Max Gibis – ein Kämpfer für die Region –
heimatverbunden, traditionsbewusst, weltoffen und geerdet!
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liebe mitbürgerinnen und mitbürger,

im Jahr 2013 wurde ich erstmals in den
bayerischen landtag gewählt. seitdem habe
ich mit großer freude und hingabe die belange unserer heimat vertreten.
In meiner arbeit im ausschuss für Inneres, Kommunale fragen und sport sowie im ausschuss für fragen des Öffentlichen
dienstes versuche ich positive Impulse für die Weiterentwicklung unserer heimatregion, dem bayerischen Wald, zu setzen.
schwerpunkte sind hier insbesondere die belange der Kommunen, aber auch die steigerung der attraktivität des bayerischen
Waldes durch den ausbau der Infrastruktur und durch ein ausreichendes arbeitsplatzangebot.
Vieles konnte in den letzten Jahren erreicht werden. doch stehen auch noch große herausforderungen an. die digitalisierung
wird alle lebensbereiche erfassen. darauf gilt es, unsere Gesellschaft vorzubereiten, um hier zu den Gewinnern zu gehören.
daneben gilt es in den bereichen sicherheit, bildung, medizinische Versorgung, Infrastruktur, aber auch wirtschaftliche entwicklung weiter zu investieren.
auch in Zukunft möchte ich deshalb den bayerischen Wald im bayerischen landtag vertreten, denn es gibt noch etliche Ziele,
die ich umsetzen möchte. Ich verspreche Ihnen, weiterhin mein bestes zu geben und mit vollem einsatz für unsere Interessen
zu arbeiten. über Ihre Unterstützung würde ich mich sehr freuen!
Ihr

3

meIne arbeIt Im bayerIschen landtaG 2013 - 2018

Infrastruktur

mit einem europaweit einmaligen Breitbandförderprogramm hat der freistaat bayern den ausbau des schnellen
Internets angestoßen.
In der legislaturperiode 2013 bis 2018 standen dafür fast 1,5
mrd. euro zur Verfügung. Insgesamt 2007 bayerische Kommunen, das sind 98% der bayerischen Kommunen, befinden
sich im förderverfahren und haben in bis zu fünf ausbauschritten Glasfasernetze in die Verteilerkästen in den gesamten Gemeindegebieten gelegt.
doch dies ist erst der anfang. In einem nächsten schritt
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muss es nun das Ziel sein, bis 2025 einen Glasfaseranschluss
in jedes haus zu legen. mittelfristig muss jeder haushalt in
bayern mit 100 mbit/s ausgestattet sein. so sind wir für die
digitalisierung aller lebensbereiche gewappnet.
In Gewerbegebieten werden wir sogar eine Gigabit-offensive starten, um unsere Unternehmen für die Zukunft zu rüsten.
Eine flächendeckende Breitbandversorgung bietet für die
zukünftige Entwicklung des Bayerischen Waldes optimale
Chancen!
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Die Verkehrswege sind die Lebensadern einer leistungsfähigen Region. deshalb ist für mich der weitere ausbau von
bundes- und staatsstraßen unerlässlich.
die bundesstraßen b11, b12, b85 und b533 sind für unsere
region die Zubringer zur autobahn und deshalb vorrangig
auszubauen. Viele maßnahmen zur optimierung dieser Verkehrsachsen konnten in den letzten Jahren erreicht und für
die Zukunft im bundesverkehrswegeplan festgeschrieben
werden. aber auch der ausbau und der bestandserhalt unserer staatsstraßen ist mir ein großes anliegen. der bayerische landtag hat die mittel hierfür in den letzten Jahren von
200 mio. euro auf 310 mio. euro erhöht. Unser zuständiges
straßenbauamt Passau profitiert überproportional von der
Verteilung dieser mittel.

daneben stellt aber besonders die schiene das rückgrat des
ÖPnV im bayerischen Wald, insbesondere für den Gäste- und
ausflugsverkehr, aber auch für den Pendler- und schülerverkehr dar. auf der Bahnstrecke Gotteszell-Viechtach muss es
gelingen, in den nächsten drei Jahren die geforderten fahrgastzahlen zu erreichen, um einen regelbetrieb aufzunehmen. bei der Ilztalbahn müssen wir den landkreis Passau
überzeugen, einer Potentialanalyse zuzustimmen.
mit der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge konnten
wir nun auch eine Ungerechtigkeit beseitigen und viele bürger vor unverhältnismäßig hohen beiträgen bewahren. Zum
erhalt und ausbau der Gemeindestraßen werden die Kommunen eine Kompensation in höhe von etwa 100 mio. euro
pro Jahr erhalten.
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Kommunen

Das Rückgrat des Freistaates Bayern sind seine Kommunen!
Nur mit einer vernünftigen Finanzausstattung können unsere Kommunen Ihre Aufgaben der Daseinsvorsorge für unsere Bürger vernünftig erfüllen.

munale finanzausgleich hat sich als hervorragendes Instrument bewährt, um die handlungsfähigkeit der Kommunen
vor ort zu erhöhen und ihren bürgern attraktive lebensbedingungen anbieten zu können.

als ehemaliger bürgermeister einer bayerwaldgemeinde
liegt mir deshalb die finanzausstattung unserer Kommunen
ganz besonders am herzen. dafür habe ich mich immer mit
ganzer Kraft eingesetzt – mit erfolg. auch in Zukunft wird
die stärkung der finanziellen handlungsfreiheit unserer
bayerischen Kommunen einer der schwerpunkte meiner arbeit sein.

über die schlüsselzuweisungen, die bedarfszuweisungen
und stabilisierungshilfen, die Investitionspauschalen oder
die mittel für den kommunalen hochbau fließen jedes Jahr
summen in höhe von über 100 mio. euro in den bayerischen
Wald.

Zusammen mit meinen Kollegen im bayerischen landtag
konnten wir erreichen, dass der Kommunale finanzausgleich von Jahr zu Jahr rekordwerte erreicht und mittlerweile bei 9,5 mrd. euro pro Jahr angekommen ist. der Kom-
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Mit Hilfe dieser finanziellen Unterstützung des Freistaates
haben sich viele Kommunen in den Landkreisen Regen und
Freyung-Grafenau aus ihrer Schieflage befreit und können
heute über ihre Pflichtaufgaben hinaus wieder attraktive
Angebote anbieten.
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Heimat
die stärkung unserer heimatregion in allen belangen und
die schaffung von gleichwertigen lebensverhältnissen in
ganz bayern sind eine erklärte aufgabe des freistaates
sowie auch eines meiner persönlichen anliegen. deshalb
habe ich in den vergangenen fünf Jahren auch in der enquetekommission „Schaffung von gleichwertigen Lebensund Arbeitsbedingungen in ganz Bayern“ mitgearbeitet. Wir
haben handlungsempfehlungen erarbeitet, damit alle regionen in bayern die gleichen chancen haben. erste maßnahmen wurden bereits umgesetzt. aber auch weiterhin
wird dieses Ziel oberste Priorität bei mir genießen.

In der vergangenen legislaturperiode hat der freistaat bayern zur Stärkung des ländlichen Raumes eine Verlagerung
von über 2000 Behördenstellen aus den Metropolen beschlossen. der bayerische Wald und sein einzugsbereich
waren dabei einer der größten Profiteure. so wurde die Verlagerung von rund 340 stellen nach freyung, Grafenau,
regen, Zwiesel und deggendorf beschlossen. die ersten arbeitskräfte haben auch bereits ihren dienst aufgenommen.
darüber hinaus plant unser neuer ministerpräsident dr. markus söder in einem weiteren schritt auch Unternehmen
nach dem Vorbild der staatlichen behörden dazu zu bewegen, Ihre standortunabhängigen Unternehmensteile in die
ländlichen regionen bayerns zu verlegen. die fortschreitende digitalisierung macht dies möglich.
Unabhängig davon werde auch ich eigene Initiativen starten, um Unternehmen dazu zu bewegen, verstärkt arbeitsplätze in den bayerischen Wald auszulagern.
daneben ist es gelungen, ein Trainingszentrum für Spezialkräfte sowie ein Ausbildungszentrum der Bayerischen Polizei in freyung auf den Weg zu bringen. auch dies stärkt
den standort bayerischer Wald enorm.
die beiden einrichtungen sind ein riesiger Gewinn für unsere region, da sie vielen jungen menschen eine heimatnahe berufliche chance bieten werden.
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Digitalisierung
Die Digitalisierung bietet dem Bayerischen Wald eine Vielzahl an Möglichkeiten. bei der richtigen herangehensweise
kann der bayerische Wald als Gewinner aus dem Prozess der
digitalisierung gehen.
Unternehmen werden zunehmend standortunabhängig.
Wenn wir die richtigen Voraussetzungen schaffen, können
wir die Unternehmen mit ihren positiven folgeerscheinungen wie arbeitsplätze, Wertschöpfung und Wohlstand dazu
bringen, sich in unserer heimat anzusiedeln.
Zu den Voraussetzungen gehören zum einen gut ausgebildete junge Menschen sowie die benötigte digitale Infrastruktur.
der erste schritt ist bereits gemacht. durch die Dezentralisierung von Technologietransfer- und Anwenderzentren als
satelliten der technischen hochschule deggendorf ist es gelungen, hochschulbildung und forschung in die landkreise
regen und freyung-Grafenau zu bringen. dies ist dank einer
anschubfinanzierung des freistaates bayern in höhe von 5
mio. euro pro campus sowie einer anschließenden Grundfinanzierung gelungen.
dies war der erste meilenstein für den bayerischen
Wald, der jungen und gut ausgebildeten Menschen
eine berufliche Zukunftsperspektive in der Heimat
eröffnet.
Den nächsten Meilenstein stellt das Projekt des digitalen Dorfes in Frauenau und Spiegelau dar. In
den beiden Kommunen soll modellhaft die digitalisierung in allen lebensbereichen erprobt werden.
dieses Projekt kann zum aushängeschild eines „silicon forest“ werden und enorme Integrationswirkung erzeugen.
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Wirtschaft
Die kleinen und mittelständischen Unternehmen gerade auch im ländlichen Raum stellen das Rückgrat
der bayerischen Wirtschaft dar. sie sorgen für arbeitsplätze vor ort und damit auch für unseren Wohlstand.
Gerade auch im bayerischen Wald gibt es zahlreiche
betriebe, die in ihrem segment sogar Weltmarktführer
sind.
diese Unternehmen gilt es nachhaltig zu unterstützen.
der freistaat bayern hat hier mit der regionalen Wirtschaftsförderung seit Jahren ein bewährtes Instrument, um Anreize für Investitionen kleiner und mittlerer Unternehmen zu schaffen. mit der jährlichen bereitstellung von dreistelligen millionenbeträgen für die
Unternehmen in bayern stärkt der freistaat insbesondere die ländlichen regionen. denn gerade dort werden neue arbeitsplätze geschaffen und bestehende
arbeitsplätze gesichert.
über die regionale Wirtschaftsförderung des freistaates bayern ist es gelungen, in den letzten 10 Jahren alleine im Bayerischen Wald Investitionen in Höhe von
einer Milliarde Euro bei den heimischen Unternehmen
zu generieren.
deshalb werde ich mich auch in Zukunft für dieses ausgezeichnete Instrument der strukturhilfe einsetzen.
durch diese fördermittel können wir in unserer region
zusätzliche Wertschöpfung generieren und uns als region konkurrenz- und zukunftsfähig aufstellen.
Eine funktionierende Wirtschaft und gesicherte Arbeitsplätze sind auch im Bayerischen Wald die Grundlage unseres Wohlstandes. deshalb habe ich für alle
belange unserer Unternehmen immer ein offenes ohr!
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Rahmenbedingungen
bei unserer parlamentarischen Arbeit im Bayerischen Landtag sowie in den ausschüssen des landtags geht es vor
allem darum, die passenden Rahmenbedingungen zu schaffen, so dass alle Regionen Bayerns erfolgreich sein können,
es unseren bürgern gut geht und sie sicher leben können.

bei den rahmenbedingungen richtet sich unser augenmerk
zum einen auf die Finanzausstattung der Kommunen, die
mit jährlich momentan 9,5 mrd. euro über den Kommunalen
finanzausgleich und fördersätzen von bis zu 90% unterstützt werden. Zum anderen schaffen wir die Voraussetzungen für die Verbesserung der Infrastruktur unserer Kommunen. dies reicht von der erhöhung der mittel für den
staats- und Gemeindestraßenbau, über die bereitstellung
von förderungen für breitband, mobilfunk, dorferneuerung
und städtebau bis hin zur einführung eines härtefallprogramms bei der sanierung von Wasser- und abwasseranlagen.

angesichts der finanzen des freistaates kann man von optimalen Rahmenbedingungen sprechen. hier haben wir unsere hausaufgaben gemacht. 13 Haushalte in Folge ohne
neue Schulden, Investitionen in Rekordhöhe, Rekordausgaben für Bildung sowie die tilgung von fast fünf mrd. euro
an altschulden seit 2012 sprechen für sich und sind europaweit einmalig.
durch die Neuregelung des Länderfinanzausgleiches, der
erreicht wurde, kann der freistaat noch einmal rund 1,3 mrd.
euro einsparen, welche im freistaat investiert werden können.
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darüber hinaus hat der freistaat bayern in den letzten Jahren enorm in Sozialleistungen investiert. so wird unter unserem neuen ministerpräsidenten dr. markus söder ein familiengeld als Kombination aus betreuungs- und erziehungsgeld eingeführt. Genauso wird es beispielsweise ein
neues baukindergeld sowie eine eigenheimzulage geben,
um in einem beispiellosen Wohnungsbaupaket möglichst
genügend Wohnraum für die bürger bayerns zu schaffen.
Im bereich der medizinischen Versorgung hat der freistaat
bereits vor Jahren die Zeichen der Zeit erkannt und ein förderprogramm für landärzte sowie für eine ausreichende
medizinische Versorgung im ländlichen raum aufgelegt. die
Weichen sind auch hier gestellt.
Persönlich liegt der schwerpunkt meiner arbeit im bayerischen landtag, als Vertreter des bayerischen Waldes, im
Ausschuss für Innere Sicherheit, Kommunale Fragen und
Sport. neben den Kommunen kümmern wir uns vornehmlich um unsere sicherheitsorgane und sorgen für bestmögliche finanzielle und gesetzliche rahmenbedingungen für
Polizei und Justiz.
mit der schaffung von weiteren 2000 Polizeidienststellen bis
2020 und einer umfassenden modernisierung der ausstattung der bayerischen Polizei sorgen wir hier für die größtmögliche Sicherheit unserer bayerischen Bürgerinnen und
Bürger.
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Ehrenamt - Engagement „Dahoam“
als Präsident des Skiverbandes Bayerwald fungiere ich als
Vertreter des dachverbandes von 223 Vereinen und 64.000
mitgliedern aus ganz niederbayern und teilen der oberpfalz.
In erster linie liegt das hauptaugenmerk meiner arbeit in
der organisation einer erstklassigen und bedarfsgerechten
Nachwuchsförderung, um jungen talenten den sprung vom
breiten- in den leistungssport zu ermöglichen.
außerdem kämpfen wir mit vollem einsatz um die ertüchtigung der heimischen Wintersportstätten. dank großzügiger
förderungen des freistaates bayern konnten wir hier beispielsweise das landesleistungszentrum am arber und die
skisprungschanze in rastbüchl ausbauen und optimieren.
auch in den Wintersportzentren mitterdorf und finsterau
konnten viele maßnahmen verwirklicht werden.
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Wahlkreisarbeit und Besuchergruppen
es ist mir ein großes anliegen, zu wissen, wo in meiner heimat die herausforderungen liegen. deshalb nutze ich alle Gelegenheiten, um mich vor ort bei Unternehmen, bei den Kommunen oder behörden sowie auch bei allen anderen einrichtungen zu
informieren. diese wertvollen Informationen aus der Praxis kann ich dann in meine arbeit im bayerischen landtag einfließen
lassen.
daneben habe ich aber auch jederzeit ein offenes ohr für die anliegen aller bürger. In zahlreichen bürgersprechstunden konnte
ich schon etlichen bürgern bei ihren anliegen behilflich sein. Zusätzlich lade ich auch regelmäßig interessierte mitbürger zu
fahrten in den bayerischen landtag nach münchen ein. dort können sie sich über meine parlamentarische arbeit informieren.

15

MEINE ZIELE für den BAYERISCHEN WALD
In dieser legislaturperiode wurde viel erreicht. Wir haben die Finanzausstattung der Kommunen gestärkt, die Attraktivität
des ländlichen Raumes erhöht, Investitionen in Bildung und Sicherheit getätigt und die Familien gestärkt. doch es bleibt
auch noch viel zu tun.

Digitalisierung

Sicherheit

die digitalisierung bietet eine chance für den ländlichen
raum. Unternehmen werden dadurch standortunabhängiger und der bayerische Wald kann als arbeitsmarkt und lebensraum seine attraktivität enorm steigern. Wir wollen Gewinner der digitalisierung werden!

die belange unserer bayerischen Polizei und unserer rettungskräfte liegen mir sehr am herzen. Gerade die Polizeidienststellen im bayerischen Wald müssen leistungsfähig
aufgestellt werden, vor allem hinsichtlich der schichtdienstfähigkeit.

• Schnelles Internet: bis 2025 wollen wir alle haushalte an
das Gigabit-netz anschließen

• Neue Bayerische Grenzpolizei: bis zum Jahr 2023 werden
die schleierfahnder auf 1.000 mann verdoppelt und in eine
Grenzpolizei mit direktion in Passau überführt

• Mobilfunkversorgung: bis 2020 sollen 1.000 zusätzliche
mobilfunkmasten aufgestellt und bayern eine modellregion für 5G werden

• Leistungsfähige Polizei: modernste ausstattung für unsere Polizisten

• Verwaltung: so schnell wie möglich wird unsere Verwaltung digitalisiert

• Polizeipräsenz: über 3.500 zusätzliche Polizeistellen in
den nächsten Jahren

• Schulen: schulen werden direkt ans Glasfasernetz angeschlossen und es werden 50.000 Klassenzimmer digital
ausgestattet

• Bayerischer Asylplan: Integration von schutzbedürftigen
und schnelle rückführung von abgelehnten asylbewerbern

• Digitalbonus: auch unsere Unternehmen wollen wir fit für
die Zukunft machen
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bayerIschen Wald

Bildung und Kinderbetreuung
Zum einen wollen wir mit einer wohnortnahen und hochwertigen schulausbildungen
die attraktivität der regionen erhöhen und zum anderen werden wir zur besseren
Vereinbarkeit von familie und beruf in eine bessere Kinderbetreuung investieren.
• Bildungsoffensive: Insgesamt 4.000 zusätzliche lehrerstellen sowie Investitionen
in die schulausstattungen
• Hochschullandschaft: mindestens 18.000 neue studienplätze sollen geschaffen
werden, auch an dezentralen hochschuleinrichtungen
• Familiengeld: 250 euro für jedes Kind für maximale Wahlfreiheit der eltern
• Ganztagsbetreuung: bis 2025 sollen 10.000 neue hortplätze geschaffen werden
• Kinderbetreuung: Qualitätsoffensive mit 30.000 neuen Plätze und 2.000 neuen stellen bis 2020

Medizinische Versorgung und Pflege
eine wohnortnahe medizinische Versorgung sowie ausreichend Pflegeplätze sind unabdingbar, um überall in bayern einen attraktiven lebensraum anbieten zu können.
• Versorgung: 1.000 neue Ärzte mit einer landarztquote und
landarztprämien
• Ärzte: anreizsystem für junge menschen, um landarzt zu
werden
• Krankenhäuser: mehr Investitionen in Krankenhäuser und
Unterstützung für hebammen
• Pflegeplätze: flächendeckend müssen mehr Pflegeplätze
geschaffen werden
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für den

bayerIschen Wald

Landwirtschaft und Umwelt
Unsere bäuerliche landwirtschaft hat unsere Kulturregion
geprägt und ist bestandteil unserer tradition. Genau wie unsere natur wollen wir sie erhalten und in Ihrer Vielfalt bewahren.
• Unterstützung der Landwirtschaft: Innovativen ackerbau
wird der freistaat über den digitalbonus fördern
• Naturoffensive: neben den nationalparken in bayern sollen auch die naturparke gestärkt werden
• Flächensparen: mit anreizen wollen wir den flächenverbrauch reduzieren und eine Prämie für flächenentsiegelungen einführen
• Nationalparkpackerl: Zum 50. Geburtstag des nationalpark bayerischer Wald soll er mit zahlreichen Investitionen
ertüchtigt werden

Wirtschaft und Tourismus
nur mit einer funktionierenden Wirtschaft können wir unseren Wohlstand bewahren und ausbauen und nur als starke
tourismus-destination werden wir auf dem umkämpften
markt konkurrenzfähig bleiben können.
• Unternehmensansiedlungen: mittelstand und handwerksbetrieben anreize für Investitionen im ländlichen
raum geben und damit arbeitsplätze schaffen
• Existenzgründer: finanzielle und behördliche Unterstützung für Unternehmensgründer
• Investitionen: Investitionen in ein fachkräfteprogramm,
in die duale berufsausbildung sowie in die technologien
von morgen
• Tourismusoffensive: standbein der heimischen Wirtschaft
fördern – erfolg nur über regionale Vermarktung möglich
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Bildergalerie - Max Gibis unterwegs . . .
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Abgeordnetenbüro MdL Max Gibis
Krankenhausstraße 3 · 94078 freyung
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