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IN HALT IN HALT 

Solide Finanzen sind mit das Wir werden die Menschlichkeit 
wichtigste Erbe, das wir in unserer Gesellschaft 
unseren Kindern und Enkeln auch im globalen Wettbewerb 
überlassen werden. 6 6 bewahren, indem wir 

Leistung fordern, aber auch 
Solidarität und Hilfe 

Wir werden Bayern zu einer der gewährleisten. 18 
innovativsten Wachstums-
regionen der Welt machen. 7 

Wir wollen einen starken Staat, 
der Sicherheit und inneren 

Wir wollen einen flexiblen und 7 Frieden zuverlässig gewährleistet, 
offenen Arbeitsmarkt, der und eine Verwaltung, die sich 
allen Arbeitssuchenden eine als Dienst am Bürger versteht. 21 
Beschäftigung bietet. 9 

Wir wollen das Vertrauen der 
Wir wollen unseren einzigen 8 Bürger in den Staat und seine 
Rohstoff, den Rohstoff Geist, Repräsentanten stärken. 25 
durch exzellente Bildung 
und Ausbildung fördern. 12 

9 Wir wollen einen Wettbewerbs-
Föderalismus fördern. 27 

Wir setzen auf Partnerschaft 
von Mensch und Natur in der 
Umweltpolitik und in der 

Wir wollen einen starken Landwirtschaft - nur so hat 10 Freistaat Bayern in einem bäuerliche Landwirtschaft 
Zukunft. 15 föderalen Europa der Regionen. 29 
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Arbeits

losenzahlen 

sinken 

Programm 

für „Junge 

Familien" 

„Offensive 

Zukunft 

Bayern" 

4 

Die Bürgerinnen und Bürger in Bayern haben der CSU 

seit mehr als 40 Jahren immer wieder ihr Vertrauen 

geschenkt. Bayern hat in den letzten vier Jahren sei

nen Spitzenplatz behaupten und ausbauen können. 

Die Bilanz ermutigt~ 

+ Bayern hat die niedrigste Arbeitslosenquote. Seit 

Beginn dieses Jahres sinkt die Zahl der Arbeits lo

sen - in Bayern besonders stark. 

+ Bayern hat die beste Ausbildungsstellensituation 

dank eines modernen Mittelstandes, insbesondere 

auch eines leistungsfähigen Handwerks. 

+ Bayern hat ein weit überdurchschnitt liches Wirt

schaftswachstum. Das heißt: mehr Arbeit, mehr 

Einkommen, mehr Wohlstand. 

+ Bayern hat die geringste Pro-Kopf-Verschuldung 

und damit die solidesten Staatsfinanzen. 

+ Bayern gehört zu den wenigen Ländern mit Lan

deserziehungsgeld für junge Fami lien. Bei uns wur

den von 1993 bis 1997 über 62.000 neue Kindergar

tenp lätze geschaffen . 

+ Bayern ist das sicherste Land in Deutschland. 

+ Die ,,Offensive Zukunft Bayern" ist ein in Deutsch

land einzigartiges Innovationsprogramm - ein 5,5 

Mrd DM-Schub für Bayern ins nächste Jahrtausend. 

Damit gewinnt Bayern Zukunft - wirtschaft lich, 

sozial, ökologisch und ku lture ll in all seinen Lan

destei len! 

· Wir sind auch heute entschlossen zu einem mutigen 

politischen Sprung ins nächste Jahrhundert. Vieles 

verändert sich. Wir werden von manchem, was uns 

selbstverständlich schien, Absch ied nehmen müssen. 

Aber Wertvolles und Wichtiges wollen und werden wir 

nicht über Bord werfen. 

Wer seine Zukunft gestalten will, muß die Herausfor

derungen der Zeit erkennen und aufgreifen. Zwei Leit

techno logien sind es, die auf absehbare Zeit unser 

Leben im nächsten Jahrhundert prägen werden: 

+ die Bio- und Gentechnologie, die in vielen Anwen

dungsfe ldern die Chemie revo lution iert, und 

+ die Informations- und Kommun ikationstechnolo

gie, die in vielen Lebensbereichen andere Techn i

ken ablöst. Unsere Industriegesellschaft geht mehr 

und mehr in eine Wissens- und Kommunikationsge

sellschaft über. 

Die CSU hat Bilder und Visionen von der Zukunft Bay

erns. Wir wollen alt und jung, alle Generationen dafür 

gewinnen, daran mitzuarbeiten. 

Unsere zehn Ziele für Bayerns Start in das 21. Jahr

hundert: 

Vieles 

verändert sich 

Zukunft 

gestalten 
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Solide Finanzen sind mit das wichtigste 
1 Erbe, das wir unseren Kindern und Enkeln 

überlassen werden. 

Haushalte ohne Wir dürfen unseren Kindern keine Schuldenberge und 

Neuverschuldung erdrückende Alterslasten aufhalsen. 
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Aufgrund der heute bereits feststehenden Versch ie

bungen in der Alterspyramide werden wi r künftig 

weniger Steuerzahler und wen iger Beitragszahler 

haben. Wenn wen iger Beitragszahler mehr Rentner 

finanzieren müssen, dann können nicht gleichzeitig 

weniger Steuerzahler auch noch zusätzliche Staats

schu lden finanzieren ! 

+ Wir wollen deshalb mittelfristig Haushalte ohne 

Neuverschuldung verabschieden. Dieses Ziel wol 

len w ir im Verlauf der übernächsten Legislaturperi

ode erreichen. 

+ Wir wollen auch in Zukunft die Investitionsquote 

des Hausha lts über 15% halten. 

Diese ehrgeizigen Ziele werden w ir nur erreichen, 

wenn sie von einer breiten Bevölkerungsmehrheit 

mitgetragen werden. Sie sollten Verfassungsrang 

erhalten, damit unverantwortlicher Überbietungs

wettbewerb unterbleibt. 

Wir werden Bayern zu einer der 
2 innovativsten Wachstumsregionen 

der Welt machen. 

Pol it ik ist nur dann sozia l, wenn sie Arbeit schafft! Vor Mehr Arbeit durch 

allem neue Ideen und neue Technologien sind Garant neue Technologien 

für Wohlstand, Beschäftigung und soziale Sicherheit. 

Bayern ist bereits heute eine der bedeutendsten For-

schungsregionen Europas. 

+ Wir werden im nächsten Jahr eine High-Tech-Offen

sive starten. Wir fördern die Ansiedlung, Neugrün

dung und Erweiterung von Unternehmen, die hoch

karät ige Arbeitsplätze schaffen in den Technologie

bereichen 

Bio- und Gentechnologie, Medizin- und 

Umwelttechnik 

• Neue Werkstoffe sowie 

Informations- und Kommunikationstechn iken . 

+ Wir wol len landesweit techno logische Kompetenz

zentren von internationa ler Bedeutung ausbauen 

und neu schaffen - anknüpfend an die Projekte in 

Martinsried, im Raum Nürnberg/Fürth / Erlangen, in 

Bayreuth und Würzburg, in Augsburg, Regensburg 

und Passa u. 

+ Wir wo llen durch Technologiekonzepte für jeden 

Regierungsbezirk die regiona len Stärken weiter 

ausbauen. 
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Stärkung der + Wir werden noch stärkere finanzielle Starthi lfen 

finanziellen Mittel zur Gründung von High-Tech-Unternehmen mobili

sieren. Dazu wo llen wir die Mittel der bayerischen 

Risikokapitalbeteiligungsgesellschaft aufstocken. 

+ Wir werden das Standortmarketing Bayerns durch 

Projektmanager verstärken. Bayerische Büros müs

sen weltweit für unser Länd werben. 

+ Wir werden die Informationstechnologien in Bay

ern konsequent ausweiten und dazu auch das 

Behördennetz ausbauen. 

+ Wir wollen allen weiterführenden Schulen einen 

Internet-Zugang verschaffen. 

Medienlandschaft + Wir werden eine „Medienagentur Bayern" gründen, 

Bayern die neue Medienunternehmen auch aus dem Aus

land für Bayern gewinnen und zusätzliche Finan
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zierungsquellen für Film- und Fernsehproduktionen 

ersch ließen soll . 

+ Wir müssen das Angebot der bayerischen Heil· und 

Kurbäder auch im Ausland bekannter und für den 

ausländ ischen Kundenkreis attraktiver machen. 

+ Auch die Spitzenmedizin in bayerischen Kliniken · 

wollen wir international vermarkten. 

Wir wollen einen flexiblen und offenen 
3 Arbeitsmarkt, der allen Arbeitssuchenden 

eine Beschäftigung bietet. 

Arbeit ist mehr als Existenzsicherung, sie ist auch per

sönliche Entfaltung. Deshalb setzen wir alles daran, 

daß für arbeitsfähige Arbeitnehmer möglichst viele 

Erwerbsarbeitsplätze geschaffen werden. 

Unternehmer und Existenzgründer sind Baumeister 

der Zukunft. Stütze des Arbeitsmarktes ist vor allem 

der Mittelstand, der auch die meisten Ausbildungs

plätze anbietet. 

Wir wollen Existenzgründern helfen, sich selbstän

dig zu machen, und sie in der Anfangsphase noch 

besser betreuen. 

Wir werden den Dienst leistungssektor stärker in 

unsere Regionalförderung einbeziehen. 

+ Wir werden haushalts- und personenbezogene 

Dienstleistungen weiter ausbauen. Deshalb wer

den wir die Vermittlung solcher Dienstleistungen 

weiter unterstützen 

• mit Mitteln aus dem Arbeitsmarktfonds für haus

w irtschaftliche Dienstleistungsagenturen und 

Dienstleistungszentren, 

Konsequenter 

Ausbau des 

Arbeitsmarktes 
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Bayern für 

Arbeit - Arbeit 

für Bayern 
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mit Initiativen zur Verbesserung der gesetzlichen 

Rahmenbedingungen. Dazu gehört die Überlegung, 

620,- DM-Arbeitsverhä ltnisse, die neben einer Vollbe

schäftigung wahrgenommen werden, steuer- und 

sozialversicherungsrechtlich wie normale Arbeits

verhältnisse zu behandeln. 

+ Wo Voll-Erwerbsarbeit nitht existenzsichernd ist, 

werden wir durch Kombilohn (Lohn und ergänzen

de Sozialhilfe) dafür sorgen, daß sie annehmbar ist. 

+ Wo arbeitswillige und leistungsbereite Menschen 

keine Erwerbsarbeit finden, sollen sie durch Bür

gerarbeit (freiwillige gemeinnützige Arbeit) 

Lebenssinn und Anerkennung erfahren können. Wir 

werden ab 1999 Modellprojekte unterstützen. 

+ Wir wollen die Zuwanderung a1Jf den deutschen 

Arbeitsmarkt auch deshalb begrenzen, weil wir die 

Arbeits losigkeit von Deutschen und von Auslän

dern verh indern müssen - letztere ist fast doppelt 

so hoch wie die der Deutschen. 

+ Wir werden illegale Beschäftigung verstärkt 

bekämpfen, um Arbeitsmarkt und Sozialversiche

rung zu entlasten. 

+ Arbeitsfähigen Sozialhilfeempfängern, die sich 

nicht um Arbeit bemühen, sollen d ie Leistungen 

um 25 %, im Extremfall ganz gestrichen werden. 

Denn Solidarität ist keine Einbahnstraße. 

+ Wir wollen ein neues Vermögensbildungskonzept 

entwickeln, vor allem einen Umbau der Arbeitneh

mersparzulage zu einer allgemeinen Vermögens

bildungszu lage und den Ausbau der Vermögensbe

teil igung der Arbe itnehmer an ihrem Betrieb. Denn 

mit einer breiten Beteil igung der Bevölkerung am 

Produktivvermögen kann Beschäftigung gesichert, 

d ie Einkommensbas is verbreitert und die individu

elle Altersvorsorge gestärkt werden. 

+ Wir wollen die Wohneigentumsquote auf minde

stens 50 % erhöhen und uns dazu für eine bessere 

Förderung des Bundes einsetzen, weil Wohneigen

tum das erste Vermögensb ildungsziel der Bürge

rinnen und Bürger ist. 

Neue Konzepte 

zur Vermögens

bildung 
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Wir wollen unseren wichtigsten Rohstoff, 
4 den Rohstoff Geist, durch exzellente Bildung 

und Ausbildung fördern. 

Bildung heute für Bildung und Ausbildung sind der Schlüssel für ind ivi-

die Zukunft von duellen Wohlstand von morgen. Sie öffnen die Tore zu 

morgen beruflichem Aufstieg und gesellschaftlicher Anerken

nung. Wir wollen deshalb Schulen und Ausbildung ver

bessern, nicht Prüfungen erschweren. 
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+ Wir setzen auf das gegliederte Schulwesen. Des

halb stärken wir Grund- und Hauptschulen und 

testen die sechsstufige Rea lschule, über die w ir in 

der nächsten Legislaturperiode entscheiden wer

den. 

+ Wir werden auch in Zukunft die notwendigen Maß

nahmen - wie z.B. Mobilitätsprämien, Fahrkosten

zuschüsse und zusätzliche Berufsfachschulen -

ergreifen, damit junge Menschen ihre Chancen zur 

Ausbildung wahrnehmen können. Das duale Ausbil

dungssystem wird weiter gestärkt. 

+ Wir wollen am Gymnasium die Allgemeinb ildung 

verbreitern. Denn Spezialwissen werden sich junge 

Menschen in Zukunft durch lebenslanges Lernen 

immer wieder aneignen müssen. 

+ Wir werden die mathematisch-naturwissenschaft

lichen und die fremdsprach lichen Fertigkeiten 

unserer jungen Menschen verbessern. 

+ Wir werden die Möglichkeit der Doppelqualifika

t ion anbieten. Mit dem Modell „Beruf mit Fach

abitur" können junge Menschen neben dem Abitur 

noch eine Lehre absolvieren. 

+ Wir werden von 1998 bis 2002 we ite re 2.500 junge 

Lehrerinnen und Lehrer zusätz lich einste llen. In 

Bayern unterrichten heute über 80.000 Lehrer rund 

1,4 Mill ionen Schü ler. Das entspricht einem Lehrer 

für 17,5 Schüler. 

+ Wir werden die Lehrerausbi ldung praxisnäher 

gestalten und die Lehrerfortbildung massiv aus

bauen. Deutl ich verstärkt wird vor allem die Fort

bi ldung in Pädagogik und Didaktik. 

13 



Neue Chancen 

durch die 

Hochschulreform 
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+ Auch unsere Hochschulen stehen vor einer Bewäh

rungsprobe. Die Hochschulreform eröffnet ihnen 

neue Chancen: 

• Unsere Hochschulen werden ihre Effizienz und 

Wirtschaftlichkeit stärken. 

• Sie werden durch herausragende Persönlichkeiten 

im Hochschulrat Ideen und Anregungen für ihre 

Profilierung bekommen. 

• Unsere Hochschulen werden den Leistungswettbe

werb in und zwischen den Hochschulen annehmen. 

Dazu gehört auch, daß die Studenten die Lehre und 

Leistung von Professoren bewerten. 

+ Wir werden mit einem „Aktionsplan lebenslanges 

Lernen" die Hochschulen auffordern, Weiter

bildungsangebote zu machen, ohne daß Leh

re und Ausbildung beeinträchtigt werden. Für 

Organisation und Aufbau entsprechender An

gebote wollen wir eine Pilotförderung zur Ver

fügung stellen . 

Wir setzen auf Partnerschaft von Mensch 

5 und Natur in der Umweltpolitik und in der 
Landwirtschaft - nur so hat bäuerliche 
Landwirtschaft Zukunft. 

Umweltschutz und Landwirtschaft sind zwei Seiten 

der gleichen Medaille. Für beide Seiten geht es um 

eine nachhaltige und ökologische Nutzung unserer 

natürlichen Lebensgrundlagen. 

Umwelt schützen, 

Landwirtschaft 

nutzen 
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Landwirtschaft 

fördern, wo sie zu 

Hause ist 
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Unsere öko logischen, geologischen und klimatischen 

Bedingungen unterscheiden sich nicht nur marginal, 

sondern zum Tei l gravierend von den klimatischen 

und geologischen Bedingungen in Nordamerika, Asien 

oder sonstwo auf der Welt. Desha lb können We lt

markt und Weltmarktpreise nicht das alles entschei

dende Lebenskriterium für unsere Landwirtschaft 

sein. Denn Weltmarktpreise allein garantieren nicht, 

daß die landwirtschaftlichen Produkte nachhaltig 

erzeugt worden sind. Weltmarktpreise entlohnen 

auch nicht landeskulturel le Leistungen, die wir von 

unseren Bauern ganz selbstverständ lich erwarten . 

Desha lb sind für uns Leitlinien der Agrarpo litik: 

+ Wir fordern ökologische Mindeststandards für 

Agrar- Importe aus Drittländern. 

+ Wir werden auch weiterhin auf gleiche Wettbe

werbsbedingungen der Landwi rtschaft in Deutsch

land drängen. 

+ Wir wollen die Kompetenz für die Agrarstruktur-, 

d ie Agrarumwelt- und die Agrareinkommenspolitik 

wieder auf Mitgliedstaaten und Regionen zurück

verlagern . Eine fa ire europä ische Agrarmarktpolitik 

bleibt Aufgabe der EU. 

+ Wir wol len eine leistungsfähige Landwirtschaft. 

Deshalb haben wir uns mit Erfolg auch gegen die 

Agenda 2000 gestemmt. Sie setzt auf einen libera

lisierten Welthande l, ohne Rücksicht auf die in 

Europa höchst unterschiedlichen Erfordernisse 

einer ökologischen, ökonom ischen und nachhalti

gen Landwirtschaft. 

Wir werden junge Landwirte mit kreativen Ideen 

fördern, dam it sie die für ihre Wettbewerbsfähig

keit notwendigen Investitionen tätigen können. 

Unsere Bauern sind die See le unseres Landes. Mit uns 

hat die Landwirtschaft in Bayern Zukunft! 

Der Schutz von Natur und Landschaft erhä lt unsere 

Heimat lebenswert. 

+ Wir werden die Agenda 21-Diskussionen für eine Agenda 21 zur 

Verbreiterung des kooperativen Umweltschutzes Verbreiterung des 

nutzen. Vom Gemeinderat bis zum Parlament, von Umweltschutzes 

den Vereinen über die Verbände bis zum Staat, alle nutzen 

sind aufgefordert, mit Ideen, mit Vorsch lägen in 

ihrem Verantwortungsbereich einen Beitrag für 

unsere Umwelt zu leisten. 

+ Wir werden neue Anstöße für einen sanften, ökolo

gischen Tourismus geben. 

+ Wir werden den Biotopverbund landesweit weiter 

ausbauen und den Vertragsnaturschutz intensivieren. 

+ Der „Umweltpakt Bayern" wird international viel 

fa ch kopiert. Wir werden unsere erfolgre iche 

Kooperation mit der Wirtschaft fortführen . 
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Wir werden die Menschlichkeit in unserer 
Gesellschaft auch im globalen Wettbewerb 6 
bewahren, indem wir Leistung fordern, aber 
auch Solidarität und Hilfe gewährleisten. 

18 

Brücken 

zwischen 

Familie und 

Beruf 

Glückliche Partnerschaften und Familien sowie erfolg

reiche Berufstätigkeit sind der Traum nahezu aller jun

gen Menschen. Unsere Politik für die Familie wird 

Brücken bauen - vor allem zwischen Familie und Beruf. 

+ Wir werden die Betreuungsangebote für Kinder und 

jugendliche entscheidend verbessern. 

• Wir führen ab 1999 an den Grundschulen nach 

Bedarf die familiengerechte Halbtagsschule von 

7.30 bis 13.00 Uhr ein. 

• Wir bauen die Mittagsbetreuung an den Volksschu

len bedarfsgerecht weiter aus und stocken die 

Nachmittagsbetreuung in Einrichtungen der Jugend

arbeit auf. 

• Wir werden die Versorgung mit Hortplätzen weiter 

verbessern. 

+ Wir wollen die Einkommensgrenzen für das Landes

erziehungsgeld weiter erhöhen. Dies setzt logischer

weise eine Erhöhung der Einkommensgrenzen beim 

Bundeserziehungsgeld voraus, sobald es die Finanz

lage des Bundes zuläßt. 

/~ 

• Wir werden die Teilzeitbeschäftigung weiter fördern. Weitere Flexi-

Wir wollen die Teilzeitquote im Öffentl ichen Dienst auf bilisierung der 

25 % steigern. Und wir werden das Teilzeitangebot wei- Teilzeit-

ter flexibilisieren: Im Rahmen einer Arbeitszeitstaffe- beschäftigu ng 

lung werden wir jedes mögliche Angebot machen. 

• Wir werden uns konsequent für mehr Frauen in öffent-

liehen Gremien und Führungspositionen einsetzen. 

Verantwortung für ein menschliches und solidarisches 

Zusammenleben in unserer Gesellschaft tragen auch 

die Medien. 

• Wir wollen ein Verbot für die Ausstrahlung indizierter 

Filme im Fernsehen im Rundfunkstaatsvertrag verankern. 

• Wir wollen internationale Vereinbarungen, die den Für eine mensch-

Kinder- und Jugendschutz in den Medien weltweit liehe Gesellschaft 

durchsetz- und kontrollierbar machen. und eine lebens-

werte Zukunft 

• Wir erwarten von den privaten Sendern eine Kon-

vention, in der verbindliche Standards für Qualität 

und Inhalte von Nachmittagssendungen festgelegt 

werden. 

• Wir appellieren an die Wirtschaft, nur in seriösen 

Programmen ihre Werbung zu plazieren. 

Zu einer menschlichen Gesel lschaft gehören mehr 

Rücksicht und wirkungsvol lere Hilfen für Behinderte. 

Leider mangelt es an vielen Stellen noch immer an 

einer ausreichenden Infrastruktur für Behinderte. 
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+ Wir werden darauf drängen, daß öffentliche Einrich

tungen behindertengerecht gebaut werden. Hier hilft 

nicht Deregulierung, sondern nur gesetzlicher Zwang. 

+ Wir wollen auch Behinderte so weit wie möglich in 

Regelschulen integrieren. 

+ Wir wollen die Deutsche Gebärdensprache der ge

hörlosen Menschen anerkennen und fördern. 

+ Wir werden den Anteil von Schwerbehinderten im 

Öffentlichen Dienst erhöhen. 

Integration Menschlich kann eine Gesellschaft nur bleiben, wenn 

für Ausländer und sie nicht zerfällt in Gruppen und Sonderinteressen. 

Zuwanderer Wir müssen uns die Fäh igkeit zur Integration in unse-

optimieren rer Gesellschaft erhalten - auch gegenüber Auslän

dern. 
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+ Wir sind für eine Absenkung des Nachzugsalters auf 

zehn Jahre. Denn ohne Sprachkenntnisse und Schul

ausbildung ist eine Integration nicht möglich. 

+ Optimale Integration ist die beste Ausländerpolitik. 

Bayern ist Heimat von zwölf Millionen Menschen. 

Darunter sind viele Ausländer, die in den letzten zehn 

Jahren zu uns gekommen sind oder hier Zuflucht vor 

Vertreibung und Verfolgung gefunden haben. Unbe

grenzte Zuwanderung ist jedoch mit einer Politik der 

Integration nicht vereinbar. Deshalb darf Bayern kein 

Einwanderungsland werden. 

7 

Wir wollen einen starken Staat, der Sicherheit 
und inneren Frieden zuverlässig gewährleistet, 
und eine Verwaltung, die sich als Dienst am 
Bürger versteht. 

Bayern braucht eine ebenso moderne wie bürger

freundliche Verwaltung. Wir wollen mit weniger Per

sonal mehr Dienstleistung und mehr Service in all 

unseren Verwaltungen und in der Justiz bieten. Des

halb werden wir den Aufgabenabbau und die Organi

sationsreform weiter forcieren. 

+ Wir werden in allen staatlichen Behörden Service

zentralen aufbauen, damit die Bürgerinnen und 

Bürger jederzeit kompetente Beratung erha lten. 

Wir werden in der gesamten Verwa ltung eine 

Kosten- und Leistungsrechnung einführen. 

+ Wir w.ol len Ze it vorgaben fü r die Bea rbeitu ng von 

Routineanträgen einfü hren. Formulare und An-
, , . 

tragsunt erlagen werden künftig auch über Internet 

abrufbar sein. 

+ Wir werden ei ne Fortbi ldungsoffensive starten. Ab 

dem Jahr 2000 sollen al le Mitarbei terinnen und Mit

arbeiter in der Verwaltung zwe i Wochen Fortbil 

dung innerhalb von drei Jahren erhalten. 

Dienst am Bürger 

stärken, Verwal

tung reformieren 
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Vereinfachung von + Gute Leistungen von Mitarbeiterinnen und Mitar

Verfahren, Hono- beitern im Öffentlichen Dienst müssen wir künftig 

rierung von guten 

Leistungen 
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besser honorieren. Einsparungen über den schon 

beschlossenen Stellenabbau hinaus werden in bes

sere Beförderungsmöglichkeiten umgesetzt. 

+ Wir werden die Zeugenbetreuung bei allen Landge

richten in Bayern bis 1999 einführen. 

+ Wir wollen auch die Verfahren im Zivilprozeß ver

kürzen und vereinfachen: 

- durch die Einführung einer vereinfachten Streit

beilegung, 

- durch den Ausbau der Rechtsberatung vor einem 

Prozeß und 

- durch eine Erweiterung des Schlichtungsverfah

rens. 

Zum Markenzeichen Bayerns gehören auch Sicherheit 

und Ordnung. 

+ Anderswo müssen sich Menschen Sicherheit Damit Bayern das 

zunehmend kaufen. Das ist unsozia l. Bayern will sicherste Bundes-

das sicherste Land in Europa bleiben. Wir haben land bleibt 

den Ehrgeiz, unser hohes Sicherheitsniveau trotz 

steten Zuwachses des Kriminalitätspotentials zu 

halten. 

+ Wir setzen zuerst auf Prävention. Wir werden die 

Präsenz der Polizei auf den Straßen deutlich 

erhöhen, die kriminalpolizeilichen Beratungsste l

len ausbauen und Jugendbeamte der Polizei ver

stärkt einsetzen. 

+ Wir rüsten unsere Polizei und Justiz mit modernster 

Informations- und Kommunikationstechnik aus. 

+ Ba)'ern will die Sicherheitswacht flächendeckend 

ausdehnen. 

+ Wir werden den Mißbrauch von Kindern und die 

Kinderpornographie mit allen Mitteln bekämpfen. 

+ Wir wollen Kinder- und Jugendkriminalität noch 

konsequenter bekämpfen. Desha lb fordern wir 

einen 11 Einstiegsarrest" bei Bewährungsstrafen im 

Jugendstrafrecht und eine Erhöhung des Höchst

maßes der Jugendstrafe bei schwersten Straftaten 

auf 15 Jahre. 

Konsequente 

Bekämpfung der 

Kinder- und 

Jugendkrimi

nalität 
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+ Wir wollen ausländ ische Eltern zusammen mit 

ihren strafunmündigen Kindern ausweisen, wenn 

die Eltern ihre Kinder trotz aller Hilfen bewußt 

nicht von der Begehung schwerer Straftaten abhal 

ten. Bayerns Antwort auf die schwere Krim inalität 

ausländischer Straftäter - gleich welchen Alters -

heißt auch Abschiebung! -

+ Wir wollen, daß Straftaten rasch geahndet werden. 

Die Strafe muß der Tat auf dem Fuße folgen. Die 

bayerische Justiz hat den Ehrgeiz - bis zum Jahr 

2000 - 15 bis 20% der Straftaten in beschleunigten 

Verfahren zu erledigen. 

+ Bayern wird auch 900 neue Haftplätze bis zum Jahr 

2003 schaffen. Verhängte Freiheitsstrafen müssen 

zügig vollstreckt, gefährliche Straftäter ausbruchs

sicher untergebracht werden. 

~ -

Wir wollen das Vertrauen der Bürger 
8 in den Staat und seine Repräsentanten 

stärken. 

Die pol itischen Sachverhalte und zusammenhänge, über Wir setzen auf Ihr 

die die Politik heute zu entscheiden hat, werden immer 

komplexer. Vertrauen ist damit zunehmend der Schlüs

sel zur Führungsfähigkeit in der Demokratie. 

In den letzten Jahrzehnten hat sich eine Distanz im Ver

hältnis Bürger-Staat aufgebaut. Daran haben auch die 

anhaltenden Diskussionen um die Bezahlung und Ver

sorgung von Regierungsmitgliedern Anteil. 

In den nächsten Jahren werden unseren Bürgerinnen 

und Bürgern Opfer abverlangt und mehr Belastungen 

zugemutet. Eine von der CSU geführte Staatsregierung 

Vertrauen 
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Schlanker 

Staat: Einschrän

kungen auch im 

Kabinett 
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wird deshalb in der nächsten Legislaturperiode auch für 

das Kabinett weitere Einschränkungen vornehmen: 

+ Nach dem Ausscheiden aus einer Regierungsfunktion 

wird jedweder Verdienst bis zum 65. Lebensjahr auf 

die Versorgungsleistungen aus dem Regierungsamt 

angerechnet. 

+ Die Pensionsgrenze für Regierungsmitglieder wird 

auf 60 Jahre hochgesetzt, wenn sie weniger als acht 

Jahre im Amt waren. 

+ Die Aufwandsentschädigungen der Regierungsmit

glieder werden halbiert und eingefroren. 

Ein Vorwurf, der Politikerinnen und Pol itikern aller Par

teien und aller Regierungen auch gemacht w ird, ist der 

Vorwurf der Selbstbedienung. Es sollte deshalb ein Weg 

gesucht werden, nicht selbst die Maßstäbe setzen zu 

müssen, nach denen die Bezahlung erfolgt. Die bisheri

ge Anlehnung an die Beamtengehälter ist auch deshalb 

falsch, weil Politikerinnen und Poli tiker keine Beamten 

sind. Wir werden deshalb eine unabhängige Kommission 

einsetzen, die Vorschläge unterbreiten soll, 

Gehälter Regierungsmitglieder erha lten sollen. 

Wir haben in dieser Legislaturperiode mit einer Ver

schlankung und einer Neuorganisation der Staatsver

waltung begonnen. Sie w ird mit der künftigen Verklei

nerung der Staatsregierung und des Landtags fortge

setzt. 

Wir wollen einen 
9 Wettbewerbs-Föderalismus 

in Deutschland. 

Echter Wettbewerb zwischen den Ländern nützt allen. 

Denn der Wettbewerb fördert Leistung, bringt Innova

tionen hervor und schafft auf diese Weise Wohlstand. 

Dafür wo llen wir die Weichen ste llen. Das heißt nicht, 

daß die Solidarität der Länder aufgegeben wird, 

schon gar nicht gegenüber den neuen Ländern. 

+ Wir wollen mehr Steuerautonomie für die Länder. 

+ Wir wollen einen gerechten Länderfinanzausgleich. 

Den Ländern muß wenigstens die Hälfte ihrer über

durchschnittlichen Steuereinnahmen verbleiben. 

+ Wir wollen eine Entflechtu ng der Mischfi nanzie

rungen zwischen Bund und Ländern. In die originä

re Zustä ndigkeit der Länder müssen zu rück: Der 

sozia le Wohnungsbau, der Hochschulbau, die Wirt

schafts-, Agrar- und Städtebauförderung. Entspre

chend müssen die Finanzen zwischen Bund und 

Ländern neu verteilt werden. 

Mehr Leistung 

und Wettbewerb 

zwischen den 

Ländern 
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Stärkung der ein- + Wir wollen auch eine gerechtere Lastenverteilung 

zeinen Länder und in den Sozialsystemen, damit wirtschaftlicher 

Regionen Erfolg oder Mißerfolg der Landespolitik sich bei 

den Arbeitskosten und damit auch in der Arbeits

marktbilanz spürbar niederschlägt. 
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Die Länder und Regionen stärken, also Föderalisie

rung, ist unsere Antwort auf Zentralisierung und Inter

nationalisierung. Nur dieser Weg garantiert auch in 

Zukunft der Landespolitik den Handlungsspielraum, 

den sie braucht. 

Wir wollen einen starken 
i 10 Freistaat Bayern in einem föderalen 

Europa der Regionen. 

Die Europäische Union schafft Frieden und Wohlstand. 

Wir wollen ein Europa, das von unten demokratisch 

wächst und nicht von oben bürokratisch wuchert. 

+ Wir wollen ein Europa der Vielfalt und des Wettbe

werbs. 

Wir wollen eine Europäische Union, die sich nicht 

Kompetenzen anmaßt, sondern nach dem Subsi

diaritätsprinzip von den Mitgliedstaaten und 

Regionen die Aufgaben erhä lt, die dort nicht mehr 

ausreichend bewältigt werden können. Das ist für 

uns Voraussetzung für einen verstä rkten Übergang 

zu Mehrheitsentscheidu ngen auf europäischer 

Ebene. 

Wir wollen eine gemeinsa me Asyl- und Flüchtlings

po lit ik in der Europä ischen Un ion - einschließl ich 

einer Quotenregelung zur europaweiten Verteilung 

der Asylbewerber auf die Mitgl iedstaaten. 

Wir wo llen eine gerecht ere finanzielle Lastente i

lung in der Europä ischen Union. Ohne eine neue 

Finanzregelung der Europäischen Union darf es 

keine Zustimmung Deutschlands zur Agenda 2000 

geben! 

Europa der 

Regionen 
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Für den raschen 

Beitritt mittel· 

europäischer 

Staaten in die EU 
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+ Wir werden für eine grundlegende Reform der EU 

Strukturpol itik kämpfen. Wir erwarten st ärkere Mit

entscheidungsmöglichkeiten darüber, wo, wie und 

was die Europäische Union hierzulande fördert. Wir 

wollen mögl ichst sel bst entscheiden, ob und wel

che Regionen in Bayern gefördert werden. 

+ Wir unterstützen den raschen Beitritt der Staaten 

Mitteleuropas in die Europäische Union. Wer der 

Europäischen Union beitret en wil l, muß aber die 

„europäische Hausordnung" anerkennen. Deshalb 

können die tschechischen Benesch-Dekrete, die eine 

völkerrechtswidrige Vertreibung sanktionieren, in 

der EU keinen Bestand haben. Der Beitri tt der mit tel

europäischen Staaten wirft naturgemäß erhebl iche 

Schwierigkeiten auf, die w ir nur durch lange Über

gangsfristen für die Freizügigkeit der Arbeitnehmer 

und für die Einbeziehung der Landwirtschaft in den 

gemeinsamen Agrarmarkt lösen können. 

+ Wir wo llen ein Mindestmaß an gleichmäßiger Be

steuerung und das Austrocknen von Steueroasen in 

der Europäischen Union. 

+ Wir wol len soziale Mindeststanda rds, wei l auch 

und gerade in einem grenzenlosen Binnenmarkt 

ein Min imum an vergleichbaren Arbeitnehmer

rechten gesichert sein muß. 

+ Zur Verhinderung grenzüberschreitender Luft- oder 

Wasserverschmutzung wollen wi r auch verursacher

bezogene ökologische europaweite Standards. 

Bayern ist heute ein weltweiter Markenbegriff für 

Tradition und Fortschritt, für menschlich und 

modern, für wirtschaftsstark und sozial, für hei-

matverbunden und weltoffen. 

Für dieses Bayern wollen die CSU und Minister

präsident Dr. Edmund Stoiber mit Ihrem Vertrauen 

gerne weiter politische Verantwortung überneh-

men. 

Für Bayern. 

Mit Herz und Verstand. 
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