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Florian Streibl (FW): Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen! Hier geht 

es letztlich um die Glaubwürdigkeit der Politik und um die Glaubwürdigkeit der Politiker; denn wir 

Politiker sind in erster Linie und überhaupt dem Allgemeinwohl und dem Gemeinwohl verpflichtet. 

Das Gemeinwohl ist das Ziel jeglicher Politik. Wenn Politiker, die in einer Regierung in 

Verantwortung sind, Handlungen für Unternehmen vornehmen und dann später in diesen 

Unternehmen führende Positionen einnehmen, entsteht immer der Verdacht, dass man da nicht 

für das Gemeinwohl gehandelt hat, sondern für das Eigenwohl. Diesen Anschein gilt es zu 

verhindern; denn die Politik soll nicht in den Ruf geraten, dass dort für das Eigenwohl, für die 

eigenen Dinge gearbeitet wird, sondern sie soll immer in dem Ruf stehen und auch dafür arbeiten, 

sich für das Gemeinwohl einzusetzen. Dieses Anliegen steckt in diesem Gesetzentwurf. 

Deswegen wird dieser Gesetzentwurf von uns FREIEN WÄHLERN unterstützt. Ein solches 

Gesetz gibt es nämlich mittlerweile in Hamburg und wird auch im Hessischen Landtag behandelt; 

denn man hat die Notwendigkeit dafür gesehen. Eine identische Regelung wurde auch im 

Deutschen Bundestag getroffen, wo man diese Notwendigkeit auch sieht. Im Deutschen 

Bundestag wurde das sogar von der CSU-Fraktion mitgetragen, was anscheinend in Bayern nicht 

der Fall ist. Wir begrüßen daher diesen Gesetzentwurf, weil er die Politik letztlich glaubwürdiger 

macht und das Vertrauen in die Politik erhöht. 

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN) 

Dieses Gesetz regelt auch das Spannungsverhältnis zwischen dem Grundrecht der Berufsfreiheit 

und dem Recht zur Berufsausübung und somit den Interessenkonflikt in einer 

verfassungsgemäßen sinnvollen Art und Weise. Dieser Interessenkonflikt muss auch 

ausgehalten werden. Wenn man sieht, dass ein Missbrauch möglich ist, braucht man 

Untersagungsmöglichkeiten. Meine Damen und Herren, wir finden den Gesetzesvorschlag der 

SPD-Fraktion gut und sinnvoll, aber man kann etwas, das sinnvoll ist, immer noch besser 

machen. Unser Änderungsvorschlag wäre sozusagen das Sahnehäubchen auf dieses Gesetz. 

Sie sagen in Ihrem Gesetz, dass ein Gremium von drei honorigen Bürgern letztlich bewerten soll, 

ob jemand in die Karenzzeitregelung fällt und den Job, der ihm angeboten wird, nicht annehmen 

darf, und dass dieses Gremium von der Staatsregierung eingesetzt wird. Wir sind der Meinung: 

Es wäre besser, dass ein solches Gremium von einer eher staatsfernen oder regierungsfernen 

Einrichtung eingesetzt wird, nämlich dass dieses Gremium vom Landtag gewählt wird; denn die 

Staatsregierung würde sozusagen selbst diejenigen Leute einsetzen, die dann 

Regierungsmitglieder beurteilen müssten. Von daher ist ein Interessenkonflikt vorhersehbar. 

Diesem Interessenkonflikt könnte man ein Stück weit entgehen, wenn die Legislative dieses 

Gremium einsetzt; denn dies gehört auch zu der originären Aufgabe der Legislative, nämlich die 

Kontrolle der Exekutive. Ein solches Gremium würde dann eine Kontrollfunktion wahrnehmen und 

entscheiden, ob Mitglieder einer Regierung einen Job in der Wirtschaft annehmen können oder  
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nicht. Dies wäre ein Recht, das der Landtag behalten sollte und mit ins Feld führen muss. Deshalb 

würden wir es begrüßen, wenn die SPD-Fraktion unseren Änderungsantrag als sinnvolle 

Ergänzung ihres guten Gesetzes betrachten und dadurch ihr Gesetz noch besser machen würde. 

Meine Damen und Herren, über kurz oder lang werden wir an einer solchen Regelung nicht 

vorbeikommen – das sage ich ganz bewusst in Richtung CSU-Fraktion –; denn es geht auch um 

Ihre Glaubwürdigkeit. Sie denken jetzt vielleicht zwar, dass Ihnen die Glaubwürdigkeit wurscht 

sein kann, weil Sie ohnehin gewählt werden. Irgendwann wird das aber vorbei sein; irgendwann 

wird auch Ihre Glaubwürdigkeit erschüttert sein. Sie können sich in der Zukunft nicht alles 

erlauben und nicht alles leisten. Deswegen wäre es ganz gut, frühzeitig Regelungen einzuziehen.  

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN) 


