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J.

Wir.festigen die innere
Sicherheit und stärken die Handlung~fähigkeit des Rechtsstaates. Wir 1rerde11 dafür
sorgen, dqß sich unsere wehrhafte Demokratie gegen alle Angriffe OL{{die ve~f'assungsmq/Jige
demokratische Grundordnung erfolgreich ve1teidige11 kann. Der Staat
da~f 11icht vor kriminellen Gewa/11ä1em zun"ickweichen, sondern
rmf!J Recht und Sicherheit aller Bürger gewährleisten.

2.

Wir ll'erden mit allen
Krqften die viel zu hohe Arbeitslosigkeit weiter abbauen. W1r haben es geschaßt,
daß wiclllige Zukw1/ts- und Wachstumsindustrien Bayem :.u ihrem Stc111do11 gemacht haben.
Wir sind .Hol: dara1{/; dafJ darum lteutejeder drille neue ArbeitJp/at:. bei uns in Barem gescha/f'en
ll'ird. Wir sd10.fl'e11 a11ch 11·eiterhin dir Vora11sset:::u11ge11 t/{1/i'il: da/J in Bqrmr
::11/..1111/ist rächtige Arheitsplät:::r ent.\tehen.

J.

Wir setzen unsere
'Olide Haushallspolilik./ärr. Wir haben es immer abgelehnl, uns al{l
Kosten 11acl1folgender Generationen bedenkenlos zu ve1:<>chulden. Darum halten 1rir die
Staatsverschuldung niedrig und dil' Preise stabil. Wir investieren weit mehr als die anderen Länder
und (/('f Bund. So tragen ll'ir da::u bei. regionale und slrukturelle Engpässe :u iibeMinden,
und geben wic/11igl' Jmpulse.fiir den wi11schc(/flichen fortschrill.

4.

Wir sorgenfiir sichere Energie
in ausreichender Menge zu bezahlbaren Preisen, damit unser Lebensstandard,
unsere soziale Sicherheit und die unzähligen Erleichtenmgen im täglichen leben aller Menschen
erhalten bleiben. A1{/'absC'hbare Zeit können wir al{f diefriedlir:he Nutzung der Kemenergie
nicht ve12ichte11. Wirfordem aber höcl1Sle Sicherheitsvorkehrungen. auchfiir Anlagen
im Ausland. Gleich:eWgfördem wir Fo1:'lchu11gen, die neue Energiequellen
erschli~flen. ::um Beispiel Kemfi1sion. Solar- und Wasserstqffenergie.
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5.

Wir uwden de11 Ausbau
unseres gegliederten Schulsystems :::u einem leistu11g4fähigen, menschlichen
und sozial gerechte11 Bildungswesen/011führe11. Der Vielfalt von Neigunge11 und
Begabungen emspricht die Vielzahl qualifizierter Abschlüsse. Wir legen Wert ai(f eine breit angelegte
Grundbildung, werden das Lehrangebot aber zugleich an die
Eifordemisse der sich wandelnden Welt anpassen.

6.

W;r stellen den
wissenschufllich-technischen Fortschritt in den Dienst einer menschlichen
Gesellsclra.fi. Der Mensch lwr mit der E11(/('ssel1111g ungeheurer Nawrkräfle und mit dem Vordringen
in die innersten Zusammenhänge des menschlichen l.Rbens hohe Verantwo11ung
at{f sich genommen. Es gilt. ethische Grundsätze ::u ent1rickef11, an denen
sich Wissenschaß und Technik orientieren können.
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7.

Wir sichern den
Anschluß Bayerns an die großen internationalen Verkehrswege
und bauen das Verkehrsnetz in Bayern e111spreche11d den ökonomischen
Notwendigkeiten und u/lfer Beriicksich1ig1111g der ökologischen Dfordemisse weiter aus.
leistung~fähige und sk·here Verkehrs1rege sind die Lebensadern
eines Wirtschaftsraumes.
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8.

Wir werden
weiterhin aqfgleichwertige Lebensbedingungen
in allen Lande teilen hinarbeiten. Mittel dazu sind neben
der Verkehrspolitik die Regionalförderung, die Doderneuerung und Städtebau.förderung, die Grenzlandhilfe und die Förderung
strukturschwacher Räume.

9.

Wir.fördern
den Mittelstand, weil er das Rückgrat 1111.serer Winschaji bleiben mf.{ß.
Ein gesunder Mittelsta11d sorgt.für Wachstum der Wirtschaft,.führt technische Innovationen ein
und schaff! neue Arbeits- und Ausbildungsplätze. Er ist zugleich
eine wichtige Stütze für unsere.freiheitliche Staatsu11d Gesellschqftsordnung.

10.

Wir unternehmen
auch künftig alle Anstrengungen, damit der Bestand der bäuerlichen
Landwirtschaft. mit einer möglichst große11 Zahl selbständiger bäuerlicher Familienbetriebe
gesichert werden kann. Bayern braucht auch küeftig seine Bauern. die.für unser land und seine
Bürger unentbehrliche Leistungen in der Nahrungsmittelerzeugung, der ff/ege der Kulturlandschaft und der Sicherung der natürlichen lebensgn.mdlagen erbringen.
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11.

Wir werden unser
Konzept unrfassender Steuerentlastungen weiter veifolgen,
damit sich Leistung wieder lohm und Investitionen in unternehmerisches Risikokapital wieder
interessanter werden als risikoscheue Geldanlagen. Wir lehnen es ab,
diese Steuerentlastungen durch Erhöhungen an anderer Stelle auszugleichen.
Denn wir halten an unserem Ziel einer Abkehr vom
Steuer- und Abgabenstaat fest.
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12.

Wir setzen unsere in
Deutschland und Europa vorbildliche Politik zum Schutz von Natur
und Umwelt sowie zur Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen konsequent.fort. Wir
streben vertretbare Kompromisse zwischen Umweltschutz einerseits und Wirtschaft, Technik und
lAndwirtschaji andererseits an. Wir werden durch vorbeugenden Umweltschutz das Entstehen
von Schäden ve"ingern. Die internationale Zusammenarbeit werden wir verstärken.
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13.

Wir scha.ffen mit
unserer Sozialpolitik auch in Zukunft soziale Gerechtigkeit in unserem land
und erhalten den sozialen Frieden. Die soziale Infrastruktur in Bayern wird weiter ausgebaut,
z. B. durch moderne Krankenhäuser, a/tengerechte fflegeheime,
leistungifähige Sozialstationen.
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14.

Wir he{fen auch in Zukuf?ft den
Hilfebedürfügen und den unverschuldet in Not geratenen Menschen. Wer soziale Hi/je
benötigt, wird sie erhalten. Wir treten dq{iir ein, dqß alle Bürger, die sich aus eigenen Kräften
nicht helfen können, ein menschliches leben.führen können. Auch in den kommenden Jahren
wollen wir spürbare soziale Fortschritte erreichen und nicht nurfinanzielle, sondern auch wirkliche
menschliche Hilfen anbieten. Mir unseren Anregungen und Fbrderungen werden wir zugleich
das soziale Gewissen in der Bundespolitik bleiben.
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15.

Wir s1ärke11 Ehe und Familie
als natürliche Lebens/Olmen und Keimzellen einerfreien Gesellschaft. Die Familie
mir Kindem steht im Mittelpunkt unserer Gesellschaftspolitik. Wir werden ihre wiltschaftlichen
Belastungen weiter ve11nindern und ihr neue Entfaltungsmöglichkeiten eröffnen. Die staatliche Hilfe
wendet sich ebenso der unvollständigen Familie zu. Werdende Mütter in Notsituationen werden
wir witksam utlferstützen. Die CSU war und bleibt ein entschiedener Anwalt der Familien
und Mororfür eine neue Familienpolitik.

16.

Wir erhalten unseren
reichen Bestand an Kunstschätzen und Kulturdenkmälern und fordern unser lebendiges
zeitgenössisches Kunstschaffen. Wir.fühlen uns den überliefenen kulturellen Wenen ebenso verpflichtet wie der zukunftsweisenden Weiterentwicklung dieses kulturellen Erbes. Wir
werden das Bra~chtum aller bayerischen Stämme als wertvollen Bestandteil
unserer Uberliefe1ung und unseres Selbstverständnisses pflegen.

17.

Wir werden weiterhin eine
zukunftsorientie11e Medienpolitik treiben. Die modernen 1echnischen Möglichkeiten
schaffen die Voraus erzungen für ein un1f"asse11des Angebot in den elektronischen Medien. Der
bayetischen Bevölkenmg soll die Vielfalt dieses Angebots zugute kommen. Zugleich werden
wir für den Fortbestand und die We1tbe1verb~fähigkeit bestehender Medien sorgen.
Das Bayensche Mediet7förde1u11gsprogramm, für das über 20 Millionen DM
al{fgewendet werden, untersriitzt die Vielfalt in der Medienlandschaft.
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18.

Wir verteidigen die
bayerische Eigenstaatlichkeit und Eigenständigkeit wachsam gegenüber
bundesstaatlichen Machtansprüchen und zentrali.!ifiscl1en Bestrebungen der Europäischen Gemeinschaft. Der Föderalismus ist das unve1zichtbare Bauprinzip einesji·eiheit/ichen
Deutschlands und mt{/3 auch das Bauprinzip einer in Freiheit
sich einigenden europäischen Gemeinschaft werden.
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J9.

Wir nehmen
unsere ge amtdeutsche Verantwortung wahr. Wir werden die
unaufgebbaren Rechtspositionen in der deutschen Frage erhalten, wir werden
dazu beitragen, daß die schmerzlichen Folgen der deutschen leilung gelinde11 werden, und wir werden
darauf hinarbeiten, daß das deutsche Volk inji·eier Selbstbestimmung seine
Einheit wiedererlangen kann.
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20.

Wir bieten der
heranwachsenden Generation günstige Entwicklungs- und Entja/tungsmöglichkeiten und
wir geben der Jugend Perspektivenfiir die Zukunft. Wir fordem unsere jungen Mitbürgerinnen und
Mitbürger auf; ihre Chance zu nutzen und selbstverantwo11/ich in Beruf, Gesellschaft
und Staat ihre Zukunft milzugesta/ten. Wir schqffen ihr hieifür durch
unsere Politik sichere und tragfähige Gnmdlagen.
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