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FREIE WÄHLER zur Regierungserklärung von Ministerpräsident Söder 

Streibl: Bayern menschlich, nachhaltig und modern gestalten 
  
München. „Der Freistaat ist auf einem guten Weg, aber wir können und wollen noch 
besser werden. Als Koalitionspartner haben wir FREIE WÄHLER einen klaren 
Gestaltungsauftrag für ein weiterhin prosperierendes Bayern, das sich auf seine 
gewachsenen Stärken besinnt“, stellte Florian Streibl, Vorsitzender der FREIE 
WÄHLER Landtagsfraktion, anlässlich der Regierungserklärung von 
Ministerpräsident Dr. Markus Söder am Dienstag im Bayerischen Landtag fest. 
  
Die Erklärung enthalte viele Kernforderungen der FREIEN WÄHLER, die mittlerweile 
Eingang in den Koalitionsvertrag gefunden hätten, betonte Streibl. Ziel der 
Regierungsarbeit sei, die Lebenssituation möglichst vieler Menschen in Bayern ganz 
konkret zu verbessern: „Wir FREIE WÄHLER möchten Familien stärken, den 
sozialen Wohnungsbau in den Städten ankurbeln und die Schaffung von 
bezahlbarem Wohnraum auf dem Land unterstützen.“ Stadt und Land dürften mit 
ihren Angeboten und Möglichkeiten nicht länger auseinanderdriften. „Wir möchten 
einen Ausgleich schaffen, damit die Menschen in allen Teilen Bayerns gut leben 
können“, so Streibl. „Ein menschliches, nachhaltiges und modernes Bayern ist 
unsere Aufgabe und Pflicht.“ 
  
Deshalb werde in der künftigen Regierungsarbeit die Digitalisierung einen deutlich 
höheren Stellenwert einnehmen. „Beim Thema Digitalisierung geht es um nicht 
weniger als um die Zukunftsfähigkeit des Freistaats. Ob medizinische 
Versorgung, Bildung, Wirtschaft oder Sicherheit: Die Digitalisierung betrifft alle 
Lebensbereiche und muss schneller vorangetrieben werden.“ Mit der Einrichtung 
eines eigenen Ministeriums für Digitalisierung seien jetzt die Voraussetzungen 
geschaffen worden, um den Anschluss an andere europäische Länder nicht zu 
verlieren, so Streibl. 
  
Mit Blick auf die künftige parlamentarische Arbeit warb der Fraktionsvorsitzende für 
eine Politik der Vernunft, die sich nicht mit Grundsatzdiskussionen aufhalte, sondern 
die alltäglichen Probleme der Menschen im Freistaat in den Blick nehme. „Wie wir 
FREIEN WÄHLER das aus der Kommunalpolitik gewohnt sind, wollen wir uns 
auch in der Staatsregierung nicht von parteipolitischen Egoismen leiten 
lassen. Wir möchten uns deshalb dafür einsetzen, dass politische Initiativen der 
Opposition stets sachorientiert und fair bewertet werden“, erklärte Streibl. 
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