Positionspapier der Jungen Gruppe vom 19.03.2013
Unsere „Bayernagenda 2018“
Plädoyer für eine kluge Fortschrittspolitik
In der Gesellschaft hat sich eine gewisse Fortschrittsmüdigkeit, ja sogar Fortschrittsskepsis breit ge‐
macht. Es beunruhigt uns, dass selbst wichtige Reformpakete wie die Agenda 2010 inzwischen von
ihren eigenen Urhebern zurückgenommen werden wollen. Und auch in der bayerischen Politik dreht
sich die politische Debatte zu häufig um das tagesaktuelle Klein‐Klein anstatt um die wirklich wichtigen
Zukunftsfragen. Wir meinen: In den kommenden Jahren ist eine kluge Fortschrittspolitik notwendig.
Die nächste Legislaturperiode muss eine Periode des intelligenten Investierens mit einem Fortschritts‐
mix aus wirtschaftlich‐technologischer, gesellschaftlicher und staatlicher Modernisierung werden. Da‐
für braucht es die CSU. Sie ist die einzige und wahre Fortschrittskraft. Nur wir bieten einen politischen
Gegenentwurf zu fantasielosen Retro‐Konzepten, zu gedankenlosem Besitzstandswahren, zu zukunfts‐
vergessenen Berufsmahnern, zu konzeptionslosen Einfach‐Mehr‐Forderungen, aber auch zu allzu
marktgläubigen Ansätzen, die sich in einem verantwortungslosen „Laufen lassen“ erschöpfen. Wir set‐
zen all dem eine kluge Fortschrittspolitik entgegen.
UNSERE MOTIVATION:
BAYERN DARF NICHT STEHEN BLEIBEN.
1. Fortschritt als Zukunftsnotwendigkeit: Künftige Wohlstandssicherung kann nur gelingen, wenn
Bayern weiterhin am Fortschritt teilhat. Die weltweite Finanzmarkt‐ und Wirtschaftskrise hat ge‐
zeigt: Wirtschaftlicher Erfolg ist nicht konservierbar, sondern muss Tag für Tag neu erarbeitet wer‐
den. Das ist im Übrigen auch die Lehre aus der deutschen Wirtschaftsgeschichte: In Deutschland
hatte keine Boomregion dauerhaft Bestand, wenn sie sich auf ihren vergangenen Erfolgen ausruh‐
te. So löste im Kaiserreich das Ruhrgebiet durch die Industrialisierung die agrarisch geprägten
ostelbischen Gebiete als Wohlstandsregion ab. Mit dem Niedergang der Stahlindustrie stieg auf
Grund seiner Kompetenzen im Fahrzeug‐ und Maschinenbau Württemberg zum wirtschaftlichen
Herz der jüngeren Bundesrepublik auf. Mit den High‐Tech‐Offensiven konnte Bayern dann seinen
Nachbarn einholen und sich schließlich als die neue Boomregion in Deutschland an die Spitze set‐
zen. Jetzt steht mit der Digitalisierung der nächste tiefgreifende Einschnitt in der deutschen Wirt‐
schaftsgeschichte an. Nur mit einer klugen Fortschrittspolitik bleibt Bayern auch in den kommen‐
den Jahren die Wohlstandsregion in Europa. Fortschritt heißt für uns, zentrale Herausforderungen
anzupacken, die auf unser Land wirken. Allen voran: divergierende Entwicklungen und Erwartun‐
gen in Wirtschaft und Gesellschaft, Globalisierung, Demographie, und die digitale Revolution. Ganz
Bayern als Freilichtmuseum zu konservieren, wo alles so bleiben soll, wie es heute ist, wäre keine
tragfähige Zukunftsvision.
2. Fortschritt als Politikansatz: Eine gute Bilanz schafft zufriedene Gesichter. Dennoch erwarten die
Bürgerinnen und Bürger von der Politik mehr als gute Bilanzzahlen: Politikbegeisterung braucht Zu‐
kunftsgestaltung, nicht nur ein reines Verwaltungshandeln. Bayern hat sich als eines der wenigen
Länder aufgrund einer mutig vorausschauenden Politik Handlungsspielräume erarbeitet, die jetzt
klug genutzt werden müssen. Bayern kann signifikant Geld in die Hand nehmen, um Fortschritt
aktiv zu gestalten. Diese Gestaltung ist wiederum mehr, als bloß überall noch etwas „drauf zu le‐
gen“, wie es die Opposition verfolgt. Es ist auch mehr, als nur im hier und jetzt zu agieren und tat‐
sächliche Nischenthemen in den Mittelpunkt zu stellen, wie es die Piraten tun. Unser Ziel ist, für
die jungen Modernisierer, für die gesellschaftlichen, wissenschaftlichen, wirtschaftlichen und
künstlerischen Leistungsträger, die modernen Bürgerlichen des 21. Jahrhunderts ein politisches
Angebot zu formulieren, das sich an klaren und erreichbaren Zukunftsvisionen orientiert.

3. Fortschritt als Gestaltungsanspruch: Fortschritt um seiner selbst willen kann nicht das Ziel sein.
Vielmehr müssen wir gute Fortschrittsmöglichkeiten für Bayern nutzen und mögliche Fortschritts‐
gefahren von den Menschen abwenden. Das bedeutet: Wir müssen Fortschritt aktiv und intelligent
gestalten, indem wir künftige Trends rechtzeitig erkennen und daraufhin eine kluge Fortschritts‐
politik entwickeln. Die Zukunft kommt zwar von alleine, wie Bayern sich in ihr aber behaupten
wird, hängt aber ganz entscheidend von den Stellschrauben ab, die wir heute bewegen. Wir initiie‐
ren deshalb eine Bayernagenda für die kommenden Jahre, die sich klar zum Fortschritt bekennt,
ohne mögliche Gefahren zu ignorieren und dabei das Wohl jedes einzelnen Menschen im Blick hat.
Mit unserer Bayernagenda wollen wir eine Periode des Fortschritts und der Modernisierung in un‐
serem Land einläuten.
DIE AUSGANGSBASIS:
EINE ERFOLGREICHE BILANZ ALS EINE GUTE GRUNDLAGE.

1. Bayern steht unvergleichlich gut da in Wirtschaftskennziffern und soliden Finanzen. Dank einer
vorausschauenden Haushaltspolitik konnte Bayern die Finanz‐ und Wirtschaftskrise besser als alle
anderen Länder meistern. Mit dem Doppelhaushalt 2009/2010 haben wir einen erfolgreichen Kon‐
junkturhaushalt aufgelegt, der überaus positive Signale an die Wirtschaft aussandte, die bis heute
wirken. Allein mit dem bayerischen Mittelstandsschirm haben wir 4.400 Betriebe unterstützt und
77.000 Arbeitsplätze gesichert. Bayern ist der Wirtschaftsmotor in Deutschland, das belegen Ab‐
satz‐ und Arbeitslosenzahlen. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Bayern lag
im Oktober 2012 bei 4,919 Mio. und erreichte damit einen historischen Höchststand. Allein in den
vergangenen sieben Jahren sind über 650.000 zusätzliche Beschäftigungsverhältnisse entstanden.
2. Die massiven und in Deutschland einzigartigen Investitionen in Bildung und Betreuung wirken vor
Ort. So hat der Bayerntrend vom Januar gezeigt: Die Menschen sind mit der Landespolitik insge‐
samt zufrieden und sehen kein gravierendes landespolitisches Problem. Auch das ist in Deutsch‐
land einmalig. Die bayerischen Schülerinnen und Schüler sind die besten in ganz Deutschland –
zahlreiche Studien belegen das. Und wir haben die Zahl der Krippenplätze in Bayern in den vergan‐
genen fünf Jahren vervierfacht. Für 43 Prozent der Kinder im zweiten und dritten Lebensjahr steht
heute schon ein Betreuungsplatz bereit.
3. In den vergangenen Jahren erfolgten durch die bayerische Politik mit Schuldentilgung, Demogra‐
phiestrategie, Energiekonzept und Bayern 3.0 wichtige Weichenstellungen in die richtige Richtung.
Bis Ende nächsten Jahres werden wir über 2,5 Mrd. Euro – das sind mehr als 11 Prozent der Alt‐
schulden im allgemeinen Haushalt – getilgt haben. Solide Finanzen schaffen Zukunftschancen. Wir
investieren in die Zukunft unseres Landes. Nach den High‐Tech‐ und Hochschuloffensiven folgt nun
eine umfassende Digitalisierungsstrategie für unser Land. Allein bis 2014 investieren wir 2 Mrd.
Euro in die Digitalisierung unseres Landes.
Jetzt geht es um die konkrete Umsetzung und langfristige Absicherung dieses Erfolgs.
BAYERNAGENDA 2018:
UNSERE ANTWORTEN AUF ZEHN ENTSCHEIDENDE ZUKUNFTSFRAGEN FÜR UNSER LAND!
Eine kluge Fortschrittspolitik setzt nicht allein auf Wachstum. Wir steigen nicht in einen plumpen politi‐
schen Überbietungswettbewerb ein. Nicht einfach ein schneller, höher und weiter ist entscheidend.
Letztlich endet ein solcher Teufelskreislauf in einer Schuldenfalle. Sondern wir versuchen zunächst
einmal, zehn wichtige Fragen für Bayerns Zukunft aufzuwerfen. Und wir bemühen uns um Antworten.
Diese sollen bewusst nicht allumfassend sein, sondern erste Schritte anbieten und neue Wege aufzei‐
gen, damit Bayern und seine Menschen vom Fortschritt profitieren.
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1. Wie schaffen wir die dauerhaften Grundlagen für künftigen Wohlstand – und was ist der Impuls,
damit Bayern die erfolgreichste Wirtschaftsregion in Europa bleibt?
Bayern und seine Wirtschaft stehen vor einem tiefgreifenden Strukturwandel. Die digitale Revolu‐
tion wird Produktpaletten, Geschäftsmodelle und Produktionsverfahren vollkommen umkrempeln.
Davon wird das produzierende Gewerbe in all seinen Facetten betroffen sein. Wir müssen deshalb
Bayerns Stärken mit den neuen IT‐Möglichkeiten verschmelzen und ein einzigartiges wirtschaftli‐
ches Ökosystem entstehen lassen. Dafür brauchen wir eine Digitalisierungsoffensive, wie sie in
Bayern 3.0 skizziert wurde, die bis 2018 umgesetzt sein wird. Wir müssen dazu die IT‐Kompetenzen
in Wirtschaft und Wissenschaft massiv ausbauen und Bayern zu einem noch offeneren, globalen
Standort umbauen. Darüber hinaus benötigen wir eine Neuauflage der aktiven Wirtschaftspolitik
im Sinne einer strategischen Standortpolitik für Systemkompetenzen und neuer Exportschlager:
schwerpunktmäßig in den Bereichen intelligentes Energiesystem, vernetzte Mobilität, personali‐
sierte Gesundheit und Cyber‐Sicherheit. Hier bieten unsere traditionellen Stärken eine gute Basis,
hier liegen die Wachstumspotenziale der Zukunft, die wir bis 2018 mit neuen Clusterverbundinitia‐
tiven und in einem gemeinsamen Kraftakt von Wirtschaft, Wissenschaft und Politik erschließen
wollen.
2. Wie ermöglichen wir beste Aufstiegschancen in der Bildung (gerade auch für Kinder mit Migrati‐
onshintergrund) – und was müssen Schülerinnen und Schüler heute lernen?
Wir wollen beste Bildungschancen für alle schaffen und Aufstieg durch Bildung ermöglichen. Dazu
wollen wir vielfältige Bildungswege für vielfältige Talente anbieten und die Durchlässigkeit und Ko‐
operation zwischen den Schularten weiter erhöhen. Zudem wollen wir die Ganztagsbetreuung
bedarfsgerecht und flächendeckend sicherstellen sowie die Qualität in der frühkindlichen Förde‐
rung weiter ausbauen. Bereits heute gibt es an den großstädtischen Grundschulen mehr ABC‐
Schützen mit als ohne Migrationshintergrund. Der Bildungserfolg Bayerns wird deshalb in Zukunft
immer entscheidender davon abhängen, wie Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund
abschneiden. Wir müssen sie noch besser fördern. Die kleineren Klassen bei einem hohen Anteil
an Kindern mit Migrationshintergrund haben sich bereits bewährt. Wir wollen, dass künftig ein
deutlich größerer Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund auf Realschulen und Gymnasien
wechselt. Dazu wollen wir die Sprachförderung noch stärker ausbauen, auch in der frühkindlichen
Bildung. Deutsch als Fremdsprache wollen wir in der Lehrerbildung fest verankern und den Anteil
an Lehrkräften mit Migrationshintergrund an den bayerischen Schulen erhöhen.
Die bildungspolitische Debatte hat sich zudem viel zu lange mit Strukturfragen aufgehalten. Ent‐
scheidend ist nach wie vor nicht die Frage wo, sondern wie und was die Schüler lernen. Die eigent‐
liche Bildungsrevolution erleben die Kinder derzeit nicht in der Schule, sondern in ihrer Freizeit:
immer dann, wenn sie sich in den digitalen Welten aufhalten. Sie suchen dort nicht mehr nach In‐
formationen, sondern werden mit einer massiven Datenfülle konfrontiert. Den richtigen Umgang
mit den digitalen Medien wollen wir fest in den Unterricht einbetten. Gerade für unsere Schulen
arbeiten wir an einer Digitalisierungsstrategie: Bis 2018 wollen wir die Lehrpläne und Unterrichts‐
inhalte gezielt daraufhin anpassen. Bis zum Ende der kommenden Legislaturperiode soll deshalb an
allen Schulen, wenn immer es didaktisch geboten ist, digitales Lernen stattfinden.
3. Wie bekommen wir die besten Köpfe nach Bayern – und was ist der wichtigste nächste Schritt,
damit Bayern ein international führender Innovationsstandort bleibt?
Die digitale Revolution und der globale Wettbewerb um Talente revolutionieren auch Hochschu‐
len, Forschung und Clusterlandschaft. Nach der flächendeckenden Errichtung von Hochschulen
geht es jetzt darum, sie noch internationaler auszurichten und miteinander zu vernetzen. Die Ge‐
nerierung und der Umgang mit neuem Wissen wird der entscheidende Bildungsauftrag in Zukunft
sein. Die Virtuelle Hochschule Bayern wird die wichtigste Hochschule in Bayern werden. Ein Groß‐
teil der Vorlesungen wird in Zukunft über virtuelle Lehrmedien abgewickelt werden. Zudem müs‐
sen wir den Potentialen des Zusammenwirkens außeruniversitärer Forschungseinrichtungen, un‐
terschiedlicher Hochschulen und innovativer Wirtschaftsunternehmen in Bayern noch höhere Be‐
deutung beimessen und die Vernetzung forcieren. Dies gilt für alle Teilregionen Bayerns. Der Wei‐
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terentwicklungsbedarf ist offensichtlich. Bis 2018 muss neben den beiden exzellenten und höchst
erfolgreichen Münchner Universitäten der Weg für zwei Exzellenzuniversitäten in räumlicher Dis‐
tanz geebnet werden. Auch wollen wir die Potenziale der heutigen Hochschulstandorte durch re‐
gionale Campusmodelle erweitern. Das Angebot von dualen und berufsbegleitenden Studiengän‐
gen gilt es auszubauen. Nicht zuletzt muss Bayern auch noch internationaler werden, allen voran
an den Hochschulen, aber auch durch die Einrichtung von mehr internationalen Schulen. Weltoffen
und heimatverbunden gleichermaßen – das ist unsere bayerische Erfolgsformel, gerade auch für
die notwendige Willkommenskultur. So wollen wir durch „Study and stay in Bavaria“‐Programme
internationale Nachwuchs‐ und Spitzenwissenschaftler gewinnen.
4. Welchen Beitrag kann Bayern zum Gelingen der Energiewende und des Klimaschutzes leisten?
Bayern ist bei der Energiewende auf einem guten Weg: Der Ausbau erneuerbarer Energien geht
bereits schneller voran als erhofft. Im vergangenen Jahr wurden rund 35 Prozent des Stroms durch
Photovoltaik, Biomasse, Wind‐ und Wasserkraft erzeugt. Das ist ein großer Erfolg, Bayern nimmt
auch hier eine Spitzenposition im bundesweiten Vergleich ein. Wir müssen diesen Weg entschlos‐
sen weitergehen, aber auch mit derselben Entschlossenheit dafür sorgen, dass sowohl die Sys‐
temintegration der Erneuerbaren vorangetrieben wird als auch die Strompreise bezahlbar bleiben.
Energie darf nicht zum Luxusgut werden. Dazu braucht es ein neues Marktdesign auf Bundesebe‐
ne für die richtigen Anreize und eine neue Plattform „BayernEnergie“ als Gemeinschaftsaktivität
von Freistaat, Kommunen und Unternehmen für die konkrete Umsetzung in Bayern, was Ersatz‐
kapazitäten, Speicher, Netzausbau und Steuerung angeht.
Wir dürfen dabei die Klimapolitik nicht aus dem Blick verlieren. Ganz im Gegenteil: eine nachhalti‐
ge Klimapolitik wird für eine lebenswerte Zukunft entscheidend sein. Die Energiewende muss des‐
halb nicht nur sozial verantwortbar und wirtschaftlich sinnvoll, sondern intelligent nachhaltig, d.h.
kurzfristig CO2‐neutral und mittel‐ bis langfristig deutlich CO2‐senkend, gestaltet werden. Der Pro‐
Kopf‐Ausstoß von CO2 muss bis 2018 unter 5t/Jahr liegen. Wir wollen Bayern mit seinem Know‐
How zu einem Kompetenzland für Klimaschutz etablieren. Bis 2018 soll Bayern nicht nur an der
TUM und am Energiecampus Nürnberg international beachtete Kompetenzzentren für Energie‐
speichertechnologien und Energiesteuerungstechniken haben, sondern auch mit dem Ausrollen
eines Smart Grid im Sinne eines „intelligenten Energiesystems“ flächendeckend begonnen haben.
5. Welche Maßnahmen bewirken, dass Familien in Bayern noch besser leben können?
Mit Aufbruch Bayern investiert Bayern mehr als jedes andere Land in den Ausbau von Kinderbe‐
treuungsplätzen. Zusammen mit dem Betreuungsgeld und dem Landeserziehungsgeld kommen wir
damit unserem Anspruch nach Wahlfreiheit der Familien ein gutes Stück näher. Bis 2018 darf je‐
denfalls ein Mangel an Betreuungsmöglichkeiten in Krippe, Kindergarten und später schulischen
Ganztagsangebote bzw. Horten auch in Kommunen wie München kein Thema mehr sein. Wir wol‐
len die Wahlfreiheit für Familien weiter ausbauen und für eine – über das Ehegattensplitting hin‐
ausgehende – steuerliche Splittingkomponente für Kinder (Kinderbonus) eintreten. Zudem halten
wir an der kostenlosen Mitversicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung fest. Bei der Ver‐
einbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit soll der Freistaat mit gutem Beispiel vorangehen und
ein Vereinbarkeitsversprechen abgeben: Bis 2018 wollen wir die Möglichkeiten für Tele‐ und
Heimarbeitsplätze sowie „Mutter‐Vater‐Kind Arbeitsplätze“ für jeden im Öffentlichen Dienst Be‐
schäftigten schaffen, der diese in Anspruch nehmen will. Dabei wollen wir gerade auch den Vätern
mehr Zeit mit ihren Kindern eröffnen. Junge Väter wünschen sich mehr Zeit für ihre eigenen Kinder
und nicht erst für ihre Enkel. Der Öffentliche Dienst in Bayern setzt hier bereits Maßstäbe und ist
schon jetzt Vorreiter. Auf diesem Weg wollen wir konsequent weitergehen, auch mit einem weite‐
ren Ausbau von behördlichen Betriebs‐Kindergärten und ‐krippen. Auch wollen wir Modelle erpro‐
ben, in denen künftig auch Führungspositionen verstärkt in Teilzeit ausgefüllt werden können.
6. Was ist entscheidend, damit alle Regionen in Bayern eine gute Zukunft haben?
Das Erfolgsgeheimnis Bayerns lag und liegt in der Kraft seiner Regionen. Dank einer Flächende‐
ckung bei Hochschulen, Fachhochschulen und Clustern sowie einer optimalen Infrastruktur profi‐
tierte das ganze Land von seinen vielfältigen Potenzialen. Diese Infrastruktur müssen wir moderni‐
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sieren. Und wir müssen Bayern noch besser vernetzen, damit jeder – egal wo er lebt – dieselben
Zugangschancen zu Arbeitsmarkt, Bildungsangeboten, Gesundheitsversorgung und Behörden‐
dienstleistungen hat. Im digitalen Zeitalter benötigen wir neben Straßen, Schienen und Flughäfen
vor allem ein flächendeckendes Hochgeschwindigkeitsinternet auf höchstem Niveau und gut aus‐
gebaute Telemedizin. Bis 2018 muss deshalb Bayern flächendeckend mit Hochgeschwindigkeits‐
internet mit mind. 50 Mbit/s ausgestattet sein. Außerdem wollen wir sicherstellen, dass auch die
erfolgskritischen Verkehrsinfrastrukturen in unserem Land realisiert werden, und zwar mit einer
Verbindlichkeitsgarantie für den Verkehrswegebau: Den Investitionsstau auf Seiten des Bundes
wollen wir in Bayern bei extrem wichtigen und dem Grunde nach unstrittigen Projekten durch öf‐
fentlich‐private Realisierungsmodelle im Straßen‐ und Schienenbereich auflösen, zur Not auch mit
Hilfe von Vorfinanzierungen durch den Freistaat.
7. Wie können wir die Lebensqualität in Bayern erhöhen?
Lebensqualität und eine intakte Umwelt sind heute für die meisten Menschen die wichtigsten
Standortfaktoren. Wir wollen uns dabei auf Innovation, auf Vernetzung und auf Regionalität kon‐
zentrieren. Innovative Chancen bietet v.a. die Digitalisierung, beispielsweise einen einzigartigen
Daten‐ und Erkenntnisschatz, um Heilmethoden für schwere Krankheiten zu entwickeln. So stel‐
len die bayerischen Krankenhausstatistiken sowie Krebs‐, Blutspende‐ und Bevölkerungsregister in
der Zusammenschau einen in dieser Art weltweit herausragenden Datenpool dar. Aus anonymisier‐
ten Daten könnten Forscher unter höchsten Datenschutzanforderungen in einer zu gründenden
Einrichtung neue Erkenntnisse in der medizinischen Krebs‐ und Versorgungsforschung ziehen. Dazu
soll bis 2018 ein Gesundheitsdatenzentrum eingerichtet werden.
Lebensqualität hat auch mit Kultur zu tun. Gerade der ländliche Raum ist Träger des bayerischen
Kulturguts und unserer Tradition. So wollen wir den kulturellen Reichtum ganz Bayerns für eine
breite Öffentlichkeit noch niederschwelliger öffnen. Eine Kultur‐App soll die kulturellen Schätze
Bayerns digital erschließen. Das im Aufbau befindliche Kulturportal Bayern kann als Kulturdialog‐
seite den gesellschaftlichen Austausch zu allen Bereichen des kulturellen Lebens und Schaffens
fördern. Denn Kultur schafft Heimat – gerade auch in einer vernetzten Welt.
Lebensqualität verbindet sich nicht zu letzt auch mit Identität und Regionalität. Die Vielfalt unserer
bayerischen Strukturen in der Landwirtschaft ist hier eine Chance, die wir auch noch stärker für
Wertschöpfung und Beschäftigung in den ländlichen Räumen nutzen wollen. Wir wollen keinen
Gegensatz zwischen Stadt und Land. Beides macht Bayern attraktiv. Auch deshalb wollen wir den
Dialog zwischen Landwirtschaft und Gesellschaft, von den Schülern bis hin zu Verbänden und Me‐
dien intensivieren und auf eine breitere Basis stellen. Wir unterstützen eine Ressourcen schonende
Landwirtschaft mit einer bodengebundenen Nutztierhaltung und einem Fokus auf gesunder Ernäh‐
rung. Wir wollen die „Marke Bayern“ in der Landwirtschaft für die regionalen, europäischen und
die Drittlandsmärkte weiterentwickeln, denn die Qualität bayerischer Lebensmittel ist weltweit
gefragt. Und wir wollen die „Marke Bayern“ darüber hinaus bis 2018 als Sinnbild für eine fort‐
schrittliche globale Leitregion etablieren, die für intelligentes Wachstum steht, die Wohlstand si‐
chert und gleichzeitig nachhaltig ist, die nach außen wirkt mit Blick auf Exportchancen und gleich‐
zeitig nach innen gerichtet ist für Lebensqualität und intakte Umwelt.
8. Wie lösen wir den altbekannten Wettstreit zwischen Sicherheit und Schutz von Privatsphäre im
digitalen Zeitalter?
Bayern ist das sicherste Bundesland. Dennoch dürfen wir vor neuen Herausforderungen wie Straf‐
taten gegen oder mit Hilfe von IT‐Technologie, Wirtschaftsspionage und ‐erpressung oder den
Schutz „kritischer Infrastrukturen“, wie z.B. der Strom‐ und Wasserversorgung vor physischen wie
virtuellen Angriffen, nicht die Augen verschließen. Die potentiellen wirtschaftlichen Schäden für
unsere Wissensgesellschaft sind immens und beeinträchtigen direkt die Existenzgrundlage vieler
Bürgerinnen und Bürger und indirekt die nicht zuletzt durch wissensbasierte Arbeitsplätze garan‐
tierte Lebensqualität aller. Mit Nachdruck arbeiten wir daran, dass bis 2018 in Bayern das europäi‐
sche Zentrum für Cyber‐Sicherheit entsteht als Gemeinschaftswerk von führenden Unternehmen
und Forschungseinrichtungen auf dem Gebiet innovativer Sicherheitstechnologie. Bayerische Un‐
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ternehmen sollen dazu beitragen, die Sicherheit gerade des Cloud Computing zu gewährleisten.
Der Staat muss angesichts dieser technischen Neuerungen die Sicherheit des Rechtsverkehrs ge‐
währleisten können, da er eine zentrale Grundlage für unser freiheitliches System ist. Der Staat
muss deshalb dazu beitragen, dass kriminelle Machenschaften gegen IT‐Infrastruktur und mithilfe
des Internets verhindert bzw. umfassend aufgeklärt werden können. Dies läutet eine neue Runde
im altbekannten Wettstreit von Sicherheit auf der einen Seite und dem Schutz von Privatsphäre
und Grundrechten, also unserer Freiheit auf der anderen Seite ein. Zu einer klugen Fortschrittspoli‐
tik gehört es hierbei, nicht vor den Herausforderungen zu kapitulieren und die Netzwerke sich
selbst und den wirtschaftlichen Interessen, die dahinter stehen, zu überlassen, sondern Sicherheit
und Freiheit auch im digitalen Zeitalter zu einem gerechten Ausgleich im Sinne der Menschen zu
bringen. Wenn digitale Spuren die einzigen Spuren sind, die Straftäter heute hinterlassen, dann
wäre es eine falsche Antwort, aus Sorge um die Privatheit der Menschen, diese Spuren nicht mehr
zu verfolgen, denn am Ende wären Bürger dann den Machenschaften weniger Krimineller hilflos
ausgesetzt. Daher ist im 21. Jahrhundert eine intelligente Kombination gefordert aus Sensibilisie‐
rung und Selbstschutz der Menschen vor Gefahren zusammen mit einem auch im weltweiten IT‐
Netzwerk handlungsfähigen Staat.
9. Was kann und was muss der Staat künftig leisten – und was macht einen modernen Staat aus?
Die Erwartungen an den Staat sind in den letzten Jahren immer größer geworden, gleichzeitig
wachsen auch in Bayern die Bäume nicht in den Himmel. Mit Blick auf das Erfordernis der Schul‐
dentilgung bei gleichzeitiger Notwendigkeit für gezielte Investitionen werden wir nicht um eine
umfassende Aufgabenkritik herumkommen. Als Einstiegsprojekt in ein „bayerisches Open
Government“ wollen wir diese Aufgabe zu einer Gemeinschaftsaufgabe von Bürgern und Staat
machen. Im Ergebnis muss bis 2018 ein Grundkonsens stehen, was der Staat künftig leisten muss
und in welchen Bereichen der Grundsatz „mehr privat, weniger Staat“ gelten kann. Auch über die
Instrumente – z.B. eine absolute Deckelung der Stellenanzahl im staatlichen Bereich, Regulierung
mit Verfallsdatum etc. – ist in diesem Zusammenhang zu reden und zu entscheiden. Unabhängig
davon wollen wir auch die Staatsverwaltung neu ausrichten, um den Anforderungen an die ange‐
messene Bearbeitung von Querschnittsthemen (z.B. Energie, Digitalisierung usw.), an die vermehr‐
te Einbeziehung von Privaten in die Umsetzung von Großprojekten und gemeinsamen Aufgaben
(öffentlich‐private Partnerschaften) und an größere Offenheit und Transparenz (Open Data, Bür‐
gerbeteiligung etc.) gerecht zu werden.
10. Wie stärken wir den gesellschaftlichen Zusammenhalt und halten Bayern zusammen?
Bayern ist stark, weil es Identität stiftet. In einer immer individualistischeren, mobiler und bunter
werdenden Gesellschaft kann dies nicht mehr nur aus Tradition und Herkunft geschehen. Wir wol‐
len deshalb die Periode bis 2018 auch zu einer machen, in der wir umfassend Teilhabe organisieren
und damit ein neues Zusammengehörigkeitsgefühl stärken. Dies gilt zunächst einmal für urbane
Räume, wo die klassischen Netzwerke des Vereinslebens weniger ausgeprägt und Anonymisie‐
rungstendenzen feststellbar sind. Hier wollen wir entgegenwirken, indem wir neben den bisherigen
wichtigen Gemeinschaften wie Verbänden auch den Genossenschaftsgedanken und das Ehrenamt
stärker fördern. Damit schaffen wir, bspw. bei der Kinderbetreuung oder der Altenpflege, weitere
stabile Sozialnetzstrukturen. Bis 2018 wollen wir nach dem Vorbild Südtirols gerade in den Groß‐
städten Pilotprojekte für innovative Konzepte der Sozialgenossenschaften auf den Weg bringen.
Auch die Teilhabe an wirtschaftlicher Prosperität ist ein Thema. Unser Ziel ist eine breite Vermö‐
gensstreuung. Dadurch wollen wir den Fortschritt auch monetär breit in der Bevölkerung veran‐
kern. Wir wollen Teilhabe am Fortschritt für alle und deshalb Wege finden, die Menschen mit In‐
strumenten wie Bürgergenossenschaften, Bürgerbeteiligungen und Investivlohnkomponenten zu
Teilhabern des Erfolgs zu machen. Das gilt gerade auch für den Aufbau von Wohneigentum. Des‐
halb brauchen wir eine moderne Eigenheimzulage, die sich an den Bedürfnissen junger Familien
orientiert. Zudem wollen wir das Ehrenamt in ganz Bayern stärken. Neben der flächendeckenden
Einführung der Ehrenamtskarte wollen wir durch den Ausbau von Koordinierungsstellen vor allem
auch im städtischen Raum das Bürgerschaftliche Engagement befördern.
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