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Ich mache Politik für die Mitte
unserer Gesellschaft.
Für die Menschen, die für sich
und ihre Familien etwas
aufbauen und erhalten wollen.“

FAMILIE und HEIMAT
Als Politiker bin ich viel unterwegs. Und als Parlamentarischer Geschäftsführer der CSU im Bundestag
liegt ein Schwerpunkt meiner Arbeit im Parlamentsbetrieb in Berlin. Umso wichtiger ist mir meine Familie und meine Heimat in Großenseebach. Hier lebe
ich mit meiner Frau und meiner Tochter, hier verbringe ich meine Freizeit beim Kochen oder beim Sport.
Hier sind unsere Verwandten und Freunde. Sie alle
geben mir den Rückhalt, den man als Abgeordneter
braucht. Und vor allem: Hier sind Sie, die Bürgerinnen und Bürger meines Wahlkreises, die ich seit 2002
im Deutschen Bundestag vertreten darf.

IHR WAHLkREISABGEORdnETER
Die Vielfalt unserer Region macht die Aufgabe als
direkt gewählter Wahlkreisabgeordneter heute so
spannend und interessant wie am ersten Tag. Kein
Zweifel: Die Welt um uns herum verändert sich.
Wir verändern uns mit ihr und entwickeln uns
weiter, haben andere Wünsche und Probleme als unsere Eltern und Großeltern. Aber
was uns verbindet, ist der Wunsch, sich
ein Leben aufzubauen und das Erreichte auch für die nachfolgenden
Generationen zu erhalten. Diese
Veränderungen möchte ich
mit Ihnen weiter gestalten.
Ihnen als Vertreter unserer
Region im Deutschen
Bundestag zu dienen
ist eine ehrenvolle
Aufgabe, für die ich
auch weiterhin
um Ihr Vertrauen bitte.

Stabilität und Sicherheit
im Alltag sind die Voraussetzung
dafür, Veränderungen kraftvoll
und kreativ gestalten zu können.“

STABILITÄT ...
Die Welt um uns herum wandelt sich immer schneller. Sie ist voller großer, weltweiter Herausforderungen. Digitalisierung, das Risiko globaler Pandemien,
der Aufstieg Chinas oder der Klimawandel: In all
diesen Herausforderungen liegen auch große Chancen. Deutschland ist eine führende Wirtschafts- und
Technologienation. Damit das so bleibt, müssen wir
diese Chancen ergreifen. Die Menschen in unserem
Land haben immer wieder bewiesen, dass sie mit
Innovationskraft und Fleiß auch schwierigste Situationen meistern und das Leben für sich und die nachfolgenden Generationen ein Stück besser machen.
Stabilität und Sicherheit im Alltag sind dafür eine
wichtige Voraussetzung.

... und ERNEUERUNG
Die Corona-Pandemie hat uns deutlich vor Augen
geführt, wo in unserem Land Modernisierungsbedarf besteht: Von überbürokratisierten
Verwaltungsabläufen mit verteilten Zuständigkeiten zwischen EU, Bund, Ländern
und Kommunen bis hin zu Digitalisierungsdefiziten (nicht nur) in unseren
Schulen. Unser Staat muss sich im
Inneren modernisieren, um im
21. Jahrhundert zu bestehen:
schneller, digitaler, einfacher
und näher am Leben der
Menschen. Mit dem Start
in ein umfassendes

Modernisierungsjahrzehnt werden wir diese notwendigen Veränderungen so gestalten, dass alle
Bürgerinnen und Bürger davon profitieren. Ein moderner Staat erhält Wohlstand und Lebensqualität in
unserem Land auch in Zukunft.

WIRTSCHAFT UND INNOVATION
Von einer starken Wirtschaft hängt alles ab. Das
Wohlergehen der Arbeitnehmer und Rentner, aber
auch die Leistungsfähigkeit unseres Staates. Gute
Politik schafft deshalb die bestmöglichen Rahmenbedingungen für Wachstum und Arbeitsplätze. Dazu
gehören beste Bildung, innovative Forschung und
eine leistungsfähige Infrastruktur, die im globalen
Vergleich bestehen können. Deshalb setze ich mich
für eine Verdoppelung der steuerlichen Forschungsförderung und für einen massiven Ausbau der
digitalen Infrastruktur sowie zusätzliche Abschreibungsmöglichkeiten für Digitalinvestitionen ein. Ich
will, dass wir Deutschland gemeinsam zum ersten
klimaneutralen Industrieland machen und dass die
Region Erlangen das innovative Zentrum der Metropolregion Nürnberg bleibt.

ARBEIT UND RENTE
Mit neuen technischen Möglichkeiten verändert sich
auch die Arbeitswelt. Arbeitnehmer und Arbeitgeber
nutzen die größere Flexibilität – etwa bei Arbeitszeit
und Arbeitsort. Diese
neue Arbeitswelt braucht
moderne
Regeln, die
die Flexibilität
nicht behindern, sondern
unterstützen.
Wirtschaftlicher Erfolg
und geringe
Arbeitslosigkeit garantieren die Sicherheit der Rente
heute. Mit unserem Vorschlag einer Generationenrente, bei der für jedes Neugeborene ein staatlicher
Monatsbeitrag in einen zusätzlichen GenerationenPensionsfonds einbezahlt wird, schaffen wir Sicherheit für die Rentner der Zukunft.

F INANZEN UND STEUERN
Solides Haushalten ohne Neuverschuldung hat den
Bund in die Lage versetzt, in der Pandemie kraftvoller zu helfen als viele andere Länder. Die zur
Pandemiebewältigung notwendigen neuen Schulden
müssen schnellstmöglich zurückgezahlt und die
Schuldenbremse des Grundgesetzes wieder eingehalten werden. Steuererhöhungen würden die
dafür erforderliche wirtschaftliche Dynamik massiv
behindern. Eine Erhöhung von Steuern oder die Ein-

führung einer Vermögenssteuer lehne ich deshalb
ab. Das Ehegattensplitting muss erhalten und zu
einem Kindersplitting erweitert werden.

MOBILITÄT UND WOHNEN
Unser modernes Leben und unser wirtschaftlicher
Erfolg sind geprägt von der Möglichkeit, jederzeit schnell mobil zu sein. Die große Mehrheit der
Deutschen nutzt dazu regelmäßig das Auto oder
Bahn und ÖPNV. Ich bin deshalb für die technologieoffene Weiterentwicklung der Antriebe mit dem Ziel
einer emissionsfreien Mobilität. Ein Tempolimit und
Dieselfahrverbote lehne ich ab. Vor Ort brauchen wir
die Schienenanbindung des westlichen und östlichen
Landkreises und generell weitere Investitionen in
Lärmschutz. Denn Lärm beeinträchtigt die Lebensqualität der Menschen
außerordentlich. Der
Wunsch nach einem
Leben in den eigenen
vier Wänden ist ungebrochen. Wer sich erstmals
ein Haus baut oder eine
Wohnung kauft, soll deshalb in Zukunft bei der
Grunderwerbsteuer von
großzügigen Freibeträgen für Eltern und Kinder
profitieren.
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