Bitte beachten Sie!
Damit Sie das Heft gut lesen können:
Haben wir immer die männliche Form geschrieben.
Zum Beispiel: der Bürger, der Polizist.
Wir meinen damit aber genauso auch die Frauen:
die Bürgerin, die Polizistin.
Wir meinen alle Menschen.
Wir wollen niemanden benachteiligen.

Nachricht von Martin Hagen

Bald dürfen Sie wählen.
Am 14.Oktober ist in Bayern Landtags-Wahl.
Mein Name ist Martin Hagen.
Ich bin der Spitzen-Kandidat meiner Partei.
Meine Partei ist die Freie Demokratische Partei.
Kurz nennt man sie FDP.
Wir wollen frischen Wind in die Politik bringen.
Wir finden neue Ideen für Bayern wichtig.

Wir finden: Jeder muss die beste Bildung bekommen.
Für jeden sollte es genug Geld zum Leben geben.
Deshalb wollen wir Menschen mit neuen Ideen helfen.

Gesetze sind Regeln für das Zusammen-Leben.
Diese Regeln wollen wir stärken.
Damit wir einen stabilen Rechts-Staat haben.

Wir sind liberal.
Das bedeutet: uns ist Freiheit sehr wichtig.
Wir finden der Staat soll den Menschen helfen.
Wir wollen, dass jeder so leben kann, wie er will.

Den Menschen in Bayern geht es gut.
Wir wollen, dass es ihnen noch viel besser geht.
Niemandem sollte es schlecht gehen.
Deshalb müssen Politiker handeln.

Im Moment verändern sich viele Dinge.
Wenn sich Dinge verändern, braucht man neue Ideen.
Wir wollen nicht in die Vergangenheit schauen.
Wir wollen lieber in die Zukunft schauen.
Im folgenden Text steht:
Welche Meinung wir zu wichtigen Themen haben.
Was wir machen wollen, wenn wir
bei der Wahl gewählt werden.

Ihr
Martin

Weltbeste Bildung für Bayern

Wir wollen, dass jeder Mensch in die Schule gehen kann.
Weil man in der Schule viele wichtige Dinge lernt.
Wir wollen auch, dass die Menschen nach der Schule lernen
können.
Erwachsene sollen ihr ganzes Leben lang lernen.

Wir glauben Bildung ist wichtig.
Bildung ist die Grund-Lage für ein gutes Leben.
Bildung soll schon in der Kinder-Tages-Stätte anfangen.
Und sie soll ein ganzes Leben lang gehen.
Wer viel weiß ist frei und kann vieles selber entscheiden.

Es darf nicht wichtig sein wie viel Geld jemand hat.
Geld darf bei Bildung keine Rolle spielen.
Wir wollen deshalb: Kinder-Garten und Kinder-Krippe sollen für
alle kostenlos sein.
Jeder Mensch soll die gleichen Möglichkeiten haben.
Bayern soll mehr Geld für Schulen, Hoch-Schulen,
Universitäten und Ausbildung ausgeben.

Wir wollen moderne Bildung.
Modern bedeutet neu.
Wir brauchen mehr Digitalisierung in der Bildung.

Digitalisierung heißt, man benutzt neue Technik.
Mehr Handys/Tablets an der Schule bedeuten mehr
Digitalisierung.
Schnelles Internet sollte es in jeder Schule geben.
Weil man später im Beruf auch viel mit Technik macht.
Für viele moderne Berufe muss man sich gut mit Computern
und dem Internet auskennen.

Viele Schulen sind alt oder kaputt.
Deshalb müssen Schulen mehr Geld bekommen.
Dann gibt es bessere Klassen-Zimmer für alle Schüler.

Auch unsere Lehrer und Erzieher müssen besser werden.
Deshalb soll es mehr Fort-Bildungen geben.
Das heißt: auch Lehrer und Erzieher lernen Neues.

Wenn du etwas gut kannst ist das eine Stärke von dir.
Wir wollen, dass das Bildungs-System deine Stärken fördert.
Man braucht gute Bildungs-Angebote in verschiedenen
Bereichen.
Wir wollen, dass mehr Leute sich für Politik interessieren.
Darum müssen Schulen mehr politische Bildung anbieten.
Wir glauben: dann gehen viele Leute wählen, dann wird es
gerechter in Bayern.

Ein einfacher Freistaat

In Deutschland muss viel geplant und geregelt werden.
Es gibt zum Beispiel Ämter, die das machen.
Und auch andere Einrichtungen.
Man nennt das auch: Verwaltung.
Wir wollen die Verwaltung vereinfachen.
Damit sich die Menschen nicht so viel mit den Ämtern
beschäftigen müssen.
Keiner wartet gerne lange.
Und keiner füllt gerne schwierige Formulare aus.
Deshalb wollen wir, dass die Regeln einfacher für alle werden.

Der Staat sollte nur die Rahmen-Bedingungen machen.
Was jemand in seiner Frei-Zeit macht ist privat.
Deshalb wollen wir weniger Kontrollen durch den Staat.

Gerade für Menschen mit Lern-Schwächen ist es wichtig, dass
der Staat einfach ist.
Das sehen wir genauso.
Neue Gesetze müssen sich mehr nach den Menschen richten.

Geld und Arbeit

Wir finden: nicht jeder muss an einer Universität studieren.
Mehr Leute sollten eine Ausbildung machen.
Wir müssen mehr die Gründe für die Armut bekämpfen.
Menschen sind oft arm, weil sie keine fertige Berufs-Ausbildung
haben.
Menschen brauchen eine gute Ausbildung und gute WeiterBildungen.
Mehr Menschen mit Behinderung sollten eine Ausbildung
machen können.

Haushalts-Politik ist Politik, die sich mit dem Geld beschäftig.
Das Geld mit dem der Staat handelt ist das Geld der Bürger.
Der Staat bekommt dieses Geld durch Abgaben, die man
Steuern nennt.
Wir wollen, dass Bayern keine neuen Schulden mehr macht.
Damit unsere Kinder nicht unsere Schulden bezahlen müssen.

Es entstehen neue Berufe.
Und viele Menschen haben sehr gute Ideen für neue
Geschäfte.
Viele alte Gesetze passen schlecht zu den neuen GeschäftsIdeen.

Man hat vielleicht eine gute Idee.
Man darf dann aber kein Geschäft daraus machen.
Darum wollen wir die Gesetze verändern.
Dann können mehr Menschen mit ihren Ideen auch wirklich
Geld verdienen.
Neue Unternehmen nennt man auch Start-Ups.
Wir Freie Demokraten wollen Start-Ups fördern.
Nur mit neuen Ideen kann man die Gesellschaft verändern.
Wir denken in der Zukunft brauchen wir mehr Gründer.
Also Menschen, die neue Unternehmen starten.
Diese Menschen wollen wir unterstützen.
Zum Beispiel durch: weniger Verwaltung und niedrigere Steuern
für Start-Ups.

Wir möchten, dass arbeitende Menschen mehr Möglichkeiten
haben.
Zum Beispiel:
Eltern sollen Kinder erziehen und gleichzeitig arbeiten können.
Menschen die arbeiten sollen bei ihren Arbeits-Zeiten mehr
mitbestimmen können.
Menschen die Arbeiten sollen mehr von zuhause aus arbeiten
können.

Frauen sollen öfter Berufe machen, die sonst eher von Männern
gemacht werden.

Wir finden: Mehr Möglichkeiten für den Beruf sind
besser für die Menschen die arbeiten und für die Firmen.
Wenn jemand eine gute Ausbildung hat dann ist er in seinem
Beruf eine Fach-Kraft.
In Bayern fehlen uns viele Fach-Kräfte.
Wir wollen die klügsten Menschen von überall nach Bayern
holen.
Manchmal kommen diese Menschen aus Europa, manchmal
aus der ganzen Welt.
Damit die klügsten Menschen in Bayern bleiben, muss die
Arbeits-welt für alle attraktiver werden.

Inklusion und Pflege

Wir finden Inklusion wichtig.
Inklusion heißt: Jeder Mensch kann dabei sein und mit-machen.
Menschen mit Behinderung genauso wie Menschen ohne
Behinderung.
Inklusion fängt bei der Bildung an.
Menschen mit Behinderungen gehen oft auf Förder-Schulen.
Deshalb wollen wir: auch Förder-Schulen müssen besser
werden.
Es muss mehr Lehrer und Betreuer geben.
Dafür muss Bayern mehr Geld ausgeben.
Damit jeder Einzelne gut gefördert wird.

Es gibt auch Menschen, die Pflege brauchen.
Dafür muss es genug Pfleger geben.
Wir wollen diesen Beruf fördern, durch mehr AusbildungsPlätze und weniger Verwaltung.
Für uns ist sehr wichtig: Jeder muss selbst-bestimmt leben
können.
Für ein freies Leben muss man seine Rechte und Pflichten
kennen.
Egal wo: ob Schule, Familie, Beruf oder in der Gesellschaft.
Jeder Bürger muss selbst bestimmen: Wie möchte ich leben?

Nicht alle Menschen mit Lern-Schwierigkeiten dürfen
wählen.
Das muss schnell geändert werden.
Wählen ist ein wichtiges Grund-Recht.
Deshalb müssen alle Bürger wählen können.
Menschen mit Behinderung haben die gleichen Rechte.
Menschen die Pflege brauchen oder mit Behinderung leben
haben es nicht leicht.
Wir wollen deshalb mehr und bessere Inklusion in Bayern.
Mobilität muss sich auch verbessern.
Mobilität heißt: Wie komme ich von einem Ort zum nächsten
Ort?
Das geht mit dem Auto, der Bahn und anderen VerkehrsMitteln.
Bayern muss dafür sorgen, dass Menschen mit Behinderungen
ohne Probleme mobil sind.
Wir wollen deshalb mehr Geld für einen barriere-freien Zugang
zu Gebäuden.
Wir finden das ist nötig und gerecht.
Menschen mit Lern-Schwierigkeiten möchten selbst-bestimmt
leben.
Ohne Bevor-Mundung und Gewalt.
Wir wollen das auch.
Denn jeder sollte selbst-bestimmt leben können.
Auch wenn man etwas mehr Hilfe im Alltag braucht.

Umwelt

Die Natur und alle Lebe-Wesen um uns herum bilden unsere
Umwelt.
Wir wollen die Umwelt schützen.
Jeder Mensch sollte auf den Schutz von der Umwelt achten.
Wer etwas zerstört oder verschmutzt, ist auch dafür zuständig.
Das nennt man dann: Verantwortung über-nehmen.

Die Wirtschaft hat bestimmte Interessen.
Der Umwelt-Schutz hat manchmal andere Interessen.
Wir wollen, dass man auf die Interessen von jedem schaut.
Wirtschaft und Umwelt müssen sich aufeinander einstellen.
Dabei darf niemand zu kurz kommen.
Damit wir die schöne Natur von Bayern erhalten.
Die Digitalisierung hilft auch beim Umwelt-Schutz.

Neue Ideen helfen zum Beispiel dabei, dass wir weniger Plastik
brauchen.
Diese neuen Ideen heißen Innovationen.
Menschen die an Innovationen arbeiten sind zum Beispiel
Forscher und Unternehmer.
Diese Menschen sollten mehr Hilfe durch den Staat bekommen.
Wir wissen nicht immer genau, warum es der Umwelt schlecht
geht.

Bevor wir alles verbieten sagen wir:
Lieber mehr forschen.
Aber man muss auf die Umwelt gut aufpassen.
Zum Beispiel sterben viele Bienen und Insekten.
Das ist schlecht, denn sie sind ein wichtiger Teil unserer
Umwelt.

Das Wasser in Bayern ist ziemlich gut.
Aber es sollte noch besser sein.
Wir müssen darauf achten unsere Seen und Flüsse zu
schützen.
Gewässer sind wichtig: Denn wir brauchen das Trink-Wasser.
Und es gibt viele Arbeits-Plätze rund um Gewässer: zum
Beispiel den Fischer.
Deshalb wollen wir Freien Demokraten mehr Gewässer-Schutz.
Auch für Menschen die sich ausruhen und erholen wollen ist die
Natur wichtig.
Für die Wirtschaft ist auch wichtig, dass Menschen in Bayern
Urlaub machen wollen.
Wir finden: die schöne Natur gehört zu Bayern.
Und durch die Natur ist unser Land lebens-werter.
Das soll auch so bleiben.
Deshalb fordern wir Umwelt-Politik mit Augen-maß.
Das heißt: wir müssen genau auf die Probleme schauen.
Und passende Lösungen finden.

Wohnen und Bauen

Wir brauchen günstigere Häuser und Wohnungen.
Denn Bauen ist teuer.
Daran ist vor allem der Staat Schuld.
In Städten wie zum Beispiel München gibt es zu wenig
Wohnungen.
Familien sollen leichter ein eigenes Haus kaufen oder bauen
können.
Oder sie sollen leichter eine eigene Wohnung kaufen können.
Darum wollen wir die Grund-Erwerbs-Steuer abschaffen.
Das ist eine besondere Steuer.
Man muss sie bezahlen, wenn man ein Haus oder eine
Wohnung kauft.
Für die erste selbst-genutzte Haus oder Wohnung sollte es
keine Grund-Erwerbs-Steuer geben.
In Bayern muss schneller, höher und günstiger gebaut werden.
Deshalb wollen wir weniger Vorschriften beim Bauen.
Auch die Digitalisierung hilft dabei, dass Bauen einfacher wird.
Wir wollen: keine unnötigen neuen Vorschriften.
Wir finden es gut, wenn es mehr Eigentümer gibt.
Eigentümer sind Menschen, denen ein Haus oder eine
Wohnung gehört.
Sie zahlen keine Miete.
Eigentum kann eine gute Vorsorge für das Alter sein.

Sicherheit und Rechtsstaat

Wir wollen mehr Sicherheit in Deutschland.
Manche Menschen finden:
Dafür braucht man strengere Gesetze.
Wir finden: Das stimmt nicht.
Man braucht dafür mehr Polizisten.
Und mehr Geld für Polizei und Gerichte.

Freiheit ist uns wichtig.
Deshalb ist Daten-Schutz uns auch wichtig.
Jeder soll selbst entscheiden, was mit seinen Daten passiert.
Die Menschen müssen wissen, wer Daten von ihnen hat.
Wir schützen die Grund-Rechte.
Das sind Rechte, die jeder Mensch hat.
Zum Beispiel: Jeder darf frei seine Meinung sagen.
Durch geschützte Grund-Rechte gibt es mehr Freiheit.

Wir finden: der bayrische Staat sollte den Bürgern sagen was er
macht.
Das nennt man dann Transparenz.
Jeder Mensch in Bayern sollte die Möglichkeit haben staatliche
Vorgänge zu verstehen.
Wir Freie Demokraten fordern mehr Transparenz im staatlichen
Handeln.

Was wir noch wollen:

Wenn jemand eine Arbeit freiwillig und ohne Bezahlung macht,
dann nennt man das Ehren-Amt.
Wir wollen das Ehren-Amt stärken.
Denn: für viele Gemeinden ist das Ehrenamt wichtig.
Sport-Gruppen und andere Freizeit-Aktivitäten werden von
Ehren-Amtlichen organisiert.
Wir finden: Bayern muss es leichter machen, ehren-amtlich
arbeiten zu können.

Wir haben oben im Text schon über Digitalisierung
geschrieben.
Wir finden: die Digitalisierung macht vieles im Leben leichter.
Deshalb wollen wir sie generell fördern.
Zum Beispiel in folgenden Bereichen: Schule, Straßen und
Verkehr, Innovationen, auf Ämtern und in der Umwelt.

In Bayern gibt es nicht nur Städte wie München und Nürnberg.
Es gibt auch den ländlichen Raum.
Dort wohnen weniger Menschen als in der Stadt.
Aber diese Menschen sollten die gleichen Chancen haben wie
alle anderen.
Dazu muss Bayern die einzelnen Regionen stärken.

Das schafft man zum Beispiel durch gute Versorgung
mit Straßen oder dem Internet.
Wir finden: Bayern muss es schaffen, dass Ärzte und andere
Fach-Kräfte auch auf dem Land leben wollen.
Gute Versorgung mit Medizin muss auch auf dem Land
gesichert sein.
Die Bahn also den Schienen-Verkehr wollen wir fördern.
Bei der Infra-Struktur muss mehr auf Menschen mit
Behinderungen geachtet werden.

Jeder Mensch hat die gleichen Rechte.
Leider ist das noch nicht überall so.
Manche Menschen werden nicht so gut behandelt wie andere.
Dazu gehören zum Beispiel: Frauen, Menschen mit
Behinderungen oder Ausländer.
Wir finden: Niemand darf von der Gesellschaft ausgegrenzt
werden.

Das ist für uns zukunfts-orientierte Politik.

