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CSU-PROGRAMM 

· Deuts<hland kommt. 
Bay n b ibt stark 

Mit uns. CSU 

· · . · -. ie politische Land-
..,.~.~.„-:;:·· · ,:· ·''>~·.~ schaft verändert 
· . , . .... · -." „::~: .. ~" sich, Bayern steht 
'„_._~.·' · : v·or großen Zukunfts-

aufgaben. Gen:zeinsam werden wir sie 
meistern. 

Deutschland ·ist im Aufbruch, Europa im 
. Umbruch. Die Freiheit hat gesiegt, der 
Sozialismus hat verloren. Er ist in Theorie 
und Praxis gescheitert. Der Eiser~e Vor
hang istimAnsturm der Freiheit gefallen. 
Die deutsche Einheit kommt. Bayern 
war immer eine Bastion der Freiheit, die 
CS V vom Tage ihrer Gründung a~ eine 
Partei der Freiheit. Deshalbfreuen wir u·ns 
über die eingetretenen Entwicklungen. 
Bayern 'lf(ird da~it zugleich wieder· zur 
M~ue Europas, ·unser Grenzland wird ·' 
wiederzum Herzen Deutschlands. 
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·Die Völker, die jahrzehntelang 
unter kommunistischer Zwangs
herrschaft in Unfreiheitzuleben 
gezwungen waren, sind auf 
dem Weg in das Europa der Frei
heit, der Menschenwürde und 
der christlich-abendländischen 
Tradition - auch wenn es auf 
diesem Weg Hindernisse und 
Rückschläge geben wird. Das 
freie Europa und das freie .· . 
Deutschland haben ihre Anzie
hungskraft als leuchtende Sym :... 
bole der Hoffnung für eine 
Ordnung der M ensc~enwürde, 
der Rechtsstaatlichkeit, 
des wirtschaftlicheri- Fortschritts 
und der sozialen · Gerechtigkeit 
unter Beweis gestellt. 

Mit großer Nüchternheit sehen 
wir aber auch die.Probleme 
und Risiken, die mit den neuen 
politischen Entwicklungen 
verbunden sind. Wir verstehen 
·die Sorgen und Ängste unserer 
. Mitbürgerinnen und Mitbürger 
'und nehmen diese Sorgen und 
Ängste ernst. 

Zwar ist die1 deologie des Kom
munismus in ihrer Gesamtheit 
gescheitert, dennoch gibt es nach 
wie vor starke sozialistische 
Kräfte, die uneinsichtig und 
unbelehrbar an ihren menschen-

. feindlichen undgleichmacheri-

. sehen Utopien festhalten. Solche · 
Kräfte gibt es in der DDR, aber 
auch .in derBundesrepubfik 

' 

Deutschland witter~ Alt- und 
Neusozialisten Morgenluft -
gemeinsam hoffen sie auf ihre 
Chance im geeinten Deutsch
land. 

Deshalb sind Wachsamkeit und 
Entschlossenheit für uns das 
Gebot derStunde. Bayern und 

· die CSU werden es nicht zulas
sen, d~ß die politische Stabilität, 

· die beispielhaftefreiheitliche 
Ordnung, der wirts(haftliche 
Wohlstand und die soziale 
Sicherheit unserer H eirriat in 
Gefahr geraten oder: zerstört 
werden. · 

. ' 

Nach wie vor gilt die Alternative 
Freiheit oder Sozialismus. 
Bayern und die CS V stehen 
kompromißlos auf der Seite der · 
Freiheit. Einem Sozialismus 
durch die Hintertür, wie er von 
seinen Verfechtern im Zuge der 
Verwirklichung der deutschen 
Einheiterhofft und angestrebt 
wird, werden wir mit eiserner 
Entschlossenheit den Zugang 
verweigern. Sozialistische 
Verwässerungen und Verwer
fungen des Grundgesetzes, wie 
sie von Kräften, deren Stärke 

•nicht unterschätzt werden darf, 
gewollt werden, haben in uns 
bedingunq,slose Gegner. 

Bayern, _seine Menschen und 
seine Politik haben bewiesen, 
daß'. sie bereit sind, das in ihren 
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Moglichkeiten stehendezum 
Neuanfang in der DDR beizu
tragen. Gerade weil das so ist, . 
verwahren wir uns gegen · · . 
ständig neue Forderungen und 
Zumutungen, .die vor allem 
von sozialistischen Parteien aus 

. der DDR kommen. Wir werden.· 
es nicht zulassen, daß unsere 
Bürgerinnen und Bürger ,., 
durch Ste.uererhohungen oder 
Leistungskürzungen belastet . 
werden. · 

Zu unserer Verantwortung 
gehort auch, daß wir die Ent
wicklungen in der Sowjetunion 
mit großter Sorgfalt beobach
ten. Niemand weiß, wie sich die 
inneren Kräfteverhältnisse in 
Moskau in ·Zukunft gestalten 
werden und wer sich endgültig 
durchsetzen wird; Ob der 
Kommunismus tatsächlich und 
endgültig seinen Weltherrschafts- · 
anspruch auf gegeben hat, · . 
wird sich erst erweisen müssen. 
Nach wie vor gilt f ur uns der 
Grundsatz, daß ·wach~am.keit 
der Preis der Freiheit ist. · 

Unser Bayern ist ein Herz land -
des freien Europa, ist der älteste 
Staat in unserem deutschen Vater
land. Bayern stellt sich seiner 
deutschen und europäischen 
Verantwortung. Bayern-hat 
nach dem Zweiten Weltkrieg im , 
harmonischen Gleichklang ei"'" 
ner großartigen Leistung seiner ·' 

fleißigen und_ tüchtigen M en
schen und einer guten Politik 
beispielhaft gezeigt, wie trotz 
einer schwierigen Ausgangslage 
am Rande des freien Europa ein 
moderner Industriestaat ent
stehen und dabei das unver-
1iJechselbare und liebenswerte 
Gesicht unserer bayerischen 

. Heimat bewahrt werden konnte. 
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• Bayern. hat beispielhaft gezeigt, wie technischer, wissenschaft
licher, wirtschaftlicher und sozialer Fortschritt und die Be- · 
wahrung des gewachsenen geschichtlichen und.kulturellen 
Erbes miteinander verbunden werden konnten. 

• Bayern hat beispielhaft und als erstes Land gezeigt, daß Um-
weltschutz unverzichtbarer Teileines zeitgemäßen Heimat
schutzes ist. 

•> 
f 
! 

Bayern hat beispielh~ft gezeigt, wie ein handl11ngs
fähiger freiheitlicher Rechtsstaat Freiheit und Sicherheit 
des Bürgers schützt und garantiert. . 

•• 
Bayern hat beispielhaft gezeigt, daß der Aufbau eines 
modernen, leistungsfähigen und zukunftsstarken 
Gemeinwesens nur durch eine freiheitliche und soziale 
Politik auf der Grundlage eincer christlichen Wertordnung, 

· nicht aber durch sozialistische Experimente gemeistert 
werden konnte. 

5 
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Die Zeit 
desAuf-: · 

· baus ist zu . 
Ende, die Nach

kriegsgeschichte ist 
abgeschlossen. Bayern 

steht vor neuen Aufgaben. 
· Dem Aufbau folgt der Ausbau. 

Was gemeinsam an-politischer 
Stabilität, wirtschaftlicher 
Leistungskraft, sozialer Sicher
heit, kulturellerAusstrahlung 
un~_ europäischem wie welt-: 
weitem Ansehen Bayerns 

. erreicht wurde, ist die sichere 
Grundlage für den Weg in die 
Zukunft. Dieses Fundament muß 
erhalten bleiben und weiter gef e-: 
stigt werden. 

· Bayerns deutsch~ und europä
isch<; Aufgabe hat durch die ge
samtpolitischen . Entwicklun~ 

gen des letzten Jahres neue und 
zusätzliche Bedeutung erfahren 
afr Bollwerk der Freiheit gegen · 
jede Form des Sozialismus, als 
Land des gesu~den Fortschritts, 
der Vernunft und des mensch
lichen Maßes, das allen seinen 
Bürgern auch künftig 'eine gute 
·und liebe Heimat sein wird, f) 
als eigenständiger Staat mit ei-
nem unverwechselbaren Profil. 
Deshalb muß Bayern alle 
Chancen der neuen Entwicklung 
in Deutschland und Europa nut
zen. Die· Interessen Bayerns. und 
seiner Menschen entschlossen 
wahren, die deutsche Veran'twor-
. tung Bayerns in nationaler Soli
darität gestalten, die europäi-
schen Perspektiven Bayerns wach
sam mitbestimmen - diese Ziele 

-bestimmen das politische-Han
deln der CSU. · 
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. Wohlstand und 
soziale Sicherheit 

· für alle. ·· 
- . ~ . 

e Wir wollen Wohlstand und soziale Sicherheit für alle. 
Die M enschensollen durch ihre eigene Arbeit ihr Leben 
sichern können, cl,ie) ugend soll attraktive Ausbildungs- ·· 
plätze in zukunftsorientierten Berufen finden. Der sozial 

. Schwache sollin jeder Situation gesi~hert sein. Voraus""" 
setzung dafür ist eine blühende Wirtschaft. Nur sie schafft 
die finanziellen Grundlagenfür die soziale Sicherung. 
Deshalb: bekennen wir UYfS zur Sozialen Marktwirtschaft. 
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e Wir ha.ben Bayern zum 
Wachstumsland Nummer 1 in 
der Bundesrepublik D~utsch
land und z.um zwölftgrößten 
Exportland der Welt gemacht. 
Bayern ist Spitzenreiter bei der 
Zunahme der Beschäftigten: 
Jeder vierte Arbeitsplatz, der 
· seit 1982 in der Bundesrepublik 
Deutschland neugeschaffen _, 

·· wurde, entstand in Bayern. 
Heute suchen die Firmen .wieder · 
,dringend Bewerber für Arbeits
u'nd Ausbildungsplätze. Wir 
haben die Mittel der Energie .__ 
und Verkehrspolitik, der Regio
nalförderung, der Dorf erneue- . 
rung und Städtebauförderung, 
der Grenzlandhilfe und der . 
Förderung strukturschwacher 
Räume konsequent eingesetzt 
und sind dam~t dem Zielgleich
wertiger Lebensbedingungen 

·in allen Landesteilen sehr nahe · 
gekommen. Das Bemiihen um 
Gleichwertigkeit bedeutet nicht 
Gleichmacherei - bayerische 
Lebensqualitat erwächst nicht 
zuletzt aus bayerischer Vielfalt. 

. e Wir werden unsere bewährte 
Politik zur Sicherung qualifi
zierter und menschenwürdiger 

· Arbeitspliitze fortführen. Wir · 
werden die mittelständischen· 

· Unternehmen bei der M oderni
sierung unterstützen und sie 
für den. Europäischen Binnen
markt stärken. Wir werden · 
daf ur sorgen,_ daß auch weiterhin 

wichtige Zukunfts- und Wachs
tumsindustrien Bayern zu ihrem 
Standort machen. · 
Wir werden die M6glichkeiten 
nutzen, die sich aus dem Wandel 
im Ostblockf ür alle Teile 
Bayerns ergeben . Dazu geh'ört 
auch der weitere Ausbau. von 
Verkehrswegen. Dabei werden 
wir; 'lf!ie bei unserer Verkehrs-
politik insgesamt, den Belangen . 

· von ·Natur- und Umweltschutz 
in bestrrzöglicher Weise Rech-
nung tragen. . . 
Wir werden Forschung und Tech
nologie fördern, um die Arbeits- · 
plätze von morgen zu sichern. 
Wir werden Qualifizierungs.,. „ 

und Arbeitsbeschaffungsmaß
nahmenf ördern, um vor allem 
jenen z11 helfen, die Schwierig
keiten auf dem .Arbeitsmarkt 
haben. Auch deshalb verlangen 
wir mehr Flexibilität bei der 
Arbeitsvermittlung: Als über
zeugte Vertreter der Sozialen · 
Marktwirtschaft lehnen wir ein 
wirklichkeitsf ernes sozialistisches . 
„Recht a14f Arbeit" a/J, mit dem 
nicht ein einziger Arbeitsplatz 
geschaffen wird. Wir werden es 
d.eshalb nicht zulassen, daß im 
Zuge der Verwirklichung der . 
deutschen Einheit mit der Ein
führung dieses „Rech~s-~' in das 
Grundgesetz unsere bewährte 
Verfassung in .eine sozialistzsche . 

1 Schieflage gebracht wird. · 

10 
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Hilfe für die S<hwach 
• Wir wollen, daß alle Bürger e Wir haben vorbildliche 
ein menschenwürdiges Leben soziale Leistungen verwirkÜcht 
führen können. Es istAufgabe Zugleich ist Bayern das soziale 
eines humanen Staates und . Gewissen irz der Sundespoli,tik. 
die besondere Verpftich~ung Wir haben erfolgreich für die 
christli(h.:.sozialer Politik, den Aufrechterhaltung eines hohen 
hilfebedürftigen Mitbürgern · und leistungsgerechten Re~ten-
eine men.schenwürdige Lebens- niveaus unddamitfür eingesi-
führung zu ermöglichen. Dabei chertes Leben im Alter gekiimpft. 

, gilt es, nicht nur finanzielle, · Wir haben ein leistungsfä:higes 
sondern auch wirkliche mensch- Gesundheitswesen erhalten 

· liehe Hilfen anzubieten. M en.- und die gesetzliche Absicherung 
sehen, die sich aus eigener Kraft der ambulanten Pflege durch-
nicht helfen können, haben . gesetzt. Wir haben für eine · 
Anspruch auf die Solidarität der· , bessere berufliche Eingliederu!_lg 
Gemeinschaft. '·,;'. ,.,, · Schwerbehinderter gesorgt 

· , , -~-~- ·-, und unterstützen neben 
"" ~ · den schon bewahrten 

Programmen ehren
amtlich tätige . 
Selbst_hilfegruppen. 
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utz für das L 
Wir werden die soziale Infra

struktur in Bayern weiter aus
bauen, zum Beispiel durch . 
moderne Krankenhäuser, alten
gerechte Pflegeheime und 
leistungsfähige Sozialstationen. 
Wir werden 1 nitiativen ergreifen, 
damitauch.diestationäre Pflege 
durch eine umfassende Ver
sicherungslösung für alle Bürger 
finanziell abgesichert wird. Nie
_mand braucht vor Krankheit und 
Pflegebedürftigkeit im Alter Angst 
zu haben. Au_r:h künftig können · 
Behinderte, Kriegs- und Unfall
opfer, Alte und sozial Schwache 
·auf die Hilfe derBayerischen 
Staatsregierit:ng vertrauen: . · 
Wir werden weiterhin vorbehalt
los für den Schutz qes me.nsch
lichen Lebens, besonders für den · 
Schutz der Ungeborenen, der 
Alten, Kranken undBehinderten · 
eintreten. Die .völlige ,Freigabe 
der Abtreib.ungj wie sie in der . 
DDR praktiziert und von dort 
für gan:z Deutschland gefordert 
wird, wird es mit uns nicht 
geben. Wi~ werden gegen alle 
ntsfrechenden sozialistischen 
-~d liberalistischen Strömungen 
ierzulandeentschlossen Wider-
tand ieisten. · 10 

11 
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. . . 

. Die Familien 
·stärken. 

e Wir wollen, daß die Familien 
mit.Kindern im Mittelpunkt 
der Gesellschaftspolitik stehen. · 
Denn Ehe und Familie sind na;_ · 

. turliche, gottgegebene Lebens~ 
f armen und Gruridpf eil er einer 
freien Gesellschaft. Eine humane 
Gesellschaft und ein humaner 
Staat sind.ohne Familien nicht 
denkbar. 

e Wir haben in Bayern vorbild
liche Leistungen für die Familien 
erbracht. Die bayerische Lan- · 
desstiftung ,;Hilfe für 'Mutter _ 

. und Kind" wurde zum Modell 
für ~ntsprechende Akti()nen im 

· · Bund und in den -Ländern. Als 
Anwalt der Familien in Deutsch
land hat Bayern:steuerliche 

. Entlastungenfür,die Familien, 
die Anerkennung eines Erzie- · 
hungsjahres in der Rentenver
sicherung und die Erhöhung · . 
des Kindergeldes durchgesetzt. 
Wir haben gegen den Willen der 
·SPD das Ehegqttensplitting 
erhalten. 
Auf bayerische 1 nitiati!J.e hin . 
wurde das Bundeserzißhungs
geld auf eineinhalb] ahre ver
längert; daran schließt sich ein 
sechsmonatiges bayerisches 

Erziehungsgeld an. Dqmit hab 
. wir nicht nurf ür die Familie, 

sondern auch für die allein.erzi 
henden Mütter und Väter eine 
entscheidenden Durchbruch · 
erzielt. Bayern allein wendet 

'jährlich für die Familien ca. 
· 1,8 Milliarden DM auf 

e Wir werden weiterhin die 
Familien stärken. Wir werden al 
Versuche bekämpfen, die Auf
lösung der Familien zu betreiben 
Wir werden die Familien steuer
lich weiter entlasten. DasAnge 
bot an Kindergiirten und · 
Kinderhorten wird bedarfsge
recht fortentwickelt. Mit der 
Schaffung vonHortplätzen an 
Grundschulen werden wir 
besonders für Alleinerzi~hende 
die ganztägige Betreuung ihrer 
Kinder ausbauen. 
Bayern setzt sich dafür ein, das 
Erziehungsgeld und den Erzie-

. hungsurlaub mittelfristig auf 
drei fahre auszudehnen. Wir 
wollen den Familienlastenaus
gleich weiter verbessern. 
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Mehr Chancen . . 

lür . die Frauen. 
Wir wollen, daß die Frauen 
reier Selbstverqntwortung 

r Leben gestalten können~ 
rauen und Männer müssen die 
öglichkeit haben, Familie. 
d Beruf miteinande.r in Ein

lang zu bringen. Nichtstaat
icheroder ideologischer Zwang, 
ondern persönliche Entschei
ungsfreiheit ist hier die Leitlinie . 
nsere-r Politik. Die Wünsche der 
rauen dürfen nicht als Sonder
teresse.n abgetan wirden. Es 

oollauch keine künstliche Kon:
rontation geschaffen werden. 

Vielmehr ist es die gemeinsame 
Aufgabe von Frauen und -
Männern, mehr Chance-ngerech
tigkeit und besserePartnerschaft_ 
in Fam-ilie, Beruf und Gesell
chaft zu. verwirklichen. 

· Wir haben in Bayern mit 
nserer Politik für die.Familie _ 
ugleich eine durchdachte Politik 
ür Frauen betrieben. Als erstes · 
nd einziges L4nd_in der _ 
undesrepublik Deutschland 
at Bayern eine umf a_ssende 
on~eption einer „Politik für 
rauen" entwickelt. Die meisten 
ädchen und Frauen haben 

eute eine gute schulische Aus-

bildung und eine qualifizierte 
Betufsausbildungabgeschlossen. 
Sie haben mit ihrem beruflichen 
Engagement einen festen Platz in 
Wirtschaft und Verwaltung. Die 
Staatsregierung hat die Chancen 
der Frauen, nach einer ausschließ'"" 
liehen Tätigkeit in der Familie 
wieder in den Beruf einzusteigen, 
durch wegweisende. Programrn:e 

_ und Projekte verbessert. 

• Wir werden weiterhin in Ge
sprächen mit den Tarifpartnern 
darauf dr~ngen, daß mit flexi
blen Lösungen eine noch bessere 
Vereinbarkeit von Familie· und 
Beruf sichergestellt wird. Die 
Staatsregierung wird gemeinsam 
mit den Kammern und den Ver
b ändert Lösungen erarbeiten, 
wie die Chancengleichheit der 

·Frauen auch in kleinen und 
· mittlerenBetrieben v.erbessert 
werden kann. Nach den guten 
Erfahrungen mit den bisherigen 
Modellversuchen zur Teilzeitar-

. ·· beit in qualifizierten Positionen 
itn öf f entliehen Dienst müS,sen 
nun Wege gefunden werden, wie · 
diese Modelle für einen größeren •o 

· Personert·kreis umgesetzt werden ~ - · 
können. · · -

13 
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Der jungen Generation 
die Zukunft sichern. 

e Wir wollen ein Schul- und Bil
dungswesen, in dem sich-die jun
gen Menschen gute Grundlagen 
für ihre Persönlichkeitsbildung, 
für ihr Verhalten gegenüber den 
Mitmenschen, für denBeruf und 
für ein verantwo!tungsbewußtes 
Wirken in der Gemeinschaft er
werben können. Das bayerische 
Schul- und-Bildungswesen soll 
auch in Zukunft leistungsfähig, 
menschlich und sozialgerecht sein. -

· '?,ur Vermittlung von Wissen gehört 
untrennbar die charakterliche -
Bildung. Schulische und ~erufliche 
Bildung müssen in be'l.R!ährter 
Weise weiterhin gleichwertig zu
sammenwirken. 

· • Wir haben im Unterschied zu · 
anderen Ländern auch bei der 
finanziellen Ausstattung des S eh ul
und Bildungswesens Schwe.r""' 
punkte gesetzt. Während anderswo . 
Planstellen gestrichen wurden, 
haben wir junge Lehrer eingestellt. 
Wir haben besonders d11rch den ' 
„qualifizierten beruflichen-Bil
dungsabschluß" die Hauptschule 
und das berufliche Bildungswesen . 

·weiter gestärkt. Wir haben eine · 
.· inf ormationst~chnische Grund-
. bildung eingeführt undKon- · 
zepte für .Medienerziehung und 

politische Bildung entwicke{t. 
An den Hochschulen haben wir 
neueStudie~plätze geschaffen, 
um die Überlast zu lindern. 

. . . 

e Wir werden unser Schul- und · 
Bildungswesen so weiterent- CJ 
wickeln, daß es auch künftig eine 
führende Rolle in Deutschland 
und Europa einnimmt. Wir wer
den die Fremdsprachenausbildung · 
noch stärker auf das Zusammen
wachsen im neuen Europa hin 
ausrichten, den Ausbau der Hoch
schulen vorantreiben und energi
sche Schritte zu einer Verkürzung 
der Ausbildungszeit unternehmen. 
Wir werden aher das Bildungs- _ 
wesen nicht allein den Anf orde
rungen des Augenblicks.·anpas-
sen, sondern ebenso auf den Wert 
der formalen Bildung und auf 
den Wert des Erzieherischen ach-

"ten. Ben-achteiligungen bayeri
scher Schulabgänger im· Rahmen · 
der deutschen und europäischen 
Entwicklung werden wir nicht_ 
zulassen. Die junge Generation 
1)on heute rtpird die Generation 
der Verantwortung von morgen 
sein - unser Schul- und Bildungs
wesen wird i:len jungen Menschen 
dafüralle Möglichkeiten und 

_ Chancen geben. · 
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. Für·. ein Alter in. Würde 
, . 

und Wertschätzung.· 
. e Wir wollen, daß unsere ältf:ren 
Mitbürger nach einer arbeits
reichen und verantwortungs'""" 
vollen Lebensleistung nicht an· 
den Rand gedr~·ngt werden, 
sondern ihren festen und siehe-: · 
ren Platz inmitten von Staat 
und Gesellschaft haben. Unser 
Gemeinwesen ist aufden Rat 
und die Erfahrung der älteren 
Generation angewiesf:n. Ihr ein 
Leben in Würde, Wertschätzung 
und Erfüllung zu gewährleisten, 
ist besonderer staatlicher, gesell~ 
schaftlicher .und menschlicher 
Auftrag einer Politik aus christ
licher Verantwortung. 

" \ . 

· • Wir haben uns, wie e~ bayeri
schem Wesen und bayer~scher 
Lebensart entspricht, in unserer 
]Jo_litik für die älteren Menschen 
stets vom-Gedanken eines ' 
solidarischen Miteinander, nicht ·· 
eines egoistischen Gegeneinan-

. der der Generationen leiten 
lassen. -Wir haben durch unsere 
Renten- und Gesundheits-

-· politik in Bayern wie im Bund 
die Voraussetzung.en für ein 
wirtschaftlich gesichertes und 
im Falle von Krankheit und - -
Behinderung versorgtes Alter 

geschaffen. In der Schaffung 
·von Altenheim- und Pflege
plätzen wie im Ausbau der häus
lichen Pflege wurde in Bayern 
Vorblldliches geleistet. 

e Wir werden der erfreulichen 
Entwicklung ß.echnung tragen, 
daß die Lebenserwartung 
ständig steigt und daß durch 
früheren beruflichen Ruhestand 
und länger währende körper
liche_ und geistige Rüstigkeit, 
viele M erischen im Alter noch 
Leistungs/ ähig sind. Wir er
mutigen diese Mitbürger zu 
verstärktem politischen lfnd 
sozialen Engagement und zur 
Weitergabe ihrer Lebenserf ah
rungen an die junge Generation. 

· In der Ausnutzung der gebote
nen Flexibilisierung der all-: 
gemeinen Arbeitszeit werden 
wir dafür sorgen, daß niemand 
gegen seinen Willen vorz·eitig 
aus dem Arbeitsleben gedrängt 
wird. . 
Auch nach dem Ausscheiden 

, aus dem Beruf 'li!Ollen ältere 
.Menschen ihre Fähigkeiten 

- weiterhin sinnvoll einsetzen 
und sich ihren Möglichkeiten 
entspreche1Jd entfalten können. 10 
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Für mehr Wohnungen 
in Stadt und Land. 

• Wir wollen, daß alle Bürge
rinnen und Bürgerin angemes- . 
.senen Wohnungen zu tragbaren 
Kosten leben .können. Beson
ders muß dies f üt Familien mit 
Kindern gelten. .. 
Wir wollen; daß unsere Dörf eJJ 
Märkte und Städte nicht nur 
Wohn- und Arbeitsorte, sondern 
Heimat sind, in der sich die 
Menschen zu Hause fühlen 
können. · 

e Wir haben in Bayern die 
Wohnungsbauförderung auf 
hohem Stand gehalten und den 
Bund dazu gebracht, den sozia~ 
len Wohnungsbau wi~der zu 
verstärken.- · 
Wir habendieStellungder Mieter . 
gestärkt und für eine bessere 
Berücksichtigung Einheimischer 
bei der Zuteilung von Sozial-

-wohnÜngen gesorgt. 
Wir haben beispielhafte Leistun
gen für Städtebauförderung 
und Dorferneuerung erbracht. 

• Wir werden die Anstrengun.,. f; 
gen im sozialen Wohnungsbau, 
fortsetzen, den freifinanzierten 
Wohnungsmarkt beleben und 
Wohnungsreserven mobilisie-
ren . I)abei treten wir auch für 
die Anwendung unkonventio
neller Mittel ein, zum Beispiel · 
Uin- und Ausbau landwirt
schaftlicher Gebäude, Prcimien 
für Arbeitnehmerwohnungen, 
Umbau leerstehender öff ent
licher Gebäude. Wir werden 
Initiativen ergreifen, um den 
Anstieg der Mieten zu begren-· 

- zen. Wir werden die Vorausset :... 
zungen dafür schaffen, daß . 
Ortskerne und alte Stadtviertel 
noch stärker zu leistungsfähigen 
und attraktiven Wohn- und 
Einkaufsgebieten ausgestaltet 
werden, damit sie lebendige 
Mittelpunkte der Städte und 
Gemeinden sein können. Weil 
·wir wissen, daß .Wohnen ein 
wichtigesStück Heimat ist, ist 
die Sorge dafür ein Herzstück 
bayerischer und christlich-

. sozialer Politik. - -
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. Für· eine boden· 
gebundene und umwelt· 
verträgli<he bäuerli<he 

Landwirts<haft. 
• Wir wollen, daß die Bauern 
auch.in Zukunft in Bayern · 
ihren festen Platz haben. Die 

_Erhaltung der bäuerliqhen 
Landwirtschaft ist für-uns weit 
mehrals nur ein wirtschaftliches 
Anliegen. _ 
Die Bauern haben das Bild 
-unserer Heimat entscheidend 

· -geprägt und sind ein entschei-
dender Teil unserer Gesellschaft. 
Wir wollen, daß d~x ländliche 
Raum in seiner wirtschaftlichen 
undk.ulturellen Leistungs/ ähig- , 
k·.eit gestärkt wird. . -

·• Wir, haben dafür gesorgt, daß 
der ländliche Raum ein attrak-
ti~er Lebensraum geworden ist. 
Gute Lebens- und Arbeitsbe
dingungen bietet das Land 
nicht nur für den Bauern selbst, · 
sondern auch denjenigen ihrer 
Kinder, die den Hof der Eltern 
nicht übernehmen können, und 
'Vi~len Menschen, diefrüher in 

tä'.dten wohnten. Wir haben 

-dieSchaffung von Arbeitsplät
zen und deri Ausbau der Infra
struktur gefördert und vielen . 
bäuerlichen Betrieben geholfen, 
den Strukiurwandel zu bewäl- . 
tigerx und sich trotz der Preis
druckpolitik der EG zu behaup
ten. Wie der Bund hat dafür 
auch das Land große finanzielle 
Hilfen geleistet. 

e -wirwerden unseren ganzen 
· Einfluß auf die Agrarpolitik 
in Brüssel und Bonn ausüben, 
daß auch dort der Weg zu einer 
umweltgerechten bäuerlichen 
Landwirts.chaft konsequenter 
beschritten wird. Wir werden 
die bayerischen Bauernf ür 
den EG-Binnenmarkt rüsten, 
die umweltge·rechte und boderi
gebundene Landwirtschaft 
stärken unef, den Bauern zusätz
liche neue Einkommenschancen 
eröffnen. Voll~, Zu- und 
Nebenerwerbsbetriebe bleiben 
für uns gleichberechtigt. 
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Wir werden wegen des Struktur,... 
wandels die schaff ung neuer 
Arbeitsplätze vorantreiben und 
so den ländlichen Raum als we.,. 
sentlichen Bestandteil Bayerns 
und als liebens- und lebens
werte Heimat seiner Bewohner 

DieU 

erhalten. Auch in Zukunft 
haben unsere Bauern in der CSU 
eine entschlossene Fürsprecherin 
für ihre berechtigten Anliegen. 

10 

weit schütze11, 
Wir wollen, daß alle Menschen 

in einer gesunden Umwelt leben 
können. Der wirtschaftlich
technische Fortschritt muß den 
Menschen und .der gesamten 
Schöpfung dienen. Wir wollen '· 
Umweltbelastung und Rohstoff-

. verbrauch von der wirtschaft
lichen Entwicklung abkoppeln 
sowie im Sinn des integrierten IJ 
Umweltschutzes umweltfreund
liche Verfahren und Techniken 
bereit~ in Planung und Produk
tion einbeziehen. 
Gerade in Bayern mit dem 
Reichtum seiner vielfältigen 
Landschaften ist der Schutz der 
Natur ein verpflichtendes An
liegen. Die voratrtsschauende 
Umweltpolitik der CSU ist . 
Grundlage und Voraussetzung 

. für die Erhaltung der natür
lichen Lebensgrundlagen auch . 
in der Zukunft. 
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die Heimat bewahren. 
·• Wir haben in Bayern 'seit 

· zwei Jahrzehnten Pionierarbeit 
im Umweltschutz geleistet.' Wir 
haben die Luftverschmutzung · 

. durch Kraft- und Jl eizwerke 
weitgehend beseitigt, Kanalisa
tionen und Kläranlagen aus
gebaut. Wir haben in Bayern 
ein Arten- undBiotopschutz-

'9 programm geschaffen und , 

, i i . .„~ 

. ,,. . , 

. in den letzten zehn Jahren 200 
neue N aturschutzgebieie aus
gewiesen. 

e Wir werden diese erfolgreiche 
Politik energisch fortführen. 
·Wir werden darauf hinwirken, 
daß Abfälle vermieden werden, 
daß die unvermeidbaren · 

Abfälle wiederverwendet und 
~wo dies nicht mqglich ist- itm
weltverträglich entsorgt werden. 
Wir werden alles daransetzen, 
Schadstoffe vom Grundwasser 
fernzuhalten, damit unser Trink- . 
wasser sauber bleibt. 
Wir werden die Regelungen . 

. des geltenden Steuerrechts, dfe 
dem Umweltschutz dien·en, 
fortschreiben und darauf drän
gen, daß bei der Fortführung 
der Steuerreform verstärkt 
ökologische Akzente gesetzt 

· werden. . . 
Umfassender Umweltschutz ist 
Heimatschutz im bisten Sinne 
des Wortes. Aufgr11:nd der Lage 
Bayerns im Herzen Europas 
sieht sich die CSU als Motor 
und treiben.de Kraftf ür mehr 
·Umweltschutz in Nord und 

. Süd, in" Ost und West. 

1! 

10 
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Verantwortungs- · 
· bewußt ·.· 

' . . 

mit dem · 
Geld· .. •·· . 

· · ·. der Bürger · 
' . 

' 1 

· wirts<halten. · . 

' l 
' . 
J 

l. 
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• Wir wollen, daß die Bürgerin
nen und Bürger einen möglichst 
großen Teil ihres Einkommens 
behalten können, um eigen
verantwortlich ihr Leben zu 
gestalten. Zugleich sollen die · 
steuerlichen Rahmenbedingun- . 
gen dazu beitragen, den Wirt- . 
schaftsstandort Bundesrepublik . 

„ Deutschlandeuropafest zu . 
machen,' und Bayerns Spitzen_; 
platz unter den deutschen und 
europäischen Ländern zu sichern. 

• • Wi~ haben in Bayern eine 
vorbildliche Haushaltspolitik 
betrieben mit niedriger Staats
verschuldung und hoher 
Investitionsquote. Wir wissen 
um unsere Verpflichtung zum 
sor'gf ä'ltigen und sparsamen 
Umgang mit dem Geld der 
Steuerzahler. . 
Wir haben mit dem „Tarif.90"· 
das Kernstück für dieSteuerre
f orm geliefert, deren dritte 
Stufe in diesem Jahr 
in Kraft getreten ist. Sie bringt 
gerade für Arbeitneh'mer,für · 
de·n gewerblichen Mittelstand~ 
für Handel und Handwerk 
deutlich fühlbare Entlastungen. 

• Wir werden unsere solide 
Haushaltspolitik in Bayern 
fortsetzen. Ohne uns auf Kosten 
nachfolgender Generationen 
bedenkenlos zu ~erschulden, 
werden wir auch künftig weit 
mehr als andere Länder und 
der Bund investieren. Ausgaben
schwerpunkte werden Arbeits
plätze, Umweltschutz, Land~ 
w~rtschaft und die Familien 
sein. 
Wir werden unser Programm 
umfassender Steuerentlastungen 
weiter verfolgen. Unser „Bay
ern-M odell" fordert weitere 
Steuersenkun'gen, die A-nreize 
zur SchaffungneuerArbeiis- · 
plätze bieten sollen und dane
ben vor allem Bürgern mit · 
kleinen und mittleren Einkom
men sowie den Familien zugute 
kommen. / 
Leistung muß sich lohnen! 
Bayerische Finanzpolitik sorgt 
dafür, daß _dies so ist und 
bleibt. ~ 

. Steuererhöhungen zur Finan
zzerung der deutschen Einheit 
ehnen wir entschieden ab. Eirie 
gute Konjunktur ·u,nd ein an
haftendes Wirtschaftswachstum 
als Folge einer vernünftigen 
Finanz- und Wirtschaftspolitik 
machert·Sonderbelastungen der 
Steuerz~hler überflüssig . . 

21 
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Re,ht . und O dnung zum 1 S[hutz der Bürger 
und zur Bewahrung des inneren Friedens. 

- . . . ~ . 

e Wir wollen, daß der Staat im
stande ist, Recht und Sicherheit 
alle,r Burger zu gewährleisten; 
denn ein Leben in Fre'iheit ist 
nur möglich, wenn der Staat die 
Freiheit der Bürger schützt. 
Zum Frieden nach außen muß 
der Friede im Innern kommen. 
Recht und Sicherheit schaffen 
den Ordnungsrahmen für 
das friedliche Zusammenleben 
der Menschen. Gegen Rechts
brecher muß im Rahmen der 
rechtsstaatlichen Ordnung vor
gegangen werden. Gewalt darf 
nie als Mittel der politischen 
Auseinandersetzung akzeptiert · 
werden. 

e Wir haben dafür gesorgt, 
daß Bayern das sicherste Land 
in der Bundesrepublik Deutsch
land ist: Nirgendwo ist die 
Kriminalität so n:iedrig und die 
Aufklärungsquote so hoch wie 
bei uns. Wir haben Ausbildung, 
Ausrüstung und Organisation 
der Polizei verbessert, neue 
Planst~llen und zusätzliche 
Beförderurigsmöglichkeiten 
geschaffen und Initiativen für 
Besoldungsverbesserungen 
ergriffen . Bayern steht zu seiner 
Polizei. 

' e Wir werden die innere Sicher
heit weiter festigen und die 
Handlungsfähigke# des freiheit"
lichen, demokratischen Rechts
staates weiter stärken . Wir · 
werden darauf hinwirken, daß 
es nach dem Abbau der Grenz
kontrollen in Europa keinefreie . 
Fahrt für Kriminelle gibt. Wir · 
werden uns den neuen H ercius
forderungen stellen und die 
organisierte Kriminalität sowie 
die Rauschgiftkriminalität 
mit allen rechtlichen und poli-

' zeilichen Mitteln be.kämpfen; 
1 · • Wir werden beim Drogenmiß-

1 

i 
--1 

-1 .. 

i 
.;:1 · • 

. •.„ 

brauch Aufklärung, Beratung 
und Therapie verstärken. 
Eine Legalisierung desRausch
giftk_onsums und staatliche 
Verteilung von Drogen lehnen 
wir entschieden ab. Nur ein 
starker Staat kann ein freiheitli-
cher Staat sein. · 

10 
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·aaJI· . e·r·ns 8 ·Wir wollen, daß Bayern seiner 
. deutschen und europäischen 

1 

• Verantwortung gerecht wird. 

d eutslh. e·· . Wir wollen, daß die Deutschen 
' · die Einheit der Nation in Frei~ t) 

heit vollenden können und , 

U. nd bekennen uns zur europäischen 
. Integration und zu den Werten . 
'des westlichen Bündnisses. Vor 

e .. u_r·opa·· .•. S.'h .. e. -· uns steht die Vision eines freien, 
' einigen Europas, das auf den 

Grundsätzen des Föderalismus, 

Vera. .n1· • der Subsidiarität aufgebaut ist. 
In einem solchen Europa, in 
dem Grenzen ihre trennende 

rl·U n g . Rolle verlieren, wird sich auch 
. das Recht auf Heimat, das 

Recht der, Volksgruppen auf 
· Bewahrung der Sprache und · 

der kulturellen Tradition in .einer 
. neuen Weise verwirklichen . 
lassen. In einer solchen europä-

. ischenOrdnung der Freiheit . 
wird es-: wie esfür die Bürger 

· der EG bereits erreicht ist -
auch möglich sein, daß jeder 
dort leben kann, wo er will und 
wo er seine Heimat sieht. · 
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Ministerpräsident Max Streibl 
. Konsequent für Bayern . · 

. . "' 



. . Die Christlich-
S ~ziale Union hat in den vergan
genen ]ahrzf hnten durch über-
. zeugende Arbeit das Vertrauen der 
Bürgeri.nnen u,nd Bürger Bayerns 
erworben. Die Leistungen der 
Vergangenheit sind das große Ge
meinschaftswerk der bayerischen 
Bevölkerung. Die ·csu hat mit 
ihrer Politik für . die richtigen . 
Rahmenbedingungen gesorgt . 
. Diese Leistungen dürfen nicht 
gefährdet werden, weil Weichen für 
die Zukunft falsch gestellt werden. 
Der Sozialismus ist gescheitert, und 
zwar in jeder Form. Er darf die 
Zukunft Bayerns nicht vergiften. 

B isherige · 
Leistungen, Sachkompetenz und 
eine profilierte Mannschaft unter 
Führung von Ministerpräsident 
Dr. h. c. Max Streibl bieten die 
Gewähr dafür, daß Bayern auch 
künftig der CSU als bewährter 
Kraft vertrauen kann. 

27 
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··\Ir wollen die 
Eigenart Bayerns erhalten, seine 

· Rolle im künftigen Deutschland 
und Europa stärken, die Chancen 
dieser Zeit für Bayern rf,~d seine 
Bevölkerung nutzen. Bayern muß 
ein starkes Land in einem vereinig
ten Deutschland und ein selbstbe
wußter Partner in der_ Gemeinschaft 
der freien Europäer sein. Die CSU 
kämpft um die Regierungsmehrheit 
im neuen Landtag - um der Zu
kunft Bayerns, um der Zukunft der 
Bürgerinnen und Bürger unserer 
H eirrtat willen. · 

Deshalb: 
Schenken Sie der CSU ihr Vertrauen! 
Wählen Sie Bayern! Wählen Sie die 
Zukunft! Wählen Sie die CSU! 

Wahltag 
14. Oktober 
esu 
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ist Bocksbeutel und Berge. 
Raumfahrtzentrum und Radi. 

High-Tech und high life. 
Toleranz und Traum. 

Willenskraft und Wirklichkeit. ' 
Leben und leben lassen. 

Unverwechselbar. 
Unvergleichlich. 

Bayern ist unsere Heimat. 
Menschlich und modern. 

Und wir sind stolz darauf. 


