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„Gemeinsam Bayern bewegen“
Zukunftsdialog der CSU-Fraktion
im Bayerischen Landtag
I. Gemeinsam für ein erfolgreiches und lebenswertes Bayern

Die Menschen leben gerne in Bayern. Seine vielfältigen Landschaften,
seine kulturellen Reichtümer, seine wirtschaftliche Stärke und sein
soziales Miteinander sorgen für eine herausragende Lebensqualität.
Der Weg dorthin ist eine nach wie vor bundesweit einmalige
Erfolgsgeschichte.

Alle

Regionen

Bayerns

haben

in

den

zurückliegenden Jahren einen umfangreichen Wandlungsprozess
erlebt. Als einstiges Agrarland sind wir zu einer weltweit führenden
Innovationsregion aufgestiegen.

Wir wissen: Der Einsatz und die Leistung der Menschen in Bayern
haben unser Land voran gebracht. Bayern wäre nicht Bayern ohne
seine leistungsbereiten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, seine
verantwortungsbewussten Unternehmerinnen und Unternehmer, seine
lebendigen Familien, seine engagierten Lehrerinnen und Lehrer, seine
heimatverbundenen Bäuerinnen und Bauern und seine fähigen
Beamtinnen und Beamten.

Die Erfolgsgeschichte Bayerns wäre aber auch nicht denkbar
gewesen, ohne dass über Jahrzehnte in politischer Verantwortung von
CSU-Fraktion

im

Bayerischen

Landtag

und

Bayerischer

Staatsregierung die richtigen Rahmenbedingungen gesetzt worden
wären.

Wir wollen auch in den kommenden Jahren den bayerischen
Erfolgsweg fortsetzen. Dazu müssen wir heute die Herausforderungen
der Zukunft in den Blick nehmen und die Weichen für morgen stellen.
Die Globalisierung, der demographische Wandel, der Klimawandel und
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die Verknappung natürlicher Ressourcen sowie die Beschleunigung
des Wissens stellen unser Land vor große Herausforderungen.

Diese Entwicklungen sind für die Menschen alltäglich spürbar und
werden auch die Politik in ganz neuer Weise fordern. Dabei sehen
viele Bürgerinnen und Bürger nicht nur Chancen, sondern erleben
auch Zukunftsängste. Ihre Ängste, Sorgen, aber auch Hoffnungen
wollen wir politisch aufgreifen. Vor allem wollen wir den Menschen mit
unserer Zukunftspolitik bestmögliche Chancen eröffnen. Wir wollen die
zentralen Zukunftsfragen unseres Landes mit möglichst vielen
Bürgerinnen und Bürgern gemeinsam diskutieren und aufnehmen, was
sie bewegt.

Politik mit den Menschen und für die Menschen – das ist unser
Anspruch. Dazu gehören vor allem auch das Miteinanderreden und
das Zuhören. Deshalb werden wir uns in einem umfassenden
Zukunftsdialog in der Partei und mit den Bürgerinnen und Bürgern über
die Zukunft Bayerns austauschen. Und am Ende des Prozesses
werden wir erklären, warum wir so und nicht anders entscheiden.
Wichtig ist: Gemeinsam wollen wir Bayern bewegen.

II. Ablauf des Zukunftsdialogs

Der Zukunftsdialog ist die Modernisierung eines alten Erfolgsrezeptes
der CSU: Dem Volk aufs Maul zu schauen, ohne ihm nach dem Mund
zu reden. Mit der Bevölkerung zu sprechen, gehört auch heute zum
Selbstverständnis einer Volkspartei. Diesen politischen Grundsatz
greifen wir bei der Planung der Leitlinien der bayerischen Landespolitik
für die nächsten zehn, fünfzehn Jahre auf.

Der Zukunftsdialog ist bis November 2010 angelegt und in vier Phasen
unterteilt:
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1. Ideenphase: Ende Februar startet die CSU-Fraktion eine
Bürger-Mitmach-Kampagne. Mit neuen Formaten und Aktionen
sollen die Ideen von Bayerns Bürgerinnen und Bürgern zur
Zukunft

Bayerns

Veranstaltungen

aufgenommen
im

Landtag

werden.

und

in

den

Dabei

werden

Stimmkreisen

stattfinden. In der Ideenphase wollen wir allen Bürgerinnen und
Bürgern die Möglichkeit geben, ihre Ideen für die zukünftige
Politik in Bayern einzubringen -- gerade auch wenn es neue
oder auch ungewöhnliche Wege sind.

2. Formulierungsphase: Am Ende der Ideenphase werden wir
seitens der CSU-Fraktion die eingegangenen Anregungen
sammeln, nach unseren Vorstellungen sichten und bewerten.
Auf dieser Grundlage wollen wir dann einen ersten Grobentwurf
für den weiteren Dialog erstellen.

3. Erklärungsphase: Von Anfang Mai bis Ende Juli stellt dann die
Fraktion bayernweit diesen Grobentwurf zur Diskussion. Nach
wie vor nehmen wir dabei aber auch noch Anregungen, Ideen
und Vorschläge auf. Es wird in der Erklärungsphase eine Reihe
von

Veranstaltungen

stattfinden,

u.a.

fünf

große

Themenkongresse in ganz Bayern, zwei Politische Clubs der
CSU-Fraktion

im

Landtag

oder

einen

begleitenden

Kreativwettbewerb für Studentinnen und Studenten.

4. Entscheidungsphase: Auf unserer Herbstklausurtagung in
Banz diskutieren wir die aus dem Zukunftsdialog gewonnenen
Verbesserungsvorschläge, klären mögliche Diskussionspunkte
und

setzen

endgültig

die

Schwerpunkte

unseres

Zukunftskonzeptes. Zudem wird das Gesamtkonzept mit den
CSU-Mitgliedern der Staatsregierung abgestimmt. Auf einer
Abschlussveranstaltung im November 2010 wird die CSUFraktion ihr Zukunftskonzept beschließen.
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III. Thematische Schwerpunkte für den Zukunftsdialog

In

den

Zukunftsdialog

treten

wir

mit

unseren

grundlegenden

Zielvorstellungen zur Zukunft Bayerns. Diese haben wir in Kreuth,
gegliedert nach den fünf zentralen landespolitischen Handlungsfeldern,
in Thesen zusammengefasst.

Thesen von Kreuth

1. Gesellschaft von morgen: Heimat und Zukunft für alle
 Verantwortete Freiheit – Gesellschaft mit- und füreinander
gestalten.
 Faire Chancen für alle Menschen sicherstellen.
 Familien Zukunft bieten.
 Selbstbestimmt im Alter leben.

2. Staat von morgen: Sicher und bürgernah
 Identität Bayerns stärken, Staatlichkeit behaupten: Föderale
Strukturen

weiterentwickeln

und

Finanzbeziehungen

gerechter gestalten!
 Die bayerische Verwaltung mit motivierten Mitarbeitern
leistungsstark und bürgernah gestalten.
 Sicherheit ist die Basis der Freiheit: Keine rechtsfreien
Räume – auch nicht im Internet!
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 Örtliche Gemeinschaft stärken!

3. Umwelt von morgen: Intakt für kommende Generationen
 Bayern

zur

führenden

Klimaschutzregion

in

Europa

entwickeln.
 Bayern zum führenden Standort für Umwelttechnologien und
Umweltforschung in Europa ausbauen.
 Bayern zur Modellregion für intelligente und nachhaltige
Mobilität entwickeln.
 Wasser,

Boden

und

Landschaft

besonderen

Schutz.

Nicht

Menschen,

sondern

auch

nur
die

brauchen

unseren

Lebensgrundlagen
Vielfalt

an

Tier-

für
und

Planzenarten sichern.

4. Bildung von morgen: Beste Entwicklungschancen
 Qualität

und

Chancengerechtigkeit

gleichermaßen

verwirklichen. Im Zentrum unserer Bildungspolitik steht daher
jedes Kind mit seinen individuellen Begabungen und
Bedürfnissen.
 Erziehungs- und Bildungspartnerschaft von Eltern und
Bildungseinrichtungen neu ausrichten.
 Unsere Gesellschaft und Bildungseinrichtungen reif für die
Herausforderungen

einer

lebenslang

lernenden

zunehmend älter werdenden Gesellschaft machen.

und
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 Bayern als international wettbewerbsfähigen Forschungsund Bildungsstandort erhalten und ausbauen.

5. Wirtschaft von morgen: Arbeitsplätze durch Innovationen
 Bayern als erstklassigen export- und wachstumsorientierten
Produktionsstandort mit international wettbewerbsfähigem
Mittelstand,

starken

Familienunternehmen

und weltweit

führenden Großunternehmen erhalten.
 Bayern

auch

Deutschlands

in

der

machen,

Zukunft

zum

beispielsweise

Wachstumsmotor
indem

auf

die

Zukunftstrends „Leben & Gesundheit“ sowie „Energie &
Umwelt“ gesetzt wird.
 Bayern als den Zukunftsstandort positionieren, in dem
ausgezeichnete Bildung, beste Infrastruktur und höchste
Lebensqualität ein attraktives Umfeld auch für Unternehmen
und Forscher aus dem Ausland schaffen.
 Bayern als das Land bewahren, in dem die bayerische
Landwirtschaft international wettbewerbsfähig ist und durch
eine flächendeckende Landbewirtschaftung die Pflege der
einmaligen Kulturlandschaft sicherstellt.

Leitfragen für den Zukunftsdialog
Unsere Thesen wollen wir im Zukunftsdialog gemeinsam mit den
Bürgerinnen und Bürgern diskutieren. Dabei sind wir offen für die Ideen
aus der Bevölkerung. Beim Zukunftskonzept geht es um die Zukunft
unseres Landes. Diese wollen wir gemeinsam gestalten. In diesen
Gestaltungsprozess gehen wir mit folgenden Leitfragen, auf die wir
gemeinsam – Politik und Bürger – Antworten finden müssen:
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1. Gesellschaft von morgen: Heimat und Zukunft für alle
o Ein Leitmotiv christlicher Politik ist es, dass sich die
Menschen in freier Entscheidung ihrer Verantwortung für die
Gemeinschaft stellen. Wie gelingt uns die Umsetzung dieser
verantworteten Freiheit? Wie gestalten wir Gesellschaft mitund füreinander?
o Wir wollen verhindern, dass sie Schere zwischen Arm und
Reich größer wird. Bayern muss ein soziales Gesicht
behalten. Das heißt: Kein Mensch darf ausgeschlossen
werden und ohne Perspektiven sein. Wie gelingt es uns auch
in zehn, fünfzehn Jahren, faire Chancen für alle Menschen
sicherzustellen?
o Wir wollen Familien Zukunft bieten. Wie stellen wir die
Weichen, damit Bayern auch in zehn, fünfzehn Jahren das
familienfreundlichste Land in Deutschland ist?
o Wie sorgen wir für eine finanzielle Absicherung aller
Senioren? Wie gestalten wir Leben und eine Pflege im Alter
würdevoll? Wie können die Menschen selbstbestimmt im
Alter leben?

2. Staat von morgen: Sicher und bürgernah
o Wie stärken wir die Identität Bayerns? Wie erhalten wir
Bayerns Staatlichkeit lebendig? Wie entwickeln wir föderale
Strukturen weiter und gestalten die Finanzbeziehungen
gerechter?
o Wie gestalten wir die bayerische Verwaltung der Zukunft?
Wie schaffen wir attraktive Rahmenbedingungen für die
Beschäftigten? Wie machen wir unseren Öffentlichen Dienst
zum familienfreundlichsten in ganz Deutschland?
o Wie gewährleisten wir die Sicherheit der Bürgerinnen und
Bürger in allen Teilen Bayerns? Wie setzen wir Recht und
Gesetz im Internet durch?
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o Wie aktivieren und nutzen wir vorhandene Potentiale in der
Bevölkerung um örtliche Gemeinschaften zu stärken?

3. Umwelt von morgen: Intakt für kommende Generationen
o Wie entwickeln wir Bayern zur führenden Klimaschutzregion
Europas? Wie
reduzieren wir CO2-Emissionen? Wie erhöhen wir die
Energieeffizienz

und

den

Anteil

an

erneuerbaren

Energiequellen? Wie erreichen wir eine Veränderung der
Nachfrage und eine erhöhte Verwendung sauberer Energie-,
Heizungs- und Transporttechnologien?
o Wir wollen Umweltschutz durch Innovation, nicht allein durch
Regulation umsetzen. Wie bauen wir Bayern zum führenden
Standort für Umweltunternehmen und Umweltforschung in
Europa

aus?

Wie

entwickeln

wir

praktische

und

wirtschaftliche Lösungen zur Schonung der Ressourcen?
Wie machen wir die Umwelttechnologien zum Jobmotor?
o Wie entwickeln wir Bayern zur Modellregion für nachhaltige
Mobilität? Wie erreichen wir eine effiziente Zusammenarbeit
von Forschung und Automobilindustrie?
o Wasser,

Boden

besonderen

und

Schutz.

Landschaft
Wie

sichern

brauchen

unseren

wir

nur

nicht

die

Lebensgrundlagen für die Menschen in Bayern, sondern
auch für die Vielfalt an Tier- und Pflanzenarten?

4. Bildung von morgen: Beste Entwicklungschancen
o Im Zentrum unserer Bildungspolitik steht jedes Kind mit
seinen individuellen Begabungen und Bedürfnisse Wie
verwirklichen

wir

Qualität

und

Chancengerechtigkeit

gleichermaßen? Wie befähigen wir mehr Schülerinnen und
Schüler

mit

Migrationshintergrund

zur

(Fach-)

Hochschulreife?
o Wie richten wir die Erziehungs- und Bildungspartnerschaft
von Eltern und Bildungseinrichtungen neu aus? Wie
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entwickeln wir die gemeinsame Verantwortung von Schule
und Eltern in Erziehung und Bildung bestmöglich?
o Wie

machen

wir

unsere

Gesellschaft

und

unsere

Bildungseinrichtungen reif für die Herausforderungen einer
lebenslang lernenden und zunehmend älter werdenden
Gesellschaft? Wie stärken wir Weiterbildung und passen
Bildungsstrukturen an?
o Wie erhalten und bauen wir Bayern als international
wettbewerbsfähigen Forschungs- und Bildungsstandort aus?

5. Wirtschaft von morgen: Arbeitsplätze durch Innovationen
o Wie erhalten wir Bayern als erstklassigen export- und
wachstumsorientierten Produktionsstandort mit international
wettbewerbsfähigem
Familienunternehmen

Mittelstand,
und

starken

weltweit

führenden

Großunternehmen?
o Wie

machen

wir

Bayern

auch

in

Zukunft

zum

Wachstumsmotor Deutschlands?
o Wie positionieren wir Bayern als den Zukunftsstandort, in
dem

ausgezeichnete

Bildung,

beste

Infrastruktur

und

höchste Lebensqualität ein attraktives Umfeld auch für
Unternehmen und Forscher aus dem Ausland schaffen?
o Wie bewahren wir Bayern als das Land, in dem die
bayerische Landwirtschaft international wettbewerbsfähig ist
und durch eine flächendeckende Landbewirtschaftung die
Pflege der einmaligen Kulturlandschaft sicherstellt?

