
1

Bezirksverband UNTERFRANKEN



2

Vorwort  3

Heimat, Kultur und BraucHtum 4

WirtscHaft, energie und tourismus 8

innere sicHerHeit, scHutz der Bürger 14

forscHung und WissenscHaft 18

scHule, Bildung und sport 24

migration und integration 28

gesundHeit und pflege   34

VerKeHr, infrastruKtur und BreitBand 40

landWirtscHaft, umWelt, VerBraucHerscHutz 46

demografie, familie und soziales 52

Jugend in VerantWortung 56

autoren und arbeitskreis-leiter 60

impressum und Kontakt 61

die csu in unterfranken 63

inHalt

südlicher Stadteingang, Schweinfurt

Pfarrkirche St. Jakobus, Miltenberg



3

unterfranken ist ein starkes stück 
Bayern in der mitte deutschlands 
und europas. das macht uns at-
traktiv, weil wir von der nähe zu 
den benachbarten metropolre-
gionen profitieren und trotzdem 
ein eigenständiges profil besit-
zen – mit starken zentren, herr-
lichen landschaften, einem groß-
en kulturellen angebot und einer 
hervorragenden Wirtschafts- und 
Bildungslandschaft. das schafft 
chancen und zukunftsperspekti-
ven. 
Kaum eine region ist so geprägt 
durch kleine und mittlere unter-
nehmen, durch Handwerker und 
freiberufler wie unterfranken. 
Viele mittelständler sind in ihrem 
segment Weltmarktführer, soge-
nannte „Hidden champions“, die 
zur hohen innovationskraft unter-
frankens beitragen. 

gleichzeitig zählt unterfranken mit 
der Julius-maximilians-universität 
Würzburg und den Hochschulen 
für angewandte Wissenschaften 
in aschaffenburg und Würzburg-
schweinfurt zu den stärksten for-
schungsregionen in deutschland. 
eine strategisch gute lage und 
eine hervorragende Verkehrsinfra-
struktur bindet unterfranken an 
die deutschen und europäischen 
Wirtschaftsräume an – auf der 
schiene, der straße und dem Was-
ser. mit den luftdrehkreuzen in 
münchen, nürnberg und frankfurt 
stehen unseren unternehmen und  
Bürgern die ganze Welt offen. 

unterfranken bietet Kultur und 
lebensqualität – mit erstklassigen 
Weinen, reizvollen landschaften, 
ausgeglichenem Klima und einem 
kulturellen erbe von Weltrang. 
auch deshalb wird urlaub in un-
terfranken immer beliebter und 
der tourismus zu einem immer 
wichtigeren Wirtschaftsfaktor.

die csu unterfranken hat viele ih-
rer politischen ziele aus ihrem seit 
2012 bestehenden zukunftspapier  
umgesetzt. dadurch konnten wir 
das Vertrauen unserer Wähle-
rinnen und Wähler in unsere poli-
tik stärken. 
unsere neuen ziele wurden mit 
dem  bestehenden programm 
abgeglichen und in zahlreichen 
Workshops sowohl mit internen 
als auch mit externen fachleuten 
in meist öffentlichen Veranstal-
tungen beraten, überarbeitet, an-
gepasst und teilweise ganz neu 
definiert. die themenfelder migra-
tion und integration aber auch das 
thema Jugend in Verantwortung 
und das weite feld der digitalisie-
rung wurden neu in unseren „un-
terfrankenplan“ aufgenommen.

die csu unterfranken ist stolz auf 
das erreichte. sie gibt sich damit 
aber nicht zufrieden. sie will mit 
diesem neuen zukunftsprogramm 
unsere region weiter voranbrin-
gen. 
mit unserem „unterfrankenplan“ 
zeigen wir, welche chancen sich 
für unterfranken in der zukunft 
eröffnen und wie daraus ein neuer 
entwurf „Heimat mit zukunft – un-
terfranken 2020“ entstehen kann. 
dieser leitfaden will zum einen  
denkanstoß sein, und zum ande-
ren Handlungsanleitung für unse-
re politisch Verantwortlichen. in 
einem sich massiv verändernden 
umfeld, wollen wir mit neuem 
mut das erfolgsmodell unterfran-
ken weiterzudenken. 

„Heimat mit zukunft“ haben wir 
als titel für unseren neuen „un-
terfrankenplan“ bewusst gewählt, 
weil uns der Begriff Heimat wich-
tig ist, weil er Wohlfühlfaktor und 
lebensgefühl für die region deut-
lich macht. zukunft haben wir ge-
wählt, weil wir perspektiven bie-

ten wollen für die menschen in der 
region in einer zunehmend global 
handelden gesellschaft und einer 
immer schnelllebigeren zeit. 

Wer ziele definiert, muss sich an 
diesen auch messen lassen, hat 
einen klaren Weg und kann auch 
rechtzeitig gegensteuern. Wir stel-
len uns dieser aufgabe!
Heute arbeiten rund 16.500 mit-
glieder in zwölf Kreisverbänden 
und 430 ortsverbänden für den 
erfolg der csu unterfranken. als 
Vorsitzender darf ich den vielen 
engagierten in unseren Verbän-
den und gliederungen danken, 
die ihre Kompetenz in dieses zu-
kunftspapier eingebracht haben. 
 

Herzliche grüße

gerhard eck mdl
csu-Bezirksvorsitzender
staatssekretär 

seHr geeHrte damen und Herren,
lieBe unterfränKinnen, 
lieBe unterfranKen,
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  Heimat, Kultur und   
  BraucHtum

unsere ziele  
für die näcHsten 
JaHre:

•	 unterfrankens unverwech-
selbare Kunst und Kulturge-
schichte sichtbar machen im 
neuen „fränkischen landes-
museum“ auf der festung 
marienberg in Würzburg.

•	 alleinstellungsmerkmal Wein 
Wasser Wald präsentieren.

•	 schutz unserer Baudenkmäler 
sicherstellen.

•	 regionale Kulturkonzepte 
fördern und festspielaktivitä-
ten stärken.

unterfranken bietet Kultur und 
lebensqualität mit erstklassigen 
Weinen, reizvollen landschaften, 
ausgeglichenem Klima und einem 
kulturellen erbe von Weltrang. un-
ser Brauchtum, unsere Kultur und 
unsere traditionen sind fester Be-
standteil des lebens- und Heimat-
gefühls. 

mit einer Volksabstimmung hat 
Bayern im september 2013 gleich-
wertige lebensverhältnisse und 
arbeitsbedingungen in ganz Bay-
ern, in stadt und land  in den Ver-
fassungsrang erhoben.

Bayern hat als erstes und einziges 
Bundesland für den erhalt der Hei-
mat mit seinen traditionen und 
seinem Brauchtum ein eigenes 
Heimatministerium geschaffen, 
damit die regionen gestärkt und 
die sensibilität für Brauchtums-
pflege und regionale Besonder-
heiten stetig und nachhaltig ge-
stützt werden.
 

Regionale Identität

die differenzierte Betrachtung der 
unterfränkischen geschichte ist 
von besonderer Bedeutung. un-
terfranken gehört erst seit rund 
200 Jahren zu Bayern. um diese 
Besonderheit, Vielfalt und eigen-
art für die zukunft zu vermitteln, 
ist insbesondere ein überzeugen-
des museumskonzept für das im 
aufbau befindliche fränkische 
landesmuseum auf der festung 
in Würzburg zu entwickeln. ein 
Konzept zur präsentation des 
wichtigsten unterfränkischen Kul-
turgutes „Wein, Wald, Wasser und 
garten“ sollte zudem engagiert 
verfolgt werden. 

Besonders wichtig ist auch eine 
zeitgemäße präsentation archäo-
logischer sammlungen. nur wer 
seine geschichte kennt, kann die 
gegenwart verstehen und die zu-
kunft gestalten. dem erhalt und 
der pflege der außerordentlich 
vielfältigen Baudenkmäler und 

Fränkische Volksmusik erklingt im Casteller Schlosspark
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unsere ziele  
für die näcHsten 
JaHre:

•	 förderung von Bildungsein-
richtungen für musik, gesang, 
bildende sowie gestaltende 
Künste.

•	 erhalt unserer typischen 
ortskerne durch förderpro-
gramme.

•	 schaffung eines römermu-
seum am obergermanischen 
limes.

•	 umsetzung der museumsmei-
le aschaffenburg.

•	 Vereinsarbeit als Kulturarbeit 
anerkennen, stärken und 
fördern.

zeugnisse christlicher frömmig-
keit kommt eine große Bedeutung 
zu.  

eine große zahl an Kleinkunsträu-
men, theatern und Bühnen prä-
gen unsere Heimat. dezentrale 
Kulturkonzepte sind zu fördern 
und die vielen regionalen fest-
spielaktivitäten zu unterstützen. 
dazu gehören alle Bildungsberei-
che und einrichtungen für musik 
und gesang sowie für die bilden-
den und gestaltenden Künste.  

Kulturtradition zukunftsfähig ge-
stalten

unterfrankens reiches histori-
sches und kulturelles erbe spie-
gelt sich in der unübersehbar 
großen zahl herausragender Bau-
denkmäler wieder. gerade die Be-
strebungen der denkmalpflege, 
den Bedürfnissen der jungen ge-
neration in einer ansprechenden 
nutzung historischer Bausubstanz 
rechnung zu tragen, sind zu unter-
stützen. nur so kann es gelingen, 
der Verödung von ortskernen und 
dörfern entgegen zu steuern und 
junge menschen im ort zu halten.

die Kulturtradition unterfrankens 
gilt es in unserer mobilen und glo-
balen Welt einerseits zu bewah-
ren, andererseits aber auch offen 
und ideenreich für die zukunft 
weiter zu verändern. unterfranken 
ist seit jeher eine offene und gast-
freundliche region. schon immer 
siedelten hier unterschiedliche 
Volksstämme. sie trugen dazu 
bei, dass sich ein reiches Kultur-
leben entwickeln konnte. diese 
Kultur schlägt sich heute in einer 
Vielzahl von überregional bedeut-
samen museen nieder. die vorhan-
denen museen sind didaktisch 
anspruchsvoll und zeitgemäß zu 
überarbeiten.

andere projekte hingegen har-
ren noch einer realisierung wie 
ein zentrales römermuseum am 
obergermanisch-rätischen limes, 

einem unesco-Welterbe. nicht 
unerwähnt seien auch die aktu-
ellen Herausforderungen einer 
fachgerechten deponierung von 
archäologischem fundgut. 

die planung der zukunft muss eine 
zersplitterung der museumsland-
schaft verhindern, deshalb sind re-
gionale sammlungen und ausstel-
lungen geordnet zu entwickeln. 
diese sollten ein musterbeispiel 
für regionale zusammenarbeit, eh-
renamtlichkeit und der unterstüt-
zung durch fördervereine sein. 
Vorbildlich ist auch die geplante 
museumsmeile in aschaffenburg, 
in der eine reihe von museen ko-
ordiniert und gemeinschaftlich 
präsentiert werden. 

Vereine als der Grundpfeiler unse-
rer Gesellschaft erhalten

das Vereinsleben wird sich in den 
nächsten Jahren weiter verändern, 
hin zu mehr initiativen, zu projekt-
arbeit und weg von langfristigen 
Bindungen. diese entwicklung ist 
von den Verantwortlichen zu be-
gleiten, um die Qualität in der Kul-
turarbeit intensiv zu fördern und 
auch zu fordern. Kulturverwaltun-
gen müssen sich immer mehr zu 
dienstleistern entwickeln, die den 
Wunsch der Bürgerinnen und Bür-
ger nach regionaler identität und 
der stärkung der eigenarten ihrer 
region oder ihres Heimatortes 
möglich machen. Veranstaltungen 
und projekte, bei denen inklusion 
im zentrum steht, genießen dabei 
die besondere politische unter-
stützung.

Jugendförderung bei Kultur und 
Musik 

die beste investition in unsere 
Jugend ist deren kulturelle aus-
bildung in allen Kulturbereichen, 
deshalb sind die vielfältigen Be-
strebungen der ausbildungsrich-
tungen der klassischen musik, 
der traditionellen Volksmusik, des Pompejanium, Aschaffenburg
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chorgesangs und der popularmu-
sik nachhaltig zu unterstützen. 
musik kann neben dem sport ge-
rade auch für die integration von 
neubürgern die Bindung schaffen, 
die unsere gesellschaft braucht, 
um zusammenzuwachsen. 

die ländlichen Bereiche brauchen 
mehr denn je ein aktives Vereins-
leben, um der abwanderung der 
Jugend in die großstädte einhalt 
zu gebieten. dezentrale Kultur-
konzepte tragen dazu bei, die 
strukturellen entwicklungen im 
ländlichen raum aufmerksam und 
nachhaltig zu begleiten. die fort-
bildungseinrichtungen dafür sind 
vorhanden. 

Erfahrungen und Vitalität enga-
gierter Senioren nutzen

der demografische Wandel birgt 
für die Kulturarbeit große chan-
cen, die unbedingt wahrzuneh-
men sind. gut ausgebildete, jung 
gebliebene, engagierte seniorin-
nen und senioren können ihren 
reichen erfahrungsschatz in die 
Kulturarbeit im Bereich musik, 
theater, Kleinkunst, malerei und 
geschichtsforschung einbringen. 

die politik kann hierfür die nöti-
gen rahmenbedingungen schaf-
fen wie z. B. die kulturfreundlich 
auszugestaltende Künstlersozial-
abgabe sowie bürgerfreundliche 
regelungen im Bereich des Ver-
eins- und steuerrechts. diese Vor-
aussetzungen sind wichtig, um bei 
den menschen die lust auf das 
ehrenamt zu steigern und insbe-
sondere die Voraussetzungen zu 
schaffen, dass sich viele Bürgerin-
nen und Bürger in den Vereinen 
gerne und mit freude engagieren.

Vielfalt unserer regionalen Kul-
turveranstaltungen sichern und 
unterstützen

neben den seit Jahren beste-
henden kulturellen leuchtturm-
Veranstaltungen ist es gerade in 
den vergangenen zwanzig Jahren 
gelungen, auch außerhalb der 
oberzentren festivals von über-
regionaler Bedeutung zu entwi-
ckeln. dies war möglich durch eine 
konzeptionelle, saubere positio-
nierung. diese auch touristisch 
gut zu vermarktenden festivals 
müssen weiterhin unterstützt 
und weiterentwickelt werden. 
parallel dazu ist die Vielzahl re-
gionaler Kulturveranstaltungen 
dringend notwendig. für unsere 
gesellschaft und der gewinnung 
von Betriebsansiedlungen ist die 
entwicklung der weichen stand-
ortfaktoren unverzichtbar. 

die einbindung ehrenamtlicher 
strukturen im festspielbereich 
wie auch bei musikalischen Veran-
staltungen ist zu fördern. zu nen-
nen wäre hier beispielsweise das 
musikfestival saale musicum, die 
fränkischen musiktage alzenau, 
die passionsspiele in sömmers-
dorf oder die reiche festspielkul-
tur in vielen historischen städten 
in unterfranken.

die Kulturgeschichte einer gan-
zen region auf attraktive Weise in 
form von Wanderwegen und akti-

unsere ziele  
für die näcHsten 
JaHre:

•	 Kunst und musik als mittel 
der integration stärken.

•	 senioren verstärkt für ehren-
amtliche Kulturarbeit gewin-
nen.

•	 lust auf ehrenamt steigern 
durch Bürokratieabbau im 
Vereins- und steuerrecht.

•	 Kultur und tourismus positiv 
verknüpfen und als standort-
faktor auch für Betriebsan-
siedlungen nutzen.

•	 neue traditionen wie fas-
nacht in franken ausbauen.

•	 unterstützung der arbeit 
unserer Bezirks- und Kreishei-
matpfleger.

•	 finanzielle unterstützung der 
Kommunen und allianzen für 
regionalmanagement und 
interkommunale entwicklung.

Deutsches Fastnachtmuseum, Kitzingen
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onen zu präsentieren, vernetzt mit 
den örtlichen Vereinen, macht sich 
seit Jahren das archäologische 
spessartprojekt zur aufgabe. mau-
erreste und fundamente von un-
zähligen Burgen und schlössern 
wurden inzwischen archäologisch 
freigelegt und wissenschaftlich 
begleitet. 

Tradition, Brauchtum und Heimat-
pflege bewusst vermitteln

in zeiten moderner Kommuni-
kationsmöglichkeiten ist bei 
staatlichen stellen darüber nach-
zudenken, ob durch dezentral um-
gewidmete Beratungskompetenz, 
die begrenzten ressourcen vor ort 
besser genutzt werden können. 
Kulturarbeit lebt nicht von einer 
ständig steigenden förderung, 
sondern von durchdachten projek-
ten, von qualitätvollen Künstlern 
und einem gedeihlichen miteinan-
der von Bürgerinnen und Bürgern 
und den Kulturschaffenden.

gerade auch in den traditionellen 
Bereichen der Heimatpflege hat 
sich ein moderner ansatz durch-
gesetzt, der eher in die zukunft 
schaut. tracht zu tragen, ist wieder 
„in“. Hier sollten wir unterfranken 
selbstbewusst eine regionale Viel-
falt von Kleidung, entsprechend 
ihrer tradition, entwickeln. im Be-
reich der mundart ist dies durch 
unsere überregional bekannten 
Kabarettisten bereits hervorra-
gend gelungen.

einen zukunftsweisenden Weg 
gehen auch Bezirksheimatpflege 
und universität mit ihren online-
datenbanken zur fränkischen lan-
des- und Kulturgeschichte: 

Regionalmanagement 

die entwicklung des ländlichen 
raumes hängt ganz maßgeblich 
davon ab, dass das schon vorhan-
dene potential ausreichend ge-
nutzt werden kann und eine Basis 
des Vertrauens aufgebaut wird. 

anstatt einzelner ziele in unseren 
Kommunen müssen gemeinsame 
ziele von regionen erarbeitet und 
umgesetzt werden.
dies geschieht bereits in soge-
nannten „integrierten ländlichen 
entwicklungskonzepten“. diese 
von professionellen regional-
managern betreuten allianzen 
arbeiten eng mit den überregio-
nalen entwicklern in den land-
ratsämtern sowie der regierung 
zusammen. gemeinsame indus-
triegebiete, gemeinsame Kultur- 
und Kunstförderung ebenso wie 
abgestimmte infrastrukturpro-
jekte fördern den standort und 
machen diesen auch für  neubür-
ger und Jugendliche interessant 
und lebenswert. durch attraktive 
Wohnquartiere, anspruchsvolle 
Bildungseinrichtungen, Kleinkunst 
in der region und Kultur auch in 
den mittel- und Kleinzentren kann 
die flucht in die Ballungsräume 
verhindert werden. dazu bedarf es 
weiterhin großzügiger förderku-
lissen durch staat und politik.

„Unser Brauchtum, 
unsere Kultur und 
unsere Traditionen 
sind fester Bestand-
teil des Lebens- und 
Heimatgefühls.“

Kirchweih in Sennfeld
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  WirtscHaft, energie und     
  tourismus

unsere ziele  
für die näcHsten 
JaHre:

•	 fortführung der regionalen 
Wirtschaftsförderung und des 
bayerischen mittelstandspro-
grammes.

•	 im dialog von Wirtschaft, 
Wissenschaft und politik die  
i-factory in schweinfurt  
installieren und durch die 
fHWs begleiten unter nut-
zung der neuen fördermög-
lichkeiten.

•	 „digitalisierungszentrum 
unterfranken“ etablieren mit 
fördergeldern des freistaa-
tes.

•	 status der bayerischen regi-
onalförderung dem Bedarf 
anpassen und überprüfen.

Welche neuen ideen und rahmen-
bedingungen müssen verwirklicht 
werden, damit unterfranken in-
novativ, produktiv und attraktiv 
bleibt? in einer weltweit vernetz-
ten und sich ständig verändern-
den Wirtschaft wächst der druck 
auf alle regionen: im Vergleich zu 
deutschen ländern ist Bayern und 
unterfranken zwar spitze, aber als 
region mit einem exportanteil von 
über 40 prozent müssen wir auch 
mit der dynamik anderer Wirt-
schaftsregionen, insbesondere mit 
den sogenannten schwellenlän-
dern, mithalten.
Wir brauchen beste rahmenbe-
dingungen für einen produktiven 
mittelstand und unser Handwerk. 
Wir wollen den menschen in main-
franken eine attraktive arbeitswelt 
bieten. und wir wollen mit innova-
tionen die lebensqualität für die 
menschen in Bayern verbessern.
unterfranken zeichnet sich 
durch eine leistungsstarke Wirt-
schaftsstruktur mit vielen mittel-
ständischen unternehmen und 
Handwerksbetrieben, einem er-

folgreichen dienstleistungsbereich, 
einer modernen tourismusbranche 
und einer ausgezeichneten for-
schungslandschaft aus. stabiles 
fundament ist die industrie: Jeder 
vierte arbeitnehmer ist im verar-
beitenden gewerbe beschäftigt. 
schlüsselbranchen sind der ma-
schinenbau, der fahrzeugbau so-
wie die Herstellung elektrischer 
ausrüstungen. 

die csu  wird ihren teil dazu bei-
tragen, unterfranken  die nächsten 
Jahre stück für stück zum standort 
höchster innovationskraft und so-
mit Wirtschaftsstärke zu machen. 
dazu muss die zusammenarbeit 
von Wirtschaft, Wissenschaft und 
politik eng vernetzt werden zur 
stetigen stärkung der regionalen 
unternehmen und der Kommunen.

Wirtschaft
die regionale Wirtschaftsförderung 
ist nach wie vor ein erfolgsmodell 
für den mittelstand. dadurch wur-
den in den vergangenen Jahren 
auch in unterfranken viele arbeits-

Gewerbegebiet, Lohr am Main
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unsere ziele  
für die näcHsten 
JaHre:

•	 industrie 4.0 in unterfranken 
aktiv mitgestalten.

•	 die verfügbaren fachkräfte 
sind neben den forschungs-
einrichtungen und der 
infrastruktur die elementaren 
Bausteine für den Branchen-
mix und die ansiedlung von 
schlüsselbranchen um, einen 
spitzenplatz im Wettstreit der 
regionen zu behaupten. 

•	 die aktuellen arbeitslosensta-
tistiken, in denen unterfran-
ken seit Jahren die geringsten 
Quoten verzeichnet, zeigt,  
dass die csu die Weichen 
richtig gestellt hat.

•	 attraktive Wohngebiete, gute 
ÖpnV-anbindungen, ausrei-
chende Kinderbetreuung und 
bezahlbare energiepreise als 
Basis und Wohlfühlfaktor für 
neue fach- und führungskräf-
te.

plätze geschaffen und investitio-
nen getätigt.
das bayerische mittelstandskredit-
programm ist ein erfolgsfaktor für 
kleine und mittlere unternehmen 
und stärkt auch unternehmens-
gründungen und start-ups.

das für unterfranken beschlossene  
digitalisierungszentrum in Verbin-
dung mit unseren gründerzentren 
muss schnell etabliert werden, um 
die heimische Wirtschaft und die 
start-up-szene in unterfranken zu 
stärken.

Bayern stärkt durch die regional-
förderung seine regionen. aller-
dings sollte der jeweilige status 
dem aktuellen Bedarf angepasst 
werden. die derzeitige regelung, 
dass circa 70 prozent der förder-
mittel in die regionen oberpfalz 
und niederbayern fließen, sollte 
überdacht und angepasst werden.

Industrie 4.0 – Digitalisierung
fachleute in Wirtschaft und for-
schung sprechen von einer vier-
ten industriellen revolution, wenn 
von digitalisierung die rede ist. 
für diese Veränderung hat sich 
bereits eine Vielzahl von Begriffen 
eingebürgert: „digitalisierte fabrik, 
smart factory oder auch industrie 
4.0“. die für manche heute noch fu-
turistisch und abstrakt klingenden 
Begriffe beschreiben tatsächlich 
den technischen fortschritt dessen 
auswirkungen auf die gesellschaft 
und unsere unterfränkische Wirt-
schaft enorm sind. die digitalisie-
rung beeinflusst das gesamte Wirt-
schaftsleben. sie betrifft große und 
kleine unternehmen, weil diese 
schritt halten müssen, sie tangie-
ren die arbeitnehmer, denen neue 
Qualifikationen abverlangt werden, 
genauso wie den Verbraucher. 
die frage, ob wir bei dieser techno-
logischen entwicklung mithalten, 
am besten sogar mitgestalten und 
mitbestimmen können, entschei-
det über unsere weitere Wettbe-
werbsfähigkeit in der region.

Fachkräftesicherung
Hier geht es darum, die regionalen 

Kräfte zu bündeln, um unterfran-
ken gemeinsam für fachkräfte 
attraktiv zu machen und somit 
Wachstums- und innovationsfähig-
keit zu erreichen.
unterfranken bietet beste Voraus-
setzungen, wenn unsere Kommu-
nen auch die dazu notwendigen 
attraktiven lebensräume schaffen. 
ein verstärktes regionalmarketing 
sollte die anwerbung qualifizierter 
fachkräfte von außen unterstützen 
und auch für neuankömmlinge 
eine Willkommenskultur etablie-
ren.

•	Bewährtes	System	der	dualen	Be-
rufsausbildung in Verbindung mit 
dem meistervorbehalt erhalten
•	Demografischer	Wandel:	Absiche-
rung von unternehmensnachfol-
gen und existenzgründungen
•	 Potentiale	 älterer	 Arbeitnehmer	
nutzen durch altersgerechte ar-
beitsmodelle und gezielte gesund-
heitspolitik
•	 Rahmenbedingungen	 zur	 Ver-
einbarkeit von Beruf und familie 
schaffen, um das fachkräftepoten-
tial hochqualifizierter frauen zu 
nutzen
•	 Förderkulisse	 und	 Arbeitsbedin-
gungen für menschen mit Behin-
derung verbessern und ausbil-
dungsmöglichkeiten schaffen
•	Ausländische	Bildungsabschlüsse	
schneller anerkennen und flücht-
linge an die arbeitswelt heranfüh-
ren
•	 Sensibilisierung	 der	 Kommunen	
für das thema fachkräftesicherung 
als kommunale aufgabe und Hilfe 
beim aufbau von strukturen.
•	 Regionalentwicklung:	 Unsere	
städte und Kommunen bilden 
künftig für die älter werdende Be-
völkerung zentrale lebens- und 
Versorgungsräume. 
attraktive gewerbeflächen und 
Wohngebiete sind anziehungs-
punkte für die neuansiedlung oder 
den Bestand von unternehmen. 
Verkehrswege und gewerbeflä-
chen müssen den künftigen anfor-
derungen angepasst werden und 
auch der öffentliche nahverkehr 
muss den regionalen anforderun-
gen rechnung tragen. eine bezahl- Wälzlager aus Unterfranken
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bare energieversorgung und aus-
reichend bezahlbarer Wohnraum 
sind weitere grundpfeiler der rah-
menbedingungen für eine prospe-
rierende region.

Erbschaftssteuer
auf massive initiative der csu wur-
de im Juni 2016 die erbschaftssteu-
er im Bund neu geregelt. Wir sind 
im Wesentlichen damit zufrieden, 
fordern aber die erhebung zur län-
dersteuer zu machen, damit wir in 
Bayern zukunftsorientiert unsere 
unternehmen und Handwerker vor 
allem im Kleingewerbe unterstüt-
zen können.
 
Infrastruktur
die internationalisierung ist eine 
tragende säule unseres standor-
tes. schon heute hat mainfranken 
eine exportquote von über 40 pro-
zent. eine weitere internationali-
sierung, indem immer mehr kleine 
und mittlere unternehmen neue 
märkte innerhalb und außerhalb 
der eu erschließen, stärkt die ge-
samte regionale Wirtschaft.

unterfrankens lage im Herzen 
europas ist ein alleinstellungs-
merkmal an sich. leistungsfähige, 
vernetzte und somit kurze Ver-
kehrswege sind deshalb Vorausset-
zung für Wachstum, Wettbewerbs-
fähigkeit und innovation. dies hilft 
der Wirtschaft, aber insbesondere 
auch den Bürgern im zeitalter im-
mer steigender mobilität. 
gleichzeitig muss diese für alle 
Bürger bezahlbar bleiben, um den 
ländlichen raum nicht zu schwä-
chen. unverzichtbarer Bestandteil 
der daseinsvorsorge ist der öffent-
liche nahverkehr (ÖpnV), insbeson-
dere in der fläche.

Autobahn- und Straßennetz
der aktuelle 6-spurige ausbau der 
a3 nebst notwendigen lärmschutz-
maßnahmen ist dringend durch-
gehend bis erlangen umzusetzen. 
mit der a7, der a70 und der a71 ist 
unterfranken verkehrstechnisch 
hervorragend im fernstraßennetz 
eingebunden. 

Schnelles Internet
neben der klassischen infrastruk-
tur ist der zugang zum schnel-
len internet eine entscheidende 
standortvoraussetzung. zwischen 
den Ballungsräumen und dem 
ländlichen raum darf es keine zu-
sätzlichen Wettbewerbsnachteile 
geben. das bayerische förderpro-
gramm „Breitbandinitiative“ mit 
1,5 mrd. € wird intensiv von den 
Kommunen genutzt. Wir fordern 
die schnelle umsetzung in unter-
franken auf der Basis der bayeri-
schen Breitbandinitiative. 
die Kommunen in unterfranken 
werden aufgerufen, gegebenen-
falls mit weiteren anträgen die 
bis 2018 zur Verfügung stehenden 
fördermittel, auch als mögliche 
Kofinanzierung mit Bundesmitteln 
auszuschöpfen (details siehe „Ver-
kehr, infrastruktur und Breitband).

Bahn
unterfranken ist aktuell mit seinen 
Bahnhöfen Würzburg und aschaf-
fenburg ins ice-netz der deutschen 
Bahn eingebunden. die anbindung 
sowohl in nord-süd- als auch in 
ost-Westrichtung im stundentakt 
ist zwingend erforderlich. Hierauf 
muss die politik ebenso achten wie 
auf den zeitnahen und zeitgemä-
ßen ausbau der Hauptbahnhöfe 
Würzburg und schweinfurt. Ver-
besserte bzw. direkte anschluss-
möglichkeiten des „oberzentrums 
Bad Kissingen - Bad neustadt“ von 
schweinfurt nach fulda sind anzu-
streben.

Vernetzung von Wirtschaft und 
Wissenschaft
speziell in unterfranken ist die 
politik als mediator aber auch als 
impulsgeber gefordert, gilt es doch 
die interessen und ziele von zwei 
industrie- und Handelskammern, 
der Handwerkskammer, der Verei-
nigung der Bayerischen Wirtschaft 
sowie weiterer Verbände sowie 
von drei planungsregionen zu ge-
samtforderungen zu bündeln.

zur langfristigen standortsiche-
rung in mainfranken muss die 
zusammenarbeit von Wirtschaft 

unsere ziele  
für die näcHsten 
JaHre:

•	 erbschaftssteuer zur länder-
sache machen.

•	 den öffentlichen nahverkehr 
(ÖpnV) vor allem in der flä-
che ausbauen.

•	 Wir fordern, den 6-spurigen 
ausbau der a3 und teilwei-
se der a7 schnellstmöglich 
umzusetzen.

•	 schnelles internet mit min. 30 
mbit/s in der fläche umset-
zen mit Hilfe der aktuellen 
förderprogramme.

•	 Bayern fördert mit 2 mrd. € 
das 3-fache wie alle anderen 
Bundesländer zusammen.

•	 Kommunen sollen fördermit-
tel zur Breitbanderschließung 
voll ausschöpfen (Kofinanzie-
rungsrichtlinie KofBbr).

Linde-Gabelstapler, Aschaffenburg



11

und Wissenschaft gefordert und 
gefördert werden. dies betrifft 
die universität genauso wie die 
Hochschulen für angewandte Wis-
senschaften in aschaffenburg und 
Würzburg-schweinfurt sowie unse-
re vielen gründerzentren und au-
ßeruniversitären forschungszent-
ren.
die zusammenarbeit bei der di-
gitalisierungsoffensive sowie die 
umsetzung von industrie 4.0 im 
zuge der installation einer i-facto-
ry, federführend durch die fHWs in 
schweinfurt mit außenstellen zum 
Beispiel in Bad neustadt, ebenso 
wie die zukunftsfabrik am sKz in 
Würzburg, müssen erklärtes ziel 
sein.

den technologiewandel gestalten, 
zukunftstechnologien vordenken, 
Handlungsempfehlungen geben 
und die netzwerke ständig aktiv 
halten: dies hat sich der zukunfts-
rat der bayerischen Wirtschaft auf-
erlegt, in dem natürlich auch die 
politik kompetent vertreten ist.
für unterfranken wichtig ist die 
institutionalisierung und weitere 
finanzielle unterstützung des frei-
staates Bayern für das „zentrum 
für telemedizin“ (ttz) in Bad Kissin-
gen (näheres unter forschung und 
Wissenschaft).
die forschungsaktivitäten von 
professor ackva mit ca. 40 Wis-
senschaftlern zur „elektromobili-
tät“ der fHWs am standort Bad 
neustadt benötigen dringend die 
weiteren förderzusagen des frei-
staates Bayern. Hier zeigen erfah-
rungen, dass gemeinsam mit der 
regionalen Wirtschaft zukunftswei-
sende fortschritte erzielt werden 
können (näheres unter forschung 
und Wissenschaft).

Stärkung der Gründerzentren in 
Unterfranken
unsere gründerzentren in unter-
franken sind eine hervorragende 
einrichtung, sie vernetzen den 
Kontakt zur Wirtschaft und sind 
sprungbrett für start-ups kleinerer 
firmen. sie sind Berater für exis-
tenzgründer und bilden optimale 
startbedingungen und vielfältige 

entwicklungsmöglichkeiten. ihre 
aufgaben sind forschung und tech-
nologie sowie Bildung und transfer.
unterfranken ist mit seinen aktu-
ellen gründerzentren für techno-
logie „griBs“ in schweinfurt,  „tgz“ 
in Würzburg, „zentec“ in groß-
wallstadt, „igz“ in Würzburg und 
seinen allgemeinen gründerzen-
tren „chancencenter maintal“ in 
schweinfurt, „gründer-servicenetz“ 
in Karlstadt und „rsg“ in Bad Kis-
singen sehr aktiv. Wie von der csu 
unterfranken gefordert, wurde im 
Juli 2016 seitens der staatsregie-
rung die neugründung und för-
derung eines digitalen gründer-
zentrums in Würzburg genehmigt, 
welches in Verbindung mit den vor-
handenen zentren in schweinfurt 
und  Bad Kissingen den  mainfrän-
kischen raum abdeckt. für den Be-
reich untermain wurde seitens des 
Wirtschaftsministeriums ein zwei-
tes digitalisierungszentrum für 
unterfranken in aussicht gestellt. 
Hier sollen für den Bereich „indus-
trie 4.0“ sowie für start ups neue 
möglichkeiten der zusammenar-
beit von Wirtschaft und forschung 
entstehen.
eine sonderstellung nimmt hier 
das technologie-transfer-zentrum 
„ttz-emo“  ein, welches als insti-
tut der Hochschule für angewand-
te Wissenschaften Würzburg–
schweinfurt in der modellstadt 
für elektromobilität Bad neustadt 
betrieben wird.

Energie
moderner energiemix und netzsta-
bilität
•	Wir	fordern	vom	Bund	neue	steu-
erliche fördermöglichkeiten für die 
energetische sanierung von Wohn-
gebäuden. das „10.000-Häuser-
förderprogramm“ der Bayerischen 
staatsregierung für innovative ge-
bäude und Heizsysteme soll inten-
siv genutzt werden.
•	 Unterfranken	 hat	 bei	 der	Wind-
kraft die bisher meisten anstren-
gungen aller regierungsbezirke 
unternommen und somit für große 
dezentrale energieversorgung vor-
gesorgt. ausdrücklich verweisen 
wir hier auf die neuen baurecht-

unsere ziele  
für die näcHsten 
JaHre:

•	 Hauptbahnhöfe in Würzburg 
und schweinfurt modernisie-
ren und barrierefrei ausbau-
en.

•	 Barrierefreiheit für die 
Bahnhöfe in den Kreisstädten 
ermöglichen.

•	 Vordenker für zukunftstech-
nologien: der „Wirtschaftsrat 
der bayerischen Wirtschaft“.

•	 finanzielle unterstützung des 
zentrums für „telemedizin“ 
in Bad Kissingen durch den 
freistaat Bayern.

•	 längerfristige förderzusa-
gen des freistaates für die 
fHWs zur „elektromobilität“ 
am standort Bad neustadt 
erwirken.

•	 auslaufende finanzierungs-
modelle für gründerzentren 
erneuern.

Unterfranken –  
Windkraftregion Nummer 1 in Bayern
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lichen möglichkeiten bzw. Vorga-
ben. mit der sogenannten „10-H 
regelung“ ist in Bayern eine klare 
gesetzliche grundlage geschaf-
fen. mit der möglichkeit, diese ab-
standsregeln geringer zu gestal-
ten, wenn sich alle Beteiligten vor 
ort einig sind, haben die Bürger 
und Kommunen gestaltungsmög-
lichkeiten.
•	Bei	der	Diskussion	um	die	großen	
stromtrassen haben die Bürger in 
unterfranken mit ihrem engage-
ment und ihren sachargumenten 
ein umdenken im Bund erreicht. 
die ursprünglich geplante „sued 
link stammstrecke“ wurde korri-
giert. auf drängen der Bayerischen 
staatsregierung konnte somit eine 
deutliche entlastung des netzver-
knüpfungspunktes grafenrhein-
feld erreicht und der Vorrang der 
erdverkabelung durchgesetzt 
werden. die von der Bundesnetz-
agentur geplanten Wechselstrom-
trassen p43 und p44 werden auf 
drängen der csu unterfranken von 
der Bayerischen staatsregierung 
abgelehnt.
•	 Wir	 fordern	 weiter	 die	 Vorrang-
stellung der erdverkabelung durch 
gesetzliche Vorgaben und dadurch 
keine notwendigkeit von landwirt-
schaftlichen ausgleichsflächen. 
für weiteren leitungsausbau so-
wohl bei gleichstrom- wie auch 
bei Wechselstromtrassen muss die 
bestmögliche lösung wirtschaft-
lich und landschaftlich gefunden 
werden. 
Bei der weiteren trassendiskussion 
fordern wir alle prozessbeteiligten 
auf,  den  dialog mit den Bürgern zu 
führen in dem zeitnah und transpa-
rent informiert wird. 
•	 Verlauf	 der	 Stromtrassen	 mög-
lichst mit infrastrukturmaßnah-
men straße kombinieren.
•	 Sicherstellung	 der	 Stromversor-
gung in der industrie.

Tourismus
Hier wurden in den letzten Jahren 
viele projekte unserer bisherigen 
forderungen umgesetzt, welche 
die einzigartigkeit unserer land-
schaft eindrucksvoll untermauern 
und ergänzend zu den touristi-

schen angeboten die Vielfalt und 
das angebot der region erwei-
tern. als Beispiel sei hier das stei-
gerwaldzentrum „nachhaltigkeit 
erleben“ in Handthal mit dem 
Baumwipfelpfad der bayerischen 
staatsforsten im direkt angrenzen-
den ebrach erwähnt.

Weinbau
unterfranken ist das zentrum des 
fränkischen Weinbaus. mit der lan-
desanstalt für Weinbau und gar-
tenbau haben wir eine erstklassige 
und anerkannte forschungsanstalt 
in der region.
moderne Winzer mit erstklassi-
gen Weinen, eine ausgezeichne-
te gastronomie, vielfältige Kultur 
und Kunst machen unterfranken 
immer interessanter für touristen, 
egal ob per auto, fahrrad, schiff 
oder in Verbindung mit Wander-
touren in unseren mittelgebirgen. 
unsere wunderbare natur rund 
um die lebensader main mit sei-
nen nebenflüssen und mit dem 
Biosphärenreservat rhön, mit den 
regionen Haßberge, steigerwald, 
spessart und odenwald ist ein tou-
ristisches alleinstellungsmerkmal 
im Herzen deutschlands, das einer 
professionellen Vermarktung be-
darf.

Mainradweg
mit der touristischen regionalför-
derung wurden in den letzten Jah-
ren tolle projekte in unterfranken 
entwickelt. der mainradweg wurde 
mit dieser förderung  unterstützt 
und hat sich mittlerweile zum ers-
ten deutschen fernradweg mit 5 
adfc-sternen entwickelt.

Unterfrankenradweg
der arbeitskreis umwelt der csu 
unterfranken plant einen „unter-
frankenradweg“ als weitere ergän-
zung der touristischen aktivitäten.

Kreuzfahrttourismus 
der flusskreuzfahrt-tourismus 
entlang des maines wird immer 
beliebter und somit zu einem wei-
teren wirtschaftlich interessanten 
faktor vor allem in den städten 
entlang des maines. Hierzu ist die 

unsere ziele  
für die näcHsten 
JaHre:

•	 moderner energiemix und 
netzstabilität für die region 
schaffen.

•	 gleichstromtrassen, wenn 
überhaupt, dann als erdverka-
belung.

•	 Keine zusätzlichen landwirt-
schaftlichen ausgleichsflä-
chen für die stromtrassen.

•	 eine mögliche Kombination 
der stromtrassenverläufe mit 
infrastrukturmaßnahmen 
wie autobahn oder sonstiger 
straßenbau ist zu prüfen.

•	 Bestmögliche information al-
ler Beteiligten wird gefordert, 
auch von den netzbetreibern.

Burgruine und Burgeninfozentrum Altenstein
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notwendige infrastruktur in erster 
linie durch die Kommunen zu leis-
ten.

als schlechtwetteralternativen für 
den Kreuzfahrttourismus gilt es, 
die bereits bestehenden touristi-
schen Highlights mit dem reich-
haltigen angebot von Kunst, Kultur 
und musik zu vernetzen.

Baumwipfelpfade in Rhön und 
Spessart
die möglichkeit der umsetzung 
und finanzierung eines Baumwip-
felpfades durch die Bayerischen 
staatsforsten in der rhön oder/
und spessart prüfen.

Regionalmanagement
stärkung und finanzielle unterstüt-
zung der „gründerzentren“ in un-
seren ober- und mittelzentren, wie 
z.B. im Bereich der digitalisierung-
soffensive der Bayerischen staats-
regierung.
stärkung und finanzielle unter-
stützung unserer überregionalen 
planungsverbände und der regi-
onalentwicklungsgesellschaften. 
aktuell gibt es hier zwei gesell-
schaften in unterfranken. die „re-
gion mainfranken gmbH“ und die 
„initiative Bayerischer untermain“.
ziel muss hierbei sein, dass die re-
gionalentwicklungsgesellschaften 
gemeinsame ziele mit der politik 
formulieren und geschlossen auf-
treten. 

die Bayerische staatsregierung 
und die Bundesregierung müssen 
die mittlerweile üblichen anschub-
finanzierungen zu gunsten einer 
kontinuierlichen, für die Kommu-
nen essentiell besser planbaren 
förderkulisse ablösen. dies soll 
längerfristige managementstruk-
turen etablieren und sichern.
die regionalentwicklungsgesell-
schaften müssen auch zum ziel 
haben, unterfranken im internati-
onalen standortwettbewerb um 
unternehmen, arbeitskräfte und 
infrastrukturmaßnahmen bekann-
ter zu machen. dies geht nur durch 
gemeinsame definition klarer stra-
tegien, die von den akteuren der 

gesamten region einheitlich ver-
treten werden können.

Heimatstrategie – Nordbayernini-
tiative 
neue forschungsinstitute, zusätz-
liche studiengänge und die sanie-
rung historischer Bauten in un-
terfranken werden mit rund 140 
mio. euro vom freistaat Bayern 
gefördert. das ist ein großer erfolg 
für die region und eine enorme 
stärkung des Wissenschafts- und 
Wirtschaftsstandortes. Viele die-
ser projekte sind bis 2018 in der 
umsetzungsphase – darunter die 
generalsanierung der festung ma-
rienberg in Würzburg mit der eta-
blierung des „fränkischen landes-
museums“.

Heimatstrategie – Behördenverla-
gerung
Bei der angestoßenen Behörden-
verlagerung werden die ländlichen 
räume in unterfranken gestärkt. 
346 Beamte und tarifbeschäftigte 
werden nach dem abschluss der 
Behördenverlagerung zusätzlich 
in der region unterfranken arbei-
ten. Hier werden die landkreise 
rhön-grabfeld, Kitzingen, Haßber-
ge, miltenberg und main-spessart 
gestärkt. dies ist ausdruck prakti-
scher strukturpolitik und in Verbin-
dung mit der nordbayerninitiative 
ein zentrales instrument zur stär-
kung der ländlichen räume.

Verbraucherstandards erhalten
das transatlantisches freihandels-
abkommen mit den usa (ttip) bie-
tet gerade auch für die Wirtschaft 
in unterfranken, insbesondere den 
mittelstand, große chancen. die 
Wirtschaft kann durch den abbau 
von zöllen und bürokratischen Hür-
den profitieren. 
ein abschließendes urteil über ttip 
bilden wir uns auf der grundlage 
des finalen Vertragstextes.

unsere ziele  
für die näcHsten 
JaHre:

•	 Wir fordern, den tag der offe-
nen tür in der landesanstalt 
Veitshöchheim unbedingt 
jährlich abzuhalten, um dem 
großen interesse der Öffent-
lichkeit gerecht zu werden.

•	 Wein, lage, Kunst und Kultur 
als alleinstellungsmerkmal 
erkennen und vermarkten.

•	 infrastruktur für flusskreuz-
fahrt-tourismus schaffen 
und ergänzende touristische 
schlechtwetteralternativen 
entwickeln.

•	 umsetzung „Baumwipfelpfad“ 
in rhön und/oder spessart 
prüfen.

•	 gemeinsame zieldefinition 
und strategieentwicklung 
aller prozessbeteiligten bei 
den planungsverbänden.

•	 anschlussprojekte zum 
nordbayernplan und deren 
finanzierung erarbeiten.

•	 Behördenverlagerung als zen-
trales instrument bayerischer 
strukturpolitik.
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  innere sicHerHeit, 
  scHutz der Bürger

unsere ziele  
für die näcHsten 
JaHre:

•	 Wirksame grenzkontrollen, 
solange die eu-außengrenzen 
nicht gesichert sind.

•	 Verstärkung der schleierfahn-
dung.

•	 engere zusammenarbeit mit 
dem Bund und stärkung der 
nachrichtendienste.

•	 stärkere internationale zu-
sammenarbeit der dienste.

•	 Wirksame Bekämpfung extre-
mistischer entwicklungen.

•	 prävention gegen radikalisie-
rung und aufklärung.

•	 stete fortbildung der sicher-
heitsbehörden.

die polizei und  die sicherheitsbe-
hörden sind in Bayern erstklassig 
aufgestellt. die aktuelle Kriminal-
statistik für unterfranken vom 
märz 2016 zeigt, dass wir in unter-
franken bundesweit spitzenwerte 
in sachen sicherheit aufweisen. 

anspruch weitsichtiger politik ist 
es, sich fortlaufend auf die ent-
wicklungen im sicherheitsbereich 
einzustellen. Wir sind uns der 
tatsache bewusst, dass es keine 
absolute sicherheit weder vor 
straftaten noch vor terroranschlä-
gen geben kann. aber wer in der 
politischen Verantwortung steht 
wie die csu, muss alles technisch 
mögliche und rechtlich zulässige 
tun, angriffe gegen unsere Bür-
gerinnen und Bürger sowie gegen 
unsere freiheitlich demokratische 
grundordnung bereits im Vorfeld 
zu unterbinden. 

zur abwehr terroristischer ge-
fahren und zur grenzsicherung 
sollten auch soldaten der Bundes-

wehr eingesetzt werden können. 
Hierzu müsste das grundgesetz 
geändert werden. augenmaß und 
entschiedenheit sind dabei unse-
re richtschnur. Wir fühlen uns der 
sicherheit der menschen in  Bay-
ern zutiefst verpflichtet.

Wirksame Grenzkontrollen
solange ein effektiver schutz der 
eu außengrenzen nicht gewähr-
leistet ist, erwarten wir von der 
Bundespolizei eine umfassende 
Kontrolle der landesgrenzen und 
eine vollkommene registrierung 
asylsuchender personen.

Verstärkung der Schleierfahn-
dung
eine entscheidende rolle bei der 
grenzsicherung spielt die schlei-
erfahndung. das hat  nicht zuletzt 
die entdeckung  eines fahrzeu-
ges mit mehreren gewehren und 
sprengstoff durch bayerische poli-
zisten auf der a8 gezeigt. Wir for-
dern daher die schleierfahndung 
in grenznähe sowie auf  den auto-

Würzburg bei Nacht
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unsere ziele  
für die näcHsten 
JaHre:

•	 einsatz der Bundeswehr im 
inneren.

•	 die csu fordert trainingszent-
rum der polizei für unterfran-
ken.

•	 anpassung der personal-
sollstärke der polizei in unter-
franken an die erfordernisse 
vor ort (z.B. bei fußballspie-
len in der 2. Bundesliga).

•	 Besserer schutz vor Woh-
nungseinbrüchen.

•	 ausstattung der Behörden in 
technik, Hard- und software 
stetig anpassen.

•	 Bekämpfung der cyber-Krimi-
nalität stärken.

•	 ausbau der digitalen spuren-
sicherung und längere spei-
cherung von Verbindungs- 
und Verkehrsdaten.

bahnen und Bundesstraßen deut-
lich auszuweiten.

Zügige Verabschiedung der No-
velle des Bayrischen Verfassungs-
schutzgesetzes
Bayern setzt auf einen leistungs-
fähigen Verfassungsschutz. mit 
der vorgelegten novelle des Ver-
fassungsschutzgesetzes verbes-
sern wir die Handlungsfähigkeit 
unseres Verfassungsschutzes und 
tragen aktuellen neuen Heraus-
forderungen wie der Bedrohung 
durch den islamistischen terror 
rechnung.

Engere Zusammenarbeit im Bund 
und International
Wir treten mit nachdruck für eine 
Verbesserung dieser zusammen-
arbeit ein, vor allem für eine stär-
kere institutionelle zusammen-
arbeit in der eu, z.B. durch eine 
stärkung von europol, interpol 
und frontex, aber auch der Koope-
ration mit den usa.
Wir stellen uns damit bewusst 
gegen die falsche politik anderer 
parteien, die diese zusammenar-
beit bzw. die notwendigkeit von 
nachrichtendiensten immer wie-
der reflexartig in frage stellen. 
eine schwächung der nachrich-
tendienste auf Bundes- und lan-
desebene ist mit der csu nicht zu 
machen, denn nachrichtendienst-
liche aufklärung ist für die Ver-
hinderung von terroranschlägen 
zwingend erforderlich.

dem, mit moderner Kommunika-
tionstechnik vernetzten internati-
onalen terrorismus, kann nur mit 
der Vernetzung aller erkenntnisse 
der sicherheitsbehörden rechts-
staatlich begegnet werden.

Der Radikalisierung vorbeugen – 
präventive Maßnahmen verstär-
ken
mittel- und langfristig gilt es, auch 
präventiv gegen die umtriebe von 
islamisten vorzugehen und junge 
menschen den fängen radikaler 
Hassprediger  zu entreißen. die 

radikalisierung Jugendlicher muss 
bereits im Keim erstickt und der 
ausstieg aus radikalislamischen 
gruppierungen unterstützt wer-
den.
und hier sind nicht nur sicher-
heitsbehörden gefordert. dies ist 
eine gesamtstaatliche und eine 
gesamtgesellschaftliche aufgabe, 
der nur in der Breite durch unter-
schiedliche präventionsträger be-
gegnet werden kann. dies schließt 
Bereiche der Bildungsarbeit eben-
so mit ein wie maßnahmen aus 
dem Bereich der integrations- und 
sozialpolitik sowie der Jugendar-
beit und dem strafvollzug.

Stete Fortbildung der Sicherheits-
behörden
die aktuelle asyl- und flücht-
lingssituation stellt die Behörden 
und die polizei vor neue Heraus-
forderungen. die große zahl an 
menschen,  die neu in unser land 
kommen, erfordert umfangreiche 
integrationsmaßnahmen als ge-
samtgesellschaftliche aufgabe. 
die polizei muss schnell und in-
tensiv darauf vorbereitet werden, 
dass polizeibeamtinnen und -be-
amte in zu erwartenden Krisensi-
tuationen, beim aufeinandertref-
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fen unterschiedlicher Kulturen, 
besonders gefordert sein werden. 

Anpassung der Personalstärke an 
die Aufgaben der Polizei in Unter-
franken
zur erfolgreichen erledigung ihrer 
aufgaben muss die unterfränki-
sche polizei auf hohem personal-
stand gehalten werden. Bei den 
besonders geforderten einheiten  
ist eine erhöhung der personal-
stärke anzustreben. in regionen 
mit vielen gemeinschaftsunter-
künften für asylsuchende stellen 
die  zusätzlichen aufgaben eine 
personelle Belastung dar, für die 
ein ausgleich geschaffen werden 
muss.

Schulung in interkultureller Kom-
petenz
neben einer stärkung der kom-
munikativen fähigkeiten, dees-
kalationstechniken und interkul-
tureller  Kompetenz geht es  zur 
förderung  der eigensicherung für 
unsere polizei darum, die einsatz-
kräfte nachhaltig in abwehr- und 
selbstverteidigungstechniken zu  
schulen, um sich notfalls auch ge-
gen größere personengruppen 
verteidigen und polizeiliche maß-

nahmen durchsetzen zu können.

CSU fordert neues Trainingszent-
rum in Würzburg
zu diesem zweck soll  ein zentrum 
für das polizeiliche einsatztraining 
(pe-zentrum)  innerhalb des ge-
ländes der iii. Bereitschaftspolizei-
abteilung in Würzburg geschaffen 
werden.  dadurch wird die profes-
sionalisierung der fort- und Wei-
terbildung unserer polizistinnen 
und polizisten gezielt unterstützt.

Änderung des Gesetzes zum Woh-
nungseinbruchsdiebstahl
zum einen muss die bislang vor-
gesehene möglichkeit des min-
der schweren falles mit einem 
erheblich milderen strafrahmen 
gestrichen werden. einbrüche in 
die eigenen vier Wände sind ange-
sichts der gravierenden, vor allem 
auch psychischen folgen für die 
opfer nie minder schwere fälle. 
diese Wertungsunwucht müssen 
wir durch änderung der gesetzge-
bung beseitigen und der Bedeu-
tung der tat gerechte strafen er-
möglichen. zum anderen müssen 
die aufklärungsmöglichkeiten der 
strafverfolgungsbehörden verbes-
sert werden. 

„Die Opfer und die 
besorgten Bürgerin-
nen und Bürger er-
warten von uns, dass 
wir ihre Ängste ernst 
nehmen und alles 
dafür tun, dass sich 
diese Ängste nicht 
realisieren! Mit einer 
zügigen Reform des 
Gesetzes zum Woh-
nungseinbruchdieb-
stahl würden wir ein 
eindeutiges Zeichen 
für den Opferschutz 
setzen!“

Neue Uniformen für die bayerischen Sicherheitsbehörden
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Besserer Schutz vor Wohnungs-
einbrechern
die csu fordert die Bekämpfung 
des Wohnungseinbruchsdieb-
stahls. ein delikt, das nicht selten 
von reisenden tätern aus dem 
osteuropäischen raum begangen  
wird, die sich unmittelbar nach der 
tat  über die autobahnen absetzen. 
Besonders regionen mit guter an-
bindung an das fernstraßennetz 
sind davon betroffen. aus diesem 
grund fordert die csu, dass die zi-
vilen fahndungseinheiten der au-
tobahnpolizei ebenso ausreichend 
mit personal versorgt sein müssen 
wie die Kommissariate der Krimi-
nalpolizei, die sich mit der grenz-
überschreitenden Kriminalität zu 
befassen haben.

Ausstattung der Sicherheitsbehör-
den auf technischem Topniveau
polizei, staatsanwaltschaft und 
gerichte müssen in der lage sein, 
den tätern, die technische neue-
rungen für ihre zwecke nutzen, auf 
augenhöhe zu begegnen. die digi-
tale spurensicherung muss weiter 
ausgebaut werden. dazu gehört 
auch eine längere speicherung 
von Verbindungs- und Verkehrsda-
ten. es darf keinen innovationsvor-

sprung für das Verbrechen geben. 
zudem müssen die liegenschaften 
von polizei und Justitz stetig mo-
dernisiert werden.

Aktive Nutzung moderner Kom-
munikationsmittel
die unterfränkische csu fordert 
zukünftig die aktive nutzung von 
sozialen online-netzwerken. die 
erfolgreiche Warnung vor geplan-
ten terroranschlägen zum Jahres-
wechsel in münchen hat gezeigt, 
dass die nutzung moderner Kom-
munikationsmittel das positive 
image einer kommunikativen 
Bürgerpolizei nachhaltig fördern 
kann. diese aufgabe ist nicht „ne-
benbei“ zu erledigen. deshalb for-
dert die csu gut geschultes, nicht 
zu knapp bemessenes personal 
als schlüssel zum erfolg. 

Neubau Amtsgericht, Haßfurt (Nieto Sobejano Arquitectos Berlin, Madrid)

Neubau der Feuerwehrschule Würzburg
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  forscHung und 
  WissenscHaft

unsere ziele  
für die näcHsten 
JaHre:

•	 umsetzung der nordbayern-
initiative der staatsregierung 
mit 177 mio € für die Hoch-
schulstädte aschaffenburg, 
Würzburg, schweinfurt.

•	 aufbauphase ii am fraunho-
fer iWKs in alzenau umsetzen 
zur installation eines dauer-
haften instituts.

•	 Weitere staatliche förderung 
des zentrums für telemedizin 
in Bad Kissingen.

•	 aufbau eines fraunhofer-
translationszentrums für 
muskuloskelettale erkrankun-
gen in Würzburg. 

unterfranken zeichnet sich durch 
eine moderne und leistungsfä-
hige Wissenschaftsinfrastruktur 
aus. diese ist geprägt von einem 
netzwerk aus renommierten 
Hochschulen, zahlreichen spin-
offs, forschungszentren und 
forschungsverbünden sowie un-
ternehmen mit eigener grund-
lagenforschung. schlüsselfaktor 
hierbei ist die spitzenforschung 
auf den gebieten der life scien-
ces, der Bio- und medizintechno-
logie, der energieeffizienz und 
der Querschnittstechnologie neue 
materialien/Werkstoffe. dieses 
Kompetenzprofil gilt es ebenso 
wie die hervorragende Hochschul-
landschaft weiterhin zu stärken, 
um so die Wettbewerbsfähigkeit 
und die innovationskraft der regi-
on sicherzustellen.

zur stärkung von Wissenschaft 
und Wirtschaft sollen im rahmen 
der nordbayern-initiative bis 2018 
etwa 177 millionen euro nach un-
terfranken fließen. dies impliziert 

eine enorme stärkung der region 
und wichtige impulse für Wissen-
schaft und Wirtschaft. durch die in-
itiative werden in aschaffenburg, 
schweinfurt und in Würzburg vor 
allem in den Bereichen der for-
schung, Bildung und Hochschulen 
projekte von herausragender und 
überregionaler Bedeutung ange-
schoben.

am ersten standort der neuen 
fraunhofer-projektgruppe für 
Wertstoffkreisläufe und ressour-
censtrategie iWKs in alzenau leis-
tet seit september 2011 ein inter-
disziplinäres expertenteam einen 
wesentlichen Beitrag zur entwick-
lung von technologien und prozes-
sen für das recycling und die Wie-
dergewinnung von wirtschaftlich 
signifikanten Werkstoffen sowie 
zur entwicklung von ersatzstoffen 
und -technologien. nachdem dort, 
in der durch den freistaat und den 
Bund geförderten aufbaupha-
se i wissenschaftliche strukturen 
geschaffen und investitionen in 

Hörsaal- und Seminargebäude der Universität Würzburg
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„Unterfranken zeich-
net sich durch eine 
moderne und leis-
tungsfähige Wissen-
schaftsinfrastruktur 
aus. Diese ist geprägt 
von einem Netzwerk 
aus renommierten 
Hochschulen, zahl-
reichen Spin-Offs, 
Forschungszentren 
und Forschungs-
verbünden sowie 
Unternehmen mit 
eigener Grundlagen-
forschung.“

geräte sowie in den aufbau als 
grundlage für ein später mögli-
ches institut erfolgten, werden 
für die entwicklung und für den 
ausbau von forschungs- und in-
dustrieprojekten weitere mittel 
benötigt. diese sollen in der auf-
bauphase ii in Höhe von 12,5 mio. 
euro bereit gestellt werden.

das zentrum für telemedizin in 
Bad Kissingen verbindet seit Be-
ginn seines aufbaus im Jahr 2012 
erfolgreich Kompetenzen im 
Bereich life sciences und tele-
matik durch forschungsarbeiten 
im Bereich telemedizin. neben 
dem wissenschaftlichen erkennt-
nisgewinn wird der ausbau und 
die stärkung telemedizinischer 
dienstleistungen und netzwerke – 
auch in Hinblick auf die bereits be-
stehende interdisziplinäre zusam-
menarbeit zwischen industrie und 
den Kliniken vor ort – angestrebt. 
in den Betriebsjahren 2013 und 
2014 wurde das zentrum seitens 
des freistaats mit 500.000  euro 
bzw. mit 347.000 euro unterstützt, 
in 2015 mit 355.700 euro.
mit 10 millionen euro für die 
projektförderung finanziert der 
freistaat Bayern die gründung 

eines fraunhofer-translationszen-
trums „regenerative therapien 
für Krebs- und muskulosekelettale 
erkrankungen“ in Würzburg unter 
leitung der spitzenforscherin frau 
prof. Heike Walles. das translati-
onszentrum wird als institutsteil 
des fraunhofer-instituts für grenz-
flächen- und Bioverfahrenstechnik 
igB am standort Würzburg einge-
richtet. ziel ist es, ergebnisse aus 
materialforschung und regenera-
tiver medizin schneller in die klini-
sche entwicklung und die medizi-
nische Versorgung bringen.

durch die skizzierten entwicklun-
gen und projekte hat die region 
unterfranken als forschungs- und 
Wissenschaftsstandort in den 
letzten Jahren eine kontinuierli-
che stärkung erfahren. dennoch 
besteht hinsichtlich der weiteren 
förderung der außeruniversitä-
ren forschung und der gründung 
von forschungsverbünden und 
Kooperationsnetzwerken ebenso 
wie hinsichtlich der Weiterent-
wicklung der universität und der 
Hochschule für angewandte Wis-
senschaften nach wie vor Hand-
lungsbedarf. auch muss dem 
drohenden fachkräftemangel in 

Hochschule für angewandte Wissenschaften, Schweinfurt 
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industrie und Wirtschaft entge-
gengewirkt werden.

Stärkung der außeruniversitären 
Forschung

die entwicklung der forschungs-
landschaft unterfranken verläuft 
äußerst vielversprechend. in der 
Vergangenheit haben bereits 
wichtige projekte zu deren aus-
bau wertvolle impulse und finan-
zielle unterstützung erfahren. es 
bedarf jedoch weiterhin der kon-
tinuierlichen förderung, um das 
vorhandene potential nachhaltig 
auszubauen.
die von der universität Würzburg 
gemeinsam mit den universitäten 
regensburg und erlangen-nürn-
berg gegründete „forschungsal-
lianz immunmedizin“ gilt es auch 
weiterhin zu fördern. ziel der alli-
anz ist es, immuntherapien zu ent-
wickeln und durch gemeinsames 
einwerben von fördermitteln und 
durchführen klinischer studien 
den prozess bis zur anwendung 
der therapien beim menschen 
zu beschleunigen. Hierbei sollen 
die an den einzelnen standorten 
aufgebauten immunologischen 
potentiale langfristig in außeruni-

versitäre einrichtungen überführt 
werden.
auf grundlage eines im Juni 2013 
abgeschlossenen Kooperations-
vertrages der max-planck-gesell-
schaft und der universität Würz-
burg wurde für die dauer von fünf 
Jahren eine max-planck-forscher-
gruppe „systemimmunologie“ an 
der universität Würzburg angesie-
delt. die Kooperation ist der erste 
schritt, ein max-planck-institut zu 
etablieren und den Wissenschafts-
standort mit einer außeruniver-
sitären einrichtung nachhaltig 
zu stärken. Hierdurch kommt die 
„forschungsallianz immunmedi-
zin“ dem ziel, außeruniversitäre 
forschung in der immunologie an 
den nordbayerischen standorten 
anzusiedeln, einen großen schritt 
näher.
im rahmen der nordbayerniniti-
ative ist eine förderung der for-
schungsallianz in Höhe von 21,18 
millionen euro bis 2018 durch den 
freistaat vorgesehen. die csu 
unterfranken hatte sich bereits 
2012 für eine intensive Begleitung 
dieses ziels durch die staatsre-
gierung ausgesprochen, so dass 
am Wissenschaftsstandort Würz-
burg eine außeruniversitäre for-

unsere ziele  
für die näcHsten 
JaHre:

•	 Weitere stärkung der unter-
fränkischen forschungs- und 
Wissenschaftsstandorte.

•	 stärkung der außeruniversi-
tären forschung in unterfran-
ken.

•	 gründung von forschungs-
verbünden und Koopera-
tionsnetzwerken wie z.B. 
„forschungsallianz immun-
medizin“ gemeinsam mit der 
uni erlangen-nürnberg und 
regensburg.

•	 industrie und Wirtschaft stär-
ken durch stetige zuführung 
von fachkräften.

•	 max-panck-institut zur „sys-
temimmunologie“ mittelfris-
tig in Würzburg ansiedeln.

Hochschule für angewandte Wissenschaften, Aschaffenburg 
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schungseinrichtung im Bereich 
der life sciences etabliert werden 
kann. auch weiterhin ist das pro-
jekt zu unterstützen.
die errichtung einer zukunftsfab-
rik 2020 am süddeutschen Kunst-
stoffzentrum (sKz) in Würzburg 
findet mit einem investitionsvolu-
men in Höhe von 11,52 millionen 
euro ebenfalls Berücksichtigung 
in dem programm der nordbay-
erninitiative. für die förderung 
einer solchen zukunftsfabrik hatte 
sich die csu unterfranken einge-
setzt.
die zukunftsfabrik will moderne 
zukunftsfähige fertigungskonzep-
te für innovative Kunststoffbautei-
le liefern, wobei die produktions-
anlagen eine maßgeschneiderte 
fertigung mit höchster präzision 
und reproduzierbarkeit ermögli-
chen und zugleich demonstrati-
onsanlagen für energieeffizienz 
sind. sowohl klein- als auch mit-
telständische unternehmen der 
für Bayern und deutschland so 
bedeutenden Kunststoffindustrie 
und auch studenten in der ausbil-
dung sollen vom modellcharakter 
des gebäudes und der produkti-
onstechniken profitieren. ange-
sichts des so möglichen Wissens-
transfers in die Wirtschaft spricht 
sich die csu unterfranken nach 
wie vor für eine förderung und 
unterstützende Begleitung des 
projekts aus.
ferner gilt es die am universitäts-
standort Würzburg vorgesehene 
ansiedlung einer Helmholtz-ein-
richtung mit dem schwerpunkt 
rna-basierte infektionsforschung 
zu unterstützen. in ergänzung mit 
der forschungsleistung des Helm-
holtz-zentrums in Braunschweig 
können durch ein Helmholtz-in-
stitut in Würzburg wertvolle im-
pulse zur erforschung von neuen 
therapieansätzen bei infektions-
krankheiten entwickelt werden. 
Von der ansiedlung eines solchen 
instituts profitiert nicht nur die 
region als Wissenschaftsstandort, 
sondern auch die fachspezifische 
forschung, der wissenschaftliche 

nachwuchs und dessen förde-
rung.

Förderung nordbayerischer Alli-
anzen

es zeigt sich, dass es nach wie vor 
weiterer nordbayerischer allian-
zen bedarf, die das Know-how der 
Hochschulforschung bündeln und 
so den Wissenstransfer mit der 
heimischen Wirtschaft befördern. 
die Bildung nordbayerischer alli-
anzen kann einen wertvollen Bei-
trag dazu leisten, den stellenwert 
ober-, mittel- und unterfrankens 
als High-tech-region zu sichern. 
als grundlage für den aufbau 
neuer und die erweiterung beste-
hender allianzen sollten die Kern-
kompetenzen in den Bereichen 
life sciences, energie, mobilität, 
telematik, nanotechnologie und 
rohstoffmanagement dienen.

Weiterentwicklung der Universi-
tät und der Hochschulen für ange-
wandte Wissenschaften

die zahl der studienanfänger in 
Bayern ist in den letzten Jahren 
konstant hoch geblieben. nach 
Berechnungen der Kultusminis-
terkonferenz (KmK) wird sie erst 
im Jahr 2020 unter 70.000 liegen. 
entsprechend bedarf es weiterer 
anstrengungen, um studieren-
den angemessene studienbedin-
gungen zu gewährleisten und die 
universität und die Hochschulen 
bei der Bewältigung der mit der 
hohen studierendenzahl einher-
gehenden Herausforderungen un-
terstützen zu können.

ein wichtiger Beitrag stellt hierbei 
der i-campus in schweinfurt dar. 
der international ausgerichtete 
fH-campus auf dem gelände der 
ehemaligen us-ledward-Kaserne 
soll studierenden der Hochschule 
für angewandte Wissenschaften 
Würzburg-schweinfurt die mög-
lichkeit bieten, sich durch die suk-
zessive auszubauende anzahl an 
englischsprachigen studiengän-

unsere ziele  
für die näcHsten 
JaHre:

•	 etablierung einer außeruni-
versitären forschungseinrich-
tung im Bereich life sciences 
in Würzburg.

•	 förderung und unterstützen-
de Begleitung für die errich-
tung einer zukunftsfabrik 
2020 am süddeutschen Kunst-
stoffzentrum in Würzburg.

•	 ansiedlung einer Helmholtz-
einrichtung in Würzburg für 
rna basierte infektionsfor-
schung unterstützen.  

•	 Hochschulforschung in „nord-
bayerischen allianzen“ bün-
deln zur stärkung der „High-
tech-region franken“ gesamt 
mit den schwerpunkten 
•	 life sciences
•	 energie
•	mobilität
•	 telematik
•	nanotechnologie
•	rohstoffmanagement.

Rhöniversium, Oberelsbach
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gen bewusst auf eine Berufstä-
tigkeit im internationalen umfeld 
vorzubereiten und sprachliche 
Kompetenzen zu festigen. zu-
dem fördern die internationalen 
studiengänge des i-campus die 
akquise und Bindung ausländi-
scher Hochschüler und fachkräf-
te. durch den i-campus wird der 
Wissenschaftsstandort schwein-
furt ausgebaut und eine stärkere 
Vernetzung der regionalen unter-
nehmen mit internationalen stu-
denten gefördert. auch erfährt die 
mainfränkische Wirtschaft in ihrer 
Wettbewerbsfähigkeit auf den 
globalen märkten sowie durch 
den zuwachs von arbeitsplätzen 
eine stärkung. Hinzu kommt der 
Beitrag zur Vorbeugung und re-
duzierung des fachkräfteman-
gels in der region, der durch die 
errichtung eines solchen campus 
mitsamt entsprechender studien-
angebote geleistet wird. die csu 
unterfranken befürwortet daher 
die einrichtung des i-campus in 
schweinfurt.

zudem bedarf es weiterhin des 
ausbaus dualer studienangebote 
sowie der teilzeit- und berufsbe-
gleitenden studiengänge. ent-

sprechende angebote ermögli-
chen es, qualifiziert fachkräfte zu 
gewinnen und steigern die attrak-
tivität der universitäten und Hoch-
schulen. gerade duale studien-
gänge bieten als schnittstelle von 
theorie und praxis eine wertvolle 
möglichkeit, junge mensen praxis-
orientiert auszubilden. durch teil-
zeit- und berufsbegleitende stu-
diengänge wird auch personen, 
denen aus verschiedensten grün-
den kein Vollzeitstudium mög-
lich ist, die perspektive geboten, 
einen akademischen abschluss 
zu erwerben. in Verbindung mit 
digitalen studien- und Blended-
learning-angeboten, ergibt sich 
hier eine erfolgsversprechende 
perspektive.

ein entsprechendes, vielverspre-
chendes projekt zur stärkung 
der regionen sowie zum ausbau 
bedarfsorientierter studienange-
bote an außerhochschulischen 
lernorten mit digitalen lehr- und 
lernformen ist die Kooperati-
on der Hochschulen ansbach, 
aschaffenburg und Weihenste-
phan-triesdorf. unter dem titel 
„regio BWl – an den Bedarfen 
der region orientierte Betriebs-
wirtschaftslehre“ plant die Hoch-
schule ansbach den studiengang 
interkulturelles management 
am standort rothenburg ob der 
tauber, während die Hochschule 
aschaffenburg einen studiengang 
Betriebswirtschaftslehre für klei-
nere und mittlere unternehmen 
am standort miltenberg vorsieht. 
die Hochschule Weihenstephan-
triesdorf, abteilung triesdorf, wird 
module für diese studienange-
bote beisteuern. zudem soll die 
möglichkeit geschaffen werden, 
die digitalen module an jeder der 
drei beteiligten Hochschulen in 
das bestehende studienangebot 
zu integrieren.
die Hochschulen haben das pro-
jekt „region BWl“ im rahmen 
des vom freistaat ausgeschriebe-
nen Wettbewerbs „partnerschaft, 
Hochschule und region“ einge-

unsere ziele  
für die näcHsten 
JaHre:

•	 studienbedingungen an den 
Hochschulen den stetig wach-
senden Herausforderungen 
anpassen.

•	 aufbau und förderung des 
i-campus in schweinfurt mit 
internationaler ausrichtung 
und englischsprachigem 
unterricht
•	Bindung ausländischer 

Hochschüler
•	 fachkräfte für internationa-

les umfeld
•	 stärkung der mainfränki-

schen Wettbewerbsfähig-
keit.

•	 Weiterer ausbau dualer 
studienangebote sowie die 
möglichkeit von teilzeit- und 
berufsbegleitenden studien-
gängen.

Laborgebäude, Aschaffenburg 
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reicht. das gemeinsame Vorhaben 
ebenso wie die teilnahe an besag-
ten Wettbewerb gilt es nach Kräf-
ten zu unterstützen.

Fachkräftemangel entgegenwir-
ken

allgemein bedarf es besonderer 
anstrengungen um dem fach-
kräftemangel von industrie und 
mittelstand entgegenzuwirken. 
der ausbau der universitäten 
und Hochschulen und die erwei-
terung und spezialisierung des 
studienangebotes stellen hierbei 
einen bedeutenden Baustein dar. 
ergänzt durch die bereits im vori-
gen abschnitt thematisierte Wei-
terentwicklung dualer ebenso wie 
teilzeit- und berufsbegleitender 
studienangebote ergibt sich hie-
raus ein weitläufiges Handlungs-
feld. der transfer des vorhandenen 
Wissens- und forschungspoten-
tials in die heimische Wirtschaft 
muss sichergestellt werden.

darüber hinaus müssen anstren-
gungen unternommen werden, 
um die region für fachkräfte at-
traktiv zu machen.

Erweiterung und Einführung von 
Semestertickets

die debatte um das semesterti-
cket wurde aktiv in richtung des-
sen erweiterung geführt. so sollte 
eine schrittweise ausweitung auf 
den Kreis main-spessart sowie 
auf den landkreis schweinfurt 
erfolgen. seit august 2013 ist das 
semesterticket der universität 
Würzburg sowie der Hochschule 
für angewandte Wissenschaften 
Würzburg-schweinfurt, stand-
ort Würzburg, auch im landkreis 
main-spessart gültig. Hierdurch 
wird die mobilität der studieren-
den gefördert und der situation 
auf dem Wohnungsmarkt rech-
nung getragen.

studierende der Hochschule für 
angewandte Wissenschaften 
Würzburg-schweinfurt, abteilung 
schweinfurt, und der Hochschule 
für angewandte Wissenschaften 
aschaffenburg haben bisher nicht 
die möglichkeit, ein semesterti-
cket zu erwerben. in Hinblick auf 
die zunehmende Vernetzung der 
Hochschulstandorte sowie auf 
die mobilität der studierenden 
ist auch an diesen standorten 
ein semesterticket für studieren-
de erstrebenswert. auch vor dem 
Hintergrund der Berücksichtigung 
der ländlichen räume und des 
Wohnungsmarkts an den Hoch-
schulstandorten befürwortet die 
csu unterfranken die einführung 
entsprechender semestertickets.

Elektromobilität in Bad Neustadt

Weitere staatliche fördermittel  
für die forschungen zur elekt-
romobiliät der fHWs, unter der 
leitung von prof. dr. ackva in der 
modellstadt Bad neustadt, wur-
den vom freistaat Bayern bereits 
in aussicht gestellt. in zusammen-
arbeit mit der Wirtschaft können 
somit forschung und umsetzung 
der projekte vorangetrieben wer-
den. Kompetenzen werden in der 
region gebündelt, da auch der zf-
Konzern sein neues europäisches 
zentrum für elektromobilität am 
standort schweinfurt aufbaut. 

unsere ziele  
für die näcHsten 
JaHre:

•	 unterstützung des projektes 
„partnerschaft-Hochschule“ 
als Kooperation der Hoch-
schulen ansbach, aschaffen-
burg und Weihenstephan-
triesdorf.
•	 interkulturelles manage-

ment
•	BWl für kleinere und mittle-

re Betriebe.

•	 erweiterung und einführung 
von semestertickets für stu-
denten und Berufsschüler auf 
ganz unterfranken und die 
angrenzenden regionen am 
untermain.
•	mobilität fördern
•	Wohnungsmarkt entspan-

nen.

•	 dringend weitere förderung 
der forschung zur „elektro-
mobilität“ an der fHWs, 
standort Bad neustadt.

Modellstadt für Elektromobilität, 
Bad Neustadt a. d. Saale
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  scHule, Bildung und sport

unsere ziele  
für die näcHsten 
JaHre:

•	 erhalt wohnortnaher schulen 
in allen regionen.

 
•	 erhalt unserer acht unterfrän-

kischen schullandheime.

•	 un-Behindertenrechtskon-
vention an den schulen in 
unterfranken umsetzen.

•	 Bewusstsein für die gleich-
wertigkeit von beruflicher 
und akademischer Bildung 
weiter stärken.

•	 einbindung der heimischen 
Wirtschaft zur förderung der 
mint-fächer.

•	 die Vermittlung von medien-
kompetenz als fächerüber-
greifendes Bildungsziel in 
den lehrplänen aller bayeri-
schen schularten.

Bayern ist laut vieler unabhän-
giger studien das Bildungsland 
nummer 1 in deutschland. die 
Qualität unserer schulabsolventen 
ist deutschlandweit spitze. die-
ser Bildungsvorsprung verschafft 
unseren jungen menschen auch 
hervorragende chancen im Wett-
bewerb um studien-, ausbildungs- 
und arbeitsplätze. 

Erhalt unseres gegliederten 
Schulwesens
die tragende säule dieses erfolges 
ist unser dreigliedriges schulsys-
tem, in dem jeder schüler nach sei-
nen Begabungen, neigungen und 
fähigkeiten gefördert und gefor-
dert wird, natürlich auch bei uns in 
unterfranken. deshalb hat Bayern 
auch die bundesweit niedrigste 
Quote von schülern, die die schule 
ohne abschluss verlassen. die csu 
unterfranken spricht sich deshalb 
für den erhalt unseres geglieder-
ten schulwesens aus. dieses muss 
aber auch in zukunft durchlässig 
sein, um den unterschiedlichen 
entwicklungsgeschwindigkeiten 
der schüler rechnung zu tragen 
und so sicherzustellen, dass keine 

und keiner „verloren geht“. dazu 
gehört, dass die un-Behinderten-
rechtskonvention an den schulen 
in unterfranken umgesetzt wird. 
diesem ziel dienen in besonderer 
Weise inklusion und integration. 
deshalb sind die schulen bei der 
umsetzung dieses zieles nachhal-
tig zu unterstützen.

Zusammenarbeit der Schulen an-
regen und stärken
im interesse aller an der Bildung 
interessierten und Beteiligten 
(schulen, Kommunen, freie Bil-
dungsträger, Vereine usw.) sollten 
die schulen eines schulzentrums 
ermuntert werden, aufeinander 
zuzugehen und sich miteinander 
zu vernetzen, um sich so über die 
zwischenschritte Bildungszen-
trum und Bildungsnetzwerk zu 
einem Bildungscampus zu entwi-
ckeln. in einem solchen zentrum 
kooperieren die Beteiligten mit-
einander, orientieren sich ggf. an 
den gemeinsamen leitgedanken 
und leitbildern, entwickeln eine 
gemeinsame campus-identität 
und vermarkten sich gemeinsam 
als campus nach außen.
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„Angesichts des be-
reits heute auch in 
Unterfranken herr-
schenden Mangels 
an Auszubildenden in 
vielen Branchen müs-
sen wir es schaffen, 
dass wieder mehr 
Jugendliche eine 
Ausbildung machen. 
Denn nur so kön-
nen wir auch wieder 
mehr Fachkräfte 
gewinnen.“

Wohnortnahe Schulen in allen 
Teilen Unterfrankens unter dem 
Gesichtspunkt der Qualitätswah-
rung
damit alle Kinder und Jugendli-
chen auch in zukunft optimale 
Bildungschancen haben, tritt die 
csu unterfranken für den erhalt 
wohnortnaher schulen in allen re-
gionen unserer Heimat ein. dazu 
gehört auch ihre bedarfsgerech-
te materielle ausstattung, gerade 
auch im Bereich der modernen 
medien. um das auch in den regi-
onen mit abnehmenden schüler-
zahlen zu schaffen, setzen wir auf 
einen engen dialog mit schülern, 
eltern, lehrern, Kommunen und 
dem freistaat Bayern. 
darüber hinaus treten wir für den 
erhalt unserer acht unterfränki-
schen schullandheime ein, denn 
sie sind eine wichtige ergänzung 
und Bereicherung des schulall-
tags.

Ausbau bedarfsgerechter und flä-
chendeckender Ganztagsangebo-
te
damit die eltern in allen regionen 
unterfrankens familie und Beruf 
optimal vereinbaren können, müs-
sen die bestehenden ganztagsan-

gebote bedarfsgerecht und flä-
chendeckend ausgebaut werden. 
Bis zum Jahr 2018 soll auch allen 
schülerinnen und schülern bis 14 
Jahren in unterfranken ein ganztä-
giges Bildungs- und Betreuungs-
angebot zur Verfügung stehen. 
dabei dürfen weder eltern noch 
schüler bevormundet werden, 
sondern sollen auch in zukunft 
Wahlfreiheit genießen. 

Sport ist ein unverzichtbarer Be-
standteil aller Schulen 
sport ist für uns ein wichtiger und 
daher unverzichtbarer Bestandteil 
aller schulen. er muss daher auch 
in zukunft ein wesentliches ele-
ment ihres pädagogischen Kon-
zepts sein. damit unsere schülerin-
nen und schüler schule und sport 
optimal verbinden können, muss 
die zusammenarbeit von schulen 
und sportvereinen weiter bedarfs-
gerecht ausgebaut werden. sport 
ist ein pflichtfach aller schularten 
und ist nicht nur aus pädagogi-
schen gründen unverzichtbar. im 
großen unterschied zum freiwil-
ligen angebot  der sportvereine 
erreicht der schulsport alle Kinder, 
auch die zunächst desinteressier-
ten und bewegungsgehemmten. 

Sonntags am Fußballplatz
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gerade auch diese Kinder zum 
sport zu bringen, sie zu lebensbe-
gleitenden und gesundheitsorien-
tiertem sportlichen Handeln an-
zuleiten ist die große chance des 
schulsportes. 

Gleichwertigkeit von akademi-
scher und beruflicher Bildung
angesichts des bereits heute auch 
in unterfranken herrschenden 
mangels an auszubildenden in vie-
len Branchen müssen wir es schaf-
fen, dass wieder mehr Jugendliche 
eine ausbildung machen. denn 
nur so können wir auch wieder 
mehr fachkräfte gewinnen. 
die csu unterfranken hat sich 
deshalb das ziel gesetzt, in der 
Öffentlichkeit das Bewusstsein für 
die gleichwertigkeit von berufli-
cher und akademischer Bildung 
weiter zu stärken. dazu gehört 
auch unsere forderung, dass künf-
tig in allen schularten frühzeitig 
darauf hingewiesen werden soll, 
dass man auch mit einer beruf-
lichen Bildung Karriere machen 
kann.

um jungen menschen gute beruf-
liche chancen zu bieten, müssen 
sie an allen schularten noch stär-

ker für die fächer mathematik, in-
formatik, naturwissenschaft und 
technik (mint) begeistert werden. 
um das zu erreichen, sollte die 
heimische Wirtschaft noch stärker 
und vor allem frühzeitig eingebun-
den werden.

Sicherstellung einer ausreichen-
den Lehrerversorgung 
das a und o für eine gute Bildung 
unserer Kinder und Jugendlichen 
sind gut ausgebildete pädagogen. 
die csu unterfranken setzt sich 
deshalb dafür ein, dass an allen 
schularten ausreichend viele leh-
rerinnen und lehrer zur Verfü-
gung stehen, die für die jeweilige 
schulart qualifiziert sind. 

Vermittlung von Medienkompe-
tenz als fächerübergreifendes Bil-
dungsziel
die Bedeutung der modernen 
medien wird in zukunft weiter zu-
nehmen und unser leben in allen 
Bereichen maßgeblich prägen. 
unsere schüler in unterfranken 
müssen deshalb auch lernen, wie 
sie sich in den digitalen medien 
„bewegen“ sollten. und sie müs-
sen gleichzeitig Kompetenzen er-
werben, um die dort verfügbaren 

unsere ziele  
für die näcHsten 
JaHre:

•	 realistische rahmenbedin-
gungen für die Beschulung 
von flüchtlingskindern.

•	 Wertevermittlung fächerüber-
greifend, nicht nur für die 
flüchtlingskinder, sondern für 
alle schüler einführen.

•	 zusammenarbeit der schulen 
anregen und stärken

Berufliche Bildung im Betrieb
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informationen richtig einschätzen 
zu können. 

deshalb begrüßen wir, dass die 
Vermittlung von medienkompe-
tenz als fächerübergreifendes Bil-
dungsziel in den lehrplänen aller 
bayerischen schularten verankert 
worden ist. ziel muss es sein, den 
schülerinnen und schülern Hil-
festellung zu geben mit medien 
selbstbestimmt, aktiv, verantwor-
tungsbewusst und kritisch umzu-
gehen.
darüber hinaus treten wir dafür 
ein, die chancen, die die digita-
lisierung mit sich bringt, auch im 
unterricht zu nutzen. um all das 
leisten zu können, müssen die 
fortbildungsmöglichkeiten für die 
lehrerinnen und lehrer ausge-
baut werden.

Rahmenbedingungen für die Be-
schulung von Flüchtlingskindern 
schaffen
die zuwanderung schulpflichtiger 
flüchtlinge stellt auch für uns in 
unterfranken die größte bildungs-
politische Herausforderung seit 
langem dar. deshalb müssen in 
allen regionen geeignete rah-
menbedingungen für deren er-

folgreiche Beschulung geschaffen 
werden. 

Wertevermittlung in der Schule 
unerlässlich
dabei ist nicht nur darauf zu ach-
ten, dass die flüchtlingskinder 
rasch die deutsche sprache erler-
nen, sondern dass sie auch unsere 
Werte vermittelt bekommen. Vor 
dem Hintergrund einer zuneh-
mend orientierungslosen gesell-
schaft ist die Wertevermittlung 
nicht nur für flüchtlingskinder, 
sondern auch für alle schülerinnen 
und schüler als unterrichtsprinzip 
fächerübergreifend wichtig und 
muss umgesetzt werden. allen 
schülerinnen und schülern muss 
vermittelt werden, dass extre-
mismus in jeder form in unserer 
freiheitlich-demokratischen ge-
sellschaft keinen platz hat.

„Allen Schülerinnen 
und Schülern muss 
vermittelt werden, 
dass Extremismus in 
jeder Form in unserer 
freiheitlich-demokra-
tischen Gesellschaft 
keinen Platz hat.
Bei der Wertever-
mittlung an junge 
Menschen reicht das 
‚Bücherwissen‘ und 
auswendiglernen 
nicht aus. Wir fordern 
hierzu praktische Bei-
spiele und Projekte 
an den Schulen. “

Jugend forscht
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  migration und integration

unsere ziele  
für die näcHsten 
JaHre:

•	 integrationspakt Bayern: 
Bayern ist bisher das einzi-
ge Bundesland, das einen 
integrationspakt mit den 
Kammern und Verbänden ge-
schlossen hat, um integration 
auch praktisch umzusetzen. 

•	 speziell in unterfranken muss 
dringend Wohnraum geschaf-
fen werden. aufgrund eines 
anteils, von ca. 95 prozent 
syrischer und afghanischer 
flüchtlinge in unterfranken, ist 
eine hohe anerkennungsquote 
mit nachfolgendem familien-
nachzug zu erwarten. gerade 
die schaffung von privatem 
Wohnraum muss gefördert 
und organisiert werden. die 
akzeptanz hierfür in der Bevöl-
kerung ist grundlage für inte-
gration und eine mammutauf-
gabe unserer gesellschaft.

die große zahl von menschen, die 
vor terror, Krieg und armut flohen 
und in sehr kurzer zeit in unser 
land kamen und weiterhin kom-
men, stellt Bayern und auch unsere 
Heimat unterfranken vor enorme 
Herausforderungen logistischer, 
gesellschaftlicher, kultureller und 
auch finanzieller art, die bewältigt 
werden müssen, um das zusam-
menleben der menschen vor tie-
fen gesellschaftlichen gräben und 
sozialen Konflikten zu bewahren.

die zentrale erstaufnahmeein-
richtung für asylbewerber in 
unterfranken  befindet sich in 
schweinfurt, mit dependancen 
in Würzburg und aschaffenburg. 
die regierung von unterfranken 
betreibt die erstaufnahmeeinrich-
tung mit einer aktuellen Kapazität 
von 3.100 personen.
in den aktuell 41 gemeinschafts-
unterkünften der regierung 
von unterfranken wohnten am 
01.05.2016 insgesamt 3.401 per-
sonen. dazu kommen 10.168 
asylbewerber in 671 dezentralen 
einrichtungen (meist gasthäuser 
und pensionen) in der unterbrin-

gungszuständigkeit der landrats-
ämter. die gesamtzahl an unterge-
brachten asylbewerbern beläuft 
sich auf 13.569 personen, davon 
sind 4.340 Kinder und Jugendliche. 
Hinzu kommen 862 unbegleitete 
minderjährige flüchtlinge in der 
Jugendhilfe.
für unterfranken ergab sich fol-
gende länderverteilung (Basis, 
erstaufnahme): 68,9 % syrien, 
26,7 % afghanistan, 0,68 % ukrai-
ne, 0,68 % georgien, 3,04 % sons-
tige oder staatenlose (stand aller 
zahlen: stand 31.05.16; Quelle: re-
gierung von unterfranken)

um grundlagen des zusammenle-
bens zu schaffen, aber auch um in 
unserer Bevölkerung das Vertrau-
en zu erhalten, dass sie ihre Ver-
wurzelung und ihre Heimat nicht 
verlieren und nicht überrannt 
werden, hat die csu viele ihrer 
forderungen bereits im asylpa-
ket i und ii der Bundesregierung 
umgesetzt. außerdem verweisen 
wir auf das neue Bayerische inte-
grationsgesetz, das unsere unter-
fränkischen landespolitiker aktiv 
mitgestaltet haben. 

Aufnahmeeinrichtung Schweinfurt
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unsere ziele  
für die näcHsten 
JaHre:

•	 deutsche sprache und deut-
sches Wertesystem als pflicht-
fach für zuwanderer.

•	 zuwanderer sollen möglichst 
frühzeitig sprache und Werte-
system erlernen.

•	 die iHK, die HWK und der 
VBW haben auch in unter-
franken integrationslotsen in-
stalliert, die den flüchtlingen, 
aber auch den unternehmen 
bei der integration helfen. 

•	 Begrenzung der flüchtlings-
zahlen durch gerechte Vertei-
lung und geeignete maßnah-
men innerhalb der eu.

als gesellschaft nehmen wir Ver-
antwortung wahr für die flücht-
linge, ebenso wie für die Ver-
triebenen und Kriegsopfer und 
wollen dieser Verantwortung ge-
recht werden.
Wir sind der festen überzeugung, 
dass eine gemeinsame rechts-
und Wertebasis unverzichtbar ist 
für dauerhaften gesellschaftlichen 
frieden und die allgemeine si-
cherheit. 

integration kann nur gelingen, 
wenn unsere gesellschaft in der 
lage ist, die menschen, die bei 
uns schutz suchen, insbesondere 
diejenigen, die nicht mehr in ihr 
Heimatland zurückkehren können 
und bei uns ihre neue Heimat su-
chen, aufzunehmen, zu begleiten 
und zu integrieren. das ist ein sehr 
persönliches Bemühen, das bei 
einer unbegrenzten zahl von an-
kommenden nicht geleistet wer-
den kann. 
um ernsthaft, intensiv und ziel-
gerichtet die integration von zu-
wanderern in unser gemeinwe-
sen auf allen ebenen (Bund, land, 
Kommunen) erwirken zu können, 
braucht es ein großes gemeinsa-
mes, d.h. vernetztes engagement 
von staat, Kommunen, Wirtschaft, 
Bildungsträgern, kirchlichen initi-
ativen, sozialeinrichtungen, Wohl-
fahrtsverbänden und Hilfsorgani-
sationen, sowohl professioneller 
wie auch ehrenamtlicher art. 

Einer sehr großen Anstrengung 
bedarf es im Bereich der Schaf-
fung von Wohnraum. 
aufgrund der zuweisung der af-
ghanischen und syrischen flücht-
linge in die erstaufnahme nach 
unterfranken macht diese gruppe 
über 95 prozent der asylsuchen-
den dort aus. dies bedeutet für un-
terfranken eine sondersituation 
gegenüber anderen regierungs-
bezirken, weil bei diesen flücht-
lingen eine überdurchschnittlich 
hohe anerkennungsquote zu er-
warten ist. diese menschen dürfen 
dann ihr recht auf familiennach-

zug (faktor 3 bis 5) wahrnehmen. 

Fördern und fordern
integration beschreibt einen dy-
namischen, lange andauernden 
und sehr differenzierten pro-
zess des zusammenfügens und 
zusammenwachsens. durch die 
Bereitschaft der integration von 
flüchtlingen in unsere gesell-
schaft müssen rechtliche, gesell-
schafts- und wirtschaftspolitische 
rahmenbedingungen geschaffen 
werden. diese sollen durch ein 
eigenes Bayerisches integrati-
onsgesetz mit dem leitgedanken 
„fördern und fordern“ festge-
schrieben werden, welches die 
csu in den landtag eingebracht 
hat.

als csu ist uns wichtig, dass die 
menschen, die zu uns kommen, 
die deutsche sprache als um-
gangssprache erlernen und mit 
unserem Wertesystem vertraut 
gemacht werden und sich daran 
im zusammenleben in unserer ge-
sellschaft orientieren. Je schneller 
dies geschieht, umso eher gestal-
tet sich das miteinander span-
nungsfrei.
parallelgesellschaften, die schnell 
entstehen können, würden dies 
dauerhaft erschweren bzw. ein 
miteinander auf der Basis von 
freiheit, gleichheit und recht ver-
hindern.

Zuwanderung ja – aber mit einer 
Begrenzung der Flüchtlingszah-
len.
dies bedeutet:
1. Begrenzung der aufnahme von 
menschen auf der flucht unter 
Berücksichtigung der fluchtursa-
chen, der globalen solidarität in 
der Bereitschaft zur aufnahme 
und den gegebenen möglichkei-
ten zur integration in unsere ge-
sellschaft.
2. Verantwortung auch für die Her-
kunftsländer und die mögliche 
rückkehr, um künftig bei der ge-
staltung eines lebenswerten lan-
des mitzuwirken.

Berufsintegrationsklasse, 
Berufsschule Main-Spessart
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3. Wirksame sicherung der eu-au-
ßengrenzen wiederherstellen.
4. lückenlose Kontrollen an den 
deutschen nicht ausreichend ge-
sicherten außengrenzen und kon-
sequente rückführung an sichere 
drittstaaten.
5. abstimmung der grenzkontrol-
len mit den transitstaaten.
6. Bei Bedarf Kapazitäten der Bun-
despolizei ausweiten und unter-
stützung durch die Bundeswehr 
ermöglichen.
7. recht und sicherheit eu–weit 
wiederherstellen.
8. Verantwortungsbewusster um-
gang mit familiennachzug unter 
Berücksichtigung des dauerhaften 
Verbleibs und damit der integrati-
on in unsere gesellschaft. 
9. politisch verantwortbare aus-
weitung der sicheren Herkunfts-
staaten.
10. einzelfallprüfung und subsidiä-
rer schutz für Bürgerkriegsflücht-
linge.
11. Konsequente Wiedereinreise-
sperren für illegale einwanderer.

Grundregel für eine gelingende 
Integration ist eine verbindliche 
und verbindende „Leitkultur“, die 
größtenteils im Grundgesetz so-
wie der Bayerischen Verfassung 
verankert ist.
integration gelingt, wenn die men-
schen in einem land miteinander 
gut und vertrauensvoll zusam-
menleben. Jedes vertrauensvolle 
zusammenleben geht über reine 
nützlichkeitserwägungen hinaus. 
Keine gesellschaft kann funktio-
nieren, wenn sie „nur“ gut orga-
nisiert ist. Vielmehr müssen die 
menschen, um sich in eine soziale 
ordnung erfolgreich einzubringen, 
von ihrem sinn überzeugt sein.
mit „leitkultur“ meinen wir weder 
ein abstraktes noch ein starres ge-
bilde. sie ist weder ein zurechtge-
zimmerter Wertekanon noch ein 
lebensferner tugendkatalog. die 
„leitkultur“ ist nichts Verordnetes, 
sondern etwas gewachsenes und 
gelebtes. sie speist sich aus der 
stillschweigenden übereinkunft 

der Bürgerinnen und Bürger, wel-
che grundregeln ihnen für das 
zusammenleben in unserem land 
besonders wichtig sind. damit 
meinen wir
•	 unsere	 Wertekultur	 auf	 Basis	
der freiheitlich demokratischen 
grundordnung
•	 unsere	 Alltagskultur	 als	 Aus-
druck des guten miteinanders
•	 unsere	 Verantwortungskultur	
in die solidargemeinschaft einzu-
bringen 

Konkret bedeutet das:

1. Deutsch ist die Sprache des öf-
fentlichen Lebens und das Tor zur 
Integration, sie ermöglicht den 
direkten Umgang miteinander. 
Wichtig für ein gedeihliches zu-
sammenleben ist, dass man eine 
gemeinsame sprache spricht, nur 
dann kann man sich gegenseitig 
verständigen und gegenseitig 
Verständnis für gedanken, einstel-
lungen und lebensführung entwi-
ckeln.

2. Jeder muss sich an Recht und 
Gesetz halten.
gesellschaftliche Vielfalt kann sich 
nur entwickeln, wenn alle dasselbe 
unter recht und gesetz verstehen. 
für paralleljustiz, die beispielswei-
se aus dem recht der familie, aus 
clandenken oder aus der scharia 
folgt, ist kein platz bei uns. das ge-
waltmonopol liegt einzig und allei-
ne beim staat. nicht das recht des 
stärkeren, sondern die stärke des 
rechts muss gelten. dazu gehört 
auch die gleichberechtigung von 
mann und frau sowie die sexuel-
le selbstbestimmung. ebenso  die 
achtung des eigentums anderer. 
gesetzestreue steht immer über 
kulturellen traditionen, religiösen 
Verhaltensregeln oder persönli-
chen einstellungen.

3. Das jüdisch-christlich-abend-
ländische Wertefundament ist für 
unser Zusammenleben bindend.
die Würde des menschen, seine 
einzigartigkeit und die freiheit-

unsere ziele  
für die näcHsten 
JaHre:

•	 integration kann nur gelingen 
durch  die Vermittlung von
•	Wertekultur, 
•	alltagskultur und
•	 Verantwortungskultur.

•	 gleichberechtigung von 
mann und frau in der gesell-
schaft.

•	 gesetzestreue muss immer 
über religiösen Verhaltensre-
geln, kultureller tradition oder 
persönlichen einstellungen 
stehen.

•	 anerkennung der staatlichen 
schulpflicht erforderlich.

•	 trennung von staat und 
religion.

Flüchtlingslager
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liche selbstbestimmtheit jeder 
person sind die gedanklichen 
grundlagen unserer freiheitlichen 
demokratischen grundordnung. 
dazu gehört auch unsere Haltung 
zum schutz unserer umwelt.

4. Auch Religionsfreiheit ist nicht 
schrankenlos.
Bei uns sind religion und staat 
klar getrennt. diese trennung er-
möglicht erst religionsfreiheit. 
diese kennt freilich auch gren-
zen, beispielsweise in der schule, 
wo der staatliche Bildungs- und 
erziehungsauftrag Vorrang hat 
vor religiösen einstellungen. die 
staatliche schulpflicht regelt all 
dies. der staat setzt den rahmen, 
bestimmt die lehrpläne und die 
prüfungsordnungen, nicht ein 
Hauslehrer oder die Koranschule.

5. Kulturelle Traditionen und Frei-
heiten müssen respektiert wer-
den
Kulturelle traditionen bringen 
menschen zusammen, geben un-
serem leben zum Beispiel durch 
sonn- und feiertage einen ein-
deutigen rhythmus und sind aus-
druck für das, was uns im öffentli-
chen leben wichtig ist. Wir wollen 

niemanden in eine tracht zwän-
gen oder vorschreiben, welche 
musik man hören darf. dennoch 
werden wir an unseren wertvollen 
traditionen und dem sinnvoll ge-
wachsenen Brauchtum festhalten, 
wie zum Beispiel den sankt-mar-
tins-zug, den wir nicht in sonne-
mond-und-sterne-fest umbenen-
nen wollen.

6. Alltägliche Umgangsformen 
sind Ausdruck von Respekt
Wir sind es gewohnt, andere men-
schen mit einem Händedruck zu 
begrüßen und uns mit einem gruß 
zu verabschieden, schwächeren 
menschen unsere Hilfe anzubie-
ten oder fremden menschen offen 
und nicht hinter einem schleier 
verborgen zu begegnen. dabei 
geht es nicht um Höflichkeitsflos-
keln, sondern darum, unseren mit-
menschen respekt und Verständ-
nis entgegenzubringen.

7. Unser solidarisches Zusammen-
leben besteht aus Rechten und 
Pflichten.
nur weil deutschland als solidar-
gemeinschaft funktioniert, sind 
innere und soziale sicherheit 
gewährleistet. Wir erwarten von 

unsere ziele  
für die näcHsten 
JaHre:

•	 gegenseitiger respekt von 
tradition und Kultur leben 
und fördern.

•	 umgangsformen als ausdruck 
von respekt und achtung.

•	 rechte und pflichten als 
grundlage der deutschen 
solidargemeinschaft.

Wegkreuz an der Volkacher Mainschleife
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jedem einzelnen, der mit uns in 
diesem land lebt, einen Beitrag zu 
seinem eigenen lebensunterhalt 
und für die solidargemeinschaft. 
Wer sich nur auf die solidarge-
meinschaft verlassen will und die-
se ausnützt, verstößt gegen unse-
re leitkultur.

8. Unsere geschichtlichen Erfah-
rungen sind Auftrag.
Wir erwarten von allen menschen 
bei uns, dass sie die geschichte 
unseres landes nicht ignorieren 
oder ereignisse daraus abstreiten, 
sondern die richtigen lehren dar-
aus ziehen.

9. Die Interessen unseres Landes 
gehen vor.
Wer dauerhaft gemeinsam mit 
uns in diesem land leben will, 
muss sich mit dem land soweit 
identifizieren und das Bewusst-
sein in sich tragen. Hier sind nicht 
die interessen seines  Herkunfts-
landes ausschlaggebend, sondern 
des landes, das neue Heimat bie-
ten will.

Zusammenfassung
Wesentliche gedanken der soge-
nannten „leitkultur“ sind längst 

verbindlich. sie finden entspre-
chung im grundgesetz und der 
Bayerischen Verfassung.

Wir halten die logik einer mul-
tikulturellen einwanderungs-
gesellschaft, in der sich jeder auf 
jeden hin irgendwie integriert, für 
untauglich, um ein gedeihliches 
miteinander zu gestalten, das ge-
borgenheit, Heimat und sicherheit 
bietet. „leitkultur“ bildet deshalb 
die grundlage unseres integrati-
onsgesetzes. Wir erwarten, dass 
menschen, die bei uns zuflucht 
suchen, „Ja“ sagen zu dieser leit-
kultur. eine anpassungsleistung 
an die grundregeln in unserem 
land ist deshalb erforderlich. dabei 
wollen wir den zuwanderern durch 
sprach- und integrationskurse hel-
fen. Wer diese chance ausschlägt, 
kann nicht erwarten, dass er den-
noch alle sozialleistungen in vol-
lem umfang erhält.

Was heißt das für Unterfranken?

1. Wichtig ist darauf zu achten, dass 
die menschen im Blick auf eine ge-
lingende integration nicht nur in 
städten oder größeren Kommunen 
konzentriert einquartiert werden, 
sondern die Verteilung flächende-
ckend und annähernd gleichmäßig 
auf unsere gemeinden und städte 
erfolgt.

2. ghettobildung in großen ge-
meinschaftsunterkünften vermei-
den. Bevorzugt kleinere einheiten 
und dezentrale unterbringung, 
auch wenn die Begleitung und Be-
treuung dadurch aufwändiger ist.

3. finanzielle unterstützung von 
Kirchengemeinden, Vereinen und 
Verbänden die zuwanderer auf-
nehmen und integrieren. 

4. traumabewältigung anbieten.

5. transparenz und einheitlichkeit 
bei abläufen und zuständigkeiten 
sowohl für die asylbewerber als 
auch für die Wirtschaft und die aus-

unsere ziele  
für die näcHsten 
JaHre:

•	 ghettobildung vermeiden.

•	 unterstützung und Würdi-
gung der ehrenamtlichen 
arbeit in gesellschaft und 
Vereinen.

•	 integration durch einbindung 
in Vereine und Verbände 
bei Kultur, musik, Kunst und 
sport.

•	 zusammenarbeit von staat 
und Wirtschaft.

•	 einheitlichkeit bei den ab-
läufen und zuständigkeiten 
schaffen.

•	 ehrenamtskoordinatoren in 
allen landratsämtern und 
Kreisfreien städten in unter-
franken als schnittstelle in 
der gesellschaft.
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bildungsbetriebe.
6. die vielen jungen menschen in-
tegrieren durch schulpflicht und 
schulförderung insbesondere in 
der deutschen sprache, aber auch 
in der Berufsvorbereitung, wobei 
die erkenntnisse von erziehungs-
wissenschaftlern im Blick auf nach-
haltigkeit zu beachten sind.

7. zusammenarbeit von Behörden 
mit den Berufsverbänden und 
Kammern zur integration im ar-
beitsleben.

8. die zuwanderer nach der be-
standenen deutschprüfung in 
ausbildung bringen und mit den 
Kammern spezielle angebote um-
setzen.

9. nach der ausbildung den zuwan-
derern die chance geben, weiteren 
aufenthalt in unterfranken zu er-
möglichen und damit auch die aus-
bildungsunternehmen motivieren, 
in die ausbildung zu investieren.

10. Würdigung der ehrenamtlichen 
arbeit mit flüchtlingen, aber auch 
einbindung von flüchtlingen in die 
ehrenamtliche arbeit.

11. flächendeckende organisation 
von patenschaften in Bezug auf 
alltagstätigkeiten: Hilfe bei Behör-
dengängen, Benutzen von ÖpnV, 
einkaufen etc.

12. auch die csu kann mit ihren in-
ternen gliederungen und arbeits-
kreisen aktiv integration mitge-
stalten. Wir haben das im Bereich 
vieler russlanddeutscher oder tür-
kischstämmiger csu-mitglieder 
bereits bewiesen. 

13. dialog christentum-islam. Ver-
ständnis bei uns durch sachinfor-
mation über den islam aufbauen.

14. da viele muslimische familien 
in sehr autoritären strukturen le-
ben, ist es wichtig, sich an die Väter 
zu wenden und unsere Werte und 
Vorstellungen zu vermitteln und zu 

diskutieren. Wenn die familienvä-
ter überzeugt sind, wird sich die ge-
samte familie integrieren lassen.

15. aufklären der eigenen Bevöl-
kerung um eine art „neiddebat-
te“     zu verhindern. tenor so vieler 
diskussionen: „die ausländer be-
kommen alles, was sie brauchen. 
Was aber ist mit unseren eigenen 
grundschülern aus sozial schwa-
chen familien? Was ist mit unseren 
obdachlosen? mit unseren sozial 
schwachen, die keine erfahrung 
mit Behördengängen etc. haben? 
Wer fährt sie ins schwimmbad? 
Wer sorgt dafür, dass sie zum ein-
kaufen kommen? Wer bäckt ihnen 
einen Kuchen?“  

16. integration in unterfranken 
nicht nur als problem, sondern 
auch als chance wahrnehmen und 
mitgestalten. dies ist eine möglich-
keit dem demografischen Wandel 
auf dem lande zu begegnen.

Dank an alle Beteiligten:
Wir als gesellschaft tragen Ver-
antwortung für die flüchtlinge, 
Vertriebenen und Kriegsopfer 
und wollen dieser Verantwortung 
gerecht werden. die politik muss 
dafür die rahmenbedingungen 
schaffen – die gesamte gesell-
schaft, Kirchen, Hilfsorganisatio-
nen, ehrenamtliche, Vereine, die 
gesamte Bevölkerung und vor al-
lem die medien sind aufgerufen, 
hierzu in positivem sinne ihrer 
Verantwortung gerecht zu wer-
den.
großer dank gebührt den vie-
len ehrenamtlichen Helfern, den 
kirchlichen organisationen von 
caritas und diakonie, sowie allen 
Hilfsorganisationen in unterfran-
ken für ihre positive Begleitung 
des nicht immer einfachen pro-
zesses. die zusammenarbeit aller 
am prozess Beteiligten, vor allem 
im staatlichen sektor, bei dem es 
keine „Blaupause“ gab, war bisher 
beispielhaft. diesen Weg sollten 
wir beibehalten.

unsere ziele  
für die näcHsten 
JaHre:

•	 Verständnis schaffen in der 
Bevölkerung durch sachinfor-
mationen über den islam.

•	 neiddebatten in der eigenen 
Bevölkerung vermeiden durch 
aufklärung und erklärung der 
zusammenhänge und der 
staatlichen leistungen.

„Großer Dank ge-
bührt den vielen 
ehrenamtlichen Hel-
fern, den kirchlichen 
Organisationen von 
Caritas und Diakonie, 
sowie allen Hilfsor-
ganisationen in Un-
terfranken für ihre 
positive Begleitung 
des nicht immer ein-
fachen Prozesses.“
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  gesundHeit und pflege  

„Unsere Gesundheit 
ist unser höchstes 
Gut.“

unsere ziele  
für die näcHsten 
JaHre:

•	 gesundheitsregion plus – ent-
scheidungen vor ort treffen.

•	 die Bäderlandschaft Bayeri-
sche rhön stärken.

• Die Gesundheit ist das höchste 
Gut und die Grundlage für eine 
hohe Lebensqualität.
• Im Gesundheitsbereich arbeiten 
in Deutschland über 4 Millionen 
Menschen. 
• Die Gesundheitsausgaben pro 
Jahr  in Deutschland steigen ste-
tig und sind derzeit bei 327 Milli-
arden Euro 
(Quelle: stat. Bundesamt für 2014)

diese drei aussagen umreißen 
das spannungsfeld des themas 
gesundheit am besten. eine gute 
gesundheitsversorgung für alle ist 
unser politisches ziel. Wir wollen 
auch die Beschäftigungschancen, 
die der gesundheitssektor bietet, 
nutzen. gleichzeitig muss das ge-
samte system aber finanzierbar 
bleiben.

auch die gesundheitswirtschaft 
funktioniert nach den gleichen ge-
setzmäßigkeiten wie jeder andere 
zweig unserer Volkswirtschaft, 
wenngleich hier viele regulie-
rungen, Bestimmungen und Bud-
getierungen hinzu kommen, die 
in anderen Wirtschaftszweigen 

fehlen oder weniger ausgeprägt 
sind. Bei fehlentwicklungen muss 
daher genau geprüft werden, an 
welcher stellschraube (regulie-
rung, preis- und Honorargestal-
tung, Versicherungssystem usw.) 
die große politik drehen muss, um 
gewünschte Korrekturen zu errei-
chen.

darüber hinaus können struktur-
politische entscheidungen vor 
ort und regionale anreizsysteme 
positive impulse setzen. dieses 
papier der csu unterfranken kon- 
zentriert sich im Wesentlichen auf 
die Betrachtung dieser regional- 
und lokalpolitischen ansätze:

„Gesundheitsregionen plus“ – Ent-
scheidungen vor Ort treffen
mit dem Konzept „gesundheits-
regionen plus“ will Bayern seit 
2015 die medizinische Versorgung 
und prävention im freistaat durch 
regionale netzwerke weiter ver-
bessern und fördert diese auch 
finanziell. diese bestehen aus 
Vertreterinnen und Vertretern der 
Kommunalpolitik und allen die vor 
ort bei der gesundheitlichen Ver-

Kurgarten, Bad Kissingen
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„Das Bäderland Bay-
erische Rhön ist eine 
Premium-Gesund-
heitsregion mit einer 
hohen Kompetenz in 
der Akut- und Reha-
bilitationsversorgung 
sowie der Gesund-
heitsförderung.“

sorgung und prävention eine we-
sentliche rolle spielen.

Ziele und Schwerpunkte 
die gesundheit der Bevölkerung 
zu verbessern ist ein ziel der baye-
rischen gesundheitspolitik.
•	 Nachhaltige	 Festigung	 des	 be-
stehenden netzwerkes in der prä-
dikatisierten region durch eine 
Koordinationsstelle
•	Reduzierung	von	Doppelstruktu-
ren
•	 Moderation	 der	 Aktivitäten	 im	
gesundheitsnetzwerk
•	 Qualitätssicherung	 in	 der	 Ge-
sundheitsregion

innerhalb Bayerns sind die loka-
len Versorgungsstrukturen und 
die präventionsangebote sehr 
unterschiedlich. deswegen kön-
nen die akteure vor ort die lage 
am besten beurteilen und pass-
genaue maßnahmen entwickeln. 
solche lokal erarbeiteten lösun-
gen haben zudem eine höhere 
Bindungswirkung und akzeptanz. 
in unterfranken bestehen aktuell 
folgende „gesundheitsregionen 
plus“:
•	 Bäderland	 Bayerische	 Rhön	
(landkreise Bad Kissingen und 

rhön-grabfeld)
•	Stadt	und	Landkreis	Würzburg
•	Landkreis	Haßberge
•	Landkreis	Miltenberg

Stärkung der Kur- und Bäderland-
schaft Bayerische Rhön
im freistaat gibt es fünf Kurstädte 
mit dem prädikat „staatsbad“. das 
sind in unterfranken Bad Bocklet, 
das für sein Wasser mit hohem 
Kohlensäure- und eisengehalt 
bekannt ist, Bad Brückenau mit 
seiner rund 250-jährigen gesund-
heitstradition und Bad Kissingen 
als eines der bekanntesten deut-
schen Kurorte.  die Heilbäder Bad 
neustadt und Bad Königshofen 
sind ebenso wichtiger teil der ge-
sundheitsregion.

das Bäderland Bayerische rhön 
ist eine premium-gesundheitsre-
gion mit einer hohen Kompetenz 
in der akut- und rehabilitations-
versorgung sowie der gesund-
heitsförderung. 
die wesentlichen Handlungsfelder 
hierbei sind,
•	gesund	bleiben,
•	gesund	werden,
•	gesund	urlauben.

Pflegekräfte im König-Ludwig-Haus, Würzburg
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strategische ausrichtung und un-
terstützung innovativer projekte 
der Kurorte und Heilbäder auf me-
dizinische zukunftsthemen (wie 
Burnout, osteoporose, allergien, 
metabolisches syndrom sowie Be-
triebliches gesundheitsmanage-
ment u.a.), um neue gästekreise 
zu erschließen

die dynamische Verknüpfung der 
themengebiete untereinander 
wird durch das zentrum für tele-
medizin in Bad Kissingen komplet-
tiert. innovative telemedizinische 
ansätze tangieren alle Branchen 
der gesundheitswirtschaft und 
sichern somit eine dynamische 
horizontale Verknüpfung der regi-
onalen akteure.

ziel der csu-unterfranken ist die 
stärkung der „Bäder-region“ und 
die ausbildung  von fachkräften 
durch
•	die	Einrichtung	einer	Akademie	
für gesundheitswirtschaft in Ko-
operation mit der iHK und den un-
terfränkischen Hochschulen.
•	Weiterbildung	zu	Badeärzten	als	
alleinstellungsmerkmal in der re-
gion
•	Errichtung	eines	Hochschulzerti-

fikatslehrganges „telemedizin“
•	 Errichtung	 einer	 Berufsakade-
mie für gesundheitsberufe im be-
rufsbegleitenden Bereich
•	Schaffung	von	zusätzlichen	Stu-
diengängen für gesundheits-, 
pflege- und sozialberufe mit ab-
schluss Bachelor bzw. master
•	 Gründung	 des	 „Campus	Weiter-
bildung“ durch die Hochschule 
für angewandte Wissenschaften 
Würzburg-schweinfurt.

„Gesunde-Städte-Netzwerk“
das „gesunde-städte-netzwerk“ 
der Bundesrepublik deutschland 
ist ein freiwilliger zusammen-
schluss von Kommunen. die betei-
ligten Kommunen haben sich mit 
diesem netzwerk ein lern-, ak-
tions- und diskussionsinstrument 
geschaffen, mit dem sie ihre eige-
ne arbeit im sinne der „gesunde-
städte-Konzeption“ vor ort unter-
stützen und bereichern können. 

für diese funktion hat der gegen-
seitige informations- und erfah-
rungsaustausch eine hohe Bedeu-
tung. alle mitglieder müssen für 
die erfüllung dieser zweckbestim-
mung sorge tragen. 

unsere ziele  
für die näcHsten 
JaHre:

•	 neue medizinische zukunfts-
themen erschließen.

•	 akademie für gesundheits-
wirtschaft etablieren.

•	 Weiterbildung zu Badeärzten.

•	 Berufsakademie für gesund-
heitsberufe errichten.

•	 neue studiengänge mit den 
Hochschulen für gesundheits-
berufe etablieren.

•	 stetige Verbesserung durch 
Kooperationen von Kranken-
häusern und gesundheitsein-
richtungen durch „gesunde 
städte“.

Staatsbad, Bad Brückenau
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in diesem netzwerk sind aktuell 
die städte Würzburg, Bad Kissin-
gen und aschaffenburg. Wesent-
liche Bestandteile dabei sind die 
Bürgerbeteiligung, die Vernetzung 
der lokalen akteure und die Ver-
knüpfung der instrumente der ge-
sundheitsförderung innerhalb der 
Kommunen. 

Hausarztsituation in Unterfran-
ken
die medizinische Versorgung 
im ländlichen raum wird immer 
schlechter, lautet ein immer wie-
der beschworenes szenario von 
fachleuten, auch im gesundheits-
politischen arbeitskreis (gpa) der 
csu unterfranken.
die altersstruktur der Hausärzte 
spielt bei der Bedarfsplanung kei-
ne rolle. dabei ist ein drittel der 
Hausärzte in unterfranken älter 
als 60 Jahre. rund 300 von ihnen 
sind in den kommenden Jahren 
darauf angewiesen, einen praxis-
nachfolger zu finden. doch das 
wird immer schwieriger. neben 
der KVp hat nun auch die main-
franken gmbH sich des problems 
angenommen und bietet fach-
foren an, um weiterhin eine gute 
medizinische Versorgung zu er-

möglichen.
unter anderem wurde ein semi-
narprogramm „fit für die praxis“ 
für angehende Hausärzte aufge-
legt. das programm reagiert dar-
auf, dass es angesichts einer flut 
gesetzlicher regelungen für jun-
ge mediziner immer schwieriger 
wird, sich niederzulassen. in vier 
modulen arbeiten sich angehende 
Hausärzte in das steuer-, arbeits- 
und Vertragsrecht ein, also dinge, 
mit denen sie in ihrem studium 
eher wenig in Berührung kamen. 
es geht um patientenrechte und 
das arzthaftungsrecht, um die 
Kassenabrechnung, das ärztliche 
Honorar sowie um das führen der 
mitarbeiter in der praxis.
mittlerweile schließen viele Haus-
arztpraxen in unterfranken, weil 
sie keine nachfolger mehr finden. 
der trend geht zu ärztlichen ge-
meinschaftspraxen und immer 
mehr medizinischen Versorgungs-
zentren (mVz) im unmittelbaren 
umfeld von bestehenden Kliniken.
größere Klinikbetreiber wie das 
rhön-Klinikum testen überregio-
nal sogenannte teleportalkliniken.

die csu unterfranken fordert, 
•	dass	die	hausarztzentrierte	Ver-

unsere ziele  
für die näcHsten 
JaHre:

•	 Weiterer schließung von 
Hausarztpraxen entgegenwir-
ken durch
•	 förderanreize
•	 teilzeitärzte
•	Kompetenzübertragung
•	 einsatz von telemedizin

Haßberg-Kliniken, Haßfurt
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sorgung flächendeckend und auf 
dauer sichergestellt werden muss. 
die Bedarfsplanung der ärztlichen 
Versorgung ist an den Bedürfnis-
sen der patienten auszurichten 
und nicht an theoretischen und 
überholten strukturen.
•	 dass	 Doppeluntersuchungen	
durch die elektronische gesund-
heitskarte vermieden werden.
•	 Verbesserung	 der	 Diagnostik	
durch den vermehrten einsatz 
der telemedizin in Bad Kissingen, 
auch durch einsatz von „mona“ 
(mobiler telemedizinischer assis-
tent).
•	 Prüfung	 der	 Einsatzmöglichkei-
ten zur übertragung von Kom-
petenzen an Heilhilfsberufe und 
fachkräfte.
•	Beteiligung	am	Projektvorhaben	
„elektronischer medikamenten-
plan“.
•	 Durch	 Niederlassungsprämien	
und stipendienprogramme soll 
ein finanzieller anreiz für die nie-
derlassung von ärzten in unterver-
sorgten gebieten geschaffen wer-
den (laufendes förderprogramm 
des Bayerischen gesundheits- 
ministeriums).
•	Der	Zugang	zum	Medizinstudium	
darf nicht vom notendurchschnitt 
allein abhängig gemacht werden.
•	Dem	hohen	Anteil	von	Ärztinnen	
rechnung tragen und landarzt-
praxen auch mit teilzeitärzten be-
setzen.

in der gesamtbetrachtung der si-
tuation im gesundheitswesen in 
unterfranken fordert die csu  Ver-
besserungen in der Kommunikati-
on und zusammenarbeit zwischen
•	Kliniken	und	Ärzten
•	Spezialkliniken	bzw.	Universitäts-
kliniken und akutkliniken
•	 Arztpraxen	 und	 medizinische	
Hilfskräften
•	 Arztpraxen	 und	 Pflegeeinrich-
tungen
•	 innerhalb	 von	 Pflegeeinrichtun-
gen
•	 Rehazentren	 und	 Arztpraxen	
bzw. Kliniken

Wir fordern weiterhin Verbesse-
rungen 
•	 für	 ein	 modernes	 und	 attrakti-
veres Berufsbild der pflegeberufe 
sowie einer besseren Bezahlung.
•	 bei	 der	 Unterstützung	 im	 Aus-
bildungsbereich, z.B. gütesiegel 
„ausbildung mit Wert“ für pflege-
berufe.
•	 bei	 der	 Ausbildungsqualität,	 Er-
höhung der attraktivität des pfle-
geberufs. Hierbei wäre für das       
Bäderland sehr wichtig, auch re-
hakliniken für die ausbildung zu-
zulassen.
•	 bei	 der	 Altenhilfe	 durch	 ambu-
lante geriatrische rehabilitation
•	bei	der	ambulanten	palliativme-
dizinischen Versorgung durch Hos-
pizvereine.
•	 bei	 der	 Sicherung	 eines	 wohn-
ortnahen Krankenhauszugangs 
durch regionale, sektorenverbin-
dende Versorgungskonzepte.
•	 Innovative	Medizinische	Versor-
gungskonzepte fördern, wie zum 
Beispiel das laufende förderpro-
gramm des Bayerischen gesund-
heitsministeriums.
•	 bei	 der	 Nutzung	 zusätzlicher	
möglichkeiten des neuen präven-
tionsgesetzes auf kommunaler 
ebene.

Prävention und Gesundheitsför-
derung stärken
die prävention nimmt in der ge-
sundheitsfürsorge eine immer 
wichtigere rolle ein. deshalb re-
gen wir an, die Kompetenzvermitt-
lung an die Bevölkerung in diesem 
Bereich zu stärken, z.B. über schu-
len, Vereine sowie maßnahmen 
der Betrieblichen gesundheitsför-
derung.

Krankenhauslandschaft in Unter-
franken
Viele kommunale Krankenhäuser 
in unterfranken und speziell im 
ländlichen raum kämpfen seit vie-
len Jahren mit roten zahlen. der 
fortbestand der meist kreiseige-
nen Krankenhäuser auf dauer ist 
bei vielen Kommunalgremien in 
kritischer diskussion.

unsere ziele  
für die näcHsten 
JaHre:

•	 investition 
•	 in Bildung 
•	 neue Versorgungskonzepte
•	 geriatrische rehabilitation.

•	 prävention an schulen, in Ver-
einen und Betrieben fördern.

•	 flächendeckende Kranken-
hausversorgung in unterfran-
ken unbedingt erhalten.

•	 fördermöglichkeiten des 
freistaates bei investitionen 
ausschöpfen zur ständigen 
modernisierung der Kliniken.

Ayurveda-Kur, Bad Bocklet
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Wie die aktuellen entscheidun-
gen im landkreis main-spessart 
zeigen, hat man sich dort nach 
intensivem und fachlich beglei-
tetem meinungsbildungsprozess 
entschlossen, die bisherigen drei 
Kreiskliniken in Karlstadt, lohr 
und marktheidenfeld zu schließen 
und ein neues modernes und leis-
tungsfähiges Krankenhaus zentral 
zu errichten.

anzustreben wäre hier eine neue 
förderkulisse durch den freistaat, 
um kommunale Kooperationen  
von standorten zu generieren, um 
die flächendeckende Versorgung 
sicherzustellen.

Krankenhausinvestitionen in Un-
terfranken bis 2019 mit Förder-
mitteln des Freistaates Bayern
•	 Psychiatrische	 Klinik	 Aschaffen-
burg (neubau für vollstationäre 
Bereiche)
•	 Leopoldina	 Krankenhaus	 der	
stadt schweinfurt (erweiterung 
der Klinik für Kinder- und Jugend-
psychiatrie)
•	Orthopädische	Klinik	König-Lud-
wig-Haus Würzburg (angliederung 
einer psychiatrischen Klinik und 
neuer aufnahmebereich) 

•	 Landkreis	 Aschaffenburg,	 Kli-
nikum aschaffenburg-alzenau 
(strukturverbesserung: op-Be-
reich, intensivstation, sterilisati-
on)  
•	Landkreis	Kitzingen	Klinik	Kitzin-
ger land (Bauabschnitt 1: erweite-
rung und umbau) 

Universitätskrankenhaus Würz-
burg
die senioren-union der csu un-
terfranken fordert die einrichtung 
eines lehrstuhles für geriatrie an 
der universität Würzburg. erste 
gespräche hierzu mit den Verant-
wortlichen aus politik und Hoch-
schule sind erfolgt.
die errichtung eines lehrstuhles 
für allgemeinmedizin an der uni-
versität Würzburg wird seit Jahren 
von der csu unterfranken gefor-
dert. 

unsere ziele  
für die näcHsten 
JaHre:

•	 errichtung eines lehrstuh-
les für geriatrie an der uni 
Würzburg.

•	 aufbau eines lehrstuhles für 
allgemeinmedizin an der uni 
Würzburg.
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  VerKeHr, infrastruKtur 
  und BreitBand

unsere ziele  
für die näcHsten 
JaHre:

•	 unmittelbare planung und 
umsetzung der Vorhaben zur 
engpassbeseitigung in unter-
franken.

•	 aufzeigen von einsparungs-
potentialen beim ausbau der 
a7 und nachträgliche aufnah-
me in den BVWp.

•	 identifizieren weiterer ver-
kehrlicher maßnahmen, die 
die lebensqualität in den 
gemeinden erhöhen, ohne 
den ortskern zur leblosigkeit 
zu beruhigen.

Verkehr
mobilität ist ein zentrales element 
für  Wohlstand und Wirtschafts-
wachstum. mobilität erfordert in-
frastruktur.
Bayern ist mit seiner Wirtschafts-
kraft eine tragende säule der spit-
zenposition deutschlands in euro-
pa und der Welt. deshalb haben 
investitionen in die infrastruktur 
im freistaat immer auch einen ho-
hen gesellschaftlichen nutzen für 
deutschland.

deutschland liegt im Herzen euro-
pas und ist ein wichtiges transit-
land. unterfranken liegt im Herzen 
deutschlands und benötigt eine 
entsprechende infrastruktur.
der neue Bundesverkehrswege-
plan (BVWp-entwurf 2030) stärkt 
das prinzip „erhalt vor aus- und 
neubau“. das ist richtig, damit er-
halten wir infrastruktur für nach-
folgende generationen.

aber gerade der ländliche raum 
in unterfranken benötigt auch 

neubauprojekte zur besseren an-
bindung an  Ballungszentren und 
zur steigerung der lebensqualität.
das ist günstiger, als den massen-
haften umzug von Bürgerinnen 
und Bürgern in die städte zu be-
wältigen. deshalb investiert der 
Bund ebenso wie der freistaat 
Bayern in wichtige projekte zur er-
schließung der regionen.

Autobahnen und Bundesstraßen
der neue Bundesverkehrswege-
plan ist mit einem Volumen von 
rund 269,6 milliarden euro und 
über 1.000 projekten das stärkste 
investitionsprogramm für die inf-
rastruktur, das es je gab.

davon muss Bayern und insbeson-
dere unterfranken auch profitie-
ren. Bayern hat mit über 17 pro-
zent den zweitgrößten anteil an 
investitionen in den neu- und aus-
bau von straßen. im Vergleich zum 
BVWp 2003 hat sich dieser anteil 
beim neu- und ausbau von stra-
ßen um über 70 prozent gestei-
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„In Unterfranken 
müssen besonders 
die Hauptachsen ge-
stärkt werden.  
Deshalb ist der lau-
fende Ausbau der  
A3 das richtige Sig-
nal, gerade auch für 
den Ballungsraum 
Würzburg.“

gert – von 6,79 milliarden euro auf 
12,03 milliarden euro.

in unterfranken müssen beson-
ders die Hauptachsen gestärkt 
werden. deshalb ist der laufende 
ausbau der a3 das richtige signal, 
gerade auch für den Ballungs-
raum Würzburg. projekte wie der 
ausbau der B469 zwischen a3 und 
a45 verbessern die anbindung an 
diese wichtige lebensader.
das Wachstum der Verkehrsströ-
me auf der a7 zwischen schwein-
furt und Kreuz Werneck muss ge-
nau beobachtet werden und der 
sechsspurige ausbau schnellst-
möglich angegangen werden. die 
infrastruktur aschaffenburgs wird 
mit der B26 ausgebaut. 
aber auch der ländliche raum 
wird gestärkt, zum Beispiel mit 
der einstufung der B286n nach 
Bad Kissingen in die Kategorie 
„Vordringlicher Bedarf“ oder mit  
ortsumfahrungen wie Wegfurt 
oder mömlingen.

unterfranken verfügt, wie der 
ganze freistaat Bayern, über eine 
leistungsfähige straßenbauver-
waltung. deshalb können hier 
auch projekte geplant werden, die 

in den weiteren Bedarf mit pla-
nungsrecht eingeordnet sind.
es muss der anspruch unterfran-
kens sein, diese projekte in den 
nächsten 15 Jahren ebenfalls zu 
verwirklichen, wenn in anderen 
Bundesländern durch planungs-
mängel oder gerichtsverfahren 
mittel nicht abgerufen werden. so 
wird der ländliche raum weiter 
gestärkt.

Staatsstraßen
in unterfranken sind aktuell 27 
projekte in der höchsten dringlich-
keitsstufe, 16 projekte im planfest-
stellungsverfahren, 21 projekte in 
der dringlichkeitsstufe 2 in Bear-
beitung. mit den Brückenbauwer-
ken stellen diese eine investitions-
summe von rund 370 millionen 
euro in den nächsten Jahren dar.

trotzdem fordern wir, die bisher 
üblichen ausbaustandards für 
staatsstraßen auf den prüfstand 
zu stellen. zukünftig muss mit re-
duzierten standards kostengüns-
tiger gebaut werden, ohne dass 
bei der Verkehrssicherheit abstri-
che gemacht werden.
Wir haben bei der ausarbeitung 
dieser Broschüre eine fülle an 

Erneuerung der Fahrbahndecke, Autobahn A7
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maßnahmen im Bereich der  
Verkehrsinfrastruktur (autobahn, 
straße, schiene, Wasserstraße) er-
fasst, die für unterfranken in den 
nächsten Jahren sehr wichtig sind. 
alle von uns geforderten maßnah-
men finden sie auf der internet-
seite www.csu.de/unterfranken 
unter dem reiter „zukunft 2020“. 

Radwegenetz
Bayern ist radland nummer 1. 
dazu trägt auch das große rad-
wegenetz unterfrankens mit dem 
mainradweg bei. der radtouris-
mus ist ein wichtiger Wirtschafts-
faktor gerade in unterfranken 
geworden. Wir begrüßen alle maß-
nahmen des weiteren ausbaus 
auch unter dem gesichtspunkt der 
e-mobilität und des aufbaus eines 
ladenetzes für elektrofahrräder.
in Bayern sind aktuell bis 2019 
hierfür rund 200 millionen euro 
vorgesehen.

Schienenwege
der güterverkehr wird in den 
nächsten Jahren weiter stark wach-
sen. deshalb wird nicht nur ein 
ausbau der straßeninfrastruktur 
benötigt, sondern auch ein  weite-
rer ausbau der schienenwege.

Besonderes augenmerk im BVWp 
gilt der Beseitigung von engpäs-
sen. Bundesweit werden engpässe 
auf einer streckenlänge von rund 
700 Kilometer abgebaut werden.
davon entfallen ca. 130 km auf die 
ausbaustrecke Burgsinn-gemün-
den-Würzburg-nürnberg.
fast die Hälfte der neuen schie-
nenprojekte des „Vordringlichen 
Bedarfs“ des BVWp verläuft durch 
Bayern (8 von 18). so verbessert 
sich die anbindung von aschaffen-
burg und Würzburg mit besserer 
Vernetzung nach Hanau und er-
furt, hier legt der Bund fast 8 milli-
arden euro in unterfranken an.
gerade die Bahnstrecke Würz-
burg-nürnberg ist die meistbefah-
rene trasse in Bayern.

die überfällige und schnellstmög-
liche modernisierung des Haupt-
bahnhofes Würzburg fordern wir 
hartnäckig. ein gelungenes Bei-
spiel der umsetzung stellt der 
neue moderne aschaffenburger 
Hauptbahnhof dar.
auch die schieneninfrastruktur 
abseits der Hauptstrecken muss 
im Blickfeld bleiben. neben neu-
en Bahnhaltepunkten, die bereits 
in den letzten Jahre geschaffen 
wurden, wie z.B. in schonungen, 
sind weitere Bahnhaltepunkte in 
Heidingsfeld, mainaschaff und 
obernau sowie aschaffenburg-
Hochschule vorgesehen.
der abschluss des derzeit zweit-
größten schienenprojektes in 
Bayern, die strecke Hanau – nan-
tenbach, wird unterfranken als 
drehscheibe im Bahnnetz weiter 
nach vorne bringen.

an einer reihe von Bahnhöfen in 
unterfranken sind modernisie-
rungsmaßnahmen geplant. Bay-
ern ist das einzige Bundesland, 
das ein eigenes programm „stati-
onsoffensive“ aufgelegt hat. in Ver-
bindung mit dem neu aufgelegten 
förderprogramm „Barrierefreier 
Bahnhof“ gilt es dieses zu nutzen, 
zuvorderst in den Kreisstädten.
auch notwendige lärmschutz-

unsere ziele  
für die näcHsten 
JaHre:

•	 den 6-spurigen ausbau der 
a7 im Bereich der Haupt-
verkehrsströme planen und 
umsetzen.

•	 in unterfranken sind ca. 370 
mio. euro für den weiteren 
ausbau bzw. neubau und Brü-
cken für die nächsten Jahre 
vorgesehen.

•	 radwegenetz weiter ausbau-
en in unterfranken.

Autobahn bei Knetzgau
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maßnahmen sind für ein moder-
nes Bahnnetz in unterfranken 
wichtig und sollten ebenso wie 
beim straßenbau wesentlicher 
Bestandteil von ausbaumaßnah-
men sein.

die im vorliegenden entwurf 
des Bundesverkehrswegeplanes 
2030 vorgesehene „mottgers-
spange“ wird seitens der Baye-
rischen staatsregierung wegen 
möglicher Verschlechterungen im 
fernverkehr für den Bayerischen 
untermain abgelehnt. eventuell 
notwendige Beschleunigunsmaß-
nahmen auf der bestehenden 
spessartquerung Würzburg – 
aschaffenburg werden alternativ 
befürwortet.

die elektrifizierung der strecke 
aschaffenburg – miltenberg ist 
mittelfristig anzustreben in Ver-
bindung mit der elektrifizierung 
der strecke zum aschaffenbur-
ger Hafen. mit dieser maßnahme 
wird die Kopfhafenfunktion des 
Bayernhafens erheblich verbes-
sert und der logistikstandort am 
untermain gestärkt (genaue tras-
senverläufe sind hierbei noch zu 
untersuchen). 

Wasserstraßen
der main ist die historische le-
bensader unterfrankens. er behält 
auch in zeiten des individualver-
kehrs eine wichtige rolle.
deshalb muss er auch in zukunft 
weiter als schifffahrtsweg ge-
pflegt und genutzt werden.

die entscheidung des Bundes, die 
fahrrinnenvertiefung des unter-
mains bis aschaffenburg in den 
„Vordringlichen Bedarf“ zur eng-
passbeseitigung einzustufen, ist 
daher richtig.

die dafür notwendigen mittel von 
über 28 mio. euro sind gut ange-
legt und ergänzen die bereits lau-
fende fahrrinnenvertiefung zwi-
schen Wipfeld und limbach.

Sachstand Main 
derzeit wird der gesamte schiff-
bare main (388 km) in der Was-
serstraßenklasse Vb ausgebaut. 
Hierdurch werden eine fahrrin-
nenbreite von 40 m in der gera-
den und eine fahrrinnentiefe von 
2,90 m unter hydrostatischem 
stau erreicht, wodurch die Binnen-
schifffahrt 40 cm mehr abladetie-
fe gewinnt. Wenn diese arbeiten 

„Bayern ist Radland 
Nummer 1. Dazu 
trägt auch das große 
Radwegenetz Unter-
frankens mit dem 
Mainradweg bei.“

unsere ziele  
für die näcHsten 
JaHre:

•	 generalsanierung des Haupt-
bahnhofs in Würzburg voran-
treiben

•	 neue Bahnhaltepunkte 
umsetzen und Bahnhöfe 
ausbauen.

•	 die „mottgers-spange“ im 
entwurf des Bundesverkehrs-
wegeplanes wird abgelehnt

Fahrradfahrer bei Aschaffenburg



44

abgeschlossen sind, ist vorgese-
hen im Bereich des untermains 
(von der mündung in den rhein 
bzw. für Bayern von der landes-
grenze zu Hessen bis zum Hafen 
aschaffenburg – am stärksten 
befahrener abschnitt des mains) 
die Wirtschaftlichkeit der Bin-
nenschifffahrt weiter zu erhöhen, 
indem dort die fahrrinnentiefe 
auf 3,30 m unter hydrostatischem 
stau ausgebaut werden soll. Hier-
durch wird eine abladetiefe von 
3,10 m erreicht. dabei beträgt die 
fahrrinnenbreite in diesem ab-
schnitt 50 m in der geraden.

Flughäfen
die regionale luftverkehrsinfra-
struktur ist ein wichtiger standort-
faktor für unterfranken, welcher 
die industrie- und gewerbeansied-
lung fördert.
mit den Verkehrslandeplätzen 
aschaffenburg, giebelstadt und 
Haßfurt legt das landesentwick-
lungsprogramm Bayern (lep) leis-
tungsfähige schwerpunktlande-
plätze fest.
die Konversion des ehemaligen 
militärflugplatzes giebelstadt und 
die Herstellung der instrumenten-
flugtauglichkeit am Verkehrslan-

deplatz Haßfurt hat der freistaat 
mit über 4 mio. euro gefördert und 
damit die luftverkehrsinfrastruk-
tur in unterfranken gestärkt.

Digitale Infrastruktur
neben der konventionellen infra-
struktur benötigt unsere gesell-
schaft auch eine gute digitale inf-
rastruktur, und zwar überall. nur so 
werden auch projekte wie eHealth 
möglich, nur so erhalten wir die 
gleichwertigkeit der lebensver-
hältnisse in stadt und land.

für die förderung zur unterstüt-
zung des Breitbandausbaus in 
deutschland stellt die Bundes-
regierung rund 4,0 mrd. euro zur 
Verfügung. ziel ist der ausbau zu-
kunftsfähiger und hochleistungs-
fähiger Breitbandnetze in gebie-
ten, in denen in den kommenden 
drei Jahren kein privatwirtschaftli-
cher ausbau solcher netze erfolgt. 
Bis 2018 sollen überall anschlüsse 
mit circa 50 mbit/s verfügbar sein.

dank der zwischen Bund und frei-
staat ausgehandelten Kofinan-
zierungsrichtline, können mittel 
aus dem landesförderprogramm 
bis zu dessen förderhöchstbe-

„Wir wollen die Züge 
zu den Menschen 
bringen und nicht 
umgekehrt.“

unsere ziele  
für die näcHsten 
JaHre:

•	 Wirtschaftlichkeit der Bin-
nenschifffahrt auf dem main 
durch Vertiefung der fahrrin-
ne weiter umsetzen.

•	 Kopfhafenfunktion für den 
Bayernhafen aschaffenburg 
umsetzen.

•	 Verkehrslandeplätze aschaf-
fenburg, giebelstadt und 
Haßfurt als schwerpunkte im 
landesentwicklungsplan.

Wipfelder Mainfähre
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trag (liegt in abhängigkeit von 
bestimmten strukturindikatoren 
zwischen 500.000 und 950.000 
euro) für eine gemeinsame pro-
jektfinanzierung eingebracht wer-
den.

die unterfränkischen gemeinden 
müssen dieses angebot nutzen 
und mittel zur planung und zum 
ausbau beantragen.
dank der Kofinanzierungsrichtli-
nie mit dem freistaat Bayern ist 
eine schlagkräftige Kombination 
aus landesförderung mit ihrer 
hohen förderquote bis 90 prozent 
und der Bundesförderung mit ih-
rem hohen förderhöchstbetrag 
von bis zu 15 mio. euro möglich.

über 2018 hinaus müssen aber 
weitere mittel zur Verfügung 
gestellt werden, um noch hö-
here Bandbreiten zu erreichen.  
30 mbit/s reichen für den einfa-
chen privatanschluss erst einmal 
aus, für gewerbe werden in naher 
zukunft bereits Bandbreiten im 
gigabit-Bereich benötigt. darum 
hat das csu-geführte Bundesver-
kehrsministerium ein 350 mio. 
euro schweres förderprogramm 
aufgelegt, um gewerbegebiete 
mit Bandbreiten von mindestens 
1 gBit/s ans glasfasernetz anzu-
schließen.

unsere ziele  
für die näcHsten 
JaHre:

•	 anschluss aller Haushalte in 
unterfranken mit mindestens 
50 mbit/s.

•	 schaffung von gigabit-an-
schlüssen in gewerbegebie-
ten.

•	 identifizieren von potentialen 
der digitalisierung für die 
erhöhung der lebensqualität 
im ländlichen raum.

•	 einbeziehung der Bürge-
rinnen und Bürger in den 
prozess der digitalisierung.

•	 realisieren von digitalisie-
rungsmaßnahmen, die den 
zwang zur abwanderung in 
Ballungsräume reduzieren.

Mainfrankenbahn bei Retzbach
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  landWirtscHaft, umWelt   
  und VerBraucHerscHutz

unsere ziele  
für die näcHsten 
JaHre:

•	 faires miteinander von kon-
ventioneller und ökologischer 
landwirtschaft.

•	 Bürokratie eindämmen, z.B. 
bei der düngeverordnung.

•	 Bocksbeutel als markenzei-
chen erhalten.

•	 anbau von gentechnisch 
veränderten organismen in 
unterfranken weiter unter-
binden.

Land- und Forstwirtschaft
für die csu sind land- und forst-
wirtschaft die grundlage für eine 
nachhaltige entwicklung des 
ländlichen raumes. Wir haben 
Vertrauen in die unterfränkische 
landwirtschaft in ihrer ganzen 
Vielfalt, d. h. zu den Winzern, den 
gärtnern sowie den anbauern von 
sonderkulturen. Wir sind ihnen ein 
zuverlässiger partner. die lebens-
mittelerzeugung soll zwar Vorrang 
haben, doch auch die unterstüt-
zung der erneuerbaren energiege-
winnung sowie das schützen der 
natürlichen Vielfalt an tier- und 
pflanzenarten soll in Verbindung 
mit der landnutzung möglich sein. 
Wir wollen ein faires miteinander 
von konventioneller und ökologi-
scher landwirtschaft.

Unterstützung 
•	Wir	wollen	mit	allen	Mitteln	die	
vielfältige Bürokratie eindämmen, 
mit der unsere landwirte und 
gärtner zunehmend konfrontiert 
sind. zum Beispiel wollen wir bei 

den aktuellen diskussionen um 
die dünge-Verordnung einen fai-
ren ausgleich zwischen landwirt-
schaft und umweltschutz errei-
chen.
•	Wir	wollen	die	Angebote	der	Be-
ratung, aus- und Weiterbildung in 
unterfranken erhalten und für de-
ren zeitgemäße ausstattung sor-
gen (z. B. das lehr-, Versuchs- und 
fachzentrum für schweinehaltung 
schwarzenau)
•	Wir	 stärken	die	 staatlichen	 Ein-
richtungen vor ort wie das amt 
für ländliche entwicklung Würz-
burg, das zusammen mit anderen 
Behörden den strukturwandel im 
ländlichen raum kompetent be-
gleitet.

Energieversorgung
•	 Die	 Energiewende	 stellt	 die	
landwirtschaft vor neue Her-
ausforderungen. sie eröffnet 
den landwirten aber auch neue 
einkommensmöglichkeiten und 
macht sie somit ein stück weit un-
abhängiger von preisschwankun-

Steigerwald-Zentrum – Nachhaltigkeit erleben
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„Wir haben Vertrauen 
in die unterfränki-
sche Landwirtschaft 
in ihrer ganzen Viel-
falt, zu den Winzern, 
den Gärtnern sowie 
den Anbauern von 
Sonderkulturen. 
Wir sind ihnen ein zu-
verlässiger Partner.“

gen sowie von staatlichen subven-
tionen. unsere landwirte sind mit 
ihrem grund und Boden wichtige 
partner und müssen in fragen der 
energiewende frühzeitig einbezo-
gen werden.
•	 Wir	 stehen	 für	 verlässliche	 Re-
gelungen bei investitionen in ver-
schiedene arten der erneuerbaren 
energieversorgung. insbesondere 
landwirte, die in die nutzung von 
Biomasse investiert haben, brau-
chen für die zukunft verlässliche 
rahmenbedingungen.

Weinbau
•	Mit	 unserem	 Einsatz	 ist	 es	 auf	
eu-ebene gelungen, das pflanz-
rechtregime im Weinbau zu erhal-
ten. die bestehenden pflanzrechte 
ermöglichen auch leichter den er-
halt der steillagen als teil der frän-
kischen Kulturlandschaft. 
•	Gerade	der	Weinbau	in	Franken	
muss sich an die klimatischen 
Veränderungen anpassen. die 
zeitweise Bewässerung einzelner 
Weinberge stellt eine möglichkeit 
dar, soweit diese wirtschaftlich 
und im Hinblick auf potentielle 
Bodenerosionen vertretbar er-
scheint. gemeinsam mit den Win-
zern wollen wir verantwortbare 
lösungen der Wasserspeicherung 
und Bewässerung finden. darüber 
hinaus ist die forschung nach tro-
ckenheitsresistenteren rebsorten 
zu intensivieren.
•	Wir	setzen	uns	dafür	ein,	dass	der	
Bocksbeutel als markenzeichen 
Weinfrankens auch in zukunft ge-
schützt bleibt. 

Gartenbau
•	Der	Gartenbau	 in	seiner	Vielfalt	
hat für unterfranken eine enor-
me wirtschaftliche Bedeutung. 
Wir versuchen durch ständigen 
gedankenaustausch mit den 
gärtnern manche europäischen 
Verwerfungen im Wettbewerb zu 
eliminieren.
•	 Staatliche	 Marketingmaßnah-
men zum verstärkten absatz re-
gionaler produkte, auch aus dem 
gewerblichen gartenbau, haben 

sich bewährt und sollen weiter 
verstärkt werden. 

Forstwirtschaft
•	 Die	 vielfältigen	 Waldgebiete	 in	
unterfranken sind ein wertvolles 
Kapital, das wir weiterhin zusam-
men mit den menschen vor ort 
erhalten wollen: im spessart und 
odenwald, im maindreieck, der 
rhön, den Haßbergen und im stei-
gerwald.
•	Wir	 unterstützen	 bei	 der	Wald-
bewirtschaftung den grundsatz 
des „schützens und nützens“. der 
Würzburger stadtwald als wert-
volles Ökosystem hat hier Vor-
bildfunktion. auch im steigerwald 
wird dieser grundsatz von den 
Bayerischen staatsforsten erfolg-
reich und beispielhaft praktiziert. 
Wir wollen den steigerwald als 
naturpark erhalten und weiter 
stärken. der langfristigen über-
führung in ein Weltkulturerbe ste-
hen wir offen gegenüber. 
•	 Der	 Klimawandel	macht	 in	 den	
kommenden Jahrzehnten einen 
umbau der Wälder in unterfran-
ken erforderlich. standortgerech-
te, klimaangepasste und sturm-
resistente Wälder sind die beste 
absicherung für die zukunft. durch 
Beratung und förderung sollen 
die Waldbesitzer beim notwendi-
gen Waldumbau unterstützt wer-
den. außerdem soll jede möglich-
keit genutzt werden, den Wäldern 
niederschlagswasser zuzuführen.
•	 Dort,	 wo	 möglich,	 soll	 die	 Neu-
anlage von Wald weiter unter-
stützt und gefördert werden, auch 
in siedlungs- und stadtnähe als 
schutz vor sommerlicher überhit-
zung.

Gentechnik
•	Die	Vorbehalte	der	Bevölkerung	
gegenüber der grünen gentech-
nik sind auch in unterfranken 
deutlich erkennbar. Wir sorgen 
mit gesetzlichen regelungen da-
für, dass auch künftig der anbau 
gentechnisch veränderter orga-
nismen untersagt bleibt.

Bocksbeutel – Markenzeichen des Frankenweins



48

unsere ziele  
für die näcHsten 
JaHre:

•	 grundsatz „schützen und 
nützen“ bei der  Wald- und 
landbewirtschaftung hat 
Vorrang.

•	 Biosphärenreservat rhön 
stärken und weiterentwickeln.

•	 forschung der umweltwissen-
schaften an Hochschulen in 
unterfranken ausbauen.

•	 schutz unseres trinkwassers 
und der gewässer sowie ver-
besserter Hochwasserschutz.

•	 e-mobilität in Bad neustadt 
stärken und forschung im 
Bereich antrieb vorantreiben.

•	 dorferneuerungsmaßnahmen 
zur gestaltung des ländlichen 
raumes voran bringen.

Flächenverbrauch
•	 Eine	 weitere	 Entwicklung	 Un-
terfrankens wird nicht ohne in-
anspruchnahme zusätzlicher 
flächen möglich sein. deshlab be-
grüßen und unterstützen wir die 
initiativen vieler Kommunen zur 
verstärkten innenentwicklung un-
serer städte und dörfer und damit 
zu einer reduzierung des flächen-
verbrauchs. die zersiedelung un-
serer landschaft wollen wir weiter 
eindämmen.
•	Die	Begrünung	von	Dächern	und	
fassaden leistet einen wichtigen 
Beitrag zur schaffung zusätzli-
cher grünflächen und wertvoller 
lebensräume für pflanzen und 
tiere. Öffentliche gebäude sollen 
hierbei eine Vorbildfunktion ein-
nehmen. Bau- und Verkehrsflä-
chen sollen bei neuausweisungen 
und umgestaltungen durch punk-
tuelle entsiegelung und pflanzun-
gen ökologisch aufgewertet wer-
den.

Natur und Umwelt
unterfranken verfügt über eine 
beeindruckende Vielfalt an wert-
vollen Kulturlandschaften mit ei-
ner beachtlichen Vielzahl von tier- 
und pflanzenarten. 
die Bewahrung der schöpfung ist 
das ziel christlich-sozialer politik. 
richtschnur unseres Handelns ist 
deshalb die umsetzung der Bay-
erischen Biodiversitätsstrategie 
in unterfranken. den schutz von 
umwelt und natur wollen wir ge-
meinsam mit den menschen in 
unterfranken, vor allem mit un-
seren landwirten, voranbringen – 
und nicht gegen sie.

Naturschutz
•	 Wir	 wollen	 den	 hohen	 Natur-
reichtum und die artenvielfalt in 
unterfranken bewahren und ste-
hen für eine naturschutzpolitik, 
welche die gegebenheiten vor 
ort berücksichtigt. für uns ist die 
gute zusammenarbeit aller ge-
sellschaftsgruppen Voraussetzung 
zum gelingen eines zielführenden 
naturschutzes in einer lebenswer-

ten Heimat, getreu dem prinzip 
„nutzen und schützen“.
•	Die	Übertragung	des	ehemaligen	
truppenübungsplatzes Brönnhof 
in das „nationale naturerbe“ bie-
tet die chance, die dortigen flä-
chen gemeinsam mit den Bürgern 
zu einem gebiet für erholung, 
tourismus und naturpädagogik in 
Wert zu setzen. die nutzung von 
erneuerbaren energien in rand-
gebieten und die Waldbewirt-
schaftung in teilen müssen weiter 
möglich bleiben. 
•	 Beim	 Bau	 von	 Freiflächenpho-
tovoltaikanlagen bleibt ein groß-
teil des Bodens unversiegelt und 
steht der natur weiterhin zur Ver-
fügung. aus intensiv bewirtschaf-
teten agrarflächen entstehen oft-
mals einzigartige rückzugsräume 
für die tier- und pflanzenwelt. in 
diesem fall sind nach unserer auf-
fassung keine ausgleichsmaßnah-
men erforderlich.
•	 Die	 Optimierung	 und	 Verbes-
serung vorhandener naturnaher 
flächen muss nach unserer auf-
fassung Vorrang haben vor einer 
inanspruchnahme neuer flächen.
•	 Das	 Biosphärenreservat	 Rhön	
als aushängeschild des unterfrän-
kischen naturschutzes und motor 
für den ländlichen raum gilt es zu 
stärken und weiterzuentwickeln.  
•	 Unternehmen	 sowie	 Privatper-
sonen sollen verstärkt für die Be-
lange des naturschutzes in Haus 
und garten gewonnen werden, 
zum Beispiel durch pflanzung 
von nährgehölzen für den Vogel-
schutz, anlage von bienenfreund-
lichen pflanzflächen oder durch 
nutzung von regenwasser. 

Forschung
•	 Die	 Forschung	 im	 Bereich	 der	
umweltwissenschaften soll an 
der universität Würzburg sowie 
an den Hochschulen Würzburg-
schweinfurt und aschaffenburg 
weiter ausgebaut werden. insbe-
sondere speichertechnologien 
und netzstabilisierende technolo-
gien sollen dort weiter erforscht 
werden.Altort von Klingenberg am Main
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„Unterfranken ver-
fügt über eine beein-
druckende Vielfalt 
an wertvollen Kul-
turlandschaften mit 
einer beachtlichen 
Vielzahl von Tier- 
und Pflanzenarten. 
Die Bewahrung der 
Schöpfung ist das 
Ziel christlich-sozialer 
Politik.“

Trinkwasser- und Gewässerschutz
•	Wir	stehen	für	einen	sorgsamen	
umgang mit den natürlichen le-
bensgrundlagen Boden, Wasser 
und luft. unsere trinkwasserver-
sorgung muss auch weiterhin in 
kommunaler Hand bleiben – wir 
wollen keine privatisierung der 
kommunalen trinkwasserversor-
gung. Bereits im Juni 2013 konn-
te die csu nach monatelangem 
druck erreichen, dass die eu-Kom-
mission die komplette Heraus-
nahme der Wasserversorgung aus 
den Vorgaben der umstrittenen 
Konzessionsrichtlinie befürwortet 
hat. dies muss auch in zukunft so 
bleiben. 
•	Wir	wollen	die	hohe	Qualität	des	
grundwassers in unterfranken er-
halten und noch verbessern. eine 
weitere reduzierung der nitrat-
belastung bleibt daher unser ziel. 
dabei sollen auch innovative und 
unkonventionelle möglichkeiten 
erprobt werden.
•	 Die	 Wassergüte	 in	 den	 zahlrei-
chen flüssen und seen unterfran-
kens soll auch künftig auf einem 
guten niveau erhalten bleiben. 
die gewässer sind nicht nur le-
bensräume für pflanzen und tiere, 
sondern spielen auch als freizeit-
einrichtungen für touristen und 
zum Baden eine große rolle.
•	Vorsorgender	Hochwasserschutz	
bleibt auch in unterfranken eine 
große Herausforderung. Wo im-
mer möglich, soll der Wasserrück-
halt in den tälern der fließgewäs-
ser verbessert werden und sollen 
technische Bauwerke den Hoch-
wasserschutz in dörfern und städ-
ten ergänzen. 
•	 Die	 Regenwasserretention	 soll	
bei Baugenehmigungen und öf-
fentlichen Bauvorhaben noch 
stärker berücksichtigt werden. 
außerdem sollen maßnahmen zur 
flächenentsiegelung gefördert 
werden.

Verkehr und Mobilität
•	 Das	 Fahrrad	 spielt	 als	 umwelt-
freundliches Verkehrsmittel sowie 
als tourismusfaktor eine immer 

wichtigere rolle in unterfranken. 
Wir wollen unterfranken zum 
radfahrer-Bezirk machen und das 
gute radwegenetz weiter ausbau-
en.
•	Wir	wollen	einen	gut	funktionie-
renden öffentlichen personennah-
verkehr in ganz unterfranken mit 
einem abgestimmten tarifsystem 
und bester Vernetzung. ein ge-
meinsamer Verkehrsverbund für 
die region mainfranken sowie 
eine einbindung des westlichen 
unterfrankens in den rhein-main-
Verkehrsverbund wird die attrakti-
vität des ÖpnV in der region signi-
fikant erhöhen.
•	 Unterfranken	 ist	 ein	 wichtiger	
standort der automobil-zuliefer-
industrie. der ausbau alternativer 
antriebskonzepte und neuer fahr-
zeugtechnologien bietet große 
chancen für die Wirtschaft in der 
region. Wir wollen unterfranken 
als leitregion für umweltfreund-
liche antriebstechnologien voran-
bringen. die eu-gesetzgebung mit 
ambitionierten aber realistischen 
zielen für den co2-ausstoß bei 
pkw kommt den zulieferern ent-
gegen.
•	 Wir	 wollen	 Bad	 Neustadt	 als	
modellstadt für elektro-mobili-

Erntezeit in Franken
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unsere ziele  
für die näcHsten 
JaHre:

•	 stromtrassen in unterfranken 
nur bei tatsächlichem Bedarf 
und möglichst unter der erde.

•	 Bei ttip und ceta die unter-
fränkischen produkte schüt-
zen und die Qualitäts-und 
umweltstandards  festschrei-
ben.

tät weiter stärken. das netz von  
elektro-ladestationen muss in zu-
sammenarbeit mit den Kommu-
nen und der Wirtschaft im ganzen 
Bezirk weiter ausgebaut werden. 
•	Über	die	E-Mobilität	hinaus	sol-
len weitere Varianten des antrie-
bes, wie gasantrieb und auch der 
Wasserstoffantrieb, förderung 
und aufmerksamkeit erfahren. 
Wir unterstützen entsprechende 
informationskampagnen sowie 
jeglichen anreiz, um für jeden die 
passende antriebsvariante zur 
Verfügung zu stellen.

Wertstoffe
•	 Im	 Zuge	 der	 Reform	 des	Wert-
stoffgesetzes wollen wir die Kom-
munen stärken und eine faire 
partnerschaft mit freien unter-
nehmern ermöglichen. dies för-
dert regional angepasste und bür-
gerfreundliche sowie ökologisch 
und ökonomisch sinnvolle lösun-
gen. Bewährte modelle, wie die 
Wertstoffsammlung über Wert-
stoffhöfe, sollen im neuen Wert-
stoffgesetz berücksichtigt werden. 
Wertstoffe sollen möglichst oft re-
cycelt werden, bevor sie zu abfall 
werden.
•	 Durch	 regelmäßige	 Informati-
onsmaßnahmen soll bei allen ge-
nerationen das Bewusstsein für 
einen nachhaltigen umgang mit 
Wert- und reststoffen geschärft 
werden. 

Energie
• die csu in unterfranken setzt 
sich vor dem Hintergrund der de-
batten um die europäischen und 
deutschen Klimaschutzziele für 
eine steuerliche förderung von 
maßnahmen zur energetischen 
gebäudesanierung ein. auf den 
gebäudesektor entfallen rund 40 
prozent des energieverbrauchs 
und ein drittel der co2-emissio-
nen. in energieeffizienzmaßnah-
men im gebäudesektor steckt 
daher erhebliches potenzial. da-
von wird auch das Handwerk in 
unterfranken durch vermehrte sa-
nierungsaufträge profitieren. die 

steuerliche förderung kommt da-
her einem Konjunkturprogramm 
für die relevanten Handwerksbe-
triebe gleich. die rot-grünen Bun-
desländer müssten ihre Blockade-
haltung im Bundesrat aufgeben.
•	 Unterfranken	 erzeugt	 bereits	
jetzt mit ca. 160 anlagen bayern-
weit den meisten Windstrom und 
leistet so bereits einen hohen Bei-
trag zur energiewende. Wir sind 
für einen behutsamen ausbau der 
Windkraftanlagen zusammen mit 
den menschen (energiegenossen-
schaften).
•	 Beim	 Bau	 neuer	 Stromtrassen	
muss der tatsächliche Bedarf 
schlüssig nachgewiesen werden 
nach dem grundsatz „so wenig 
wie möglich, so viel wie nötig“. 
das potential des Bestandsnetzes 
muss dabei stärker genutzt wer-
den. die realisierung von mögli-
chen neubauvorhaben muss mit 
rücksicht auf mensch und natur 
erfolgen. die möglichkeit der erd-
verkabelung ist dabei soweit wie 
möglich zu nutzen.
•	Der	Austausch	und	Einsatz	LED-
basierter leuchtmittel im öffent-
lichen straßenraum und in öf-
fentlichen gebäuden soll weiter 
gefördert werden. diese maßnah-
men zur stromeinsparung haben 
Vorbildfunktion für den privaten 
sektor und helfen zudem, die 
lichtverschmutzung durch streu-
licht zu minimieren.

Verbraucherschutz
die csu in unterfranken setzt auf 
den mündigen Verbraucher, der 
gut informiert ist und eigenver-
antwortlich am marktgeschehen 
teilnimmt. Wir setzen dabei auf 
informationsmaßnahmen, welche 
die breite Bevölkerung erreichen 
und das Bewusstsein der Bürger 
für Verbraucherschutz schärfen. 
staatliche regelungen und Kon-
trollen sollen auch den menschen 
in unterfranken sichere lebens-
mittel und produkte sowie dienst-
leistungen garantieren.
unterfranken bietet eine große 
Vielfalt an regionalen und saiso-Kreuzberg – Heiliger Berg der Franken
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nalen produkten. immer mehr 
Verbraucher legen Wert auf solche 
lebensmittel. sie sind teil unserer 
unterfränkischen identität und 
lebensqualität. die damit verbun-
dene Wertschätzung ist ausdruck 
des Vertrauens in die arbeit unse-
rer landwirte.

Regionalität
•	 Nachvollziehbare	 Herkunft	 und	
frische der produkte bereichern 
die ernährung. der einkauf auf 
dem Bauernhof wird oft auch zum 
erlebnis. Wir unterstützen die di-
rektvermarktung. diese leistet ei-
nen entscheidenden Beitrag zur 
existenzsicherung unserer land-
wirte und macht den ländlichen 
raum attraktiv.
•	Auch	der	Handel	und	viele	Märk-
te bieten inzwischen regionale 
nahrungsmittel und andere hei-
mische produkte an und verstär-
ken so die Wertschöpfung in der 
region. 

Ernährung
•	 Die	 EU	 hat	 mit	 der	 Lebensmit-
telinformationsverordnung die 
grundlage dafür geschaffen, dass 
sich die Verbraucher umfassend 
über die inhaltsstoffe und nähr-
werte eines produktes informie-
ren und eine bewusste Kaufent-
scheidung treffen können. Wir 
sorgen vor ort dafür, dass die vom 
gesetzgeber eingeräumten spiel-
räume, z. B. die allergenkennzeich-
nung bei essensangeboten in eh-
renamtlicher tätigkeit bei festen 
nicht zu einschränkungen führen. 
•	 Ernährungs-	 und	Konsumenten-
bildung sind ein fester Bestandteil 
in unseren Kindergärten, schulen 
aber auch in der erwachsenenbil-
dung. Wir sorgen dafür, dass dort 
die Kenntnisse über eine aus-
gewogene ernährung und gute 
Haushaltsführung vermittelt wer-
den.

•	Wir	wollen,	dass	Verbraucher	die	
großen chancen des internets si-
cher nutzen können – beim online-
einkaufen, bei Bankgeschäften, 
in sozialen netzwerken und beim 
recherchieren von informationen.

Verbraucherstandards erhalten
•	Bei	den	aktuell	im	Verhandlungs-
status befindlichen freihandelsab-
kommen ceta und ttip wollen wir 
dafür sorge tragen, dass unsere 
hohen heimischen Qualitäts-, um-
welt- und sicherheitsstandards er-
halten bleiben und geschützt wer-
den. auch wird mit uns der hohe 
schutzgrad unseres heimischen 
trinkwassers nicht ausgehebelt. 
•	EU-weite	Standards	müssen	auch	
von den anderen europäischen 
ländern einheitlich und zeitgleich 
umgesetzt werden. Wir setzen uns 
dafür ein, dass bei der nationalen 
umsetzung die eu-rechtsakten im 
rechten maß (1:1) umgesetzt wer-
den und für unterfranken keine 
zusätzlichen nachteile entstehen.

Weinkulturhaus, Bürgstadt

Gemüseanbau hat in  
Unterfranken Tradition
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  demografie, familie und   
  soziales

unsere ziele  
für die näcHsten 
JaHre:

•	 zuzug von Wohnbevölkerung 
und arbeitskräften zielgerich-
tet fördern.

•	 ärztliche Versorgung auf dem 
land aufrecht erhalten.

•	 Weitere Verbesserung der 
ÖpnV-angebote.

•	 Wohnen und Versorgung im 
alter sicherstellen.

Demografie

Zuzug von Wohnbevölkerung und 
Arbeitskräften zielgerichtet för-
dern:
•	 Aktives	 Werben	 für	 das	 Leben	
auf dem land bei wohnungssu-
chender stadtbevölkerung
•	 Weitere	 kommunale	 Allianzen	
fördern (Beispiel: Hofheimer land, 
gebäude- und flächenmanage-
ment, Bestand von innenentwick-
lungspotentialen erfassen, leer-
stände und Baulücken erfassen)
•	 Umsetzung	 der	 Heimatstrate-
gie der Bayerischen staatsregie-
rung: unterstützung der Kommu-
nen und landkreise beim aktiven 
standortmarketing (wie kann 
z.B. die Verlagerung einer Behör-
de in einen landkreis / ein mit-
telzentrum auslöser für weitere 
gewerbeansiedlungen werden? 
Was müssen die unterfränkischen 
Kommunen tun, um nicht nur 
übergangswohnort, sondern at-
traktiver dauerhafter Wohnort für 
die mitarbeitenden der verlager-

ten Behörden zu sein?)
•	Schnellstmögliche	Breitbandver-
sorgung (ist der standortfaktor 
für Wohnen und arbeiten auf dem 
land)

Ärztliche Versorgung auf dem 
Land aufrecht erhalten:
•	Förderung	von	Telemedizin:	Aus-
bau der region Bad Kissingen 
zur telemedizin-musterregion. 
Beispiel: projekt „mobile augen-
heilkunde mit schwerpunkt pa-
tienten in pflegeheimen und al-
tersheimen“ durchgeführt vom 
Konsortium dr. manfred Westhoff 
(niedergelassener augenarzt), 
dr. Konofsky (niedergelassener 
augenarzt), tele-ophthalmolo-
gisches institut (erlangen) und 
talkingeyes&more gmbH mit zwei 
weiteren preisträgern mit dem 
Bayerischen innovationspreises 
gesundheitstelematik 2015
•	Aufheben	des	NC	für	Allgemein-
medizin bundesweit
•	Bessere	Koordinierung	der	Fach-
arztausbildung zwischen Kliniken 
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unsere ziele  
für die näcHsten 
JaHre:

•	 Weiterer ausbau der Kinder-
betreuungsmöglichkeiten 
und Verbesserung der rah-
menbedingungen in Kinder-
tageseinrichtungen, gute und 
ortsnahe Bildung aufrechter-
halten.

•	 familiengerechte über-
legungen bei kommunalen 
infrastrukturmaßnahmen 
berücksichtigen und familien 
in entscheidungsprozesse vor 
ort einbeziehen.

•	 die bessere finanzielle 
absicherung von eltern mit 
Kindern – auch  von alleiner-
ziehenden.

im ländlichen raum fördern. er-
läuterung: die facharztausbildung 
dauert für medinziner im ländli-
chen raum oft erheblich länger, 
weil die verschiedenen anforde-
rungen nicht an einem Kinikstand-
ort alleine erfüllt werden können. 
erstellen mehrere Kliniken ein 
gemeinsames fortbildungskon-
zept (z.B. main-spessart, Kitzingen 
und ochsenfurt), ist ein standort 
im ländlichen raum für ärzte und 
ärztinnen wesentlich attraktiver.

Weitere Verbesserung der ÖPNV 
Angebote:
•	Integration	von	Schulbus-	und	re-
gulären Buslinien 
•	Alternative	vernetzte	Mobilitäts-
formen fördern: mobilitätskon-
zepte wie „drive now“ wären auch 
in aschaffenburg, Würzburg und 
schweinfurt möglich. mitfahrzen-
tralen und car-sharing, Kombina-
tion von klassischen und digita-
len taxisystemen wie „BlaBlacar“, 
„uber“, Bürgerbusse und dynami-
sche fahrgastinformationssyste-
me in den landkreisen und über 
landkreise hinweg kombinieren

Wohnen und Versorgung im Alter 
sicherstellen
•	 Altersgerechte	 Wohnformen	 in	
Kommunen anbieten. Hier sind 
unsere csu-Bürgermeister/innen 
und gemeinderät/innen aktiv
•	 Altenpflegeeinrichtungen	 am-
bulant und stationär sichern. auf 
bayerischer und Bezirks-ebene 
durch die finanzielle förderung
•	Integrierte	Konzepte	des	Zusam-
menlebens von generationen ent-
wickeln. gelungene Beispiele gibt 
es bereits in vielen Kommunen: 
generationenspielplätze (z.B. in 
Kleinlangheim, landkreis Kitzin-
gen)
•	 Betreuungsangebote	 für	 De-
menzkranke durch schüler/innen 
der mittelschulen. die schüler/in-
nen werden durch professionelle 
pflegekräfte angeleitet und erhal-
ten ein zeugnis über ihre tätigkeit 
(z.B. in Kitzingen), generationen-
häuser (z.B. in Haßfurt)

Familie 

Weiterer Ausbau der Kinderbe-
treuungsmöglichkeiten und Ver-
besserung der Rahmenbedingun-
gen in Kindertageseinrichtungen, 
gute und ortsnahe Bildung auf-
rechterhalten
•	Vielen	 jungen	 Eltern	 fehlen	 un-
terstützende familiäre strukturen 
vor ort. ehrenamt wie leihgroßel-
tern, nachbarschaftshilfe, lesepa-
ten oder ferienbetreuung können 
hier einen ausgleich schaffen. Wir 
setzen uns ein für eine Vernetzung 
der angebote für eltern auf kom-
munaler und interkommunaler 
ebene, z.B. von ehrenamtsbörsen 
(z.B. in Würzburg), zeit füreinan-
der (z.B. in Wiesentheid, landkreis 
Kitzingen), tageseltern-service etc. 
= integriertes Konzept. ideal wäre 
eine anlaufstelle für eltern aus ei-
ner Hand.
•	 Auf	 Landkreisebene	 wollen	 wir	
eine Kooperation mit professio-
nellen anbietern wie etwa den 
pmc-familien-service anregen 
(ein service, der Verträge direkt 
mit den arbeitgebern abschließt. 
in Betreuungsnotfällen – Kinder 
oder pflegebedürftige angehö-
rige – schickt pmc garantiert 
innerhalb von 12 stunden eine 
qualifizierte Betreuungskraft. für 
die mitarbeiter/innen ist das eine 
echte entlastung, wenn andere 
Betreuungsmodelle nicht grei-
fen.).
•	Auf	Landesebene:	Unterstützung	
von kleinen grundschulen, prü-
fung von Klassenstärken

Familiengerechte Überlegungen 
bei kommunalen Infrastruktur-
maßnahmen berücksichtigen und 
Familien in Entscheidungsprozes-
se vor Ort einbeziehen
•	Ein	familienfreundliches	Umfeld	
zu schaffen, ist auch eine maßnah-
me gegen die landflucht. Bei allen 
kommunalpolitischen entschei-
dungen (z.B. Bebauungsplan, Ver-
kehrspolitik), sollten die Belange 
von familien besonders berück-
sichtigt werden. 
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•	 Bündnisse	 für	 Familien	 oder	
kommunale familientische kön-
nen familien vor ort am besten 
miteinbeziehen. dazu wollen wir 
als Kommunalpolitiker noch enger 
mit diesen Bündnissen zusam-
menarbeiten.

Die bessere finanzielle Absiche-
rung von Eltern mit Kindern – 
auch  von Alleinerziehenden
•	 Einführung	 einer	 „Familien-Kar-
te“: Jede Kommune wird angeregt, 
eine „familien-Karte“ für ermäßi-
gungen auf kommunale einrich-
tungen einzuführen oder bei den 
eintrittspreisen einen „famili-
entarif“ anzubieten. die lokalen 
Vereine gehen hier oft mit gutem 
Beispiel voran (familienmitglied-
schaft).
•	 Auf	 bayerischer	 Ebene	 wollen	
wir ein weiteres instrument zur 
stärkung junger eltern i. d. Betreu-
ungs- und familienarbeit einfor-
dern (Betreuungsgeld 2.0).
•	Wir	müssen	nach	Wegen	suchen,	
alleinerziehende mütter und Väter 
noch besser zu unterstützen. dazu 
wollen wir mit dem landesver-
band der alleinerziehenden müt-
ter und Väter (VamV) zusammen-
arbeiten.

Förderung einer familienfreundli-
chen Arbeitswelt und Wirtschaft
•	 Unterstützung	 und	 Beratung	
der arbeitgeber/innen bei der 
Bereitstellung von teilzeit- und 
telearbeitsplätzen und flexiblen 
arbeitszeitmodellen für männer 
und frauen. 
•	 Flexible	 Arbeitszeitmodelle	 und	
abstimmung von ÖpnV & Öff-
nungszeiten von Behörden etc. 
(vgl. 1. deutscher gleichstellungs-
bericht u.v.m. in dem Bericht wird 
beschrieben, dass oft die verschie-
denen „lebenswelten“ der eltern 
und Kinder noch besser aufeinan-
der abgestimmt werden können. 
Wann und wie kommen Kinder 
von der schule nach Hause oder 
zu Vereinsaktivitäten? Wie sind 
diese zeiten synchronisiert mit 
den arbeitszeiten der eltern? Wie 
können wir Öffnungszeiten von 
Behörden noch besser auf die ver-
fügbare zeit von familien abstel-
len etc.)
•	 Freiwilliges	 soziales	 Jahr	 und	
analoge freiwillige dienste als 
pflichtjahre für jeden jungen men-
schen einführen

Inklusion 
inklusion heißt wörtlich übersetzt 
zugehörigkeit, also das gegenteil 
von ausgrenzung. Wenn jeder 
mensch – mit oder ohne Behin-
derung – überall dabei sein kann, 
in der schule, am arbeitsplatz, im 
Wohnviertel, in der freizeit, dann 
ist das gelungene inklusion.
inklusion ist kein expertenthe-
ma – im gegenteil. sie gelingt 
nur, wenn möglichst viele mitma-
chen. Jeder kann in seinem umfeld 
dazu beitragen: Verbände, Vereine, 
Kommunen, arbeitgeber/innen. 

Inklusion als Haltungs- und Hand-
lungsprinzip in der CSU Unter-
franken 
•	Orts-	und	Kreisverbände	werden	
aufgefordert, barrierefreie Veran-
staltungsorte zu bevorzugen (bei 
Bezirks- und landesparteitagen 
wird Barrierefreiheit bereits umge-

unsere ziele  
für die näcHsten 
JaHre:

•	 förderung einer familien-
freundlichen arbeitswelt und 
Wirtschaft.

•	 eine gute und ortsnahe Bil-
dung aufrechterhalten.

•	 familiengerechte überlegun-
gen bei kommunalen infra-
strukturmaßnahmen berück-
sichtigen.

Kindergarten in Kürnach
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setzt: rollstuhlgerecht, sprachas-
sistenz für blinde menschen, texte 
in leichter sprache etc.)
•	 Leichte	Sprache	als	 alternativer	
inhalt hilft menschen mit lese- 
oder lernschwächen, aber auch 
nicht-muttersprachlern am digita-
len leben teilzuhaben: Wir über-
prüfen unsere internetseiten und 
Veröffentlichungen auf leichte 
sprache und Verständlichkeit.
•	 Einrichtung	 einer	 auf	 ein	 Jahr	
befristeten projektgruppe in der 
csu „Barrierefreies unterfranken“ 
(vielleicht noch nicht 2016/17)

Ganzheitliche Betrachtung von In-
klusion als Ziel in Unterfranken: 
Inklusion ist nicht lästige Pflicht, 
sondern Chance für alle
natürlich wissen wir, dass die Kom-
munen sorgsam mit ihren finanz-
mitteln umgehen müssen und 
nicht alles sofort umsetzbar ist. 
dennoch können wir bei der jewei-
ligen Bau- oder überarbeitungs-
maßnahme das thema inklusion 
und Barrierefreiheit mitbedenken 
und nach unseren möglichkeiten 
umsetzen, zum Beispiel:
•	 Auf	 kommunaler	 Ebene:	 Bei	
umbaumaßnahmen barrierefreie 
zugänge fördern, Beläge auf geh-

steigen, plätzen, straßen barriere-
frei oder zumindest barrierearm 
gestalten, absenkung der gehstei-
ge an straßen-/fußgängerüber-
querungen (darüber freuen sich 
auch die familien mit Kinderwä-
gen und ältere menschen)
•	Gemeindebriefe	in	leichter	Spra-
che, internetseiten und Hinweis-
schilder in den Kommunen barri-
erearm oder barrierefrei gestalten
•	 Initiieren	 eines	 bayernweiten	
projekts: einrichtung eines barri-
erefreien (z.B. auch für gehörlose) 
benutzbaren notrufsystems. 

unsere ziele  
für die näcHsten 
JaHre:

•	 inklusion als Haltungs- und 
Handlungsprinzip in der csu 
unterfranken. 

•	 ganzheitliche Betrachtung 
von inklusion als ziel in 
unterfranken: inklusion ist 
nicht lästige pflicht, sondern 
chance für alle.

•	 als csu können wir mit 
gutem Beispiel vorangehen 
und inklusion auch für unsere 
Verbände voranbringen.

•	 Bewusstseinsbildung: Barri-
eren nicht nur in den Köpfen 
abbauen.
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  Jugend in VerantWortung

unsere ziele  
für die näcHsten 
JaHre:

•	 die zukunftsperspektiven von 
Kindern und Jugendlichen 
müssen zentrales anliegen 
der politik und der gesamten 
gesellschaft sein.

•	 Jugend selbst muss Verant-
wortung in der gesellschaft 
übernehmen.

•	 den standort unterfranken 
für junge menschen attraktiv 
machen:
•	 studienmöglichkeiten
•	 semesterticket
•	 schnelles internet

den jungen menschen in unter-
franken geht es gut. sie sind ohne 
Krieg und in materiellem Wohl-
stand aufgewachsen. sie haben 
genug zu essen und ein dach über 
dem Kopf, sie besitzen flachbild-
fernseher und mobiltelefone. über 
das internet chatten, mailen und 
skypen sie mit freunden rund um 
den globus. die junge generation 
reist durch die Welt, lernt fremde 
Kulturen kennen und erkundet an-
dere länder. 

noch nie in der geschichte hatte 
eine junge generation so viele 
möglichkeiten sich zu entfalten 
und ihr glück zu finden. Junge 
menschen haben allen grund, zu-
frieden zu sein – und sie sind es 
auch. Vor allem auch hier in unter-
franken.

die heutige Jugend ist aber auch 
in eine zeit hineingeboren, in 
der es keine allgemeingültigen 
antworten mehr auf die großen 
gesellschaftlichen Herausforde-
rungen gibt. unsere gesellschaft 
befindet sich nicht erst seit der 
flüchtlingsdebatte in einem 

strukturellen umbruch. Was jun-
ge menschen verbindet, ist  eine 
geradezu seltsame mischung aus 
materieller sorglosigkeit und so-
zialem leistungsdruck, persönli-
chem zukunftsoptimismus und 
gesellschaftlichen zukunftsängs-
ten, parteipolitischer entfrem-
dung und dem Bewusstsein, dass 
viele dinge bleiben sollen, wie sie 
sind, und andere unbedingt geän-
dert werden sollten.

die zukunftsperspektiven von Kin-
dern und Jugendlichen müssen 
zentrales anliegen der gesamten 
gesellschaft sein. auch die politik 
muss ihren maßgeblichen Beitrag 
dazu leisten und die richtigen rah-
menbedingungen stellen. ebenso 
ist aber auch die junge generation 
gefragt, Verantwortung zu über-
nehmen, ideen einzubringen und 
zukünftige entwicklungen mitzu-
gestalten. Wichtige fragen hierbei 
sind die entwicklung unserer sozi-
alsysteme, der alterssicherung.

dieser Verantwortung die Jugend 
im Hinblick auf ihre Heimat unter-
franken gerne nach. unterfranken 

Jugend in Aktion
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„Gerade in den länd-
lichen Bereichen 
darf in Bezug auf 
die Teilhabechancen 
von Jugendlichen die 
Bedeutung der sozio-
kulturellen Integra-
tion nicht vernach-
lässigt werden. Als 
Indikator für diesen 
Teilhabeaspekt dient 
auch die Anzahl von 
Einrichtungen der 
Jugendarbeit.“

gehört zu den bayerischen regie-
rungsbezirken, die auch weiterhin 
einen Bevölkerungsrückgang zu 
verzeichnen haben (Bayerisches 
landesamt für statistik und da-
tenverarbeitung 2010). insbeson-
dere die anzahl Jugendlicher wird 
erheblich zurückgehen. gerade 
deshalb müssen wir uns dafür ein-
setzen, dass unterfranken für jun-
ge menschen attraktiv bleibt bzw. 
an anziehungskraft gewinnt (sie-
he auch themenbereich „Heimat, 
Kultur und Brauchtum“).

gerade in den ländlichen Berei-
chen darf in Bezug auf die teilha-
bechancen von Jugendlichen die 
Bedeutung der sozio-kulturellen 
integration nicht vernachlässigt 
werden. als indikator für diesen 
teilhabeaspekt dient auch die 
anzahl von einrichtungen der Ju-
gendarbeit. fehlende freizeitan-
gebote oder Jugendtreffs wirken 
sich negativ auf die sozialkon-
takte der Jugendlichen aus und 
müssen daher auch im ländlichen 
raum ausreichend zur Verfügung 
stehen.

mangelhafte strukturen in diesem 
Bereich können auch nicht durch 
das pflegen sozialer Kontakte im 
internet aufgefangen werden. 
nichtsdestotrotz ist es elementar, 
dass vor allem auch in den ländli-
chen regionen die digitalisierung 
vorangebracht wird. sie ist nicht 
nur wichtiger standortfaktor, son-
dern auch wesentlicher Beitrag für 
gleichwertige lebensverhältnisse 
und damit anreiz für junge men-
schen in ihrer Heimat zu verblei-
ben. die Versorgung mit schnel-
lem internet ist bereits spürbar 
gewachsen, wir fordern aber auch 
weiterhin ernsthafte Bestrebun-
gen, dass alle regionen in unter-
franken im digitalen zeitalter dem 
fortschritt folgen können. 

auch der mobilität kommt eine 
entscheidende rolle zu und hat 
eine hohe relevanz für die le-
bensqualität von jungen men-

schen. schlecht ausgebaute in-
frastrukturen und mangelhafte 
öffentliche Verkehrsanbindungen 
haben für Jugendliche nachtei-
lige Konsequenzen im Hinblick 
auf ihre unabhängigkeit, die teil-
habemöglichkeiten und das zeit-
budget. gute anbindungen an 
schul- bzw. ausbildungsorte, aber 
vor allem auch an freizeit- und 
einkaufsmöglichkeiten bzw. kultu-
relle angebote müssen vorhanden 
sein, angebote wie sammel- und 
ruftaxi, der ausbau sicherer rad-
wege und lokale mitfahrbörsen 
via internet sind auszubauen.

gerade Jugendliche in ländlichen 
regionen sind von einschneiden-
den folgen des demografischen 
Wandels in besonderem maße 
betroffen, wie z.B. von schulschlie-
ßungen und von kulturellen Ver-
ödungsprozessen. Was aber auch 
in den städten oftmals fehlt ist 
eine Kultur der Beteiligung junger 
menschen in politische entschei-
dungsfindungsprozesse. Viele 
Jugendliche sehen sich zu recht 
häufig in ihren berechtigten Be-
langen politisch deutlich unter-
repräsentiert, da aus ihrer sicht 
kaum eine Vertretung ihrer inte-

Campusleben in Würzburg
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ressen als Bevölkerungsgruppe 
stattfindet. Wir fordern daher den 
aspekt demokratischer teilhabe 
junger menschen im kommunalen 
Bereich stärker ein. Kinder- und 
Jugendparlamente sind leider 
immer noch eine seltenheit und 
sollten daher auch von den eta-
blierten Kommunalparlamenten 
wohlwollend unterstützt und be-
gleitet werden. aber es gibt auch 
andere Beispiele wie regelmäßig 
stattfindende gruppendiskussio-
nen, schulprojekte und Jugendbe-
auftragte, die Jugendlichen lokale 
politik näherbringen sollen. es 
gibt viele demokratische partizi-
pationsformen für Jugendliche, 
die auch in unterfranken zur Ver-
fügung gestellt und genutzt wer-
den sollten, um jungen menschen 
die möglichkeit zu geben, sich 
frühzeitig mit politischen prozes-
sen zu beschäftigen und sie dafür 
zu begeistern.

Wir fordern ein klares Bekenntnis 
zum ehrenamt und angemesse-
ne formen dieses engagements. 
dazu gehört zuvorderst der flä-
chendeckende ausbau der eh-
renamtskarte auf kommunaler 
ebene. auch ein ausreichendes 

angebot an schulungen und Be-
gleitungen ehrenamtlich aktiver 
Jugendlicher ist unerlässlich, um 
kontinuierliches engagement zu 
gewährleisten. durch verlängerte 
unterrichtszeiten haben Kinder 
und Jugendliche immer weniger 
zeit für außerschulische aktivitä-
ten. angebote im ehrenamtlichen 
Bereich sollten daher näher mit 
der schule verbunden werden, 
zum Beispiel durch einen gemein-
samen freien nachmittag, der 
schülern die möglichkeit gibt, sich 
in den unterschiedlichen Verbän-
den zu engagieren. zukünftig wird 
auch verstärkt eine Herausforde-
rung darin liegen, Jugendliche mit 
migrationshintergrund stärker für 
den ehrenamtlichen Bereich zu 
gewinnen und in die strukturen 
einzubinden. 

um teilhabe am gesellschaftli-
chen leben in unterfranken aller 
jungen menschen, ob mit oder 
ohne Behinderung, zu gewährleis-
ten, bedarf es rahmenbedingun-
gen, die niemanden ausschließen 
oder dauerhaft separieren. unse-
re strukturen müssen daraufhin 
überprüft werden, ob sie den an-
forderungen der un-Behinderten-
rechtskonvention gerecht werden. 
gerade für junge menschen mit 
Behinderung müssen bedarfsge-
rechte Wohnformen in unterfran-
ken geschaffen werden, die es mo-
mentan noch nicht ausreichend 
gibt und die ein selbstbestimm-
teres leben ermöglichen wür-
den. außerdem muss es weitere 
Bestrebungen geben, den ersten 
arbeitsmarkt durch assistenzbe-
gleitung zu öffnen und angebote 
zu erweitern, ohne sich vom Be-
kenntnis zu den Werkstätten für 
menschen mit Behinderung abzu-
wenden. 

Wir setzen uns außerdem für 
bessere tarife bzw. länderüber-
greifende tickets des ÖpnV ein. 
Bislang enden semestertickets 
der Hochschulen an den jewei-
ligen landesgrenzen. gerade in 

unsere ziele  
für die näcHsten 
JaHre:

•	 flächendeckend freizeit-
angebote und Jugendtreffs 
anbieten.

•	 ausbau lokaler mitfahrbörsen 
via internet.

•	 Wir fordern ein klares Be-
kenntnis zum ehrenamt.

•	 un-Behindertenrechtskon-
vention umsetzen.

•	 Wir fordern eine Verbesse-
rung im Bereich des ÖpnV für 
auszubildende und studen-
ten.

Schulprojekt zum Datenschutz an der Berufschule Main-Spessart
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den grenzbereichen führt das zu 
Benachteiligungen für studenten 
und auszubildende, die in benach-
barte Bundesländer pendeln. Wir 
benötigen daher Vereinbarungen, 
die es ermöglichen mit einem 
ticket den studien- bzw. ausbil-
dungsort zu erreichen. 

die csu in unterfranken wünscht 
sich nicht zuletzt eine stärkere 
zusammenarbeit aller Jugendver-
bände in unterfranken, ob aus 
dem Bereich musik, sport, sozi-
ales, Kirchen oder politik, um der 
Jugend eine stärkere stimme zu 
verleihen und die arbeit im Ju-
gendbereich zu effektivieren. 

unsere jungen menschen fördern 
den stetigen Wandel in der perso-
nellen struktur der partei, um ge-
nerationenbrüche zu vermeiden. 
das ehrenamtliche engagement 
unserer jungen mitglieder trägt zu 
deren persönlichkeitsentwicklung 
bei und bereitet auf das spätere 
leben vor. Hier werden fähigkei-
ten erlernt, ob sozialer natur oder 
solides Wissen, die das ganze le-
ben lang von Vorteil sind. die oft 
hitzige und heftige diskussion ist 
in der Jungen union gelebter teil 

der Verbandskultur und stellt in-
halte vor persönlichkeiten. unsere 
Junge union trägt – insbesondere 
im Hinblick auf den demographi-
schen Wandel – die Verantwor-
tung, der jungen generation eine 
starke stimme zu geben und dafür 
zu sorgen, dass junge menschen 
und ihre interessen in der politik 
eine rolle spielen.  

generationengerechte politik 
umfasst nicht nur eine solide fi-
nanz- und Wirtschaftspolitik, fai-
re sozialpolitik und erfolgreiche 
Bildungspolitik – sie muss in al-
len politikfeldern gleichermaßen 
verwirklicht werden. die gene-
rationengerechtigkeit verknüpft 
die Bedürfnisse der heutigen ge-
neration mit den lebenschancen 
der künftigen generationen. die 
wichtigsten säulen der genera-
tionengerechtigkeit stellen ein 
faires rentensystem, ausgegli-
chene öffentliche Haushalte, eine 
verbindliche Vorgabe zur Vermei-
dung neuer schulden und die kon-
sequente rückzahlung von alten 
schulden dar.

unsere ziele  
für die näcHsten 
JaHre:

•	 stärkere zusammenarbeit 
aller Jugendverbände in un-
terfranken einfordern.

•	 generationengerechtigkeit: 
Wir fordern alle entschei-
dungen in politik und ge-
sellschaft auf nachhaltigkeit 
und die zukunftfähigkeit zu 
prüfen.

Stadtstrand in Würzburg
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BY-sa 3.0 / togodumnus (e-tankstelle); s. 24 fotolia / contrastwerkstatt (lehrerin); s. 25 pixa-
bay (fußball); s. 26 fotolia / contrastwerkstatt (Bäcker); s. 27 chemieBW/eppler (forscher);  
s. 28 georg Brückner (aufnahmeinrichtung); s. 29 Berufsschule main-spessart (Berufsinteg-
rationsklasse); s. 30 pixabay (flüchtlinge); s. 31 florian dittert (mainschleife); s. 32 Wikimedia 
lizenz cc-BY-sa 3.0 / Klaaschwotzer (grundgesetz); s. 34 Bayerisches staatsbad Bad Kissingen 
gmbH (Kurgarten); s. 35 König-ludwig Haus (pflegekräfte); s. 36 fotolia / mojolo (Bad Brücke-
nau); s. 37 Haßberg-Kliniken (patientengespräch); s. 38 romana Kochanowski (ayurveda); s. 39 
Haßberg – Kliniken (operation); s. 40 csu landesleitung (Breitband); s. 41 glöckle gmbH (fahr-
bahnerneuerung); s. 42 günter flegel / mediengruppe oberfranken (autobahn); s. 43 fotolia 
/ Kzenon (radfahrer); s. 44 gemeinde Wipfeld (fähre); s. 45 claus Weber / dB regio franken 
(mainfrankenbahn bei retzstadt); s. 46 kh - Katrin Heyer photographie (steigerwaldzentrum); 
s. 47 Haus des frankenweins / rolf nachbar (Bocksbeutel); s. 48 amt für ländliche entwicklung, 
Würzburg (Klingenberg); s. 49 pixabay (landwirt); s. 50 Wikimedia lizenz cc-BY-sa 3.0 / labete 
(Kreuzberg); s. 51 churfrankenvinothek / markt Bürgstadt (Weinkulturhaus); s. 51 christian 
Keller (gemüse); s. 52 csu landesleitung (Hände); s. 53 pixabay (oma); s. 54 gemeinde Kür-
nach (Kindergarten); s. 55 aktion mensch e.V. (rollstuhlfahrer); s. 56 pixabay (frauen); s. 57 uni-
versität Würzburg (campus); s. 58 Berufsschule main-spessart (schulprojekt); s. 59 universität 
Würzburg (stadtstrand); s. 60 privat (12); s. 64 fotolia / erwin Wodicka (Weinberge)

© csu Bezirksverband unterfranken, 2016 – alle rechte vorbehalten. nachdruck oder Ver-
vielfältigung auf papier oder elektronischen datenträgern sowie einspeisung in datennetze 
nur mit genehmigung des Herausgebers. alle angaben wurden mit größter sorgfalt erar-
beitet und zusammengestellt. für die richtigkeit und Vollständigkeit des inhalts sowie für 
zwischenzeitliche änderungen übernimmt die csu unterfranken keine gewähr.
stand 08/2016
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www.knauf.de/nachhaltigkeit

Knauf ist ein Global Player. Aber auch ein Familienunternehmen. Deshalb 
denken wir heute schon an die Generationen von morgen. Um ihnen eine 
intakte Umwelt zu hinterlassen, achten wir auf ganzheitliche Nachhaltigkeit. 
Und die beginnt schon bei der Gewinnung des natürlichen Rohstoffs Gips. 
Vom schonenden Abbau über den gezielten Arten- und Biotopschutz bis hin 
zu modernen Recycling-Verfahren.

Alexander Knauf, Geschäftsführender Gesellschafter

„Nachhaltigkeit ist für 
ein Familienunternehmen 
selbstverständlich.“
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K i t z i n g e n

s c H W e i n - 
f u r t

die csu in unterfranKen

a s c H a f f e n - 
B u r g

aschaffenburg

miltenberg

Karlstadt

Würzburg

Kitzingen

Bad Kissingen

Bad neustadt a. d. saale

schweinfurt
Haßfurt

marktheidenfeld

CSU-Geschäftsstelle Aschaffenburg
Helmut schuhmacher, geschäftsführer
Knodestraße 3
63741 aschaffenburg
tel. 06021 460146
fax 06021 460333
aschaffenburg@csu-bayern.de
www.csu.de/aschaffenburg

CSU-Geschäftsstelle Bad Kissingen
detlef Heim, geschäftsführer
erhardstr.17
97688 Bad Kissingen
tel. 0971 78570470 
fax 0971 78570479 
bad-kissingen@csu-bayern.de
www.csu.de/bad-kissingen

CSU-Geschäftsstelle Schweinfurt
Bezirksgeschäftsstelle Unterfranken
georg Brückner, geschäftsführer
Karl-götz-str. 17
97424 schweinfurt
tel. 09721 947720
fax 09721 947730
unterfranken@csu-bayern.de
www.csu.de/schweinfurt
www.csu.de/unterfranken

CSU-Geschäftsstelle Main-Spessart
Herbert Hemmelmann, geschäftsführer
Baumhofstraße 21  
97828 marktheidenfeld 
tel. 09391 915813
fax 09391 915812
csu-bundeswahlkreis@gmx.de
www.csu.de/main-spessart

CSU-Geschäftsstelle Würzburg
peter Kreutner, geschäftsführer
steinachstr. 3b
97082 Würzburg
tel. 0931 53340
fax 0931 52906
wuerzburg@csu-bayern.de 
www.csu.de/wuerzburg

H a s s B e r g e

r H Ö n - g r a B f e l d

B a d  K i s s i n g e n

m a i n - s p e s s a r t

m i lt e n B e r g

W ü r z B u r g
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Bezirksverband UNTERFRANKEN

facebook.com/CSUunterfranken 

www.csu.de/unterfranken


