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Stellungnahme des Bayerischen Staatsministers des lnnern, Dr. Altred Seidl, Mdl 

1. Ein besoncierer Schwerpunkt der A rbeit des Innenressorts wird auch in der 

ncuen Legisl<lturperiode die Gewährleistung der inneren Sicherheit und des 
Friedens in unserem Lande sein, insbesondere der Kampf gegen den Terroris

mus. Grundlüge dafür bleibt das Sicherheitsprogromm der Bayerischen Staats· 
regicrung. Mit der Neugliederung der Polizei und einem neuen Pol i1eiau fgJben
gesetz werden wir die organisatorischen und rechtl ichen Vorausse tzungen 
für eine erfolgreiche Arbeit der bayerischen Polizei auch in der Zukunft 
scha ffen. Die HeraÜsforderung durch den polit isch motivierten Terror w ird 
von uns auch in den nächsten Jahren außerordentliche Anstrengungen 
materieller, personeller und geistiger Art verlangen. Dabei wird nur ein breiter 
Konsens aller politischen und gesellschaftl ichen Gruppen im Kampf gegen die 
Gewalttäter und ihre Sympathisanten unsere Sicherheit garantieren. 

2. Nach der Neugliederung der K reise und Gemeinden werden wir überprüfen . 
welche weiteren Aufgaben auf die leistungsfähiger gewordenen Kommunen 
weiter übertragen werden können. Das heißt aber auch für die kommunalen 
Mandatsträger : mehr Verantwortung tragen. Angesichts einer Flut von Rechts
und Verwaltungsvorschriften müssen auch die Möglichkeiten überprüft und 
ausgeschöpft werden, die Verwaltung zu vereinfachen und bürgerfreundlicher 

111 ~Jesl<.ll tcn . Bei einer Staatsquote von über 47 % ist es vordringlich, den 
öffentlichen Aufgabenbereich darauf zu überprilfen. ob nicht manches der 
priva ten ln iti<Jtive und Erledigung überlassen werden kann. Gemeinsam mit 
dem Bayerischen Landtag müssen wir hier Zeichen setzen und der zunehmen
den Verstaatlichung der Gesel lschaft entgegensteuern, die mehr und mehr die 
freie Entfaltung des Bürgers einzuengen droht. 

3. Die nur vom Staat zu lösenden Aufgaben der Vorsorge für die Gemeinschaft 
und den Bürger werden wir dann umso leichter erfül len können. Große An
strengungen sind z.B. für die langfristige Sicherung der Trinkwasserversorgung 

durch den Ausbau der Verbundsysteme, im Straßenbau durch die Erfül lung 
der strukturellen Bedürfn isse und im Städte- und Wohnungsbau durch Förde· 
rung der Eigentumsbildung bei gleichzeitiger Erhaltung der Landschaft und der 
Ortsbilder erforderlich und vorgesehen . Dabei werden wir uns verstärkt be· 
mühen, im Wohnungsbau wieder mehr Marktwirtschaft zu verwirklich~n und 
die Privatwirtschaft zu akt ivieren, ohne die soziale Sicherung der Mieter at l fZU
geben. Der Schutz der Bürger gegen Unglücks- und Katastrophrm f;j lle is l bc 
reits stär ker ausgebaut als in den meisten Ländern. Dennoch wr;rder, der 
Rettungsdienst weiter ausgebaut, der Brandschutz au r ei nc moder nc rech tl1chc 
Basis gestellt und der Katastrophenschutz m1t Schwerpunkt 01- und Nul--lear
schutz verstärkt werden . 
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Stellungnahme des Bayerischen Staatsministers der Justiz, 

Dr. Karl Hillermeier, Mdl 

Im Bereich des Strafrechts gi l t es, im Rahmen der Mitwirkung an der Bundesge
setzgebung 

-sich fü r eine wirksame Bekämpfung der Terror- und Gewaltkriminalität einzu
setzen, insbesondere durch 

-- Heraufsetzung des Höchstmaßes der Freiheitsstrafe von 15 auf 20 Jahre 
für schwerste Dei i kte 

- -Erweiterung des Tatbestandes des Landfriedensbruchs 

--absch reckendere Strafen für Menschenraub und Geiselnahme 

-- Verbesserung der Strafvorschri f ten zum Schutz von Polizeibeamten in 
ihrem Dienst 

alle Tendenzen, die au f eine Aufweichung des Strafrechtschutzes abzielen, 
abzulehnen 

Vorschläge zur Verbesserung der gesetzlichen Grundlagen zur Bekämpfung 
des illegalen Rauschgift handels zu fö rdern . 

Im Bereich des Zivilrechts stehen im Rahmen der Mitwirkung an der Bundesge
setzgebung zwei Schwerpunkte im Vordergrund : 

- der Schutz von Ehe und Familie im Rahmen der von der Bundesregierung be
absichtigten Neuregelung des Rechts der elterlichen Sorge, des Jugendhi lfe
und des Jugendwohlfahrtsgesetzes. Eigenständigkeit und Selbstverantwortlich
keit der Famil ie müssen Vorrang vor staatlicher Reglementierung haben. Das 
Erz iehungsrecht der Eitern ist zu wahren. 

- die Verbesserung der Rechtsstellung des Verbrauchers. 

Die bayerischen Initiativen 

--zur Einführung eines Widerrufsrechts bei Haustürgeschäften und 

- -zur Verbesserung der Rechtsstellung des Wohnungseigentümers 
sollen zielstrebig weiterverfolgt werden. 

Ferner wi rd angestrebt, 

--den Schutz gegen irreführende Werbung zu verbessern 

-- das Recht der sog. drittfinanzierten Verträge (z.B. Abzahlungsgeschäfte) 
neu zu rege In 

- -das Recht der Kreditvermittlung neu zu regeln 

--das Bauträger- und Baubetreuervertragsrecht neu zu regeln 

- - die Haftung für fehlerhafte Produkte neu zu regeln 
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Besondere A nliegen sind 
- die Rechtspflege von links- und rechtsradikalen Kräften freizuhalten 

- eine schnelle Durchführung der Großverfahren (Wirtschaftsverbrecher, Serien-

verbrecher. Terroristen) und die Bewältigung des Massenanfalls im Bereich der 
Kleinkriminalität zu gewährleisten. 
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Stellungnahme des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus, 

Prof. Dr. Hans Mai er 

Bildungspol iti k war in den vergangenen Jahren wi,e kaum ein anderes Gebiet 
Kampfplatz linksradikaler Ideologen und Systemveränderer. Nunmehr sind die 
Ergebnisse ihrer Politik auch in der Öffentlichkeit als falsch erkannt. 

Die bayerische Schul- und Hochschulpolitik hat bewiesen, daß ihr Weg zwischen 
reformsüchtigem Besserwissen und Stagnation erfolgreich war. Diesen Weg gilt 
es weiter zu verfolgen, die organisatorischen Reformen abzuschließen und durch 
innere Erneuerungen zu ergänzen, um somit ein modernes, gegl iedertes, leistungs
fähiges Schulwesen zu erhalten. 

Der Geburtenrückgang und seine Folgen für Schulen und Hochschulen einerseits 
und die noch wachsende Zahl der Studierwill igen andererseits muß in den näch· 
sten Jahren von der Schul- und Hochschulorganisation bewältigt werden. 

Der jungen Generation muß eine Orientierung für die Zukunft vermittelt werden. 
Das lähmende Gefühl der Aussichtslosigkeit. zunächst eine qualifizierte Aus
bi ldung und später einen Beruf zu fi nden, der den Lebensunterhalt sichert, hemmt 
den Leistungswillen und führt zur Unsicherheit; dem ist entgegenzuwirken. 

Zwischen Schule und Elternhaus muß eine kooperative Vertrauenshaltung be
stehen, frei von ideologischen Tendenzen, um die schwierigen erzieherischen, 
unterrichtlichen und beruflichen Probleme der Schüler und Jugendl ichen lösen 
zu helfen. 

Eine kontinuierl iche Fortsetzung der bayerischen Bildungspolitik sieht folgende 
Schwerpunkte vor: 

- Die gute Schulgliederung im Volksschulbereich ist trotz des Rückgangs der 
Schülerzahlen unter Beibehaltung zurnutbarer Schulwege zu sichern; die Klas
senstärken sind nach Möglichkeit zu senken. Die innere Neugestaltung der 
Hauptschule als A l ternative zum gymnasialen Bildungsweg ist f ortzuführen. 

- Angesichts der rapide steigenden Zahl von Kindern ausländischer Arbeitnehmer 
gilt deren Schulbildung die besondere Sorge. 

- Das berufliche Schulwesen ist auszubauen (Berufsgrundbildungsjahr als Alter
native zur Einfütirung eines 10. Schuljahres an allgemeinbildenden Schulen). 

- Hochschulen und Fachhochschulen sind nach dem Bayerischen Hochschulge
samtplan auszubauen, der wachsende Studentenandrang der nächsten Jahre 
ist durch ein Überlastungsprogramm zu überbrücken. 

- D ie Forschung an den Hochschulen ist zu intensivieren, der wissenschaftl iche 
Nachwuchs zu fördern. 
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- Das Jugendprogramm ist mit neuen weiteren Schwerpunkten zu aktualisieren. 

- Zu hohe Elternbeiträge für den Kindergarten sind abzubauen, auch kleine, 
ländliche Kindergärten sind zu erhal ten. 

Die ausgeprägte Kulturlandschaft Bayern gilt es zu wahren. 

- Überkommene Architektur und historische Ortsbi lder sind in Abwägung 
aller Interessen zu erhalten. 

- Der künstlerische Rang der Theater, von Musikerziehung und Musikpflege 
ist zu erhalten. 

- Stärkung des Geschichtsbewußtseins durch Ausstellungen, bessere Verteilung 
des staatl ichen Kunstbesitzes auf die einzelnen Landesteile, Errichtung staat
licher Zweigmuseen, Errichtung eines Hauses der bayerischen Geschichte. 

- Heimatbezogenheit des Unterrichts und Stärkung des geschichtlichen Bewußt
seins in den Schulen. 

r 
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Stellungnahme des Bayerischen Staatsministers der Finanzen, 

Max Streibl , Mdl 

Mit einer Slaatsquott· von bereits 47,3% (1977) haben der Zugriff des Staates 

t:Ju f das Volks0inkommen und die Belastungen mit Steuern und Abgaben ihre 
Grenzen erreicht. Leistungswille und Investitionsbereitschaft der Unternehmer 
werden gehemmt. 
Eine finan;politischc Wende ist deshalb unabdingbar : 
- Nur ein klarer ordnungspoli trscher Kurs läßt das geschwundene Vertrauf:n in 

die wirtschaftl iche Entwicklung wreder erstarken. Deshalb Schluß mit Ge

dankenspielen um neue Sonderabgaben und Schaffung neuer wi rtschafts 
lenkender Bürokratien. 

- Leistungs-, Risiko- und Verantwor tungsbereitschaft der Wille zur Selbstän
digkerl müssen wieder mehr anerkann t werden, Inflationsbedingte Steuermehr -
einnahmen sind regelmaßig an die Bürger zurückzugeben. Notwendrge steuer 
politische Maßnahmen sind. 
- Umgehende Reform des Ei nkommensteuertarifs mit Entlastungswirkung 

in allen Einkommensbereichen ("I ahnpolit isches Datum "); 
- steuerliche Besserstellung von Familienmit Kmdern durch Wiedcrcmführung 

von Kinderfre i be tr~gen; 

- Crl eichl c!runorndividll!'llc:r V1•rmögensbildung IJ<!r A rbei lnehrnrrn in "II11C'n" 
lJ lllr !I rl <'l ll l lC i l, 

I ttrdt!IIII HJ dt :·. Wi rl :>clt,Jitsw.u-llsl tllns th ll t ll Vt·rl x!:~"l! t llll ! J d1•r ~IC!lll! r lu ltr •n 
l t tlllllCIII u:dliHJl lll!J<m (/\I JIJi ll t dm Steuern .1ul dr1: Urt lcrndllll<'ns<;ui J•,I;ntt, 
VIJr r illl!JI U dc~r Gnwerlmkdl)tl ,il rrnd l ul" tsunulu:ns 1 euer; uufkr dern werlr.r c 
Smktlll!J der Ver rnögensteuor) 

Da Steuererleichterungen auf längere Sicht zu mehr Wi r tschaftswachstum, dami t 
zu " organischen Steuermehreinnahmen" führen, mt.issen vorübergehende zusätz
lrche Haushal tsbelastungen aus gest:Jrntwirtschaftlichen Gründen in gewissem Um
fang hingenommen werden. 

Die Staatsquote kann nur durch eine zurückhaltende Ausgabengcslal tung der 
ö ffentlichen Haushai te auf ein rnark twi rtschaftl ich vernünft iges Maß zuruc kge
führt werden. Deshalb sollten die Staatsausgaben langsamer steigen als das Sozial
produkt. Weniger Staat wird nur durch den Abbau von "Überreglemcnucrungen" 
aller Lebensbereiche und demen tsprechcnd durch Br:greni'ung des ZuwrJc:hsr:-; bcr 
den Personalausgaben möglich sern Dre~rn G rundanlrr~gen r:n tspmr:hnn aur.J, dr!; 

BemrihunC)en der S taatsregrerung, dre Sei bstandrgkert und Lerc;tungsf.JIIIgr ct' der 
Gemer nden durch Stärkung der allgemcrncn Deckunqsmi ttcl weiter tu Jr~rb~.;•,.r;rn . 
Dre notwendige Haushal tskonsolidierung kann jedoch nicht ernseitry ;w f LonrJer
seite erfolgen. Vor allem auch der Bund ist hier w verantwor tlichem Handeln 
aufgerufen, gerade auch im Hinblick auf die Umsatzsteuerneuverteilung ab 1979. 

Bayern hat stets auf die Gefahren hingewiesen, die in erner hemmungslosen 
Schuldenpolit ik liegen, w ie sie der Bund in rlen vergangenen Jahren betr ieben ha t. 
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Die dami t v~rbundenen Zinsverpflichtungen würden schon in wenigen Jahren 
die ohnehin minimale freie Manövriermasse der öffentlichen Haushal te auf
zehren und den Staa t se iner poli t ischen Handlungsfähigkeit berauben. 

ln der heu ti gen konjunkturellen Situation führen nicht Lusätz liche Ausgaben
programme zur erwünschten wirtschaftlichen Belebung, sondern Steuersenkun
gen, verbunden mi t einer zurückhaltenden Ausgabenpoliti k der öffentlichen Hand. 
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Stellungnahme des Bayerischen Staatsministers für Wirtschaft und Verkehr, 

Anton Jaumann, Mdl 

- Dtr; E rhul11mg und wei tcre Vert>e5~rung der Wettbewerbsfäh tgke i t der Arbei ts
plol/e in 13ay<:;rn, 

- dt<.: Verrnr:hrung der Ausbildungs- und l:jeschäftigungsmöglic.hkeiten fur unsere 
Juyr~ndlrchen und 

-die Wiederetngltederung der schon Arbei tslosen 

sind dominierende politisc.he Aufgaben für die nächste Legislaturpenode. Die 
wirtschdftspoliuschen Bemühungen der Staatsregierung werden deshalb auch in 
Zukunft vor allem darauf ausgerichtet sein müssen, die Bedingungen fur Investi
t ionen der gewerblichen Wtrtschaft zur Schaffung und Modernisierung von 
A rbeits- und Ausbildungsplätzen in Bayern möglichst gunstig zu gestcJiten. 

Grundvoraussetzung einer gesunden wirtschaftlichen Entwicklung in Bayern ist 
die Erhaltung der Funktionsfähigkeit der SoLialen Marktwi r tschaft in der Bundes
republik Deutschland. Unsere ordnungspolitischen Anstrengungen zielen dabei 
in den kommenden Jahren insbesondere auf einen Abbau investi tionsllemmender 
Vorschriften und die Sicherung eines fairen Leistungswcttbewerbs. DH: ßestre
bungE:n nach einer wachstumsfreundlicheren Ausgestaltung cles Steuetsystems 
werden w ir nachhal tig unterstützen. Der Eingrenzung des Swa tsantnlls mul~ be
sondere Aufmerksamkei 1 gewidmet werden. 

Die vergleichsweise sehr viel bessere Entwicklung der bayerischen Wu tschaft. 
nicht zuletzt nach der Rezession des Jahres 1975 beweis t, daß die Schwerpunkte 
der bisherigen bayerischen Wirtschaf tspolitik r ichtig gesetzt sind. Regionalpolit tk , 
Mittelstandspol itik, Ordnungs- und Wachstumspolitik werden daher auch in Zu
kunft unvermindert im Zentrum unserer Bemühungen stehen. Um das bisher Er
reichte zu srchern und um den Anschluß an die En twicklung der internalienalen 
Wettbewerbsbedingungen zu gewährl eisten. wird das Bayeri sche S tautsmints ter ium 
für Wirtschaft und Verkehr 111 den kommenden vter Juhren ; uScit;lrclle Seilwer 
punk h! in der fcchnolog ie- und lnnova tionspolrt rk bilden 

- Dte Sicherutly der err etcllll 'll w rr tsd wl tlivllun /\kllvrerLIIl!J ctu i iJtt:tl r•r ll '! l'lHt.llvr 
Basrs und w rstilrklc 1\nst rell!JlllltJen ; ur Sdtt~llunu ;usut;lu IH•r /\li>Prtspi.Jt / c! 
rn den strukturschwachen Gebieten für d re geburtvnstJrken Jull q~n'!Jl' w1•tdL!rt 
unsere wichtigsten rcgionalpoli ti schen Ziele se rn . DJLU werden wir die r egrondle 
Strukturpolitik auf der Basis unserer btsherigen Grundkonzeption und die 
Konsol idierungsbemühungen im Bereich der gewerbl ichen Wirtschaft fort
führen. ln BeLug auf die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen 
Wirtschaftsst ruktur" ist eine Neuordnung anzustreben. Die Leistungsfähigkeit 
der bayenschen Wirtschaft gilt es verstärkt zu fördern . 

- Wir werden dre mi t dem Mittels tandsförderungsgesetz eingelertete,aktr ve . syste
mausehe Mittelstandspolitik in Bayern kont inuierlich weiterentwickeln und 
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die Bemühungen um ein Bundesmittelstandsgesetz fortsetzen. Die lnfor
rnJI Iunsversorgung insbesondere der kleinen und mittleren Unternehmen, ihr 
Zugang LU technologischem Wissen und ihre Möglichkeiten zu Produkt- und 
Verfahrensinnovation sollen durch Maßnahmen der Hilfe zur Selbsthilfe ver
bessert werden. 

- In der Energie- und Verkehrspoli tik werden wir konsequent daran weiterar
bei ten, die infrastru kturel len Standortbedingungen für Bayern und seine Teil
regionen zu verbessern und noch vorhandene Nachtei le auszugleichen. Insbe
sondere wird es darum gehen. die regionalen Disparitäten in der Energieversor
gung abzubauen, regionalwirtschaftlich bedeutsame Bundesbahnstrecken 
L U erhalten und den Ausbau der Verkehrswege zum Mittelmeerraum und nach 
Südosteuropa zu fördern . 
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Stellungnahme des Bayerischen Staatsministers für Ernährung, Landwirtschaft 

und Forsten, Dr. Hans Ei•nmann, Mdl 

Die Landwirtschaft bleibt auch für die Zukunft ein unentbehrlicher wirtschaft
licher. sozialer und gesellschaftlicher Bestandteil unseres Landes. 

Der " Bayeri sche Weg" in der Agrarpolitik ist unsere Antwort auf die Heraus· 
forderungendes Mansholt-Pianes. 

Im Gegensatz zur sozialistischen Agrarfabrik oder zur kapitalistischen GrÖßfarm 
treten wir ein für eine bäuerlich betriebene Landwirtschaft auf der Grundlage 
eines breitgestreuten Bodeneigentums und in Form von Voll -, Zu- und Neben
erwerbsbetrieben. Wir respektieren die Entscheidungsfreiheit des einzelnen Bauern 
und lehnen staatlichen Dirig ismus ab. Wir bejahen auch für den Agrarbereich 
die Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft unter fairen Wettbewerbsbedingungen. 

Wir verstehen Agrarpolitik als Teil der Gesellschaftspolitik. Der "Bayerische Weg" 
bewährt sich auch bei den gegenwärtigen Arbeitsmarktproblemen und bei Kon
junkturschwäche; er sichert A rbeitsplätze und stabilisiert den Arbeitsmarkt. Er 
trägt zur Stärkung der Wirtschaftskraft des ländlichen Raums und zur Erhaltung 
unserer Kulturlandschaft bei . Das flache Land soll auch in Zukunft attraktiver 
Lebens-, Arbeits- und Erholungsraum bleiben. 

ln der nächsten Legislaturperiode können wir die bayerische Agrarpolitik fort
setzen, wie wir sie auf der Grundlage des Gesetzes zur Förderung der bayerischen 
Landwirtschaft und des Waldgesetzes für Bayern entwickelt haben. Unsere agrar
politischen Aufgaben werden erleichtert , wenn genügend außerlandwirtschaftliche 
Arbeitsplätze zur Verfügung stehen. Die regionale Strukturpolitik ist daher auch 
für die Landwirtschaft von wesentlicher Bedeutung. 

Agrarpolitische Schwerpunkte für die nächsten Jahre sind insbesondere: 

- Wichtigste Voraussetzung zur Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit unserer 
Land- und Forstwirtschaft ist die Bereitschaft der Bauern zur Selbsthilfe. 
Die beste Hilfe hierzu ist eine optimale Aus- und Weiterbildung der Bauern 
und Bäuerinnen und ihre fachlich fundierte Beratung. 

- Neue Selbsthilfeeinrichtungen haben sich neben den Genossenschaften in Form 
der Masch inen- und Betriebshilfsringe, der Erzeugerringe , der Erzeugerge
meinschaften und der Forstbetriebsgemeinschaften gebildet. Sie gleichen die 
ökonomischen Nachteile der bäuerlichen Struktur aus und fördern die Soli
darität des bäuerlichen Berufsstandes. 

- Mit dem Ziel. alle landwirtschaftlichen Betriebe bei der Förderung gleich zu 
behandeln, und damit im Gegensatz zur Förderpraxis des Bundes, führt die 
Staatsregierung den bayeri schen Agrarkredit durch. Der Agrarkredit ist unter
nehmergerecht und wettbewerbsneutraL 
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l1n HJhll lt'll dl'l f-lurberr.ll11tll1119. ell)nr dc1 wich Linsten Maf?-nahmN1 1.ur Neu
L)I dnunu dt's l.indl ichen Ri.lunlL'S, w1 rd die Dorferneuerung vers lürk t werden. 

- DIL' S to~rkung dc1 Ern5hrungswlrtschaft und S1chcrung des AIJst~t les der tr
·ICU ~J ili ~Sl' ullsmer Land-. Forst- und Ern;•hrungswirtschilfl IJil~l hl ein w1ch 

11 ges An liPgm . 

- Die Ertragslage im Bauernwald ist L U verbessern. Der öffentliche Wald hat 
neben der Holzproduktion in besonderem Maße der Erholung unserer Mit· 
bürger zu dienen. 

- Eine intensive Ernährungsberatung ist die beste Gesundheitsvorsorge. Landes
anstalten und Landwirtschaftsberatung sind au fgerufen. zur Erzeugung hoch
wertiger. rückstandsfreier Nahrungsmittel beizutragen. 

- ln c:ler CG werden wir uns für eine flexiblere Gestaltung der Strukturricht
linien und fü r e1ne Markt - und Preispolitik einsetzen, die die Wettbewerbs
fähl!lkei t der bayerischen Land - und Ernährungswirtschaft sichert 
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Stellungnahme des Bayerischen Staatsministers für Arbeit und Sozialordnung, 

Or. Fritz Pirkl , Mdl 

1. Innerhalb des sozialen Sicherungssystems si nd sämtliche sozialen Leistungen 

einer kritischen Würdigung zu unterziehen. 
Es muß Zie l dieser Würdigung sein, 

- d.ie Effizienz des Leistungssystems zu sichern und zu verbessern, 
- notwendige Umstrukt urierungen vorzubereiten, 
- für die Selbstverantwortung mehr Raum zu scha ffen. in Fäl len echter Not 

aber für noch mehr Solidarität zu sorgen, 
- der GcsundheitscrLiehung und - vorsorge stärker zum Durchbruch zu ver

hcl ren. 
- kollektivistische TendenLen im Gesundhei tsbereich abzuwehren. 

Das in seiner Grundstruktur bewährte Netz der soz ialen Sicherung muß davor 
bewahrt werden. daß es zur Staa tsfürsorge mit einem Verlust an persönlicher 
Freiheit und Verantwortung entartet. Wir sagen entschieden ja 1ur freiheit
lichen So; ialpolitik und entschieden nein zum gelenkten Wohlfahrtsstaat. 

2. Mit Blick auf die Bevölkerungsentw icklung und au f den Fortbestand unseres 
soz ialen Sicherungssystems und des ihm zugrunde liegenden Generationsver
trages komm t der Familienpolitik eine grundsätzliche Bedeutung zu. Die in 
Bayern eingeleiteten A ktivitäten werden konsequent f ortgeführ t. Der Bund 
wird verstärkt au f seine familienpolitischen Verpflich tungen hingewiesen wer
den (insbesondere für die Dynami sierung des Ki ndergeldes. die Wiederein
l iihn m~J von Steuerfreibeträgen für Kinder und die rentenversicherungsrccht
lichl' l {c:IIICksich ti!Jllng von E: r;iC!h u n~Jsjahren l . Stn;H 11nd Gesellschaf t bmud1en 
d ie• ll)l ;lld c: I illllilic! lllld lllliSSI'fl ihrm Vcri.Ji ltWOIIllllU l)~l('h rler VC!I rnssu flq fiir 
dil) I dlll ilu: qe n :cll t wc1c.l1 :11 

3 . Din zunehmende Zahl älterer Mitbürger erforder t eine So; ial- und Ge'iund
heitspol i ti k mit neuen Schwerpunkten. Dazu gehören der verstärkte Ausbau 
der offenen A ltenhilfe ebenso sehr w ie die Sanierung, Modernisierung und Ver
größerung der Zahl der Pflegebetten. ln der Bundespolitik steht die Mitwirkung 
an der Sanierung der Rentenversicherung an erster Stelle. 

4. Ziel der Fortführung und Fortentwicklung der Krankenhausplanung wi rd das 
bürgernahe und damit auch menschengerech te Krankenhaus sein. Dabei kommt 
einer regional isierten Planung sowohl hinsieht! ich des Bettenbedarfs als auch 
hinsichtlich der Fachrichtungen große Bedeutung zu . 

5. Die Durchführung auf Landesebene möglicher . f lankierendr:r Milr.~nC:~hrnen 

zur Sicherung der Ausbildungsplätze wird und muß em bec;ondr:r~:·, 1\nl~t:qen 

der bayer ischen Pol itik bleiben. 
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6. Auf dem Gebiet der Ausländerpolitik Leichnet sich Jcut lich db, d.ll.'- din •;n11: llt !ll 

und gesellschaftlichen Probleme der Gastarbeiter und ihmr Fcu111i if'n !ll l tl.~t !ll : 

Anstrengungen von Staat und Gesellschaft verlangen werden 

7. Dnn Juuendlichcn bei mannigfachen Entwicklungs- und LebensprolJh:rnen 
zu helfen. wird auch in den nächsten Jahren im Rahmen der Jugendhilfe 
neue Anstrengungen erforderlich machen. 

8. Auch in den kommenden Jahren werden wir bemüht sein, den noch immer 
bestehenden und auf manchen Gebieten sogar größer werdenden Kriegsfolge
problernen gerecht zu werden ( Kriegsopfer, Aussiedler. Heimatvertriebene, 
Flüchtlinge). 
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Stellungnahme des Bayerischen Staatsministers für Landesentwicklung und 

Umweltfragen, Altred Dick, MdL 

Die Trendwende in der Wirtschafts- und Bevöl kerungsentwicklung bringt auch 
neue Probleme für die Raumstrukturen unseres Landes. Sie wird sich in den 
Regtonen unterschiedl ich auswirken. Nach unserem Gesellschaftsbi ld müssen wir 
aber gleichwertige Lebensbedingungen in allen Landestei len gewährleisten. Wer 

sich, w ie diese Partei und diese Staatsregierung, zu den gewachsenen Sied lungs
strukturen bekennt, muß die modernen Mittel der Landesentwicklung einsetzen. 
um Bewahrenswertes auch für die Zukunft zu sichern. 

Die neuen Prognosen zur Bevölkerungs- und A rbeitsplatzentwicklung, die ver
änderten gesamtwirtschaftl ichen Rahmendaten und die Erfahrungen aus der bis
herigen Anwendung des Landesplanungsgesetzes geben An laß zu einer flexiblen 
Handhabung des Iandespianerischen Instrumen tariums und zu einer Fortschrei
bung des Landesentwicklungsprogramms. 

Bei der Handhabung des Instrumentar iums werden wi r folgende Schwerpunkte 
se l ten. 

- Darslcllung der Richtzahlen zur Entwicklung von Bevbl kerung und A rbctts
plätten als Orientierungsdaten mi t Bandbrei ten 

-- ßeschleuntgung der Verfuhren in der Regionalplanung und Beschränkung 
dc1 Inhal te uu f Ziclaussagen. die für die Region wesentlich sind 

- Ausbau der hel fenden und beratenden Funktion der Landesentwicklung 
bei Raumordnungsverfahren. 

Um diese Ziele zu ve rwirk lichen. werden wir eine Novellierung des Landes
planungsgesetzes vorbereiten und die einschlägigen Rtchtl inien anpassen. 

D te Fortschreibung ist angezeigt : 

-soweit die neuen Zahlen zur B:völkerungs- und A rbeitsplat zentwicklung die 
Formulierung neuer Ziele nahelegen. 

-soweit Ziele in der Zw ischenzeit verwtrklicht worden sind. 

- soweit zwischenzeitliche Änderungen in den Fachplanungen eine Anpassung 
erfordern . 

Dte Ergebnisse der Ietzen Landtagswahlen in anderen Bundesländern haben deu t
lich gemach t. daß der Umweltschutz ein gewichtigP.s Anl iegen des Burgers ist. 
Wo der Umweltschutz als pol itische und administrative Aufgabe nicht nachdruck
l ieh genug betr ieben oder nicht deu t lich nach außen ver treten wird. machen steh 
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informelle Gruppierungen das Anl iegen aus un terschiedl ichen und oft nicht sach
gerech ten Motiven zu eigen. ln Bayern werden wir deshalb mi t Hi lfe unserer 
inzwischen bewähr ten behördl ichen Organisa t ionsform und auf der Grundlage 
unserer gefestigten Vorstellungen über einen systemgerechten Umweltschutz 
verstärkt darauf achten, daß der Bürger sein Anliegen bei uns in Staa t und Politik 
io guten Händen weiß. ln Bayern sind "Grüne Listen" überflüssig. 
Umweltpolitik muß hier auch in Zukunft Teil der Gesamtpolitik sein. Vorrang 
wird der Umweltschutz selbstverständl ich immer dann haben. wenn es um die 
Gesundheit der Bevölkerung und um den Fortbestand unserer natürlichen Lebens
grundlagen geht. Im übrigen wird es gerade in wi rtschaftlich schwieriger Zeit not
wendig sein . zu einem vernünftigen Ausgleich Lwischcn den !:k langen des Umwelt
seiHt ttns und d0.tl(:n der Winschnft, der Landwirtschaft und der lnfrastntktur 
t u ~IHlHnen . RidHIH vetst.mdenet Urnwel lschutt 50- tlt soga1 !;olide Ftllwicklun
gen in S t nc~ t , Wtr L$Chaf t und Gesellschaft voraus. Wir werden 11 11 lilmgen d ie 
Maf~n<thmen des Umwel tschutzes selbst so konzipieren, daß sie der Wirtsr.haft 
neue Chancen zu Innovation und Investition eröffnen. 

Umweltschu tzpol itik muß vorausschauend betrieben werden. Durch die Verbin
dung mit der Landesentwicklung wird gewährleistet , daß Umweltschäden von 
vornherein soweit wie möglich vermieden werden, so daß sich hoheitliche Eingrif
fe im nachhinein weitgehend vermeiden lassen. 

Die Aufgabenstellung des Umweltschutzes wird sich auf folgende wesentl iche 
Bereiche erstrecken: 

- Angleichung des Umwel tschutzrechts an veränderte Gegebenhei ten, z.B. durch 
Novellierung des Bayerischen Naturschu tzgese tzes 

l rst l'llllll !l dr.r gese ll lieh VOrf)e5Chr I ebenen r achpiJnc, I 13. tn dl!ll Berr.t r hen 
ch:t /\IJI.JIIhl'S<!tl i!Jll l19llt ld der Ll tf tn:mhaltull!J 

- bc:sonnenet Verwal tungsvoiiLU!J un ter verstärktem Einsatz staa tl icher f inant 
hil lcn, insbesondere gegenüber Winschaft und Kommunen. 

Richtschnur von Landesentwicklung und Umweltschutz in Bayern bleibt es, zu 
einer dem Land und seinen Menschen gernäßen Politik beizutragen. Dazu bedarf 
es einer flexiblen Planung mit zei tgerechten Mitteln und eines systemgerechten 
Umweltschutzes mit Bl ick auf das Ganze. 
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Stellungnahme des Bayerischen Staatsministers für Bundesangelegenheiten 

Dr. Franz Heubl, Mdl 

1. Die Arbeit des Staatsministers für Bundesangelegenheiten konzentner t sich in 
Lukunft auf drei Schwerpunkte: 

- Das Bund-Uinder-Verhältnis, 

- ltc Position Bayerns in Europa, 

- eine aktive Deutschlandpolitik. 

2. An der Spitze steh t die Mitarbeit im Bundesrat als Par tner, Impulsgeber und 
Kontrolleu r. Wir wenden uns leidenschaftlich gegen alle Versuche, die Ver

fassungsrechte des Bundesrats als einen poli tischen Faktor der deutschen 
Politik auszuhöhlen. Er trägt gesam tstaatl iche Verantwortung und ist kein 
Hilfsorgan der Bundesregierung. 

Ein gerader Weg, eine klare Sprache, eine konstruktive Mitarbeit und die 
loyCIIe Zusammenarbeit mit den anderen deutschen Ländern -das sind unsere 
Pr inLlpien. 

3 Lc1tt iel 1st es, die deutschen Länder und das bundesstaatliche Prinzip in Ver
lc~ssunn und Verfassungswirklichkeit zu stärken. Dazu gehören: 

- d1c AbS<.Jge an alle Versuche. die zu einem weiteren Ausbluten der deutschen 
Länder führen, 

- A bbau der Gemeinschaftsaufgaben, 

- Änderung der Landeskompetenzen und der Finanzverfassung nur noch mit 
einer Zwei - Drittel -Mehrheit aller deutschen Landtage, 

-S tärkung der Finanzkraf t der Länder, 

- Zustimmung des Bundesrats. wenn Bonn den Ländern neue Kosten aufladen 
will , 

- Protest gegen die Auflage.von fnvesti tionc;programmen der Bundw,rP.fJlr:rung 
ohne Absprache mit den Ländern . 

4 . Für uns ist das Europa der Zukunft ein Eu ropa in Freihei t. Em Europa in Frei 
heit muß ei n Europa der Regionen sein . Dazu ist auch in Zukunft notwer1dig: 

- die Abstimmung der bayerischen Politik mit Brüssef 

- die Teilnahme der deutschen Länder an der europäischen Poli tik in Bonn 
und Bn.issel. Ein Beobachter ohne Sitz und Stimme ist zu wenig. 
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\ 
~- Mi twi rkuno an einer Deutschlandpolitik , deren Ziel es ist, 

d.1s Bcwul~ tsei n wachwhaltcn, eine unteil bare Nation ; u sein, 

- Menschenrechte und menschliche Erleichterungen drüben durchzusetzen , 

- Entspannung auf der Grundlage von Leistung und Gegenleistung zu ver
langen. 
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