Rede des Vorsitzenden der CSU-Fraktion im
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bei der Aussprache zur Regierungserklärung
des Bayerischen Ministerpräsidenten im
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Es gilt das

REDE

gesprochene Wort!

I.

Einleitung: Wählerauftrag annehmen!
 Lieber Herr Rinderspacher, wenn man
Ihnen zuhört, kann man den Eindruck
gewinnen: Der Wahlentscheid am 15.
September 2013 war ein einziger großer
Irrtum. Aber da unterschätzen Sie die
Urteilskraft der bayerischen
Bevölkerung! Wahr ist doch, wie die
Augsburger Allgemeine treffend
feststellte: „Wer in Bayern über
Probleme spricht, der klagt auf hohem
Niveau.“
 Bayerns Bürgerinnen und Bürger haben
deswegen zwei Dinge glasklar
entschieden:
 Sie wollen, dass Horst Seehofer ihr
Ministerpräsident bleibt!
 Sie wollen, dass die CSU die
Regierungsverantwortung trägt!
 Und warum? Sie wollen die Politik der
Christlich Sozialen Union! Und keine
andere. Die beiden Reden, die wir heute

2

bisher gehört haben, geben der
Bevölkerung recht: Horst Seehofer hat
heute einen exzellenten Plan für
Bayerns Zukunft dargelegt. Sie nicht,
Herr Rinderspacher. Nur Kritik, keine
klugen Vorschläge! Das ist der
Unterschied!

II. Zukunftsherausforderungen
anpacken!
 Ministerpräsident Horst Seehofer hat
heute eine hervorragende
Regierungserklärung abgegeben!
 Der bayerische Ministerpräsident
bleibt sich treu: Er lehnt sich nicht
zufrieden zurück, sondern er regiert.
Und setzt dabei ambitionierte Ziele –
bspw. in Bildung, im Wohnungsbau, bei
der Innovation und in der
Regionalentwicklung.
 Bayerns Politik wird sich in den
kommenden fünf Jahren nicht um
„intelligente Schulden“ wie Frau Kraft
in NRW, nicht um den „Sexappeal
verfehlter Wirtschaftspolitik“ wie Herr
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Wowereit in Berlin und auch nicht um die
Einführung von „Veggie days“ in Bayern
wie die Grünen kümmern!
 Sondern zwei Fragen werden in dieser
Legislaturperiode im Vordergrund
stehen:
1. Bleibt Bayern in allen Regionen
lebenswert?
2. Bleibt Bayern international mit an
der Spitze und behält so seinen
Wohlstand, seine Arbeitsplätze und
damit seine soziale Sicherheit und
Bildungsqualität?
 Denn drei zentrale Herausforderungen
haben Bayern erfasst:
 Der Demographische Wandel
wird Bayern verändern und wir
müssen erreichen, dass keine
Region in Bayern abgehängt wird.
 Die zunehmende wirtschaftliche
Globalisierung wird Bayern unter
Druck setzen und wir müssen
erreichen, dass Bayern im
weltweiten Wettbewerb nicht unter
die Räder kommt, sondern die
Chancen der Globalisierung nutzt.
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 Die Digitale Revolution wird die
Wirtschafts- und Bildungswelt
radikal verändern. Und wir müssen
erreichen, dass Bayern nicht zum
Technikmuseum abfällt, sondern
der Leuchtturm für Innovationen
bleibt.
 Große Aufgaben liegen vor uns und
damit auch eine Menge Verantwortung.
Es wäre fatal, wenn wir unsere politische
Aufmerksamkeit auf parteipolitische
Nebenkriegsschauplätze verlagern
würden. Die kommenden fünf Jahre
werden entscheiden, ob die
vergangenen 30 Jahre als die goldenen,
aber nun leider vergangenen Zeiten in
Bayerns Geschichtsbücher eingehen
werden. Oder ob wir heute ein neues
Kapitel in Bayerns Erfolgsgeschichte
aufschlagen. Horst Seehofer hat
gerade eindrucksvoll gezeigt, wie dieses
Erfolgskapitel aussehen wird!
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III. Die Zukunft gestalten
a) solide Finanzen im ganzen Land
 Eine erfolgreiche Zukunft ist ohne solide
Finanzen nicht denkbar. Wie wichtig sie
sind, haben die Menschen erkannt: 71
Prozent aller befragten Deutschen
halten die Aufnahme von
Staatsschulden für fatal.
 Leider hat sich bis heute diese
Erkenntnis nicht bei allen
Landesregierungen herumgesprochen:
 Beispiel Berlin: Neuverschuldung
641 Millionen Euro für 2013/2014
 Beispiel Baden-Württemberg:
Neuverschuldung 3,268 Milliarden
Euro für 2013/14
 Beispiel Nordrhein-Westfalen:
Neuverschuldung 6,115 Milliarden
Euro für 2013/14
 Und wir? Bayern ist keine
Schulden-, sondern eine
Zukunftsregion! Die Agentur
Standard & Poor`s hat zum 17. Mal
in Folge Bayern die Bestnote
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Tripple A mit stabilem Ausblick
bescheinigt.
 In keinem anderen westdeutschen
Land starten die Kinder in ihr Leben
mit einer niedrigeren Pro-KopfVerschuldung als in Bayern! Und
diese reduzieren wir weiter Jahr für
Jahr!
 Ich danke Ministerpräsident Seehofer,
dass er gerade in der Haushaltspolitik
ehrgeizige Ziele setzt. Bis 2030 alle
Schulden abzubauen, bedeutet nicht
nur weniger Schulden für unsere Kinder!
Ein schuldenfreies Bayern ist Garant für
eine gute Zukunft. Deshalb haben wir
die Schuldenbremse aktuell auch mit
einer überragenden Zustimmungsquote
der bayerischen Bevölkerung in die
bayerische Verfassung aufgenommen.
 Der tiefere Grund, warum wir in nahezu
jedem Politikfeld in Deutschland an der
Spitze stehen, liegt neben klugen
politischen Richtungsentscheidungen
nicht zuletzt auch daran, dass wir uns
einfach vieles „leisten“ können. Wir
investieren in die Zukunft und blechen
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nicht – wie andere Länder – immer mehr
für Zins und Zinseszins.
 Die vom Ministerpräsidenten
angekündigten Investitionen in Bildung,
in Breitbandausbau, in den
Wohnungsbau, in die Kommunal- und
Regionalförderung, aber auch in digitale
Innovation und in eine gute medizinische
Versorgung sind in vielen Ländern
Deutschland blanke Zukunftsmusik. In
Bayern nicht: Alle heute vom
Ministerpräsidenten angekündigten
Maßnahmen sind sauber
durchfinanziert und werden im
Freistaat in den kommenden fünf Jahren
verwirklicht.
 Und das ohne Steuererhöhungen:
Gute Politik misst sich nicht in der Höhe
des Geldausgebens, sondern in den
richtigen Prioritäten. Das haben, Sie
lieber Herr Rinderspacher, doch im
September selbst erfahren: Ihre 300
Mio. Euro Mehrforderungen allein für
den Doppelhaushalt 2013/2014 sind
vom Wähler abgeschmettert worden.
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Eine zu hohe Staatsquote löst kein
einziges Problem. Sie schafft nur neue:
 Sie würgt das Wirtschaftswachstum ab und verhindert am
Ende Steuermehreinnahmen.
 Sie erhöht die Arbeitslosigkeit
und untergräbt nach und nach die
Leistungsfähigkeit der sozialen
Sicherungssysteme.
 Sie schafft Verbindlichkeiten für
die kommenden Generationen und
zerstört somit Zukunftschancen.
 „Konzentration statt Expansion“ –
dieser Leitspruch von Horst Seehofer ist
unsere finanzpolitische Richtschnur!
 Es ist eine politische Bankrotterklärung,
wenn in der Zeit historisch hoher
Steuereinnahmen nach immer höheren
Steuern gerufen wird, nur weil Ausgaben
nicht begrenzt werden können!
 Beispiel Berlin: Der Willy-BrandtPannenflughafen verbrennt mittlerweile
mehr Steuergelder als Bayern Berlin
über den Länderfinanzausgleich
überweist! Dieses Missmanagement auf
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Kosten der Steuerzahler darf Bayern
nicht länger akzeptieren! Wir sagen
„Ja“ zur Hilfe für Selbsthilfe. Aber wir
brauchen einen fairen
Länderfinanzausgleich, der gute Politik
belohnt und schlechte Politik nicht weiter
alimentiert.
 Ich will, dass bayerisches Steuergeld
nicht wirkungslos im Länderfinanzausgleich verbrannt wird! Stattdessen
soll das bayerische Geld, das sich der
Freistaat durch einen neuen, fairen
Länderfinanzausgleich spart, auch in
die Zukunft der bayerischen
Kommunen investiert werden. Wir
wollen weniger Geld für Berlin und
Bremen, dafür mehr Geld für Bayerns
Kommunen!
 Gerade der demographische Wandel
kann eine große Chance für Bayerns
Kommunen sein, wenn er nachhaltig
gestaltet wird. Für eine moderne
Infrastruktur, eine zukunftsfeste
Daseinsversorgung, neue
Sozialeinrichtungen, wohnortnahe
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Schulen, einen altersgerechten
Wohnungs- und Städtebau brauchen die
bayerischen Kommunen zusätzliche
Mittel. Diese wird Bayern durch einen
neuen, einen fairen Länderfinanzausgleich zur Verfügung haben. Jeder
Euro, der nicht in den
Länderfinanzausgleich fließt, soll neben
eigenen politischen
Schwerpunktsetzungen auch den
bayerischen Kommunen zu Gute
kommen!
 Starke Kommunen sind für ein starkes
Bayern unerlässlich. Deshalb hat die
CSU-Fraktion bereits in den
vergangenen Jahren dafür gekämpft,
dass wir heute den höchsten
kommunalen Finanzausgleich in der
Geschichte des Freistaats haben. Für
unsere Kommunen setzen wir uns
auch in den kommenden Jahren mit
ganzer Leidenschaft ein.
 Vor Ort in den Kommunen entscheidet
sich die Lebensqualität der Menschen,
nicht durch immer neue Vorschriften und
Gesetze. Ich begrüße ganz ausdrücklich
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die Paragraphenbremse, die der
Ministerpräsident angekündigt hat.
 Ebenso ein ganz klares Ja zu mehr
Bürgerbeteiligung. Wir werden als
Fraktion gemeinsam mit der
Staatsregierung in einem breiten Dialog
mit den Bürgerinnen und Bürgern über
die konkrete Ausgestaltung der
notwendigen Instrumente sprechen.
 Als Christlich-Soziale Union haben wir
immer den Menschen in den Mittelpunkt
gestellt und kleine Gemeinschaften
gefördert! Für uns kommt es auf jeden,
auf jede an!

b) Lebensqualität im ganzen Land
 Heimat ist für uns kein abstraktes
Phänomen. Sie wird in den Familien, in
den zahlreichen Vereinen, in den
Religionsgemeinschaften, in der Kultur
und im Brauchtum gelebt!
 Subsidiarität und Personalität nennen
dies die Gelehrten der christlichen
Soziallehre. Für unsere Politik in den
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kommenden Jahren bedeutet eine
lebenswerte Heimat ganz konkret vor
allem vier Dinge:
 Die Menschen sollen auch
weiterhin in ihrer vertrauten
Region gut leben können und
nicht gezwungen sein
abzuwandern.
 Sie sollen selbst entscheiden, wie
sie ihr Leben und gerade auch ihr
Familienleben gestalten wollen.
 Wir sagen ja zur Bewahrung der
Schöpfung! Wir gehen mit der
Umwelt und den natürlichen
Ressourcen verantwortungsvoll
um!
 Und wir fördern Menschen, die
für andere da sind und sich im
kulturellen und sozialen
Bereich, religiös und in
Sportvereinen einbringen!
 Wir haben jede Region im Blick.
Bayern wird nur als Ganzes stark sein,
wenn jede Region sich bestmöglich
entwickelt. Wie wir in vergangenen
Jahrzehnten Fachhochschulen im
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ganzen Land gebaut und alle
Landesteile durch ein leistungsfähiges
Verkehrsnetz verbunden haben, hat
heute die Breitbandoffensive des
Ministerpräsidenten unsere volle
Unterstützung. Gleichzeitig fördern wir
den Wohnungsbau gerade in den
Ballungszentren und durch zusätzliche
Mittel die Kommunen, die durch den
demographischen Wandel besonders
hart betroffen sind!
 Wir sagen aber auch Ja zur
Wahlfreiheit in der Familienpolitik.
 Wir halten an dem von der großen
Koalition im Jahr 2007
beschlossenen Betreuungsgeld
ausdrücklich fest!
 Gleichzeitig bekennen wir uns auch
weiter zum
Landeserziehungsgeld. Wir
werden es nicht wie in BadenWürttemberg abschaffen!
 Wir werden weiter das
Betreuungsangebot ausbauen
und verbessern.
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 Und wir bauen die
Ganztagsschulen aus. Ich
begrüße ganz ausdrücklich die
Ganztagsgarantie!
 Vier gute Gründe, warum die Menschen
uns in der Familienpolitik die höchsten
Kompetenzwerte zuschreiben. Diese
Erfolgspolitik, lieber Herr Rinderspacher
können Sie gerne mitunterstützen!
 Wir sagen Ja zur Schöpfung. Dies gilt
gerade auch bei der Energiewende. Wir
räumen der Klimapolitik dabei einen
großen Stellenwert ein. Anders als in
NRW wollen wir die Energiewende nicht
mit der veralteten und klimafeindlichen
Kohlekraft gestalten, sondern mit
Innovationen. Bayern soll das Land der
intelligenten Stromnetze und der
Speichertechnologie werden! In den
kommenden Jahren wird Bayern auch in
der Umwelt- und Energiepolitik das
intelligente Fortschrittsland sein.
Veraltete Kohlerezepte und
Zukunftsverweigerung überlassen wir
anderen Ländern.

15

 Und wir fördern den gesellschaftlichen
Zusammenhalt. Als Fraktion
unterstützen wir das ehrenamtliche
Engagement und gerade auch neue
Ansätze dafür: Bspw. werden wir
gemeinsam mit der Staatsregierung eine
Initiative für Sozialgenossenschaften
verwirklichen!
 Gleichzeitig wollen wir den
Zusammenhalt zwischen Menschen
mit und ohne Migrationshintergrund
verbessern. Dafür werden der
Sozialauschussvorsitzende Joachim
Unterländer, der Integrationsbeauftragte
Martin Neumeyer und die Bayerische
Sozialministerin Emilia Müller das
Bayerische Integrationskonzept
weiterentwickeln.
 Für uns sind Bildungschancen eine
wichtige Grundlage zur persönlichen
Entfaltung. Die Bildung lassen wir uns
etwas kosten: Jeden dritten Euro des
Staatshaushalts!
 Zwar ist Geld nicht alles! Es ermöglicht
aber wohnortnahe Schulen, eine gute
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Lehrerversorgung und individuelle
Förderangebote. Drei Bereiche, die wir
auch in den kommenden Jahren
sicherstellen und weiterentwickeln
werden! Und gleiches gilt für die
Bildungsqualität: Beispielsweise indem
wir die digitale Bildung noch intensiver
als heute für noch bessere Lehr- und
Lernangebote einsetzen und damit
bisherige Unterrichtsangebote ergänzen.
Bei der digitalen Bildung wird die
Fraktion in den kommenden Jahren
einen Schwerpunkt setzen!
 Schon heute sind Bayerns Schülerinnen
und Schüler bei den meisten nationalen
Bildungstests führend: Bayerns
Schülerinnen und Schüler rechnen
akkurater, schreiben flüssiger und
wissen mehr als bspw. die Kinder und
Jugendlichen aus Bremen, Hamburg,
Niedersachsen oder NordrheinWestfalen. Das bedeutet: Sie sind
besser auf ihre ganz persönliche Zukunft
vorbereitet! Ein Beleg dafür ist die
deutschland- und vor allem auch
europaweit enorm niedrige
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Jugendarbeitslosigkeit in Bayern.
Deshalb bleibt Bildung für uns ein
Investitionsschwerpunkt auch in den
kommenden Jahren!

c) Wohlstand im ganzen Land
 Unser Land wird beim Wohlstand, bei
Arbeitsplätzen und beim
Einkommensniveau seiner Bürgerinnen
und Bürger nur Spitze bleiben, wenn alle
Regionen Bayerns exzellent sind: Wir
brauchen boomende Ballungsräume.
Und Bayern braucht prosperierende
ländliche Räume. Beides sind keine
Gegensätze, sondern bedingen
einander. Sie sind die beiden Seiten der
gleichen Medaille: einer intelligenten,
aktiven Wirtschaftspolitik!
 Wir brauchen einen Investitionsschub für
die digitale und die
Verkehrsinfrastruktur. Ganz Bayern
muss nicht nur verkehrlich gut zu
erreichen sein, auch große
Datenmengen müssen in jedem Weiler
verfügbar sein! Dafür wird meine
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Fraktion kämpfen – und zwar nicht nur in
München, sondern vor allem auch in
Berlin! Der Bund muss hier das gleiche
hohe Engagement zeigen wie der
Freistaat!
 Gleichzeitig brauchen wir eine neue,
eine digitale Innovationsoffensive. Ich
bin dem Ministerpräsidenten dankbar,
dass er unsere Fraktionsinitiative
„Bayern 3.0“ aufgegriffen hat. „Bayern
digital“ kommt zur richtigen Zeit!
 Bereits heute trägt die
Digitalisierung jedes Jahr rund 1,5
Mrd. Euro zum BIP in Bayern bei.
 Neun von zehn Innovationen in der
Automobilbranche kommen aus
dem digitalen Bereich.
 Heute werden alle zwei Tage so
viele Daten generiert, wie in der
gesamten Menschheitsgeschichte
bis zu diesem Jahrtausend.
 Darauf müssen wir unsere
Bildungseinrichtungen, unsere
Wirtschaft, aber auch jeden einzelnen
vorbereiten! Die CSU-Fraktion
unterstützt deshalb bspw. die
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Einrichtung eines Internet-Think Tanks,
der gerade auch die gesellschaftlichen,
juristischen, wirtschaftlichen und
bildungsrelevanten Auswirkungen der
digitalen Revolution untersuchen und
mögliche Maßnahmen erarbeiten soll.
 Unser Ziel muss sein: Bayern soll 2018
der modernste Innovations- und
Produktionsstandort in Europa sein.
 Deshalb sage ich ausdrücklich „ja“ zu
einer Gründeroffensive, zur
Förderung der Cybersecurity und zu
mehr fächerübergreifender ITKompetenz in Forschung und Lehre.
 Dies alles darf aber nicht nur in
München stattfinden. Der Großraum
München ist mit seinen Forschungs- und
Wissenschaftseinrichtungen bereits eine
bedeutende Größe in vielen digitalen
Bereichen. Wir wollen seine
internationale Strahlkraft noch weiter
ausbauen, aber gleichzeitig mit ganz
Bayern noch intensiver vernetzen!
Bayern soll ein einziges
Spitzencluster für die digitalen Welten
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und seine wirtschaftlichen,
wissenschaftlichen und
gesellschaftlichen Anwendungen
werden.
 Dafür brauchen wir auch in Nordbayern
eine Exzellenzuniversität! Die CSUFraktion unterstützt diesen Plan der
Bayerischen Staatsregierung mit ganz
großem Nachdruck!

IV. Schluss: Mit der Regierungsarbeit
beginnen!
 Die Regierungserklärung von Horst
Seehofer ist eine exzellente Blaupause
für unser Regierungshandeln in
kommenden Jahren!
 Als CSU-Fraktion unterstützen wir seine
beschriebenen Maßnahmen, Projekte
und Initiativen. Die Regierungserklärung
greift zahlreiche Fraktionsinitiativen
auf – von der Digitalisierung und der
Breitbandversorgung über die
Sozialgenossenschaften, den Ausbau
von Ganztagsschulen und die Sicherung
wohnortnaher Schulen bis hin zur
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Strukturpolitik. Die Politik von
Ministerpräsident Seehofer schafft eine
gute Zukunft für Bayern, für jede Region,
für jeden einzelnen!
 Seine Regierungserklärung setzt
ambitionierte Ziele. Lassen Sie sie uns
gemeinsam umsetzen! Und als
Innovationsmotor in der bayerischen
Politik werden wir als CSU-Fraktion an
der künftigen Regierungspolitik weiter
engagiert mitarbeiten.
 Nutzen wir den Handlungsspielraum des
heutigen Erfolgs für Bayerns Zukunft.
Damit Bayern lebenswert und erfolgreich
bleibt!

