
 
 

Die CSU  
hält Wort! 
 
Wir haben alles umgesetzt, was wir im Bayernplan 2013 
angekündigt haben. Auch während der Legislaturperiode 
haben wir alle Ansagen verlässlich erfüllt und bayerische 
Interessen durchgesetzt. Wir halten Wort! 
  

 Länderfinanzausgleich reduziert 
 Mütterrente umgesetzt 
 PKW-Maut durchgesetzt 
 Kindergeld erhöht 
 Erbschaftsteuer fair gestaltet 

 



 Länderfinanzausgleich reduziert: Wir haben bei der Neuordnung der Bund-Länder-
Finanzen massive Entlastungen für Bayern durchgesetzt. Bayern zahlt künftig mindestens 
1,3 Milliarden Euro pro Jahr weniger. Der Länderfinanzausgleich wird ab 2020 in der 
jetzigen Form abgeschafft. Das Prinzip „Bayern sponsert Deutschland“ hat ein Ende!  
 

 Mütterrente umgesetzt: Wir haben im Juli 2014 die Mütterrente eingeführt. Damit wird die 
Lebensleistung einer ganzen Generation von Frauen gewürdigt. Das ist ein entscheidender 
Beitrag für die Bekämpfung von Altersarmut bei Frauen. Wir haben die 
Ungleichbehandlung zwischen älteren und jüngeren Frauen spürbar verringert.  
 

 PKW-Maut durchgesetzt: Entgegen aller Blockadehaltungen hat die CSU die Maut 
durchgesetzt und sorgt für mehr Gerechtigkeit auf deutschen Straßen. Wir haben einen 
Systemwechsel von der Haushalts- auf die Nutzerfinanzierung erreicht. Ausländische 
Fahrzeughalter und Mitnutzer unserer Straßen müssen sich an der Finanzierung beteiligen. 
Deutsche Autofahrer sind keiner Mehrbelastung ausgesetzt. Für besonders 
umweltfreundliche Autos gibt es darüber hinaus eine zusätzliche Entlastung.  
 

 Betreuungsgeld in Bayern fortgesetzt: Wir haben den nahtlosen Übergang von der 
bisherigen Bundes– zur Landesleistung gesichert. Bayern hat durchgesetzt, dass die 
vorgesehenen Mittel den Ländern zur Verfügung gestellt werden. Die CSU lässt die 
Familien nicht im Regen stehen. Bereits über 100.000 bayerische Eltern haben ein 
Betreuungsgeld von 150 Euro monatlich für ein- oder zweijährige Kinder erhalten. In 
anderen Bundesländern versickert das Geld im allgemeinen Haushalt. Als einziges 
Bundesland zahlen wir zwei zusätzliche Familienleistungen – das Landeserziehungsgeld 
und das Betreuungsgeld. Gleichzeitig investieren wir kräftig in den Ausbau von Kitas.  
 

 Erbschaftsteuer fair gestaltet: Nur durch die CSU sind bei der Erbschaftsteuerreform 
wichtige Verbesserungen für unsere Mittelständler und zum Erhalt von Arbeitsplätzen bei 
Betriebsübergabe enthalten. Wir haben eine Vermögenssteuer durch die Hintertür und 
überbordende Bürokratie verhindert. Bei Kleinbetrieben halten wir weiter an der 
Verschonung von Unternehmensvermögen bis hin zu einer völligen Steuerbefreiung fest.  
 

 Höchste Beschäftigungsquote aller Zeiten: Wir haben in Bayern die Arbeitslosigkeit in den 
letzten zehn Jahren halbiert und eine Million neue sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigungsverhältnisse geschaffen. Wir haben in allen Regionen praktisch 
Vollbeschäftigung erreicht – die aktuelle Quote von 3,2 Prozent ist Spitzenwert in 
Deutschland. Wir haben die Jugendarbeitslosigkeit nahezu beseitigt. 
 

 Heimatstrategie für ganz Bayern: Mit der Heimatstrategie sichern wir die Gleichwertigkeit 
der Lebensverhältnisse überall in Bayern. Insbesondere die Behördenverlagerung zur 
Regionalisierung der Verwaltung, die Nordbayern-Initiative zur Stärkung der ländlichen 
Räume und die digitale Revolution in ganz Bayern stärken Entwicklungspotenziale in allen 
Regionen. Beispielhaft sind das Heimatministerium in Nürnberg und die geplante 
Verlagerung des Gesundheitsministeriums. Auch im Hochschulbereich haben wir viele 
dezentrale Schwerpunkte gesetzt und ein Wissenschaftsnetz über ganz Bayern gespannt. 
Wir wollen Bayerns Wirtschaft noch stärker darauf ausrichten, dass die Arbeit zu den 
Menschen kommt und nicht umgekehrt. Die Spannweite der Arbeitslosenquote zwischen 
den Regierungsbezirken liegt bei nur 1,1 Prozent. Das zeigt: Unsere Strukturpolitik wirkt! 



 Steuererhöhungen im Bund verhindert, Schuldentilgung fortgesetzt: Wir haben 
Steuererhöhungen im Bund verhindert und schreiben zum vierten Mal in Folge die 
Schwarze Null, kommen also ohne neue Schulden aus. Wir kündigen nur das an, was wir 
auch solide finanzieren können – ohne neue Steuern und ohne neue Schulden. In Bayern 
sind wir 2016 bereits zum elften Mal in Folge ohne Nettoneuverschuldung im Haushalt 
ausgekommen. Gleichzeitig werden Schulden abgebaut und hohe Investitionen getätigt. 
Damit sind wir auf bestem Weg zur Zielerreichung: Bayern schuldenfrei 2030.  
 

 Kalte Progression abgebaut: Seit 2016 gibt es die Steuerbremse gegen die kalte 
Progression. Wir haben eine Senkung um ca. 1,4 Mrd. Euro durchgesetzt und beseitigen die 
kalte Progression dauerhaft. Es darf nicht sein, dass der Staat Hauptprofiteur von 
Lohnerhöhungen ist.  
 

 Kommunaler Finanzausgleich in Rekordhöhe: Bayern bleibt das kommunalfreundlichste 
Land: 2017 steigt der kommunale Finanzausgleich auf 8,91 Milliarden Euro. Der höchste 
kommunale Finanzausgleich aller Zeiten sorgt für solide Gemeindefinanzen in ganz Bayern. 
Wir stärken die ländlichen Räume mit spürbaren Verbesserungen durch höhere 
Stabilitätshilfen und gezielte Maßnahmen für strukturschwache Gemeinden. Zusätzlich 
zum Bundesteilhabegesetz haben wir 5 Mrd. Euro Kommunalentlastung durchgesetzt. Auch 
bei den Kosten für Asylbewerber lassen wir unsere Kommunen nicht im Stich. Wir haben 
für eine strukturelle Kostenbeteiligung des Bundes an den Asylkosten gesorgt. Wir sind 
eines der wenigen Bundesländer, das die Kosten der Kommunen für die Aufnahme und 
Versorgung von Flüchtlingen auf Euro und Cent genau erstattet.  
 

 Kindergeld erhöht: Das Kindergeld wurde seit 2013 um 72 Euro jährlich pro Kind erhöht. 
Außerdem ist der Kinderzuschlag für Geringverdiener um 20 Euro auf 160 Euro  gestiegen. 
Für Alleinerziehende haben wir den Entlastungsbeitrag um 600 Euro auf gut 1.900 Euro 
erhöht und nach Kinderzahl gestaffelt. Mit dem ElterngeldPlus haben wir für mehr 
Flexibilität bei der Kinderbetreuung gesorgt.  
 

 Familienpflegezeit ausgebaut: Mit den beiden Pflegestärkungsgesetzen sorgen wir für 
mehr Leistung und bessere Versorgung. Die Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf ist 
deutlich verbessert worden. Wir haben die Pflegezeit ausgebaut und das Pflegegeld erhöht. 
Beschäftigte erhalten seit Januar 2015 beispielsweise 10 Tage bezahlte Akutpflegezeit oder 
haben den Rechtsanspruch auf bis zu 24 Monate Familienpflegezeit. In Bayern haben wir 
eine starke Interessensvertretung für Angehörige der Pflegeberufe geschaffen.  
 

 Sicherheit durch Stärke: Wir setzen alles daran, die Sicherheitslage weiter zu verbessern – 
durch eine optimale Ausstattung unserer Behörden mit Personal und Technik und durch 
schärfere Gesetze. Wir haben den Anti-Terrorkampf auf allen Ebenen verstärkt. Wir haben 
beschlossen, bis 2020 zusätzliche 2.000 Polizeistellen zu schaffen, die für spürbar mehr 
Präsenz und Sicherheit sorgen. Wir statten unsere Polizei künftig noch schlagkräftiger aus. 
Durch den Ausbau der Videoüberwachung haben wir die Sicherheit im öffentlichen Raum 
erhöht. Wir haben den Kampf gegen die Einbruchskriminalität intensiviert und auch den 
Kampf gegen die Internetkriminalität ausgebaut, z. B. durch spezialisierte Cybercops. 
Bayern ist weiterhin das sicherste Bundesland. Wir haben die niedrigste Kriminalbelastung 
bundesweit, die hohe Aufklärungsquote konnten wir weiter steigern. Wir tun alles 
Menschenmögliche für die Sicherheit der Bevölkerung.  



 Asylpaket I und II durchgesetzt: Die CSU ist die Stimme der Vernunft. Von Anfang an 
stehen wir für drei Säulen in der Flüchtlingspolitik: Humanität – Integration – Begrenzung. 
Alle Menschen, die bei uns ankommen, wurden und werden human behandelt. Effektive 
Hilfe und Integration können nur gelingen, wenn wir die Flüchtlingszahlen reduzieren. Das 
bedeutet vor allem: Missbrauch vermeiden und Fluchtursachen bekämpfen. Die Asylpakete 
I und II sind auf Druck der CSU zu Stande gekommen. Wir haben das Asylrecht verschärft. 
Es ist gelungen, die Zuwanderung aus dem Westbalkan zu stoppen und Fehlanreize zu 
verringern. Wir haben insbesondere durchgesetzt, dass mehr Länder als sichere 
Herkunftsstaaten eingestuft wurden, die Strafen für Schleuser verschärft und der 
Familiennachzug eingeschränkt wurde. Die CSU hat Grenzkontrollen durchgesetzt und 
dafür gesorgt, dass bayerische Polizisten beim Grenzschutz unterstützen. 
Binnengrenzkontrollen müssen so lange bleiben, bis es eine wirksame Sicherung der EU-
Außengrenzen gibt. 
 

 Leitkultur als Maßstab: Die CSU hat den Begriff der Leitkultur in die politische Debatte 
eingebracht und als Herzstück im Integrationsgesetz verankert. Gerade weil so viele 
Flüchtlinge aus anderen Kulturkreisen in unser Land gekommen sind,  muss klar sein: Wer 
bei uns lebt, muss sich in unser gesellschaftliches Miteinander einfügen und an die hier 
geltenden Regeln des Zusammenlebens halten. Bayern ist ein christlich geprägtes Land 
und wird ein christlich geprägtes Land bleiben. Die CSU hat auch erreicht, dass der 
Grundsatz des Forderns & Förderns gesetzlich festgeschrieben ist: Leistungsberechtigte 
sollen ermuntert werden, die vielfältigen Angebote anzunehmen. Wer sich 
Integrationsangeboten verweigert, muss mit Sanktionen und Leistungseinschränkungen 
rechnen.  
 

 Zusatzinvestitionen für Infrastruktur verstetigt:  Für ein modernes Industrieland ist eine 
leistungsfähige Infrastruktur unerlässlich. Wir haben in dieser Legislaturperiode 
5 Milliarden Euro zusätzlich für dringend notwendige Investitionen in die öffentliche 
Verkehrsinfrastruktur bereitgestellt. Mit dem neuen Bundesverkehrswegeplan schaffen wir 
die Grundlagen für die Mobilität von morgen. 
 

 Digitalisierungsmilliarden für Bayern: Der Breitbandausbau in Bayern läuft auf 
Hochtouren. Bayern hat bundes- und europaweit das höchste Förderprogramm für 
schnelles Internet. Mit dem „Zentrum Digitalisierung.Bayern“ haben wir den Grundstein für 
eine bayernweite Forschungs-, Kooperations- und Gründerplattform gelegt. Wir fördern 
Investitionen in IT-Sicherheit sowie digitale Produkte und Dienste mit dem Digitalbonus. 
Außerdem haben wir eine Initiative für flächendeckende Mobilfunkversorgung aufgelegt. 
Die digitale Ausstattung an Bayerns Schulen und Hochschulen schreitet zügig voran.  
 

 Keine Gentechnik auf Bayerns Feldern: Wir haben das Selbstbestimmungsrecht beim 
Anbau von Gentechnikpflanzen für die EU-Mitgliedsstaaten durchgesetzt und damit 
sichergestellt, dass es auch weiterhin keine Gentechnik auf Bayerns Feldern gibt. Bayern ist 
bereits seit 2009 gentechnikanbaufrei. Die Regelung ist nicht nur im Interesse unserer 
Verbraucher, die die Grüne Gentechnik mehrheitlich ablehnen, sondern sichert auch die 
Vielfalt unserer Landwirtschaft. Als weiteren Beitrag zum Dialog zwischen Land- und 
Forstwirtschaft und der Gesellschaft haben wir Alltagskompetenzen und Lebensökonomie 
als verpflichtenden Unterrichtsgegenstand im Lehrplan der Grundschulen verankert.  
 



 Erneuerbare Energien im Einklang mit Mensch und Natur: Wir haben Monstertrassen quer 
durch Bayern verhindert und den Vorrang für Erdverkabelung bei neuen 
Gleichstromtrassen durchgesetzt. Mit der 10-H-Regelung haben wir die Verantwortung der 
Gemeinden beim Windkraftausbau gestärkt und für mehr Mitsprache bei den Bürgern 
gesorgt. Die CSU hat durchgesetzt, dass die Biomasse als Standbein für die Bauern 
erhalten bleibt.  
 

 Bürokratiebremse eingeführt: Wir haben in Bayern die Paragraphenbremse und im Bund 
die Bürokratiebremse eingeführt. Für eine neue Vorschrift muss mindestens eine alte 
Vorschrift gestrichen werden. Die Erfolge sind klar messbar - Die Zahl der bayerischen 
Gesetze und Verordnungen ist seit 2013 nochmals um mehr als fünf Prozent 
zurückgegangen. Bayern ist das Land mit den wenigsten Gesetzen, in Bayern gibt es ein 
Viertel weniger Gesetze und Verordnungen als im Länderdurchschnitt. 
 

 


