staatsministerium für Wirtschaft,
Landesentwicklung und Energie
finanziert. Am Freitag habe ich mich
zusammen mit dem Oberbürgermeister der Stadt Memmingen, Manfred Schilder, dem Geschäftsführer des Mineralölhandels G. Leger
GmbH, Thomas Leger, Verantwortlichen der Linde GmbH aus Pullach
sowie Urs Breitmeier von H2 Energy Europe im Gewerbegebiet Nord
über den aktuellen Stand und den
Baubeginn informiert. Nachdem der
Förderbescheid nun vorliegt, folgt
in den nächsten Monaten die Baugenehmigung und im Frühjahr 2023
soll die Wasserstofftankstelle dann in
Betrieb gehen. Auch als Betreuungsabgeordneter für die Stadt Memmingen freue ich mich, dass Memmingen
eine solche Vorreiterrolle in Sachen
alternative Antriebe und Elektromobilität zukommt.
Gerade im Schwerlastbereich ist die
Umstellung auf emissionsfreie Antriebe wichtiger denn je und wasserstoffbetriebene Fahrzeuge sind hier
deutlich sinnvoller als batteriebetriebene E-Fahrzeuge. Die schnelle Betankung (circa 20 Minuten) und die
höhere Reichweite (etwa 500 km) sind
entscheidende Vorteile des Wasserstoffes im Vergleich zum Elektroantrieb mit Batterie. Wir werden in den
nächsten Jahren ein flächendeckendes Netz an Wasserstofftankstellen
brauchen, allein schon deshalb, weil
die Auftraggeber von den Logistikern
zunehmend klimaneutrale Transporte fordern. Zudem sind öffentliche
Auftraggeber zur Erfüllung der »clean vehicle directive« der EU seit diesem Jahr, aber verstärkt ab 2025 gezwungen, auf emmissionsfreie Busse
und LKW umzusteigen.

