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In der Debatte um den Abschlusshericht Bayern gekommenen Menschel auf- hend reeren plätze auf seiten der csuder Enquete-Kommission zur besseren bauen. oäu", ,rur* J". i"r.rs aut dieie- und der Regierungsbank während derIntegration von Zuwanderern aus dem niger ger"gi rv"ä, iur'a"i"'Ausrand in Bayern wurden,,"t_a". e*r,.i?,is: ;[;;;";;:;ä;,,;jl L"l1f",]T*lJ::iÄ*ffi"::::":X:Einigung auf zahlreiche Handlunosemp- Huber ve;eidigre ä"n ärrnar",. des a en \,4inisrerien konnre die cqL ersrfehlungen noch ejnmar die unrer.-.hieä- ..r,;,a"rnr rnt r'ora;;;:.a;". rnregrari- per Hammersprrng abwehren.lichen Positionen von csu und weiten o,Sverweig"*..iii""t,ä"n.berege, Der Bericht darf nicht zur BettrektüreTeilen der Opposirion deutlich. So uad_dte Oirch.eizuA 
",ru". 

a"r,,.u,,u. verkommenbedauerre der Vorsirzende des cremi_ 
"f, 

Auro fü. fn,"gruti8n;näums..Arir rasderen ,roor, J*l.run- ches \4ireinander ,,L"i,kur;i: i:,:il: ::l: rürsen Fahn, (r reie währer)
setnden Kompromisswillen- der csu. Anwenduns;";s"i;;;;;';'"';;:'riJ: ;i:li:T j:,?rl::i::t:r::?: i::Jä:Diese habe oft ideorogisch geprägr argu- werte, Traäition;na gruu.t,u...,'ut - ideorogiefreie wie pragmatischementlert und unter verweis auf beste- rung", sagte Huber. um rrt"grution zu Lösungsansätze und planungssicherheit

[inYü:l*ölü"ilTi1,T""11"."',: ;:***j*l::l'" ä"ii',,.*** ,,.";hi'il;l;#;änen Misran,en
ehrenamrriche Herrer und r"po,?, uu, Die Grüne chrisrine Kamm .u",, 0". llili,'liä'i: i::iHi:ftf;:.r::ider Praxis immet wieder ein stdrkeres staatsregierung vor, die uaupttust der suchende wirtschaft. Mit denE[Sagement des Freistaats pefordert. Integrat;; *i*#.rrr"" ,ra ehren- Beschwören einer nicht näher definier-Tasdelen sah in den beschlossenen amtliche rrelrer auzuwalzen. Diese ten Leitkultur sei es nicht getan. DassEmpfehlungen eiDen kraren Arbeirsauf- bräuchren .,"rrr-rir"riä" üntersrür_ die csu auf diesen, ,,polirischentra8 [ür die skarsregierunq. vor allem ,rrg. t;;";l;;r" ,i" 

"'*'u*_.,r.*- Kanpfbegriff,, bestanden habe, der vonblaurhe es ein überarbeirete' Inre"rat.i- kun! der tnregrrrionshirf"n uut p",ro- einer veirrheit der Experren und bera-i;;::ff:l iäl*:",ä,Jl: -,."fi die ne,, n,ir rr"c","",äl;il;",.pekLive ab ,;;;;" ;;;;^ä."b!lr?nn, uo.a"n ,"i,äi, ;il;.;;;il!ilii,,,,,, ,,0", ,'J,;:lull';ili,:il? ,.#;ä.j:n ":'nff "Hjlk X[{:lt
s ein s terverrreter rhomas Huber (c s u) i+l'! iT6Tfl J,,",,"#: ;ff 1ä *,.;,*::;Xl{ .X"XU# mfbetonte dagegen Bavern könne ..aut erhielren. oi"r" 

-u 

, . ,-, , a r, r i e ß e n . nichr ..zur Berrlekrüre verkomnren.,.j,,Hill,,:_::li*::::""iii[:fl:::"".. beschwöre ,",ia" x""n,il r,eraur, rürsen umraurt
könne.die Ei;si;;";,,,s ä,,b;f,"J :d::[.§:I,T;,irüJ,li""i iii,,iXriZuge der großen Flüchrlingswelie nach Kamm bedauerte äJulU ii. rv"i,g"_


