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vor uns steht eine Landtagswahl, die laut Prognosen auch mit Blick auf mögliche Koalitionen spannend wird wie
nie. Fest steht, dass eine starke Wirtschaft die Grundlage für den Erfolg Bayerns ist. Damit Bayern weiterhin der
Motor Deutschlands bleibt, als Teil eines starken Europas, welches seine Rolle in der Welt noch entsprechend
seiner wirtschaftlichen Bedeutung weiter ausbauen sollte, muss die nächste Landesregierung die richtigen
Weichen stellen. Wir Familienunternehmer sind ein entscheidender Teil der bayerischen Wirtschaft. Trotz einer
grundsätzlich positiven Entwicklung sehen wir die Notwendigkeit für mehr wirtschaftspolitischen Weitblick und
Verbesserungswillen.

					19

FREIE WÄHLER BAYERN | Hubert Aiwanger					23

Konkret fordern wir z.B. einen breiteren Ansatz gegen den Fachkräftemangel und eine flächendeckende digitale
Infrastruktur. Wichtig ist uns zudem, dass die bayerische Verwaltung endlich unbürokratischer, effizienter, schneller, digitaler und bürgerfreundlicher wird. Das und mehr muss die nächste Landesregierung anpacken. Die Forderungen der Familienunternehmer in Bayern finden Sie in Kurzform in dieser Broschüre.
Zusätzlich haben wir die Spitzenkandidaten aller koalitionsfähigen Parteien sechs Fragen zu drängenden Themen
gestellt. Lesen Sie die Antworten selbst und machen Sie den »Familienunternehmer-Check«! DIE FAMILIENUNTERNEHMER in Bayern werden sich bei der Koalitionsbildung und darüber hinaus einmischen und freuen sich
über Ihre Unterstützung.
Mit freundlichen Grüßen

Martin Schoeller
Landesvorsitzender in Bayern
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DIE FAMILIENUNTERNEHMER
Unsere Forderungen in Kürze
Digitalisierung
•

•

•
•
•

Bayern muss in Breitbandnetze und Mobilfunk investieren. Gewerbegebiete sollten beim Ausbau
Priorität besitzen. Die Landesregierung muss auf Auflagen zur Schließung von Mobilfunklöchern
drängen.
Die Inhalte und Methoden an Schulen und Hochschulen müssen an die digitale Welt angepasst
werden. Die Wirtschaft ist auf Digitalexperten angewiesen, um nicht von anderen Regionen
abgehängt zu werden.
Die Vernetzung zwischen Hochschulen, etablierten Firmen, Startups und Geldgebern muss
verbessert werden. Für Startups sollte eine dreijährige Bürokratie-Schutzglocke gelten.
Arbeit 4.0 braucht ein flexibles Arbeitsrecht. Mobile Arbeit muss unbürokratisch möglich sein. Statt
der gesetzlichen Tageshöchstarbeitszeit muss auf eine Wochenarbeitszeit umgestellt werden.
Datenschutzverordnungen müssen in der Praxis von Unternehmen umsetzbar bleiben. Bayern darf
eine unternehmensfeindliche Auslegung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), z.B. durch
kommerzielle Abmahnanwälte, nicht zulassen.

Bürokratie
•
•

•

Der bürokratische Aufwand bei Zulassungs- und Genehmigungsverfahren muss deutlich reduziert
werden. Dazu braucht die bayerische Verwaltung einheitliche und besser vernetzte Ansprechpartner.
Für bayerische Behörden müssen einheitliche Leistungsstandards eingeführt werden. Es muss 		
sichergestellt werden, dass Baugenehmigungen von der Verwaltung zeitnah und innerhalb zu definierender Fristen erteilt werden.
Die Möglichkeiten des E-Governments müssen flächendeckend genutzt werden. Das Bayernportal
ist zu einer landesweit koordinierten, einheitlichen Verwaltungsplattform auszubauen. Das Land muss die
Kommunen dabei unterstützen.

Bildung und Fachkräfte
•

•
•
•
•

Bayern muss sich für ein modernes Einwanderungsgesetz einsetzen. Dieses muss sauber trennen
zwischen Einwanderungsrecht (Arbeitsmigration) und Asylrecht (temporärer Aufenthalt).
Im Bereich Arbeitsmigration muss ein Punktesystem Anwendung finden.
Der Freistaat sollte Beitragsfreiheit für Kitas einführen. Die stärkere Inanspruchnahme von Kitas
erleichtert Eltern, vor allem Frauen, die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit.
Bayern braucht mehr Ganztagsschulen. Nur so kann das Erwerbstätigenpotential von Eltern besser
genutzt werden.
Die duale Ausbildung muss aufgewertet werden. Darum muss an allen weiterführenden Schulen, auch
an Gymnasien, schon frühzeitig auch über Möglichkeiten einer dualen Ausbildung informiert werden.
Die Realschulen bedürfen einer Stärkung. Um die Realschule zu stärken, muss der Leistungsnivellierung und der Inflation guter Noten im dreigliedrigen Schulsystem entgegengewirkt werden.
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Infrastruktur, Verkehr und Wohnen
•

•
•

Um das Pendeln zwischen ländlichem Raum und Städten zu gewährleisten und damit auch das
Wohnraumproblem in den Städten zu entzerren, braucht es effiziente Verkehrssysteme.
Die einzelnen Verkehrsträger müssen besser miteinander vernetzt werden.
Um für ein größeres Angebot an Wohnraum zu sorgen, ist mehr Bauland freizugeben. Erforderlich
ist zudem ein umfassender Bürokratieabbau im Bausektor.
Straße und Schiene müssen den gestiegenen Anforderungen der Transportlogistik gerecht werden.
Neben der Stärkung aller Verkehrsträger und dem Ausbau der Verkehrswege bedarf es einer intelligenten
Nutzung der bestehenden Infrastruktur, z.B. durch die Förderung vernetzter Logistiksysteme.

Energiepolitik
•

•

Die Abschaffung des EEG und der damit verbundenen Subventionszahlungen ist längst überfällig.
Die Förderung war als Anschubfinanzierung gedacht. Mittlerweile können sich die erneuerbaren Energien
dem Markt jedoch stellen.
Stärkung des europäischen Emissionshandels. Bayern muss sich dafür einsetzen, dass der
Emissionshandel auf alle Branchen (also auch auf Verkehr, Landwirtschaft und Gebäude) ausgeweitet 		
wird, damit er nicht nur in den bisher erfassten Branchen wirkt. Das Ergebnis wäre mehr Klimaschutz, 		
dafür weniger Kosten für Verbraucher und Wirtschaft.

FREIE WÄHLER

FDP

CSU

BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN

SPD

SPD BAYERN

Wir wollen die individuelle Mobilität der Menschen in Bayern stärken, um wirtschaftliches Wachstum und Arbeitsplätze in allen Regionen zu fördern. Deshalb setzen wir neben dem Auto verstärkt auf Busse, Bahnen und ein
integriertes Verkehrskonzept. Eine Hauptursache für Staus und überfüllte Züge für Pendler ist der enorme Investitionsstau bei der Verkehrsinfrastruktur. Straßen, Brücken, Schienenstrecken sind vielfach marode. Der Staat
muss zeitnah genügend Geld bereitstellen und er muss die tatsächliche Umsetzung von Sanierungen durch mehr
Personal in den Bauämtern beschleunigen.

Da viele Bemühungen zur Digitalisierung der Verwaltung insbesondere im Bereich der länderübergreifenden Standardisierung der Aufgaben stocken, halten wir eine bundesweite E-Government-Agentur, die für alle Ebenen Standards sowie Pilotlösungen entwickelt, für dringend notwendig. Zur allgemeinen Umsetzung eines E-Government
muss der Freistaat mit seinen Behörden und Gerichten vorangehen aber auch den Kommunen die notwendigen
finanziellen Mittel zur Einführung entsprechender Infrastruktur zur Verfügung stellen.
Daneben muss selbstverständlich als Grundvoraussetzung die flächendeckende Internetversorgung mit mindestens 100 Mbit/s sichergestellt werden.
4. Bayern braucht deutlich mehr Betreuungsplätze für unter Dreijährige, um Familie und Beruf in Einklang
zu bringen. Wie wollen Sie den Bedarf decken und wie wollen Sie die Maßnahmen finanzieren?

2. Unsere Verbandsmitglieder in Bayern klagen über zu viel Bürokratie, vor allem über komplizierte und
langwierige Genehmigungsprozesse in der öffentlichen Verwaltung. Für den Standort Bayern wichtige Investitionen werden damit verzögert oder gar verhindert. Wie wollen Sie Verwaltungsprozesse entbürokratisieren und beschleunigen?

Angesichts von 53.000 fehlenden Krippenplätzen muss der Freistaat seine Anstrengungen zum quantitativen,
aber auch qualitativen Ausbau zügig verstärken. Die Personal- und Betreuungssituation lässt sich durch eine bessere Förderung der Einrichtungen, eine Erhöhung der Gewichtungsfaktoren und die Freistellung von Einrichtungsleitungen für Managementaufgaben angehen. Besonders wichtig ist für berufstätige Eltern die Betreuung ihrer
Kinder in Rand- und Ferienzeiten. Hierfür wollen wir einen Teil der Steuermehreinnahmen nutzen.

Eine starke Verwaltung garantiert die Rechtsstaatlichkeit staatlichen Handelns. Daher brauchen wir eine bürgernahe Verwaltung, die den Bürgerinnen und Bürgern dient. Nutzlose Bürokratie bauen wir ab. Wir wollen keinen
vormundschaftlichen Staat. Europäische Vorgaben dürfen nicht mit zusätzlichen bürokratischen Belastungen versehen werden.

5. Die Gründer von heute sind die Unternehmer von morgen. Damit es mehr Gründer in Bayern gibt, brauchen wir zum Beispiel eine bürokratiefreie Schutzglocke für Gründer in den ersten drei Jahren. Unterstützen Sie diesen Ansatz? Was wollen Sie für die Gründerszene tun?

Wir setzen wir uns für die Einführung des Prinzips »one in, one out« ein. Wir wollen insbesondere die Statistikpflichten weiter verringern. Wir wollen, dass Unternehmen etwa mit Hilfe eines »One-Stop-Shop« und mehr Transparenz in der Förderlandschaft schnell und unbürokratisch gegründet werden können. Wir werden Hürden für den
Gründungsprozess abbauen.

Eine »bürokratiefreie Schutzglocke« kann allgemeine Rechtssicherheit als Standortfaktor in Bayern nicht ersetzen.
Die Bürokratiebelastung durch EU und Bund muss aber auf ein Mindestmaß reduziert werden. Firmengründer sollen alle Antrags-, Genehmigungs- und Besteuerungsverfahren schnell und unbürokratisch mit einem »One-StopShop« aus einer Hand geklärt bekommen. Außerdem brauchen sie eine intensivere Beratung. Eine steuerliche
Besserstellung von sogenannten Business Angels muss geprüft werden.
6. Schon jetzt fehlen Bayerns Unternehmen rund 330.000 Fachkräfte. Mit welchen Maßnahmen wollen Sie
den steigenden Fachkräftebedarf abdecken?
Um dem Fachkräftemangel zu begegnen, ist eine ganze Reihe von Maßnahmen nötig. Wenn die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf verbessert wird, gehen nicht so viele gut ausgebildete Fachkräfte verloren. Wichtig ist auch die
ständige Qualifizierung bzw. Aus- und Weiterbildung der Arbeitnehmer, damit sie mit neuen technischen Entwicklungen Schritt halten können. Grundlegend muss Kindern aus allen Bildungsschichten die Möglichkeit eröffnet
werden, eine gute Ausbildung zu bekommen. Und wir setzen auf die Integration von Migranten in unseren Arbeitsmarkt, unter anderem durch gezielte und qualifizierte Zuwanderung.

SPD

3. Alle reden von E-Government, doch in Bayern ist davon wenig zu sehen. Wann und wie bringen Sie in
Bayern die serviceorientierte digitale Verwaltung voran?

BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN

1. Bayern ist Pendlerland. Viele Unternehmen finden auch deshalb keine Fachkräfte, weil diese ineffizientes Pendeln nicht mehr mitmachen wollen. Was wollen Sie gegen den Verkehrsinfarkt unternehmen?
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CSU

SPD
Natascha Kohnen
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FREIE WÄHLER

FDP

CSU

BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN

SPD

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
BAYERN

Die Digitalisierung bietet ganz neue Chancen für ein attraktives Verkehrsangebot auf dem Land, das klassischen
Nahverkehr, Carsharing, Mitfahrgelegenheiten und Leihfahrräder miteinander verknüpft zu einem guten, bequem
nutzbaren Angebot von Haustür zu Haustür. Unser Ziel ist es, in den nächsten zehn Jahren die Fahrgastzahlen im
öffentlichen Verkehr in Bayern zu verdoppeln. Wir verlagern Verkehr von der Straße auf die Schiene. Der öffentliche Personenverkehr braucht nach Jahrzehnten der Vernachlässigung einen riesigen Modernisierungsschub.
2. Unsere Verbandsmitglieder in Bayern klagen über zu viel Bürokratie, vor allem über komplizierte und
langwierige Genehmigungsprozesse in der öffentlichen Verwaltung. Für den Standort Bayern wichtige Investitionen werden damit verzögert oder gar verhindert. Wie wollen Sie Verwaltungsprozesse entbürokratisieren und beschleunigen?
Wir brauchen eine gut aufgestellte und mit ausreichend Personal ausgestattete Verwaltung. Wir werden eine Aufgaben- und Personalbedarfsanalyse in allen Bereichen der öffentlichen Verwaltung durchführen. Wir wollen eine
am Bedarf orientierte Personalplanung betreiben. Grundsätzlich muss die Attraktivität des öffentlichen Dienstes
erhöht werden. Neben ausreichendem Personal setzen wir auf eine unternehmerfreundliche digitale Kommunikation und Information. Gerade dies birgt Chancen Verwaltungsprozesse zu beschleunigen.
3. Alle reden von E-Government, doch in Bayern ist davon wenig zu sehen.
Wann und wie bringen Sie in Bayern die serviceorientierte digitale Verwaltung voran?
Wir werden die Kommunen bei der Entwicklung von zeitgemäßem Open- und E-Government unterstützen. Damit
senken wir Bürokratiekosten, schaffen einen bürgerfreundlichen Zugang zu kommunalen Dienstleistungen, bauen
Barrieren ab und machen die gesamte Verwaltung innovativer und bürgerfreundlicher. Mit Online-Informationsbereichen (Open Data) und unternehmensfreundlicher, transparenter digitaler Kommunikation (E-Government-Lösungen) setzen wir Standards für eine moderne Verwaltung und den Abbau von Bürokratie.

Bei der staatlichen Kinderbetreuung müssen auch Rand- und Ferienzeiten besser abgedeckt werden. Deshalb
legen wir umgehend ein Förderprogramm in Höhe von 28 Millionen Euro für ein flächendeckendes Angebot mit
deutlich längeren Öffnungszeiten der Kitas auf. Wir werden eine Ausbildungsoffensive für Erzieher*innen in Bayern
mit einer qualitativ guten Ausbildung und einer besseren Bezahlung starten. Mit einem Förderprogramm in Höhe
von 400 Mio. Euro wollen wir mehr Betreuungsplätze schaffen und die Personalausstattung in den Kitas deutlich
verbessern.
5. Die Gründer von heute sind die Unternehmer von morgen. Damit es mehr Gründer in Bayern gibt, brauchen wir zum Beispiel eine bürokratiefreie Schutzglocke für Gründer in den ersten drei Jahren.
Unterstützen Sie diesen Ansatz? Was wollen Sie für die Gründerszene tun?

SPD

4. Bayern braucht deutlich mehr Betreuungsplätze für unter Dreijährige, um Familie und Beruf in Einklang
zu bringen. Wie wollen Sie den Bedarf decken und wie wollen Sie die Maßnahmen finanzieren?

BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN

1. Bayern ist Pendlerland. Viele Unternehmen finden auch deshalb keine Fachkräfte, weil diese ineffizientes Pendeln nicht mehr mitmachen wollen. Was wollen Sie gegen den Verkehrsinfarkt unternehmen?
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Mit einer Gründeroffensive wollen wir Unternehmen gezielt unterstützen. Wir haben die Gründer*innen von morgen im Blick, indem wir in der Schule nachhaltiges Wirtschaften und finanzielle Kompetenz vermitteln. Wir wollen
die Wirtschaftsförderung verbessern und für Start-ups, Social Entrepreneurs, kleine und mittlere Unternehmen die
Digitalisierung vorantreiben. Wir werden bayernweite Plattformen für kleine und mittlere Unternehmen initiieren
und den Austausch zwischen Forschung, digitalen Pionier*innen und traditionellen Unternehmen stärken.
6. Schon jetzt fehlen Bayerns Unternehmen rund 330.000 Fachkräfte.
Mit welchen Maßnahmen wollen Sie den steigenden Fachkräftebedarf abdecken?

CSU

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Ludwig Hartmann
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Um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, sollen gleichwertige Fachabschlüsse aus dem EU-Raum schneller
und kostengünstiger anerkannt werden. Wir GRÜNE wollen, dass künftig alle Asylsuchenden und Geduldeten,
die eine schulische oder berufliche Ausbildung beginnen, eine Aufenthaltserlaubnis erhalten und Arbeitsverbote
abgeschafft werden. Mit einem modernen Einwanderungsgesetz schaffen wir Zuwanderungsmöglichkeiten und
beenden das Ausspielen von Einwanderungspolitik gegen das Gebot des Flüchtlingsschutzes.

FDP

LANDTAGSWAHLEN IN BAYERN 2018
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FREIE WÄHLER

FDP

CSU

BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN

SPD

CSU

1. Bayern ist Pendlerland. Viele Unternehmen finden auch deshalb keine Fachkräfte, weil diese ineffizientes Pendeln nicht mehr mitmachen wollen. Was wollen Sie gegen den Verkehrsinfarkt unternehmen?
Wir unterstützen als CSU den allgemeinen ÖPNV in Bayern künftig mit weit über 300 Millionen Euro jährlich.
Damit fördern wir die Schaffung flächendeckender Verkehrsverbünde, aufeinander abgestimmte Fahrpläne und
Tarife für alle Verkehrsteilnehmer in Stadt und Land. Wir finanzieren 2.000 neue Busse, 100 Trambahnen und 50
U-Bahnen. Neue Bustangenten und Radschnellwege entlasten die Ballungsräume. Wir investieren in die Schiene
– wie die zweite S-Bahnstrecke München – ebenso wie in die Staatsstraßen.
2. Unsere Verbandsmitglieder in Bayern klagen über zu viel Bürokratie, vor allem über komplizierte und
langwierige Genehmigungsprozesse in der öffentlichen Verwaltung. Für den Standort Bayern wichtige Investitionen werden damit verzögert oder gar verhindert. Wie wollen Sie Verwaltungsprozesse entbürokratisieren und beschleunigen?
Die Daueraufgabe des Bürokratie-Abbaus muss effektiver werden. Bei neuen Gesetzgebungsvorhaben soll auf
Kontrolle und Regulierung verzichtet werden, bis eine Notwendigkeit dafür eindeutig nachgewiesen ist. Mit
unserer Paragrafenbremse haben wir in Bayern bereits eine kräftige Reduzierung bei Gesetzen und Verordnungen
erreicht. Diesen Weg wollen wir weitergehen. Gleichzeitig sorgen wir mit der bundesweit besten Bezahlung der
Beamten und einer hervorragenden Personalausstattung für eine leistungsfähige Verwaltung in Bayern. Unternehmensgründungen wollen wir erleichtern und Beratungsangebote im ganzen Land ausbauen.

17

4. Bayern braucht deutlich mehr Betreuungsplätze für unter Dreijährige, um Familie und Beruf in Einklang
zu bringen. Wie wollen Sie den Bedarf decken und wie wollen Sie die Maßnahmen finanzieren?
Wir stärken Familien dort, wo sie Unterstützung brauchen. Jedes Kind soll optimale Startvoraussetzungen haben
und bestmöglich auf ein selbstständiges Leben vorbereitet werden – sowohl in der Familie als auch in Betreuung
oder Schule. 30.000 neue Plätze bis 2020 und längere Öffnungszeiten sorgen für ein deutlich besseres Angebot in
der Kinderbetreuung. Mit staatlicher Finanzierung sollen zudem in den nächsten fünf Jahren 2.000 Tagespflegepersonen in Kindertagesstätten neu eingestellt werden. Denn Erzieher sollen mehr Zeit für die individuelle Betreuung der Kinder haben.
5. Die Gründer von heute sind die Unternehmer von morgen. Damit es mehr Gründer in Bayern gibt, brauchen wir zum Beispiel eine bürokratiefreie Schutzglocke für Gründer in den ersten drei Jahren. Unterstützen Sie diesen Ansatz? Was wollen Sie für die Gründerszene tun?

SPD

CSU
Dr. Markus Söder,
Ministerpräsident
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Wir werden im ersten Jahr der Gründung die Bürokratiebelastung auf ein Mindestmaß reduzieren und die Bedingungen für Wagniskapital verbessern. Die Gründung soll an einem Tag möglich sein. Hierzu führen wir Fast Lanes
bzw. einen „One-Stop-Shop“ bei Behörden ein. Mit unserer Initiative „Gründerland Bayern“ und sieben neuen
Gründerzentren finden Gründer ideale Rahmenbedingungen vor. Insgesamt setzen wir über 330 Millionen Euro für
Start-ups in den Jahren 2015 bis 2020 ein.
6. Schon jetzt fehlen Bayerns Unternehmen rund 330.000 Fachkräfte.
Mit welchen Maßnahmen wollen Sie den steigenden Fachkräftebedarf abdecken?

CSU

16

Die CSU-geführte Staatsregierung sorgt für massive Investitionen in die schulische, berufliche und akademische
Bildung. Mit dem Bayerischen Fachkräfteprogramm werden Jugendliche ohne Ausbildung, Langzeitarbeitslose
oder Ältere qualifiziert. Mit einem Weiterbildungspakt mit Wirtschaft und Gewerkschaften stärken wir die Nachqualifizierung. Wir regeln die Zuwanderung von Fachkräften mit einem Fachkräfteeinwanderungsgesetz auf
Bundesebene. Dabei geht es um Fachkräfte mit beruflicher wie akademischer Bildung.

FREIE WÄHLER

Wir digitalisieren in den kommenden zwei Jahren die Verwaltung und machen sie somit noch bürgerfreundlicher.
Das digitale „Rathaus rund um die Uhr und an jedem Ort“ soll als erstes in Bayern entstehen. Hierzu führt der
Freistaat eine neue finanzielle Förderung der Kommunen ein. Außerdem beginnen wir mit Block-Chain in der
Staatsverwaltung. Davon profitieren insbesondere auch unsere Unternehmen. Für sie ist vor allem Datensicherheit
besonders wichtig. Daher wollen wir als erstes Bundesland für kleine und mittlere Unternehmen eine BayernCloud
entwickeln, um sensible Unternehmensdaten zu sichern und zu schützen.

FDP

3. Alle reden von E-Government, doch in Bayern ist davon wenig zu sehen.
Wann und wie bringen Sie in Bayern die serviceorientierte digitale Verwaltung voran?

FREIE WÄHLER

FDP

CSU

BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN

SPD

FDP BAYERN

Wir Freie Demokraten setzen dabei auf moderne bedarfsgesteuerte Systeme, um vor allem den ländlichen und
strukturschwachen Raum für einen angemessenen ÖPNV zu erschließen. Dieser muss sinnvoll und flexibel an
die jeweiligen Gegebenheiten vor Ort und den Bedarf der BürgerInnen angepasst sein. Auch der Ausbau des
Schienennetzes kann den überregionalen Verkehr entlasten. Fahrverbote lehnen wir hingegen entschieden ab und
fordern einen nachhaltigen Ausbau der Infrastruktur.
2. Unsere Verbandsmitglieder in Bayern klagen über zu viel Bürokratie, vor allem über komplizierte und
langwierige Genehmigungsprozesse in der öffentlichen Verwaltung. Für den Standort Bayern wichtige Investitionen werden damit verzögert oder gar verhindert. Wie wollen Sie Verwaltungsprozesse entbürokratisieren und beschleunigen?
Wir wollen die Genehmigungszeiten verkürzen und Genehmigungs-, wo möglich, in Anzeigepflichten umwandeln.
Um zukünftig unnötige Bürokratie zu verhindern, fordern wir die Prüfung der Auswirkungen von Gesetzen/Verordnungen auf KMU (Mittelstandsklausel) und die Einführung des »one in-two-out«-Prinzips: Neue Regelungen sollen
nur dann verabschiedet werden, wenn in doppeltem Umfang Folgekosten an anderer Stelle zurückgeführt werden.
3. Alle reden von E-Government, doch in Bayern ist davon wenig zu sehen.
Wann und wie bringen Sie in Bayern die serviceorientierte digitale Verwaltung voran?
Wir Freie Demokraten wollen Landratsämter und kreisfreie Städte zu one-stop-Ansprechpartnern, die offline und
online in einer abgestimmten Aufgabenverteilung als entscheidungsbefugte Partner für Genehmigungen und die
Beratung in Infrastruktur- und Förderangelegenheiten zur Verfügung stehen, ausbauen. Darüber hinaus fordern
wir, dass Unternehmen und Bürgerinnen und Bürger Informationen, die sie an Behörden weitergeben, nur einmal
übermitteln müssen, wenn sie das wollen (»Once-Only«-Prinzip).

Wir wollen langfristig die öffentlich geförderten KiTas beitragsfrei stellen. Kurzfristig sollen die Gebühren erheblich gesenkt werden. Gleichzeitig wollen wir die Qualität, besonders das Betreuungsverhältnis, verbessern. Dabei
übernimmt der Freistaat, refinanziert durch die Abschaffung des Betreuungsgeldes, die Mehrkosten. Das Personal
wollen wir gewinnen, indem wir die Erzieherausbildung reformieren und uns für mehr Anerkennung des Berufs
und eine attraktive, marktgerechte Bezahlung einsetzen.
5. Die Gründer von heute sind die Unternehmer von morgen. Damit es mehr Gründer in Bayern gibt,
brauchen wir zum Beispiel eine bürokratiefreie Schutzglocke für Gründer in den ersten drei Jahren.
Unterstützen Sie diesen Ansatz? Was wollen Sie für die Gründerszene tun?

SPD

4. Bayern braucht deutlich mehr Betreuungsplätze für unter Dreijährige, um Familie und Beruf in Einklang
zu bringen. Wie wollen Sie den Bedarf decken und wie wollen Sie die Maßnahmen finanzieren?
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1. Bayern ist Pendlerland. Viele Unternehmen finden auch deshalb keine Fachkräfte, weil diese ineffizientes Pendeln nicht mehr mitmachen wollen. Was wollen Sie gegen den Verkehrsinfarkt unternehmen?
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Wir fordern die Einführung des Gründersemesters, -bafögs und -stipendiums – auch für Nicht-Hochschulabgänger. Dabei sollen Gründungen schnell und unbürokratisch innerhalb eines Tages möglich sein. Die Finanzierung
von Start-Ups wollen wir durch z.B. tax credits oder verbesserte Abschreibemöglichkeiten auf Risikokapital erleichtern. Weiter wollen wir für Start-Ups (mindestens) ein bürokratiefreies Jahr und die Verdopplung des Freibetrags der Gewerbesteuer für die ersten drei Jahre.
6. Schon jetzt fehlen Bayerns Unternehmen rund 330.000 Fachkräfte.
Mit welchen Maßnahmen wollen Sie den steigenden Fachkräftebedarf abdecken?
Um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu fördern und Fachkräfte auszubilden, fordern wir kostenfreie frühkindliche Bildung, mehr Ganztagsschulangebote inkl. Rechtsanspruch ab der 1. Klasse sowie die Stärkung des
dualen Systems. Chancen der Einwanderung können wir durch nachfrageorientierte Erwerbsmigration nutzen und
die Integration von Geflüchteten in den Arbeitsmarkt durch die Abschaffung von Arbeitsverboten und eine konsequente Anwendung der 3+2-Regelung erleichtern.
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Wir wollen den ländlichen Raum stärken, damit die Menschen weniger pendeln müssen. Dazu wollen wir den
Wohnungsbau abseits der Ballungsräume ankurbeln und bayerische Unternehmen dazu bewegen, sich in der
Region anzusiedeln. Wir treiben den Ausbau des schnellen Internets voran, damit Arbeitnehmer auch von zuhause aus arbeiten können. Zusätzlich müssen der Schienenverkehr gestärkt und Dauerbaustellen auf den Straßen
schneller abgearbeitet werden, auch durch Wochenend- und Nachtarbeit.
2. Unsere Verbandsmitglieder in Bayern klagen über zu viel Bürokratie, vor allem über komplizierte und
langwierige Genehmigungsprozesse in der öffentlichen Verwaltung. Für den Standort Bayern wichtige
Investitionen werden damit verzögert oder gar verhindert. Wie wollen Sie Verwaltungsprozesse entbürokratisieren und beschleunigen?
Um Investitionen für bayerische Unternehmen zu vereinfachen müssen Genehmigungen von Bauanträgen in
Zukunft im Regelfall binnen 40 Tage erteilt werden. Dafür wollen wir Bauantragsformulare reduzieren und aufeinander abstimmen. Grundsätzlich fordern wir einen Bürokratie-Praxis-Check im Vorfeld von neuen Gesetzen und
Verordnungen, ein unabhängiges Bürokratie-Kontrollgremium und eine bessere Abstimmung bei sich inhaltlich
überlappenden Fachgesetzen.
3. Alle reden von E-Government, doch in Bayern ist davon wenig zu sehen.
Wann und wie bringen Sie in Bayern die serviceorientierte digitale Verwaltung voran?
Wir wollen mit einem elektronischen Bürgerkonto das mehrfache Ausfüllen gleicher Angaben bei Formularen
überflüssig machen. Von dieser Vereinfachung werden auch Unternehmen profitieren. Ziel muss es am Ende sein,
dass Unternehmen ihren Gründungsprozess und ihre alltäglichen Behördengänge über ein zentrales Portal digital
und medienbruchfrei abwickeln können. Weiter wollen wir Open Data in hoher Qualität für unsere Unternehmen
zur Verfügung stellen.

Seit längerem weisen wir auf den Mangel an Betreuungsplätzen im Krippenbereich hin. Bayern hinkt hier im
bundesweiten Vergleich hinterher. Um den Bedarf zu decken, müssen wir das Berufsfeld attraktiver gestalten und
Erzieher/innen und Tagesmütter stärken. Denn ohne Personal wird ein Ausbau nicht möglich sein. Anstatt mit
einem bayerischem Raumfahrtprogramm Geld auf den Mond zu schießen, sollten wir die Kinderbetreuung mit den
finanziellen Mitteln ausstatten, die sie benötigt.
5. Die Gründer von heute sind die Unternehmer von morgen. Damit es mehr Gründer in Bayern gibt, brauchen wir zum Beispiel eine bürokratiefreie Schutzglocke für Gründer in den ersten drei Jahren. Unterstützen Sie diesen Ansatz? Was wollen Sie für die Gründerszene tun?
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4. Bayern braucht deutlich mehr Betreuungsplätze für unter Dreijährige, um Familie und Beruf in Einklang
zu bringen. Wie wollen Sie den Bedarf decken und wie wollen Sie die Maßnahmen finanzieren?
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1. Bayern ist Pendlerland. Viele Unternehmen finden auch deshalb keine Fachkräfte, weil diese ineffizientes Pendeln nicht mehr mitmachen wollen. Was wollen Sie gegen den Verkehrsinfarkt unternehmen?
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Wir unterstützen den Ansatz einer bürokratiefreien Schutzglocke für Gründer in den ersten drei Jahren. Zusätzlich
drängen wir darauf, dass die auf Bundesebene beschlossenen Verbesserungen für Startups zügig umgesetzt werden und unterstützen Maßnahmen wie den GründerHub Bayern, die Imagekampagne »Gründerland.Bayern«, die
Stärkung des Wagniskapitalangebots und die Gründung von sieben digitalen Gründungszentren in ganz Bayern.
6. Schon jetzt fehlen Bayerns Unternehmen rund 330.000 Fachkräfte.
Mit welchen Maßnahmen wollen Sie den steigenden Fachkräftebedarf abdecken?
Wir wollen Akteure und Maßnahmen in einer bayerischen Fachkräfteallianz bündeln, Fachkräftebüros nach Vorbild
des Familienpaktes einrichten und regionale Fachkräfteinitiativen fördern, damit möglichst jede Fachkraft das
passende Unternehmen findet. Ferner wollen wir eine höhere Erwerbstätigkeit von Frauen durch eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf erreichen sowie attraktive Anreize für eine freiwillige Fortsetzung der Erwerbstätigkeit nach dem Renteneintritt bieten.
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