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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Parteifreunde,

zum Start in das letzte Parlamentsjahr dieser Legislaturperiode hielt die CSU-Landtagsfraktion
wieder ihre traditionelle Winter-Klausurtagung ab, nun schon - nach dem Ende von Wildbad
Kreuth - zum zweiten Mal im oberfränkischen Kloster Banz. Leitgedanke unserer Arbeitstagung
„Bayern. Heimat. Zukunft.“ war die Antwort auf die Frage, was die Bürgerinnen und Bürger als
wichtig erachten, um mit einem guten Gefühl in die Zukunft blicken zu können.

Eine der wichtigsten Entscheidungen war und ist, dass wir uns einstimmig auf die Abschaffung
der Straßenausbaubeiträge geeinigt haben. Die entsprechende Resolution finden Sie im ersten Bei-
trag meines heutigen Newsletters.

• Resolutionen Kloster Banz 2018
• Rede des Ministerpräsidenten Horst Seehofer zur aktuellen politischen Lage
• Grundsatzrede von Spitzenkandidat Markus Söder in Kloster Banz
• 98 Prozent der Menschen leben gerne in Bayern - Umfrage „Heimat und Identität“
• Bildergalerie zur Klausurtagung 2018

Im Rahmen der Klausurtagung fand auch ein Kamingespräch mit den beiden fränkischen Komödi-
anten Martin Rassau und Volker Heißmann statt. Das Foto und einen kurzen Text zu diesem Ge-
spräch finden Sie im vorletzten Artikel meines heutigen Newsletters.

Das Bayerische Finanzministerium hat Toni Kreitmair und mir heute bekannt gegeben, in welcher
Höhe der Freistaat in diesem Jahr seine Kommunen fördern wird. Die sogenannten Schlüsselzu-
weisungen an die Gemeinden des Landkreises und an den Landkreis selbst erreichen in diesem
Jahr ein Allzeit-Rekordhoch. Näheres dazu lesen Sie im letzten Beitrag meines heutigen Newslet-
ters.

Ich wünsche Ihnen nun eine interessante Lektüre und freue mich auf Ihre Zuschriften und Mei-
nungen.
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Mit den besten Grüßen und Wünschen für ein entspanntes Wochenende
Ihr

Bernhard Seidenath

Resolutionen Kloster Banz 2018
In der einstimmig verabschiedeten Resolution „Bayern.Heimat.Zukunft“ setzte die CSU-Fraktion
die notwendigen Akzente, damit die Menschen auch in Zukunft gerne und mit großer Zufrieden-
heit in Bayern leben. Fragen von Gesundheit und Pflege, der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
und des ausreichenden und bezahlbaren Wohnraums werden darin genauso thematisiert wie ein
sinnvolles  Miteinander  von  wirtschaftlicher  Entwicklung,  Naturschutz  sowie  Land-  und  For-
stwirtschaft. Ebenso wichtig ist es, die Chancen der Digitalisierung zu nutzen, sparsam und scho-
nend mit Flächen umzugehen sowie die Herausforderungen des Fachkräftemangels zu meistern
und die Verkehrsinfrastruktur und Mobilität zu verbessern.
Zum Beschluss „Bayern.Heimat.Zukunft“

Außerdem hat die CSU-Fraktion beschlossen, die Straßenausbaubeiträge schnellstmöglich abzu-
schaffen. Einzelheiten wie Übergangsregelungen oder die finanzielle Unterstützung der Kommu-
nen werden wir in Zusammenarbeit mit den Kommunalen Spitzenverbänden erarbeiten.
Zum Beschluss „Abschaffung Straßenausbaubeiträge“

Rede  des  Ministerpräsidenten  Horst  Seehofer  zur  aktuellen
politischen Lage
Ministerpräsident Horst Seehofer berichtete in seiner Rede über die aktuelle politische Lage. Ins-
besondere ging er auf die erfolgreichen Sondierungsgespräche von CDU, CSU und SPD in Berlin
ein. Mit den Ergebnissen der Sondierungsgespräch sei ein Aufbruch in Deutschland möglich, so
Seehofer.
Zu den Ergebnisse der Sondierungsgespräche

Grundsatzrede  von  Spitzenkandidat  Markus  Söder  in  Kloster
Banz
In seinem Ausblick auf die Landtagswahl appellierte der designierte Ministerpräsident Markus Sö-
der an die Wesensstärke der CSU-Fraktion – gemeinsame Schlagkraft in den Inhalten, gelebte Ge-
schlossenheit  und glaubwürdige Nähe zu den Bürgerinnen und Bürgern. Söder erläuterte den
Fraktionsmitgliedern, welche Themen und Schwerpunkte er im Hinblick auf die anstehende Land-
tagswahl anpacken wird und welche neuen Impulse er für den Freistaat Bayern, für einen neuen
Aufbruch setzen möchte. „Wir müssen nah an den Anliegen der Bürger sein, wissen, was die Men-
schen umtreibt, auch wenn es nicht in den Medien steht. Andere reden über Koalitionen – wir re -
den mit den Menschen über ihre Probleme.“
Zusammenfassung der Rede

http://atrivio.tracking.mail2many.de/process.aspx?zp=eJxdj81qwzAQhN9Fhd4i68dayRtCD32IHMMi2YmIY0yk4JbSd4/sikJ7WWZn4ZtZQinwK6FCRp7tExpkEk4WVl1Mn1YhkY3VyPm/EVehkSnRVut+XgUIZBa4BGO18coMRjkIluvWtSCMGESnpZIAkpRzYgCrFIEX1OvOBEUVFjdYYdWdSl5E8ZN5o/j3Osb6RGnz2yc/tj4O2SXnOWHTLMvCfXrsRppCpjMPfROn0H/w+TK/XekgX9M2Y5gOnZEv/Hh7B9iNn/ZUWN9PXXVTjw==
http://atrivio.tracking.mail2many.de/process.aspx?zp=eJxdj81ugzAQhN/FD4D/8OJsjknvlVDOlmsbYjUYBKYcqr57TUoP7e3bmdXsrEXO8HNBgcQ6cl5QIeFgGti5iG7ZgSN5HELO/4W4g0QiWH1Ic78DMCQNVBxUI5UTqlNCg28qWesamGIdO0kuOAC3QmvWQSOEBcdskCflhT3C4jOsZB2zLfcisp+bg41/3Uc8nihtmPytuD478xrJPecJKd22rXLLWvlA3TgMY6JlKphySPnJd7tOOdmP2Nsci+/H93UoZqCCcU1f5j68pbiYdkw+hnlNvblcb+bS3kz7ejW8bHFdTb4j569v8kpl+g==
http://atrivio.tracking.mail2many.de/process.aspx?zp=eJxdj01SBCEMhe/CAWgIEOhMWR7FyvDjUPaMXTazsCzvLigudPflJXkvYdKKPg4CEhzF6SBHQuOTx8FdjMcATWKbQmv/hTrAkABlp/T2PAAVCY9So/PGRXDFQcDkpbHBonKqqNVo0IiaIQRV0AMwRsXZrC4BT7P6bda9Zs09r5L6ybxy/dvd6nyiX6P074n3Ab5PXVrbaVnicZd9dYMr395lysueitwv+2N7fcm3B39OazHaZkbkbAtiiZG1d5wAgzmL0+cX9jtT2g==
http://atrivio.tracking.mail2many.de/process.aspx?zp=eJxdj01OxDAMhe+SA6SO0zipR4ijIJMfpqIzU9HMAiHuTgJhAbvPz/bzs7AB/jgYWUlUp4MdK0NPnjo3MR4dDKttCLX+F9YOlhXCPKS3lw4ErDxpQ85bF9EVh4GS13YOM4GDAos1aIiMYAhQyCMKRZBsF5dQhtn6bda8Ri3t3srwc/Mi69/uto4nWhrA34j3Dr5NnWvdeZricddtdcOLXN91ytOeit7P+2O9vebrAxjrvQ+FTAoCLT+IPNuIM+ZswpLU6fML2ulS5A==


98 Prozent der Menschen leben gerne in Bayern - Umfrage „Hei-
mat und Identität“
98 Prozent der Menschen leben gerne in Bayern. 91 Prozent legen wert darauf, dass wir unsere
Kultur und Traditionen bewahren. CSU-Fraktionschef Thomas Kreuzer und Richard Hilmer, Ge-
schäftsführer von policy matters, stellten die Studie „Heimat und Identität“ vor, die von der CSU-
Landtagsfraktion in Auftrag gegeben wurde. Die Themen, die die Bürger besonders umtreiben,
sind Migration sowie Innere Sicherheit und Soziale Sicherheit.
Zu den Ergebnissen der Umfrage

Bildergalerie zur Klausurtagung 2018
Die Fraktionsmitglieder  diskutierten während der  Klausurtagung mit  ausgewiesenen Experten
eine  ganze  Bandbreite  an  Fragen.  Wie  kann der  Automobil-  und Wirtschaftsstandort  Bayern
Spitze bleiben? Wie schaut die Mobilität der Zukunft aus? Mit welchen Maßnahmen können Mi-
granten und Langzeitsarbeitslose besser in den Arbeitsmarkt integriert werden? Wie muss die
deutsche Sicherheitspolitik auf internationale Krisenherde reagieren? Wie kann das Ehrenamt in
Bayern, wie kann der Katastrophenschutz gestärkt werden? Welche Herausforderungen sind an
die Sozialpolitik in Sachen Pflege gestellt?

Einen Überblick über die Themen und Referenten der Klausurtagung finden Sie in unserer Bilder -
galerie.
Zur Bildergalerie

Kamingespräch mit Martin Rassau und Volker Heißmann
Auf dem Programm der Klausurtagung der CSU-Landtagsfraktion in Kloster Banz stand am ersten
Abend auch ein Kamingespräch mit den beiden fränkischen Kabarettisten Martin Rassau und
Volker Heißmann. Dabei ging es um die Frage, was Heimat ausmacht. Die Betreiber des erfolg-
reichsten Privattheaters Süddeutschlands, der Comödie Fürth, widerlegten ihre Eingangsaussage,
sie "könnten nur Gschmarri", fundamental. Es wurde ein sowohl tiefschürfender als auch kurzwei-
liger Abend - unter anderem mit der Gewissheit, dass auch die verschiedenen Dialekte, die in un-
serem Freistaat gesprochen werden, eine echte Bereicherung sind. Und mit dem praktischen Tipp,
einfach zu lächeln - die Mundwinkel nach oben zu ziehen -, wenn man nachts nicht schlafen
kann. "Das hilft", so Volker Heißmann. 
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