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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Parteifreunde,

der Doppelhaushalt 2015/16 ist beschlossen! Mit ihm setzen wir erneut Maßstäbe in der Finanz-
politik und machen den bayerischen Staatshaushalt zukunftsfest! Außerdem ziehen wir am Ende
dieses Jahres Bilanz: Mit zahlreichen Initiativen haben wir uns für Bayern und seine Menschen
eingesetzt. Auch im nächsten Jahr werden wir weiter an der Zukunft Bayerns arbeiten - damit
Bayern erfolgreich und liebenswert bleibt!

Mehr zu unseren Themen in meinem heutigen Newsletter!

Ich wünsche Ihnen jetzt wieder eine informative Lektüre und - mit den besten Grüßen - eine be-
sinnliche Adventszeit, ein gesegnetes Weihnachtsfest, erholsame Festtage und einen guten Start
ins Jahr 2015.

Ihr

Bernhard Seidenath
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Landtag beschließt Doppelhaushalt 2015/2016
Der bayerische Doppelhaushalt 2015/2016 steht! Die CSU-Fraktion hat gemeinsam mit der Bayeri-
schen Staatsregierung den Doppelhaushalt in seinen Leitlinien und Schwerpunkten entwickelt
und zahlreiche eigene Schwerpunkte gesetzt.

• Bayern kommt mit dem neuen Doppelhaushalt im allgemeinen Haushalt das zehnte und
elfte Jahr ohne neue Schulden aus!

• Mit einem Kommunalen Finanzausgleich 2015 von 8,3 Milliarden Euro sind wir nach wie
vor DER verlässliche Partner unserer Kommunen!

• Wir investieren im Doppelhaushalt insgesamt 1,8 Milliarden Euro in die Digitalisierung
und machen Bayern damit zur Leitregion des digitalen Aufbruchs!

• Insgesamt rund 1,4 Milliarden Euro stehen im Doppelhaushalt zusätzlich für den Bereich
Bildung zur Verfügung. Wir bauen Kita-Plätze aus wie kein anderes Land und schaffen
bis 2018 ein bedarfsgerechtes Ganztagsangebot!

Mit dem Doppelhaushalt 2015/2016 führen wir die solide Haushaltspolitik fort und machen den
bayerischen Staatshaushalt zukunftssicher - damit Bayern lebens- und liebenswert bleibt!

Mehr Infos zum Thema 

Redezeiten neu geregelt - mehr Chancengleichheit in den Plenar-
debatten
Der Bayerische Landtag hat diese Woche eine Neuregelung der Redezeiten beschlossen. Künftig
erhält die CSU-Fraktion ein Drittel der Redezeit, die Oppositionsparteien bekommen zusammen
zwei Drittel. „Die Sprechzeit im Parlament darf den Wählerwillen nicht ausblenden“, begründete
Fraktionschef Thomas Kreuzer den Vorstoß seiner Fraktion zum Thema Redezeiten. „Es war nicht
mehr nachvollziehbar, dass die CSU-Fraktion mit 101 Abgeordneten nur ein Viertel der Redezeit
bekommt, während die Opposition mit zusammen 79 Abgeordneten drei Viertel der Zeit bean-
sprucht.  Ein Freie  Wähler-  oder  Grünen-Abgeordneter  durfte damit  rechnerisch fünfmal  öfter
sprechen, als ein CSU-Abgeordneter.“

Die Opposition hat mit der neuen Regelung immer noch doppelt so viel Redezeit wie die CSU-
Fraktion. Das ist deutlich mehr als in den meisten Bundesländern oder im Bundestag. Josef Zell -
meier,  parlamentarischer  Geschäftsführer  der  CSU-Fraktion:  „Die  neue  Regelung schafft mehr
Chancengleichheit. Bei der bisherigen Regelung haben manche Parlamentarier der Opposition in
jeder Plenarsitzung gesprochen, während unsere Abgeordneten – obwohl wir die größte Fraktion
stellen – in der aktuellen Legislaturperiode teilweise noch gar nicht im Plenum sprechen konn-
ten.“

Video zum Thema 

"Wir haben viel bewegt!" - CSU-Fraktion zieht Bilanz
Das Jahr neigt sich dem Ende zu und die Abgeordneten der CSU-Fraktion blicken auf eine arbeits -
reiche Zeit zurück, in der sie das Land gemeinsam mit der Bayerischen Staatsregierung aktiv und
positiv gestaltet haben. „In den vergangenen zwölf Monaten haben wir in der Landespolitik sehr
viel  bewegt.  Unsere Bilanz kann sich sehen lassen!“ betonte der Fraktionsvorsitzende Thomas
Kreuzer.

Weiterlesen  Jahresrückblick in Bildern 

http://csu.tracking.mail2many.de/process.aspx?zp=eJxdjstOwzAQRf/FSNnheBw/OlNFbOEHQKyQE7ttII1C7SoIxL8TR4YFm9GZo9Gd6wgEfUWSxFzP9pE0MTAv1mReZR8zALGxiJT+i6GAggKXYwYjiFnDwWgZjAxWOIsKkQOAFKiVUqiUU1pg6NXOY+etlthpg+Lg5CGUsGELW7PK7rZ3DbEGRKHzn5NSlLNxUya3Wg/lb9drBovETinNVNfLsvA+Xm9HN/nkjtyHeph8+ODzab57c21TxXXaKqYwt1B106WtBh9budM3/PHh/Pl6H9+fmme2//4BDd9ZwA==
http://csu.tracking.mail2many.de/process.aspx?zp=eJxdjsFOwzAMht8lSNxI49RJFk8TVzgjgTghr8m2iq4qJFMnId6dNgocuFifP1m/fyZQ9JVIk+BObBMZEmDfnF15kV1aAUgMVeT8X/QVECp8HlewioSzEqzR0eroFDuP3ksA0MobRPSIjEb52OEm+H1wRvu9sV4dWB9iDetL2JJVdy7vWhItqErnP6e1qmdDUXZttRz+NsuXYh2JU84TNc08z7JLl7uBx5D5KENs+jHEq5xO0/077+A2ldmHcWc27Y18fjxfnx7Sx0v7KrbfP+UCVaI=
http://csu.tracking.mail2many.de/process.aspx?zp=eJxdjsFqwzAQRP9Fh95ia5WV1FUIvQUC9SEUU9pLkRU5MbWTEMk1ofTfaxulh97ePobZsQa4+Q5GGGYdWwUjDQP1odXEo3RhAjCsTSLG/6JJgJDgephAccO0ykBJ4ZXwmltNSJQBgOAkEZEQLUpO3uHjnqq9loIqqYjXVtQ+lTVz2diVbju/Wxq25JSo+3MC7rvbWalp1Ri8L4v9BHpMHmO8BJPnwzBkt3Mf+8pn7tzlg43u+PS1FrdNKF63l6vHh7YJcV2W8NkVb2V9eolht1i0eqOei/cdW/38AigdWMY=
http://csu.tracking.mail2many.de/process.aspx?zp=eJxdj8FqwzAMht/Fh93mWK5sRyplj1LU2G3DshBmlwzK3n2J8XbYRXz6EL8kYTD8zGxZyaCOmR0r8Ofgd97kkHcAVlMTpfwXYwOEBp+3HbxhFbwG72zyNgUjgZBIA4A15BCREAWdoTRgH+kSg7N0cZ7MVew1tbCxhm1ZrZe67sDqYPpGH3/OgmtjU1V+v2ob/L2sPOqLyOpeysJdt66rHvLjdZI5FrnpmLpxjulLL/fl7V1O8JJrHeN8cr1Vx+8fqstReA==


AG Inklusion und Förderschulen blickt  auf  erfolgreiches erstes
Jahr zurück
Die Arbeitsgruppe Förderschulen und Inklusion hat im ersten Jahr der neuen Wahlperiode eine
Reihe von erfolgreichen Initiativen gestartet. Der Vorsitzende der Arbeitsgruppe, Norbert Dünkel,
MdL, erläuterte hierzu: „Erst kürzlich hat der Landtag einen Antrag zur Ausweitung der Studien-
plätze im sonderpädagogischen Bereich beschlossen. Mit diesem Antrag leisten wir einen wichti -
gen Impuls zur nachhaltigen Lehrerversorgung an den bayerischen Förderschulen. Darüber hin-
aus haben wir uns mit Erfolg für die Schaffung zusätzlicher Planstellen an den Förderschulen ein-
gesetzt. Nach Aussage von Herrn Staatssekretär Eisenreich sollen dazu in den nächsten beiden
Jahren 70 zusätzliche Stellen geschaffen werden.“

Weiterlesen 

Die Woche in Bildern
Haushaltsdebatte im Plenum, letzte Fraktionssitzung vor der Weihnachtspause, Blaulicht-Lunch
und Gespräche zu den Themen Energie und Inklusion - Unsere Woche in Bildern!

Zur Bildergalerie 

Unsere Anträge im Dezember
Internationalisierung der bayerischen Hochschulen, Bericht zum Lehrplan PLUS am Gymnasium
oder Aluminium in Kosmetika - unsere Anträge dieses Monats finden Sie hier. 

Zahl der Woche: 1,25 Milliarden
Bayerns Innen- und Verkehrsminister Joachim Herrmann, MdL, sieht das 'Bahnland Bayern' wei-
ter auf der Überholspur. "Unser Bahnland Bayern ist die Nummer eins in Deutschland", so Herr-
mann beim ersten Bayerischen Eisenbahnempfang im DB Museum in Nürnberg. Besonders er-
freulich sei, dass die Bahnen in Bayern heuer so pünktlich gewesen seien wie nie zuvor. Einen
entscheidenden Beitrag dafür leiste die gestiegene Qualität des bayerischen Schienennetzes.

Insgesamt hätten DB, Bund und Bayern in diesem Jahr rund 1,25 Milliarden Euro in die Schie-
neninfrastruktur investiert. "Es ist zwar beileibe noch nicht alles im Wunschzustand. Durch hohe
Investitionen konnten wir aber beispielsweise die Durchschnittsgeschwindigkeit im Nahverkehrs-
netz kontinuierlich steigern und die Zahl der Langsamfahrstellen stetig reduzieren."

Das  sei  vor  allem  ein  Verdienst  der  sogenannten  Leistungs-  und  Finanzierungsvereinbarung
(LuFV) zwischen DB und Bund, deren erste Periode zum Monatsende nach sechs Jahren ausläuft
und auf deren Neugestaltung sich die beiden Partner vor kurzem geeinigt haben. Darüber hinaus
will sich Herrmann 2015 für weitere wichtige Schieneninfrastruktur-Projekte einsetzen. Das be-
treffe insbesondere die 'Zweite Stammstrecke' in München: "Hier muss 2015 die Finanzierungs-
und Bauentscheidung fallen."

Mehr Infos 

http://csu.tracking.mail2many.de/process.aspx?zp=eJxdjtFqwzAMRf/F700sV7YrldJPGU6iNIY2hNgljLF/X2K8Pezt6HC5uoFB81diwyr06prYsgL34d3Bu+zTAcDqWUXO/0WsgFBhfRzgNCvvGnDWiDPidfCERA0AGE0WEQkxoNUkPV4G6gZvDXXWkR6DGaWWxVK2d9U7lHdnVmfASq8/Z+BSY8+i3LFqD/4uy+9iidWU88Jtu21b04VPWedmkFbWlGU9FRFTP+0sMcnchWk+yWsZw/xo70lilhtYT+r6/QPav1h
http://csu.tracking.mail2many.de/process.aspx?zp=eJxdjstuwjAQRf/FSN3V8Th+MINQt7Bj1aqrysQGIkIUsFGqVv33JpbpopvRmaPRnesIBH1HksRcw1aRNDEwH9bMPMkmzgDEuiJS+i/aAgoK3I4zGEHMGg5Gy2BksMJZVIgcAKRArZRCpZzSAkOjlh733mqJe21QHJw8hBLW5rApq+wuv6uJ1VAXuvw5KR8duqzM3Go6fNh0z9YSO6U0UFWN48ibeH/uXO+TO3Ifqrb34ZMPp+Hl7NbwFPNsfb/WS73gr9vL124Tr2/1O1v9/ALoG1Wq
http://csu.tracking.mail2many.de/process.aspx?zp=eJxdjtFqwzAMRf/FD3mbYzmyXamEfcpwYrcNy0KoXVIo+/c5wdvDXsTRQVxdz6D4lViz8KM4JzYswH44u3ORY9oBWMxV5PxfTBUQKtyvO1jFwlkJ1uhodXTKO0IiCQBakUFEQvRoFMURT4GG4IymwVhSF68vsYZNR1jJqrs/3nUsOtCVvv6cBqpn86Hs3qoc/jbLj8MWfct55bbdtk2O6fE2+yVkf5UhttMS4lOut/X90/ddk8p0Tcpx7aEZlnvfTCH1+oTi/P0DnCZVdg==
http://csu.tracking.mail2many.de/process.aspx?zp=eJxdjsFOwzAMht8lSNxI49RJZk/TJG68AIgTyppsq+iqjmQqEuLdaaPAgYv1+ZP1+/cMir8Saxa+E9vEhgXYN2dXXmSXVgAWQxU5/xd9BYQKH6cVrGLhrARrdLQ6OuUdIZEEAK3IICIhejSKYoebQIfgjKaDsaSOXh9jDetL2JJVd1/etSxagEqXP6fB1bOhKLu2Wg5/m+VbsY7FOeeJm2aeZ9ml28Pgx5D9SYbY9GOIn3I6T/t3v4P7VGYfxp3Z4J18frqoxzZdX9pXsf3+AeQCVT0=

