
Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Horst 

Seehofer hat auf der traditionellen Winterklausur 
der CSU-Landtagsfraktion eine Standortbestimmung 
für die gesamte Partei abgegeben: „Wir brauchen 
klare Ziele, klare Positionen und vor allem Lösun-
gen. Unser wichtigstes Pfund sind die Ergebnisse der 

Politik in Bayern. Die Anerkennung der Bevölkerung ist 

unser höchstes Ziel“, so Seehofer.  
  

Die CSU ist löwenstark! 
„Zu Jahresbeginn können wir mit Stolz sagen: Wir ste-

hen politisch so gut da wie schon lange nicht mehr. Es 
ist in diesen Zeiten alles andere als selbstverständ-
lich, nach wie vor über die absolute Mehrheit zu ver-

fügen. Uns hat keine Umfragedelle ereilt, wir stehen 

löwenstark da!“, so der CSU-Chef.   

 
Einer aktuellen BR-Umfrage „Bayerntrend“ zufolge 
liegt die CSU bei 45 %. Gegen die CSU kann nicht 
regiert werden. Das ist Bestätigung für unsere Politik 
und Ansporn, diesen Kurs zu halten.  
  

Für die eigene Stärke kämpfen! 
„Wir können uns nur selbst schlagen. Es ist jetzt nicht 

die Zeit, um über Koalitionen zu diskutieren. Wir 

kämpfen darum, selbst so stark wie möglich zu wer-
den, CDU und CSU. Für uns gemeinsam habe ich das 
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Ziel ausgegeben, dass wir 40 % bei der Bundestags-

wahl erreichen sollten“, sagte Seehofer.  
  

Klarer Kurs—Unsere Agenda: 
Seehofer: „Wir werden Ordnung schaffen und den 

Menschen Orientierung geben. Sie müssen in allen 

Bereichen wissen, wohin die Reise geht. Für uns als 

CSU gilt: inhaltlich treu bleiben!“ 

 Sicherheit durch Stärke: Wir treten bedin-

gungslos für die Sicherheit der Menschen ein.  

 Klarer Kurs bei der Zuwanderung: Humanität, 

Ordnung und Begrenzung. Für die CSU ist eine 
Obergrenze von 200.000 Flüchtlingen pro Jahr 
unverzichtbar. 

 Wir fordern die Mütterrente II und damit die 

volle Gleichstellung für Mütter bei der Rente.  

 Wir setzen uns für Volksentscheide auf Bun-

desebene ein. 

 Tempo bei der Steuerentlastung: Wir werden 

den Soli innerhalb von fünf Jahren abschaffen. 

 Familien haben die bestmögliche Unterstüt-

zung verdient: Wir führen ein Baukindergeld 
ein, stehen für den Kinderbonus bei der Rente 
und die Beibehaltung des Ehegattensplittings. 

  

Unser Gegner heißt Rot-Rot-Grün! 

Wir müssen bei der Bundestagswahl die Machtüber-
nahme durch ein Linksbündnis verhindern. Wir müs-
sen unser Land bewahren. Rot-Rot-Grün heißt bei-
spielsweise:  

 Passive Sicherheitspolitik und ein zerrüttetes 

Verhältnis zu Polizei und Sicherheitsorganen. 

 Massive Steuererhöhungen: Vermögensteuer 

einführen, Erbschaftsteuer erhöhen. 

 Ehe und Familie bekämpfen: Abschaffung des 

Ehegattensplittings. 

 Verbot von Verbrennungsmotoren mit fatalen 

Folgen für das Auto-Land Bayern.  
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CSU macht Druck bei Sicherheitspolitik! 

Fraktionschef Thomas Kreuzer kündigte Sofortmaß-
nahmen an, die Bayern eigenständig ergreifen und 
sofort umsetzen könne. Man wolle alles tun, was man 
auf bayerischer Ebene tun könne - und sich zugleich 
für die notwendigen Gesetzesverschärfungen auf Bun-
desebene einsetzen. „Es kommt hier auf die Geschwin-

digkeit an“, so Kreuzer. Der Grundsatz der CSU in der 
Sicherheitspolitik ist: Sicherheit durch Stärke. Nicht 
die Verabschiedung von Paragraphen wirkt, sondern 
die Präsenz unserer Sicherheitsbehörden.   
   

Klare Positionen—Die Resolutionen: 
Mit folgenden Themen beschäftigte sich die CSU-
Fraktion im Bayerischen Landtag auf ihrer Klausur:  
  

Sicherheit für unsere Freiheit durch Recht und  
Ordnung – Bayern handelt! 

 Wir verbessern die Überwachung von Extremis-

ten und Gefährdern in Bayern und sorgen für 
eine rasche Abschiebung!  

 Wir weiten die Videoüberwachung im öffentli-

chen Raum aus.  

 Forderungen an den Bund, darunter: Speiche-

rung und Verwendung von Verkehrsdaten, DNA-
Analyse erweitern, Sympathiewerbung für is-
lamistische Organisationen bestrafen. 

 Begrenzung und Ordnung sind Voraussetzung 

für Humanität und Integration. 

 Wir fordern Transitzentren in Grenznähe. 

 Ausreisepflichtige Asylbewerber müssen in 

Zentralen Ausreiseeinrichtungen untergebracht 
werden. 

 Wir müssen angebliche Abschiebungshindernis-

se schnell klären. 

 Wir sorgen für umfassende Identitäts- und Si-

cherheitsüberprüfungen.  

 Die Möglichkeiten zu Leistungskürzungen müs-

sen ausgeschöpft werden. 

 Angeblich unbegleitete Minderjährige müssen 

einer Altersbestimmung unterzogen werden 
und dürfen nur die notwendigen Leistungen 
erhalten. 

  

 Den Beschluss zum Nachlesen gibt es hier.  

Platzhirsch & Global Player. 
Bayerns Wirtschaft bleibt spitze! 

 Abbau des Soli innerhalb von fünf Jahren. 

 Abflachung des Mittelstandsbauchs. 

 „Tarif auf Rädern“ gegen die Kalte Progression. 

 Steueranreize für Wagniskapital und für For-

schung und Entwicklung. 

 Arbeitnehmerfreundliche Regelungen für die 

Flexibilisierung der Arbeitswelt.  

 Zukunftsorientierte Aus- und Weiterbildungs-

möglichkeiten für neue Berufe im Zuge der 
Digitalisierung. 

 Investitionen für die Verkehrsinfrastruktur dau-

erhaft auf einem hohen Niveau halten. 

 Ausbau der erneuerbaren Energien auf neue 

Grundlagen stellen unter Wahrung des Be-
standsschutzes. 

 Anreize für Elektromobilität statt Verbote für 

Verbrennungsmotoren. 

 Europa muss sich auf seine Kernaufgaben kon-

zentrieren, für den Brexit brauchen wir klare 
Regeln.  

  

 Den Beschluss zum Nachlesen gibt es hier.  

 
Bezahlbarer Wohnraum für Bayern 

 Der Neubau von Wohnraum darf sich nicht 

durch immer neue rechtliche und administrati-
ve Anforderungen verteuern. 

 Eigene vier Wände für junge Familien mit ei-

nem Baukindergeld fördern.  

 Baurechtliche Hürden für den Wohnungsbau 

reduzieren.  

 Steuerliche Anreize steigern und degressive 

AfA einführen.  
  

 Den Beschluss zum Nachlesen gibt es hier.  

 
Service 
Weitere Informationen finden Sie im Internet unter 
www.csu.de  
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