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Liebe Leserinnen und Leser, 

am Ende des Jahres 2011 können wir im Frei-
staat trotz anhaltender Schuldenkrise in Eu-
ropa auf ein überaus erfolgreiches Jahr 2011 
blicken: In Bayern herrscht bei einer Arbeitslo-
senquote von 3,3 Prozent nahezu Vollbeschäf-
tigung. Unsere Wirtschaft steht hervorragend 
da. Auch die Bildungschancen in Bayern sind 
so gut wie nirgendwo sonst in Deutschland, 
wie die Ergebnisse des Deutschen Lernatlasses 
2011 belegen. Darin stellt die Bertelsmann 
Stiftung Bayerns Schülern, Studenten und Leh-
rern sowie der bayerischen Bildungspolitik ein 
„Top-Zeugnis“ aus. Dem – von der Opposition 
viel gescholtenen – gegliederten Schulwesen 
im Freistaat wird hier bescheinigt, dass es die 
unterschiedlichen Talente unserer Kinder her-
vorragend fördert. In Bayern ist aber auch das 
soziale Netz besonders eng geknüpft und Fa-
milienfreundlichkeit wird hier besonders groß 
geschrieben, wovon Sie sich in dieser Ausgabe 
mit dem Schwerpunkt „Soziales Bayern“ über-
zeugen können. 

Diese erfreuliche Gesamtlage ist natürlich in 
erster Linie das Verdienst der tüchtigen Men-
schen in Bayern: das Verdienst unserer Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer, unserer krea-
tiven und innovativen Unternehmen und vieler 
ehrenamtlich tätiger Bürgerinnen und Bürger. 
Sie ist aber auch das Ergebnis richtiger poli-
tischer Weichenstellungen, wie einer soliden 

Haushaltspolitik, einer begabungsorientierten 
Bildungspolitik und einer vom Grundsatz des 
Förderns und Forderns geprägten Sozialpolitik. 

Mit den Entscheidungen zum Nachtragshaus-
halt 2012 setzen wir diese solide Politik fort. 
So halten wir zum siebten Mal in Folge an 
einem Haushalt ohne neue Schulden fest. Als 
einziges Land in Deutschland können wir sogar 
Schulden tilgen und Rücklagen bilden, um uns 
für eventuell schwierigere konjunkturelle und 
wirtschaftliche Zeiten zu wappnen. Schließ-
lich investieren wir in die Zukunft: nämlich in 
mehr Lehrkräfte und in den weiteren Ausbau 
der Kinderbetreuung. Ich darf Ihnen heute 
versichern, dass wir als CSU-Fraktion im Baye-
rischen Landtag auch im kommenden Jahr un-
sere ganze Kraft dafür einsetzen werden, um 
diese für unser Land erfolgreiche Politik fort-
zusetzen. Denn Bayern soll auch künftig den 
Unterschied machen! 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ih-
rer Familie ein gesegnetes Weihnachtsfest  
und ein erfolgreiches, glückliches und gesun-
des Jahr 2012!

Mit freundlichen Grüßen

Georg Schmid

bayern macht den unterschied! 

ImpressionenBerichte aus der Fraktion Landespolitik vor Ort
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die bmw group 
 
familienfreundlich in die  
zukunft!

Die BMW Group will als Premiumhersteller, 
aber auch als Arbeitgeber attraktiv sein und 
bleiben. Darum haben wir die Nachhaltig-
keit fest in den Unternehmensgrundsätzen 
verankert. Das beginnt bei unseren Fahrzeu-
gen und erstreckt sich bis zur sozialen Ver-
antwortung für unsere Mitarbeiter und die 
Gesellschaft. 

Frauen wollen sich nicht mehr zwischen Kar-
riere und Kindern entscheiden. Und auch 
Väter wollen mehr Zeit für die Familie. Da-
her fördern wir die Vereinbarkeit von Beruf 
und Privatleben durch eine Vielzahl von Per-
sonalinstrumenten. Etwa durch Arbeitsver-
träge mit unterschiedlicher Wochenarbeits-
zeit, Telearbeit oder Jobsharing. Zusätzliche 
 Urlaubstage sind möglich oder ein Freizeit-
block bis zu sechs Monaten. 

Auch bei der Kinderbetreuung unterstützen 
wir unsere Mitarbeiter. Die Kindertagesstät-
ten „BMW Strolche“ sind betriebsnahe El-
terninitiativen an verschiedenen bayerischen 
Standorten. Als Unternehmen stellen wir die 
Räumlichkeiten zur Verfügung, ebenso die 
Ausstattung und Verpflegung. Die Koopera-
tion mit dem Familienservice ist ein weiterer 
Baustein. Er vermittelt qualifiziertes Betreu-
ungspersonal von der Kinderfrau, über das 
Au-pair-Mädchen bis hin zu Notmüttern und 
unterstützt bei der Pflege kranker Angehö-
riger.

Familienfreundlichkeit und generell die Ver-
einbarkeit von Beruf und Privatleben bekom-
men einen immer höheren Stellenwert. Um 
hier als Arbeitgeber weiterhin attraktiv zu 

Harald Krüger 

  BMW Group
  Mitglied des Vorstands der  

 BMW AG
  Personal- und Sozialwesen
  Arbeitsdirektor

Ein Beitrag von Harald Krüger,  

Mitglied des Vorstands der BMW AG

sein, ist es wichtiger denn je, faire berufliche 
Chancen für Frauen und Männer zu bieten. 
Sei es für die Betreuung von Kindern oder 
pflegebedürftigen Angehörigen, für gesell-
schaftliches Engagement oder für die eigene 
Gesunderhaltung.

Bei der BMW Group arbeiten wir kontinuier-
lich daran, die Rahmenbedingungen zu ver-
bessern und die Unternehmenskultur weiter 
zu entwickeln. Unsere Mitarbeiter sind für 
uns ein zentraler Erfolgsfaktor. 

Foto: BMW AG
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Die Privatbrauerei H. Egerer in Großkölln-
bach (Niederbayern) stellt für 200 Arbei-
ternehmerfamilien in Bayern einen sicheren 
Arbeitsplatz. Unser 1919 gegründetes Un-
ternehmen ist nun bereits in der vierten Ge-
neration am Markt und wir sind der größte 
Getränkehersteller in Niederbayern. 

Neben dem Umweltschutz haben wir uns 
als Privatunternehmen die Familienförde-
rung auf die Fahnen geschrieben. Deshalb 
arbeiten wir ausschließlich mit Zulieferern 
aus Bayern zusammen, denn unser Ziel ist 
es, die Kaufkraft im Freistaat zu stärken. 

Wir haben bereits vor über 30 Jahren das The-
ma Familienfreundlichkeit im Betrieb umge-
setzt, um damit die langfristige Planung des 
Unternehmens und die Perspektiven für die 
Arbeitnehmerfamilien in die richtigen Wege 
leiten zu können. Familienfreundliche The-
men, die Egerer schon in den 70er-Jahren 
praktiziert hat, haben teilweise erst heute in 
der Arbeitswelt Platz gefunden. Wir waren 
damals Vorreiter und sind es noch heute.  
Mein Eindruck ist, dass damals wie auch 

heute das Hauptaugenmerk der „großen“ 
Politik eher auf den Großunternehmen und 
weniger auf dem Mittelstand liegt. 

Die Firma Egerer hat einen eigenen Maß-
nahmenkatalog zur Familienfreundlichkeit 
entwickelt, wie z. B. individuelle Förderung, 
freie Arbeitsplatz- und Arbeitszeitgestal-
tung, finanzielle Unterstützung, Mitarbei-
terwohnungen oder therapeutische Maß-
nahmen für unsere Angestellten. 

In einem Privatunternehmen ist die Tür zum 
Chef immer offen – 24 Stunden am Tag. Bei 
uns steht der Dialog mit den Mitarbeitern im 
Mittelpunkt und die Lösung der Probleme. 
Erkennen, Analysieren und Umsetzen, dies 
geschieht direkt und sofort und bringt den 
Mittelstand nach vorne. 

Seit vielen Jahren gilt bei Egerer der Grund-
satz „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“. 
Themen wie Mindestlohn haben sich beim 
Unternehmen Egerer nie gestellt, gerade 
beim jetzigen Fachkräftemangel. Wir sind 
froh, wenn wir überhaupt neue Mitarbeiter 

bekommen – übrigens bei doppeltem Min-
destlohn. Gerade die Gewerkschaften leben 
hier an der Realität total vorbei. Wir brau-
chen jetzt eine Lösung für die kontrollierte 
Zuwanderung und nicht nach Ende der Dis-
kussion im Plenum nach zehn Jahren.

Die Menschen bei uns im Betrieb müssen 
sich nicht in ein einheitliches Konzept ein-
fügen, vielmehr wird für jeden Mitarbeiter, 
im Rahmen der Möglichkeiten, eine indi-
viduelle Lösung erarbeitet. Ernie Egerer: 
„Damit ist es gelungen, das Verantwor-
tungsbewusstsein der Einzelnen und den 
Gemeinschaftsgeist zu fördern.“ 

Von der bevorzugten Urlaubsplanung für 
Familien mit Kindern oder im Betrieb täti-
ger Ehepartner, über die Möglichkeit der 
Telearbeit für Mütter, der Umwandlung 
von Vollzeit- in Halbtagsstellen oder der 
Beschäftigung auf Stundenbasis bis hin zu 
flexiblen Schichteinteilung sind vielerlei Or-
ganisationsformen geschaffen worden, die 
den Familien der Arbeitnehmer entgegen-
kommen. 

Ein Beitrag von Ernie und Franz Luitpold Egerer − 

Privatbrauerei in Niederbayern

der mittelstand stärkt die politik!
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Fraktionsvorsitzender Georg Schmid und Joachim Unterländer beim sozialpolitischen Werk-
stattgespräch zum Thema „Genossenschaften – Weg der Zukunft im modernen Staat?“

Wohnraum garantiert wird. Und schließlich 
wollen wir Gesellschaftsmodelle stärken, die 
Solidarität und Selbsthilfe großschreiben. Da-
bei setzen wir besonders auf genossenschaft-
liche Strukturen.

In letzter Zeit stand immer wieder 
der Krippenausbau im Fokus der Öf-
fentlichkeit. Man könnte fast den 
Eindruck gewinnen, dass sich die 
Familienpolitik des 21. Jahrhunderts 
auf den Ausbau der Kinderbetreuung 
beschränkt.

Unterländer: Da bliebe uns viel Arbeit er-
spart. Leider wird die Diskussion teilweise tat-
sächlich so verengt geführt. Natürlich ist der 
Ausbau der Kinderbetreuung ein wichtiger fa-
milienpolitischer Baustein. Daneben gibt es je-
doch eine ganze Reihe von Handlungsfeldern, 
auf denen Familien Unterstützung benötigen. 
Dabei geht es nicht nur um junge Familien. Fa-
milienpolitik muss alle Generationen im Blick 
haben. Wir wollen zu diesem Zweck ein fami-
lienpolitisches Gesamtkonzept entwickeln, das 
unser Eltern- und Familienbild widerspiegelt. 
Dazu zählt zunächst einmal das Prinzip der 
Wahlfreiheit. Das beginnt bei der Kinderbetreu-
ung und geht über die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf bis hin zur Familienpflege. In all die-
sen Bereichen muss den Familien individueller 
Gestaltungsspielraum eröffnet werden. Neben 
der Wahlfreiheit kommt aber auch dem Schutz 
der Familie eine zentrale Rolle zu. Beratungs- 
angebote für schwierige Lebenslagen und 
entsprechend passgenaue Hilfen, wie etwa 
die erfolgreichen Frühförderstellen, erfüllen in 
diesem Zusammenhang wichtige Funktionen. 

Die Geburtenrate ist auch in Bayern 
trotz leichtem Anstieg weiterhin auf 
niedrigem Niveau. Viele machen die 
Politik allein dafür verantwortlich. 
Setzt der Staat die falschen Anreize?

Unterländer: Die Entscheidung für oder 
gegen Kinder treffen Paare heute aus un-
terschiedlichsten Gründen. Selbstverständ-
lich spielen dabei auch die staatlichen 
Unterstützungsangebote eine Rolle. Einen 
starken Einfluss hat aber auch das gewan-
delte Rollenbild: Karriere wird heute groß- 
geschrieben und verlangt häufig vollen 
Einsatz. Die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie ist deshalb oft ausschlaggebend. 
Kitas allein werden die damit verbundenen 
Schwierigkeiten nicht lösen. Hier sind die 
Unternehmen gefordert, familienfreundliche 
Arbeitsbedingungen zu schaffen. Eine beruf-
liche Pause zugunsten der Kindererziehung 
darf nicht das Ende der Karriere bedeuten. 
Das steigert im Übrigen auch die Attrakti-
vität der Unternehmen im Wettbewerb um 
die besten Köpfe. Für viele junge Paare ist 
der Kinderwunsch allerdings auch mit finan-
zieller Unsicherheit verbunden. Staatliche 
Unterstützungsleistungen wie das Eltern-
geld sind deshalb wichtig, dürfen aber nicht 
die einzige Stütze sein. In Zukunft wird es 
vermehrt auf die Solidarität in unserer Ge-
sellschaft ankommen. So können beispiels-
weise Wohnungsgenossenschaften bei der 
Familiengründung ebenso hilfreich sein 
wie die ehrenamtliche Nachbarschaftshilfe, 
ganz nach dem Motto „Gemeinsam sind wir 
stark“. Diese Strukturen müssen wir fördern 
und aktiv dafür werben. 

Sehr geehrter Herr Unterländer, stei-
gende Ausgaben verlangen auch in 
der Sozialpolitik zupackendes Han-
deln. Wo werden Sie bis zur Wahl im 
Jahr 2013 Ihre Schwerpunkte setzen?

Unterländer: Wir brauchen eine aktivie-
rende Sozialpolitik nach dem Grundsatz des 
Förderns und Forderns. Es wird in Zukunft auf 
Grund begrenzter Mittel noch stärker auf die 
richtigen Impulse ankommen. Unsere Schwer-
punktsetzung für die nächsten beiden Jahre 
macht das deutlich: Wir haben uns zum Ziel 
gesetzt, Bayern zum Familienland Nr. 1 zu 
machen. Dazu müssen wir die Wahlfreiheit 
der Eltern stärken. Wir wollen unser Pflege-
system zukunftsfest machen, indem wir eine 
solide Finanzierung und qualitative Leis-
tungsverbesserungen anstreben. Bayern soll 
für Menschen mit Behinderung noch attrak-
tiver werden, indem wir die Inklusion in allen 
Lebensbereichen Wirklichkeit werden lassen. 
Eine gute Sozialpolitik muss sich auch um die 
Lebensbedingungen in den Ballungsräumen 
kümmern, insbesondere indem bezahlbarer 

Interview mit Joachim  

Unterländer, MdL,  

Vorsitzender des Arbeitskreises 

Soziales, Familie und Arbeit

Sozialpolitik in 
bayern –  
ein ausblick
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„Bayern hat in den letzten Jahren beim Kita-
Ausbau eindrucksvolle Fortschritte gemacht. 
Die Betreuungsquote hat sich von 13,7 Pro-
zent im Jahr 2008 auf aktuell 28 Prozent 
mehr als verdoppelt“, erklärte Reserl Sem, 
stellvertretende Fraktionsvorsitzende. „Diese 
beachtliche Ausbaudynamik ist nicht zuletzt 
einem eigens dafür geschaffenen Sonderpro-
gramm des Freistaats zu verdanken. Neben 
Bundesmitteln in Höhe von 340 Millionen 
Euro wird Bayern bis 2013 mindestens wei-
tere 500 Millionen Euro zur Verfügung stel-
len. Wir sind zuversichtlich, dass der ab 2013 
geltende Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz 
erfüllt werden kann“, so Sem weiter. Aber 
nicht nur der Kita-Ausbau stehe im Fokus, 
wie die Familienpolitikerin Petra Dettenhöfer 
ausführt, sondern auch die Verbesserung der 

Qualität in der Kinderbetreuung. Dazu Det-
tenhöfer: „In erster Linie brauchen wir eine 
verbesserte Personalausstattung. Kleinere 
Gruppen sind der beste Weg, um unsere Bil-
dungs- und Erziehungsziele noch effektiver zu 
vermitteln. Wichtig erscheinen mir aber auch 
die Vereinfachung von Verwaltungsabläufen 
sowie die Stärkung von Kitas im ländlichen 
Raum. Diese Ziele werden wir im Rahmen 
der Neufassung des Bayerischen Kinderbil-
dungs- und -betreuungsgesetzes (BayKiBiG) 
anpacken.“ Dettenhöfer machte darüber hi-
naus deutlich, dass mit der nun geplanten 
stufenweisen Einführung eines beitragsfreien 
letzten Kindergartenjahres eine gezielte Ent-
lastung für die Eltern erreicht werden solle, 
von der auch die Kommunen profitierten. 
Dettenhöfer unterstrich: „Wir möchten un-

seren Familien nach Kräften dabei helfen, ihre 
wichtige gesellschaftliche Funktion bestmög-
lich ausfüllen zu können.“ Echte Wahlfreiheit, 
betonte Sem, bedeute aber auch, diejenigen 
Eltern, die sich gegen eine Betreuung in der 
Kita entscheiden würden, angemessen zu un-
terstützen und ihre Erziehungsleistung stär-
ker zu honorieren. Deshalb sei die Einführung 
eines Betreuungsgelds ein wichtiger Schritt. 
Dettenhöfer ergänzte: „Das Betreuungsgeld 
ist die Antwort auf den Rechtsanspruch auf 
einen Kita-Platz. Wer keinen Kita-Platz in An-
spruch nimmt, soll keinem Rechtfertigungs-
druck ausgesetzt sein. Kein Kriterium für den 
Bezug des Betreuungsgelds ist übrigens die 
Erwerbstätigkeit der Eltern. Das bedeutet 
im Klartext: Das Betreuungsgeld zwingt nie-
manden dazu, daheim zu bleiben.“ 

in der kinderbetreuung setzt bayern maßstäbe!

neue  
netzwerke 
zum Schutz des  
kindeswohls

„Der Schutz des Kindeswohls muss immer 
oberste Priorität haben. In diesem Sinne ist 
uns mit dem neuen Kinderschutzgesetz ein 
großer Schritt nach vorne geglückt“, so Her-
mann Imhof, stellvertretender Vorsitzender 
des Arbeitskreises für Soziales, Familie und 
Arbeit, angesichts des am 1. Januar 2012 in 
Kraft tretenden Gesetzes. „Ein besonderer Er-
folg ist die Verbesserung der ‚Frühen Hilfen‘ 
durch den verstärkten Einsatz von Familien-
hebammen sowie den Ausbau der sogenann-
ten Netzwerke ‚Frühe Hilfen‘. Dabei geht es 
uns vor allem um die Stärkung der elterlichen 
Erziehungskompetenz. Die Erfahrung zeigt, 
dass diese niedrigschwelligen Angebote 
großen Zuspruch finden und daher besonders 

effektiv sind. Bayern ist hier mit der Einrich-
tung von ‚Koordinierenden Kinderschutzstel-
len‘ – kurz KoKis – bereits erfolgreich in Vor-
leistung getreten.“ Kindeswohlgefährdungen 
gebe es aber auch immer wieder in Streitig-
keiten über das Sorge- und Umgangsrecht, 
so Imhof weiter. Häufig würden Kinder in 
solchen Konfliktfällen instrumentalisiert; vor 
allem eine lange Verfahrensdauer führe dann 
zu hohen Belastungen für das Kind. „Um hier 
Abhilfe zu schaffen, müssen wir darauf hin-
wirken, dass Jugendämter und Familienge-
richte mit dem Ziel der Verfahrensbeschleu-
nigung noch enger zusammenarbeiten. Eine 
entsprechende Initiative haben wir bereits 
auf den Weg gebracht.“ 
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pflege im umbruch –  
die zukunft jetzt gestalten 

„Wenn wir die Qualität in der Pflege steigern 
oder auch nur erhalten möchten, brauchen 
wir jetzt eine Pflegereform. Anders lassen sich 
die Folgen des demografischen Wandels und 
auch die veränderten Anforderungen nicht 
bewältigen“, erklärte Joachim Unterländer, 
sozialpolitischer Sprecher der CSU-Fraktion.  
Unterländer begrüßte die Einigung der Berli-
ner Koalition zur Reform der Pflegeversiche-
rung: „Damit ist ein erster wichtiger Schritt 
getan. Mit dem Pflege-Riester hat jeder die 
Möglichkeit, sich adäquat abzusichern. Dafür 
müssen wir nun werben.“ 

Der Sozialpolitiker Bernhard Seidenath 
stellte jedoch gleichzeitig fest: „Wir sind 
jetzt gefordert, auch strukturelle Verbesse-
rungen herbeizuführen. Der sozialpolitische 
Arbeitskreis der CSU-Fraktion hat deshalb 
ein Antragspaket auf den Weg gebracht, 
das wichtige Anstöße zu dringend nötigen 
Reformen geben soll.“ Als zentrale Inhalte 
nannte Seidenath die verstärkte Umsetzung 
des Grundsatzes Reha vor Pflege, die Entbü-

rokratisierung in der Pflege, Verbesserungen 
in der häuslichen Pflege sowie in der Kurz-
zeitpflege, den Aufbau neuer Wohnformen 
sowie eine bessere Vernetzung der bestehen-
den Angebote. „Auch pflegebedürftige Men-
schen wollen so lange wie möglich in ihren 
eigenen vier Wänden bleiben. Darauf müssen 
unsere Leistungen abgestimmt werden“, be-
tonte Seidenath. Unterländer und Seidenath 
machten darüber hinaus deutlich, dass zu-
künftig eine wesentliche Herausforderung in 
der Fachkräftegewinnung liegen werde. Hier 
müssten die Rahmenbedingungen weiter 
verbessert werden. „Für die Altenpflegeschu-
len haben wir gemeinsam mit den privaten 
Trägern eine gute Lösung zur Schulfinanzie-
rung gefunden. Vor allem die Umstellung auf 
eine klassenbezogene Förderung, die auch 
auf kleine Standorte Rücksicht nimmt, bietet 
Planungssicherheit. Gleichzeitig müssen wir 
aber die Attraktivität der Altenpflegeberufe 
steigern. Wir appellieren daher an die Träger, 
angemessene Löhne zu bezahlen und mehr 
Entwicklungsperspektiven zu eröffnen.“ 

voneinander 
lernen –  
inklusion als 
chance für alle 
„Der Weg zu einer inklusiven Gesellschaft 
beginnt in unseren Köpfen“, so Joachim 
Unterländer, sozialpolitischer Sprecher der 
CSU-Fraktion, mit Blick auf die Umsetzung 
der UN-Behindertenrechtskonvention. „Das 
Miteinander von Menschen mit und ohne Be-
hinderung muss für uns alle noch selbstver-
ständlicher werden. Voneinander lernen und 
gemeinsam profitieren, das ist die große Chan-
ce der Inklusion. 

„Diese Bewusstseinsbildung wird entscheidend 
sein für das Gelingen der Inklusion“, ergänzte 
Angelika Schorer. Die beiden Sozialpolitiker 
machten deutlich, dass Kommunen, Länder 
und Bund nun die Weichen für eine vollstän-
dige Teilhabe von Menschen mit Behinderung 
stellen müssten. Einen ersten Schritt hat die 
CSU-Landtagsfraktion getan: Mit einem zwi-
schenzeitlich vom Landtag beschlossenen An-
trag wurden die wichtigsten Handlungsfelder 
identifiziert. „Wir haben die Staatsregierung 
aufgefordert, einen Aktionsplan zu entwickeln, 
der klare Ziele nennt und Erfolge messbar 
macht. Ziel ist die Überprüfung und Weiter-
entwicklung der bestehenden Angebots- und 
Leistungsstruktur in sämtlichen Lebensbe-
reichen“, erläutert Schorer. „Neben der Ver-
wirklichung umfassender Barrierefreiheit wol-
len wir insbesondere in den Bereichen Bildung 
und Arbeit die Teilhabechancen verbessern. 
Außerdem wollen wir für ältere Menschen mit 
Behinderung verstärkt spezifische Betreuungs-
angebote schaffen“, führt Unterländer aus. 

Insgesamt müsse die Umsetzung der UN-
Behindertenrechtskonvention mit Augenmaß 
erfolgen, betont Christa Stewens, Leiterin der 
Projektgruppe Förderschulen: „Wir sollten auf 
bewährte Strukturen nicht ohne Weiteres ver-
zichten. Auch die Förderschulen leisten einen 
wichtigen Beitrag zur Inklusion. Für viele junge 
Menschen mit Behinderung ebnen sie dank der 
gezielten Förderung den Weg zu einer vollen 
und gleichberechtigten Teilhabe. Inklusion darf 
gerade in diesem Bereich nicht zur Deprofessi-
onalisierung führen. Aus diesem Grund werden 
wir im Rahmen des Nachtragshaushalts 2012 
250 neue Lehrerstellen für die Förderschulen 
schaffen. Unsere Botschaft lautet: Auch in ei-
ner inklusiven Schullandschaft sind die Förder-
schulen ein unverzichtbarer Baustein.“ 
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impressionen

Die Stiftung Bayerische Gedenkstät-
ten will ihre Arbeit für die zahlreichen 
einstigen Außenlager der Konzentra-
tionslager intensivieren. Dies sicherte 
Stiftungsdirektor und stv. Fraktions-
vorsitzender Karl Freller, MdL, den 
KZ-Überlebenden der Dachauer Au-
ßenlager Kaufering/Landsberg bei ei-
ner Rede in Jerusalem zu.

Die Arbeitsgruppe Integration und Islam hat sich mit Verbands- 
und Vereinsvertretern mit Migrationshintergrund getroffen. 
Bei einem gemeinsamen Frühstück diskutierten der Vorsitzen-
de Martin Neumeyer, MdL, und weitere Mitglieder der Arbeits-
gruppe über aktuelle Probleme und Herausforderungen der 
Integrations-, Bildungs- und Wirtschaftspolitik.

Markus Blume, Vorsitzender der Jungen 

Gruppe, MdL, im Gespräch mit jungen Zei-

tungsmachern beim Werkstattgespräch „Mit-

reden und Meinung bilden“ im Bayerischen 

Landtag.

Fraktionsvorsitzender Georg Schmid signiert 

ein T-Shirt zu Gunsten der Aktion Sternstun-

den des Bayerischen Rundfunks: „Für Stern-

stunden lohnt sich jeder Schweißtropfen.“

Austausch zur Kampagne HEIMVORTEIL: Von links Oliver Jörg, MdL, Martin 
Wagner (KLJB-Landesgeschäftsführer), Tobias Reiß, MdL, Heiko Tammena 
(KLJB-Landesstelle), Albert Füracker, MdL, Sebastian Maier (KLJB-Landesvor-
sitzender), Richard Stefke (KLJB-Landesseelsorger) und Josef Zellmeier, MdL.

Besichtigung der Südchemie AG in Mün-

chen beim Parlamentarischen Abend der 

CSU-Landtagsfraktion zur Weißen Biotech-

nologie.

Klausurtagung des Arbeitskreises für Hochschule, Forschung und 
Kultur der CSU-Fraktion sowie der hochschulpolitischen Spreche-
rin der FDP-Fraktion im Bayerischen Landtag in Bayreuth. Die Ab-
geordneten diskutierten u. a. mit Vertretern der Hochschulleitung 
sowie mit Studierenden über Themen wie den doppelten Abitur-
jahrgang, Studienbeiträge, die Polymerforschung sowie die Tech-
nologie-Allianz Oberfranken (TAO).
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 Die CSU-Fraktion trauert:
• Ewald Lechner
ist am 27. Oktober 2011 im Alter von 85 
Jahren verstorben. Er gehörte dem Baye-
rischen Landtag von 1970 bis 1990 an 
und vertrat den Stimmkreis Dingolfing/
Niederbayern.
• Dr. Karl Hillermeier
ist am 30. Oktober 2011 im Alter von 89 
Jahren verstorben. Er vertrat den Stimm-
kreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Winds-
heim/Mfr. und gehörte dem Bayerischen 
Landtag von 1962 bis 1990 an. 
• Rudi Richter
ist am 30. Oktober 2011 im Alter von 
84 Jahren verstorben. Er war von 1978 bis 
1990 Mitglied des Bayerischen Landtags 
und vertrat den Wahlkreis Mittelfranken.
• Anton Dobmeier
ist am 8. Dezember 2011 im Alter von 90 
Jahren verstorben. Er gehörte dem Bay- 
erischen Landtag von 1974 bis 1990 an 
und vertrat den Stimmkreis Nürnberger 
Land.

 Die CSU-Fraktion gratuliert herzlich:
• Dr. Otmar Bernhard 
zum 65. Geburtstag am 6. Oktober. Der 
ehemalige Staatsminister für Umwelt, 
Gesundheit und Verbraucherschutz ver-
tritt den Stimmkreis München-Pasing. 

• Dr. Florian Herrmann 
zum 40. Geburtstag am 7. Dezember. Der 
Abgeordnete setzt sich seit 2008 für sei-
nen Stimmkreis Freising im Bayerischen 
Landtag ein.
• Max Strehle 
zum 65. Geburtstag am 12. Dezember. Er 
ist seit 1982 Mitglied des Landtags und 
vertritt den Stimmkreis Augsburg-Land-
Süd. 
• Martin Schöffel 
und seiner Frau Stephanie zur Geburt 
von Pauline Yasmin Helga Schöffel am 
25. Oktober. 
• Philipp Graf von und zu Lerchenfeld
zu seiner Berufung in eine vierköpfige 
Arbeitsgruppe aller Unionsfraktionen 
zur Reform des deutschen Länderfinanz-
ausgleichs. 
• Christian Meißner
zu seinem Wahlsieg bei der Landrats-
wahl im oberfränkischen Landkreis Lich-
tenfels.
• Gerhard Wägemann
zu seinem Wahlsieg bei der Landrats-
wahl im Landkreis Weißenburg-Gunzen-
hausen.
• Christa Matschl
zu ihrer Wiederwahl als stv. Bundesvor-
sitzende der Ost- und Mitteldeutschen 
Vereinigung (OMV). 

FRAKTION INTERN

Der ehemalige EU-Kommissar Vladimir Spid-
la hat es auf den Punkt gebracht: „Corporate 
Social Responsibility (CSR) ist kein Luxus, 
sondern ein grundlegendes Instrument für 
alle Unternehmen, die in einer Krise bestehen 
wollen. Der Weitblick unserer Unternehmen 
ist maßgebend für die Zukunft unserer Gesell-
schaft.“ In die gleiche Kerbe schlug Ludwig 
Erhard, als er sagte: „Ich verlange gerade von 
den Unternehmenslenkern das höchste Maß 
an Verantwortungsgefühl.“

„Wir sind froh, dass wir die schwerste Finanz- 
und Wirtschaftskrise seit 65 Jahren überstan-
den haben. Aber wir müssen aus ihr lernen und 
die Ursachen angehen, die zu diesem ´Casino-
Kapitalismus`, wie ihn Prof. Hans-Werner Sinn 
genannt hat, geführt haben. Wir brauchen 
mehr Ethik in der sozialen Marktwirtschaft. 
Deshalb sollten wir CSR stärker als bisher 
fördern“, so der Sozialpolitiker Bernhard Sei-
denath. Das soziale Engagement zahlreicher 
bayerischer Unternehmen ist schon heute 
vielfältig: Die Palette reicht von Maßnahmen 
zur Vereinbarung von Beruf und Familie bis zu 
gesellschaftsrelevanten Partnerschaften oder 
Sponsoring. Insgesamt könnte CSR allerdings 
– stets auf freiwilliger Basis – noch häufiger, 
ausgeprägter und systematisierter stattfin-
den. „Den Unternehmen ist bewusst, dass CSR 
zur Wertschöpfung beiträgt und damit einen 
klaren Wettbewerbsvorteil schafft“, so Seide-
nath. Von CSR profitieren die Gesellschaft und 
das Unternehmen: Nachhaltiges Wirtschaften 
sichert Arbeitsplätze und Marktanteile. Da-
neben werden Ressourcen geschont und der 
Wirtschaftsstandort gestärkt. Daher hat sich 
auch die vbw des Themas CSR angenommen 
und unter www.wirtschaft-weiss-blau.de eine 
ansprechende Informationsplattform geschaf-
fen. Ausdrücklich zu begrüßen ist zudem, dass 
der Bund CSR zielstrebig unterstützt, etwa 
durch die Initiative „CSR – Gesellschaftliche 
Verantwortung im Mittelstand“. 

Auch die CSU-Landtagsfraktion will dieses 
besondere Engagement der Unternehmen 
nach Kräften fördern. „Dazu wollen wir die 
Staatsregierung in einem Antrag auffordern, 
für sozial besonders verantwortungsbewusst 
handelnde Unternehmen einen bayerischen 
CSR-Preis auszuloben − ganz im Sinne also 
von Ludwig Erhard“, so Seidenath abschlie-
ßend. 

cSr stärkt  
unsere Soziale  
marktwirtschaft
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bayern auf dem weg zur  
vollbeschäftigung

„Nie zuvor in der Geschichte Bayerns war die 
Arbeitslosenquote so niedrig wie heute“, er-
klärte Oliver Jörg, Mitglied im Arbeitskreis für 
Soziales, Familie und Arbeit, angesichts der 
erfreulichen Arbeitsmarktdaten für Novem-
ber. Im Durchschnitt lag die Arbeitslosenquo-
te in Bayern bei 3,3 Prozent und damit deut-
lich unter der bundesweiten von 6,5 Prozent. 
„In vielen Regionen Bayerns darf man bereits 
von Vollbeschäftigung sprechen. Ebenso 
erfreulich: Mit rund 4,7 Millionen Beschäf-
tigten haben wir eine historische Bestmarke 
erreicht. Das zeigt, dass wir mit unserer Ar-
beitsmarktpolitik die richtigen Schwerpunkte 
gesetzt haben“, fügte Jörg hinzu. 

Diese positive Entwicklung müsse nun allen 
zugutekommen, meinte Sozialpolitikerin Gu-
drun Brendel-Fischer. „Leider stellen wir eine 
Zunahme von prekären Beschäftigungsver-
hältnissen fest. Außerdem bereitet uns die 
steigende Zahl der Geringverdiener beson-
dere Sorge; noch immer sind davon Frauen 
überproportional stark betroffen“, führte 
Brendel-Fischer aus und ergänzte: „Für uns 

gilt der Grundsatz: Guter Lohn für gute Arbeit! 
Deshalb halten wir eine allgemeine Lohnun-
tergrenze für richtig. Wichtig ist dabei, dass 
die Höhe der Lohnuntergrenze durch eine 
Kommission aus Vertretern der Tarifparteien 
festgelegt wird.“ 

Jörg wies darüber hinaus darauf hin, dass 
häufig auch die Erwerbsbiografien eine stei-
gende Altersarmut verursachen: „Die Be-
kämpfung der Altersarmut verlangt natürlich 
auch eine Anpassung der Alterssicherung, 
etwa über eine Flexibilisierung unseres Ren-
tensystems oder durch Einführung eines Leis-
tungszuschlags. Entscheidend dürfte jedoch 
sein, die strukturellen Defizite des Arbeits-
marktes, die Altersarmut begünstigen, bes-
ser in den Griff zu bekommen.“ Jörg nannte 
explizit die Eindämmung des Niedriglohnsek-
tors sowie eine erhöhte Erwerbsbeteiligung 
älterer Menschen. Für die Zukunft zeigten 
sich die beiden Sozialpolitiker zuversichtlich: 
„Die positive Entwicklung am Arbeitsmarkt 
wird sich fortsetzen. Am Ende sollen davon 
alle profitieren.“ 

ehrenamtliches engagement würdigen!

„Sein soziales Gesicht verdankt Bayern gera-
de auch dem täglichen ehrenamtlichen Enga-
gement seiner Bürgerinnen und Bürger. Fast 
3,8 Millionen Menschen ab 14 Jahren sind im 
Freistaat bürgerschaftlich aktiv 
und gestalten das Miteinander 
und Füreinander unserer Gesell-
schaft“, lobt Oliver Jörg, Vorsit-
zender der Arbeitsgruppe Aktive 
Bürgergesellschaft/Ehrenamt, an-
lässlich des Internationalen Tages 
des Ehrenamtes am 5. Dezember. 
„Wir wollen allen Danke sagen 
können!“, beschreibt Oliver Jörg 
das Ziel seines Antrages, Möglich-
keiten der Anerkennung auch für 
neuere Formen des bürgerschaft-
lichen Engagements zu schaffen: 
Für Bürger- oder Stadtteilinitiati-
ven, die projektbezogen oft in kur-
zer Zeit Großartiges leisten, möchte Jörg eine 
Weiterentwicklung der bisherigen Anerken-
nungsformen. Die Vielfalt an Engagement-
formen nimmt auch der Antrag zur besseren 
Koordinierung des bürgerschaftlichen Enga-

gements in den Blick. Die Bereiche, in denen 
Menschen ehrenamtlich aktiv sind, reichen 
von Sport, Kultur, Umwelt und Soziales über 
Kirche, Justiz und Bildung bis hin zur polizei-

lichen Gefahrenabwehr und der politischen 
Interessenvertretung. Die Unterstützung der 
verschiedenen Formen bürgerschaftlichen En-
gagements durch staatliche Institutionen soll  
stärker koordiniert und aufeinander abge-

stimmt werden. Ein Teilgebiet der Aktiven Bür-
gergesellschaft sind die Jugendfreiwilligen-
dienste wie das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) 
und das Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ). 

„Sie bieten jungen Erwachsenen 
Gelegenheiten zur Übernahme 
sozialer Verantwortung, zur Er-
probung ihrer Fähigkeiten sowie 
zur persönlichen und beruflichen 
Orientierung“, beschreibt Jörg ih-
ren Wert. „FSJ und FÖJ haben sich 
bewährt. Sie gilt es, auch vor dem 
Hintergrund des zum 1. Juli einge-
führten Bundesfreiwilligendiens-
tes attraktiv zu halten.“ Die CSU-
Fraktion hat die Staatsregierung 
deshalb aufgefordert zu prüfen, 
wie die Förderung der Jugendfrei-
willigendienste auf weitere Tätig-
keitsfelder – wie etwa im Rahmen 

der Betreuung an Ganztagsschulen oder in 
der Kulturarbeit – ausgedehnt und wie wei-
tere Jugendfreiwilligendienste in die Landes-
förderung aufgenommen werden können. 

Oliver Jörg, MdL, beim Ideencafe „Bürgerschaftliches Engagement“ in Hof. 
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AK Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Verbraucherschutz 

verbraucherforum der cSu-fraktion

die eu muss Stabilitätsunion bleiben

„Rund eine Million Menschen nehmen jähr-
lich an Kaffeefahrten in Deutschland teil“, so 
Petra Guttenberger, Vorsitzende des Arbeits-
kreises für Verfassung, Recht, Parlamentsfra-
gen und Verbraucherschutz. „Wenn Verbrau-
cher angelockt und abgezockt werden, stellt 
sich auch immer die Frage, ob hier nicht die 
Grenze zu strafbarem Verhalten überschritten 
ist“, gab Fraktionsvorsitzender Georg Schmid 
zu bedenken. Der Frage, ob Straftatbestände 
wie Betrug oder Wucher erfüllt sind und ob 
das Strafrecht ausreicht, um hier Abzockern 
Einhalt zu gebieten, ging Generalsstaatsan-
walt Dr. Christoph Strötz nach. Er wies darauf 
hin, dass es wichtig sei, zur Verfolgung der 

Straftaten die Regelungen auf Bundesebene 
zur Vorratsdatenspeicherung wieder zu ver-
schärfen. Prof. Dr. Wilhelm Schmidbauer, Po-
lizeipräsident in München, nannte den Gästen 
die Indikatoren, anhand derer schon auf der 
Einladung seriöse Unternehmer von unseri-
ösen Kaffeefahrten-Anbietern zu unterschei-
den sind: Jeder Teilnehmer soll prüfen, wer 
der Veranstalter ist, ob dessen Adresse und 
Telefonnummer angegeben sind, und ob auch 
der Zielort der Fahrt angegeben ist. „Unseri-
öse Unternehmen geben das nicht an!“ Für 
die Polizei sei es oft schwierig, die Betrüger 
zu ermitteln, da Veranstalter, Moderator und 
Eigentümer der verkauften Ware bei Kaffee-

fahrten häufig nicht identisch seien und teil-
weise auch aus dem Ausland stammten. Die 
Aufklärung und Information für Seniorinnen 
und Senioren muss weiter ausgebaut werden, 
so Justizministerin Dr. Beate Merk. „Keiner auf 
der Welt schenkt einem etwas und kostenlose 
Busfahrten gibt es nicht.“ Diese oft betriebene 
„Art von Freiheitsberaubung“ durch unseriöse 
Kaffeefahrten-Anbieter werde mit aller Konse-
quenz bekämpft. „Werfen Sie Gewinnmittei-
lungen weg“, forderte Ute Mowitz-Rudolph, 
Geschäftsführerin des VebraucherService Bay- 
ern im Katholischen Deutschen Frauenbund, 
die Besucher auf. Unerwünschte Werbeanrufe 
sollten umgehend den Behörden gemeldet 
werden. Mowitz-Rudolph mahnte an, die Buß-
gelder für illegale Kaffeefahrten zu erhöhen. 
Den Bundesverband Deutscher Vertriebsfir-
men vertrat Rechtsanwalt Otto Höffmann, 
der auf seriöse Veranstalter in der Branche 
hinwies. „Kaffeefahrten erfüllen auch eine 
soziale Funktion“, so Höffmann. Petra Gutten-
berger, MdL, fasste – nach einer umfassenden 
Diskussion mit dem Publikum – alle Anre-
gungen zusammen und nannte für die CSU-
Fraktion folgende Aufgaben: Das Bußgeld für 
ungenehmigte Verkaufsveranstaltungen soll 
deutlich erhöht und Polizeibeamte sollen in 
Schulungen noch besser über die rechtlichen 
Möglichkeiten bei illegalen Kaffeefahrten ge-
schult werden. Hierzu kündigte Petra Gutten-
berger parlamentarische Initiativen an.  

„Die CSU-Fraktion im Bay-
erischen Landtag kämpft 
für die Stabilität des Euro“, 
so Fraktionschef Georg 
Schmid. Deshalb sei es 
nicht hoch genug einzu-

schätzen, dass Reinhold Bocklet, 1. Vizepräsi-
dent des Landtags und ehemaliger Staatsminis-
ter für Bundes- und Europaangelegenheiten, 
bereits im Leitantrag des CSU-Parteitags „Die 
Europäische Einigung und der Euro“ maßgeb-
lich dieses Thema voran gebracht hat. „Der 
Euro muss auch weiterhin eine stabile Wäh-
rung bleiben und alle Mitgliedsländer müssen 
zu einer soliden Haushaltspolitik, wie sie in 

Bayern herrscht, zurückfinden. Nur so werden 
wir den Euro langfristig stabil halten können“, 
so Bocklet in dem Papier. 

Ein Blick in die Vergangenheit zeigt die Ursa-
chen der derzeitigen Eurokrise: Der 1997 auf 
Drängen der CSU eingeführte Stabilitäts- und 
Wachstumspakt wurde unter der rot-grünen 
Bundesregierung mehrfach missachtet. So 
wurden der Stabilitäts- und Wachstumspakt 
und der Maastricht-Vertrag seit der Aufnah-
me Griechenlands in den Euro im Jahr 2001 
97-mal verletzt. Auch verfehlte die rot-grüne 
Bundesregierung selbst wiederholt die Krite-
rien des Stabilitäts- und Wachstumspaktes. 

Mit der Aufweichung des Paktes wurde der 
Verschuldung in kleineren Mitgliedstaaten, 
insbesondere in Griechenland, Tür und Tor 
geöffnet. Mit der internationalen Wirtschafts- 
und Finanzkrise verschärfte sich die Schulden-
krise in diesen Ländern dramatisch. „Nun wird 
für die Zukunft des Euro entscheidend sein, 
die Fehler der Vergangenheit zu korrigieren“, 
betonte Reinhold Bocklet. Dabei stehen die 
Geldwertstabilität und eine solide Haushalts-
politik nach bayerischem Vorbild an oberster 
Stelle. Die Euro-Staaten müssen den Stabili-
tätspakt wieder konsequent umsetzen, damit 
die Europäische Union eine Stabilitätsunion 
bleibt.  

Solide Haushaltspolitik

Dr. Christoph Strötz, Generalstaatsanwalt, StM. Dr. Beate Merk, MdL, und Petra Guttenberger, MdL.
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empfang für 
die deutschen 
aus russland

AG Vertriebenenpolitik  

Das Jahr 2011 steht für viele in Bayern be-
heimatete Familien russlanddeutscher Aus-
siedler und Spätaussiedler im Zeichen des 70. 
Jahrestages des Deportationsbefehls für die 
Deutschen an der Wolga und am Schwarzen 
Meer. Die Arbeitsgruppe Vertriebenenpolitik 
veranstaltete deshalb einen Empfang, um ge-
meinsam mit russlanddeutschen Aussiedlern, 
Spätaussiedlern und ihren Familien an dieses 
Schlüsselerlebnis zu erinnern. „Die Deutschen 
aus Russland waren und sind Deutsche“, stell-
te Georg Schmid, der Vorsitzende der CSU-
Landtagsfraktion, gleich zu Beginn der Ver-
anstaltung fest. „Das gemeinsame Gedenken 
an dieses Ereignis ist für uns als CSU-Fraktion 
im Bayerischen Landtag Ausdruck unserer Ver-
bundenheit mit Ihnen.“ Leider, so Schmid, sei 
dieses Geschichtsbewusstsein nicht nur der 
politischen Linken in Deutschland verloren 
gegangen. „Stalins Deportationsbefehl für die 

Russlanddeutschen war Vergeltung an Un-
schuldigen“, erklärte Schmid. Doch trotz aller 
Repressalien und Widerstände in der ehema-
ligen Sowjetunion seien sich die Russland-
deutschen ihrer Wurzeln, ihrer Sprache und 
ihrer Traditionen immer bewusst gewesen. 
„Das verdient großen Respekt und höchste 
Anerkennung“, so Schmid. 

Die Geschichte der Russlanddeutschen be-
leuchtete Dr. phil. Ortfried Kotzian, Direktor 
des Hauses des Deutschen Ostens, in seinem 
Festvortrag. Die Deutschen seien in den ver-
gangenen Jahrhunderten von russischen Za-
ren als Fachkräfte und Siedler gezielt nach 
Russland eingeladen worden. Schon im Ersten 
Weltkrieg, besonders aber nach dem Deporta-
tionsbefehl Stalins, gerieten sie zwischen alle 
Fronten. „Menschen wurden verschleppt und 
Familien auseinandergerissen. Sie waren völlig 

rechtlos“, so Dr. Kotzian. Seit den 1950er-Jah-
ren haben viele Russlanddeutsche in Bayern 
eine neue Heimat gefunden. Insgesamt sind 
seither 640.000 Aussiedler und Spätaussiedler 
in den Freistaat gekommen, davon in den ver-
gangenen 20 Jahren etwa 280.000 Deutsche 
aus Russland. Die Integration verlief muster-
gültig, auch dank des großen Engagements 
der Russlanddeutschen: „Sie haben in Bayern 
tiefe Wurzeln geschlagen und sich als aktive 
Bürgerinnen und Bürger in unsere Gesellschaft 
eingebracht“, lobte Georg Schmid. Unterstützt 
wurden und werden sie dabei durch die CSU-
Fraktion im Bayerischen Landtag. „Wir sind 
seit jeher der verlässliche politische Ansprech-
partner der Vertriebenen, Aussiedler und 
Spätaussiedler. Unsere enge Zusammenarbeit 
soll auch in Zukunft Früchte tragen“, betonte 
Christa Matschl, die Vorsitzende der Arbeits-
gruppe Vertriebenenpolitik.  

bayern hat die besten lernbedingungen
AK Bildung, Jugend und Sport 

Bestnote für Bayern: Im 
Süden Deutschlands lernt 
es sich laut einer Bertels-
mann-Studie am besten. 
Der „Deutsche Lernatlas 
2011“ hat in allen Land-

kreisen und kreisfreien Städten in Deutschland 
untersucht, wie gut es sich dort lernen lässt. 
„Bayern bietet die besten Lernbedingungen 
in ganz Deutschland“, stellt der bildungspo-
litische Sprecher der CSU-Landtagsfraktion 
Georg Eisenreich fest. Die Studie bewertet die 
Lernbedingungen in den vier Kategorien schu-
lisches Lernen, berufliches Lernen, soziales Ler-
nen und persönliches Lernen und führt diese 
zu einem Gesamtergebnis zusammen. In drei 
von vier Kategorien liegt Bayern auf Platz 1. 
Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer wer-
tet das Ergebnis als „Top-Zeugnis für Bayerns 
Schüler, Studenten, Lehrer und die bayerische 

Bildungspolitik.“ Das Resultat ist eine Bestäti-
gung für die hohe Qualität des differenzierten 
Schulwesens in Bayern. Eisenreich freut sich, 
dass die hervorragenden Rahmenbedingungen 
in Bayern gleichermaßen für Städte und den 
ländlichen Raum gelten. Landkreise wie Mies-
bach, Würzburg, Erlangen, Bamberg und der 
Main-Spessart-Kreis führen die regionalen 
Rankings an. Auch die Landeshauptstadt Mün-
chen belegt unter den Großstädten klar den 
ers ten Rang. Besonders erfreulich sei auch, 
dass manche Regionen mit besseren Ergebnis-
sen überraschen, als ihre wirtschaftliche Lage 
auf den ersten Blick erwarten ließe. Als „hid-
den champions“ fallen Städte und Kreise im 
ländlichen Raum in Bayern überdurchschnitt-
lich oft auf. Überraschungssieger sind die Land-
kreise Eichstätt und Bayreuth sowie die Städte 
Würzburg und Rosenheim. Eisenreich führt den 
Erfolg auch darauf zurück, dass Bayern in der 

Bildungspolitik einen klaren Kurs hält: „Wir ha-
ben stets darauf gesetzt, dass die Schülerinnen 
und Schüler gefördert – aber auch gefordert – 
werden müssen. Das hervorragende Abschnei-
den bayerischer Schüler in allen nationalen 
und internationalen Leistungsstudien bestätigt 
unseren Weg.“ Wir freuen uns auch über den 
Platz 1 in der Kategorie „Soziales Lernen“. Dies 
zeigt, dass es richtig ist, neben der Vermittlung 
von Wissen und Können auch großen Wert auf 
die Persönlichkeitsbildung und Werteerziehung 
zu legen. „Der Lernatlas zeigt, dass sich unsere 
Anstrengungen lohnen“, stellt Eisenreich ab-
schließend fest. Wir haben schon viel erreicht, 
aber auch noch einiges vor uns. Daher ist und 
bleibt die Bildung ein Investitionsschwerpunkt 
der CSU-Fraktion. Der Nachtragshaushalt 2012 
stellt das wieder unter Beweis: 1082 Lehrer-
stellen und Geldmittel stehen für zusätzliche 
Verbesserungen zur Verfügung. 

   Christa Matschl, MdL, und Dr. phil. Ortfried Kotzian mit Gästen im Bayerischen Landtag.
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Noch nie gab es in Deutschland so viele gut 
ausgebildete Mädchen und Frauen. Bei den 
erfolgreichen Studienabschlüssen haben die 
jungen Frauen die Männer bereits überholt. 
Wirft man aber einen Blick in die Vorstands-
etagen von Unternehmen, sucht man Frauen 
oft vergeblich. Frauen verdienen zudem bei 
gleicher Arbeit in vielen Fällen immer noch 
weniger als Männer. Wann und warum gibt 
es Pausen oder Hindernisse für Frauen auf 
dem Weg in die Führungsebene? Kann eine 
Frauenquote helfen? Zu diesen und wei-
teren Fragen hatte Fraktionsvorsitzender 
Georg Schmid zum Thema „Frauen gehört 
das 21. Jahrhundert – Mit Kompetenz an 
die Spitze“ fünf Frauen in Führungspositi-
onen aus den Bereichen Wirtschaft, Kultur, 
Verwaltung, Sport und Gesellschaft in den 
„Politischen Club“ eingeladen. Die Damen 
auf dem Podium sprachen mit Moderatorin 
Birgit Kappel über ihre persönliche Motivation, 
eine Führungsaufgabe auszufüllen und gaben 
Tipps für jüngere Frauen, die einen ähnlichen 
Weg einschlagen wollen. Kontrovers waren die 
Meinungen zum Thema Frauenquote. Hannelo-
re Ratzeburg, die sich als Vizepräsidentin des 
Deutschen Fußball-Bundes in einer Männerdo-
mäne behauptet, sprach sich deutlich für eine 
Quote aus. Freiwillige Selbstverpflichtungen 

haben nach Ansicht Ratzeburgs nicht die er-
hofften Verbesserungen gebracht. Anders als 
in der freien Wirtschaft gebe es im öffentlichen 
Dienst, was Bezahlung und Ausgangschancen 
angeht, für Männer und Frauen gleiche Bedin-
gungen, betonte dagegen Karolina Gernbauer, 

Amtschefin der Bayerischen Staatskanzlei. Die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf sei nach 
wie vor eines der wichtigsten Themen, wenn 
es um Frauen in Führungsverantwortung gehe, 
waren sich die Referentinnen des Abends einig. 
Prof. Dr. Dr. Ann-Kristin Achleitner, Dozentin an 
der TU München, hat als Mutter von drei Kin-
dern diesen Spagat zu bewältigen. „Man muss 
Frauen und Männer gleichermaßen in der Ver-

einbarkeit von Beruf und Familie unterstützen“, 
so Achleitner. Eine große Herausforderung sei 
jedoch nicht nur die Betreuung von Kindern, 
sondern auch die Pflege der eigenen Eltern und 
die dadurch nötige Flexibilität am Arbeitsplatz. 
Dass die Unternehmenskultur bei der Verein-

barkeit von Beruf und Familie eine wichtige 
Rolle spiele, sieht Dr. Christa Maar, Vorstands-
vorsitzende der Hubert-Burda-Stiftung, ähn-
lich. Sie unterstützt in ihrem Unternehmen 
daher junge Frauen nicht nur im beruflichen 
Weiterkommen, sondern hat als Chefin auch 
Verständnis für Auszeiten ihrer Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen aus familiären Grün-
den. Moderatorin Birgit Kappel ging schließ-
lich auch der Frage nach, ob bestimmte Cha-
raktereigenschaften von Frauen auf dem Weg 
nach oben eher hinderlich seien. „Ein großes 
Herz allein hilft nicht“, meint Dr. Sissy Tham-
mer, Intendantin des Festivals Junger Künstler 

Bayreuth. Frauen müssen auch den Mut haben, 
zu handeln, denn „Macht kommt von machen.“ 
Gudrun Brendel-Fischer, die Vorsitzende der AG 
Frauen, betonte abschließend, dass nicht nur 
Frauen mit akademischer Ausbildung im Fokus 
der Debatte um berufliches Weiterkommen ste-
hen dürfen. Bei Karrierefragen und den Voraus-
setzungen für die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie müsse man alle Frauen unterstützen.  

nachtragshaushalt 2012

frauen gehört das 21. Jahrhundert!
Politischer Club

„Keine neuen Schulden, 
Aufstockung der Rückla-
gen und Schuldentilgung 
– mit dieser soliden Haus-
haltspolitik schaffen wir 
Gestaltungsspielraum für 

künftige Generationen“, so Georg Winter, Vor-
sitzender des Arbeitskreises für Staatshaushalt 
und Finanzfragen.

Bayern hat den siebten Haushalt ohne Neu-
verschuldung in Folge vorgelegt. Und nicht 
nur das: 250 Millionen Euro wendet der 
Freistaat für die Tilgung von Schulden auf. 
„Das ist eine einmalige Leistung angesichts 
immenser Staatsverschuldung in vielen euro-
päischen Ländern. Weder der Bund noch an-
dere Länder in Deutschland tilgen Schulden in 
dem Ausmaß wie Bay ern“, hob Winter hervor. 
„Mit dem Nachtragshaushalt 2012 setzen wir  

nochmals gezielt Schwerpunkte“, so der Vor-
sitzende:

•In die Bereiche Bildung und Familie fließen 
rund 169 Millionen Euro zusätzlich. „Neben 
dem Einstieg in ein beitragsfreies Kindergar-
tenjahr hat sich die CSU-Fraktion besonders 
für qualitative Verbesserungen in der Kinder-
betreuung stark gemacht. Mit 11 Millionen 
Euro wollen wir den Anstellungsschlüssel ver-
bessern und damit kleinere Gruppen in Betreu-
ungseinrichtungen erreichen“, betonte Winter. 
•232 Millionen Euro mehr sind für die Stär-
kung des ländlichen Raums vorgesehen. Davon 
entfallen allein 105 Millionen Euro auf den 
Staatsstraßenbau. „In Zeiten des demogra-
fischen Wandels dürfen wir keine Region im 
Stich lassen. Deshalb investieren wir nochmals 
kräftig in die Zukunftsfähigkeit aller Landesteile 
 Bayerns“, so Winter. Mit einer Investitionsquo-

te von 12 Prozent liegt Bayern zudem an der 
Spitze der westdeutschen Flächenländer.
•„Mit zusätzlichen 126 Millionen Euro leisten 
wir zudem einen wichtigen Beitrag zur Ener-
giewende und zum Klimaschutz. Außerdem 
lösen wir unsere Verbindlichkeiten gegenüber 
Dritten ein und setzen ein Abfinanzierungs-
programm über 50 Millionen Euro auf“, so der 
Arbeitskreisvorsitzende weiter.

„Bayern ist das einzige Land in Deutschland, 
das nicht nur keine neuen Schulden aufnimmt, 
sondern auch Schulden tilgt und gleichzeitig 
Rücklagen bildet. Durch unsere solide Haus-
haltspolitik hatten wir in der vergangenen 
Wirtschaftskrise den politischen Handlungs-
spielraum, um erfolgreich gegenzusteuern. 
Auch für künftige Herausforderungen sind 
wir bestens gerüstet“, bekräftigte Winter ab-
schließend.  

AK Staatshaushalt und Finanzen 
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heimat bedeutet für mich ...

„Als Bierbotschafterin ist es mir eine große Ehre 
dazu beitragen zu dürfen, den Ruf des  
bayerischen Bieres und unserer Heimat zu  
wahren. Die Pflege von Brauchtum,  
Zusammenhalt, Tradition, Gemütlichkeit und 
Geselligkeit ist mir ein Herzensanliegen. Bayern 
und sein bayerisches Bier sind für mich Lebens-
freude.“ 

Barbara Stadler, 
Bayerische 
Bierkönigin 

(hier mit Staatsminister 
Helmut Brunner, MdL)

„Heimat hat viele Aspekte. Heimat sind für mich 
Menschen, denen man sich verbunden und 
zugehörig fühlt. Heimat ist auch Ingolstadt, die 
Stadt, in der ich geboren bin. Und Heimat ist 
natürlich Bayern: unsere bayerische Kultur,  
unsere bayerische Sprache, unser bayerisches 
Selbstverständnis, unsere Identität. Jeder wird 
hier andere Schwerpunkte setzen. Allen ist 
gemeinsam: Heimat ist mit dem Gefühl der 
Zugehörigkeit und Verbundenheit verknüpft.  
Heimat ist Geborgenheit, ist Rückzug, ist Kraft-
quell. „Ohne Herkunft keine Zukunft“ – das ist 
gewissermaßen das Erfolgsgeheimnis baye-
rischer Politik. Wir wissen um unsere Herkunft 
und unsere Tradition, wir leben gern in Bayern 
und gestalten deswegen mit unserer Politik eine 
gute Zukunft für alle Menschen in Bayern!“

Horst Seehofer,
Bayerischer Ministerpräsident

„... Bindung und damit auch Geborgenheit. Heimat verbinde ich mit 
vertrauten Bildern, vor allem aber mit Menschen, zu denen ich gehöre. 
Heimat ist für mich doppelte Verpflichtung: Für deren Erhalt, aber auch 
für Aufgeschlossenheit gegenüber Neuem. Letzteres sieht man übrigens 
umso gelassener, je bewusster man sich der eigenen Wurzeln ist.“

Barbara Stamm, MdL, 
Präsidentin des Bayerischen Landtags

„... Heimat ist, 
wenn man sich 

wohlfühlt“ 

Django Asül 
Kabarettist 

Foto: Stv. Fraktionsvorsitzende Renate Dodell, MdL
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Vertreter der Schüler Union Bayern aus Schwaben, der Bundesvorsitzen-
de Lutz Kieswetter und der Landesvorsitzende Fabian Trautmann tourten 
einen Tag lang durch den gesamten Regierungsbezirk Schwaben. Da-
bei besuchten die Jugendlichen Politiker, um mit diesen ins Gespräch zu 
kommen. Ziel der Aktion war es, möglichst viele Aspekte und Probleme 
der regional unterschiedlichen Bildungswelt in Bayerisch-Schwaben ken-
nenzulernen. Etwa im Goldenen Saal der Stadt Augsburg, wo man sich 
intensiv über die Berufsschulbildung in Großstädten austauschte oder im 
Gespräch mit Georg Schmid, der über die Bedeutung der Bildungspolitik 
in den kommenden Jahren sprach. Im Ostallgäu wurde die Delegation von 

der Landtagsabgeordneten Angelika Schorer 
begrüßt. „In unserem Landkreis sind wir mit ei-
nigen Leuchtturmprojekten, wie dem Buchloer 
Gymnasium, auf dem richtigen Weg. Es gibt 
aber noch viel zu tun“, so die CSU-Politikerin. 
Anschließend kam es zu einer regen Diskussion 
über die richtige Medienbildung. 

Die beiden Arbeitskreisvorsitzenden Dr. Otto Hünnerkopf 
und Albert Füracker informierten sich über die unter einem 
Dach arbeitenden Institutionen Wissenschaftszentrum (WZS), Technologie- und Förderzen-
trum (TFZ) und C.A.R.M.E.N. e. V. in Straubing. Es zeigte sich, dass sich die weitsichtigen Akti-
vitäten der Bayerischen Staatsregierung rund um die Nachwachsenden Rohstoffe im Zuge der 
Energiewende besonders auszahlen. Im Technologie- und Förderzentrum (TFZ) werden neben 
angewandter Forschung auf dem Gebiet der Nachwachsenden Rohstoffe auch Förderprojekte 
für die energetische und stoffliche Nutzung von Biomasse in Bayern bewilligt. C.A.R.M.E.N. 
(Centrale-Agrar-Rohstoff-Marketing- und Entwicklungs-Netzwerk e. V.) intensiviert die inter-
disziplinäre Zusammenarbeit zwischen Staat, Wissenschaft, Landwirtschaft und Wirtschaft, 
um die Entwicklung von attraktiven und wettbewerbsfähigen Techniken zur Nutzung Nach-
wachsender Rohstoffe besser zu nutzen. Die beiden Vorsitzenden zeigten sich beeindruckt 
und bezeichneten das Kompetenzzentrum als „ unverzichtbar für eine rasche und ökologisch 
nachhaltige Umsetzung der Energiewende.“

Was kann die Politik 
in Bayern für eine 
gelungene Integra-
tion tun? Der Inte-
grationsbeauftrag-
te der Bayerischen 
Staatsregierung, 
Martin Neumeyer, 

referierte auf Einladung von Staatsse-
kretärin Melanie Huml im Rahmen 
der 17. Interkulturellen Wochen über 
dieses Thema in Bamberg. „Integrati-
on ist nicht nur eine Aufgabe der Po-
litik, sondern auch der Gesellschaft“, 
erklärte Neumeyer. Bei der Integra-
tion sei es besonders wichtig, jungen 
Menschen eine Chance auf Arbeit und 
damit auf eine gesicherte Zukunft zu 
geben. Mittlerweile habe sich die Si-
tuation in Sachen Integration schon 
verbessert. Es gebe zahlreiche posi-
tive Beispiele, wie etwa den Vorkurs 
Deutsch im Kindergarten. Dennoch 
appelliert der Integrationsbeauftragte, 
neue Wege zu gehen, um die Informa-
tionen und Angebote an Eltern heran-
zubringen. „Wir brauchen Integration. 
Durch den demografischen Wandel 
sind wir auf qualifizierte Arbeitskräfte 
angewiesen“, so Martin Neumeyer. In-
tegration könne allerdings nur funkti-
onieren, wenn alle Seiten offen dafür 
seien.

Auf Einladung des Augsburger Kreis-
handwerksmeisters Thomas Maier 
und des Abgeordneten Johannes 
Hintersberger besuchte Frakti-
onsvorsitzender Georg Schmid 
das Ausbildungszentrum (ABZ) der 
Bauinnung Elias Holl in Augsburg. 
Thema des seit über 12 Jahren 
gemeinsam von der Kreishand-
werkerschaft und 
Hintersberger durch-
geführten Handwer-
kerfrühstücks mit 
den Obermeistern 
war die Zukunft Bay- 
erns und die Bedeu-
tung des Handwerks. 
„Über 27.000 Hand-
werksbetriebe, 118.000 Beschäf-
tigte und 2.600 Lehrlinge zeigen 
die Bedeutung, die das Handwerk 
in der Region Schwaben hat. Das 
Handwerk ist mit seinen familien-
geführten mittelständischen Unter-
nehmen ein fester Baustein unseres 
Gemeinwesens, ist die Wirbelsäule 
unserer Wirtschaft“, so Hintersber-
ger. Georg Schmid verdeutlichte in 
seinen Ausführungen die Leistungen 
des Handwerks, die die zahlreichen 
familiengeführten Unternehmen in 
den vergangenen zwei Jahren wäh-
rend der Banken- und Finanzkrise 
geleistet haben. 


