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Zurück zur Freiheit
Interview mit Martin Hagen

Herr Hagen, seit zweieinhalb Jahren ist die FDP zurück im  
Bayerischen Landtag. Wie fällt Ihre Halbzeitbilanz aus?  
Hagen: Es ist uns gelungen, die FDP wieder als landespolitische Kraft in Bayern 
zu etablieren. Mit kompetenter Sacharbeit und unserem Kurs der konstruktiv- 
kritischen Opposition haben wir uns Anerkennung bei den Medien erarbeitet, 
Respekt bei den politischen Mitbewerbern – und, am wichtigsten, zunehmend 
auch Vertrauen bei den Bürgern. Endlich gibt es im Bayerischen Landtag wieder eine 
starke liberale Stimme, die sich für Marktwirtschaft, Bürgerrechte und Chancen- 
gerechtigkeit einsetzt. Das hat in der letzten Legislaturperiode gefehlt.
Wo zeigen sich die liberalen Alleinstellungsmerkmale konkret in der 
parlamentarischen Arbeit?  
Ein gutes Beispiel ist die Haushaltspolitik: CSU und Freie Wähler haben die  
gesetzlich festgeschriebene Schuldentilgung aufgeben – schon vor Corona, zur 
Finanzierung ihrer üppigen Wahlgeschenke. Grüne, SPD und AfD wollten bei der 
Beratung des Doppelhaushalts 2019/20 sogar noch draufsatteln und noch mehr 
Geld ausgeben. Die FDP hat als einzige Fraktion ein Einsparpotential aufgezeigt: 
Netto 1,7 Milliarden Euro – und das, obwohl wir zusätzliche Investitionen in 
wichtige Zukunftsbereiche wie Bildung, Wissenschaft und Infrastruktur bean-
tragt haben. Wir stehen für einen verantwortungsvollen Umgang mit dem Geld 
der Steuerzahler und behalten auch die Interessen kommender Generationen im 
Blick. Einer muss es ja tun.

Martin Hagen
Fraktionsvorsitzender
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Auch in der Corona-Politik stand die FDP-Fraktion mit ihrer Position oft 
allein da... 
Aber nur im Parlament! Aus der Bevölkerung erhalten wir großen Zuspruch und 
auch in der Wissenschaft werden viele unserer Forderungen geteilt. Nehmen 
Sie unsere Kritik an der Fixierung auf den Inzidenzwert: Die meisten Epidemio-
logen sind sich inzwischen einig, dass wir auch andere Kriterien berücksichtigen 
sollten. Oder unser Engagement für mehr Parlamentsbeteiligung, da haben wir  
renommierte Verfassungsrechtler auf unserer Seite. Auch die Verwaltungsgerichte 
haben unsere Zweifel an der Verhältnismäßigkeit bestimmter Maßnahmen oft be-
stätigt. Kinderärzte und Bildungsforscher stimmen uns zu, dass die monatelange 
Schließung von Schulen und Kitas zu untragbaren Kollateralschäden führt. Die 
FDP-Fraktion hat ja von Beginn an laufend konstruktive Vorschläge zur Bewälti-
gung der Pandemie gemacht – viele wurden erst abgelehnt und später von der 
Regierung übernommen. Das war bei der Maskenpflicht beim Einkaufen so, bei 
der Digitalisierung der Gesundheitsämter oder beim Schutz von Alten- und Pfle-
geheimen durch Schnelltests.

Die FDP ist mit elf Abgeordneten die mit Abstand kleinste Fraktion im 
Landtag. Erschwert das die Arbeit?  
Natürlich ist jeder Einzelne bei uns stärker gefordert als in den größeren Fraktionen. 
Aber wir kompensieren Quantität durch Qualität. Wir sind eine Fraktion von Fach-
leuten mit sehr vielfältigem beruflichem Hintergrund – von der Journalistin bis 
zum Musiklehrer. Die Gesundheitspolitik macht bei uns ein Arzt, die Baupolitik ein 
Architekt. Im Haushaltsausschuss sitzt für uns ein Mathematiker, im Wirtschafts-
ausschuss ein erfolgreicher Unternehmer. Wir verfügen also über viel praktische 
Erfahrung und Sachverstand, das hilft bei der politischen Arbeit ungemein.
Welche inhaltlichen Schwerpunkte wollen Sie in der zweiten Hälfte der 
Legislaturperiode setzen? 
Wir wollen insbesondere dort Akzente setzen, wo die Corona-Krise zu Verwerfungen 
geführt und Defizite aufgedeckt hat: Etwa in der Wirtschafts- und Bildungspolitik 
oder bei der Digitalisierung des Staates. Die Themen, die ohnehin zu den Kern-
kompetenzen der Landtags-FDP gehören, haben durch die Pandemie nochmal an 
Brisanz gewonnen!
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Parlamentsarbeit
Seit zweieinhalb Jahren ist die FDP zurück im Bayerischen Landtag.  
Die Vielzahl unserer bisherigen parlamentarischen Initiativen  
dokumentiert unser Engagement für die Freiheit. Mit frischen Ideen  
und innovativen Vorschlägen für alle Bereiche der Politik wollen  
wir das Bayern von morgen gestalten.

602
Anfragen

755
Anträge

14
Positionspapiere

13
Gesetzentwürfe

Mehr zu unseren Initiativen
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ALS MITTELSTÄNDLER kenne ich die Nöte und Bedürfnisse der Menschen aus eigener praktischer 
Erfahrung. Zur Zeit sind sie gewaltig. Ob Einzelhandel, Tourismus- oder Kulturbranche: Aufgrund der 
drastischen Auswirkungen der Corona-Pandemie sind viele solide wirtschaftende Unternehmen in 
Liquiditätsengpässe und existenzbedrohliche Schieflagen geraten. Es drohen Insolvenzwellen und 
Ladensterben und damit eine Verödung unserer Ortskerne. Wir kämpfen seit Monaten für Öffnungs-
perspektiven und faire Entschädigungszahlungen. Dazu haben wir zahlreiche Anträge eingebracht. 

Die Pandemie hat Bayern in einer wirtschaftlich heiklen Phase getroffen. Die Unternehmen leiden 
unter einem massiven Fachkräftemangel, einer unzulänglichen digitalen Infrastruktur, hohen Steu-
ern und Energiepreisen sowie einem unfassbaren Bürokratiewust. Schon zu Beginn der Legislatur- 
periode haben wir in einem Positionspapier konkrete Vorschläge gemacht, um den Wirtschafts-
standort Bayern zu stärken. Wir wollen den Dschungel an Gesetzen, Verordnungen und Verwaltungs-
vorschriften lichten und das Arbeitszeitgesetz von 1994 modernisieren. 

In der Energiepolitik denken wir marktwirtschaftlich und europäisch. Strom soll dort produziert 
werden, wo es am günstigsten ist. Um den Industriestandort Bayern zu stärken, setzen wir uns im 
Landtag für niedrigere Energiesteuern, zusätzliche Photovoltaikanlagen, mehr Geothermie und einen 
funktionierenden europäischen Energie-Binnenmarkt ein. Ein umfassendes Energiekonzept haben 
wir auf unserer Klausurtagung im Januar 2020 vorgestellt.

Für ein starkes Bayern brauchen wir ein starkes Handwerk. Für viele Gesellen sind die hohen Kosten 
der Meisterfortbildung das entscheidende Hindernis sich fortzubilden. Jeder Meister sollte nach 
bestandener Prüfung die vollen Kosten für seine berufliche Weiterbildung erstattet bekommen. 

Um die Ladenschlusszeiten an Werktagen komplett freizugeben, haben wir einen Gesetzentwurf 
im Landtag eingebracht. Denn während alle anderen Bundesländer schon längst eigene Gesetze 
verabschiedet haben, gelten bei uns im Freistaat noch die Uraltvorschriften aus den 1990er Jahren.

Unternehmen und
Arbeitsplätze retten

Albert Duin
Sprecher für Wirtschaft, Energie

und Tourismus

Mehr zum Thema: 
WIRTSCHAFT, ENERGIE UND TOURISMUS

Meine Schwerpunkte

Öffnungsperspektiven: Für viele Betriebe kommen die staatlichen  
Verordnungen einem Berufsverbot gleich.

Handwerksoffensive: Wie das Hochschulstudium muss auch die  
gewerbliche Meisterausbildung kostenfrei sein.

Bürokratieabbau: Vor allem mittelständische und familiärgeführte  
Betriebe müssen entlastet werden.

Ladenöffnungszeiten: Alle Geschäfte sollen von Montag bis Samstag  
selbst über ihre Öffnungszeiten entscheiden.
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Mehr zum Thema:

BILDUNG UND RELIGION

Matthias Fischbach
Sprecher für Bildung und Religion

DIE CORONA-PANDEMIE hat unser Bildungssystem völlig unvorbereitet getroffen. Bei der Umset-
zung des notwendigen Distanzunterrichts entstanden zum Teil erhebliche Unterschiede hinsichtlich 
Qualität und Intensität. Kein Schüler sollte aber von hochwertigen, digitalen Unterrichtsangeboten 
ausgeschlossen sein. Seit unserem Einzug in den Landtag haben wir uns daher in zahlreichen In-
itiativen für eine bessere digitale Bildung stark gemacht. So forderten wir schon frühzeitig einen 
Rechtsanspruch auf ein digitales Endgerät für Schüler und Lehrer sowie ein Qualitätsgesetz für den 
Digitalunterricht. 

Wir sehen in der Krise eine Chance, um alte Strukturen aufzubrechen und vorausschauend 
neue Impulse zu setzen. Denn ob Lehrermangel oder Digitalisierung, Hygiene- oder Testkonzept 
– Bayerns zentral gesteuerte Schulpolitik hat nahezu jedes wichtige Thema verschlafen. Unsere 
Schulen brauchen deshalb mehr Freiheit beim Einsatz moderner Konzepte und Methoden. Ich wün-
sche mir Freigestalter-Schulen mit angstfreier Innovationskultur. 

Neben Ausstattung, Methoden und Digitalkompetenz der Lehrkräfte müssen sich auch Inhalte und 
Arbeitsweisen der Schulen strukturell ändern. Denn im digitalen Schulbuch liegt die Zukunft. Wir 
wollen interaktive und multimediale Inhalte, die den kompletten Lehrplan abdecken und modulba-
siert aus den besten Angeboten ausgewählt werden können. So kann jede Schule individuell auf ihre 
Schüler optimal eingehen und sich auf ihre pädagogischen Stärken konzentrieren.

Aufgrund der unterschiedlichen Voraussetzungen in Schulen und Elternhäusern ist das Leistungs-
niveau der Schüler während der Krise immer weiter auseinandergedriftet. Um Lernlücken mit 
Intensivierungs- und Förderkursen zu füllen, fordern wir eine großangelegte Einstellungsoffensive. 
Aktuell stehen noch gute Bewerber auf den Wartelisten: Mindestens 1.000 zusätzliche Lehrkräfte 
sollten wir als professionelle "Corona-Feuerwehr" für die kommenden Jahre sichern. Das verste-
hen wir unter vorausschauender Politik, denn wenn ab 2025 das neue G9 greift, werden wir sowieso 
eine Personalreserve für die zusätzliche Klassenstufe benötigen.

Digital first,  
Schule neu denken 

Meine Schwerpunkte

Selbstgestaltung: Bayerns Schulen brauchen mehr Freiheit beim  
Einsatz moderner Konzepte und Methoden.

Innovationsschub: Nichts kann so gut werden wie ein moderner, 
digital unterstützter Unterricht.

Schulausrüstung: Verbindlicher Rechtsanspruch auf digitale  
Endgeräte für Schüler und Lehrer.

Einstellungsoffensive: Bayern braucht mindestens 1.000 neue  
Lehrkräfte als professionelle "Corona-Feuerwehr".
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IM VERFASSUNGSAUSSCHUSS des Landtags kann ich mich für Anliegen einsetzen, die mir als 
Liberalem besonders am Herzen liegen: Rechtsstaat, Bürgerrechte, Demokratie. Gerade in der Corona- 
Krise hat sich gezeigt, wie dringend die FDP hier gebraucht wird. 

Als erste Fraktion haben wir im Mai 2020 einen Gesetzentwurf zur Parlamentsbeteiligung in der 
Pandemie eingebracht. Demnach sollten die Corona-Verordnungen der bayerischen Staatsregierung 
künftig der Zustimmung des Landtags bedürfen. Leider wurde dies von CSU und Freien Wählern 
abgelehnt. Durch die Androhung von Klagen konnten wir immerhin eine Lockerung der Ausgangs-
beschränkungen und die Abschaffung der landesweiten Ausgangssperre erreichen.

Der Bürger steht für uns im Mittelpunkt, deshalb wollen wir seine Möglichkeiten der politischen 
Partizipation stärken. So haben wir unter anderem einen Gesetzentwurf zur Absenkung des aktiven 
Wahlalters auf 16 eingebracht – schließlich ist es die Zukunft der jungen Menschen, über die in 
der Politik entschieden wird. Mit einem Informationsfreiheitsgesetz wollen wir die Auskunftsrechte 
der Bürgerinnen und Bürger gegenüber dem Staat stärken und für mehr Offenheit und Transparenz 
sorgen: Jeder hätte dann einen Anspruch darauf, dass Behörden ihm Akteneinsicht und Zugang zu 
Informationen erteilen.

Im Bereich der Justiz haben wir die Einrichtung von Richterwahlausschüssen beantragt, um die Un-
abhängigkeit der Gerichte zu stärken. Bisher werden Richterstellen in Bayern durch die Staatsregie-
rung besetzt. Zudem haben wir Anstöße für eine Digitalisierung der Gerichte gegeben: Zum Beispiel 
sollen bis Ende 2021 flächendeckend die technischen Voraussetzungen für Gerichtsverhandlungen 
per Videokonferenz geschaffen werden. 

Der Verfassungsausschuss umfasst auch das Thema Integration. Hier ist mir besonders wichtig, 
dass wir Hürden für Geflüchtete in den Arbeits- und Ausbildungsmarkt abbauen und gut integrierten 
Menschen, die selbst ihren Lebensunterhalt erwirtschaften, eine Bleibeperspektive unabhängig vom 
Asylverfahren eröffnen. In mehreren Fällen habe ich mich erfolgreich gegen die Abschiebung solcher 
Personen eingesetzt.

Rechtsstaat, Bürgerrechte  
und Demokratie stärken

Martin Hagen
Sprecher für Recht, Verfassung, Migration 

und Integration 

Mehr zum Thema:
RECHT, VERFASSUNG, MIGRATION UND INTEGRATION

Meine Schwerpunkte

Freiheitlich-demokratische Grundordnung: Wir wenden uns  
entschieden gegen jede Form des Extremismus. 

Grundrechte: Die in der Verfassung verbrieften Grundrechte gelten 
auch in Krisenzeiten.

Rechtsstaat: Es braucht nicht immer neue und strengere Gesetze, 
sondern die konsequentere Umsetzung geltenden Rechts.

Weltoffenheit und Toleranz: Jeder soll in Bayern nach seiner Façon 
selig werden dürfen.
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Mehr zum Thema:

WISSENSCHAFT, KULTUR UND FRAGEN DES ÖFFENTLICHEN DIENSTES

Dr. Wolfgang Heubisch
Sprecher für Wissenschaft,  
Kultur und Fragen des Öffentlichen 
Dienstes

ALS EHEMALIGER STAATSMINISTER FÜR WISSENSCHAFT, FORSCHUNG UND KUNST liegt 
mir die Förderung exzellenter Forschung und Lehre sehr am Herzen. Damit die bayerischen Hochschulen 
an die Weltspitze aufschließen, setze ich mich seit unserem Einzug in den Landtag für eine tiefgreifende 
Strukturreform ein. Diese umfasst eine Umstellung der Hochschulen auf eine Matrixstruktur, beinhaltet 
die Stärkung des Tenure-Track-Programms sowie die Einführung von Vorstudium und Studium generale 
und gipfelt in der Gewährung eines globalen Budgets und Lehrdeputats. Um die Förderung der Gleich-
stellung an Hochschulen zu forcieren, haben wir eine ganze Reihe von Anträgen eingebracht.

Die Corona-Krise hat verdeutlicht, wie wichtig Innovationen sind. Wir brauchen daher Universitäten, 
die unseren innovativen Köpfen die besten Chancen bieten, ihre Ideen zu entfalten. Wir wollen Mut 
zum Risiko belohnen – mit dem Antragspaket "Gründerboom in Bayern". In allen Studiengängen 
sollte das Thema "Gründen" in die Curricula aufgenommen und eigene Gründungserfahrungen in 
Form von ECTS-Punkten anerkannt werden. Zudem sollten sich die Hochschulen an Start-ups be-
teiligen können.

Als kulturpolitischem Sprecher blutet mir in diesen Tagen mehr denn je das Herz. Kultur ist ein 
hohes Gut, sie ist mehr als Unterhaltung und Zeitvertreib: Sie ist wichtig für den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt und für unsere Demokratie. Wir haben uns von Beginn an mit aller Vehemenz für 
neue Impulse und echte Perspektiven für Kulturschaffende eingesetzt und zahlreiche Anträge ein-
gebracht. So wie unser jüngstes Impulsprogramm "Kunst nach draußen!". Hier wollen wir in diesem 
Sommer der Kulturszene finanziell bei Veranstaltungen im Freien unter die Arme greifen. 

Zur weiteren Unterstützung wünschen wir uns eine bayernweite Crowdfunding-Plattform nach dem 
Vorbild Münchens. Die Landeshauptstadt hat mit einer eigenen digitalen Plattform für die Schwarm-
finanzierung von Kulturprojekten gute Erfolge erzielt. Daran wollen wir anknüpfen und die Idee so 
schnell wie möglich auf Landesebene bringen. 

Chancengleichheit in  
der Wissenschaft,  
Bayerns Kultur retten

Meine Schwerpunkte

Gleichstellung: Mit einem Antragspaket kämpfen wir dafür,  
dass bayerische Universitäten und Hochschulen Vorreiter in Sachen  
Gleichstellung werden.

Gründungsfieber: Ausgründungen aus den Hochschulen müssen  
einfacher werden. Bayern braucht einen Gründerboom.

Hochschulreform: Wenn Bayern mit der internationalen Spitze mit-
spielen will, braucht es exzellente Bedingungen an den Universitäten.

Kulturstaat Bayern: Wir setzen uns mit ganzer Kraft dafür ein, dass 
die kulturelle und kreative Vielfalt im Freistaat erhalten und weiter-
entwickelt wird.
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ALS PARLAMENTARISCHER WÄCHTER fordere ich mit meiner Fraktion eine solide Haushalts-
führung von der bayerischen Staatsregierung durch einen verantwortungsvollen Umgang mit Steu-
ergeldern ein. So haben wir bei der Beratung des Doppelhaushalts 2019/20 als einzige Fraktion 
Einsparpotenziale in Höhe von 1,7 Milliarden Euro aufgezeigt – obwohl wir Investitionen in Zukunfts-
bereiche wie Bildung, Wissenschaft und Infrastruktur beantragt haben. 

Viele Maßnahmen der Staatsregierung sind zu teuer und wenig zielgenau. Oder total daneben: Dass 
Ministerpräsident Markus Söder seine Hightech Agenda Plus aus Mitteln des Corona-Sonderfonds 
finanzieren lässt, ist ein absolutes No-Go. Die Mittel für die Bekämpfung der Folgen der Pandemie 
dürfen auf keinen Fall zweckentfremdet werden. 

Wir benötigen grundsätzlich eine ziel- und wirkungsorientiertere Haushaltspolitik. Die Vergabe von 
Geldern muss sich an dem Prinzip "Zielorientierte Ausgaben mit Wirkung" (ZAW) orientieren. Der 
Freistaat sollte also nur dann Geld ausgeben, wenn das Ziel klar definiert ist, die geeigneten Maß-
nahmen festgelegt sind und die Zielerreichung objektiv quantifiziert werden kann. Das hilft bei der 
Auswahl der Maßnahme und steigert die Transparenz – und damit die Nachvollziehbarkeit. Hier 
werden wir als FDP-Fraktion auch in Zukunft ein Auge darauf haben. 

Sofern es die wirtschaftliche und finanzielle Situation erlaubt, sollte der Freistaat die Corona-Schul-
den schon ab 2024 zurückzahlen. Unsere künftigen Generationen müssen die gleichen Chancen zur 
freien Entfaltung bekommen wie wir heute. Daher darf sie keine ererbte Steuerlast beschränken. 
Im Sinne der Generationengerechtigkeit darf sich die Staatsregierung für notwendige Investitionen 
keine neuen Kredite aufhalsen, sondern verstärkt auf die vorhandenen Rücklagen zurückgreifen. 

Seit unserem Einzug in den Landtag setzen wir uns für die Digitalisierung der bayerischen Verwal-
tung ein. Viele Behörden und Einrichtungen bieten noch immer keine Web-Formulare oder Online-
Behördengänge an. Dies wollen wir in den kommenden zweieinhalb Jahren ändern.

Haushaltspolitik neu denken – 
verantwortungsvoller  
Umgang mit Steuergeldern

Dr. Helmut Kaltenhauser
Sprecher für Haushalt und Finanzen,  

Digitalisierung und Heimatvertriebene 

Mehr zum Thema:
HAUSHALT UND FINANZEN, DIGITALISIERUNG UND HEIMATVERTRIEBENE

Meine Schwerpunkte

Ausgabenkontrolle: Alle Ausgaben müssen effizient, transparent  
und nachhaltig sein.

Generationengerechtigkeit: Auch in der Krise so wenig Kredite wie 
möglich, stattdessen die Rücklagen stärker nutzen.

Schuldenbremse: Neue Schulden darf es nur im verfassungsgemäßen 
Notfall geben.

Digitalisierung: Oberste Maxime muss gerade in der Verwaltung die 
Orientierung am Kunden, also am Bürger sein.
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Mehr zum Thema:

BAUEN, WOHNEN UND VERKEHR SOWIE QUEER

Sebastian Körber
Sprecher für Bauen, Wohnen und 
Verkehr sowie Queer 

NIRGENDWO IN DEUTSCHLAND ist Wohnen so teuer wie in Bayern. Kein Wunder: Die bayerische 
Staatsregierung hat es jahrelang verschlafen, die Baukosten zu senken und tragfähige Lösungen für 
den Mietmarkt zu finden. Mit überzogenen Standards und kleinlichen Vorschriften ist der Staat beim 
Bauen und Wohnen Kostentreiber Nummer eins. Hier werden wir weiterhin nichts unversucht lassen, 
um im Landtag entscheidende Änderungen zu erreichen. 

Grundsätzlich wollen wir alle Bauverordnungen gnadenlos auf ihre Entbürokratisierung hin prüfen. 
Alles was unnötig ist, muss weg. Die digitale Kommunikation muss von der Ausnahme zur Regel 
werden. Daher fordern wir auch einen Digitalbonus für die Genehmigungsbehörden. Um die An-
fangsfinanzierung sowie die Kaufnebenkosten zu reduzieren, setzen wir uns für die Abschaffung der 
Grunderwerbsteuer für die erste, selbstgenutzte Immobilie ein. Mietendeckel und Mietpreisbremse 
lehnen wir ab. Diese stark in den Markt eingreifenden und regulierenden Instrumente tragen nicht 
dazu bei, dass zusätzlicher Wohnraum entsteht. 

Das Mobilitätsangebot in Bayern hinkt den Erwartungen und Bedürfnissen der Menschen hinterher. 
Insbesondere der ländliche Raum muss runter vom Abstellgleis. Wir benötigen ein ganzheitliches 
Mobilitätskonzept, das alle Verkehrsträger multimodal miteinander verbindet und keinen Halt vor 
dem Wirrwarr an Zuständigkeiten macht. Mit unserem umfassenden Mobilitätskonzept "Vernetzte 
und digitale Mobilität von Morgen" setzen wir uns ein für ein Miteinander zwischen dem motori-
sierten Individualverkehr und dem Öffentlichen Personenverkehr, denn das Auto ist gerade in länd-
licheren Strukturen immer noch nicht wegzudenken. Fahrverbote sowie allgemeine Tempolimits und 
weitere Einschränkungen lehnen wir ab.

Als queerpolitischer Sprecher setze ich mich unter anderem für Aufklärungs- und Toleranzprojekte in 
Bildung und Jugendarbeit sowie gegen homo- und transphobe Gewalt ein. Sexuelle und geschlechtliche 
Vielfalt ist gesellschaftliche Bereicherung und muss in Bayern diskriminierungsfrei gelebt werden können. 

Mehr bezahlbarer  
Wohnraum, Infrastruktur 
modernisieren

Meine Schwerpunkte

Wohneigentumsbildung: Reduzierung der Kaufnebenkosten durch  
Abschaffung der Grunderwerbsteuer für die erste, selbstgenutzte Immobilie.

Baukostenreduzierung: Einführung eines Wirtschaftlichkeitsgebots in allen 
kostentreibenden Artikeln samt Implementierung eines Baukosten-TÜVs.

Mobilitätskonzept: Die Mobilität der Zukunft denkt von "Tür zur Tür" und  
ist selbstbestimmt, intelligent, vernetzt, digital und postfossil.

Diskriminierungsfreiheit: Durchsetzung eines bayerischen Aktionsplans für 
sexuelle und geschlechtliche Vielfalt, der vor Diskriminierungen schützt.



| 23 | 22 

ALS MEDIENPOLITISCHER SPRECHER sitze ich für die FDP-Fraktion im Rundfunkrat des Bay-
erischen Rundfunks. Das Aufsichtsgremium des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Bayern setzt 
sich in meinen Augen seit Jahrzehnten unausgeglichen zusammen und prägt ein überholtes Gesell-
schaftsbild. Die Vertreter der Kirchen dominieren, obwohl ihre Mitgliederzahl ständig schrumpft. Zu 
allem Überfluss – und ganz im Widerspruch zum Gebot der Staatsferne – wird diese Zusammen-
setzung auch noch von der Staatsregierung überprüft. Wir setzen uns daher für eine Reform des 
Bayerischen Rundfunkgesetzes und des Bayerischen Mediengesetzes ein. 

Generell fordern wir eine schlankere Neuaufstellung der gebührenfinanzierten Sendeanstalten. 
Deutschland gönnt sich mit acht Milliarden Euro den teuersten öffentlich-rechtlichen Rundfunk der 
Welt. Vor allem in den überflüssigen Doppelstrukturen liegen viele Einsparpotenziale, die es konse-
quent auszuschöpfen gilt. Der Bayerische Rundfunk muss sich wieder mehr auf seinen Kernauftrag 
Information, Bildung und Kultur fokussieren. Weniger Unterhaltung und mehr Informationsvielfalt 
– das ist, was ein beitragsfinanziertes System leisten muss. 

Wir setzen uns für die Unterstützung des bayerischen Lokalfernsehens ein. Die Funkanalyse Bayern 
zeigt, dass die Zuschauerzahl der Regionalsender wächst – erfreulicherweise besonders bei jungen 
Zuschauern. Sie schließen damit eine Informationslücke, da die Tageszeitungen leider überall an 
Auflage und damit Aufmerksamkeit verlieren.

Zudem sitze ich als europapolitischer Sprecher im Europa-Ausschuss des Landtags. Als Außenpoli-
tiker Bayerns und oberste Subsidiaritätspolizei achten wir besonders darauf, dass die europäische 
Kommission nicht Themen und Komplexe an sich zieht, die in die Kompetenz des Freistaats gehören. 
Nicht durchsetzen konnte ich mich bisher mit dem Vorschlag, die Bürokratie in der EU zu verringern. 
Ich unterstütze ausdrücklich die gute Nachbarschaft zu Tschechien und die Afrikastrategie des Frei-
staats. Im Ausschuss der Regionen kämpfe ich für das Gewicht Bayerns in der EU.  Mit eigenen 
Initiativen unterstütze ich den Kampf Taiwans gegen die Aggressionen der Volksrepublik China. 

Öffentlich-rechtlichen  
Rundfunk modernisieren

Helmut Markwort
Sprecher für Medien und Europa

Mehr zum Thema:
MEDIEN UND EUROPA

Meine Schwerpunkte

Außenpolitik Bayerns: Wir müssen darauf achten, dass die EU-Kommission 
nicht die Themen an sich zieht, die in die Kompetenzen des Freistaates gehören.

Rundfunkbeitrag: Doppelstrukturen müssen abgebaut und Einsparpotenziale 
konsequent ausgeschöpft werden – jedoch nicht zu Lasten der Programme. 

Informationsvielfalt: Der öffentlich-rechtliche Rundfunk muss sich wieder 
mehr auf Information, Bildung und Kultur fokussieren. Qualitätsjournalismus 
muss Maß der Dinge bleiben.

Fehlbesetzung: Die Zusammensetzung des Rundfunkrats repräsentiert ein 
überholtes Gesellschaftsbild. Das Bayerische Rundfunkgesetz und das  
Bayerische Mediengesetz müssen reformiert werden.
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Mehr zum Thema:

INNERES, SPORT, KOMMUNEN UND LANDESENTWICKLUNG

Alexander Muthmann
Sprecher für Inneres, Sport,  
Kommunen und Landesentwicklung

MEINE ERFAHRUNGEN ALS LANDRAT, KREIS- UND STADTRAT bringe ich direkt in die Land-
tagsarbeit ein. Wichtig sind mir die kommunale Selbstverwaltung und finanzielle Spielräume für 
alle Kommunen. In unserem Positionspapier "Bayern 2030" haben wir zahlreiche Ideen vorgelegt, 
unter welchen Bedingungen sich gerade ländliche Räume eigenständig, verantwortungsvoll und 
nachhaltig entwickeln können. Wir wollen die verkrusteten Förderstrukturen aufbrechen – weg von 
dem unübersichtlichen Förderdschungel hin zu frei verfügbaren Regionalbudgets. Die Kommunen 
wissen am besten, was sie priorisieren wollen. 

Die Digitalisierung ist eine große Chance für den ländlichen Raum. Wir brauchen überall schnelles 
Internet und eine flächendeckende Mobilfunkversorgung. Dank unserer beharrlichen Arbeit hält die 
Digitalisierung in der Kommunalpolitik Einzug: Wir sind die Pioniere der jetzt bestehenden Mög-
lichkeiten, dass kommunale Gremien auch hybride Sitzungen durchführen und Ratsmitglieder sich 
digital zuschalten, mitberaten und mitbeschliessen können.

Durch eine im Grunde gute Personal- und Sachausstattung der Polizei ist die Sicherheitslage in 
Bayern im bundesweiten Vergleich sehr gut. Bei der Ausstattung sollte jeder Polizist aber mög-
lichst umgehend ein digitales Endgerät erhalten, um die Ermittlungsarbeit weiter zu optimieren. Im 
Polizeirecht gilt unser Einsatz weiter einem verfassungskonformen Polizeiaufgabengesetz. Zentraler 
Streitpunkt bei der PAG-Novellierung sind die Erweiterungen der polizeilichen Befugnisse durch den 
Begriff der "drohenden Gefahr". 

Die unzähligen ehrenamtlichen Helfer in den Hilfsdiensten und anderen Lebensbereichen verdienen 
und brauchen unsere uneingeschränkte Unterstützung. Ohne das Ehrenamt wäre unsere Gesell-
schaft ärmer und unser Alltag unsicherer. Die Nachwuchsgewinnung ist hier eine zentrale Zukunfts-
aufgabe. Im Amateursportbereich haben wir uns vor allem für die Verdoppelung der Vereinspauscha-
len eingesetzt, um die Corona-Einbußen von 2020 und 2021 auszugleichen. 

Eigenständige Politik 
für ländliche Räume

Meine Schwerpunkte

Kommunales: Wichtig sind uns die kommunale Selbstverwaltung und  
finanzielle Spielräume für alle Kommunen – auch in wirtschaftsschwachen 
Regionen.

Landesentwicklung: Für das Ziel gleichwertiger Lebensbedingungen halten wir 
die flächendeckende Digitalisierung für unverzichtbar. Hier braucht es Tempo.

Sicherheit: Damit Bayern im Bereich der Inneren Sicherheit auch in Zukunft in 
der Champions League spielt, setzen wir uns für eine gute Personal- und  
Sachausstattung der Polizei ein.

Ehrenamt: Das Ehrenamt ist das Rückgrat unserer Gesellschaft. Dies zu  
honorieren und zu fördern, verstehen wir als wichtige Zukunftsaufgabe.
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EINE GUTE SOZIALPOLITIK ist nicht wie ein weiches Bett sondern wie ein Trampolin: Sie hilft Menschen, 
unabhängig vom familiären Hintergrund, Alter, Geschlecht oder einer Beeinträchtigung, individuell das  
Beste für sich zu erreichen. Das Ziel, beste Chancen zu schaffen, leitet meine Arbeit im Bayerischen Landtag. 

Schon die frühkindliche Sprach- und Persönlichkeitsentwicklung hat einen starken Einfluss auf Selbst-
sicherheit, Motivation und den weiteren Erfolg eines Kindes. Eine gute und attraktive Erzieherausbil-
dung ist Voraussetzung für eine hohe Qualität der frühkindlichen Bildung. Daher haben wir uns für eine 
praxisnahe und vergütete Erzieherausbildung eingesetzt. Diese wird nun landesweit eingeführt. Durch 
die Corona-Krise wurden die frühe Förderung und das soziale Leben der Kinder massiv eingeschränkt. 
Schon im Frühjahr 2020, als die Kitas schließen mussten, habe ich einen Stufenplan zur sicheren Wie-
dereröffnung der Kitas eingebracht. Viele unserer Vorschläge, wie die Sicherstellung der Vorschule oder 
eine Fortsetzung der Förderung von Luftreinigungsgeräten in Kitas sind mittlerweile Realität. 

Alle Kinder sollen in Sicherheit aufwachsen können. Deshalb habe ich ein Antragspaket zum Schutz 
der Kinder vor Gewalt und Missbrauch in den Landtag eingebracht mit vielfältigen Forderungen zur 
Prävention und Stärkung der Kinder sowie besserer Hilfsangebote. 

Ein weiterer Schwerpunkt meiner Tätigkeit ist eine moderne Arbeitsmarktpolitik. Wir wollen, dass 
das Arbeitsrecht flexiblere Arbeitszeiten und mehr Home-Office ermöglicht. Das sorgt nicht nur für 
selbstbestimmteres Arbeiten, sondern auch für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 

Mein Ziel ist, dass Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam arbeiten, lernen, wohnen und 
ihre Freizeit verbringen können. Wahlfreiheiten müssen für alle Menschen zum Standard werden – 
unabhängig von einer Behinderung. Dazu habe ich zwei Antragspakete in den Landtag eingebracht 
– eines zum Thema Arbeit und eines zur Umwandlung großer Einrichtungen der Behindertenhilfe. 

Auf dem Arbeitsmarkt brauchen auch Menschen mit Behinderung faire Chancen. Wir haben den Frei-
staat aufgefordert, barrierefreie Software vor allem für Menschen mit Sehbehinderung entwickeln zu 
lassen. Und ich habe eine Reihe Vorschläge gemacht, um viel mehr Menschen den Sprung aus der 
Behindertenwerkstatt auf den ersten Arbeitsmarkt zu erleichtern.  

Die besten Chancen auf ein  
selbstbestimmtes Leben

Julika Sandt
Sprecherin für Arbeit und Soziales,  

Familie, Jugend, Frauen und Belange von  
Menschen mit Behinderung

Mehr zum Thema:
ARBEIT, SOZIALES, FAMILIE, JUGEND, FRAUEN UND BELANGE VON MENSCHEN MIT BEHINDERUNG

Meine Schwerpunkte

Frühkindliche Bildung: Wir haben uns u.a. erfolgreich für eine  
praxisnahe, vergütete Erzieherausbildung und die Sicherstellung der  
Vorschule eingesetzt.

Kinderschutz: Alle Kinder sollen in Sicherheit aufwachsen können.  
Das wollen wir mit unserem Antragspaket zum Schutz der Kinder vor  
Gewalt und Missbrauch erreichen.

Moderne Arbeitspolitik: Wir engagieren uns im Landtag für ein Arbeits-
recht, das flexiblere Arbeitszeiten und mehr Home-Office ermöglicht.

Teilhabe: Menschen mit und ohne Behinderung müssen gemeinsam 
arbeiten, lernen, wohnen und ihre Freizeit verbringen können.
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Mehr zum Thema:

UMWELT, ERNÄHRUNG, VERBRAUCHERSCHUTZ, LANDWIRTSCHAFT UND FORSTEN SOWIE TIERSCHUTZ

Christoph Skutella
Sprecher für Umwelt, Ernährung,  
Verbraucherschutz, Landwirtschaft 
und Forsten sowie Tierschutz

UMWELT-, VERBRAUCHER- UND TIERSCHUTZ sind urliberale Aufgaben. Wir wollen die Inter-
essen von Land- und Forstwirtschaft mit dem Umwelt-, Natur- und Tierschutz in Einklang bringen. 
Wir sind davon überzeugt, dass innovative Techniken zu einer nachhaltigeren, effizienteren und Res-
sourcen-schonenderen Landwirtschaft führen, von der auch kleine Betriebe profitieren. So macht 
die Digitalisierung auf dem Feld die präzise Ausbringung von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln 
möglich und optimiert damit Boden- und Ernteverfahren. 

Auch bei der nachhaltigen Verbesserung des Tierwohls wollen wir digitale Chancen effektiv nutzen. 
Zum Beispiel beim Monitoring der Tiergesundheit. Mit Hilfe von Sensortechnik ist die Sammlung, 
Kontrolle und Analyse von Gesundheitsdaten und auch die frühzeitige Erkennung von Krankheiten 
möglich. Zudem setzen wir uns für eine konsequente strafrechtliche Verfolgung von Verstößen in der 
artgerechten Nutztierhaltung ein.

Eine wichtige Voraussetzung für die digitale Transformation in der Landwirtschaft ist eine leistungs-
fähige digitale Infrastruktur im ländlichen Raum, sowohl im Breitband- als auch im Mobilfunknetz. 
Hier werden wir uns als FDP-Fraktion auch in Zukunft stark machen. 

Dank unserer Initiative werden Forstbetriebe und Waldbesitzer künftig für die für den Klimaschutz 
außerordentlich wichtige Bewirtschaftung der Wälder mit einer CO2-Bindungsprämie honoriert. 
Ohne die Forstwirtschaft und die Holzverwendung wären die jährlichen nationalen Treibhausgas-
Emissionen um etwa 14 Prozent höher. 

Wir stehen zum Pariser Klimaschutzabkommen. Das 1,5-Grad-Ziel wollen wir aber ohne neue Ver-
bote oder einen sinkenden Lebensstandard erreichen. Nur durch mehr Freiheiten und neue Techno-
logien werden wir es schaffen, unser Wirtschaftswachstum vom CO2-Ausstoß zu entkoppeln.

In Zeiten wachsender Trockenheit müssen wir uns intensiv um die Sicherung der Wasserversorgung im Frei-
staat kümmern. Vor allem die Landwirtschaft in Nordbayern benötigt dringend Bewässerungsstrukturen. 

Klimawandel effizienter  
begegnen, Tierschutzrecht 
effizient umsetzen

Meine Schwerpunkte

Landwirtschaft 2.0: Digitale Lösungen erleichtern den Arbeitsaufwand, 
fördern das Tierwohl und reduzieren den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln.

CO2-Bindungsprämie: Lukrativer und umweltschonender Anreiz zum  
Aufforsten eines klimastabilen Mischwaldes.

Klimaschutz: Der Weg zum 1,5-Grad-Ziel führt nicht über Verbote oder 
einen geringeren Lebensstandard, sondern über neue Technologien und 
Innovationen.

Wasser: Die Sicherung der Wasserversorgung muss in ganz Bayern  
oberste Priorität genießen.
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DER KAMPF GEGEN DIE CORONA-PANDEMIE hat unser komplettes Leben auf den Kopf gestellt 
und meine Arbeit im Bayerischen Landtag dominiert. Von Beginn an haben wir als FDP-Fraktion 
eigene Vorschläge zur Eindämmung der Krise unterbreitet. Viele unserer Initiativen sind inzwischen 
parteiübergreifend Konsens – etwa ein regional differenziertes Vorgehen statt landesweiter Ein-
schränkungen oder die Maskenpflicht beim Einkaufen. Sinnvolle und notwendige Maßnahmen der 
Staatsregierung wurden mitgetragen und unterstützt – gleichzeitig aber immer auch Augenmaß, 
Verhältnismäßigkeit, Befristung, Rechtsstaatlichkeit und parlamentarische Kontrolle angemahnt. 
Denn der Staat muss die Freiheit der Bürger genauso schützen wie ihre Gesundheit.

Wir wollen auch in Zukunft, dass alle Verordnungen wissenschaftlich evaluiert werden. Wichtig ist 
uns auch, dass Regeln nachvollziehbar sind und von der Bevölkerung akzeptiert werden. Denn die 
entscheidende Ressource im Kampf gegen das Virus ist das Verantwortungsbewusstsein der mün-
digen Bürgerinnen und Bürger.

Die Pandemie hat die digitalen Schwachstellen des Gesundheitswesens schonungslos offengelegt: 
Viele Gesundheitsämter hantieren noch mit Excel-Tabellen oder kommunizieren per Fax. Kranken-
häuser, Pflegeeinrichtungen, Ambulanzen und Gesundheitsämter benötigen endlich eine funktio-
nierende Infrastruktur mit Internetzugang und Endgeräten. Damit ließen sich Prozesse und Abläufe 
digitalisieren, Diagnostik-, Dokumentation- und Abstimmungsprozesse entschlacken und die Ent-
bürokratisierung vorantreiben. Hierfür setzen wir uns seit zweieinhalb Jahren im Landtag ein.

Keine noch so smarte technische Verbesserung kann und darf aber den persönlichen Kontakt von 
Arzt und Patient ersetzen. Daher muss endlich der Fachkräftemangel richtig angegangen werden, 
um die Versorgung in allen Teilen Bayerns zu gewährleisten und auch um die steigende Anzahl von 
Pflegebedürftigen menschenwürdig zu versorgen. In unserem Positionspapier "Liberale Pflegeagenda" 
machen wir uns für mehr Eigenverantwortung und Freiheit in der Pflege stark. Zum Beispiel mit 
einem liberalen Pflegebudget: Jeder Bedürftige sollte selbst entscheiden, ob er mit seinem Geld 
einen Pflegeanbieter bezahlt oder pflegende Angehörige unterstützt.

Impfen, Testen,  
Öffnen

Dr. Dominik Spitzer,
Sprecher für Gesundheit

und Pflege

Mehr zum Thema:
GESUNDHEIT UND PFLEGE

Meine Schwerpunkte

Liberale Pandemiepolitik: Sobald alle impffähigen Bürger ein 
Impfangebot erhalten haben, müssen alle Freiheitseinschränkungen und 
Grundrechtseingriffe zurückgenommen werden.

Selbstbestimmung im Alter: Pflegebedürftige brauchen mehr Selbst- 
bestimmung und persönliche Freiheit. 

Digitalisierungsoffensive: Wir wollen die intersektorale Vernetzung  
beflügeln und den mündigen Bürger mit seiner Datenhoheit in den  
Mittelpunkt stellen.

Freiberuflichkeit: Wir stehen für den freien Arztberuf und wollen daher die 
Rahmenbedingungen verbessern und überbordende Bürokratie abbauen. 
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