
Newsletter aus dem Landtag von Bernhard Seidenath, MdL, 20.01.2017

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Parteifreunde,

bei unserer Klausurtagung in Kloster Banz stand dieses Jahr unter dem Motto „Platzhirsch und
Global Player - Bayerns Wirtschaft bleibt spitze“ die Wirtschaftspolitik im Fokus. Daneben haben
wir uns mit der Inneren Sicherheit im Freistaat und mit Maßnahmen für bezahlbaren Wohnraum
beschäftigt. Hier unsere Entschließungen und die Ergebnisse unserer Tagung.

• Kloster Banz 2017: Platzhirsch und Global Player - Bayerns Wirtschaft bleibt spitze
• Wirtschaft - Sicherheit - Bezahlbarer Wohnraum: Unsere Resolutionen
• Studie: Bayern auch in Zukunft spitze!
• Grundsatzrede von Ministerpräsident Horst Seehofer
• Unsere Referenten in Kloster Banz
• Kloster Banz 2017 - Unser Film zur Klausurtagung

Nun wünsche ich Ihnen eine gedeihliche Lektüre, genießen Sie das bevorstehende sonnige Wo-
chenende und die wunderschöne Winterlandschaft.

Ich grüße Sie freundlich
Ihr

Bernhard Seidenath
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Kloster Banz 2017: Platzhirsch und Global Player - Bayerns Wirt-
schaft bleibt spitze
Wie können wirtschaftlicher  Erfolg und Wohlstand in Bayern auch in Zukunft gesichert  und
weiter erhöht werden? Diese Frage stand im Mittelpunkt der diesjährigen Winterklausurtagung
der CSU-Fraktion im Kloster Banz. Die einhellige Analyse der Fraktion und ihrer zahlreichen ge-
ladenen Gäste: Der Freistaat Bayern ist heute unangefochtener Tabellenführer im innerdeutschen
Vergleich und auch für den internationalen Wettbewerb gut aufgestellt. Um diese Position künftig
zu behaupten und weiter auszubauen, müssen die Weichen für die anstehenden Herausforderun-
gen richtig gestellt werden.

Weiterlesen

Wirtschaft - Sicherheit - Bezahlbarer Wohnraum: Unsere Resolu-
tionen
Die Wirtschaft in Bayern läuft rund - doch wir dürfen uns auf diesem Erfolg nicht ausruhen! Wir
wollen verlässliche Rahmenbedingungen setzen, damit Bayerns Wirtschaft zukunftsfähig bleibt.
Bei der folgenden Resolution "Bayerns Wirtschaft bleibt spitze!" haben die Abgeordneten Bern-
hard Seidenath, Anton Kreitmair und Dr. Florian Herrmann unter Punkt 5 "Infrastruktur" dem
Passus in den Zeilen 193-195 nicht zugestimmt und für Ablehnung geworben, sind aber leider un-
terlegen.  Die  anderen  Punkte  der  Resolution  haben  die  drei  Abgeordneten  mitgetragen.  

Zur Resolution „Bayerns Wirtschaft bleibt spitze!“

Für die CSU-Fraktion hat Innere Sicherheit seit jeher oberste Priorität. Wir wollen und dürfen
nicht warten, bis der Bund und die anderen Länder die von uns geforderten notwendigen Schritte
ergreifen. Wir müssen das tun, was wir selbst regeln können und gleichzeitig auf den Bund ein-
wirken, seine Pflichten zu erfüllen. 

Zur Resolution „Sicherheit für unsere Freiheit durch Recht und Ordnung - Bayern handelt!“

Mit dem 2015 beschlossenen Wohnungspakt Bayern hat der Freistaat bereits viele Maßnahmen
gebündelt, um die Bürger bei der Wohnraumversorgung auf vielfältige Weise zu unterstützen. Da-
neben fordern wir noch weitere Schritte. 

Zur Resolution „Bezahlbarer Wohnraum für Bayern“

http://atrivio.tracking.mail2many.de/process.aspx?zp=eJxdj0tuxCAQRO/CPjafobEZRTkK6vCxUQgeGZClGeXusRPPItm9rlZVdaNmVD+K5pqgJdeipSYMjIKDd9GWA5gm6RRq/S/EA8Ruk+KU1ukAoJoo6BhIJaTlMkg+gFOduAwXoJIGOgrGGQBDPgw0gOIcwVL0YpSO4xkWf8L2rHPGvS9q+tv5ifHvNsXnE1LQ5z21HTCCJnOtN93327Z1trSXhNlVnDrne7dsOS3o+rcQk39dfVlSq3HJpkQ7+3X2sZqPhK20dbe0PJl3zHfDKVMmxIypu7lArl/fzoxhmA==
http://www.csu-landtag.de/download/?file=resolution_wirtschaft_klausurtagung_banz_2017_final.pdf
http://atrivio.tracking.mail2many.de/process.aspx?zp=eJxdj01uxCAMRu/Cvgk/ARKPRj0K8oSQQaUwCqBIrXr3kjazaHfPz/JnG4FR+MzAgeBMLhkkEKaMVgc3OecDGJBwilL+C3+AaGNSnGpbD1AUiFYdU1ILOXPpJB+V1Z0YxkFRSR2dBONMKYZ8HKlTmnNUM8VFTNJyPMP8T1jLOmts+zzQ353v6P92g38+IQUdnifWAyYN5F7KA/p+3/duzvUlYLQF184uvU17DAlt/+p8WK7bklOoxado9nSPNa75htW8Bay5bm2mGXPD+GE4Zdo4HzF0D+vI5esbOJ1iIw==
http://atrivio.tracking.mail2many.de/process.aspx?zp=eJxdj0FPwzAMhf9LkLiRxknjZJ4mLrvsPAmOyCTtFlFKRTJ1EuK/05buABfr+bP8ns0Eir4yaRIcxDaTJQH44nDWEwx5FkCiW0Ep/0GahZnWrFnR52kWqEg4lIDWGRu0ba32GJ00ta9RWdWqjQENiMDae9Wi05oxKG7MxkbNq1lazCavtecpL5H6zXzn9HfapdsT1ii4nXhZ7nEkzqUMVFXjOMqQLw8d97HwScamSn1srnI4D49vvIP7vNQU+52v9Z18PuxfP3oIeHwS2+8fBYxTIw==


Studie: Bayern auch in Zukunft spitze!
Bayern ist das wirtschaftliche Zugpferd Deutschlands und kann auch in Zukunft seine Spitzenpo-
sition verteidigen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Prognos-Instituts, die bei der Klau-
surtagung in Kloster Banz vorgestellt wurde. „Die Studie zeigt, dass wir für die zukünftigen Her-
ausforderungen gut gerüstet sind“, erklärte der Fraktionsvorsitzende Thomas Kreuzer.

In  fast  allen  Belangen ist  Bayern Tabellenführer  in  Deutschland:  So steht  der  Freistaat  beim
Brutto-Einkommen an der Spitze und weist mit die geringste Arbeitslosigkeit auf - nicht nur in
Deutschland, sondern auch im internationalen Vergleich. Auch in Sachen Digitalisierung hat Bay-
ern beste Zukunftschancen: Neben den Metropolregionen sind laut Studie auch die ländlichen
Regionen gut aufgestellt und „weisen beachtliches Zukunftspotenzial auf“.

Bayern  kann  den  Daten  zufolge  seine  nationale  und  internationale  Spitzenposition  auch  in
Zukunft verteidigen. Der demographische Wandel wird zwar auch in Bayern spürbar sein, aller-
dings wird im Vergleich zum Bundesdurchschnitt die Gesellschaft deutlich langsamer altern. Dem
drohenden  Fachkräftemangel  werde  in  Bayern  mit  geeigneten  Maßnahmen  begegnet,  so  ein
weiteres Ergebnis der Studie.

Mehr Infos zur Studie „Bayerns Zukunft“

Grundsatzrede von Ministerpräsident Horst Seehofer
In seiner Grundsatzrede zur aktuellen politischen Lage bekräftigte Ministerpräsident Horst See-
hofer  den  Kurs  der  CSU-Politik:  „Wirtschaft,  Digitalisierung  und  Sicherheit  –  das  sind  die
Zukunftsthemen unserer Zeit und das ist auch der Markenkern der CSU-Politik. Die Menschen
wollen hier Lösungen und keine Losungen.“ Deshalb gingen von diesem Fraktionstreffen in Banz,
so Seehofer, auch starke Impulse aus, die weit über Bayern hinausreichen. „Ordnung schaffen und
Orientierung geben – das ist unser Ziel. Und das werden wir mit Geschlossenheit, Ehrlichkeit und
Leidenschaft auch erreichen.“

Mit  Blick  auf  die  anstehende  Bundestagswahl  und  die  Landtagswahl  2018  betonte  Seehofer:
„Wenn wir uns inhaltlich treu bleiben, werden uns auch die Menschen treu bleiben.“ Größtmögli-
che Gemeinsamkeit mit der CDU sei das eine, so Seehofer, ohne unterschiedliche Akzente etwa in
der Zuwanderungsbegrenzung aufzugeben. Denn für die CSU gelte nach wie vor der Grundsatz:
„Begrenzung der  Zuwanderung  ist  Voraussetzung für  Integration.“  Gemeinsamkeiten mit  den
Grünen sieht der Ministerpräsident auch nicht ansatzweise: „Steuererhöhungen, Misstrauen ge-
genüber unseren Sicherheitsbehörden und mehr Bürokratie – wir wollen genau das Gegenteil.“ 

Der Ministerpräsident betonte zudem: „Angesichts der aktuellen Herausforderungen für Bayern
und Deutschland erwarten die Menschen, dass die CSU ihrer Verantwortung als ‚Wächter und Re-
gulativ‘ nachkommt.“ Wir müssen, so Seehofer weiter, auf die Wirksamkeit von Paragraphen und
Regelungen achten.  Gesetzesattrappen und bloßen Aktionismus darf es  hier nicht  geben!  Ab-
schließend rückte Seehofer die Stärke der CSU-Fraktion in den Mittelpunkt: „Wenn Politiker enga-
gierte Einzelleistungen erbringen und dabei immer auch den Dienst an der großen gemeinsamen
Sache im Blick haben, dann wird das Ergebnis nicht zusammenaddiert, sondern multipliziert. Das
ist unser aller Erfolgsrezept und darauf können wir stolz sein!“

http://atrivio.tracking.mail2many.de/process.aspx?zp=eJxdj9FOwzAMRf8l76R2sjitp4lPqUzSjIjSTUuqChD/Tju6B3i7PpbvvRZG4K/ChpUEdSzsWCH1nja9wlA2gazGHdT6H+RN2PXM2R3dzpsgYOVJIzlvXTAuOdNS9Noe2gOBgwSdRYNEKKZtIZE3RiiADLZz0chulu9mq9c+y5qXGX4z3yX/3Y758YSz4B4V53ufjtVrrVdummVZdCjz0yhTrHLWcWjiZZnGi8TmOeVxOL3Ix3CbSv85v81Tqr0B9IBo9TUmdfz+AeNLVY8=


Unsere Referenten in Kloster Banz
Während unserer Klausurtagung in Kloster Banz haben wir uns mit nationalen und internationa-
len Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft ausgetauscht.

Impressionen finden Sie hier in unserer Referentengalerie.

Kloster Banz 2017 - Unser Film zur Klausurtagung
Die  diesjährige  Klausurtagung  der  CSU-Fraktion  in  Kloster  Banz  stand  unter  dem  Motto
„Platzhirsch und Global Player- Bayerns Wirtschaft bleibt spitze“.

Den Film zur Tagung finden Sie hier.

http://atrivio.tracking.mail2many.de/process.aspx?zp=eJxdj91OwzAMhd8lSNwtzc/stJ4mbnkCdomspN2idV21ZCoI7d1poL2AG+v4s3yOzaQVfSUyJNiLXSIgofHdYdEz9KkITaJfQM7/QSzCzmtgF3Q7FoGKhEOpEZwFb6ADU2Nw0m7rLSpQnWqsNhpRs6lr1aEzhtErbm0DwfBiFn/MZq+l5zkvkvrNvHD8O+3j+gRY5dYT7+s9p5xHqqppmqRP903PQ8h8lKGt4hDaDzmexpcz7/VzKrV5kofXzbUbtIfPN7F7fAPFf1Ew
http://atrivio.tracking.mail2many.de/process.aspx?zp=eJxdj81OwzAQhN/FSLnV8U+8TraKuPYFENzQYiet1RBFtasUId4dG9IDXFbfzmpnNIRS4GdEhYwc20c0yCS8WiicRRcLSGTTJqT0XwgFdH4zepMuxwIgkFngEozVxikzGtWCt1w3bQPCiFF0WioJIEm1rRjBKkXgBA26M17RZhZ+zLLXtlPOCyh+M98p/L1O4V7CaHEvka4FbIfslNKCdb2uK3fxupto9omO3A91mP1w48tpeTxTr6uYp61iGpZeVm/zpa+Cj32j7QN/PuzO7Yt05uOJ7b++ARHqVvU=

