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Florian Streibl (FW): Sehr geehrter Herr Präsident, , werte Kolleginnen und Kollegen, meine Damen 

und Herren! Es geht heute nicht darum, wer für diese Verfassungsänderungen das Erstgeburtsrecht hat. 

Es geht auch nicht darum, wer der Verfassung irgendwo einen Bärendienst erwiesen hat oder nicht. 

Vielmehr geht es darum, dass vier Fraktionen dieses Hauses gemeinsam Verfassungsänderungen 

ausgehandelt haben, sie gemeinsam auf den Weg bringen und einen Konsens gefunden haben, der 

diesem Haus letztlich zur Ehre gereicht. 

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN und Abgeordneten der CSU und der FDP) 

In diesem Zusammenhang möchte ich ganz besonders dem Kollegen Georg Schmid danken, der diese 

interfraktionelle Arbeitsgruppe auf höchster Ebene souverän und sehr gut geleitet hat. Er hat uns 

jederzeit das Gefühl gegeben, willkommen zu sein und mitarbeiten zu können. Wir konnten unsere 

Gedanken und Anregungen sehr gut einbringen und hatten das Gefühl, dass wir auf einer sehr guten 

Basis zusammenarbeiten. An dieser Stelle ein besonderes Dankeschön! 

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN und Abgeordneten der CSU und der FDP) 

Meine Damen und Herren, diese Änderungen, die wir in unsere Verfassung aufnehmen wollen, sind 

nicht Makulatur, sondern betreffen ganz zentrale Themen und Herausforderungen für unsere bayerische 

Gesellschaft heute. Gerade die Schaffung von gleichwertigen Lebensverhältnissen in ganz Bayern, in 

Stadt und Land, ist eine zentrale Herausforderung für die Zukunft Bayerns. Wir leben in einem Zeitalter 

des demografischen Wandels, wir leben in einem Zeitalter der zunehmenden Metropolisierung des 

Planeten. Es gibt Prognosen, wonach 2050 80 % der Weltbevölkerung in Metropolen leben werden. Es 

erfolgt ein ganz massiver Druck auf die Metropolen dieser Welt, auch auf die Metropolen in unserem 

Land Bayern. Wir als Politiker sind gemeinsam herausgefordert, die Strukturen in Bayern zu schaffen, 

auch im ländlichen Raum, die es letztlich jedem Einzelnen in diesem Land ermöglichen, in seiner 

angestammten Heimat sein Lebensglück zu finden und zu schmieden. Das ist unsere Herausforderung. 

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN und Abgeordneten der CSU) 

Dazu ist es notwendig, im ländlichen Raum die nötigen Infrastrukturen zu schaffen, angefangen von 

Straße und Schiene über das DSL, den Internetausbau, der genauso notwendig ist, die 

Daseinsvorsorge, die Bildung in all ihren Facetten, auch die duale Bildung und das Handwerk, die 

medizinische Versorgung, die Pflegeleistungen in einer alternden Gesellschaft bis hin zum Arbeiten und 

Wirtschaften. Diese Herausforderungen müssen wir bestehen, damit wir die Menschen in ihrer Heimat 

halten können und die Metropolen vor einem übermäßigen Zuzugsdruck schützen. Das ist die 

Herausforderung in Bayern. 

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN) 

Darüber hinaus hat das Ganze natürlich auch mit einem Wertegerüst und einem Wertewandel zu tun. In 

Metropolen entwickeln sich andere Werte als auf dem Land. Ein Beispiel: In der Megametropole London 

hat nur noch ungefähr ein Drittel der Haushalte eine Küche. Sie ist nicht mehr notwendig. Man lebt vor 

dem Fernseher und von der Mikrowelle. 

(Zuruf von den GRÜNEN)Wenn zum Beispiel die Küche als Ort des geselligen Austausches, des 

Zusammenkommens wegfällt, ändern sich auch Werte im gesamten Familienbild, letztlich auch in der 

Erziehung und im ganzen Leben. 

(Christine Stahl (GRÜNE): Und das wollen Sie in unsere Verfassung schreiben?) 
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Von daher müssen wir einem Wertewandel in unserem Land entgegenwirken. Ein weiterer Punkt bei 

diesen Verfassungsänderungen ist das Ehrenamt. Es war ein besonderer Anstoß unserer Fraktion, dass 

das Ehrenamt in die Verfassung aufgenommen wird, damit es gewürdigt wird und damit es als Aufgabe 

von Staat und Kommunen gesehen wird, das Ehrenamt im Sinne des Gemeinwohls zu fördern. 

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN) 

Meine Damen und Herren, im Ehrenamt werden freiwillig von Tausenden von Mitbürgern Leistungen 

erbracht, die der Staat von sich aus niemals leisten könnte. Das Gemeinwohl wird letztlich nur lebendig 

und gefördert durch das Ehrenamt von den Tausenden Frauen und Männern, die tagtäglich freiwillige 

Leistungen erbringen für ihren Nächsten, in ihren Gemeinden, in ihren Verbänden und damit sozusagen 

den sozialen Kitt in unserer Gesellschaft darstellen, der uns zusammenhält und unser Bayernland zu 

einer liebenswerten Heimat macht. 

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN) 

Das ist ein großes Dankeschön an die vielen Ehrenamtlichen, die in der Verfassung eine Würdigung 

bekommen. Das Ehrenamt verdient aber nicht nur eine Würdigung, sondern es muss Auftrag an jegliche 

Politik in unserem Land sein, sich für das Ehrenamt starkzumachen, sich dafür einzusetzen und es zu 

fördern, wo immer es geht. 

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN) 

Ein weiterer Punkt, der uns besonders am Herzen liegt, sind die Kommunalfinanzen. Es war der Wunsch 

der CSU, die Schuldenbremse des Grundgesetzes in die Bayerische Verfassung aufzunehmen. Wir 

haben nichts dagegen und haben das auch unterstützt. Wir haben aber auch gesagt: Wenn eine 

Schuldenbremse kommt, dann muss auch ein Wort zu den Kommunalfinanzen gesagt werden. Eine 

staatliche Schuldenbremse darf nicht zulasten der Kommunen gehen. Der Staat muss sich auch seiner 

Aufgabe gegenüber den Kommunen bewusst werden und eine angemessene Finanzerstattung 

sicherstellen, soweit es wortwörtlich im "Vermögen" des Staates im weitesten Sinne liegt, dass er das 

sicherstellen kann. Es werden immer mehr Aufgaben an die Kommunen delegiert, und wir alle stehen in 

der Verantwortung, die kommunalen Familien nicht alleinzulassen. Wir hätten uns zwar gewünscht, dass 

auch die freiwilligen Aufgaben der Kommunen noch stärker berücksichtigt würden, was gerade im 

kulturellen Bereich sehr wichtig wäre, aber wir sind schon froh, dass wir das so durchgebracht haben. 

Ein weiteres Dankeschön sage ich an Herrn Vizepräsident Bocklet in Bezug auf EU-Angelegenheiten. In 

einem zusammenwachsenden Europa ist es wichtig, dass nicht nur dieses Haus, sondern auch der 

Volkssouverän, das bayerische Volk, durch eine Volksgesetzgebung die Möglichkeit hat, Anweisungen 

zu geben, wie sich die Bayerische Staatsregierung in Fragen der EU verhalten soll. Auf dieser Ebene 

haben wir eine große Möglichkeit der Mitbestimmung geschaffen. Das kommt unserem bayerischen 

Gedanken der Volkssouveränität und auch der Autonomie entgegen. Wir wollen nicht getrieben werden 

in einer EU, die immer größer wird, sondern wir wollen ganz konkret mitgestalten können. Dafür auch ein 

herzliches Dankeschön!  

Grundsätzlich denke ich, dass diese Stunde eine gute Stunde für dieses Haus ist. Wir haben gezeigt, 

dass wir in den wesentlichen Dingen, die die Zukunft unseres Landes betreffen, zusammenarbeiten 

können, die Probleme erkennen und auch die notwendigen grundsätzlichen Weichenstellungen 

gemeinsam vornehmen, auch wenn es bei den kleineren Weichenstellungen immer wieder 

unterschiedliche Ausprägungen gibt und man unterschiedliche Wege einschlägt, indem man zum 

Beispiel sagt: Das eine ist notwendiger als das andere und muss schneller gemacht werden. Aber die 

grundsätzliche Linie ist, glaube ich, uns allen gemein. Von daher sage ich Danke schön und bitte alle, 

diese Verfassungsänderungen zu unterstützen. Ich freue mich, dass sie im September unserem 

Souverän, dem Volk, vorgelegt werden, damit er seine Meinung dazu kundtun kann.  
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Er wird letztlich darüber befinden, ob diese Verfassungsänderungen gut sind. Die FREIEN WÄHLER 

werden heute und in Zukunft diese Verfassungsänderung mit ganzer Kraft und ganzem Einsatz 

unterstützen, weil darin sehr viel Herzblut von uns steckt.  
 

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN, der CSU und der FDP) 


