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Abstract 
 
This thesis studies the role of the German state of Bavaria both on a national and 
European level.  
 
The purpose of this study is to investigate how a state with as much tradition and 
patriotism as Bavaria is handling its position in the European Union – at a time when 
there is an ever increasing number of anti-EU political parties as well as a financial 
crisis. 
  
The material being used ranges from constitutions to newspaper articles and even entire 
books which cover Bavaria’s position in its own country as well as in the EU. The aim 
of this study is remain as coherent to the present as possible. This study is not meant to 
be historical; however, in order to get an understanding of the role of Bavaria, some 
references to the past are necessary. 
 
After studying the state’s status and its goals and its achievements in Germany and the 
EU, the hypothesis suggests that Bavaria plays an important role politically and 
economically both in Germany as well as in the EU. Furthermore, this study concludes 
that Bavaria and its government are consequently involved in EU-related matters and 
that the state is more at an advantage than at a disadvantage by being a member of the 
European Union. 
 
 

Abkürzungsverzeichnis 
 

AdR – Ausschuss der Regionen 

Arge Alp – Arbeitsgemeinschaft Alpenländer 

BIP – Bruttoinlandsprodukt 

BVerfG - Bundesverfassungsgericht 

CDU – Christlich Demokratische Union 

CSU – Christlich-Soziale Union 

EEA – Einheitliche Europäische Akte 

EG –  Europäische Gemeinschaft 

EWG – Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 

EVP – Europäische Volkspartei 

NRW – Nordrhein-Westfalen 

SPD – Sozialdemokratische Partei Deutschlands 

USPD – Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands 

WWU – Wirtschafts- und Währungsunion 
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1. Einleitung 

1.1 Problemstellung 

Die EU erlebt heute eine Krise. Viele Mittelmeerländer haben Finanzkrisen und in den 

letzten Jahren sind mehr und mehr EU-kritische Parteien in Europa aufgetaucht. Die 

reichen EU-Länder müssen für die Armen zahlen, um die EU zu retten. Deutschland ist 

das reichste Land Europas und muss deswegen am meisten bezahlen. Davon entfällt ein 

wesentlicher Teil auf eines der reichsten Bundesländer, Bayern. Obwohl das so ist und 

Bayern auch historisch ein sehr stolzes und patriotisches Land ist, hat man keinen 

großen Widerstand aus Bayern gegen die EU erlebt. Stimmt das wirklich? Wie stellt 

sich eigentlich der Freistaat Bayern zu der EU? 

 

Ich wohnte einmal in Passau und entwickelte dort ein Interesse für Bayern und dessen 

Einwohner. Ich merkte, dass die meisten Bayern stolz auf ihr Bundesland sind und dass 

sie stark von Geschichte und Tradition geprägt sind. Ein typischer Ausdruck für die 

Mentalität im Freistaat lautet „Mia san Mia“. Dieser geflügelte bayerische Begriff 

bedeutet „wir sind wir“ und drückt das besondere Bewusstsein und Selbstwertgefühl der 

Bayern aus. Mein Interesse gründet sich jedoch nicht nur darauf, dass ich einmal in 

Bayern wohnte, sondern auch, dass ich EU-Bürger bin und deswegen ein fast 

automatisches Interesse für die EU habe. Die Kombination - ein traditionelles Bayern in 

einem modernen Europa – scheint, meiner Meinung nach, ein spannendes Thema zu 

sein. 

 

 

1.2 Ziel des Aufsatzes 

 

Das Ziel dieses Aufsatzes ist es zu untersuchen, wie das reichste Bundesland 

Deutschlands sich zur Europäischen Union verhält. Um dieses Ziel zu erreichen, werde 

ich auch untersuchen, welche Rolle Bayern in seinem eigenen Land spielt, um 

Vergleiche zwischen Deutschland-Bayern und EU-Bayern machen zu können. 
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     1.3 Fragestellungen 

1. Welche Rolle spielt Bayern in Deutschland und der EU? 

2. Welche Vor- und Nachteile gibt es für Bayern in der EU? 

3. Welche Ziele verfolgt Bayern in der EU? 

4. Wie versucht die bayerische Staatsregierung ihre Ziele zu erreichen? 

 

1.4 Hypothese 
 

In einer durch die Auswirkungen der Finanzkrise in der EU von 2008/2009 geprägten 

Zeit spielt Bayern eine große politische und ökonomische Rolle sowohl in Deutschland 

als auch in der EU und versucht immer, sich bei wichtigen EU-Fragen zu engagieren 

und eigene Ziele konsequent zu verfolgen. Bayern hat mehr Vorteile als Nachteile von 

der deutschen EU-Mitgliedschaft. 

 

 

2. Methode und Material 

Ich werde eine beschreibende Methode verwenden, um die Antworten auf meine 

Fragestellungen zu präsentieren und mein Ziel zu erreichen. Eine beschreibende 

Methode zu benutzen schien nötig, um ein umfassendes Bild über die Rolle Bayerns zu 

bekommen und Schlussfolgerungen daraus ziehen zu können.  

 

Basis für diesen Aufsatz sind Primärquellen wie Verfassungen, EU-Publikationen und 

Parteiprogramme und einige Sekundärquellen, vor allem das Buch „Bayern in Europa“ 

(Hübler, 2003a). Dieses Buch behandelt, wie der Titel enthüllt, dasselbe Thema wie 

dieser Aufsatz. Es erstreckt sich jedoch nur bis zum Jahr 2002 und beschreibt 

vorzugsweise die bayerische europapolitische Reise von Beginn an bis zur EU-

Osterweiterung und beschäftigt sich damit nicht so viel mit aktuellen Entwicklungen. Es 

ist aber eine sehr detaillierte Darstellung, die zeigt, wie die bayerische Politik, vor allem 

in der Vergangenheit, ausgesehen hat. Internetquellen werden auch eine wichtige Rolle 

spielen, weil so viele und leicht zugängliche und aktuelle Informationen auf den Seiten 

der Institutionen wie europa.eu, deutschland.de, bayern.de und Seiten von Parteien 

vorhanden sind. 
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2.1 Abgrenzung des Themas 

Ein Vergleich zwischen den deutschen Bundesländern und deren jeweiliges Verhältnis 

zur EU könnte interessant sein. Dieser Aufsatz würde in diesem Fall jedoch zu 

umfangreich werden. Mit dem wirtschaftlich stärksten Bundesland Deutschlands zu 

beginnen, kann jedoch ein guter Anfang sein und lässt die Perspektive offen, so dass 

jemand, der sich mit diesem Thema weiter beschäftigen möchte, auf diesen 

Voruntersuchungen aufbauen kann. Der Aufsatz wird die aktuelle Periode seit der 

deutschen Wiedervereinigung behandeln, aber vor allem die Gegenwart. Allerdings 

wird, je nach Notwendigkeit, auch auf frühere Ereignisse eingegangen.  

 

Die zentrale Rolle der Christlich-Sozialen Union (CSU) in der Politik Bayerns wird in 

diesem Aufsatz deutlich. Deshalb ist es wichtig zu betonen, dass wenn Begriffe wie 

Bayerns Europapolitik, die Haltung des Freistaats o.Ä. benutzt werden, die 

Europapolitik oder Haltung der CSU gemeint ist. Nach 68 Jahren von beinahe 

ununterbrochener CSU-Regierung kann man fast von einem Gleichheitszeichen 

zwischen Bayern und der CSU auf der politischen Bühne sprechen (mehr darüber auf 

Seite 8). 

 

 

3. Die Rolle Bayerns in Deutschland und der EU 

Dieser Abschnitt erklärt die Begriffe Föderalismus und Subsidiaritätsprinzip und 

beschreibt, welche Rolle Bayern heute und in der Geschichte in Deutschland und der 

EU spielt. Damit wird meine erste Fragestellung beantwortet. 

 

3.1 Föderalismus und Subsidiaritätsprinzip 

Der Föderalismus und die Subsidiarität sind Kernpunkte des bayerischen 

Staatsverständnisses und auch Grundpfeiler der EU (Bayerische Verfassung, 1998). 

Deswegen ist es auch wichtig, diese zwei Begriffe zunächst zu erklären.  

 

Um eine Vereinfachung des Begriffs Föderalismus zu machen könnte man sagen, dass 

es sich um ein Organisationsprinzip von politischen Systemen handelt, in denen 

einzelne Glieder ihre Selbständigkeit haben, aber gleichzeitig zusammen einen Bund 
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bilden. Der Bund entscheidet über Fragen von Einheit und Bestand des Ganzen und die 

Glieder entscheiden über Fragen ihrer Kompetenzbereiche (Ritter, S. 5). Der Begriff 

Föderalismus kann jedoch verschiedene Bedeutungen haben; es kommt oft darauf an, in 

welchem Zusammenhang man das Wort benutzt. Z.B. gibt es die institutionell-

funktionalistische Auffassung des Begriffs, wo der Föderalismus als eine politische 

Organisationsform verstanden wird. In dieser Form werden staatliche Aufgaben 

zwischen regionalen Gliedstaaten und dem Gesamtstaat aufgeteilt. Es gibt auch einen 

soziologischen Ansatz des Begriffs. Nach diesem können Gesellschaften, unabhängig 

von ihrer politischen Organisation, als föderalistisch verstanden werden, wenn religiöse, 

ökonomische, historische oder ethnische Unterschiede in einem Gebiet vorkommen. Die 

gewöhnlichste Erklärung des Begriffes ist die verfassungsrechtliche, nach dem 

politische Systeme föderal sind, wenn sowohl die Gliedstaaten als auch der Gesamtstaat 

eigene politische Organe (Legislative, Exekutive und Gerichte) und eigene 

Kompetenzen zur Regelung ihrer Aufgaben besitzen, die beiden Ebenen einander nicht 

beseitigen können, und sie durch die Verfassung geschützt sind. Alle diese Typen von 

Föderalismus treffen auf Bayern zu. Dieser Aufsatz wird sich jedoch vor allem auf den 

letzten Typ Bezug nehmen (Khilper/Lhotta, 1996, S. 23-25). 

 

Die Subsidiarität gehört zu den Kerngedanken des Föderalismus. Das 

Subsidiaritätsprinzip bedeutet, dass Verantwortung und Entscheidungen bei der 

kleinsten sozialen Gemeinschaft liegen sollen, die in der Lage ist, sich mit dem Problem 

zu beschäftigen. Zunächst ist es das Individuum, dann die Familie, die Gemeinde, das 

Bundesland, der Gesamtstaat und schließlich die EU (europa.eu (2)). 

 

 

      3.2 Geschichtlicher Hintergrund 

 

Der Freistaat Bayern ist eines der ältesten Staatsgebilde in Europa. Es gibt Belege für 

Anfänge eines bayerischen Staates schon im 6. Jahrhundert (bayern.de).  Anfang des 19. 

Jahrhunderts wurde das bisherige Kurfürstentum Bayern zum Königreich proklamiert 

(1806) und die bayerische Verfassung wurde 1808 vom König erlassen. In dieser 

Verfassung wurde eine Volksvertretung für ganz Bayern angekündigt und die 

Privilegien einzelner Stände, Familien, Provinzen und Städte abgeschafft. Diese Ziele 

der Verfassung wurden jedoch nie erfüllt und das Parlament nie einberufen. Zehn Jahre 
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später wurde deswegen eine neue Verfassung erlassen. Eine Ständeversammlung, die 

Anteil an der Gesetzgebung hatte, wurde eingerichtet aber der König verblieb der 

Regierende. 30 Jahre danach wurde eine Wahlrechtsreform durchgeführt, mit welchem 

die Ständeversammlung zu einer repräsentativen Volksvertretung wurde. Mit dieser 

Reform wurde auch der Name „Ständeversammlung“ durch „Landtag“ ersetzt. Jetzt 

konnte man auch parteiähnliche Gruppierungen sehen (hbdg.de). 

 

1871 wurde Bayern Teil des Deutschen Kaiserreichs. Durch die deutsche Geschichte 

war der föderalistische Gedanke schon vorhanden, und die Bundesländer des Reichs 

bekamen das Recht auf eigene Verfassungen und das Recht, selbst die Regelungen von 

eigenen Länderkompetenzen, wie Schule, Polizei und Krankenversorgung, auszuüben.  

Während der deutschen Novemberrevolution 1918, wo die Monarchie abgeschafft und 

durch eine parlamentarische Republik ersetzt wurde, passierte das Gleiche in Bayern. 

Der Journalist, Schriftsteller und Mitgründer der USPD (Unabhängige 

Sozialdemokratische Partei Deutschlands) Kurt Eisner konnte ohne Widerstand mit 

seinen Anhängern das Parlament besetzen und im Landtag den Freistaat Bayern 

ausrufen.  

 

Als die Nationalsozialisten die Macht in Deutschland übernahmen, wurde auch in 

Bayern im Rahmen der „Gleichschaltung“ der Landtag aufgelöst. Die 

Gleichschaltungsgesetze führten u.a. zum Verbot aller demokratischen Parteien und der 

Abschaffung der Länderparlamente in Deutschland.  

 

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges und dem Fall der Nazidiktatur konnte Bayern 

1946 eine neue demokratische Verfassung bekommen, und die Bundesrepublik erhielt 

das so genannte Grundgesetz. 

 

 

      3.3  Zur Bedeutung Bayerns in Deutschland 

 

3.3.1 Die wirtschaftliche Situation 

 

Mit 12,6 Millionen Einwohnern auf einer Fläche von 70550 km2 ist Bayern das 

flächengrößte und bevölkerungsmäßig das zweitgrößte Bundesland Deutschlands 
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(statistik-portal.de). Aber nicht nur die Größe macht Bayern zu einem der 

einflussreichsten Bundesländer in Deutschland. Politisch und vor allem wirtschaftlich 

ist die Rolle Bayerns in Deutschland zu erklären. 

 

Bayern ist ein wichtiger Akteur des deutschen Handels. In München haben zwei 

Unternehmen aus den Top 10 der größten Unternehmen Deutschlands (Siemens und 

BMW) ihren Sitz (faz.net). Diese zwei Großunternehmen gehören auch zu den 

Produzenten von den Waren, die am meisten aus Bayern exportiert werden. Die vier 

größten Warengruppen sind Fahrzeuge, Maschinen, elektrotechnische und chemische 

Erzeugnisse. Diese Waren stehen für rund drei Viertel des Gesamtexports dieses 

Bundeslandes. Im nationalen Vergleich hat Bayern einen Anteil von 15,1% des 

deutschen Außenhandels, hinter NRW und Baden-Württemberg mit 16,6% bzw. 16% 

(muenchen.ihk.de).  

 

Bei Wirtschaftsvergleichen landet Bayern immer auf einem der vorderen Plätze, z.B. hat 

Bayern, nach Hamburg (53.611€), Bremen (43.085 €) und Hessen (38.490 €) das 

vierthöchste Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf in Deutschland. Auf einen 

Durchschnittsbayern kommt ein BIP von 36.865 Euro während beispielsweise auf einen 

Einwohner aus Niedersachsen nur ein BIP von 30.149 Euro kommt. Die neuen 

Bundesländer haben mit 22.000 bis 25.000 Euro BIP pro Einwohner den niedrigsten 

Wohlstand. Ein Durchschnittsdeutscher hatte 2013 ein BIP von 32.281 Euro (Statistik-

Portal). 

 

Ein weiterer Beleg für die Wirtschaftskraft des Bundeslandes ist die Arbeitslosenquote. 

Mit einer Quote von nur 3,8% (2013) hat Bayern die niedrigste Arbeitslosigkeit in 

Deutschland vor dem Nachbarn Baden-Württemberg (4.1 %). Gesamtdeutschland hatte 

2013 eine Arbeitslosenquote von 6,9%. Die bayerische Quote ist auch niedriger als die 

aller Länder in der EU. Österreich, im Dezember 2013 das stärkste EU-Land in diesem 

Bereich, hatte eine Quote von 4,9 %, Griechenland hatte 27,8 % und die Gesamt-EU 

10,7 %. 

 

Der deutsche Länderfinanzausgleich stellt den Wohlstand Bayerns in ein noch 

interessanteres Licht. Der Länderfinanzausgleich ist ein System, in dem finanzschwache 

Bundesländer Ausgleichszuweisungen von den finanzstärkeren Ländern erhalten. Der 
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Gedanke mit dem Finanzausgleich ist die Herstellung und Bewahrung gleichwertiger 

Lebensverhältnisse für alle Einwohner in Deutschland durch eine Annäherung der 

Einnahmen der Länder zu ermöglichen. Weil Bayern eines der finanzstärksten 

Bundesländer ist, zahlt es auch besonders viel in den des Finanzausgleich. In den Jahren 

1990-2011 hatte Bayern mit 38,3 Milliarden Euro eine ähnlich hohe Einzahlungsbilanz 

wie Hessen (38,5 Mrd.) und Baden-Württemberg (35,7 Mrd.). Berlin erhielt in der 

gleichen Zeit Zahlungen aus dem Länderfinanzausgleich in Höhe von 45,4 Milliarden 

Euro (Bundesfinanzministerium). Bayern hatte im Jahr 2013 auch die höchsten 

Überschüsse im Landeshaushalt von allen Bundesländern erwirtschaftet: Es führt diese 

Statistik mit 2,1 Milliarden Euro vor Sachsen (822 Mio.) und Brandenburg (710 Mio.) 

an. Das bevölkerungsreichste Bundesland Nordrhein-Westfalen bildet hier mit einem 

Defizit von 2,5 Milliarden Euro das Schlusslicht (Globus 6217, 2014). 

 

Bayern ist jedoch nicht immer ein reiches Bundesland gewesen. Es dauerte bis 1989, bis 

man ein Geldgeberland wurde. Davor bekam man bis 1986 Unterstützung aus dem 

Länderfinanzausgleich. Es gibt viele Ursachen dafür, warum das ehemalige relativ arme 

Bundesland so einen ökonomischen Aufschwung genommen hat. Ein Grund ist sicher 

der Finanzausgleich. Die Absicht mit diesem System, die ärmeren Bundesländer 

ökonomisch zu unterstützen, zeigt am Beispiel Bayerns, dass das System erfolgreich ist. 

Ein anderer Grund für den Erfolg der Bayern sind die Amerikaner, die nach dem 

Zweiten Weltkrieg die Aufsicht über die bayerische Regierung hatten. Man ließ die 

meisten Industrien aus der Vorkriegszeit stehen, um einen Arbeitsplatzmangel zu 

verhindern, der Abbau von deutschen Industrieanlagen war einer der Beschlüsse der 

Potsdamer Konferenz 1945 (potsdamer-konferenz.de), man verbesserte die bayerische 

Energieversorgung durch Konzentration auf einheimische Wasserkraft und Braunkohle, 

und darüber hinaus wurde Bayern, wie ganz West-Deutschland, durch den Marshall-

Plan geholfen. Deswegen hatte Deutschlands flächengrößtes Bundesland nach dem 

Zweiten Weltkrieg verhältnismäßig stabile ökonomische Grundlagen.  

 

Die bayerische Staatsregierung, die fast immer von der CSU gesteuert wurde, hat ein 

deutliches Ziel gehabt, nämlich die Schaffung neuer Arbeitsplätze. Mit einer heutigen 

Arbeitslosenquote von 3.8 % kann man behaupten, dass dieses Ziel erreicht wurde 

(Götschmann, 2013). Die Gründe der niedrigen Arbeitslosigkeit sind viele. Die relativ 

stabile Bevölkerungsanzahl, rund 11 Millionen in den 70er Jahren und 12,5 Mio. heute 
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(statistik.bayern.de), ist ein Grund, das erfolgreiche Bildungs- und Forschungssystem 

ein anderer und der Ausbau der Verkehrswege, der u.a. Berufspendlern zugutekam, ein 

dritter (Maier, 2013). 

 

Die geographische Lage des Bundeslandes ist ein weiterer Grund des Aufschwungs. Mit 

Grenzen zu drei Ländern und vier Bundesländern hat man eine gute Lage für den 

Handel. Weil ein Land (die Tschechoslowakei) und zwei Bundesländer (Thüringen und 

Sachsen) wegen des Eisernen Vorhangs bis 1990 weitgehend geschlossen waren, bekam 

jedoch Bayern hier keine Handelsvorteile vor dem Ende der deutschen Teilung. Nach 

dem Fall der Mauer aber wurde Bayern geographisch plötzlich von einem Akteur am 

Rande zu einem Akteur im Zentrum des europäischen Wirtschaftsraums.  

 

Eine Formulierung, die die Entwicklung Bayerns zusammenfasst, wurde 1998 in 

München von dem damaligen Bundespräsidenten Roman Herzog (CSU) ausgesprochen; 

„Wäre ich nicht selbst Bayer, würde ich sagen: Hier sind Lederhose und Laptop eine 

Symbiose eingegangen“ (Wolf, 2012). Diese Formulierung wurde in ihrer umgekehrten 

Form „Laptop und Lederhose“ das Motto der bayerischen Tagespolitik und vor allem 

bei der CSU benutzt, die SPD versuchte den Ausdruck „Dirndl und digitale Revolution“ 

durchzusetzen, ohne Erfolg (Ibid., 2012). „Laptop und Lederhose“ stehen für die Inhalte 

und Ziele bayerischer Regierungspolitik seit dem Ende des zweiten Weltkrieges und 

dem gelungenen Strukturwandel vom Agrar- zum Industrieland. Darüber hinaus zielt 

der Ausdruck auf die Verbindung zwischen Moderne und Tradition und auch die 

Verbindung zwischen Land und Stadt. Schon in der Mitte der 50er Jahre hat die CSU 

das Ziel einer dezentralisierten Industrieansiedlung verfolgt, womit sie versuchte, 

Riesenindustriezentren wie die in Mittel- und Westdeutschland zu vermeiden. Mit 

dieser Strategie wurden die industriellen Schritte vom Agrar- zum Industrieland und 

von der „klassischen“ Industrie zu Dienstleitungen in den 80er und 90er Jahren, 

erfolgreich vollzogen (Götschmann, 2013). 
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3.3.2 Die politische Situation 

 

Der bayerische Landtag hat jetzt ein Einkammersystem. Von 1946 bis 1999 gab es zwei 

Kammern, mit einem Senat als zweiter Kammer. Der Senat wurde durch einen 

Volksentscheid 1998 abgeschafft und bei der gleichen Wahl wurde die Zahl der 

Landtagsabgeordneten von 204 auf 180 gesenkt und die Legislaturperiode von vier auf 

fünf Jahre verlängert. 

 

Die größte Partei Bayerns ist die Christlich-Soziale Union (CSU). Die CSU wurde 1945 

gegründet und hat es seit ihrer ersten Landtagswahl 1946 nur einmal verpasst, 

Regierungspartei zu sein (1954-57). Darüber hinaus hat sie seit 1966 die absolute 

Mehrheit bei allen Landtagswahlen außer einer bekommen (2008-2013 bildeten die 

CSU und die Freie Demokratische Partei eine Koalitionsregierung). Heute gibt es vier 

Parteien in dem bayerischen Landtag; diese sind die CSU, die Sozialdemokratische 

Partei Deutschlands (SPD), Freie Wähler und die Grünen.  

 

Die starke Position der CSU hat viel damit zu tun, dass die Partei wie keine andere das 

Bundesland verkörpert. Sie hat die weiß-blauen Farben im Emblem, sie hat das 

Christentum schon in ihrem Namen erwähnt, in Bayern wohnten 2011 53,7 % 

Katholiken von 73,8 % christlicher Bevölkerung (ekd.de), und der Ausdruck „Laptop 

und Lederhose“, der auf viele Arten das ganze Bundesland symbolisiert, wurde von 

Anfang an von ihr verkörpert. Eine andere Ursache ihrer herausgehobenen politischen 

Bedeutung in Bayern ist die Macht, die sie auch im deutschen Parlament besitzt. Die 

CSU ist die einzige Regionalpartei Deutschlands, die im deutschen Bundestag vertreten 

ist und sie bildet außerdem oft eine Regierung mit der Christlich-Demokratischen Union 

(die beiden Parteien bilden im Bundestag die Fraktion CDU/CSU). Es ist natürlich ein 

Privileg für eine Partei, die nur das eigene Bundesland vertritt, im Bundestag vertreten 

zu sein. Allerdings hat die CSU nicht die gleiche Unterstützung in der Metropole 

München wie auf dem Lande, was ihre 36,7 % (vgl. 47,7 % in ganz Bayern) 

Stimmenanteil bei der letzten Landtagswahl dort beleuchtet (Landtagswahl 2013). Bei 

der Stadtratswahl im März 2014 hat die CSU in München 32,6% der Stimmen 

bekommen und regiert die bayerische Landeshauptstadt zusammen mit der SPD (30,8% 

der Stimmen) (Süddeutsche.de). 
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      3.4 Bayern in der EU 

 

Martin Hübler schreibt in seinem Artikel: „Bayern in der Europäischen Union zu 

Beginn des 21. Jahrhunderts“ über fünf Phasen der bayerischen Europapolitik (Hübler, 

2003b, S. 85-87). Diese Phasen nennt er die „europapolitischen Lehrjahre“, die „hohe 

europapolitische Aktivität Bayerns“, die „Neuorientierung der bayerischen 

Europapolitik“, die „erfolgreichen Anstrengungen für die Stabilität des Euro“ und die 

„Verschlechterung der Rahmenbedingungen“. 

 

Die erste Phase behandelt die ersten Schritte, die Bayern auf der europapolitischen 

Bühne bis zur Mitte der 80er Jahre machte. Die Schritte waren kaum riesengroß aber 

bildeten eine Grundlage für die spätere, europapolitisch intensivere Phase. Die dem 

EWG-Vertrag (Europäische Wirtschaftsgemeinschaft) von 1957 zugrunde liegenden 

Römischen Verträge kannten nur die Ebene der Nationalstaaten und gaben kaum 

Spielraum für die Bundesländer, sich europapolitisch zu bewegen. Ab Beginn der 70er 

Jahre versuchte die Staatsregierung grenzüberschreitende Initiativen zu ergreifen. Das 

bedeutendste Projekt war  die „Arbeitsgemeinschaft Alpenländer“ (Arge Alp), ein 

Zusammenschluss von Ländern, Kantonen, Regionen und Provinzen des zentralen 

Alpenraumes. Die Zusammenarbeit der Arge Alp war erfolgreich und nach den guten 

Erfahrungen wurde 1978 eine Schwestergemeinschaft für die Ostalpenländer (Arge 

Alpen-Adria) und nach dem Fall der Mauer, die Arbeitsgemeinschaft Donauländer 

gegründet (Hübler, 2003a, S. 29-31). 1978 wurde Franz Josef Strauß als 

Ministerpräsident in Bayern gewählt. Er sollte eine bedeutende Rolle in der bayerischen 

Europapolitik spielen. In dieser Phase kritisierte er „die politische Ohnmacht der EG“, 

womit er meinte, dass die EG zu bürokratisch und zentralisiert wäre. Er suchte nach 

einer Reform, um mehr Platz für „gewachsene politische Einheiten wie den Freistaat 

Bayern“ in der Europäischen Gemeinschaft zu schaffen. Auch die bayerische SPD 

ergriff eine Initiative für eine Reform in dieser Richtung (Ibid. S. 32). Damit wird 

deutlich, dass die Interessen Bayerns schon früh auf dezentrale Strukturen und 

Entscheidungsprozesse gerichtet waren, um möglichst viel Mitsprache in europäischen 

Angelegenheiten zu gewinnen. 

 

Die zweite Phase nach Hübler, behandelt die Jahre zwischen 1986-92, die eine 

intensivere politische Aktivität von Bayern zeigte. Die EG beschäftigte sich 1985-86 bei 
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Regierungskonferenzen damit, eine Reform zu kreieren. Das Hauptziel war, „dem 

europäischen Einigungsprozess eine neue Dynamik zu geben, um die Verwirklichung 

des Binnenmarktes abzuschließen“ (europa.eu (1)). Dies sollte der Startschuss für das 

Projekt einer Europäischen Union sein. Strauß fand jedoch, dass die Reformpläne 

mangelhaft waren. Vor einer der EG-Regierungskonferenzen schrieb er Bundeskanzler 

Helmut Kohl einen Brief, in dem er betonte, dass „die Bestrebungen zur institutionellen 

Weiterentwicklung der Europäischen Gemeinschaft die Zuständigkeiten und Interessen 

der deutschen Länder in erheblichem Maße berühren“ würden (Hübler, 2003a, S.34). 

Strauß übernahm die Rolle als Sprecher für alle Bundesländer und stellte Forderungen 

aus Sicht der Länder. Die wichtigsten Forderungen waren eine stärkere Beachtung des 

Subsidiaritätsprinzips (siehe S. 3), eine künftige Mitwirkung an EG-

Regierungskonferenzen und eine Finanzverfassung der Europäischen Union, die „eine 

ausgewogene Verteilung der Lasten auf die Mitgliedstaaten gewährleistet“ (Ibid., S. 35). 

Die Reaktion des Bundeskanzlers war jedoch zurückhaltend und diese Initiative brachte 

Bayern keinen Erfolg. Der Freistaat kritisierte auch weiterhin die Reformpläne, z. B. 

fürchtete Strauß eine europäische Angleichung der Rechtsvorschriften in den Bereichen 

Gesundheit, Sicherheit, Umweltschutz und Verbraucherschutz, die die hohen deutschen 

Qualitätsstandards angeblich bedrohen würden. Er kritisierte außerdem, die 

Unbestimmtheit vieler Teile der Reformpläne, und dass sie das Subsidiaritätsprinzip 

nicht beachteten. Darüber hinaus kritisierte er die vorgesehene Übertragung der 

Regelung des Umweltschutzes auf europäische Ebene und meinte, dass „einzelne 

konkrete Zuständigkeiten dort vorgesehen werden (sollten), wo sie tatsächlich 

erforderlich sind“ (Ibid. S. 36). Bayern forderte außerdem eine Verschiebung der 

Unterzeichnung der Reform, die später die Einheitliche Europäische Akte (EEA) 

genannt wurde, weil Bayern in den letzten Wochen vor der Unterzeichnung einen 

Antrag, der Vertragsänderungen beinhaltete, verfasst hatte. Wegen dem späten 

Zustandekommen des Antrages wurde jedoch Bayerns Forderung von der 

Bundesregierung abgelehnt und am 17. Februar 1986 die EEA unterzeichnet. Die EEA 

war bis dahin die umfassendste Änderung der EG-Gründungsverträge und hatte als 

wichtiges Ziel, den europäischen Binnenmarkt zu vollenden. 

 

Bayern und die anderen deutschen Bundesländer warteten nicht mit ihrer Kritik und 

erhöhten den Druck auf die Bundesregierung. Mit der Auseinandersetzung zwischen 

Bund und Ländern wurden Aussagen der Bundesregierung wie „Europapolitik ist 
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Außenpolitik“ gemacht und von den Ländern mit „Europapolitik ist europäische 

Innenpolitik“ beantwortet. Nach fast einem Jahr Kritik, Gegenkritik, Debatte und 

darüber hinaus sogar einer Androhung der CSU, die Fraktionsgemeinschaft mit der 

CDU zu kündigen, ging die Bundesregierung auf die Forderungen der Länder ein. Das 

Ratifizierungsgesetz wurde im EEA verankert und die Akte trat am 1. Juli 1987 in 

Kraft. Das Ergebnis wurde von der bayerischen Staatskanzlei als ein „historischer 

Beschluss für den Föderalismus“ bezeichnet (Hübler 2003(1) S.47). Während dieser 

Jahre gelang es Bayern, eine stärkere Beteiligung der Bundesländer in EG-Fragen, die 

sie betrafen, zu erreichen. Bayern übernahm unter den deutschen Bundesländern die 

Meinungsführerschaft in europäischen Angelegenheiten, u.a. mit den von Max Streibl 

(Ministerpräsident Bayerns 1988-93) initiierten Konferenzen „Europa der Regionen“, 

die eine intensivere Diplomatie zwischen den europäischen Regionen in die Wege 

leiteten. Diese Konferenzen mit dem Ziel, die Vielfalt in Europa zu erhalten, zu fördern 

und zentralistische Bestrebungen zu verhindern, wirkten als ein wichtiger Impulsgeber 

für die Reformen des Maastrichter Vertrags, wie z.B. die Einrichtung des Ausschusses 

der Regionen (AdR) und die Verstärkung des Subsidiaritätsprinzips. 

 

Edmund Stoiber wurde 1993 Ministerpräsident in Bayern. Er sollte die bayerische 

Europapolitik in eine andere Richtung treiben, und damit begann die dritte Phase. 

Während sein Vorgänger Streibl das „Europa der Regionen“ als Leitmotiv für seine 

Europapolitik hatte, propagierte Stoiber ein „Europa der Nationen“, weil er der 

Meinung war, dass Bayern das Gefühl für die Bedeutung des Nationalstaats in seiner 

Europapolitik verloren hätte. Doch war auch Stoiber ein Vorkämpfer für größeren 

Einfluss der Regionen und das Ziel eines „Europa der Nationen“ war eine europäische 

„Einheit in Vielfalt“. Mit „Einheit in Vielfalt“ meinte er unter anderem, dass die 

Regionen eine wichtige Rolle als dritte Ebene in einer europäischen Union spielen 

sollen. Die Bürgernähe und die eigenständige Rolle Bayerns sollten mit dem 3-Stufen 

Modell, EU – Nationalstaat – Region, verbessert werden und um die wichtige Rolle der 

Regionen zu verdeutlichen, hieß die Parole nun „Europa der Nationen und Regionen“ 

(Hübler, 2003b, S. 86). 

 

Die vierte Phase, von Hübler die „erfolgreichen Anstrengungen für die Stabilität des 

Euro“ genannt, beschreibt die Bestrebungen von Edmund Stoiber, eine Sicherung für 

eine gemeinsame stabile Währung zu finden. Im Gegensatz zur CDU mit dem 
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damaligen Bundeskanzler Kohl und großen Teilen von seiner eigenen Partei, vor allem 

dem CSU-Chef und Bundesfinanzminister Theo Waigel, war Stoiber kritisch gegenüber 

der neuen europäischen Währung. Er fürchtete wirtschaftliche Nachteile für die 

bayerische Volkswirtschaft. Die Debatten über die Stabilität des Euro zwischen 1995-98 

brachten allmählich die Bundesregierung dazu, eine Überprüfung der Stabilitätskriterien 

der künftigen europäischen Währung vorzunehmen. Es zeigte sich, dass Luxemburg das 

einzige EU-Land war, das die Stabilitätskriterien, Nettokreditaufnahme aller 

öffentlichen Haushalte um höchstens drei Prozent des BIPs und Gesamtverschuldung 

nicht mehr als 60 % des BIPs, erfüllt hatte. Diese Situation sowie die skeptische 

Haltung von Stoiber führten dazu, dass Bundesfinanzminister Waigel einen 

Stabilitätspakt für Europa vorschlug. Waigels Ziel mit dem Pakt war, „die 

Beitrittskriterien und die institutionellen Sicherungen des Maastrichter Vertrags zu 

präzisieren und für die praktische Anwendung zu operationalisieren“ (Hübler, 2003a, 

S.114). Dabei war der konkreteste Teil des Paktes die Vorstellung Waigels, dass wenn 

ein Teilnehmer der WWU (Wirtschafts- und Währungsunion) die Defizitgrenze von 3 

Prozent überschreitet, festgelegte Sanktionen verhängt werden sollten. Der 

Stabilitätspakt für eine zusätzliche Sicherung für den Euro wurde 1996 in die Euro-

Beschlüsse eingebaut (Hübler, 2003b, S. 87). 

 

1998 verlor die Union die Bundestagswahl und es kam zu einer Rot-Grünen Koalition 

unter Bundeskanzler Gerhard Schröder. In Bayern gewann die CSU, erneut, die 

Landtagswahl, war aber nun nicht mehr in der Bundesregierung vertreten. Damit ging 

ihre bisher starke europapolitische Stimme in der Regierung verloren. Der Einfluss 

Bayerns auf die Europapolitik der neuen Regierung wurde schwächer. Dies war die 

fünfte Phase, von Hübler die „Verschlechterung der Rahmenbedingungen“ genannt. Er 

hat jedoch kein Ende der Phase angegeben, aber weil sein Artikel 2003 erschien und vor 

dem erneuten Regierungswechsel 2005 geschrieben wurde, wäre es logisch, wenn seine 

fünfte Phase genau mit diesem Wechsel zu einer Großen Koalition aus CDU/CSU und 

SPD unter Bundeskanzlerin Angela Merkel enden würde, weil die 

„Rahmenbedingungen“ sich damit noch einmal verbesserten. 

 

Die bayerische Europapolitik nach 2005 war vor allem von der EU-Osterweiterung 

geprägt. Diese rief keinen starken Widerstand von Bayern hervor. Die neuen EU-Länder 

(Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn 
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und Zypern) erfüllten zu einem großen Teil die Beitrittskriterien. Die wirtschaftlichen 

Vorteile, sowie die kulturellen und historischen Verbindungen vor allem zu den Staaten 

des östlichen Mitteleuropas waren Gründe der positiven Einstellung der bayerischen 

Landesregierung. 

 

Ganz anders ist die Einstellung Bayerns zum Beitritt der Türkei. Im CSU-

Grundsatzprogramm lautet ein Abschnitt: „Eine Mitgliedschaft der Türkei in der EU 

lehnt die CSU ab. Weil aber die Türkei ein wichtiger Nachbar ist, muss die 

Zusammenarbeit der Europäischen Union mit der Türkei deren besonderer Bedeutung 

Rechnung tragen“ (CSU-Grundsatzprogramm, 2007, S. 154). Neben Bayern lehnen 

auch die deutsche Bundesregierung unter Angela Merkel, Frankreich, die Niederlande 

und Österreich den Beitritt der Türkei ab.  

 

Kritisch eingestellt war die CSU auch zum Lissabon-Vertrag. Diese neue, große Reform 

der EU enthielt unter anderem, laut CSU, nicht genügend Mitbestimmungsrechte für die 

Bundesländer. Der CSU-Politiker Peter Gauweiler und die Linke klagten vor dem 

Bundesverfassungsgericht (BVerfG) und meinten, dass der EU-Reformvertrag mit dem 

deutschen Grundgesetz nicht vereinbar sei. Das BVerfG stimmte zu und nach 

wochenlangen Verhandlungen, bei welchen die CSU einen Forderungskatalog mit 14 

Punkten für die Unterzeichnung des Lissabon-Vertrages vorlegte, der jedoch nicht 

erfüllt wurde, konnten die Bundestagsparteien außer der Linken sich auf entsprechende 

Gesetzentwürfe einigen. Die Linke und die Kläger der CSU waren immer noch nicht 

zufrieden und die Linke wollte erneut klagen, hatte aber keinen Erfolg. Die 

Gesetzentwürfe, die ein stärkeres Mitbestimmungsrecht des Bundestages und 

Bundesrates in EU-Fragen vorsahen, wurden schließlich als die so genannten 

Begleitgesetze zum Lissabon-Vertrag zugefügt (Hopp 2010, S. 231).  

 

Es gibt viele Institutionen, die sich mit bayerischen Fragen auf Europaebene 

beschäftigen und versuchen die Ziele der Staatsregierung zu erreichen, aber die drei mit 

direktem Kontakt in Brüssel sind die bayerische Staatsregierung selbst, die Vertretung 

des Freistaats Bayern bei der Europäischen Union und das Europabüro der bayerischen 

Kommunen. Die Staatsregierung vertritt die bayerischen Interessen in EU-

Angelegenheiten und nimmt zu neuen EU-Initiativen im  Bundesrat und in der 

Europaministerkonferenz der Länder Stellung. Bayern ist Mitglied im Ausschuss der 
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Regionen und hat dadurch eine Europaministerin (Beate Merk) mit Sitz in Brüssel. Die 

Vertretung des Freistaats Bayern bei der Europäischen Union ist eine Abteilung der 

bayerischen Staatskanzlei und hat die Aufgabe, die Staatsregierung, den Landtag, die 

Verwaltung, bayerische Unternehmen und Bürger über die aktuellen Vorgänge in der 

EU zu informieren. Sie verfolgt die Arbeit der europäischen Institutionen und versucht 

außerdem, bayerische Interessen in Entscheidungen einzubringen. Die Vertretung in 

Brüssel ist außerdem ein Forum für  Veranstaltungen politischer, wirtschaftlicher oder 

kultureller Art. Jährlich findet über 300 Veranstaltungen statt, die in Größe und 

Charakter sehr unterschiedlich sein können, von kleineren Tagungen und 

Diskussionsrunden bis zu großen Events wie das alle zwei Jahre stattfindende 

Oktoberfest (bayern.de). Das Europabüro der bayerischen Kommunen vertritt den 

bayerischen Gemeindetag, Städtetag, Landkreistag, Bezirkstag und den bayerischen 

kommunalen Prüfungsverband in Brüssel.  Die Aufgabe des Europabüros ist es, 

„frühzeitig über kommunalrelevante europäische Verfahren und Initiativen zu 

informieren und den Interessen der bayerischen Kommunen auf europäischer Ebene 

Geltung zu verleihen“ (ebbk.de). Außerdem ist die CSU eine der Parteien in der 

Europäischen Volkspartei (EVP o. engl. EPP). Mit 275 Mitgliedern (vor der 

Europawahl 2014) ist die EVP die größte Fraktion im Europäischen Parlament. 

 

Außer den staatlichen Institutionen gibt es auch verschiedene überparteiliche 

Organisationen mit der Absicht, bayerische Interessen in Europa zu vertreten. Die 

Europa-Union Deutschland (mit ihrem Landesverband Bayern) ist eine davon, die 

„durch Veranstaltungen und Informations- und Begegnungsreisen auf ein geeintes 

Europa in Frieden, Freiheit und Wohlstand hinwirkt“ (Wegweiser Europa 2013). Eine 

andere ist die Europäische Bewegung Bayern, die als ein Portal für die europäischen 

Interessen ihrer Mitglieder und Bürger wirkt. Ihre Mitglieder repräsentieren die meisten 

gesellschaftlichen Gruppen, wie z.B. Wirtschaftsverbände, Gewerkschaften, 

Bildungsträger, wissenschaftliche Institute und Stiftungen. Es gibt auch eine 

grenzüberschreitende Jugendorganisation, die Jungen Europäischen Föderalisten, die in 

über 30 Ländern aktiv ist und in Bayern einen eingetragenen Verein hat. Sie arbeiten für 

ein vereintes demokratisches Europa mit besonderem Fokus auf die nachkommenden 

Generationen.  
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Als Initiator für neue Gesetze und Richtlinien der EU, durch Verhandlungen, als 

Vorkämpfer für das Regionale oder durch Kritik gegen die EU versucht die bayerische 

„Staatspartei“, ihre Interessen und Ziele erreichen. Die Zusammenarbeit auf der 

europäischen Bühne mit der AdR hilft besonders bei Fragen regionaler Art auf der 

bayerischen Tagesordnung, während die Kooperation mit der EVP die bayerischen 

Interessen auf internationalem Niveau gute Dienste leistet. 

 

 

4. Vor- und Nachteile der bayerischen EU-Mitgliedschaft 

 

Die deutsche Mitgliedschaft in der EU hat viele Vorteile für Bayern mit sich gebracht. 

Die meisten betreffen alle EU-Mitglieder und nicht nur Bayern. Als EU-Mitglied wird 

man Teil einer Gemeinschaft, die ein stärkeres Gehör in der Welt findet, als ein einziges 

Land je finden könnte, auch wenn Deutschland und Bayern groß sind. Eine 

Mitgliedschaft bringt außerdem durch Regeln und Richtlinien der EU mehr Sicherheit 

am Arbeitsplatz, besseren Gesundheitsschutz und Qualität von Lebensmitteln und 

darüber hinaus gemeinsame Regelungen in der Asyl- und Einwanderungspolitik und 

eine Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität (Bundesregierung.de). 

Vorteile und Nachteile sind oft zwei Seiten einer Medaille. Das, was in manchen Augen 

positiv gesehen wird, von anderen negativ betrachtet werden. Im Freistaat profitiert die 

bayerische Wirtschaft in vieler Hinsicht von der Europäischen Union. Die Länder der 

Europäischen Union sind die wichtigsten Abnehmer für bayerische Produkte und 

standen 2008 für 61,2 % des bayerischen Exportes und mit der günstigen 

geographischen Lage des Bundeslandes hat der Wegfall von Zöllen und 

Grenzkontrollen dem grenzüberschreitenden Handel viele Vorteile gebracht 

(Bayerischer Landtag 2010, S. 45). Darüber hinaus hat die einheitliche europäische 

Währung die bayerische Wirtschaft besonders innerhalb der Eurozone gefördert.  

Ähnlich sieht es für den bayerischen Tourismus aus. 2012 besuchten 31,6 Millionen 

Gäste den Freistaat. Das waren 20,4 % aller Touristen in Deutschland. Von diesen 

kamen mehr als die Hälfte aus einem anderen EU-Land. Die europäische Reisefreiheit 

macht es einfacher als früher, in das Bundesland zu kommen (STMWI 2014). Auch auf 

diesem Gebiet spielt die gemeinsame Währung eine wichtige Rolle, denn Touristen aus 

der Eurozone bleiben vom Geldumtausch verschont. Die europäische Gesundheitskarte 

ist außerdem für den Tourismus vorteilhaft, weil sie auch Krankenversicherungsschutz 
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im EU-Ausland bietet (bayern.landtag.de). Die Reisefreiheit könnte jedoch als negativ 

angesehen werden, wenn die grenzüberschreitende Kriminalität zunimmt. 

 

Man könnte auch behaupten, dass eine EU-Mitgliedschaft nachteilig ist, weil 

Deutschland ein Nettozahler ist.  Mit 11,95 Milliarden Euro 2012 ist Deutschland vor 

Frankreich und Großbritannien (8,3 Mrd. bzw. 7,37 Mrd.) der größte Nettozahler 

Europas. Hier finden wir die aktuell stärkste Kritik gegen die EU-Mitgliedschaft. Viele 

Kritiker behaupten, dass Deutschland zu viel bezahlt, oder klagen darüber, dass 

Deutschland überhaupt etwas zu Ländern in einer schlimmeren finanziellen Lage 

bezahlen muss. Als Gegenargument wird erwähnt, wie viel die deutschen 

Exportunternehmen im europäischen Binnenmarkt verdienen. Außerdem könnte 

behauptet werden, dass diese fast 12 Milliarden Euro kein großes Argument sind, denn 

rechnet man die Nettozahlungen in Euro pro Kopf um, bezahlen die Schweden (203 

EpK), Dänen (202) und Luxemburger (152)  mehr als die Deutschen (146) (bpd.de, 

2014). 

 

 

5. Aktuelle Ziele 

Der Parteitag der CSU hat im Oktober 2013 dem Beschluss „Zukunft Europa: 

Handlungsfähig in der Krise, schlank im Innern, stark nach außen“ zugestimmt. In dem 

Beschluss beschreibt die CSU ihre Ziele, die sie angesichts der EU-Krise verfolgen 

möchte. Der Beschluss ist in drei Teile aufgeteilt.   

 

Der erste Teil: „Zukunft Europa: Handlungsfähig in der Krise“, behandelt die Euro-

Krise ganz direkt und zielt darauf, dass alle Länder in der Euro-Zone eine nationale 

Eigenverantwortung übernehmen. Das heißt, dass Länder, die in die Gefahrenzone für 

eine ungesunde Verschuldung kommen oder sich schon in einer Krise befinden, 

Strukturreformen durchführen und Finanzierungsmöglichkeiten aufzeigen müssen, wie 

effektiveres Eintreiben von Steuern, Privatisierungen, Verkauf von Gold- und 

Devisenreserven. Das Ziel ist die eigenen Finanzen zu stabilisieren, bevor das Land 

einen europäischen Rettungsschirm benutzen darf. Dieser Abschnitt kritisiert auch die 

EU-Kommission und meint, dass sie eine bessere Übersicht haben müsste, und die 

Länder in Defizitgefahr warnen sollte, bevor sie eine Krise erleben. Die CSU nimmt 

auch Abstand von einer eventuellen Schaffung eines eigenen Haushalts für die Euro-
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Zone und fordert darüber hinaus eine Begrenzung der Finanzhilfen, eine Stärkung der 

Kapitalmarktaufsicht und eine Reform der europäischen Zentralbank mit dem Ziel, eine 

stärkere Stellung den Mitgliedstaaten mit den größten Anteilen am Zentralbankkapital 

zu geben. 

 

Mit dem zweiten Teil „Schlank im Innern“ will die CSU auf die Subsidiarität der EU 

achten. In Linie mit ihrer historischen Stellungnahme möchte die CSU, dass „sich die 

EU auf wesentliche Aufgaben konzentriert, bei welchen ihr Tätigwerden einen 

nachweisbaren Mehrwert schafft“ (Zukunft Europa 2013, S. 4). Die Partei sieht auch 

gern, dass die EU den Wettbewerbsgedanken in allen Politikfeldern innerhalb der 

Europäischen Union verstärkt und zu detaillierte Regelungen für den Binnenmarkt 

vermeidet. In diesem Abschnitt wird auch das „Europa der Nationen und Regionen“ 

(siehe S. 12) befürwortet und für den Ausschuss der Regionen das Recht gefordert, 

„gegenüber der Europäischen Kommission Verstöße gegen das Subsidiaritätsprinzip“ 

rügen zu können (Zukunft Europa 2013, S. 5). Die CSU wünscht eine effizientere und 

transparentere EU-Kommission und schlägt vor, dass alle Verwaltungsstellen der EU 

der Verantwortung eines Kommissars und der Kontrolle durch das Europäische 

Parlament unterstellt werden sollten.  

 

Im dritten Teil „Stark nach außen“ geht es darum, dass die EU-Mitgliedstaaten sich 

anstrengen müssen, die „freiheitlich-demokratische Gesellschaftsordnung“ im Zeitalter 

der Globalisierung zu sichern. Außenpolitisch vereint aufzutreten ist eine weitere 

Forderung. Das heißt, dass die EU öfter mit einer Stimme sprechen sollte, um stärkeres 

Gehör auf der internationalen Bühne zu bekommen. Außerdem will die CSU die 

Wirtschaftspartnerschaft zwischen den USA und der EU weiter vertiefen, eine 

dauerhafte Zusammenarbeit mit Russland und Asien erreichen und vor allem die 

europäische Erweiterungspolitik „realistisch“ gestalten.  

 

Die CSU tritt für eine Neuausrichtung der Erweiterungspolitik mit Fokus auf 

„Realismus“, „Augenmaß“ und die „Aufnahmefähigkeit der EU“ bei der Entscheidung 

über neue EU-Mitglieder ein. Dafür müssen „neue Formen und Instrumente der 

Anbindung an die EU entwickelt werden, die beitrittswilligen Staaten eine Alternative 

zwischen der Vollmitgliedschaft und der Nachbarschaftspolitik bieten“ (Ibid. S. 7). Die 

CSU lehnt einen türkischen EU-Beitritt ab. Deswegen könnte diese Alternative, in 
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welcher die EU mit einem beitrittswilligen Staat kooperieren kann, ohne die 

Vollmitgliedschaft zu gewähren, als Modell für eine Zusammenarbeit mit Ländern wie 

z.B. der Türkei gelten.  

 

Zu der kommenden Europawahl 2014 hat die CSU ihre neuesten europapolitischen 

Pläne veröffentlicht. Der „Europaplan Bayern 2014-2019“ enthält die oben genannten 

Grundsätze, aber auch einen ins Auge fallenden neuen Vorschlag. Die CSU fordert, 

dass Volksabstimmungen in Deutschland über wichtige europäische Entscheidungen 

möglich sein sollen. Die Schwesterpartei CDU teilt jedoch nicht diese europapolitische 

Haltung, was aus den verschiedenen Wahlprogrammen der Parteien hervorgeht 

(tagesschau.de). Die CSU fordert außerdem in diesem Programm einen Beitrittstopp 

neuer Mitgliedstaaten, denn sie behauptet, dass die EU mit 28 Mitgliedstaaten schon 

„an der Grenze ihrer Aufnahmefähigkeit angelangt ist“. Darüber hinaus wünscht die 

CSU, dass die Menschen ihre Europaabgeordneten direkt wählen können, dass die 

„Überregulierung“ durch die EU-Kommission eingedämmt wird und dass die Zahl der 

EU-Kommissare halbiert wird (Europaplan Bayern). 

 

Außerdem kämpft die CSU dafür, dass der Freistaat seine Struktur der 

landwirtschaftlichen Familienbetriebe erhalten darf und dass die Wettbewerbsfähigkeit 

der Landwirte gestärkt wird. Sie hat auch für die bayerische Wasserversorgung 

erfolgreich gekämpft, als die EU-Kommission Pläne für eine Privatisierung der 

Trinkwasserversorgung hatte. Ein anderer Vorschlag, der laut 

Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt „[…] zu einer wichtigen 

Entscheidung für das Selbstbestimmungsrecht […]“ führte, waren die so genannten 

„opt-out“-Regelungen beim Anbau gentechnisch veränderter Produkte (CSU.de (1)). 

Diese Regelungen machen es für jeden EU-Mitgliedstaat möglich, selber zu 

entscheiden, ob er den Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen in seinem Lande 

zulässt. (CSU.de) 
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6. Schlussfolgerungen 

Um auf die Frage zu antworten, welche Rolle Bayern in Deutschland spielt, könnte man 

ganz einfach damit anfangen, eine Karte von Deutschland anzuschauen. Es ist leicht zu 

sehen, dass Bayern flächenmäßig das größte Bundesland ist. Schlägt man danach eine 

Europakarte auf, ist zu erkennen, dass Bayern in der Mitte von Europa liegt und dass es 

neben vier anderen Bundesländern in Deutschland auch zwei EU-Länder und die 

Schweiz als Nachbarn hat. Bevölkerungsmäßig ist das Bundesland mit 12,5 Millionen 

Einwohnern an zweiter Stelle im deutschen Vergleich. Dies sind aber relativ 

unveränderliche Parameter, die Flächengröße ist seit Jahrhunderten die Gleiche, die 

geographische Lage ist unverändert, aber die Zugänglichkeit von der anderen Seite der 

Grenze hat sich mehrmals verändert, mit dem Aufstieg und Fall des 

Nationalsozialismus, dem Fall der Mauer, der die Grenzen zu Tschechien und den 

ostdeutschen Bundesländern Thüringen und Sachsen öffnete und der Einführung des 

Schengener Abkommens als Beispielen. 

 

Die veränderlichen Parameter, wie Wirtschaftskraft und Einfluss auf die Politik, sind 

interessanter. Wirtschaftlich hat Bayern eine lange und erfolgreiche Reise gemacht. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg war Bayern arm und schwach, aber mit Hilfe der 

Amerikaner, einer gelungenen Wirtschaftspolitik, Respekt sowohl für das Moderne als 

auch die Tradition und ein bisschen Glück, ist Bayern eines der reichsten Bundesländer 

Deutschlands geworden. Die Erfolgsgeschichte Bayerns ist auch ein Beweis dafür, dass 

der deutsche Länderfinanzausgleich ein gut funktionierendes System ist. Er hat bewirkt, 

dass Bayern bis Anfang der 80er Jahre davon profitierte und ein hochtechnologisches, 

modernes Industrieland wurde. Seitdem ist es in zunehmenden Umfang Nettozahler 

geworden. Faktoren, wie die niedrige Arbeitslosigkeit und ein effektives Schulsystem 

sind außerdem zwei wichtige Bereiche, die Bayern für viele zu einem Vorbild machen 

(siehe S.5-7).  

 

In der nationalen Politik hat Bayern eine Stellung wie kein anderes Bundesland. Die 

regionale „Staatspartei“ Christlich-Soziale Union, die seit Ende des 2. Weltkrieges fast 

ununterbrochen Bayern regiert hat, ist auch eine Partei, die im Bundestag vertreten ist. 

Sie hat zusammen mit der bundesweiten Schwesterpartei CDU mehrmals die 

Bundesregierung gebildet. So eine starke nationale politische Machtposition ist ein 

Privileg der Bayern und sichert ihrer Landesregierung entsprechenden Einfluss in der 
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EU, was wahrscheinlich ein inspirierender Grund der hohen europapolitischen Aktivität 

des Bundeslandes ist (siehe S. 7/8). 

 

Bayern ist im Laufe der Zeit europapolitisch immer aktiver geworden. Vor der 

Gründung der EU beschäftigte sich Bayern mit grenzüberschreitenden Projekten wie 

dem „Argen Alp“, kritisierte den zentralisierten und bürokratischen Aufbau der EG/EU 

und war immer ein Verfechter von regionalen Interessen. Im Hinblick auf die 

europäischen Beschlüsse, wie die Reformen der EG und EU, die Verstärkung des 

Subsidiaritätsprinzips und die Einrichtung des Ausschusses der Regionen, kann man 

behaupten,  dass Bayern auch auf der europapolitischen Bühne ein bedeutender Akteur 

geworden ist. 

 

In allen Ländern der EU gibt es die Debatte, inwieweit eine EU-Mitgliedschaft für das 

eigene Land vorteilhaft ist oder nicht. Bayern ist keine Ausnahme. In meiner 

Untersuchung war es einfacher, Informationen über die Vorteile der bayerischen EU-

Mitgliedschaft zu finden. Wenn wir zu unserer Europakarte zurückkehren, uns an die 

Größe und günstige Lage des Bundeslandes erinnern und außerdem konstatieren, dass 

Bayern ein wirtschaftlicher Riese ist, wird es einfach zu behaupten, dass der Freistaat 

von der EU und hier besonders vom gemeinsamen Binnenmarkt profitiert. Die offenen 

Grenzen und eine gemeinsame Währung sind zwei Beispiele, die der bayerischen 

Wirtschaft und vor allem dem Tourismus in der Region helfen (siehe S.14).  

 

Nachteile einer EU-Mitgliedschaft gibt es natürlich auch. Wäre es nicht so, hätte die 

bayerische Regierung nicht so oft die europäischen Einrichtungen und wichtige 

Beschlüsse kritisiert. Damit wird jedoch nicht gesagt, dass die CSU EU-Gegner ist - im 

Gegenteil, sie ist Pro-EU, was in ihrem Bekenntnis zu einem vereinten Europa auch im 

neuen „Europaplan Bayern“ deutlich wird. Mit der Rolle als Kritiker, Initiator für 

europapolitische Fortschritte und Vorkämpfer für mehr Subsidiarität auf 

europapolitischem Niveau ist der Freistaat einer der Kräfte, der dafür eintritt, dass 

Föderalismus und Subsidiaritätsprinzip in der EU weiterentwickelt werden, was für 

Regionen wie Bayern wegen der damit verbundenen Mitbestimmungsmöglichkeiten 

von Interesse ist. Hier liegt einer der Eckpfeiler der bayerischen Europapolitik. 
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Parallel dazu wendet sich die bayerische Regierung gegen „Überregulierungen“ und 

Detailsteuerungen in Brüssel, oder, wie die CSU es in ihrem Europaplan 2014 

zusammenfasst: „Wir wollen so viel Europa wie nötig und so viel Bayern wie möglich“ 

(Europaplan Bayern, S. 3). Das von ihrer Schwesterpartei unabhängige Programm zur 

kommenden Europawahl ist für die CSU ein Weg für Bayern, seine eigenen Ziele zu 

erreichen. Für diese Ziele treten die Institutionen ein, die sich mit bayerischen Fragen 

auf Europaebene beschäftigen: Die bayerische Staatsregierung, die Vertretung des 

Freistaat Bayerns bei der EU in Brüssel und das Europabüro der bayerischen 

Kommunen. Diese Gremien betreiben eine aktive Europapolitik, organisieren 

Veranstaltungen in Brüssel, arbeiten mit AdR-Mitgliedern und EVP-Parteien zusammen 

und vertreten so bayerische Interessen auf Europaebene (siehe S. 13-14). 

 

Nach der geführten Argumentation im Hinblick auf die vier aufgestellten 

Fragestellungen kann ich die eingangs aufgestellte These uneingeschränkt bestätigen: 

 

In einer durch die Auswirkungen der Finanzkrise in der EU von 2008/2009 geprägten 

Zeit spielt Bayern eine große politische und ökonomische Rolle sowohl in Deutschland 

als auch in der EU und versucht immer, sich bei wichtigen EU-Fragen zu engagieren 

und eigene Ziele konsequent zu verfolgen. Bayern hat mehr Vorteile als Nachteile, 

Mitglied der EU zu sein. 

 

Nachdem in diesem Aufsatz nachgewiesen wurde, dass Bayern ein Bundesland ist, das 

sowohl national, als auch international in besonderem Maße für seine Interessen und 

Besonderheiten eintritt, scheint auch für diesen Aufsatz das Motto der Bayern „Mia san 

Mia“ gerechtfertigt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 



  
 

7. Literaturverzeichnis 

Verlagspublikationen 

Hopp, Gerhard (red.), Sebalt, Zeitler (Hrsg.), (2010), Die CSU – Strukturwandel, 

Modernisierung und Herausforderungen einer Volkspartei, Wiesbaden 

 

Hübler, Martin, (2003a), Bayern in Europa – Determinanten der bayerischen 

Europapolitik bis zur EU-Osterweiterung, München  

 

Khilper, Heiderose/Lhotta, Roland, (1996), Föderalismus in der Bundesrepublik 

Deutschland, Opladen 

 

Klaus, Henning, (1996), Die deutschen Bundesländer und die Europäische Union. Die 

Mitwirkung der Länder am EU-Integrationsprozeß seit dem Vertrag von Maastricht, 

Köln 1996 

 

Ritter, Gerhard Albert, (2005), Föderalismus und Parlamentarismus in Deutschland in 

Geschichte und Gegenwart, München  

 

Übrige Publikationen 

 

CSU-Grundsatzprogramm, (2007), Chancen für alle! – In Freiheit und Verantwortung 

gemeinsam Zukunft gestalten, CSU-Landesleitung, München 

 

CSU-Landesleitung, Verantwortlich: Scheuer, Andreas, (2014), Europaplan Bayern – 

CSU Europaplan 2014-2019, München 

 

Hübler, Martin, (2003b), S. 84-95, Bayern in der Europäischen Union zu Beginn des 21. 

Jahrhunderts, in: Politische Studien #388 

 

StMWI, (2014), Tourismus in Bayern – Daten, Fakten, Zahlen, Bayerisches 

Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie, München 

 

 

23 



  
 

Internetquellen 

 

Bayerischer Landtag (http://www.bayern.landtag.de) 

- Der Freistaat Bayern im Bund und in Europa, (2010), Bayerischer Landtag, München 

(http://www.bayern.landtag.de/www/bestsys/Europa.pdf) (09.06.2014) 

 

Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung (www.statistik.bayern.de) 

(09.06.2014) 

 

Bayerische Staatsregierung (http://www.bayern.de) (09.06.2014) 

 

Bayerische Verfassung, 1998, (http://www.gesetze-

bayern.de/jportal/portal/page/bsbayprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr-

VerfBY1998rahmen&doc.part=X&doc.origin=bs&st=lr) (09.06.2014) 

 

Bundesfinanzministerium,  Länderfinanzausgleich 1950-1994,  Wissenschaftlicher 

Dienst des Bundestages, 

(http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Oeffentli

che_Finanzen/Foederale_Finanzbeziehungen/Laenderfinanzausgleich/Ausgleichsbetrag

e-und-Ausgleichszuweisungen-im-

Laenderfinanzausgleich.pdf?__blob=publicationFile&v=10) (09.06.2014) 

 

Bundesregierung.de, Europa – Vorteile für Deutschland 

(http://www.bundesregierung.de/ContentArchiv/DE/Archiv17/Artikel/2012/10/2012-

10-01-europa-vorteile-deutschland.html) (12.03.2014) 

 

Bundeszentrale für politische Bildung (http://www.bpb.de)  

- Nettozahler und Nettoempfänger (http://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-

fakten/europa/70580/nettozahler-und-nettoempfaenger) (29.1.2014)  

 

CSU.de (http://www.csu.de/)  

CSU.de (1) - Bayerische Felder bleiben von Gentechnik frei, 

(http://www.csu.de/common/csu/content/csu/hauptnavigation/aktuell/meldungen/topakt

uell/22_Bayern_gentechnikfrei.pdf) (30.05.2014) 

24 

http://www.bayern.landtag.de/
http://www.bayern.landtag.de/www/bestsys/Europa.pdf
http://www.statistik.bayern.de/
http://www.bayern.de/Bayern-in-Bruessel-.355/index.htm
http://www.gesetze-bayern.de/jportal/portal/page/bsbayprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr-VerfBY1998rahmen&doc.part=X&doc.origin=bs&st=lr
http://www.gesetze-bayern.de/jportal/portal/page/bsbayprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr-VerfBY1998rahmen&doc.part=X&doc.origin=bs&st=lr
http://www.gesetze-bayern.de/jportal/portal/page/bsbayprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr-VerfBY1998rahmen&doc.part=X&doc.origin=bs&st=lr
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Oeffentliche_Finanzen/Foederale_Finanzbeziehungen/Laenderfinanzausgleich/Ausgleichsbetrage-und-Ausgleichszuweisungen-im-Laenderfinanzausgleich.pdf?__blob=publicationFile&v=10
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Oeffentliche_Finanzen/Foederale_Finanzbeziehungen/Laenderfinanzausgleich/Ausgleichsbetrage-und-Ausgleichszuweisungen-im-Laenderfinanzausgleich.pdf?__blob=publicationFile&v=10
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Oeffentliche_Finanzen/Foederale_Finanzbeziehungen/Laenderfinanzausgleich/Ausgleichsbetrage-und-Ausgleichszuweisungen-im-Laenderfinanzausgleich.pdf?__blob=publicationFile&v=10
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Oeffentliche_Finanzen/Foederale_Finanzbeziehungen/Laenderfinanzausgleich/Ausgleichsbetrage-und-Ausgleichszuweisungen-im-Laenderfinanzausgleich.pdf?__blob=publicationFile&v=10
http://www.bundesregierung.de/ContentArchiv/DE/Archiv17/Artikel/2012/10/2012-10-01-europa-vorteile-deutschland.html
http://www.bundesregierung.de/ContentArchiv/DE/Archiv17/Artikel/2012/10/2012-10-01-europa-vorteile-deutschland.html
http://www.bpb.de/
http://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/europa/70580/nettozahler-und-nettoempfaenger
http://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/europa/70580/nettozahler-und-nettoempfaenger
http://www.csu.de/
http://www.csu.de/common/csu/content/csu/hauptnavigation/aktuell/meldungen/topaktuell/22_Bayern_gentechnikfrei.pdf
http://www.csu.de/common/csu/content/csu/hauptnavigation/aktuell/meldungen/topaktuell/22_Bayern_gentechnikfrei.pdf


  
 

Dpa – Globus, Ta-6217, 69. Jahrgang, (14. Februar 2014), Stadtratswahl München, 

2008 

(http://www.muenchen.de/rathaus/Stadtpolitik/Wahlergebnisse/Kommunalwahl/stadtrat

swahl_2008.html) (09.06.2014) 

 

Europa.eu, Offizielle Website der Europäischen Union (http://www.europa.eu)   

(1) Einheitliche europäische Akte 

(http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_singleact_d

e.htm) (09.06.2014) 

(2) Subsidiaritätsprinzip 

(http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/lisbon_treaty/ai001

7_sv.htm) (09.06.2014) 

 

Europabüro der bayerischen Kommunen (http://www.ebbk.de/) (09.06.2014) 

 

Evangelische Kirche in Deutschland (www.ekd.de) (09.06.2014) 

 

FAZ – Die größten Unternehmen 

(http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/rangliste-die-groessten-

unternehmen-2013-12267817.html) (09.06.2014) 

 

Götschmann, Dirk, Wirtschaftspolitik (nach 1945), in: Historisches Lexikon Bayerns, 

(http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/artikel/artikel_46363) (25.03.2013) 

 

Haus der bayerischen Geschichte (http://www.hdbg.de) (09.06.2014) 

 

Historisches Lexikon Bayerns (http://www.historisches-lexikon-bayerns.de) 

(09.06.2014) 

 

Industrie und Handelskammern in Bayern - Der Außenhandel Bayerns 2012: 

http://www.muenchen.ihk.de/de/international/Anhaenge/der-aussenhandel-bayerns-

2012.pdf (09.06.2014) 

25 

http://www.muenchen.de/rathaus/Stadtpolitik/Wahlergebnisse/Kommunalwahl/stadtratswahl_2008.html
http://www.muenchen.de/rathaus/Stadtpolitik/Wahlergebnisse/Kommunalwahl/stadtratswahl_2008.html
http://www.europa.eu/
http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_singleact_de.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_singleact_de.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/lisbon_treaty/ai0017_sv.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/lisbon_treaty/ai0017_sv.htm
http://www.ebbk.de/
http://www.ekd.de/
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/rangliste-die-groessten-unternehmen-2013-12267817.html
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/rangliste-die-groessten-unternehmen-2013-12267817.html
http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/artikel/artikel_46363
http://www.hdbg.de/
http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/
http://www.muenchen.ihk.de/de/international/Anhaenge/der-aussenhandel-bayerns-2012.pdf
http://www.muenchen.ihk.de/de/international/Anhaenge/der-aussenhandel-bayerns-2012.pdf


  
 

Landtagswahl 2013 – Gesamtstimmen 

(http://www.muenchen.de/rathaus/Stadtinfos/Statistik/Wahlen/Landtagswahl/LT-

Gesamtstimme.html) (09.06.2014) 

Maier, Dieter G., Arbeitslosigkeit (nach 1945), in: Historisches Lexikon Bayerns, 

(http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/artikel/artikel_45884) (25.11.2013)  

PISA und IGLU – Ergebnisse, (www.tresselt.de/pisa.htm) (09.06.2014) 

 

Potsdamer Konferenz (http://potsdamer-konferenz.de) (09.06.2014) 

 

Statistik-Portal – Bruttoinlandsprodukt je Einwohner nach Bundesländern im Jahr 2013 

(http://de.statista.com/statistik/daten/studie/73061/umfrage/bundeslaender-im-vergleich-

--bruttoinlandsprodukt/) (09.06.2014) 

 

Statistische Ämter des Bundes und der Länder (www.statistik-portal.de) (09.06.2014) 

 

Süddeutsche.de – Patt im Münchner Rathaus, 

(http://www.sueddeutsche.de/muenchen/ergebnis-der-stadtratswahl-patt-im-muenchner-

rathaus-1.1915904) (18.03.2014) 

 

Tagesschau.de, CSU-Europakurs irritiert die Schwester, 

(http://www.tagesschau.de/inland/csu-europawahl100.html) (25.04.2014) 

 

Wegweiser Europa für Bayern, Ausgabe 2013 

(http://ec.europa.eu/deutschland/commission/offices/munich/eurkom_wegweiser_bay_2

013_innen_03.pdf) (09.06.2014) 

 

Wolf, Gabriele, Laptop und Lederhose, in: Historisches Lexikon Bayerns, URL: 

(http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/artikel/artikel_46174) (28.11.2012) 

 

Zukunft Europa 2013 – CSU Parteitagsbeschluss zur Zukunft Europas 

(http://www.csu.de/uploads/csucontent/121020_beschluss-zukunft-europa_03.pdf) 

(09.06.2014) 

 

26 

http://www.muenchen.de/rathaus/Stadtinfos/Statistik/Wahlen/Landtagswahl/LT-Gesamtstimme.html
http://www.muenchen.de/rathaus/Stadtinfos/Statistik/Wahlen/Landtagswahl/LT-Gesamtstimme.html
http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/artikel/artikel_45884
http://www.tresselt.de/pisa.htm
http://potsdamer-konferenz.de/
http://de.statista.com/statistik/daten/studie/73061/umfrage/bundeslaender-im-vergleich---bruttoinlandsprodukt/
http://de.statista.com/statistik/daten/studie/73061/umfrage/bundeslaender-im-vergleich---bruttoinlandsprodukt/
http://www.statistik-portal.de/
http://www.sueddeutsche.de/muenchen/ergebnis-der-stadtratswahl-patt-im-muenchner-rathaus-1.1915904
http://www.sueddeutsche.de/muenchen/ergebnis-der-stadtratswahl-patt-im-muenchner-rathaus-1.1915904
http://www.tagesschau.de/inland/csu-europawahl100.html
http://ec.europa.eu/deutschland/commission/offices/munich/eurkom_wegweiser_bay_2013_innen_03.pdf
http://ec.europa.eu/deutschland/commission/offices/munich/eurkom_wegweiser_bay_2013_innen_03.pdf
http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/artikel/artikel_46174
http://www.csu.de/uploads/csucontent/121020_beschluss-zukunft-europa_03.pdf

	Hübler, Martin, (2003b), S. 84-95, Bayern in der Europäischen Union zu Beginn des 21. Jahrhunderts, in: Politische Studien #388

