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lnstitt. tt:ir Zci!~est::hichta 
A R C h i V 

Akz. 

Best. 

Vorwort 

Mit dieser Dokumentation geht die CSU 
weiter auf ihrem Weg zur Stärkung der 
innerparteilichen Diskussion und zur 
Festigung einer politisch und sachlich 
fundierten innerparteilichen Willensbil
dung. Sie ermöglicht allen Mitgliedern der 
Partei die Beratungsergebnisse und Be
schlüsse des Parteitags kennenzulernen 
und ihre Verwirklichung und weitere Be
handlung zu kontrollieren. 

Es wurde bewußt darauf verzichtet, ein
schneidende redaktionelle Änderungen 
vorzunehmen, einmal um diese Arbeits
unterlage schnell zur Verfügung stellen 
zu können, zum anderen um den Verlauf 
der Beratungen ohne Verzerrung wieder
zugeben. 

Der Parteitag in Nürnberg versuchte neue 
Anstöße zu geben für eine neue Arbeits
form des Parteitags der CSU. Sie wird 
weiterzuentwickeln, zu rationalisieren, zu 
intensivieren sein mit dem Ziel, unsere 
Partei noch stärker, noch funktionstüch
tiger und noch interessanter zu machen. 

Max Streibl, Mdl 

Generalsekretär der CSU 
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Freitag, 3. Juli 1970 10.00 Uhr 

Sitzung des Landesvorstandes 
Meistersingerhalle Konferenzraum II 
(nicht öffentlich) 

15.00 Uhr 

Treffen der Landtags- und Bezirkstags
kandidaten der CSU 
im Foyer der Meistersingerhalle 

19.00 Uhr 

Kundgebung 
zur Eröffnung des Parteltages 
Großer Saal der Meistersingerhalle 

Nürnberger Symphoniker: 
Ouvertüre zur Oper 
"Die Meistersinger von Nürnberg" 
von Richard Wagner 

Dirigent: 
Generalmusikdirektor Othmar M. F. Maga 

Grußworte 
der Christlich-Demokratischen Union 
der ausländischen Gäste 

Es spricht der CSU-Landesvorsltzende 
Bundesminister a. D. 
Dr. h. c. Franz Josef Strauß 

CSU-Parteitag in Nümberg 

Samstag, 4. Juli 1970 9.00 Uhr 

Plenarsitzung 
Großer Saal der Meistersingerhalle 

Eröffnung durch den Landesvorsitzenden 
Bundesminister a. D. 
Dr. h. c. Franz Josef Strauß 

Rede des Bayerischen 
Ministerpräsidenten 
Dr. h. c. Alfons Goppel Mdl 

Beratung der vorliegenden Antrlge 
an den Parteltag 

Diskussion mit dem CSU-Landesvor
sitzenden, den Mitgliedern des CSU
Präsidiums und den Mitgliedern der 
Bayerischen Staatsregierung 

Verabschiedung der Antrlge 

zur Außen- und Sicherheitspolitik 
Wirtschafts- und Finanzpolitik 
Kulturpolitik 
Gesellschaftspolitik 
Strukturpolitik und Landesplanung 
Agrarpo litik 
Umweltsicherung 
Parteiarbeit 

14.00 Uhr 
Schlußwort des CSU-Landesvorsltzenden 
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erfolgreich 
dynamisch 
zuverlässig 
Dr. Werner Dolllnger (Stellvertretender 
Landesvorsitzender): Meine sehr ver
ehrten Damen und Herren, liebe Partei
freunde! Die Kundgebung zur Eröffnung 
des Parteitags der Christlich-Sozialen 
Union hat ihren Anfang genommen. Ich 
heiße Sie alle herzlich willkommen. Zehn 
Monate nach der Bundestagswahl und 
vier Monate vor der Bayerischen Land
tagswahl trifft sich die Christlich-Soziale 
Union in der fränkischen Metropole Nürn
berg. Nachdem die bayerische Sozialde
mokratie und die bayerischen Freien 
Demokraten ihre Parteitage vor wenigen 
Wochen abgehalten haben, können wir, 
glaube ich, ohne daß es uns besonders 
schwerfällt und ohne daß es überheblich 
ist, sagen : Das Beste kommt am Schluß, 
nämlich die Christlich-Soziale Union. 
(Beifall) 
Dieser Zeitpunkt ist aber nicht nur von 
diesen beiden genannten Wahlterminen 
fixiert. Unser Parteitag findet in einem 
Augenbl ick statt, in dem wir in großer 
Sorge sind um den Fortgang der Politik 
der Bundesregierung der Sozialdemokra
ten und der Freien Demokraten, der 
Herren Brandt und Scheel. Die Lage Ist 
heute gekennzeichnet und erfüllt uns mit 
großer Sorge Im Innenpolitischen Bereich 
wegen der Gefahr eines Verfalls unserer 
Währung und der Gefährdung unserer 
wirtschaHliehen und sozialen Zukunft. 
Und der Zeltpunkt Ist gekennzeichnet Im 
außenpolitischen Bereich durch die Sorge, 
daß die Deutschland- und Ostpolitik die
ser jetzigen Bundesregierung die Spal
tung Deutschlands und Europas endgül
tig besiegeln könnte. 
Opposition zu machen, meine Damen und 
Herren, ist für die, die sie durchzuführen 
haben, nicht leicht. Sie soll aber auch 
nicht angenehm sein gegenüber jener 
Regierung, zu der wir in Opposition ste-
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hen. Wir machen uns die Opposition nicht 
leicht. Sie ist nicht erfüllt in unserer Hal
tung und in unserem Tun von Ärger oder 
gar von Haß, sondern unsere Opposition 
ist getragen von Gewissenhaftigkeit und 
Verantwortungsbewußtsein gegenüber 
uns selbst und gegenüber unserem Volke. 
(Beifall) 
Ich freue mich, daß ich in diesem Partei
tag eine Reihe prominenter ausländischer 
Gäste und Freunde hier begrüßen kann. 
Ich begrüße die Vertreter der Osterrei
chischen Volkspartei, der Südtiroler 
Volkspartei, der Konservativen Partei Nor
wegens, der Vertreter der Christlich
Sozialen Volkspartei Luxemburgs. Es 
freut uns, daß die Christlich-Demokrati
sche Fraktion des Europäischen Parla
ments die Herren Giovanni Bersani, Ita
lien, Cornelius Boertien, Niederlande, und 
Emile Pierre de Winter, Belgien hierher 
entsandt hat. Ich begrüße herzlich die 
Herren Generalkonsulen und die Vertre
ter des Konsularischen Korps. 
Ich heiße hier willkommen, obwohl .er 
einer der Unsrigen ist, den Herrn Bayeri
schen Ministerpräsidenten, Dr. Altans 
Goppel, mit den Herren der Bayerischen 
Staatsregierung . . 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Seit Jahren ist es ein guter Brauch -
und wir sind auch heute besonders herz
lich dankbar dafür - den Vorsitzenden 
der CDU, Herrn Kurt-Georg Kiesinger 
unter uns zu wissen. 
(Es folgt die Begrüßung weiterer promi
nenter Gäste aus Politik, Staat und Wirt
schaft.) 

Baumelster Europas 

Glovannl Bersanl (Christlich-Demokrati
sche Fraktion des Europäischen Parla
ments) : Ich habe die Ehre, Ihnen im 
Namen der Delegation der Christlich
Demokratischen Fraktion des Euro
päischen Parlaments für die Einladung 
zu Ihrem Landesparteitag sehr herzlich 
zu danken. Es ist für uns ein großes 
Vergnügen, an Ihrem Landesparteitag 
teilzunehmen, schon allein deswegen, 
weil unser Fraktionsvorsitzender, Hans 
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August Lücker, aus Ihren Reihen kommt. 
Wir haben erkannt, daß die Konstruktion 
des geeinten Europas von den politischen 
Parteien noch stärkere Solidarisierung 
des Wollens und des Handeins fordert. 
Gerade die Christdemokraten sind für 
diese Aufgabe berufen, wenn sie das 
Erbe der Baumeister Europas der ver
gangeneo Generation - ich verweise nur 
auf die Namen Schuman, Adenauer und 
Oe Gaspari - erhalten und vermehren 
wollen. Wir sind uns bewußt geworden, 
daß der Fortschritt in Richtung auf das 
geeinte Europa eine Konzertierung der 
politischen Kräfte der Christdemokraten 
in den Mitgliedsländern erfordert. Ein 
Anfang ist mit der Brüsseler Konferenz 
am 27. April dieses Jahres gemacht wor
den. 
Ich freue mich besonders, daß es gerade 
der Parteitag der CSU ist, zu dem mich 
meine Fraktion entsandt hat. Die CSU 
ist die tonangebende politische Kraft im 
Land Bayern, das dem Nachbarland Ita
lien nicht nur aus geographischen, son
dern auch aus historischen Gründen und 
aus Gründen der gegenseitigen kulturel
len Durchdringung am nächsten liegt. 
Bayern ist das deutsche Bindeglied zu 
den romanischen Völkerfamil ien in Eu
ropa. So ist es denn vielleicht nur natür
lich, daß gerade die CSU der Frage der 
politischen Einigung Europas soviel An
strengung gewidmet und soviel Impuls 
gegeben hat. (Beifall) 
Ihr Vorsitzender, Franz Josef Strauß. ist 
einer der europäischen Staatsmänner, die 
ganz klar den Willen zur Aufgabe natio
nalstaatlicher Souveränität zugunsten ei
ner europäischen Föderation ausgespro
chen hat. (Beifall) 

Test durch Landtagswahlen 
Franz Josef Strauß ist für viele ein unbe
quemer Mann, der immer wieder darauf 
hingewiesen hat, daß das nach dem zwei
ten Weltkrieg entstandene Hauptproblem 
die europäische Einigung ist. Er hat ganz 
offen ausgesprochen, daß die richtige 
Antwort auf die gegebene Situation nur 
die westeuropäische Einigung unter Ein-
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beziehung der Bundesrepublik in der 
Form einer Föderation sei. Er ist Realist 
genug um zu erkennen, daß der politi
sche Entschluß zur Schaffung eines euro
päischen Bundestages seine Zeit zur 
Reife braucht und durch die faktische 
Annäherung der einzelnen politischen 
Ressorts vorbereitet werden muß. Jeder, 
der Europa will, muß der CSU wünschen, 
daß sie bei den bevorstehenden Wahlen 
ihren Platz behauptet. (Beifall) 
Die ln diesem Jahr ln der Bundesrepublik 
durchgeführten Landtagswahlen sind 
nicht nur Landtagswahlen, sondern zu
gleich auch ein Test für die von der SPD/ 
FDP getragene Bundespolltlk. Wir wün
schen deshalb der CSU möglichst viel 
Erfolg für die Wahlen Im Herbst. 

Bayerns Uhren 
Karl Pisa (Generalsekretär der österr. 
Volkspartei) : Ich habe die Ehre, namens 
der Gastdelegierten der christlich-demo
kratischen konservativen Parteien, insbe
sondere der Südtiroler Volkspartei, der 
Konserva1iven Partei Norwegens, der 
Christlich-Sozialen Volkspartei Luxem
burgs und der Österreichischen Volkspar
tei Ihnen die herzlichsten Grüße zu über
bringen. 
Die politischen Uhren Europas sind der
zeit nicht auf Normalzeit eingestellt, zum 
mindesten nicht in allen Ländern. ln 
London gehen sie wieder richtig, in Bonn 
und Wien gehören sie nachgestellt. (Hei
terkeit und Beifall). Bei Ihnen hat die 
zweitstärkste Partei mit der am stärksten 
geschwächten Partei eine Regierungs
koalition gebildet. Bei uns in Wien hat 
die Sozialistische Partei es gar nicht erst 
der Mühe wert gefunden, eine Mehrheit 
zu finden, sondern hat mit Duldung des 
Bundespräsidenten ein Minderheitenka
binett gebildet. Wir betrachten das in 
Österreich als einen abnormalen Zustand 
und sind der Meinung, daß wir in unseren 
Ländern möglichst bald zum Normalzu
stand zurückkehren sollten ; denn der 
Sozialismus ist in unseren Augen kein 
gesamteuropäisches Schicksal, zum min
desten nicht im freien Teil Europas. Wir 

dürfen deshalb sozialistische Regierun
gen als eine Art Intermezzo betrachten. 
Der Nebel beginnt sich bei Ihnen in der 
Bundesrepublik schon besonders rasch 
zu lichten. 
Was Bayern betrifft, so sind wir über
zeugt, daß Ihr Slogan stimmt. Sie waren 
erfolgreich und Sie werden erfolgreich 
sein. Sie haben dynamische Persönlich
keiten an der Spitze, und Sie sind auf 
Grund Ihrer Überzeugungen eine zuverläs
sige Partei. Deshalb möchte ich der Über
zeugung Ausdruck geben, daß die Uhren 
hier in Bayern im November auf jeden 
Fall wieder richtig gehen werden. (Starker 
Beifall) 
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Schaden vom deutschen Volk 
wenden 
Dr. Kurt-Georg Kleslnger: Wir haben 
viele Jahre miteinander gekämpft und 
gesiegt. Wir haben über Jahrzehnte in 
gemeinsamer Arbeit unter unserer Füh
rung ein Aufbauwerk in diesem Lande, 
der Bundesrepublik Deutschland, voll
bracht, das von der ganzen Welt mit Re
spekt und Bewunderung erblickt wurde. 
Es gab im vergangeneo Jahr zwei Par
teien, die ankündigten, sie würden, wenn 
es Ihnen gelingen würde, nach der Bun
destagswahl eine gemeinsame Regierung 
zu bilden, das moderne Deutschland 
schaffen. Neun Monate, nachdem diese 
Regierung ans Werk ging, sehen wir die 
Umrisse dieses modernen Deutschland 
sich abzeichnen : Konfusion und Schaden 
an allen Ecken und Enden! 
ln den Korridoren des Palais Schaum
burg raschelt der verwelkte VorschuB
lorbeer, der dieser Reg~erung allzu reich
lich und allzu rasch gespendet worden 
war. Dieser Lorbeer, so glaubten die 
neuen Regierenden, würde von Monat 
zu Monat zunehmen. Von Monat zu Mo
nat hat sich aber das Gegenteil gezeigt. 
Noch vor den letzten Landtagswahlen 
glaubten die Herren behaupten zu kön
nen, daß sich - auch wenn bei der Bun
destagswahl die Union als stärkste pol iti
sche Kraft wieder aus den Wahlen hervor
gegangen sei - inzwischen ob der .,glän
zenden Leistungen" der Linkskoalition 
d ie Mehrheitsverhältnisse im Volk völlig 
verändert wären. Und Herr Wehner glaub
te uns sogar, mit Auflösung des Bundes
tags und einem großartigen Sieg der SPD 
bei nachfolgenden Wahlen drohen zu 
können. 

Klare Absagen 
Nun, die letzten Landtagswahlen wurden 
von den Herren der Linkskoalition als 
Test für die Stimmung, für Zustimmung 
oder Ablehnung unserer Wähler zur Poli
tik d ieser neuen Regierung vorausgesagt. 
Der Test ist da - und auf der ganzen 
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Linie bedeutet er eine klare Absage an 
die Pol itik der Linkskoalition in Sonn. 
(Starker Beifall) Es war eine große Über
raschung. Wir brauchen uns nicht auf 
demoskopische Umfragen zu beziehen. 
Schon bei der Bundestagswahl lagen 
nach den Demoskopen die Sozialdemo
kraten drei Prozent vor uns, und vor 
diesen Wahlen gab es sogar Voraussa
gen, daß etwa im Saarland, in der Region 
Saarbrücken, die Sozialdemokraten 20 
Prozent vor der CDU gelegen hätten. Wir 
haben also den klaren Test, den niemand 
bestreitet, daß die Wähler bei diesen 
Landtagswahlen diesmal in 6rster Linie 
nach bundespolitischen GesiChtspunkten 
ihre Entscheidung getroffen haben. Und 
wir sind froh darüber. 
Die Konfusion, die d iese Regierung ange
richtet hat, erstreckt sich auf die Innen
wie auf die Außenpolitik. ln der Innen
politik blieben die Reformen aus, die 
lauthals verkündet worden waren. Man 
schnitt sie auf ein Miniprogramm zu. Die 
Deutsche Mark hat unter dieser Regie
rung die Schwindsucht bekommen ; die 
Regierung, die der Arzt sein sollte, ver
weigert ihr die Therapie. 

Irreparabel nach außen 
Und endlich auf dem Gebiet der Außen
politik! Wenn in der Innenpolitik, ich habe 
es oft genug gesagt, begangene Fehler 
immer noch irgendwo irgendwann korri
giert werden können, in der Außenpoli
tik ist es leider nicht so. Hier kann ein 
einmal begangener Irrtum dauernden 
Schaden anrichten. Und diese Regierung 
hat wahrhaftig vom ersten Tag an, von 
der Regierungserklärung an, Schaden ln 
und für dieses Volk angerichtel Was ich 
jetzt sage, sage ich vor allem auch zu 
unseren ausländischen Freunden, zu all 
denen, d ie in diesen Wochen mit Auf
merksamkeit und vielleicht auch mit Sor
ge auf unser Land blicken. Die CDUICSU 
wurde in der Vergangenheit von nieman
dem in Deutschland übertroffen, wenn es 
um die Verantwortungsbereitschaft für 
den Frieden in Europa ging, und sie wird 
heute und morgen darin von niemand 
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übertrotten werden. Nicht auch wir, son
dern gerade wir, die CDU/CSU wünschen 
- und ich nehme diese Formulierung, 
bewußt auf - ein Maximum an Verständi
gung mit dem Osten. Unsere Kanzler 
haben immer in diesem Sinne gewirkt. 
Zu einem solchen Maximum an Verstän
digung kann es aber nur kommen, wenn 
beide Seiten einander entgegenkommen. 
Nur das führt zur Verständigung, zur 
Normalisierung, zur Entspannung, zur 
Anbahnung eines dauernden und gerech
ten europäischen Friedens. Eine Unter
werfung aber der Bundesrepublik unter 
die Forderungen der Sowjetunion - und 
diese Gefahr droht - würde dem deut
schen Volk schwerstes Unrecht zufügen 
und dieses legalisieren. Daraus kann 
weder für das deutsche Volk noch für 
Europa ein fester und gerechter Frieden 
entstehen. 

Nur mit der Union 
Darum wird die Union - und darin gibt 
es zwischen den beiden Schwesterpar
teien nicht die geringste Meinungsver
schiedenheit - darauf bestehen, daß bei 
den Verhandlungen in Moskau eine wirk
liche Verständigung angestrebt wird. 
Dazu gehört vor allem, daß das Selbst
bestimmungsrecht des deutschen Volkes 
weder preisgegeben noch in Zweifel 
gezogen noch im Zwielicht gelassen wird. 
(Beifall) Dank unseres Widerstandes wür
de die Bundesregierung schon jetzt im 
Deutschen Bundestag keine Mehrheit 
mehr für all das finden, was wir über die 
sogenannten Bahr-Gespräche und ihre 
Produkte wissen ; wie immer die Bundes
regierung sie auch bezeichnen mag, von 
Verhandlungen bis zu Gesprächsnotizen. 
Wir wissen, wie ernst das ist, was in 
Moskau verhandelt worden ist und wie 
ernst vor allem die Sowjet-Union es 
nimmt. Aber die Sowjet-Union weiß auch, 
daß bei der Anbahnung eines festen 
Friedens in Europa, daß bei einer Rege
lung über die deutsche Frage insgesamt 
kein Weg an der CDU/CSU vorbeiführt. 
Wir stehen da als Wächter und werden 
uns aus diesem Wächteramt nicht ver
dringen lassen. 

Strauß als Europäer 
Unser Freund Franz Josef Strauß - und 
nicht nur er - wird von vielen im lande, 
die der Linkskoalition ihre Sympathie 
geschenkt haben oder ihre Sympathien 
noch weiter nach links geworfen haben, 
gelegentlich des Nationalismus verdäch
tigt. Ich wünschte, daß jeder deutsche Poli
tiker sich so beständig und eindeutig, 
so klar gegen das Wiederaufleben eines 
alten und abgestandenen Nationalismus 
und für die große europäische Idee ein
gesetzt hätte, als es der Vorsitzende der 
Christlich-Sozialen Union, als es die 
führenden Männer der Union überhaupt 
getan haben. (Starker Beifall) 
Wir sind keine Nationalisten, sind weit 
entfernt davon. Wir waren es nicht in den 
Anfängen, als wir gegen nationalistische 
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Vorstellungen, diejenigen eines bündnis
losen Deutschland, kämpfen mußten, als 
wir uns unter Konrad Adenauer für die 
westeuropäische Integration gegen einen 
heftigen und leidenschaftlichen Widerstand 
unserer damaligen Gegner eingesetzt 
haben. Wir werden es morgen ebenso 
wie gestern sein. Aber wir sind auch des
wegen gute Europäer, weil wir die Gefahr 
sehen, die diesem Europa drohen kann, 
wenn es nicht achtgibt Wenn es nicht 
achtgibt, dann wird dieses Westeuropa 
zersplittert in ohnmächtige Staaten, 
angewiesen in Dauer auf die Hilfe des 
großen Bruders jenseits des Atlantik, 
letztlich nicht dem Schicksal einer sowjet
russischen Hegemonie über ganz Europa 
entgehen können. Nicht wir sind kalte 
Krieger, aber wir wollen nicht nur den 
Frieden für unsere Völker, damit meine 
ich alle europäischen Völker, erhalten. 
Wir wollen den Frieden in Freiheit für 
uns bewahren. 

Zur Verständigung bereit 
Die Sowjet-Union, alle Völker des Ostens, 
werden uns stets zu einer wirklichen 
Verständigung bereit finden. Wir wün
schen sie, wir erstreben sie, wir haben 
die Grundlagen dafür gelegt. Es ist nicht 
an uns, es Ist an der Sowjet-Union, die 
Antwort zu geben. Aber wir sind auch 
überzeugt davon, daß zuletzt nur dann 
die Gründung eines sicheren Friedens in 
Europa gelingen wird, wenn die west
europäischen Völker sich so einigen, daß 
sie in dieser Welt einen gemeinsamen 
politischen Willen verkörpern. Es wäre 
ein verhängnisvoller Irrtum zu glauben, 
daß man diese politische Einigung auf 
viele Jahre, wenn nicht gar auf viele Jahr
zehnte verschieben könnte. Die Uhren der 
europäischen Geschichte stehen nicht. 
Auch wir sehen die Schwierigkeiten. Wir 
wissen, wie mühselig es ist, sich in Euro
pa zusammenzufinden. Wenn wir aber 
zugleich die Notwendigkelt dieser Eini
gung erkennen, dann ist jeder von uns 
dafür verantwortlich, daß er die letzte 
Kraft des Geistes und des Willens dafür 
einsetzt, daß dieses große Werk der eu-
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ropäischen Einigung und damit die Siche
rung des Friedens und der Freiheit in 
Europa gelingt. 

Wahrhaft europäische Kraft 
Aus diesem Bewußtsein der Verantwor
tung für den Frieden und die Freiheit 
Europas, vor allem aus diesem Bewußt
sein , wünschen und wollen wir, daß so
bald wie möglich in Bonn wieder die
jenige politische Kraft in die Verantwor
tung kommt, die durch Jahrzehnte hin
durch bewiesen hat, daß sie wahrhaft 
europäisch und nicht nationalistisch 
denkt, auch dann gerade, wenn sie die 
Lebensinteressen unseres ganzen Volkes 
im Geiste des Friedens zu verteidigen 
entschlossen ist. 

Im Sinn der Union 
Wir haben den Test der bisherigen Land
tagswahlen . Ich habe keinen Zweifel , daß 
bei den weiteren ausstehenden Wahlen 
in Hessen und in Bayern die Reihe dieser 
Tests in unserem Sinn fortgesetzt werden 
wird. Ganz sicher bin ich, daß dies in 
Bayern geschehen wird. Wo immer in un
serem Lande bei Landtagswahlen oder 
auch bei Kommunalwahlen die Position 
der Union in diesen Monaten und in die
sem Jahr gestärkt und gefestigt wird, 
tun wir einen Schritt auf die Wieder
aufnahme der Regierungsverantwortung 
auch in Sonn zu. Nicht nur Bayerns 
wegen, dem es unter der politischen 
Führung der CSU gut gegangen Ist, 
das in dieser Zelt zu einem modernen, 
dynamischen, aufstrebenden Land ge
worden ist , sondern auch um der 
Union insgesamt willen, um des deut
schen Volkes willen, um Europas Frieden 
und Freiheit willen wünsche ich der CSU 
am Ende dieses Jahres einen großen und 
glorreichen Sieg. (Starker und anhalten
der Beifall) 

Dr. Werner Dolllnger, (Stellvertretender 
Landesvorsitzend er): Ich danke dem Herrn 
Vorsitzenden der CDU. Ich freue mich 
über Ihre temperamentvollen Ausfüh
rungen. Wir waren gemeinsam in der 
Verantwortung, und ich bin sicher, wenn 
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wir gemeinsam in der Opposition arbei
ten werden, daß der Tag wieder kommen 
wird, wo CDU und CSU die Bundesrepu
blik Deutschland führen werden. 
Nun wollen wir uns auf das nächste Ziel, 
die Landtagswahlen , einstimmen. Ich 
habe es vorhin versäumt und es sei mir 
vergeben, den Herrn Präsidenten des 
Bayerischen Landtags, Rudolf Hanauer, 
zu begrüßen. (Beifall) Wir hoffen, daß er 
die Periode des Landtags gut zu Ende 
bringt. 

Wir werden kämpfen 
Dr. Franz Josef Strauß (Landesvorsitzen
der der CSU) : Meine sehr verehrten Da
men und Herren, liebe Parteifreunde, im 
besonderen meine sehr verehrten lieben 
Ehrengäste aus dem Ausland und aus 
dem Inland und mit dem Ausdruck beson
derer Freundschaft lieber Freund Kurt
Gearg Kiesinger, Bundesvorsitzender der 
Christlich-Demokratischen Union I 
Ich danke Ihnen allen , die Sie aus dem 
Ausland, aus der gesamten Bundesrepu
blik und aus unserer bayerischen Heimat 
in Mittelfranken in der Metropole Nürn
berg zusammengekommen sind, um mit 
uns den Auftakt dieses zweiten Partei
tags der Christlich-Sozialen Union in 
Bayern gemeinsam zu begehen. Es ist 
von allen Grußrednern, es ist von Werner 
Dollinger die Zielmarkierung des 22. No
vember dieses Jahres, Landtagswahlen 
in Bayern, angesprochen worden. Diese 
Landtagswahlen in Bayern stehen genau
so wie die Landtagswahlen vom 14. Juni 
in den drei Bundesländern Nordrhein
Westfalen, Niedersachsen und Saarland 
auch im Zeichen der großen bundespoli
t ischen Auseinandersetzungen auf den 
Schwerpunktbereichen Ost- und Deutsch
landpolit ik sowie Finanz-, Wirtschafts
und Konjunkturpolitik. Wir haben uns 
unserer landespolitischen Arbeit nicht nur 
nicht zu schlmen, sondern wir können 
mit unserer landespolitischen Arbeit sehr 
wohl ln den Wahlkampf ziehen; denn wir 
haben das moderne Bayern längst ge
schaffen. (Beifall) Wir wollen auf dem Bo
den des Erreichten nicht ausruhen, son
dern diese Arbeit fortsetzen, und wir wer
den sie fortsetzen. 
Wir haben auch keinen Grund, uns im 
Landtagswahlkampf der Auseinanderset
zung über die Bundespolitik zu entziehen. 
Im Gegenteil, es kann kein Landtags
wahlkampf geführt werden , es kann keine 
Diskussion im Zusammenhang mit d iesen 
kommenden Wahlen geführt werden, oh
ne daß gerade der Wähler als Diskus
sionsteilnehmer von uns eine Auskunft 
auch über unseren Standort in bundes-
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politischen Fragen verlangt, und wir wei
chen dem bestimmt nicht aus. 
Die CSU hält in diesem Jahr drei Partei
tage. Im April war der ordentliche Partei
tag in München. Dort erfolgte die klare 
Aussage über die Ost- und Deutschland
politik. Für uns war es nicht überraschend, 
daß auch auf diesem Gebiete, zur Ent
täuschung mancher, volle Einigkelt zwi
schen CDU/CSU sich geradezu demon
strativ herausstellte. Es war notwendig, 
das zu tun, wenn man der Unklarheit, 
Verworrenheit und Gefährlichkeit der 
offiziellen deutschen Politik vor der Welt
öffentlichkeit - die immer mehr in die 
Irre geführt wurde- entgegentreten woll
te. ln Nürnberg wird der Vorwahlkampf 
eröffnet. Wir wollen auch hier zu klaren 
Aussagen kommen. Leider müssen wir 
feststellen, daß bei großen Teilen der 
Massenmedien Mangel an kritischer Ver
nunft herrscht oder die Absicht fehlt, von 
ihr Gebrauch zu machen, wenn es um 
die heutige Bundesregierung geht. 
Doch mir scheint, daß dieses Übel all
mählich abnimmt und ein gewisser Pro
zeß der Normallslerung in absehbarer 
Zeit zu erwarten ist. Die Politik der heu
tigen Bundesregierung muß kritisch ge
würdigt werden. Der Bundesbürger 
braucht die volle Information, nicht die 
gefilterte, und er braucht eine abgewo
gene Wertung. Gerade deshalb kommt 
einer kritischen, konstruktiven, aber nicht 
gefügigen Opposition eine um so grö
ßere Bedeutung zu. Schließlich werden 
wir im Herbst mit einem Parteitag in 
München den eigentlichen Wahlkampf er
öffnen. Die Kampfansage des Bundes
kanzlers vom 18. Juni Im Deutschen Bun
destag wird von uns aufgegriffen. Er 
brüllte uns im Deutschen Bundestag ent
gegen - je lauter, desto unsicherer - : 
.,Wir werden die Auseinandersetzung, 
den politischen Kampf so führen, daß 
jeder im Lande versteht, worum es geht. 
Aber beklagen Sie sich bitte nicht über 
das, wozu Sie hier herausgefordert ha
ben, meine Herren. " Also sprach der 
Vorsitzende Willy. (Heiterkeit} Rainer 
Barzel hat ihn aufgefordert, diese kläg-

8 

Hergestellt im
 Archiv für Christlich-Soziale Politik der Hanns-Seidel-Stiftung - W

eitergabe nicht gestattet. Reproduktion und Veröffentlichung nur m
it schriftlicher Genehm

igung des ACSP
ACSP, PT19700703-6



erfolgreich 
dynamisch 
zuverlässig 

esu 
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liehe Kampfansage zurückzunehmen. Es 
steht aber die Frage im Raum: Womit 
droht Wllly Brandt? Droht er hier mit 
rotem Terror? Sei es durch Maßnahmen 
der Regierung an der Grenze der Lega
lität und jenseits? Droht er mit dem uns 
aus dem letzten Wahlkampf sattsam be
kannten Terrorgemeinschaften, die von 
einem Konglomerat von Kommunisten, 
Kryptokommunisten, Linkssozialisten und 
Jungsozialisten formiert werden? 
Wir haben einen Vorgeschmack davon 
im Laufe dieser Monate bekommen, und 
man hat den Versuch unternommen, in 
Nürnberg die Abhaltung des Parteitages 
der Christlich-Sozialen Union zu ver
hindern. Ist das der politische Kampf der 
mit dieser Kampfansage gemeint war? 
Ich möchte bei dieser Gelegenheit auch 
gleich ein herzliches Wort des Dankes 
erstens an die Nürnberger Polizei und 
zweitens an die Bayerische Bereitschafts
polizei sagen. Ich habe gehofft, daß nach 
dem Ende der Weimarer Republik -
Gott sei es geklagt - und nach dem Ab
lauf des Dritten Reiches, in dem die Ge
walt sozusagen zum politischen Normal
instrument erhoben wurde, wir das Glück 
hätten, in einer Periode zu leben, wo man 
politisch offen diskutieren kann, ohne 
durch Gewalttat und Illegalität unter 
Terror gesetzt zu werden. (Beifall) Es 
wird die Aufgabe der Bayerischen Staats
regierung in Zukunft sein, im Rahmen 
ihrer Möglichkeit und es wird die Auf
gabe einer wieder in der Bundesrepublik 
zur politischen Führung aufgerufenen 
CDU/ CSU sein, der kriminellen und der 
politischen Gewalttat in Deutschland ein 
Ende zu setzen. (Starker Beifall) 
Diese Bundesregierung ist offensichtl ich 
unfähig, Kritik zu ertragen oder kritisch 
über sich selbst nachzudenken. Sie 
schwimmt im Meer ihrer Illusionen. Sie 
verlangt allseits huldigungsvolle Bewun
derung und droht mittelbar oder unmittel
bar allen, die gegen ihre Politik Wider
stand leisten. Wir wollen diese pol itische 
Auseinandersetzung. Wir wollen sie, da
mit jeder im Lande versteht, worum es 
geht und damit endlich hinter der Nebel-
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wand von Gerede und vieldeutiger Aus
sage die Wirklichkelten und die echten 
Realitäten sichtbar werden. 

Wir werden uns in diesem Wahlkampf mit 
der SPD und mit der FDP offen und deut
lich auseinandersetzen. Wir setzen uns 
mit dem Radikalismus der Linken oder 
der Rechten, der weder Toleranz noch 
politische Diskussion will , nicht in politi
scher Argumentat ion auseinander, wir 
lehnen ihn radikal ab. 

Die SPD hat in den letzten Monaten in 
Baye rn immer mehr ihre innere Schwäche, 
ihre kaum mehr zu verkleisternde Zer
rissenheit und ihre politische Hilflosig
keit bewiesen. Wie anders sollte man 
sonst die Eröffnungsrede des im Nor
malfall so intelligenten Münchener Ober
bürgermeisters und stellvertretenden 
SPD-Landesvorsitzenden Hans-Jochen 
Vogel vom 13. Juni, also vor drei Wo
chen, beim außerordentlichen Landes
parteitag der bayerischen SPD in Mün
chen verstehen können? Die dpa-Mel
dung spricht von scharfen Angriffen ge
gen den CSU-Vorsitzenden Franz Josef 
Strauß. Strauß "peitsche deutseh-natio
nale Emotion" gegen die Bundesregie
rung hoch. Entschieden wandte sich Vo
gel, hieß es dort weiter, gegen die Be
hauptung der CSU, daß die SPD mehr 
und mehr " in den Sog ultraradikaler 
Kräfte gerate." Hier hat ein Vogel im 
Wald der SPD-Wirrnis laut gepfiffen, um 
sich Mut zu machen. 

Auf dem gleichen Treffen griff der Lan
desvorsitzende der SPD Gabert - ich 
nenne ihn gern, damit er bekannter 
wird - (Heiterkeit) die CSU in der ihm 
eigenen eigentümlichen Logik an und 
warf unter Hinweis auf die öffentlich 
ausgetragenen Meinungsverschiedenhei
ten in der Münchener SPD die Frage als 
"berechtigt" auf, wo "der Klärungspro
zeß " in der CSU sei und wo .,der klare 
Trennungsstrich zu ihren Parteirednern " 
bleibe, "die mit nationalistischen 
Phrasen unsere Bürger verhetzen wollen, 
nur um einige NDP-Stimmen zu gewin
nen." 
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Der SPD Ins Stammbuch 
Ich darf der bayerischen SPD, und zwar 
sowohl Herrn Vogel wie Herrn Gabert 
einige wenige Punkte Ins Stammbuch sa
gen. Sie brauchen sich um uns und mit 
uns gar nicht besonders zu bemühen, sie 
sollen sich um ihre eigene, durch ihre 
führenden Redner und durch schlechtes 
Beispiel der Älteren, aufgehetzte Jugend 
der eigenen Partei .kümmern. 
Für Herrn Vogel, der beinahe in die 
Landespolitik eingetreten wäre - er war 
schon eingetreten, er ist wieder ausge
treten - die kürzeste landespolitische 
Karriere, die es jemals ln Bayern gege
ben hat - (Heiterkeit) war es ein böses 
Erwachen, als der unwiderstehlich sieg
reiche Jungpolitiker der SPD auf einmal 
von radikalem Nachwuchs auf das hef
tigste öffentlich bedrängt, seines strah
lenden Glanzes beraubt und in blamabler 
Weise zurückgestellt wurde. Ich billige 
ihm gern zu, daß dies auf sein Bemühen 
zurückzuführen ist, Recht und Gesetz in 
der Verwaltung und besonders in der 
öffentlichen Sicherheit durchzusetzen. 
Aber ich kreide Ihm an, daß er den 
Kampf erst aufgenommen hat, als es um 
seine höchst empfindliche und anspruchs
volle Person gegangen lsl 
Die SPD muß sich von uns sagen lassen, 
daß sie mit ihrem lautstarken Gerede 
von der Notwendigkeit der politischen Bil
dungsarbeit bei der Jugend, den Ver
gleich mit einem kinderreichen Familien
vater aufzwingt, dessen eigene Kinder 
vom Jugendamt in Fürsorgeerziehung 
ge~eben worden sind, der aber selbst 
unbeirrt andere Familien berät, wie sie 
ihre Kinder erfolgreich erziehen sollen. 
Wenn Herr Vogel glaubt, durch unquali
fiziertes Schimpfen auf mich seine ram
ponierte Position bei der radikalen Mehr
heit in München wieder festigen zu kön
nen, dann leiste ich ihm gern diese 
Innerparteiliche Hilfe. Wenn es nämlich 
für die, von der radikalen Juso-Organi
sation angegriffenen, mittleren und älte
ren Politiker der SPD eine wirksame 
Hilfe ist, sich durch tätige Reue wirk
same Bußbekundungen in Form von 

Angriffen gegen mich vorübergehend Er
leichterung zu verschaffen, stehe ich 
ihnen gern zur Verfügung. (Heiterkeit 
und Beifall) 
Herr Vogel ist viel zu klug, um nicht zu 
wissen, daß es hier nicht um .,deutsch
nationale Emotionen" geht. Er sollte es 
jedenfalls bei seinem sonst so guten 
Gedächtnis wissen, daß wir heute keine 
anderen Positionen verteidigen als die, 
die von der SPD leider preisgegeben 
worden sind. Im übrigen sind wir in un
serer Ausdrucksweise noch zurückhal
tender als die SPD es war, als sie sich frü
her um die Stimmen der Vertriebenen 
bemühte. Leider ein Beweis, daß es ihr 
dabei nicht ernst war, sondern um Pro
paganda ging. Wir in der CSU brauchen 
keinen Trennungsstrich zu unseren Par
teirednern zu ziehen. Wir haben eine 
offene und lebhafte Diskussion innerhalb 
der CSU. Aber wir werden der SPD auf 
ihrem Wege nicht folgen und zur Ober
tünchung eigener Schwierigkeiten mit 
giftigen Gemeinplätzen andere Parteien 
oder ihre Persönlichkeiten angreifen. Die 
ganzen Ausfälle gegen die CSU erfüllen 
doch nur einen Zweck: Über die Ver
schiebungen innerhalb der SPD, und 
zwar in radikaler Richtung , hinwegzutäu
schen. Es wäre höchste Zeit, daß einmal 
die SPD einen klaren Trennungsstrich 
nicht an ihrer linken Flanke, sondern ln 
ihrer linken Flanke ziehen würde. Ich 
denke etwa an die bereits erwähnten 
Vorgänge innerhalb der SPD in München, 
an die fließenden Grenzen zwischen 
Kommunisten und Jusos bei Durchfüh
rung gemeinsamer Aktionen z. B. bei der 
Bildung eines Initiativkreises gegen den 
CSU-Parteitag in Nürnberg, dem - nach 
eigener Presseerklärung - Vertreter ver
schiedener Organisationen, darunter der 
Deutschen Kommunistischen Partei, der 
Deutschen Friedensunion, der SPD und 
der Gewerkschaften angehören. Und es 
nützt uns gar nichts, daß sich die Par
teispilze offiziell davon distanziert, wäh
rend in Wirklichkeit die Aktionsgemein
schaft gegen uns marschiert. Ich denke 
an die Demonstrationen und Aktionen 
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gegen das überfällige Verbot der SDS 
in Heidelberg, das von einem sozialde
mokratischen Innenminister ausgespro
chen worden ist. 
Ich denke an die jubelnde Feststellung 
des Linksaußensturmführers der SPD, 
ihres Landesvorsitzenden in Schleswig
Holstein Jochen Steffen: "Die Partei ist 
auf jeden Fall weiter nach links ge
rutscht" - und das im Zusammenhang 
mit dem letzten Bundesparteitag der SPD 
in Saarbrücken. Ich denke an den Besuch 
der führenden Jusos in der von ihnen 
so hochgeschätzten DDR und an ihr 
Treffen mit Ulbricht, das vom Parteivor
stand der SPD gerügt, aber von offiziellen 
Juso-Organisationen dann wieder de
monstrativ gebilligt worden ist. Und die 
Rüge ist schon altersmüde ausgefallen. 
Welches Bild mag Waller Ulbricht von 
den nicht ohne Schuld ihrer Väter auf 
Abwege geratenen Irrgeistern der SPD
Jugend bekommen haben? Welches Bild 
mag er über die innere Reife und An
fälligkeit der Bundesrepublik für seine 
langfristigen strategischen Ziele gewon
nen haben, als er mit dieser Blüte der 
SPD-Jugend seine Diskussion pflegen 
konnte? Diese Liste ließe sich noch be
liebig vermehren. 

Für stabile Politik 
Um so mehr haben wir Grund, der 
Öffentlichkeit zu sagen, daß CDU und 
CSU im Bundesgebiet und die CSU in 
Bayern, eine Garantie für stabile Politik 
im innern und seriöse Politik nach außen 
ist und daß wir dieser Bundesregierung 
den Kampf angesagt haben, nicht weil 
es um die Rückgewinnung von Sesseln 
und Pfründen geht, sondern weil es da
rum geht, unseren Staat vor Auflösungs
erscheinungen im lnnern und vor einem 
laufenden Abstieg in der Außenpolitik zu 
bewahren. (Beifall) Wir verstehen unter 
Demokratie nicht Anarchie und wir ver
stehen unter Versöhnungsbereitschaft 
nicht Unterwerfung. (Beifall) 
Es ist bezeichnend, daß der SPD-Presse
dienst in den letzten Tagen eine scharfe 
Attacke gegen einen Zusammenschluß 
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namhafter Persönlichkeiten geritten hat, 
die lauten Protest gegen die Gefährdung 
der Freiheit der Wissenschaften durch 
anarchistische Umtriebe an den deut
schen Hochschulen erhoben haben. Man 
setzt sich mit dem Grund für die Bildung 
dieser Gruppen, man setzt sich mit die
sen Argumenten überhaupt nicht ausein
ander. Man kanzelt sie ab als Feinde 
der Reform und des Fortschritts und 
übersieht im Eifer sogar die Tatsache, 
daß an diesem Verzweiflungsschrei sich 
bekannte SPD-Professoren beteiligt ha
ben, z. B. die Politologen Richard Lö
wenthal und Wilhelm Hennis. Hennis, der 
Freiburger Politologe, ist jetzt nach 
Pressemeldungen sogar aus der SPD 
ausgetreten, um damit ,.gegen das von 
den Sozialdemokraten und ihrer hem
mungslosen Personalpolitik ausgelösten 
Meinungsverbot an den Universitäten zu 
protestieren." 
Hier ist es nicht mehr eine parteipoliti
sche Trennungslinie: Unionsparteien hier 
und SPD dort. Die Trennungslinie läuft 
heute zwischen denen, die sich 
zur demokratischen Toleranz und Dis
kussion bekennen, die sich zur Ordnung 
in Freiheit bekennen, die sich zu Fort
schritt und Reform bekennen, und denen, 
die sich zur Anarchie bekennen, die zum 
Chaos drängen, die Gegenwart zerschla
gen wollen und auf dem Boden der 
Trümmer dann ihre schwärmerische Ord
nung von Morgen errichten wollen. 
Allen, die sich zur Ordnung von Morgen 
und zur Freiheit, die sich zu Reform und 
Fortschritt, aber auch zur staatlichen Ord
nung und zur staatlichen Autorillt be· 
kennen, bieten wir die Christlich Soziale
Union als eine politische Heimat an. Un
sere Tore stehen offen für alle; wir ha
ben keine Scheuklappen. (Beifall) 
Der Prozeß der Klärung ist gekommen; 
der Prozeß der Auseinandersetzung ist 
nicht mehr aufzuhalten. Und es kämpfen 
auf der einen Seite die Geister der ech
ten Freiheit, und auf der anderen Seite 
d ie Geister der verbrämten Unfreiheit, 
und da verläuft die Trennungslinie. 
Ein so prominenter Sozialdemokrat wie 
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der Vizepräsident des Deutschen Bun
destages Schmitt-Vockenhausen, gehört 
auch dem parteiamtl ich kritisierten Kreis 
namhafter Persönlichkeiten an, der die 
Gründung dieses Bundes unterstützt. Das 
heißt doch, wenn ich an die Kritik der 
SPD-Organe denke, folgendermaßen : 
"Wer die zur Anarchie führende Hoch
schulpolitik gewisser jungsozialistischer 
Kultusminister, die mehr mit der Apo 
liebäugeln als organisatorische Reform 
zu bieten, kritisiert, der wird zum Re
aktionär gestempelt. " Das ist genau die
selbe Methode, mit der die Kritiker an 
der Ost- und Deutschlandpolitik als Na
tionalisten diffamiert werden. Diese Me
thode ist nicht neu, sie stammt in ihrer 
ungeistigen und unseligen Substanz aus 
der Requisitenkammer des Dritten Rei
ches, dessen Propagandahusaren auch 
gegen die Kritiker des offiziellen Systems 
mit ähnlichen Brandmarkungsstempeln 
ihr verwerfliches Handwerk trieben. Ich 
sage das mit Ernst. Wir verwahren uns 
gar nicht gegen diesen ebenso leichtfer
tigen wie törichten Vorwurf des Nationa
lismus. Wir sagen nur eines: Wir lassen 
uns nicht von Herrn Brandt vorschreiben, 
was national und was nicht national ist. 
(Beifall) 

Deutsche und Europier 
Wir waren die erste politische Partei, die 
offiziell erklärt hat, daß die Zeit des Na
tionalstaates alter Prägung abgelaufen 
sei, daß wir als Deutsche, als Franzosen, 
Italiener, Holländer, Belgier, wie auch 
immer, nur dann unsere europäisch
abendländische Zukunft erhalten können, 
wenn wir rechtzeitig in der politischen 
Praxis Europäer werden und nicht an 
überholten Vorstellungen nationalstaat
licher Tradition verbissen festhalten. (Bei
fall) 
ln diesem Zusammenhang ist es nur eine 
Abrundung, wenn ich mich mit der FDP 
befasse. Sie ist im Jahre 1966 
nicht mehr in den Bayerischen Land
tag gekommen. Sie ist am 14. Juni 1970 
durch den Wähler aus den Landtagen in 
Niedersachsen und dem Saarland ver-

bannt worden. Sie ist mit knapper Über
schreitung der Sperrklausel in Nord
rhein-Westfalen im Landtag geblieben, 
aber warum? Doch nicht deshalb, wie es 
die mit der SPD in selbstmörderischer Ehe 
verbundene FDP-Führung behauptet, weil 
die FDP in Nordrhein-Westfalen sich von 
vornherein für die Linkskoalition ent
schieden habe, sondern deshalb, weil 
die nationalliberalen Kräfte in Nord
rhein-Westfalen, die dann auf dem 
kurz darauf folgenden Bundesparteitag 
der FDP in Bonn öffentlich diffamiert und 
zu Außenseitern gestempelt wu rden, noch 
einmal aus Gründen der Loyalität in den 
Landtagswahlen ihrer nur dem Namen 
nach gleichgebliebenen Partei die Stange 
gehalten haben. Ferner deshalb, weil die 
SPD bei den Wählern, die für Stimmen
manipulationen empfänglich sind, es fer
tiggebracht hat, eine nicht näher definier
bare Anzahl von Wählerstimmen an die 
FDP abzuzweigen, wobei sie auf die 
wertvolle Funktion der FDP für die Zu
kunft der SPD und ihre Pläne hingewie
sen hat. Hatte nicht der SPD-Chef und 
Ministerpräsident Kühn von Nordrhein
Westfalen dem Fraktionsvorsitzenden der 
FDP im Nordrhein-Westfälischen Landtag 
beschwichtigend versichert, er brauche 
gar keine Sorgen zu haben, die SPD 
werde schon der FDP helfen, in den 
Landtag zu kommen! Richard Stücklen 
hat leider recht, wenn er in einem dra
stischen Bild von der FDP-Führung von 
heute sagt, daß sie offenbar fest ent
schlossen sei, im politischen Hasch isch
Rausch eines lustseligen Todes in den 
Armen der SPD zu sterben. (Heiterkeit) 

FDP auf Dummenfang 
Nun kämpft die FDP um den Wiederein
zug in den Bayerischen Landtag. Welcher 
Wind bei der FDP weht, konnte man 
beim letzten Landesparteitag in Würz
burg mühelos feststellen. Der den Na
tionalliberalen angehörende Landesvor
sitzende Bahner ist durch ein Mißtrauens
votum gestürzt worden. Dabei hatte er 
sich gar nicht für eine Koalition mit der 
CSU festgelegt. Er hatte sich ausdrück-
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lieh dafür ausgesprochen, die absolute 
Mehrheit der CSU im Bayerischen Land
tag zu verhindern und koalitionsbereit 
nach beiden Seiten zu sein. Wegen seiner 
Aufforderung, den stellvertretenden Bun
desvorsitzenden und FDP-Bundesinnen
minister Genscher zur Rettung der Partei 
an die Stelle des unter unhaltbarem 
Linksdrall stehenden Walter Scheel zu 
setzen, wurde ihm das Mißtrauen aus
gesprochen. Das bezeichnend Rätsel
hafte an diesem Vorgang ist aber, daß 
diese bayerisdle FDP, die ihren Vorsit
zenden gestürzt hat, sich jetzt doch 
nicht wagt, das offen den bayerischen 
Wählern zu erklären, was sie innerlich 
längst beschlossen hat, nämlich Im Falle 
ihres Wiedereinzugs ln den Bayerischen 
Landtag - wenn's langt! - mit der SPD 
zusammen eine Regierung bilden will. 
Man soll doch endlich auf selten der baye
rlschen FDP aufhören, die bayerische 
Bevölkerung irreführen zu wollen und 
noch so zu tun, als ob man nach beiden 
Seiten koalitionsbereit sei. Das Ist doch 
wieder ein abermaliger Versuch des Dum
menfangs. Die bayerisdle FDP ist bei 
der personellen Besetzung, die übrig 
geblieben ist, entschlossen, mit der SPD 
zu marschieren. Aber sie hält ihren Ko
alitionspartner in Bayern für so wenig 
repräsentativ, daß sie es gar nicht wagt, 
diese Verlobung bekanntzugeben, und 
noch so tut, als ob sie nach einem ande
ren Bräutigam ausschaue. 
Das kostbarste Stück dieser Regierung 
- ich sehe es, weil wir hier in Mittel
franken sind - soll der kulturpolitische 
Wandervogel Hamm-Brücher werden, 
(Heiterkeit) die ausgerechnet in Mittel
franken für die, wie man meint, pro
gressiven Wähler im Großraum Nürn
berg-Fürth attraktiv an der Spitze der 
Bezirksliste prangen soll. Sie hat vor 
einigen Jahren dem nach ihrer Meinung 
so rückständigen Land Bayern den Rük
ken gewandt, das für ihr weltumfassen
des Genie zu wenig adäquate Tätigkeit 
bot und das ihr in schnöder Verkennung 
ihrer kulturpoliti sdlen, nach ihrer Mei
nung nur mit den Gebrüdern Humboldt 
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vergleichbaren Leistungen, zu wenig Be
wunderung entgegengebracht hatte. Es 
zog sie nach Hessen zu der gesinnungs
verwandten Regierung. Die Zustände an 
den Oberschulen und Universitäten dort 
sind eine noch lang leuchtende Spur 
ihres staatssekretärliehen Wirkens. Doch 
auch das Land Hessen war für d ie Kul
turarbeit als Wirkungskreis noch zu eng. 
Als über Bonn der Stern der Brandt/ 
Scheel-Regierung aufging, zog sie bald 
als beamtete Staatssekretärin in Prof. 
Leussinks Bildu ngsversandhaus, das mit 
einem wohlorganisierten und gutgeführ
ten Ministerium nur noch d ie Bezeich
nung gemeinsam hat. Dort wirkt sie seit 
einigen Monaten kräft ig, um die ihr ge
gebenen Kräfte der Verwirrung und Des
organisation auch dem Bildungswesen 
des Bundes zugute kommen zu lassen. 
Da aber in diesem Ministerium selbst 
niemand weiß, wer es eigentlich führt, 
der Minister, einer der drei Staatssekre
täre bzw. jeder der drei Staatssekretäre, 
ein ausschußleitender Beamter, der Per
sonalrat oder die diesem Ministerium zu
geordneten Räte, hat sie sich anschei
nend doch wieder entschieden, nunmehr 
in das Land Bayern zurückzukehren ; hier 
der FDP neuen Glanz zu verleihen und 
in die bayerische Ku lturpolitik so den 
richtigen Hamm-Brücher Schwung zu 
bringen. Bayern hat schon Schlimmeres 
überstanden als solche Gefahren. Damit 
aber das Angebot der FDP für den mittel
fränkischen Wähler - der ja nicht nur 
eine progressive Wählerschidlt, sondern 
auch noch eine andere Wählerschicht 
aufweist - der ja über den Wieder
einzug der FDP in den Bayerischen Land
tag entscheidet, nicht allzu einseitig ist, 
muß auch der andere Teil der FDP, der 
nationalliberale Teil, angesprochen wer
den. Dem soll Josef Ertl dienen, der als 
politisches Naturtalent und Bundesmini
ster mit stark profilierter nationaler Ver
gangenheit in das Bundeskabinett ein
gezogen ist , um - laut eigener Aussage 
- laufend Schlimmeres zu verhindern. 
Was die wohl ohne ihn tun würden! Wir 
könnten uns eigentlich mit einer Methode 
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begnügen, nämlich in Mittelfranken zu 
erzählen, was Hamm-Brücher und Ertl 
ln der Vergangenheit gegenseitig über 
sich gesagt haben und heute noCh über 
sich gegenseitig denken. Aber vom 
Zwang einer nicht mehr spaltbaren Mini
partei zusammengehalten, streiten sie 
heute Schulter an Schulter, um dem baye
rischen Volke das Glück der Gleichschal
tung mit den heutigen Bonner Macht
habern zu bescheren. Wir werden in Mit
telfranken alle poiiUsc:hen Möglichkelten 
aufbieten, um diesem unverantwortlichen 
Spiel ein Ende zu setzen. 

Das Dilemma des Willy Brandt 
Nach der Enttäuschung über das Ergeb
nis der Landtagswahlen, die die Bundes
regierung - ihr Kanzler an der Spitze -
als eine triumphale Zustimmung zu ihrer 
Politik erwartet und als Test bereits an
gekündigt hat, müssen wir in Bayern 
damit rechnen, daß die ganze Flut des 
regierungsamtlichen Propagandaappara
tes und der damit verbundenen politi
schen Kräfte sich auf Bayern stürzt. Nicht 
zuletzt deshalb, um einen Hauptherd des 
Widerstandes gegen eine Politik der aus
senpolitischen Unserlosltät, der ostpoliti
schen Unvernunft, das Ganze als dyna
mische Friedenspolitik und als flexible 
Entspannungspolitik getarnt, auszuräu
men. Diese Polit ik ist in Denkansätzen 
und Methode falsch . 
Die jetzige Bundesregierung würde ohne 
Zweifel heute besser dastehen, wenn sie 
die gemeinsame Ostpolitik - wie sie 
von Bundeskanzler Kiesinger auf dem 
Boden der Leistungen seiner Vorgänger 
entwickelt und von Brandt, wenn auch 
knurrend und murrend - mit immer wie
derkehrenden Versuchen ostpolitischer 
Eskapaden - mitgetragen wurde, sorg
fältig, geduldig, unter Verzicht auf fern
sehwirksame Erfolgsankündigungen, un
ter Verzicht auf ·spektakuläre, rasche Er
gebnisse und unter Verzicht auf drama
tische Begegnungen fortgeführt hätte. 
Dann stünde sie auf sicherem Boden 
und könnte sich der Zustimmung der 
Opposition gewiß sein. 

Wie ein Fernsehprogramm 
Herr Brandt versucht, die Öffentlichkeit 
im ln- und Ausland mit einer falschen 
Alternative zu beglücken, als ob er für 
Verhandlungen und die Opposition ge
gen Verhandlungen sei. Der Unterschied 
liegt darin, daß die alte Bundesregierung 
eine Politik seriöser Verhandlungsbereit
schaft mit Ruhe, Geduld und Zlhigkelt 
betrieben und die neue Bundesregierung 
eine Politik unserlöser GesprlchspraxJs 
eröffnet hat. Man hätte bei Fortsetzung 
der alten Politik auf dem lautlosen Wege 
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der Sondierung und Vorgespräche durch 
Experten und Diplomaten den Verhand
lungsspielraum und die Grenzen dessel
ben feststellen müssen. Stattdessen leitet 
man eine Verhandlungsrunde ein, die 
man wie ein Fernsehprogramm ankündig
te. Von da an hatte sich die Bundesregie
rung unter Zeitdruck und Erfolgszwang 
gesetzt, von da an hat sie das Gesetz 
des Handeins verloren und allein dem 
Gegenspieler überlassen. Von da an 
war sie nicht mehr frei in ihren Entschei
dungen bis zu dem Punkte, wo man 
glaubte zum Ausgleich der Abfuhr in 
Kassel das Kremlpapier des Herrn Bahr 
als strahlenden Erfolg der deutschen 
Öffent lichkeit bei Verschweigung des In
halts ankündigen zu können. 

Die Unwahrheit 
Bei der Ankündigung blieb es auch. Die 
Öffentlichkeit wagte man nach näherer 
Prüfung und aus gutem Grunde nicht 
mehr zu unterrichten. Herr Brandt hat 
doch die Unwahrheit gesagt, als er im 
Deutschen Bundestag erklärte, es hätte 
nie die Absicht bestanden, in der vor
letzten Woche vor den Landtagswahlen 
im Juni im Kabinett über dieses Papier 
zu entscheiden und den Außenminister 
anschließend sofort nach Moskau zur 
Unterschrift zu entsenden. Der Außen
minister hat doch einmal öffentlich , u. a. 
auch auf der Rückreise von Rom im Flug
zeug gegenüber beg leitenden Journali
sten alles ausgeplaudert: Er werde nach 
kurzem Aufenthalt in Bonn ·nach Moskau 
reisen und dort den deutsch-sowjetischen 
Vertrag unterschreiben. Er hat dabei auch 
den Brief erwähnt, den die Bundesregie
ru ng zur Gewissensentlastung nach Mos
kau schicken werde, und zwar mit dem 
schüchternen Hinweis, daß die Entschei
dungsfreiheit der Deutschen nach ihrer 
Meinung durch diesen Vertrag nicht beein
trächtigt würde. Als ob man durch einen 
außerhalb des Vertragswerks stehenden, 
vom Adressaten weder bestätigten noch 
gar gebilligten Brief den Inhalt des Ver
trags außer Kratt setzen könnte! Die Sow
jets waren sogar bereit, diesen Brief, den 
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sie für ein innenpolitisches Beschwichti
gungsmanöver hielten, ohne Zurücksen
dung im Posteingang entgegenzunehmen. 
Sie waren schon nicht mehr bereit, einen 
solchen Brief in Sachen Berlin, d. h. An
erkennung der Freiheit und Sicherheit 
auch nur Westberlins, hinzunehmen. Der 
Außenminister ha«e sich die Moakau
Reise mit fernsehwirksamer Unterschrift 
als letzte große Wählerwerbungsaktion 
vor den Landtagswahlen ausgedachl Es 
kam nicht dazu. Das Kabinett verschob 
die Entscheidung von mal zu mal und 
verkündete dann öffentlich , erst nach 
den Landtagswahlen werde man ab
schließend entscheiden. Dabei war man 
noch so naiv und rührend, die Worte 
" nach den Landtagswahlen" einzufügen. 
Warum sie es wohl "nach den Landtags
wahlen " verschoben hat? Hand in Hand 
damit ging ein anderer erstaunlicher Vor
gang. Die Bundesregierung, die mehr In
format ionen und mehr Demokratie ver
sprochen hatte, informierte die Opposition 
unzulänglich und die Öffentlichkeit über
haupt nicht über das, was Herr Bahr in 
Moskau ausgehandelt hatte. Sonst waren 
und sind SPD und FDP doch gar nicht so 
zimperlich mit der Preisgabe von Staats
dokumenten, wenn es ihren polit ischen 
Interessen dient. Kein Mensch wird glau
ben, daß es diplomat ische Rücksicht
nahme oder Staats räson waren, die die 
Bundesregierung zu informationspoliti
schen Abstinenzlern hinsichtlich des 
Kremlpapiers vor den Landtagswahlen 
gemacht hat. Die Sowjetunion wäre 
sicherlich auch über die Veröffentlichung 
des von Bahr ausgehandelten und ihre 
Wünsche in vollem Umfang befriedigen
den Textes nicht nur nicht verärgert ge
wesen, sondern sie hätte diese Veröffent
lichung und ein posit ives Wählervotum 
dazu als ein ihr erfreuliches Zeichen be
grüßt. 

Amateur-Diplomatie 
Dazu kommt noch etwas. Zuerst hieß es, 
Herr Bahr führe unverbindliche Vorge
spräche. Er 1ühre keine Verhandlungen, 
ja nicht einmal Vorverhandlungen. Er 
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sondiere nur über Verhandlungsmöglich
keiten in Moskau. Abgesehen davon, 
Sondierungen müssen lautlos erfolgen, 
müssen durch Persönlichkeiten erfolgen, 
die der Materie gewachsen sind und die 
nicht von Vorurteilen positiver oder ne
gativer Art besessen sind. Sie müssen 
die Sprache beherrschen und nicht von 
vornherein mit Wunschvorstellungen über 
das zu erreichende Ziel der anderen 
Seite gegenübertreten. Bei Herrn Bahr 
trifft in allen Punkten das Gegenteil zu. 
Man hat sich einmal sehr aufgeregt, zum 
Teil sogar in den eigenen Reihen , als ich 
im Februar dieses Jahres mit der noch 
mildest möglichen Bezeichnung und 
nicht ohne guten Grund und nicht ohne 
Absicht Herrn Bahr einen dilettantischen 
Amateur-Diplomaten geheißen habe. Das 
sollte eine Warnung sein. Leider wurde 
diese Warnung wie immer mit der diffa
mierenden Abwertung "Vilshofener Bau
erntheater" abgetan oder in einem rüh
rend-dummen Vergleich als Versuch ge
wertet, dem großen Unterhändler der 
Bundesregierung bei seinem Kampf an 
der Front in Moskau in den Rücken zu 
fallen. 

Bahr als Brieftriger 
Es entspricht dem theatralisch-komödian
tenhaften Stil dieser Bundesregierung, 
daß die Texte der Bahrschen Vereinba
rungen mit Gromyko über Tageszeitun
gen und Illustrierte der Öffentlichkeit zu
gänglich wurden . Mit wachsweichen For
mulierungen gibt man die Richtigkeit 
dieser Texte zwischen den Zeilen zu, er
klärt aber abermals, aus Gründen der 
Geheimhaltung ihre authentische Richtig
keit nicht bestätigen zu können. Eines 
steht fest : Man hat Parlament und Öffent
lichkeit angelogen, als man von unver
bindlichen Vorgesprächen redete. Wer 
die Texte liest, der kann nicht den leich
testen Zweifel haben, daß es sich hier 
um druckreife Vertragsformulierungen 
bzw. um druckreife Gemeinschaftstexte 
für Absichtserklärungen handelt und 
nicht um Aufzeichnungen eines Unter
händlers. Der Außenminister hat im Fern-

sehen und im Parlament schlechthin die 
Unwahrheit gesagt, als er diese Texte als 
unverbindliche Protokollnotizen über Fra
gen bezeichnete, die man jetzt in Europa 
lösen könne. Texte, aus denen man dann 
erst Vertragsentwürfe formulieren werde. 
Will denn diese außenpolitische Verzweif
lungsgemeinschaft Brandt/Scheel im 
Ernst behaupten, daß die Sowjetunion 
die gleiche Auffassung von diesen Texten 
hat? Will man im Ernst behaupten, daß 
Herr Gromyko, immerhin Außenminister 
einer sonst von der SPD mit ehrfürchti
gem Schaudern bewunderten Weltmacht, 
sich 50 Stunden Zeit nimmt, um mit Herrn 
Bahr ein unverbindliches Marathon-Son
dierungsgespräch am Kamin zu führen, 
um mit ihm politische Theorien über Lö
sungsmöglichkeiten praktischer Probleme 
zu erörtern? Will man im Ernst behaup
ten, daß Verhandlungen jetzt erst begin
nen sollen? Was Ist denn das soge
nannte Bahr-Papler? Ist es nur die Über
mittlung des russischen Standpunkts, wo
bei Bahr als Briefträger diente, eines 
Standpunkts, der von der Bundesregie
rung nicht geteilt wird? Ist es der von der 
Bundesregierung in Moskau gemachte 
Vorschlag? 
Beides kann doch nicht der Fall sein, 
wenn man dieses Papier als noch nicht 
unterschriftsreif und noch änderungsbe
dürftig bezeichnet. Warum ist man denn 
nicht bereit zuzugeben, daß dieses Pa
pier der Gegenstand einer Vereinbarung 
zwischen Herrn Gromyko und Herrn Bahr 
ist, daß Herr Gromyko davon ausgeht, 
daß in allen wesentlichen Fragen damit 
Übereinstimmung zwischen Sonn und 
Moskau erzielt worden ist und weiter der 
Überzeugung ist, daß Bahr legitimiert ge
wesen sei, im Namen Bonns zuzustim
men? Wenn dem nicht so wäre, dann 
müßte doch die Bundesregierung wissen, 
in welchen Punkten sie Änderungen er
zielen will. 

Unzulänglich Informiert 
Ihr Bemühen geht aber doch gar nicht 
darum, Änderungen zu erzielen, sondern 
darum, das von Hefrn Bahr heimge-
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brachte Kreml-Papier im Parlament und 
in der deutschen Offentl iehkeil als diplo
matischen Erfolg durchzusetzen. Nach der 
ganzen Vorgeschichte besteht doch nicht 
die leiseste Berechtigung zu der An
nahme, daß hier noch Verhandlungsspiel
raum in wesentlichen materiellen Fragen 
sei. Im übrigen empfehle ich den pol i
tischen Analytikern, Inhalt und Formulie
rung der jetzt bekanntgewordenen Pa
piere mit Inhalt und Formulierung des 
sowjetrussischen Entwurfs für einen Frie
densvertrag mit der Bundesrepublik vom 
Jahre 1959 und mit Inhalt und Formulie
rung des Freundschaftsvertrags zwischen 
der Sowjet-Union und der DDR zu ver
gleichen. Man wird hier beklemmende 
ldentltäten und Afflnltäten feststellen. Wir 
werden darauf im Deutschen Bundestag 
zu gegebener Zeit noch zurückkommen. 
Es erhebt sich doch die Frage: Hat Herr 
Bahr die Bundesregierung unzulänglich 
informiert oder hat Herr Bahr seinen 
Verhandlungsspielraum überschritten? 
Ich habe mehrmals genauso wie andere 
Redner der CDU/ CSU im Parlament die 
Bundesregierung gewarnt, auf diesem 
Wege fortzufahren. Ich habe sie gewarnt, 
bis zu dem Punkte vorzudringen, wo sie 
entweder Unheilvolles und Unreparier
bares unterschreiben müsse, weil sie 
sich selbst unter Ergebniszwang gesetzt 
habe, oder wo sie wieder umkehren 
müsse und dann mehr Verärgerung und 
mehr Spannung zwischen Sonn und Mos
kau erzeugt haben wird , als jemals zu
vor bestanden hat. 

Interpretationsschwierigkelten 
Wenn man das Kremlpapier näher unter
sucht, kommt man doch zu einigen inter
essanten Fragen und Feststellungen: ln 
der Ziffer eins erklären beide, Sonn und 
M'oskau, es sei ein gemeinsames Ziel, 
den internationalen Frieden aufrechtzu
erhalten und die Entspannung zu errei
chen. Nun, schöne Worte! Der Außen
minister hat dankenswerter-, aber auch 
voreiligerweise erklärt, daß er keinen 
Vertrag unterschreiben werde mit Formu
lierungen, für die nicht in Sonn und Mos-
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kau die gleiche Auslegung bestehe. Ich 
frage deshalb auch hier die Bundesre
gierung, ob die Begriffe " internationaler 
Friede" und " Entspannung" in Sonn und 
in Moskau eine klare und gemeinsame 
Auslegung erhalten haben und wenn ja: 
Welche? 

Abgrundtiefer Unterschied 
Das gleiche gilt für den folgenden Satz, 
wo beide Staaten ihr Bestreben bekun
den, die Normalisierung der Lage in Eu
ropa zu fördern , und wo von der Ent
wicklung friedlicher Beziehungen mit 
allen europäischen Staaten die Rede ist. 
Auch das sind wohlklingende, einschmei
chelnde Formulierungen. Aber nur ober
flächliche Denker, denen die abgrund
tiefe Verschiedenheit des Begriffinhalts 
dieser Formulierungen zwischen der 
kommunistischen und der demokrati
schen Weit verborgen ist, weil sie diesen 
Unterschied entweder nicht sehen wollen 
oder nicht sehen können, werden diesen 
Standpunkt beziehen. ln der Ziffer zwei 
ist die Gummiformulierung gebraucht : 
"Gewährleistung der europäischen und 
internationalen Sicherheit". Was versteht 
man in Moskau und in Sonn darunter? 
Etwa das gleiche? 

Nichts Neues aus Moskau 
Die Antwort des Warschauer Pakts auf 
das Römische Signal, die Antwort aus 
Budapest ist doch bezeichnend. Man ju
belt auf, weil ein positives Signal ge
kommen sei. Was ist denn gekommen? 
Um in der Sprache der Regierung zu re
den : "der alte Hut" - der Ausdruck ist 
von Herrn Bahr gebraucht worden - "der 
alte Hut" des Vorschlags eines Abzuges 
der fremden Truppen einschließlich einer 
Räumung der militärischen Basen. Das ist 
doch nichts anderes als die uralte mili
tärpolitische Vorstellung der Sowjets, die 
Amerikaner zum Abzug zu bringen, die 
Europäer im Zustand der Uneinigkeit zu 
erhalten, diesen Zustand festzuschreiben 
und damit die Sowjet-Union zur Hege
monialmacht über Gesamteuropa, auch 
über den nichtbesetzten Teil Europas 
werden zu lassen. 
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Der Schwarze Peter ln Bonn 
Ich darf hier ein ernstes - so vorsichtig 
wie mir möglich - formuliertes Wort sa
gen: Man sollte auf Seiten unserer euro
päischen Bundes- und europäisch-atlan
tischen Bündnispartner mit dem Beifall 
für diese Politik bei gleichzeitiger Be
sorgnis hinter den Kulissen vorsichtiger 
werden. Aus jahrelanger Kenntnis der 
Materie und aus vielen, vielen Gesprä
chen verstehe ich die Gründe: Man will 
einmal der Bundesrepublik keine politi
schen Vorschriften machen, das heißt, 
man will sie als mündiges Mitglied der 
politischen Gemeinschaft behandeln. Zum 
andern ist man gar nicht traurig darüber, 
wenn eine so initiativfreudige deutsche 
Eigenleistung den Schwarzen Peter der 
Verantwortung für die Wiedervereinigung 
Europas den anderen Weg nimmt und in 
die eigenen Hände nimmt. Und zum Drit
ten glauben manche, es sei doch leichter, 
wenn man über Deutschland durch ein 
West-Ost-Arrangement eine Dauerlösung 
erzielen könnte. 
Politik ist ein dynamischer Prozeß. Wir 
erklären abermals unsere Bereitschaft 
auf unsere Souveränitätsrechte zugunsten 
einer europäischen Föderation unwider
ruflich zu verzichten, (Beifall) wir als 
CDU/ CSU. Wir sind bloß nicht der Mei
nung - und ich bitte für dieses Wort alle 
hier um Verständnis -, daß der Beifall 
europäischer Gemeinschaftspartner und 
der Beifall atlantischer Bündnispartner zu 
dieser Politik schon deshalb eine Recht
fertigung oder ein plausibles Argument 
zugunsten ihrer Unterschrift sind. Wir 
haben seinerzeit im Deutschland-Vertrag 
- und Kurt Georg Kiesinger kennt diese 
Geschichte genau so gut wie ich - den 
Alliierten den Artikel sieben und zehn ab
gerungen. Wir haben ihn abgerungen als 
Gegenleistung für unseren Eintritt in die 
westl iche Gemeinschaft, die Artikel sie
ben und zehn, in dem unsere westlichen 
Freunde sich verpfl ichtet haben, für die 
Wiedervereinigung Deutschlands im Rah
men einer europäischen Gemeinschaft 
und im Rahmen demokratischer Spielre
geln in vollem Umfang einzutreten. Wir 

müssen auch heute von unseren west
lichen Bündnis- und Bundespartnern ver
langen, daß sie diesen Standpunkt nicht 
zugunsten kurzfristiger Erwartungen oder 
illusionärer Hoffnungen aufzugeben be
reH sind. 

Belspiel CSSR 
Hat man denn nicht gemerkt - wenn ich 
auf die Ziffer drei eingehen darf - , daß 
die Sowjetunion auf ihre Vorbehalts
rechte, gegen ehemalige Feindstaaten 
gewaltsam einzuschreiten, weder verzich
tet noch diese eingeschränkt hat? Da in 
der Begriffbestimmung der Sowjetunion 
auch der friedliche Verkehr und die 
friedl iche Zusammenarbeit mit ihren 
Zwangsverbündeten als aggressive Poli
tik gewertet werden kann - wenn es den 
Sowjets paßt - halten sie sich sogar 
noch die juristische Türe für gewaltsame 
Interventionen offen, um im Falle ihrer 
Anwendung noch genau so wie am 21. 
August 1968 ln der CSSR sich das Män
telchen der Legalität umhängen zu kön
nen. 
Ich habe versucht, die Bedeutung dieser 
beiden Artikel 53 und 107 nie überzube
werten. Aber es wäre ein sichtbares Zei
chen, es wäre ein Moskauer Signal ge
wesen, wenn man auf die Rechte aus 
diesen Artikeln förmlich verzichtet hätte. 
Wir wissen, daß Papierverzichte nicht viel 
bedeuten, wenn die Stunde der Not 
kommt. Wir wissen, daß Nichtangriffs
pakte, wenn es einem Mächtigen möglich 
ist ohne Angst aggressiv zu werden, nicht 
viel taugen. Aber es wäre, um in der 
Sprache und Denkwelt der heutigen 
Bundesregierung zu bleiben, ein atmos
phärisches Zeichen oder ein Signal ge
wesen. Daß die Sowjetunion sich nicht 
einmal bemüht hat, dieses Signal zu ge
ben, beweist, welche Haltung sie auch ln 
der Zukunft gegenOber der Bundesrepu
blik einnehmen will. 

Immer neue Forderungen 
Ich habe in Nürnberg vor demselben 
Kreise im April erklärt, daß wir bereit 
sind, gegen echte, unwiderrufliche Lei-
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stungen auch echte, unwiderrufliche, 
schmerzliche Gegenleistungen von unse
rer Seite aus zu erbringen, um damit dem 
Märchen ein Ende zu bereiten, als ob 
wir keine Verhandlungen wollten und 
keinen Vertrag wünschten. Aber würden 
wir all das erfüllen, was man von uns 
verlangt - so lautet meine Frage - hät
ten wir dann den Tribut an die Ge
schichte für den Zweiten Weltkrieg ent
richtet und könnten wir von da an in 
Ruhe und Frieden leben? Ich sage Ihnen: 
Nein. Auf die neue Plattform, auf die Ba
sis, auf der wir unsere politischen Rechte 
und Positionen aufgegeben hätten, wür
den die Sowjets einziehen und sie wür
den den Kampf zur Veränderung des 
Status quo in Richtung Westen unver
ändert fortsetzen. Es ist doch nicht, 
meine Damen und Herren, ein Festschrei
ben allein des Status quo. 
Es ist doch so, daß der Status quo als Be
sitzstand der Sowjetunion mit unserer 
Unterschrift ein für allemal feierlich aner
kannt werden soll, daß aber das, was sich 
westl ich dieser Demarkationslinie befin
det, Gegenstand weiterer Verhandlungen, 
Gegenstand weiterer Erpressungen und 
Gegenstand weiterer strategischer und 
taktischer Manöver und Aggressionen 
werden würde. Und zwar so lange, bis 
das Ziel erreicht ist: Die Amerikaner raus 
aus Europa und die Europäer im Zustand 
der Uneinigkeit und damit in einer Situa
tion, in der sie ihre innen- und außen
politischen Entscheidungen ohne Geneh
migung aus Moskau nicht mehr in natio
naler Unabhängigkeit treffen können, 
auch nicht einmal mehr die Entschei
dung, sich zu einer europäischen Födera
tion zusammenzuschließen. 
Und dem dient unser Widerstand. ln die· 
sem Widerstand sind wir keine deut
schen Nationalisten, ln diesem Wider
stand sind wir Europäer, denen es um 
Freiheit und Selbstbestimmungsrecht 
geht. (Starker Beifall) Die Feststellung in 
Ziffer drei, daß der Friede in Europa nur 
erhalten werden kann, wenn niemand 
die gegenwärtigen Grenzen antastet, ist 
eine Doppeldeutigkeit der Ausdrucks-
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weise und eine durch falsche Darstellung 
des Friedensproblems gekennzeichnete 
Fehleinschätzung, deren Ausmaß nur von 
der Überheblichkeit der von der Bundes
regierung beanspruchten Rolle in der 
europäischen Friedenspolitik übertroffen 
wird. Der Verzicht auf Gebietsansprüche 
in der Gegenwart und in der Zukunft, die 
feierliche Versicherung, die Grenzen aller 
Staaten in Europa (gerechnet von der 
Unterzeichnung an) als unverletzlich zu 
bezeichnen - einschließlich der Fest
stellung der Oder/Neiße-Linie als end
gültige Grenze Polens und der Grenze 
zwischen der Bundesrepublik und der 
DDR - ist doch ein Musterbeispiel dafür, 
wie man Formulierungen gebraucht und 
mißbraucht, die in Moskau anders aus
gelegt werden, als die Bundesregierung 
zu Hause sie auszulegen vorgibt. Warum 
ist man denn nicht bei dem Text für ein 
Gewaltverzichtsabkommen geblieben, das 
in der großen Koalition unter Kurt Georg 
Kiesinger erarbeitet worden war? Es 
wäre nichts einzuwenden, wenn es in der 
dritten Ziffer hieße, daß die Bundesrepu
blik weder Grenzfragen noch sonstige 
strittige Probleme jemals mit Gewalt
anwendung oder Gewaltandrohung zu 
lösen versuchen würde. Das wäre doch ei
ne viel klarere und eindeutigere Aussage. 
Denn die Sowjetunion versteht unter der 
von Bahr akzeptierten Formulierung doch 
nichts anderes als den polit ischen Ver
zicht jetzt und in alle Zukunft. 
Und wer diesen politischen Verzicht ei
nes Tages nicht anerkennen will, unter 
Beibehaltung selbstverständlich der mili
tärischen Gewaltverzichte, der würde ei
ner aggressiven Politik bezichtigt werden 
können. Und damit schafft dieser Ver
trag nicht Ruhe und Frieden, dieser Ver
trag schafft eine Serie endloser lnter
ventionsmöglichkeiten, endloser Interpre
tationsstreitigkeiten und endloser quälen
der Auseinandersetzungen, wenige Zeit, 
nach dem er unterschrieben und ratifi
ziert wäre. 
Ich frage auch hier: Haben Moskau und 
Sonn denn die gleiche Auslegung? Rüh
rend ist die Feststellung, daß das Kreml-
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papier nicht die früher geschlossenen 
zwei- und mahrseiligen Verträge und Ab
kommen beider Parteien berühre. Man 
kann doch nicht durch die Feststellung 
des Gegenteils eine vollzogene Tatsache 
beseitigen. Man kann doch nicht jemand 
den Dolch in den Körper stoßen und da
zu erklären, daß eine Körperverletzung 
damit weder begangen noch beabsichtigt 
sei! 

Unmenschliche Politik 
Wenn außerdem zwischen Bahr und 
Gromyko Obereinstimmung für die ge
meinsame Absichtserklärung der Mos
kauer und Bonner Regierung erzielt wor
den ist, dann war das doch nicht eine 
politische Stilübung, der Herr Gromyko 
sich unterzogen hat, sondern eine poli
tisch verbindliche Vereinbarung. Dort liest 
man, daß der Generalvertrag mit der 
Sowjetunion und die bevorstehenden Ab
kommen mit der DDR, mit der Volksrepu
blik Polen und der CSSR ein einheitliches 
Ganzes bilden. Was heißt denn das? Das 
heißt doch nichts anderes, als daß die 
Bundesregierung der Bundesrepublik die 
Rolle einer Garantiemacht für die Bresch
new-Doktrln überrtehmen soll. Das heißt 
doch nichts anderes, als daß sie Verrat 
an dem Freiheitswillen der dort leben
den Menschen verüben soll. Das heißt 
doch nichts anderes - erlauben Sie mir 
dieses harte Wort - als dasselbe zu 
unternehmen oder unternehmen zu sol
len, als man sich zum Schergen einer 
verbrecherischen Machtpolitik im Ab
kommen Ribbentrop/Molotow gemacht 
hat. (Starker Beifall) 

Anerkennung Ulbrlchts 
Wenn die Bundesregierung weiterhin be
reit ist, mit der Regierung der DDR ein 
Abkommen zu schließen - wie sie in der 
gemeinsamen Absichtserklärung versi
chert - das völkerrechtliche Gültigkeit 
hat, ihre Beziehungen zur DDR auf der 
Grundlage der vollen Gleichberechtigung, 
der Nichtdiskriminierung, der Achtung, 
der Unabhängigkeit und der Selbstän
digkeit der beiden Staaten in Angelegen-

heiten, die ihre innere Kompetenz in 
ihren entsprechenden Grenzen gestalten 
will, dann ist das doch nichts anderes als 
die völkerrechtliche Anerkennung. Neben
bei auch eine Legitimation der Mauer und 
des Schießbefehls. Wenn die Bundesre
gierung ferner praktisch die Aufnahme 
diplomatischer Beziehungen zwischen 
anderen Ländern und der DDR begün
stigt, wenn sie weiter für die Aufnahme 
der DDR in die Vereinten Nationen und 
ihre Sonderorganisationen eintritt, dann 
ist das die Abrundung der völkerrecht
lichen Anerkennung. 
Wenn ferner die Bundesregierung sich 
verpflichtet, in einem besonderen Ver
trag mit der CSSR "die mit der Ungültig
keit des Münchner Abkommens verbun
denen Fragen" zu regeln, dann ist das 
doch nichts anderes als die Verpflichtung, 
das Münchner Abkommen von Anfang an 
einschließlich aller Rechtsfolgen, die man 
heute vorsorglich noch gar nicht definiert, 
für ungültig zu erklären. Zwischen der 
Sowjetunion und der CSSR ist am 6. Mai 
ein Vertrag mit einer entsprechenden Be
stimmung geschlossen worden. Der ln
halt des Vertrags zwischen Prag und 
Bonn über die Regelung der mit der Un
gültigkeit des Münchner Abkommens ver
bundenen Fragen ist doch damit bereits 
festgelegt. Prag kann mit Bonn nichts 
anderes aushandeln, als es am 6. Mai im 
Vertrag mit Moskau bereits unterschrie
ben hat. 

Keine Klarheit 
Wenn schließlich die Bundesregierung 
noch in der von Brand! in der Zwischen
zeit auch mehrmals gebrauchten sowjeti
schen Formulierung den Plan einer Kon
ferenz über Fragen der Festigung der 
Zusammenarbeit, über Fragen der Sicher
heit und Zusammenarbeit in Europa be
grüßt und alle Hilfe für erfolgreiche 
Durchführung zusichert, begibt sie sich 
auf sehr gefährlichen Boden. Sie turnt 
wieder einmal ohne Netz, ohne sich 
mit den Verbündeten abgestimmt zu 
haben. Weiß denn die Bundesregierung 
nicht, welche Ziele die Sowjetunion 
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mit dieser Konferenz verfolgt? Ist sie 
mit den Zielen und Absichten der 
Sowjetunion hinsichtlich dieser Konfe
renz einig? Wenn dem so wäre, hätte 
sie sich zu einer Unterstützung der 
sowjetischen Strategie gegenüber Europa 
und Amerika als Instrument sowjetischer 
Machtpolitik einspannen lassen. Merkt 
sie nicht, wie gefährlich solche Formu lie
rungen sind, die bei gleichem Wortlaut 
infolge ihrer verführerischen Begriffe 
über die radikalen Interessen- und Ab
sichtsgegensätze zwischen Kommunis
mus und der demokratischen Welt hin
wegtäuschen? Merkt sie denn nicht, daß 
bei dieser Konferenz ein angebliches 
Sicherheitssystem geschaffen werden 
soll, das als Hauptzweck die politische 
Lähmung der Bundesrepublik verfolgt? 
Der mit der Interpretation sowjetischer 
Absichten und ihren Hintergründen wohl 
Vertraute Ryszard Wojna schreibt in der 
bekannten polnischen Zeitung Zycim 
Warszawy, daß das wirkliche deutsche 
Problem in immer größerem Maße auf 
die Notwendigkeit hinauslaufe, daß die 
Nationen Europas gemeinsam eine Ant
wort auf die grundlegende Frage finden 
sollen: ., ln welchen Formen, ent lang wel
cher Linien, auf welcher Ebene dem 
Dynamismus der deutschen Bundesrepu
blik freier Lauf gelassen werden kann. 
Besonders auf dem wirtschaftlichen, ohne 
daß es zu Spannungen und Gefahren auf 
internationaler Ebene kommt, was auf 
die Dauer gesehen politische Konsequen
zen hätte und für den Frieden und die 
Sicherheit in Europa nicht gleichgültig 
ist. .,Er fährt fort, daß der Ausgangspunkt 
für die Lösung des Problems die Schaf
fung eines Systems kollektiver Sicherheit 
wäre, das im voraus den Rahmen fest
legen müßte, der von der Politik der 
deutschen Bundesrepublik, wie es for
muliert wird, nicht übertreten werden 
dürfte. Das heißt: Ost-West-Kontrolle mit 
politischen Handfesseln und politischem 
Maulkorb bei gleichzeiUger Ausbeutung 
der Leistungsflhlgkeit der deutschen 
Wirtschaft für die Interessen der System
partner. 
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Großraum Europa 
Ich bin und wir alle in der CSU sind als 
überzeugte Europäer der Auffassung, daß 
wir nicht nur mit der nationalstaatliehen 
Tradition der Vergangenheit und ihren 
Engstirnigkeilen Schluß machen müssen, 
wozu wir unsere Bereitschaft immer be
kundet haben. Wir sind auch der Auffas
sung, daß wir unsere geistigen, materiel
len und politischen Kräfte in den Dienst 
der Einigung Europas stellen sollen und 
daß wir unsere wirtschaftlichen Möglich
keiten dafür verwenden sollen, um den 
wirtschaftlichen Großraum Europa als Ba
sis der politischen Einigung auch unter 
deutschen Opfern zu gestalten. Ich sage 
das hier ausdrücklich. 
Wir in der CSU halten von dieser Bereit
schaft, für die Gemeinschaftspartner in 
Europa auch spürbare wirtschaftliche 
Opfer in beträchtlicher Größenordnung 
zu erbringen, wesentlich mehr, als uns 
durch vorläufige ostpolitische Abschlüsse 
einer nicht endenwollenden Kette von 
Reparationsforderungen auszuliefern. 

SPD wird unglaubwürdig 
Ermessen Sie bitte einmal selbst, nach 
dem, was ich bis jetzt gesagt habe, wel
chen Wert die Erklärung des Bundes
kanzlers am 17. Juni hat, im Deutschen 
Bundestag abgegeben! - Ich zitiere 
wörtlich : 
.. 1. Das Ziel der staatlichen Einheit in 
einer europäischen Friedensordnung auf 
der Basis des Selbstbestimmungsrechts 
bleibt unverändert. 
2. Die obersten Rechte der Vier Mächte 
für Deutschland als Ganzes und Berlin 
bleiben unberührt. 
3. Eine völkerrechtliche Anerkennung der 
Teilung Deutschlands ist nicht möglich." 
Eine Bundesregierung, die dem anderen 
Teil Deutschlands nicht nur die staatliche 
Existenz, sondern die volle politische 
Gleichberechtigung zuerkennt, die seine 
Aufnahme in die UNO als eines selb
ständigen Staates ausdrücklich zu unter
stützen sich verpflichtet, ist doch nicht 
glaubhaft, wenn sie erklärt, eine völker
rechtliche Anerkennung der Teilung 
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Deutschlands sei dieser Bundesregierung 
nicht möglich. Diese Anklage, die Ich er
hebe, Ist die Anklage gegen diesen 
schrecklichen Verbalismus, diesen 
schrecklichen Wortschwall mit unverbind
lichen, doppeldeutigen oder die Wahrhell 
verwischenden Begriffen. 

Stunde der Wahrhell 
Man soll doch endlich einmal wieder zu 
einer klaren Ausdrucksweise zurückkeh
ren, in der Ja Ja und Nein Nein ist und 
in der man weiß, welcher Inhalt mit den 
verwendeten Begriffen und Formulierun
gen tatsächlich auch zu verbinden ist. 

Es kommt die Stunde der 
Wahrheit 
Einmal kommt doch die Stunde der 
Wahrheit und das Ende verwischender 
Stilübungen. Denn solches ist auf die 
Dauer nicht aufrechtzuerhalten. 

Kein alter Hut 
Es wirkt ebenso naiv wie dreist, wenn 
Herr Bahr nach Veröffentlichungen der 
Texte mit der vorgeschriebenen Sprach
regelung: .,zum Inhalt sagen Diplomaten" 
auf Journalisten einwirkt, das heißt, mit 
dem Verbot der Quellenangabe, daß die 
bekannt gewordenen Texte doch dem 
Inhalt nach längst bekannt seien, da oder 
dort schon veröffentlicht seien und im 
übrigen, wie von der Bundesregierung 
schon mehrfach erwähnt, doch nur einen 
"alten Hut" darstellen würden. Zuerst das 
geheime Papier, das man vor den Land
tagswahlen verwenden wollte, das dann 
aus gutem Grund zurückgestellt worden 
ist, und dann auf einmal "der alte Hut", 
dessen Veröffentl ichung eigentl ich gar 
nichts Neues bedeuten würde! Auf die 
Dauer können sich die Bürger dieses 
Staates diese Methode einer Regierung 
nicht mehr gefa.llen lassen, die leichtfer
tig Konrad Adenauers Erbe verspielt. 
Einer Regierung, die mit optimistischen 
Darstellungen den Beifall der Alliierten zu 
erhaschen versucht, einen Beifall, der 
höchst oberflächlich und vordergründig 
ist, während im Hintergrund und im 
Untergrund ernste Besorgnisse herrschen, 
wohin die Reise geht, und die das, was 
sie in Moskau an Erwartungen erweckt 
hat, zu Hause wieder leugnet. 

Mit zwei Zungen geredet 
Die Frage ist nicht die, daß die Regierung 
heute die Pflöcke zurücksteckt. Die Frage 
ist die, daß sie in Moskau und im Deut
schen Bundestag die Pflöcke verschieden 
steckt - jeweils nach Art des Gesprächs
partners. 
Was diese Regierung verspielt hat, kann 
in Jahren nicht mehr gut gemacht wer-
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den. Adenauer, Erhard und Kleslnger hat
ten mit der Lösung einer Frage, die hi
storische Dimensionen nach Bedeutung 
und zeitlichem Umfang hat, nämlich die 
Teilung Europas und Teilung Deutsch
lands, begonnen. Willy Brandt hat nach 
seinem Steckenpferdritt gegen Osten 
diese Basis verlassen und kämpft jetzt als 
Don Quijote deutscher Ostpolitik mit den 
Windmühlenflügeln ostpolitischer Illusio
nen und erweckter Erwartungen. 

Bereit zur Gemeinsamkelt 
Wir sind zu einer gemeinsamen Ostpoli
tik nach wie vor bereit, aber wir sind 
nicht bereit, bei der Beerdigung eines 
abenteuerlichen Unternehmens den ver
söhnenden Grabchoral zu spielen. Wir 
sind nicht bereit, bei dem waghalsigen 
Ritt über das sumpfige Gelände ostpoli
tischer Abenteuer uns als Geleitschutz 
mißbrauchen zu lassen. Die einfachste 
Lehre der Vernunft hätte geheißen, daß 
man jetzt auf den Gebieten mit dem 
Osten verhandeln und abschließen muß, 
wo nicht weltanschauliche und politische 
Gegensätze unüberbrückbarer Art be
stehen, sondern wo beiderseits ein ma
terielles, im Osten zweifellos größeres 
Interesse besteht. Dort sollte man den 
Willen des Übergangs von der Konfron
tation zur Verhandlung erproben und 
praktizieren. 
Ich habe den ersten Teil, den hauptsäch
lichen Teil meiner Ausführungen bewußt 
trotz der landespolitischen Auseinander
setzungen hier mit diesen Fragen be
stritten. Wir lassen uns auch nicht irre 
machen, daß in diesen Fragen, in denen 
es um das Schicksal der Nation, ihrer 
Zukunft und um das Schicksal dieses 
Kontinents geht, die großen Probleme 
der deutschen Politik entschieden wer
den, mehr als von wirtschaftspolitischen, 
mehr als von finanzpolitischen, mehr als 
von konjunkturpolitischen Überlegungen. 
Wenn wir uns in der Vergangenheit, wenn 
sich Konrad Adenauer immer nach den 
Meinungsbefragungen gerichtet hätte, 
wenn er sich nach der veröffentlichten 
Meinung gerichtet hätte, wenn er mit 
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kleinlicher Beckmesserei die Tages
kritik beantwortet hätte, wären die 
großen architektonischen Entscheidun
gen der deutschen europäischen Politik 
zur Zeit Adenauers, Schumans und 
Oe Gasparis nicht erfolgt. Ich 
würde das, was ich heute gesagt habe, 
auch dann sagen, wenn es infolge einer 
falschen Aufklärung und damit einseitiger 
Ausrichtung der Bevölkerung für uns 
wahlpolitisch nicht günstig wäre. 
Mit dieser Politik der außenpolitischen 
Unseriosität geht Hand in Hand eine 
Politik der Destabilisierung im lnnern, der 
Destabi lisierung des Autoritätsverlustes 
und Destabilisierung hinsichtlich unseres 
Geldwerts. 
Wir werden Anfang der nächsten Woche 
das Vergnügen haben, die Maßnahmen der 
Bundesregierung , die nach der Klausur
tagung veröffentlicht werden sollen, ken
nenzulernen. Es soll eine zehnprozentige 
Erhöhung der Steuervorauszahlungen bei 
der Einkommen- und Körperschaftsteuer 
werden und eine zeitweise Aussetzung 
der degressiven Abschreibung. 

Bodenlose Ignoranz 
Wir haben dem Bundeskanzler aus gutem 
Grunde vorgeworfen, ein Bundeskanzler 
der falschen Alternativen zu sein, näm
lich der falschen Alternativen, wenn er 
sagt: Wir wollten nicht verhandeln, er 
allein wolle verhandeln; er betreibe eine 
Friedenspolitik, wir betrieben keine Frie
denspolitik ; er wolle den Frieden retten, 
wir also nicht. 
Ich muß ihm den gleichen Vorwurf auf 
innenpolitischem Gebiet machen. Es ist 
einfach entweder bodenlose Ignoranz 
oder Irreführung der Öffentlichkeit, zu 
behaupten, daß eine aktive Konjunktur
politik nicht betrieben werden dürfe, wei l 
sonst das Gespenst der Arbeitslosigkeit 
heraufbeschworen würde. ln einer Wirt
schaft, in der im März 1,7 Mill ionen Gast
arbeiter - bei der letzten Zählung; heute 
dürften es bereits 1,8 bis 1,9 Millionen 
sein - zu verzeichnen waren, in einer 
Wirtschaft, in der auf einen statistischen 
Arbeitslosen neun offene Stellen kommen , 
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ist das Problem nicht Gefährdung der 
Vollbeschäftigung durch Massenarbeits
losigkeit, sondern: übergroßes Wachs
tum, inflationäre Erscheinungen, inflatio
näre Mentalität und als Gefahr dessen 
das Heraufziehen einer Rezession, eines 
schwerwiegenden Rückschlags. 
Es gibt keine Alternative, die heißt: Kon
junkturpolitik oder Arbeitslosigkeit. Es 
gibt keine Alternative, die heißt : Wachs
tum oder Stabil ität. Es gibt keine Alter
native, die heißt: Rezession oder Inflation. 
Die Folgen aller Übertreibungen führen 
nach allen Erfahrungen zu einer Rezes
sion. Die erste Phase einer Rezession 
kann sogar noch begleitet sein von 
einer parallel dazu laufenden Inflation, 
wie wir es heute in den Vereinigten Staa
ten von Amerika schon über geraume 
Zeit hinweg zu verzeichnen haben. 
Und hier kann man einfach nicht sagen, 
daß von vier volkswirtschaftlichen Zielen, 
Stabil ität des Preisniveaus, Vollbeschäfti
gung, außenwirtschaftliches Gleichge
wicht und Wirtschaftswachstum, 3 Ziele 
erreicht seien und nur das 4. gefährdet 
sei. Die Stabilität des Preisniveaus ist 
geschwunden, die Vollbeschäftigung ist 
überschritten mit all den schädlichen Fol
gen, das außenwirtschaftliche Gleichge
wicht ist auch bereits wieder in Gefahr. 
Der Exportüberschuß der Bundesrepublik 
Deutschland hat im Januar bis April 1969 
4,1 Milliarden DM betragen. Er beträgt 
von Januar bis April 1970 4,1 Milliarden 
DM. Da kann man höchstens noch fragen, 
ob er ohne Aufwertung noch höher wäre ; 
eine höchst hypothetische Frage. 

Wieder Aufwertung 
Und dazu ist bereits wieder etwas einge
treten, was als höchst bedauerlich festzu
stellen ist, nämlich das Einströmen spe
kulativer Gelder, nicht zuletzt infolge 
gewisser unterschwelliger Andeutungen. 
Das bedeutet ein Einströmen spekulativer 
Gelder, mit denen einmal auf eine zweite 
Aufwertung spekuliert wird, der wir erbit
terten Widerstand leisten würden, um das 
in aller Deutlichkeit zu sagen, und zwei
tens erwartet wird, daß das hohe Zins-

niveau in Deutschland noch steigen und 
möglichst lange beibehalten werden wird. 

Inflationärer Preisauftrieb 
Man hat gegen Professor Erhard im 
Jahre 1966 schwerwiegende Vorwürfe 
erhoben. Man hat den Vorwurf erhoben, 
daß im Jahre 1965 und vor allem im 
Jahre 1966 eine Preisauftriebsentwick
lung eingesetzt habe, die unerträglich sei. 
Wir hatten im Jahre 1966 einen Preisauf
trieb bei Verbrauchsgütern von 3,7 % ; 
wir hatten einen Preisauftrieb bei indu
striellen Erzeugerpreisen von 1,7 %; im 
Jahre 1966! Der damals höchste Preis
auftrieb seit dem Jahre 1948 war in der 
Hauptsache auf die anomale Erhöhung 
der Lebensmittelpreise zurückzuführen, 
die wegen des anomal schlechten Wet
ters, damals bei Gemüse, Frischobst, 
Frühkartoffeln usw. einen überdurch
schnittlichen Anstieg zu verzeichnen hat
ten. 
Der Anstieg der industriellen Erzeuger
preise war damals 1,7 %. Wir haben in 
diesem Jahre, von Juni zu Juni einen 
Anstieg der Verbraucherpreise von 3,8 %, 
der industriellen Erzeugerpreise von 
6,5 %. Dabei ist diese Durchschnittszahl 
deshalb noch irreführend, weil bei dem 
Juni-Juni-Vergleich noch 4 gute Monate, 
Juli, August, September, Oktober dabei 
sind, während in den folgenden 8 Mona
ten der Preisauftrieb wesentlich höher 
war als die DurchschnittszahL Zieht man 
die ersten 4 Monate ab, nimmt man die 
letzten 8 Monate - es sind zufäll ig die 
Monate seit der Aufwertung - und proji
ziert man die Kurve um 4 weitere Monate 
in die Zukunft, dann ist man bei über 
4 % bei den Verbraucherpreisen und bei 
über 7 % bei den industriellen Erzeuger
preisen. 
Dazu kommt noch, daß die Industriellen 
Erzeugerpreise eine Leltfunktlon aus
üben. Wenn die industriellen Erzeuger
preise in der Erhöhung den Verbraucher
preisen vorangehen, kann man damit 
rechnen, daß die Verbraucherpreise län
gere Zeit ebenfalls aus diesem Grunde 
steigen müssen, weil sie hinter den indu-
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striellen Erzeugerpreisen hinterherfolgen. 

Rückgang der Sparrate 
Warum Rückgang der Sparrate? Nicht 
weil die Leute das ganze Einkommen 
brauchen, um leben zu können, nein, 
weil man in der Annahme, daß das glei
che Gut, das man heute vielleicht noch 
gar nicht braucht, mit dessen Anschaffung 
man noch ein Jahr warten könnte, in 
einem Jahr wesentlich mehr kostet als 
heute, es sich deshalb heute zulegt, um 
noch mit dem bi ll igeren Preis von heute 
gegenüber dem höheren Preis von mor
gen zurechtzukommen. Darum ein er
schreckender Rückgang der Sparrate, 
verbunden mit einer Abwanderung inlän
dischen Kapitals; die aber in der Bundes
bankpilanz durch ein kurzfristiges Ein
strömen ausländischer Spekulationsgel
der in der Statistik verwischt wird. 
Diese Flucht ln die Sachwerte, ausge
drückt Im Rückgang der Sparrate, Ist ein 
deutliches Zeichen des Vertrauens
schwunds. Dieser Vertrauensschwund 
kann nicht durch beschwichtigende Ge
sten und beschönigende Erklärungen aus 
der Welt geschafft werden. Er kann nur 
durch Rückkehr zur Geldwertstabilität aus 
der Welt geschafft werden. Hier hat die 
Regierung mit dem falschen Vorzeichen 
begonnen. Eine ehrliche Konjunkturpoli
tik hätte im Herbst letzten Jahres dazu 
führen müssen zu erklären: Wir können 
die in Aussicht gestellten Steuersenkun
gen, Verdoppelung des Arbeitnehmerfrei
betrags und Abschaffung der Ergän
zungsabgabe, in absehbarer Zeit nicht in 
Aussicht stellen. Was hat man getan? 
Die Regierung, die Steuersenkung ver
sprochen, hat noch im Finanzausschuß 
des Bundestags am 6. Juni unseren 
Antrag auf Vertagung mit 17 gegen 16 
niedergestimmt, vor den Landtagswahlen, 
um am 18. Juni, im Plenum des Bundes
tags, nach den Landtagswahlen. die Ver
tagung bis zum Herbst oder bis später 
dann selbst zu beantragen. 
Das ist genau dieses Stück mangelnder 
Seriosität, das ich auch vorher schon in 
anderem Zusammenhang .angesprochen 
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habe. Man hätte schon im Herbst letzten 
Jahres erklären müssen, daß die kost
spieligen Programme, mit denen man 
angeblich das moderne Deutschland 
schaffen wollte, ohne Gefahr für die 
Geldwertstabilität nicht finanziert werden 
können. Diese Regierung steht unter dem 
gleichen Dilemma aller sozialistischen 
Regierungen, nämlich wunderschöne Ge
mälde zu entwerfen, um beim Versuch, 
diese Gemälde auch mit Wirklichkeit zu 
erfüllen, den Boden der Geldwertstabili
tät zu verlassen. Die Meinung des Volkes 
bei uns ist ganz eindeutig : Es verzichtet 
lieber auf höhere Staatsleistungen und 
es verzichtet lieber auf zusätzl iche Lohn
erhöhungen, wenn es dafür bei einer 
normalen Geldwertstabilität bleibt, bei 
der der Sparer, besonders der Bausparer, 
mit Vertrauen auf d ie Zukunft blicken 
kann. (Starker Beifall) 
Das ganze Elend hat doch damit begon
nen, daß man bereits vor den Bundes
tagswahlen, mehr als 1 1/2 Jahre zurück, 
zwischen uns und den Sozialdemokraten 
eine völlig verschiedene Konjunkturbe
urteilung hatte und im Herbst 1969 
glaubte, mit Hilfe der Aufwertung die 
Dinge ein für allemal bewältigt zu haben. 
Man hat gar nicht begriffen, daß d ie 
negativen Folgen der Aufwertung stärker 
waren als die positiven. Wenn man sich 
zur Aufwertung entschließt, hätte man 
die Maßnahme der Aufwertung mit einem 
Programm von Stabilisierungsmaßnah
men im lnnern kombinieren müssen : 
Erstens keine Steuersenkungen verspre
chen, zweitens die Haushaltsausgaben 
drosseln. Was haben denn die damit 
Beglückten heute, wo sie in einem Jahr 
Fünf bis sechs Prozent an Geldentwer
tung hinnehmen müssen. Am meisten 
ist doch der kleine Mann dabei geschä
digt und unter ihnen der Bausparer. 

Diese Wirtschafts- und Finanzpolitik ver
dient auf einem Gebiet, das die Regie
rung besonders gern ln den Mund nimmt, 
die Note miserabel, nlmllch auf dem 
Gebiet der Sozialpolitik. Was niltzen 
Vermögensblldungspllne, wenn zlffem-
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mäßig Milliarden gegeben werden und 
mit der anderen Hand mehr Milliarden 
durch Geldentwertung enteignet werden. 
Das Ist die andere Seite. 
Dazu kommt - ich wage das auch klar 
und deutlich und offen auszusprechen -
ein Zustand der Angst und Unsicherheit 
hinsichtlich dessen, was von radikaler 
sozialdemokratischer Seite - kaum ge
mildert vom Parteivorstand, der sich auch 
immer stärker nach l inks orientieren muß, 
an angeblicher Gesellschaftspolitik (in 
Wirklichkeit handelt es sich gar nicht um 
Gesellschaftspol itik, sondern um radikale 
Umstrukturierungsabsichten) - auf uns 
zukommt. Hier soll man einmal mit offe
nen Karten spielen. Wenn man Steuer
ermäßigungen verspricht, dann soll man 
zugleich auch angeben, in welchen Gren
zen sie leider bleiben müssen. 
Es gibt eine ganze Reihe von Möglich
keiten, Vergünstigungen zu beseitigen, 
die davon auch heute noch gesegnete 
Bevölkerungsschichten nicht mehr brau
chen. Zum Beispiel hat es keinen Sinn, 
eine Sparförderung mit einer wachsen
den Zahl von Milliardenbeträgen auch 
für die zu finanzieren, die nur von einem 
Konto auf das andere umbuchen, um in 
den Genuß der Prämie zu kommen, um 
nur ein Beispiel anzudeuten. (Beifall) 
Wir sind der Meinung, daß das Existenz
minimum von 1680 auf 1920 DM angeho
ben werden kann, und wir sind der Mei
nung, daß für die untersten zu besteuern
den Einkommen der Satz von 19 Prozent 
zu hoch ist, daß er gesenkt werden kann. 
Wir sind auch der Meinung, daß man ln 
der Frage der Besteuerung des Eigen
helms und der Eigentumswohnung ein
mal prüfen muß, ob tatsächlich eine 
steuerliche Belastung angeslchts der 
sonstigen Vermögensbildungspolitik ge
rechtfertigt Ist. Aber ich warne davor, auf 
dem Weg über die Steuerreform eine ge
sellschaftliche Umstrukturierung mit nach
träglicher Umverteilung und konfiskato
rischen Steuersätzen einführen zu wollen. 

Die Zeche zahlt der kleine Mann 
Die Zeche, meine Damen und Herren, 

zahlt nicht der Reiche in unserem Lande, 
die Zeche zahlt der kleine Mann. Wir 
haben uns für die Politik ·der Marktwirt
schaft entschieden. Wir haben uns für 
eine Politik entschieden, die auf dem 
Boden der Marktwirtschaft dem Lei
stungswettbewerb, der Unternehmeri
schen Initiative freie Bahn gibt. Und ich 
sage heute noch und nicht im Sinne 
einer nachträglichen Liebedienerei : Der 
größte Reformer der Nachkriegspol itik 
auf dem Gebiete der Gesellschaftspolitik 
war Ludwig Erhard. (Starker Beifall) Wir 
haben ihm und seinen Plänen zum Durch
bruch verholfen im Wirtschaftsrat und 
im ersten Deutschen Bundestag, und wir 
haben damit eine Umstrukturierung unse
rer Gesellschaftsordnung herbeigeführt, 
in der aus dem Proleten von damals der 
Partner von heute geworden ist, in der der 
Arbeitnehmer den Aufstieg vom damali
gen Instrument und Objekt einer Gesell
schaftsordnung zum heutigen Mitgestalter 
und gleichberechtigten Staatsbürger ge
nommen hat. 
Wer die Vorteile der Marktwirtschaft 
behalten will , muß auch ihre kapitalisti
schen Elemente beibehalten . Ich sage 
das ganz brutal und deutlich. Wer etwa 
glaubt, durch eine Nivellierung von oben 
nach unten, alles au'f den Durchschn itt , 
den Segen der Menschheit herbeizufüh
ren, der wird sehr bald merken, daß er 
damit eine Nivellierung nach unten einge
leitet hat. Man soll Können und Kapital 
nicht aus dem Lande vertr-eiben, sondern 
man soll dieses Land zu einem attrak
tiven Zentrum für die Betätigung des 
Könnens und für den Einsatz des Kapi
tals ausbauen. Dann werden alle ihren 
Anteil daran haben. (Beifall) 
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Entwurf der Partnerschaft 
Auf diesem Boden ist doch unser Ent
wurf über die Mitbestimmung in Unter
nehmungen und Betrieben gewachsen, 
ein Entwurf der Partnerschaft , kein Ent
wurf des Klassenkampfes ; er ist ein Ent
wurf, der der Unternehmerischen Initiative 
den Spielraum gibt, den sie braucht, um 
sich schöpferisch betätigen zu können, 
um den Unternehmer nicht zum Pensio
när seines Kapitals werden zu lassen, 
das er im Zweifelsfall dann wo anders 
einbringt. 
Unsere Vermögensbildungspläne sind 
nicht von radikalen Umverteilungsplänen 
getragen, sondern sind davon getragen, 
daß zur Vermögensbildung Arbeitgeber 
und Staat, aber auch der Betroffene 
selbst seinen Anteil leisten muß. Der 
eine kann sich so entscheiden, der an
dere so. Heute ist nach wenigen Mona
ten SPD-Politik wobei die FDP 
Schmiere gestanden hat bei dieser Poli
tik und ihre Bremserfunktion nur unvoll
kommen und im übrigen nur noch zeitlich 
begrenzt ausüben kann - in Frage 
gestellt, was in 20 Jahren sorgsamer, 
fleißiger, mühsamer, energischer CDU/ 
CSU-Aufbauarbeit geleistet worden ist. 

Die politische Führung 
Wir wissen genau, was auf dem Spiel 
steht. Ich gebe mich darüber gar keinen 
Zweifeln hin. Nachdem die Auseinander
setzung, d ie große Runde vom 14. Juni, 
mit einer Schlappe für die Regierungs
parteien, aber noch mit keiner Nieder
lage geendet hat, wird man die zweite 
Runde der Landtagswahlen in Hessen, 
aber noch mehr in Bayern, zum Haupt
gegenstand der politischen Auseinander
setzung machen, um dort das wieder auf
zuholen, was man an Terrain in der 
Zwischenzeit verloren hat. Die Entschei
dung darüber fällt weitgehend in Mittel
franken. Ich habe bereits darauf hinge
wiesen - niemand soll sich darüber 
hinwegtäuschen, daß eine bayerische 
FDP, die in den Landtag einzieht, fest 
entschlossen ist, mit der SPD eine Koali-
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tion zu bi lden, wenn die Mehrheit reicht. 
Wir sollen wissen, worum dieser Kampf 
geht. Wenn es uns gelingt, FDP aus dem 
Landtag herauszuhalten und die NPD aus 
dem Landtag herauszubringen und mit 
offenem Visier der SPD gegenüberzu
stehen, gibt es keinen Zweifel, daß die 
CSU, von einer großen Mehrheit des 
Volkes getragen, die politische Führung 
des Landes auch in Zukunft in Ihren 
Händen hat. {Starker Beifall) 

Wir wollen kämpfen 
Wir wol len in Bayern nicht wieder Gegen
stand von Wählerstimmenverschiebung, 
Rucksack- oder Känguruh-System wer
den, wir wollen in Bayern nicht Opfer 
koalitionspolitischer Kombinationen wer
den, wo gegen die Mehrheit des Wähler
willens eine künstliche Mehrheit gebildet 
wird und das Ganze dann noch in den 
Anfangsmonaten durch falsche Ergeb
nisse von Meinungsumfragen künstlich 
zementiert wird. Wir wollen in Bayern 
darum kämpfen, daß wir an der politi
schen Führung bleiben. Wir wollen kämp
fen, weil es einmal darum geht, den wei
teren Aufstieg Bayerns unter der kon
sequenten und zielstrebigen Führung 
einer von der CSU gestellten Bayerischen 
Staatsregierung sicherzustellen. Hier 
sprechen Tatsachen und Zahlen für sich 
selbst. Wir wollen kämpfen, weil es zu 
verhindern gilt, daß ein Bundesstatthalter 
Wllll Brandts, er mag Gabert oder Vogel 
heißen, ln die Bayerische Staatskanzlei 
einzieht. Wir haben vor letzterem in der 
Landespolitik bestimmt keine Angst, weil 
er nämlich dann erst merken wird, daß 
zwischen dem Serenissimussitz des 
Münchner Oberbürgermeisters und der 
schweren Arbeit in der Landes- und 
Bundespolitik ein gewisser Unterschied 
besteht. Und drittens, meine Damen und 
Herren, wir wollen kämpfen, weil es 
darum geht, der unheilvollen Tätigkelt 
dieser Bundesregierung eine Barriere 
entgegenzustellen und Ihr durch eine für 
die CSU erfolgreiche Landtagswahl klar
zumachen, wo die Grenzen Ihrer Hand
lungsfähigkelt liegen, und daß Ihr Abtritt 
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von der Regierungsbühne der beste 
Dienst wlre, den sie dem deutschen 
Volke erweisen könnte. (Starker Beifall) 
Mit dieser Absicht ziehen wir in diesen 
Wahlkampf. Wir sagen ganz deutlich: 
Hat man uns entgegengehalten aus rei
ner Emotion, aus reinem Überdruß und 
Langeweile an dem, was man als selbst
verständlich empfunden hat, hat man uns 
entgegengehalten, 20 Jahre CDU/CSU 
sind genug, so muß ich leider heute 
sagen: acht Monate FDP/SPD sind schon 
viel zu viel, was man dem deutschen 
Volke zumuten kann. 

Den Kampf aufnehmen 
Wir wollen die bayerische Festung halten. 
Wir wollen sie halten und weiter aus
bauen. Wir wollen den Aufstieg Bayerns 
zu elnem der modernsten Bundesländer 
fortsetzen und wir wollen von Bayern, 
von dieser Position aus, auch unseren 
Einfluß in der Bundespolitik wahrnehmen. 
Wahrnehmen als starke stabilisierende 
Kraft der Unionsparteien, wahrnehmen 
aber auch im Ringen als Element der 
Opposition gegen Unseriosität nach au
ßen und Unstabilität nach innen. Man hat 
uns herausgefordert, wir nehmen diese 
Herausforderung an. Wir von der Christ
lich-Sozialen Union stellen uns dem poli
tischen Kampfe; wir wollen diese politi
sche Auseinandersetzung. Wir werden sie 
tragen in die letzte Gemeinde, in die 
letzte Ortschaft, in den letzten Weiler des 
bayerischen Landes, damit jeder Bürger 
weiß, worum es geht. 
Wir leiden weder unter falscher Selbst
einschätzung noch leiden wir unter Min
derwertigkeitskomplexen. Wir leiden we
der unter Depressionen noch leiden wir 
unter Erscheinungen selbstzerquälender 
Reue oder ähnlichen Dingen. Wir haben 
die Bundestagswahlen mit CDU und CSU 
gewonnen, in Baden-Württemberg mit 
absoluter Mehrheit, in Bayern mit abso
luter Mehrheit. Wir haben gar keinen 
Grund, etwa uns nachträglich als die 
Geschlagenen zu fühlen und damit eine 
Parole zu erfüllen, die- uns vom Gegner 
aufgezwungen wird. Wir waren im Angriff, 

wir sind in Bayern im Vormarsch und 
werden im Angriff bleiben und wir wer
den in Bayern die Sieger sein! (Lebhafter 
langanhaltender Beifall) 

29 

Hergestellt im
 Archiv für Christlich-Soziale Politik der Hanns-Seidel-Stiftung - W

eitergabe nicht gestattet. Reproduktion und Veröffentlichung nur m
it schriftlicher Genehm

igung des ACSP
ACSP, PT19700703-6



Wir haben ein modernes Bayem 
Franz Josef Strauß: Meine sehr verehr
ten Damen und Herren! Wir fahren fort 
in der Durchführung unseres außerordent
lichen Parteitages. Ich habe in der öffent
lichen Kundgebung erklärt, daß die 
Christlich-Soziale Union in Bayern in 
diesem Jahr drei Parteitage durchführt. 
Das erste war der ordentliche Parteitag 
im April dieses Jahres mit den parteiin
ternen Wahlen. Das zweite war, wie ich 
es ausdrückte, die Eröffnung des Vor
wahlkampfes im Schwerpunkt der Aus
einandersetzung über die Landtagswah
len hier in Mittelfranken, im Mittelpunkt 
Nürnberg. Wir werden im Herbst dieses 
Jahres einen Parteitag in München durch
führen, der sozusagen der Auftakt der 
letz,ten Phase des gesamten Wahlkamp
fes ist. 
Wir haben diesmal den Ablauf - und das 
möchte ich denjenigen sagen, die gestern 
(3. Juli 1970) nicht anwesend sein konn
ten oder keinen Grund hatten, anwesend 
zu sein - etwas anders durchgeführt als 
sonst. Wir hatten gestern am Morgen 
eine Sitzung des Parteivorstandes, der 
sich neben einer polit ischen Diskussion, 
die sich mit einer Reihe aktueller Proble
me der Bundes- und Landespolitik befaßt 
hat, auch mit den Fragen des Ablaufes 
dieses Parteitages und im besonderen 
auch mit der Vorbereitung der Landtags
wahlen beschäftigt hat. Wir hatten 
gestern nachmitlag eine eingehende Aus
sprache mit den Abgeordneten bzw. 
Kandidaten für den Landtag und für den 
Bundestag und abends die öffentliche 
Kundgebung, an der auch der Bundes
vorsitzende der CDU teilgenommen hat. 
Für heute morgen (4. Juli 1970) ist folgen
der Ablauf vorgesehen : Zuerst ein Referat 
des Bayerischen Ministerpräsidenten und 
des von uns wieder herausgestellten 
Kandidaten für das Amt des Minister
präsidenten, wenn wir - was wir hoffen, 
wofür wir kämpfen und wozu gute Aus
sicht besteht - wiederum mit Mehrheit 
in den Bayerischen Landtag so einziehen 
können, daß andere diese Mehrheit nicht 
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verfälschen können. 
Ich darf Ihre Zustimmung zu diesem 
Ablauf unserer heutigen Veranstaltung 
voraussetzen. Es wird jetzt der baye
rische Ministerpräsident über das Thema 
" Bayern von morgen" zu uns sprechen. 
Wir werden anschließend eine Diskussion 
über die Anträge durchführen, die zu 
diesem Parteitag eingereicht worden sind. 
Es sind über 100 Anträge eingereicht 
worden. 
Dr. Alfons Goppel (Ministerpräsident) : 
Verehrte Damen und Herren, liebe Freun
de! Dieser Parteitag setzt Markierungen 
für den Weg, den nach Ansicht der CSU 
Bayern in die Weit von morgen beschrei
ten muß. Er setzt sich daher auseinander 
mit jenen politischen Kräften, die in 
unserem Lande mit dem Anspruch zur 
Macht drängen, sie müßten das moderne 
Bayern schaffen. 
Mit solcher Formulierung des Angriffs 
auf die CSU setzt man nur jene ganz 
Bayern beleidigende Herabwürdigung 
unseres Landes als Armenhaus der Bun
desrepublik, wie es im letzten Landtags
wahlkampf geschah, fort. Warum wollen 
sich die modernen Herren aus der Bonner 
SPD-Zentrale, d ie unsere bayerischen 
Sozialdemokraten mit hartem Griff fern
steuert, warum wollen sie sich hier an
siedeln, wenn Bayern nicht längst ein 
modernes Land wäre? Warum drängen 
sie alle etwa zur Repräsentation bei den 
Olympischen Spielen, warum wünschen 
ausländische Staatsgäste Bayern und 
München zu besuchen, und warum schickt 
man sie uns, wenn al les gestrig hier in 
unserem Lande ist? Warum müssen wir 
eine ganze Universität für Nichtbayern 
unterhalten, wenn unsere Bildungsein
richtungen so hinterwäldlerisch sind? 
(Beifall) 
Darf man ein Land nicht modern nennen, 
in dem die Zahl der in der Industrie 
beschäftigten Bürger innerhalb von zwan
zig Jahren von 49 auf 129 je tausend am 
Erwerbsleben Teilnehmenden gestiegen 
ist? Oder darf man ein Land nicht mo
dern nennen, dessen Industrie zu 25 % 
Beschäftigtenzahl und Produktion aus so 
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modernen und aussichtsreichen Branchen 
wie Kunststoffverarbeitung, Elektronik, 
und Kraftfahrzeugbau besteht? 
Will uns einer bestreiten in diesem Land, 
daß wir ein modernes Land hätten, das 
in einem einzigen Jahr zehn neue Kran
kenhäuser mit 2 bis 3 000 Betten für 
akut Kranke eröffnet und ebenso viele 
Krankenhäuser erneuert und den mo
dernen Erfordernissen angepaßt hat? 
Will uns jemand streitig machen, daß 
unsere Polizei - modern organisiert und 
modern ausgerüstet - unter den Poli
zeien in der Bundesrepublik seit Jahren 
am erfolgreichsten in der Bekämpfung 
des Verbrechens ist? 
Dürfen wir Bayern nicht ein modernes 
Land heißen, weil wir als erstes Land in 
der Bundesrepublik eine gründliche Un
tersuchung der Probleme der Automation 
für die Welt der Arbeit vorgelegt haben, 
weil wir als erstes Land der Bundesrepu
blik ein eigenes Berufsförderungspro
gramm aufgestellt haben, das tatkräftigen 
Arbeitern hilft, sich auf Berufe umzu
stellen, die ihnen auch in weiterer Zu
kunft nicht nur Arbeit und Brot, sondern 
sogar ein sehr erfolgreiches Vorankom
men ermöglichen? 
Oder darf man ein Land nicht modern 
nennen, in dem 15,2 Prozent aller Stu
dierenden der Bundesrepublik an Hoch
schulen eben dieses Landes studieren, 
in dem 25 Prozent aller eingeschriebenen 
Studenten, die letzte Zahl aus 1968/69 
ihren ständigen Wohnsitz außerhalb 
Bayerns haben? 
Darf man es nicht modern nennen, das 
in sechs Jahren - seit 1964 einschließ
lich Schulbeginn 1970/71 - rund 150 
neue Gymnasien, Realschulen, Berufs
aufbauschulan und Handelsschulen aus
gebaut und gegründet hat? Oder darf 
man ein Land nicht modern nennen, 
dessen Studienprogramm im Fernsehen 
beispielgebend ist, das Wissenschaftler 
und Künstler hervorbringt oder an sich 
zieht, um die uns die Welt beneidet? Ge
hört es nicht zum modernen Bayern, daß 
seine aktiven Sportler laufend anerkann
te Rekorde erzielen, Meisterschaften er-

ringen oder erringen helfen? Ja, d ieses 
Bayern ist so " unmodern" , daß hier an
sässiges industrielles Management und 
feinsinniges Schaffen sogar zum bestim
menden Faktor zum Allermodernsten, 
nämlich der Mode geworden ist. 
Was heißt Im übrigen "modernes 
Bayern"? 
Wir sind stolz, daß die Menschen von 
heute daheim sein können bei uns! Wir 
wollen aber auch, daß Bayern in der 
Welt von morgen ein menschliches Land 
bleibt, das seinen Bürgern Sicherheit und 
Fortkommen gewährleistet, das seinen 
Bürgern ein Iebenswertes Leben über 
die materielle Existenz hinaus bieten 
kann, ein Land auch, das einen Beitrag 
leistet und leisten kann zur wirtschaft
lichen Stärke und politischen Stabilität 
unserer Bundesrepublik, das einen Bei
trag leistet zum Ansehen Deutschlands 
in der Welt! 
Unsere politische Arbeit Ist auf die Be
dürfnisse der Gegenwart bezogen, aber 
zugleich ausgerichtet auf die Anforde
rungen der Welt von morgen an den 
einzelnen und an den Staat. ln allen 
Kulturländern gehen Veränderungen vor 
sich , d ie sich aus dem rasanten Fort
schritt von Naturwissenschaft und Tech
nik ergeben, und die unsere Massenge
sellschaft, um nur das Schlagwort zu ge
brauchen, immer mehr urbanisieren. Noch 
vor fünfzehn Jahren wohnten 537 Millio
nen Menschen in Städten, aber in nur 
fünf Jahren stieg diese Zahl auf 744 
Millionen. ln Deutschland, bezogen auf 
das Gebiet der Bundesrepublik, wohnte 
1871 jeder 35. Bürger, und hundert Jahre 
später wohnt fast jeder Dritte in einer 
Großstadt. ln Bayern wachsen zur Zeit 
die Stadtregionen stärker als in anderen 
Tei len der Bundesrepublik! 
Die Massengesellschaft, die hier heran
wächst, wird eine Gesellschaft der po
tenzierten Sozialleistungen. Wir wissen, 
daß die Lebenserwartung auf Grund der 
Fortschritte der Medizin in drastischer 
Weise steigen wird, und daß die Vor
stellungen unserer Bürger für die Ge
staltung der Familie andere sind als 
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früher, so daß in Zukunft mehr alte Mit
bürger leben werden, und zwar in eige
nen Heimen, wofür die im Arbeitsprozeß 
stehenden Menschen wesentlich größere 
Sozialleistungen aufzubringen haben wer
den als bisher. 
Die moderne Massengesellschaft wird 
eine wesentlich mobilere Gesellschaft; 
wir gehen daher davon aus, daß in den 
kommenden Jahren und Jahrzehnten un
sere tägliche Arbeit, vor allem in der in
dustriellen Produktion, aber auch im Bü
ro und in anderen Berufszweigen, in 
völlig anderen als den heutigen Formen 
zu leisten sein wird. ln Bayern - das 
ist nur ein anschauliches Beispiel - wer
den in zehn Jahren fast fünftausend 
Computer arbeiten. 
Dieser technische Fortschritt, meine lieben 
Freunde, wird dazu führen, daß mit der 
ungelernten Arbeit nichts mehr, mit auf 
enge Berufs-Branchengrenzen einge
schränkten Berufen nicht mehr viel aus
zurichten sein wird, daß mit einem Wort 
ganz einfach mehr verlangt werden wird 
an Kenntnissen, Fähigkeiten und vor 
allem an Bereitschaft, sich umzustellen, 
öfter den Beruf, die Beschäftigung, den 
Arbeitsplatz zu wechseln. Zwischen 1960 
und 1967 mußten schon mehr als 31 Pro
zent aller in der bayerischen Wirtschaft 
Tätigen ihren Arbeitsplatz wechseln. Bis 
1980 werden es noch mehr werden. Wir 
müssen uns also darauf einrichten, daß 
bei diesem technischen Fortschritt nur 
bestehen kann, wer gründlich ausgebildet 
ist und wer - und das wird von vielen 
sogenannten Bildungspolitikern über
sehen - wer nicht nur gebildet ist, son
dern wer auch gut ausgebildet ist. 
Wir müssen uns auch darauf einstellen 
- und das bringt dem Staat und den 
Kommunen völlig neue Probleme -
daß jener technische Fortschritt zu einer 
erheblichen Verlängerung der Freizeit 
führt. Die 30-Stundenwoche ist keine 
bloße Utopie mehr. Auf den ersten Blick 
klingt das recht freundlich, aber es ist 
heute schon für viele Menschen schwie
rig, mit der länger gewordenen Freizeit 
und mit sich selbst in ihr etwas sinn-
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volles anzufangen. Die Freizeit wird 
mehr einbringen müssen als bloßes 
Nichtstun. 
So verheißt der Blick in die nächste Zu
kunft keine Bequemlichkeit. Mögen man
che vor solcher Zukunftsaussicht in Un
zufriedenheit, Verdrossenheit, Uninter
essiertheil sich flüchten, meine lieben 
Freunde, wir müssen uns mit dieser Zu
kunft mutig auseinandersetzen. Das Kon
zept dafür ist klar: 
1. Der Prozeß der Urbanlslerung muß -

gerade Im Interesse unserer Bürger 
in den Ballungsräumen - verlangsamt 
werden. Das kann ohne harte Ge
setzesbefehle und -verbote nur ge
schehen, wenn das Leben außerhalb 
der Ballungsgebiete so gestaltet wird, 
daß weniger Menschen als bisher sich 
gezwungen, veranlaßt oder verlockt 
sehen, in eine große Stadt zu ziehen. 
Wir wollen das Land halten und ge
stalten. 

2. Die für die Menschen abträglichen 
Folgen schon bestehender Ballungen 
auf engem Raum müssen gemildert 
werden. Das heißt, die Lebensbedin
gungen in den großen Städten ver
bessern, vor allem durch weiteren 
Verkehrsausbau und die Erschlie
ßung ausreichender Erholungsmög
lichkeiten in der nahen Umgebung 
der Städte. Wir wollen die Wohltat 
der Stadt erhalten. 

3. Unseren Bürgern müssen ausreichen
de Möglichkelten geboten werden, 
sich für ein erfolgreiches. Berufsleben 
zu rüsten durch den weiteren groß
zügigen Ausbau unseres gesamten 
Bildungswesens und durch Hilfen, die 
es dem einzelnen ermöglichen, von 
den Einrichtungen zur Bildung und 
Ausbildung, vor allem aber auch zur 
Fortbildung und Umschulung den sei
nen Fähigkeiten entsprechenden Ge
brauch zu machen. Mit Nachdruck 
muß immer wieder auf die drängende 
Notwendigkeit hingewiesen werden, 
sich fortzubilden und rechtzeitig um
schulen zu lassen. Wir wollen die 
Bildungs- und Ausbildungschancen 
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bewahren und vermehren. 
4. Unseren Bürgern müssen genügend 

Möglichkelten zu wirklicher Erholung 
in der Freizelt angeboten werden. 
Das entspricht sicher nicht altherge
brachten Auffassungen von der Auf
gabe des Staates. Aber diese Aufgabe 
ergibt sich aus den Veränderungen 
der technischen Entwicklung und ihrer 
Auswirkung auf den einzelnen wie 
die Gemeinschaft, ergibt sich aus den 
Verflechtungen und Abhängigkeiten 
der werdenden Gesellschaft. Wir wol
len für ein menschenwürdiges Dasein 
sorgen. 

Programm und Pläne 
Von dieser Grundkonzeption aus, die sich 
in eine beinahe nicht mehr überschau
bare Fülle einzelner Aufgaben verästelt, 
haben wir in den letzten Jahren und 
Monaten Programme und Pläne aufge
stellt und in Tei len schon verwirklicht. Als 
spürbaren Anfang erwiesen sich die pla
nerischen und finanziellen Bemühungen, 
Industriebetriebe außerhalb der Ballungs
gebiete anzusiedeln. Von den in den 
Jahren 1953 bis 1967 mit staatlicher För
derung errichteten Industriebetrieben ent
standen 2 554 bzw. 3

/ • in ländlichen Ge
bieten und nur 950 Betriebe bzw. '/• in 
Stadtregionen. Als besonders nützlich 
erwiesen sich auch unsere zwei Pro
gramme der Bayerischen Staatsregierung 
zur Verbesserung der Lebensverhältnisse 
auf dem Lande. Der Aufwand von 590 
Millionen D-Mark diente nicht nur dazu, 
die Schaffung von Arbeitsplätzen unmit
telbar und mittelbar zu ermöglichen, 
sondern auch andere Voraussetzungen 
auf kulturellem Gebiet etwa, zu schaffen , 
daß man den Großstädten fernbleiben 
kann. Im Programm für Bayern I sind 
die weiteren Absichten der Staatsregie
rung dargestellt. Ich kann erfreut fest
stellen, daß dieses Programm im gan
zen Land auf sehr großes Interesse und 
auf sehr große Zustimmung traf und 
auch außerhalb Bayerns viel beachtet 
wird. Das Programm für Bayern II, das 
unmittelbar vor seiner endgültigen For-

mulierung steht, wird für die Stadtre
gionen mithelfen, daß man in ihnen blei
ben kann. 
So dürfen wir zuversichtlich sein, daß es 
gelingt, durch diese Entwicklung des 
Landes nicht nur den davon unmittelbar 
betroffenen Landesteilen, sondern auch 
den von der übermäßigen Ballung be
drohten Städten wirksam zu helfen. Bei
den Zielen dienen die Bemühungen der 
Staatsregierung, infrastrukturelle und 
strukturpolitische Maßnahmen gebiets
mäßig und nicht nur punktuell zu er
greifen und dabei die Gegebenheiten 
unserer Landschaft und unserer Sied
lungsweise zu achten und nicht so zu tun, 
als könnten wir auf dem Reißbrett mit 
Zirkel und Lineal eine neue Landschaft 
schaffen. Das Lebendige hat noch immer 
die abstrakte Rechnung überholt. Unsere 
derzeitige Konjunktur- und Preisentwick
lung belehrt uns schmerzhaft darüber. 
Technokratische Vollkommenheit führt 
uns zudem in jene radikale Unfreiheit, 
in welcher der Mensch nur mehr Objekt, 
Planuntertan, aber beileibe nicht mehr 
Subjekt und Herr seiner Entscheidung 
ist. (Beifall) Der Pfad zwischen sozial ist i
scher Sklaverei mit eingeebnetem Funk
tionsdasein des einzelnen und gemein
schaftsverpflichtender Selbständigkeit mit 
menschenwürdiger Differenziertheit des 
Daseins, dieser Pfad ist schmal und ab
schüssig und verlangt stete und helle 
Wachsamkeit. 
Die Anstrengungen zur Verbesserung der 
Lebensverhältnisse in den Städten zeich
nen sich ab in einer großen Zahl von 
Leistungen; es ist kaum möglich, sie in 
Kürze zusammenfassend darzustellen, 
weil eben die Problematik zu vielfältig 
ist. Sie reicht von gewerberechtlichen 
Maßnahmen zur Vermeidung übermäßi
ger, gesundheitsschädlicher Luftver
schmutzung über die Förderung des 
Baues von Kindergärten bis zu den sehr 
hohen Ausgaben für den Verkehrsaus
bau und den Ausbau der Schulen. ln 
einem Punkte sind die zu treffenden 
Maßnahmen ln den letzten Wochen zu
sammengefaßt worden, ln der Frage 
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nämlich, wie den Bewohnern der Städte 
in gut erreichbarer Nähe Erholungsmög
lichkelten geboten werden können. Die 
Staatsregierung wird ln den nächsten 
Wochen Ihr Programm dazu veröffentli
chen. Es wird Zeit und vor allem er
hebliche Mittel verlangen, alle in diesem 
Programm als erforderlich dargestellten 
Maßnahmen zu verwirkl ichen. Aber es 
ist damit einmal der Blick geöffnet dafür, 
was künftig für die Erholung der Städter 
getan werden muß. 
Freilich ist nur ein kleiner Teil der Hilfe 
zu sinnvoller Gestaltung der Freizeit an
gesprochen, die nicht nur mit Baden, 
Wandern und Schifahren ausgefüllt wer
den kann. Die in den nächsten Jahrzehn
ten ganz einfach unvermeidliche Bera
tung und Hilfe auf diesem Gebiet stellt 
uns, so seltsam es auch kl ingen mag, 
vor völl ig neuartige Probleme. Denn neu
artig sind auch viele der Mittel, deren 
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man sich wie in der Arbeit, so in der 
Freizeit nach dem Stand der Technik 
bedienen kann. Gerade bei uns in Bayern 
sind - wie vorhin erwähnt - interessante 
Versuche gemacht worden, mit Hilfe der 
Fernsehtechnik strebsamen Menschen 
eine Erweiterung ihrer Bi ldung und Aus
bildung anzubieten. Schon zeichnen sich 
neue technische Formen dafür ab. Gleich 
bleibt die Frage, wie gerade die Mittel 
der Kommunikation für eine sinnvolle 
Freizeitgestaltung verwendet werden 
können - ohne den einzelnen zu gän
geln - ihm jede Chance zu geben, das 
Beste aus seiner immer mehr werdenden 
freien Zeit und damit das Beste aus sich 
selbst zu machen. 
ln einem Land wie Bayern, einem Indu
strie-Agrarstaat, einem Land, das seine 
große Chance darin sehen kann, moder
ne Industrial isierung mit hohem Frei
zeitwert zu verbinden, kommt dem ln-
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teressenausgleich zwischen Stadt und 
Land eine besondere Bedeutung zu. Die 
Zuordnung der Programme für Bayern I 
und II ist dabei vor schwierige Probleme 
gestellt. Da die verkehrsmäßige Koordi
nation der Landesteile eine wichtige 
Grundlage für ein lebendiges Zusam
menleben zwischen Ballungsräumen, 
Städten und ländlichen Gebieten darstellt, 
haben wir der Aufstellung des General
verkehrsplans besondere Sorgfalt zuge
wandt. Das umfangreiche und detaillierte 
Werk steht vor dem Abschluß und wird 
seinen Beitrag für die Zukunftsentwick
lung unseres Landes leisten. 

Ich sprach vorhin von den über 31 Pro
zent der in der bayerischen Wirtschaft 
Tätigen, die binnen weniger Jahre - es 
waren sieben - ihren Arbeitsplatz wech
seln mußten. Ich sprach von denen, die 
bis 1980 ihren Arbeitsplatz wechseln wer
den; man schätzt 52 %. Müssen wir nicht 
eine vom technischen Fortschritt her be
drohende Arbeitslosigkeit befürchten? ln 
der Vergangenheit war es dank eines 
ausreichenden Wachstums der Wirtschaft 
möglich, aus den Freisetzungen Umset
zungen, meist sogar im gleichen Betrieb, 
zu machen. Wir können erwarten, daß es 
zur Gefahr einer sogenannten technolo
gischen Arbeitslosigkeit nicht kommen 
wird. Was tun wir dagegen? Wir siedeln 
weitere Betriebe an, erweitern bestehen
de Unternehmen und schaffen so Auf
fang-Arbeitsplätze für Arbeitskräfte, de
ren Stellen der Kollege Computer ein
nimmt. Wir bieten in unserem eigenen 
Bayerischen Berufsförderungsprogramm 
zusammen mit den großen Hilfen der 
Bundesanstalt für Arbeit die finanziellen 
Rückhalte für die Zeit der Umschulung 
an. Aber wir können die Bereitschaft zur 
Umschulung, zur ständigen gründlichen 
Fortbildung und auch die Bereitschaft, 
von einem Ort in einen anderen zu zie
hen, nicht ersetzen, sondern nur an
reizen und fördern. Diese Bereitschaft 
muß von den Berufstätigen selbst kom
men, die dazu jeder Hilfe des Staates 
sicher sein können! 

Der Blick in die Zukunft verheißt keine 
Bequemlichkeit. Aber wir brauchen auch 
keine Angst vor der Zukunft zu haben. 
ln den harten Jahren des Wiederaufbaus 
nach dem Krieg hat dieses Land ge
zeigt, welche Kraft in ihm steckt. Wenn 
wir mit gleicher Energie auch die Auf
gaben von heute und morgen angehen, 
werden wir es für die Zukunft schaffen. 

Moderner Leistungsstaat 
Allerdings braucht es dazu mehrere Vor
aussetzungen: Wir müssen unsere be
sonnene Regierungspolitik ohne Zwang 
zu faulen Koalitionskompromissen fort
führen können. Wenn uns der Wähler 
das alleinige Mandat zur Regierung wie
der übertragen haben wird, werden wir 
die Arbeit in Regierung und Verwaltung 
den zu erwartenden Anforderungen der 
Zukunft anzupassen und auf einen mo
dernen Leistungsstaat auszurichten ha
ben. Die Bayerische Verfassung hat die 
Gliederung der Staatsregierung weitge
hend festgelegt. Wir werden aber dafür 
sorgen, daß, soweit die Verfassung uns 
die Freiheit dazu läßt, die Verteilung der 
Aufgaben nach modernsten Gesichtspunk
ten umgestaltet wird. Dabei wird mög
licherweise manches gewohnte und ge
liebte Ressortschema fallen müssen. Da
zu bieten sich verschiedene Modelle an, 
über die zu gegebener Zeit zu berichten 
sein wird. Daß der Bereich der Landes
planung und der Zuständigkeit für die 
Sozialpolitik dabei eine besondere Rolle 
spielen wird, liegt auf der Hand. 
Unser demokratisches System enthebt 
uns nicht der Auseinandersetzung und 
in Lebensfragen des Staates auch nicht 
der Zusammenarbeit mit der Opposition. 
Ich meine aber eine Opposition, zu der 
wir als demokratischer Partner das Ver
trauen haben können, daß sie gewillt ist 
- wenn auch mit anderen Vorstellungen 
als wir - zum Wohl der Allgemeinheit 
aus der nicht nur formell beachteten Ver
fassung und im Rahmen der Gesetze zu 
wirken. 
Ich habe schon auf dem letzten Partei
tag darauf hingewiesen, daß hier Ent-

35 

Hergestellt im
 Archiv für Christlich-Soziale Politik der Hanns-Seidel-Stiftung - W

eitergabe nicht gestattet. Reproduktion und Veröffentlichung nur m
it schriftlicher Genehm

igung des ACSP
ACSP, PT19700703-6



Wicklungen im Gange sind, die wir mit 
Sorge zu beachten haben. ln der SPD 
haben sich Altkommunisten und junge 
Linkssozialisten zu einer Kampfgemein
schaft zusammengeschlossen, die auf 
dem besten Wege ist, d iese Partei .. um
zudrehen". Es ist ein Alarmzeichen für 
alle Demokraten, wenn Dr. Hoegner und 
Waldemar von Knoeringen einen Tei l 
ihrer eigenen Genossen als - ich zitie
re - "pseudorevolutionäre Scharfmacher, 
Anarchisten und ultraradikale Elemente" 
bezeichnen. (Beifall) 

Das Beispiel München hat uns in den 
letzten Tagen und Wochen erneut ge
zeigt, daß die Ideologen der radikalen 
Linken ihre Taktik umgestellt haben und 
gewillt sind, den Weg zu revolutionären 
Veränderungen über die SPD zu gehen. 
Wenn wir das bekannte Eichengrün-Pa
pier richtig werten, dann müssen wir da
von ausgehen, daß die innerparteilichen 
Auseinandersetzungen der SPD aus 
opportunistischen Gründen in der Zeit 
vor der Landtagswahl nach außen hin 
zurückgestellt werden, daß sie aber nach 
den Wahlen um so heftiger aufflammen 
werden. Wir werden uns deswegen dar
auf einstellen müssen, daß der neuen 
Regierung eine Opposition gegenüber
stehen wird, in der ein Häuflein von auf
rechten Demokraten in einer - wie es 
ein maßgebender SPD-Mann kürzlich in 
einem Gespräch ausgedrückt hat -
"Rundumverteidigung" gegenüber inner
parteilichen Revolutionären steht. ln die
ser Situation werden wir unsere zukunfts
orientierte Politik, die darauf angelegt Ist, 
von der Plattform des Erreichten aus die 
Gesellschaft systematisch weiter zu ent· 
wickeln, erfolgreich nur fortführen kön
nen, wenn wir uns dazu bekennen, die 
Sicherheit und Ordnung Im Staate mit 
allen legitimen demokratischen Mitteln 
aufrecht zu erhalten. (Beifall) 

Unser erfolgreiches politisches Wirken 
wird mehr und mehr beeinträchtigt durch 
die Entwicklung im Bund. Abgesehen da
von, daß utopische Vorstellungen im Be
reich der innerdeutschen Beziehungen 
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und der Außenpolitik mühsam erworbe
nes Vertrauen zerstören, ist die wirt
schaftliche Entwicklung in ein Stadium 
geraten, das Schlimmes befürchten läßt. 
ln diesen Tagen ist erneut offenbar ge
worden, was es heißt, im Rahmen eines 
verstaubten Strebens nach wirtschaftli
cher Lenkung sich auf fragwürdige Kon
junkturprognosen zu stützen. 
Die Süddeutsche Zeitung hat in dieser 
Woche eindrucksvoll auf die Liste der 
Fehlurteile hingewiesen, die unsere oft 
geäußerte Meinung bestätigt, daß es 
Blindheit ist, gewisse prognostische Aus
sagen als Grundlage für konjunkturpoli
tische Entscheidungen zu nehmen. (Bei
fall) Wir werden von Bayern aus alles 
tun, um zu verhindern, daß auf diesem 
Weg die Verantwortung für unsere wirt
schaftl iche und damit auch für die gesell
schaftliche Entwicklung entweder auf den 
außerparlamentarischen Raum verlagert 
und jeder demokratischen Kontrolle ent
zogen wird oder daß gar zweifelhafte und 
pseudowissenschaftliche Analysen als 
Deckmantel für eine ideologisch bedingte 
Inflations- und Enteignungspolitik be
nutzt werden. 
Vollbeschäftigung und Wachstumspolitik 
allein können nur eine zeitlang die Ge
samtheit und in ihr den Arbeitnehmer 
befriedigen, wenn sie nicht als echte 
Wirtschaft Werte schaffen, sondern bloße 
Beschäftigung bieten. Das Perpetuum 
mobile solcher Nurbeschäftigung wird 
sehr schnell ohne die Zufuhr von Wert
energie zum Stillstand kommen. 
Wir wissen aus eigener leidvoller Erfah
rung um die Schwierigkeit des Kom
plexes, wir erinnern uns auch noch der 
schweren Vorwürfe und der hämischen 
Bemerkungen der damaligen Opposition. 
Wir durften aber füglieh annehmen, daß 
diese Opposition in der Regierung, noch 
dazu ausgestattet mit einem damals nicht 
vorhandenen Instrumentarium, nicht sel
ber tut, was sie tadelte, und in verderb
licher Selbstironie den eigenen Spott von 
damals bei sich selbst nachkostet Der 
Preis ist jetzt zu hoch, er würde nachher 
noch höher sein I 
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Für die Llnderrec:hte 
Eine weitere wichtige Voraussetzung für 
die Fortführung unserer Politik ist es, 
daß wir innerhalb der Bundesrepublik die 
Zuständigkeiten behalten, die für ein 
eigenverantwortliches politisches Wirken 
erforderlich sind. Wir haben den Födera
lismus stets nicht nur historisch, sondern 
auch funktional gesehen. 
ln einer Zeit, in der das alte Gewalten
teilungsprinzip mehr und mehr durchlö
chert wird, ist d ie regionale Gewaltentei
lung das wirksamste Mittel gegen extreme 
und undemokratische Machtballung. Diese 
Meinung haben wir schon gegenüber den 
von der CDU/ CSU geführten Bundesre
gierungen vertreten. Sie ist um so aktuel
ler gegenüber einer Bundesregierung, d ie 
mit .koal itionsmanipulierter Mehrheit von 
der Hälfte der Bürger nicht gewollt war 
und letzthin alles andere als bestät igt 
wurde. Nun hat der hektische Griff nach 
einer Erweiterung der Bundeszuständig
keiten jedenfalls eines bewirkt : Es ist of
fenbar geworden, daß in schwierigen und 
vielschichtigen Bereichen auch d ie Zen
tralgewalt nicht zu schnelleren und schon 
gar nicht besseren Lösungen kommen 
kann. Ich erinnere nur an d ie hearings zu 
den 14 Thesen von Bundesminister Leus
sing. Sie haben eine solch verwirrende 
Vielfalt von Meinungen und Ansichten zur 
Hochschulpolitik erbracht, daß eine 
schnelle Vorlage des Entwurfs zu einem 
Hochschulrahmengesetz, wie verkündet, 
nicht möglich war. 
Aus dieser Sicht ist es verständlich, daß 
der Bund auf vielen Bereichen seine ihm 
schon zustehende Kompetenz noch nicht 
ausgeschöpft hat. Um so unverständlicher 
ist aber dann der Ruf nach neuen Zu
ständigkeiten. Die Bayerische Staatsregie
rung wird sich auch von dem hölzernen 
Holz des kooperativen Föderalismus nicht 
beeindrucken lassen, zumal in letzter 
Zeit beispielsweise im Zusammenhang 
mit der Bildungsanleihe und dem Bericht 
zur Bildungspolitik die mangelnde Be
reitschaft des Bundes zur Kooperation 
deutlich zu Tage getreten ist. Wenn die 
Bundesregierung jetzt ein Bundessteuer-

amt errichten und damit einen entschei
denden Schritt hin zur Bundesfinanzver
waltung gehen will, wird sie deshalb mit 
unserem energischen Widerstand zu 
rechnen haben. (Beifall) 
Freilich werden wir gerade deswegen 
uns gewissen innerstaatlichen Änderun
gen nicht versagen dürfen, weil wir nur 
dann neue Eingriffe des Bundes vermei
den können. Solche Änderungen dürfen 
aber nur vorgenommen werden in Achtung 
vor dem Gewordenen und Gegebenen und 
in der Verantwortung vor der Zukunft. 
Die Zukunft muß auch in den letzten drei 
Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts eine 
menschenwürdige sein, auch wenn wir -
was wir hoffen und wünschen - in ein 
immer mehr sich verdichtendes Europa 
hineinwachsen. Von daher haben wir für 
manche Teile unserer Gesellschaft und 
Wirtschaft noch manches Risiko zu ge
wärtigen. Wir sind im Hinblick auf unsere 
Landwirtschaft in ständiger Auseinander
setzung mit den Technokraten in Brüssel 
und in Bonn. Wenn wir schon Umschu
lung und Fortbildung allgemein verlan
gen, so besonders für die Landwirtschaft. 
Der Bayerische Ministerpräsident wurde 
und wird noch immer für seinen damali
gen Satz vom Bauern, der ein solcher 
bleiben können müsse, getadelt. Diesen 
Satz hat Herr Ertl vor kurzem fast wört
lich wiederholt. Allerdings sind wir der 
Meinung, daß es mit seinen Absichten 
und Plänen keinesfalls gehen wird, zumal 
wenn wahrgemacht würde, was Strauß 
und Eisenmann dazu festgestellt haben. 
Unser Gesetz zur Förderung der Land
wirtschaft will den uns Bayern und Bau
ern gemäßen Weg gehen. Wir werden 
und müssen festhalten an der Partner
schaft aller Betriebe. Auch für die Durch
satzung dieses Willens bedürfen wir un
serer staatlichen und finanziellen Selb
ständigkeit innerhalb des Bundes. 
Ich habe vom hohen Freizeitwert unseres 
Landes gesprochen; wir werden Bayern 
als Erholungsland nur mit unseren Bau
ern bewahren können. (Beifall) An die
sem Punkte zeigt sich am deutlichsten 
die gegenseitige Abhängigkeit von Stadt 
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und Land : Allein und fü r sich können 
beide nicht existieren. Voraussetzung für 
eine gesunde Urbanisierung ist und bleibt 
die Ländlichkeil unseres Staates. 
Die Urbanisierung hat aber auch noch zur 
Voraussetzung jene Bürgerlichkeit, die 
aus einer Siedlung eine Stadt im heutigen 
Sinne macht, jene mittelständische Mei
stergesinnung, wie sie gerade in unserer 
Tagungsstadt Nürnberg zuhause war und 
ist. So wird unsere Aufmerksamkeit ge
rade den damit zusammenhängenden 
Fragen zugewandt sein müssen. Die Mo
bilität, die Beweglichkeit, von der ich vor
hin sprach , ist hier am ehesten gefordert; 
aber auch die Partnerschaft zwischen 
Großen und Kleinen gehört wie in der 
Landwirtschaft im mittelständischen Be
reich dazu. Unsere bisherige bayerische 
Politi k unter den Wirtschaftsministern 
Seidl und Schedl hatte gerade hier ihre 
Zielsetzung. Sie beizubehalten, wird un
sere unveränderte Aufgabe sein. 
Die CSU und die von ihr getragene 
Staatsregierung sind sich so ihrer Ver
antwortung, sie sind sich aber auch ihrer 
Kräfte bewußt. Wir haben in enger Zu
sammenarbeit mit den Bürgern und ihren 
Repräsentanten ein modernes Bayern ge-
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schaffen. {Beifall} Wi r haben ein Bayern 
geschaffen und haben es in einer Weise 
geführt, daß das vor einigen Wochen 
kein geringerer als der Präsident der 
EWG, Herr Dr. Rey, mit Bewunderung als 
beispielhaft auch fü r die Hohe Kommis
sion bezeichnen zu können glaubte. Er
lassen Sie mir die Aufzäh lung von Schu
len , Krankenhäusern, von Straßenkilome
tern und Wasserleitungskubikmetern! 
Wer durch das Land fährt, kann sehen, 
was geschehen ist. Wer in Bayern in Ur
laub oder auch ständig leben wi ll, der tut 
es nicht, weil er aus Wohlstandsgebieten 
aus lauter Romantik ins .. Armenhaus" 
ziehen möchte. {Beifall) 

Wir werden die Entwicklung der Zukunft 
nicht Irgendeinem Trenddenken überlas
sen, sondern sie aktiv so gestalten, daß 
sie unserer Vorstellung vom Menschen ln 
der Gesellschaft entspricht; denn nur eine 
menschliche Gesellschaft verbürgt den 
eigentlichen Erfolg, den nämlich, der gül
tigen Menschlichkeit. Und daher: Mit einer 
seibstbewußten, zukunftsaufgeschlosse
nen CSU aus der Bewährung ln der Ver
gangenheit erfolgreich ln die Welt von 
morgen! {Starker anhaltender Beifall) 

Hergestellt im
 Archiv für Christlich-Soziale Politik der Hanns-Seidel-Stiftung - W

eitergabe nicht gestattet. Reproduktion und Veröffentlichung nur m
it schriftlicher Genehm

igung des ACSP
ACSP, PT19700703-6



Diskussion zu den Anträgen 
Max Strelbl (Generalsekretär der CSU) : 
Im Absatz 1 unseres Parteiprogramms 
heißt es: ,.Die Mitglieder setzen die poli
tischen Ziele und kontrollieren deren Ver
wirklichung." Das gilt auf allen Ebenen, 
auf der kommunalen Ebene, auf der 
Kreis- und Bezirksebene und vor allem 
für das höchste Gremium unserer Partei, 
den Parteitag. Ich darf erläutern, wie der 
Ablauf vorgesehen ist. Es sind 103 An
t räge eingegangen; weitere Anträge, die 
direkt aus den Reihen der Mitglieder 
gestellt worden sind, sind noch in Vor
bereitung. Sie wissen, daß wir diesmal 
so vorgegangen sind, daß die Arbeits
kreise, die sich mit den einzelnen An
trägen befassen, nicht mehr hier auf 
dem Parteitag getagt haben. Sie haben 
in verschiedenen Orten und Städten 
Bayerns ihre Tagungen vorher durchge
führt, wo sie ihre Anträge erarbeiteten. 
Zu diesen Vorbereitungstagungen wurden 
sämtliche Delegierten eingeladen. 
Die Anträge liegen Ihnen vor. Anträge 
und Begründungen werden nicht eigens 
verlesen. Soweit die Anträge nicht schrift
lich begründet sind, ist es möglich, daß 
die Antragsteller eine kurze Begründung 
abgeben. 
Ich schlage Ihnen vor, die Redezeit auf 
etwa vier bis fünf Minuten zu begrenzen, 
damit möglichst viele Wortmeldungen 
zum Zuge kommen. 
Wir waren ferner gezwungen, damit alle 
Bereiche, die in diesen Anträgen berührt 
werden, zum Zuge kommen und behan
delt werden können, eine gewisse Bün
delung durchzuführen. Es werden im er
sten Durchgang also Anträge aus jedem 
Bereich aufgerufen und zur Diskussion 
gestellt, Anträge zur Außen- und Sicher
heitspolitik, zur Wirtschafts- und Finanz
politik, zur Kulturpolitik, zur Gesell
schaftspolitik, zur Strukturpolitik, zur 
Agrarpolitik, zur Umweltsicherung und 
zur Parteiarbeit Dann beginnt der näch
ste Durchgang usw. Wir wollen damit 
dem vielfältigen Bild der Arbeit unserer 
Partei Rechnung tragen. 

Es ist absolut möglich, daß von diesen 
103 Anträgen heute nicht alle behandelt 
werden können. Für diesen Fall ist vor
gesehen, auf dem nächsten Parteitag 
weiterzudiskutieren und für die Zwischen
zeit einer Antragskommission die weitere 
Vorbehandlung zu übertragen. Das wer
den wir aber erst am Ende dieser Ver
anstaltung sehen. Wir sind der Meinung, 
daß alle diese Anträge durchbehandelt 
werden müssen, und daß zu sehr um
fangreichen Anträgen, die eigene Pro
gramme beinhalten, wie z. B. im Bereich 
der Kulturpolitik, der Sportpolitik oder 
der Sozialpolitik (Mitbestimmung), die 
Diskussion zusammengefaßt werden soll. 
Die Anträge sollen vom Landesparteitag 
dem nach unserer Satzung für Pro
gramme zuständigen Gremium, nämlich 
dem Parteiausschuß, überwiesen werden. 
Aber darüber soll dann bei dem jeweili
gen Antrag entschieden werden. 
Franz Josef Strauß: Ich rufe auf die Reso
lution zur Deutschland- und Ostpolitik, 
d ie von unseren beiden Kollegen im Bun
destag, Frhr. von und zu Guttenberg und 
Richard Stücklen, eingebracht worden ist. 
Die Resolut ion liegt Ihnen vor. 
Rlchard Stückten: Herr Landesvorsitzen
der, meine lieben Parteifreunde! Ihnen 
liegt die aus der Mitte der Landesgruppe 
erarbeitete Resolution zur Deutschland
und Ostpolitik vor. Ich brauche den ln
halt dieser Resolution nicht vorzulesen, 
da sie schriftlich gedruckt ist. Diese Re
solution sagt in kurzen und knappen 
Worten, was wir wollen, und sie sagt 
ebenso klar und unmißverständlich, was 
wir nicht wollen. 

Recht der Selbstbestimmung 
Sie sagt erstens, daß unser Ziel ein fried
liches Europa ist, und sie sagt zweitens, 
daß dieser Frieden nur gewonnen wer
den kann, wenn er auf dem Fundament 
der Freiheit gebaut wird. Und sie sagt 
drittens, daß wir weder Maximalisten 
noch Utopisten, sondere Real isten sind. 
Wir lassen über alles mit uns reden, auch 
über mancherlei Obergangsregelungen. 
Nur über eines werden wir nie mit uns 
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reden lassen, über das Recht aller Deut
schen, in Freiheit über sich selbst zu be
stimmen. (Beifall) 
Dieses Recht ist unverzichtbar und un
veräußerlich. Wer es zum Handelsobjekt 
machen wollte, der beschritte einen Weg, 
der mit unserer Freiheit auch den Frie
den gefährden würde. Denn die simple 
Lehre der leidvollen letzten Jahrzehnte 
lautet : Wer den Frieden bewahren will , 
der muß sich gegen Unrecht und Unter
drückung widersetzen ; wer hingegen 
glaubt, im Namen einer sogenannten 
Friedenspolitik Unrecht und Unterdrül<
kung sanktionieren zu können, der läuft 
Gefahr, am Ende Freiheit und Frieden zu 
verlieren. 
Das ist der entscheidende Grund, warum 
wir mit al ler Energie, mit aller Entschie
denheit dem widersprechen, was die Re
gierung Brandt ihre "neue Ostpolitik" 
nennt. Herr Brandt sagt, daß seine Politik 
den Frieden sicherer mache. ln Wahrheit 
spielt er jenen Erfolge zu, die die einzi
gen potentiellen Friedensbrecher in Eu
ropa sind, den sowjetischen Machthabern 
in Moskau. (Beifall) 
Herr Brandt sagt, seine Regierung mache 
Schluß mit überlebten alten Schemata. 
ln Wahrheit glaubt diese Regierung, mit 
Reaktionärsrezepten der Kabinettspolitik 
des 19. Jahrhunderts den schwierigsten 
Problemen unserer Zeit beikommen zu 
können. Herr Brandt sagt, es sei Zeit, 
von den überholten Formeln der letzten 
Jahre Abschied zu nehmen. ln Wahrheit 
gibt er aber nicht Formeln, sondern un
verzichtbare Rechte auf, die er seiner
seits durch leere Formeln ersetzt. 
Aber damit nicht genug. Diese Ostpolitik 
Brandts Ist nicht nur falsch und gefähr
lich, sie Ist darüber hinaus ln sich wider· 
sprüchllch und unwahrhaftig. Denn nur 
so läßt sich qualifizieren, was Herr Bahr 
von Moskau zurückgebracht hat, der Ent
wurf eines Vertrags, der ln östlicher Sicht 
die endgültige Festschreibung des Status 
quo Im geteilten Europa bedeutet, von 
dem aber uns und unserenVerbündetenvon 
Brandt und Bahr gesagt wird, er besiegle 
nichts und halte die deutsche Frage of-
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fen. Hier hat die Regierung ln den ent
scheidenden Fragen unserer Nation den 
Weg der Wahrheit und Klarheit verla.ssen. 
Hier wird von einer Regierung, die mehr 
Demokratie zu wahren versprochen hat, 
mit Widersprüchen, Tricks und Ver
schleierungen gearbeitet. 
Und auch damit nicht genug. Wir, die wir 
vor diesem verhängnisvollen Kurs der 
Regierung warnen, die wir mit offenem 
Visier, mit sachlichen Argumenten und 
bohrenden Fragen dieser Regierung ent
gegentreten, wir werden statt mit klaren 
Antworten mit Diffamierungen belohnt. 
Aber Herr Brandt, die ihn tragenden Par
teien und die ihn stützende Presse rich
ten sich selbst, wenn sie, statt unsere Ar
gumente zu widerlegen, uns als Nationa
listen beschimpfen. Die Herren werden 
erfahren, daß unser Volk sehr wohl zu 
unterscheiden weiß, wer für die Freiheits
rechte der Deutschen eintritt. Wer Selbst
bestimmung und Menschenrechte für sein 
Volk zum obersten Grundsatz seiner Poli
tik macht, der ist kein Nationalist, der ist 
ein Patriot im besten Sinne des Wortes. 
Ich bitte, der Resolution zuzustimmen. 
(Beifall) 
Frhr. von und zu Guttenberg: Liebe Par
teifreunde! Nach meiner Überzeugung 
bedeutet " Entspannung" : Die Ursache zu 
nehmen, die Spannung hervorruft. Es gibt 
eine einzige Ursache für die Spannungen, 
die in Europa herrschen. Diese einzige 
Ursache ist die expansive und aggressive 
Politik der Sowjetunion, (starker Beifall) 
die dem deutschen Volk das Recht zur 
Selbstbestimmung bis auf diesen Tag 
verweigert. Wer die Verweigerung des 
Rechtes der Selbstbestimmung für unser 
Volk akzeptiert und sanktioniert, der lei
stet damit keinen Beitrag zur Entspan
nung, sondern einen Beitrag zur Fest
haltung der Spannungen. Wir sind daher 
der Überzeugung, daß zu einer wahren 
Entspannungspolitik vor allem gehört, 
das Recht dieses deutschen Volkes auf 
seine Freiheit und auf seine Selbstbe
stimmung aufrechtzuerhalten, dafür ein
zutreten und dafür zu kämpfen. Ich danke 
Ihnen. 
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Franz Josef Strauß: Ich darf Baron von 
und zu Guttenberg recht herzlich danken 
für diese sehr klaren und eindeutigen, in 
der Linie seiner uns ja bekannten Ober
zeugung liegenden Aussagen. Ich möchte 
die kurzen Ausführungen des Herrn Gut
tenberg nur ergänzen - sie bedürfen kei
ner Kommentierung - nämlich ergänzen : 
ob wir glauben, daß dieser Besitzstand 
geändert werden kann. Wer davon aus
geht, daß dieser Besitzstand bis zum 
Ende aller irdischen Zeiten unabänderlich 
ist, der tut gut daran, auf deutsche Poli
tik zu verzichten. (Beifall) Damit wir rich
tig verstanden werden : Schon die Regie
rung Kiesinger, schon die Regierung Er
hard in konsequenter Fortsetzung des
sen, was Adenauer gedacht, gesagt und 
getan hat, zweitens die Regierung Er
hard im März 1966 mit ihrer Friedens
note, die Regierung Kiesinger damals 
noch in diesem Punkt von Brandt unter
stützt, haben ein Gewaltverzichtsabkom
men entworfen. Dieses Gewaltverzichts
abkommen - ich benutze die Gelegen
heit gern, um diese wenigen Sätze zu 
sagen - war genau das, was man unter 
Gewaltverzicht versteht. Unter Gewalt
verzicht versteht man nicht die Leugnung 
polltscher Gegensätze, die Leugnung von 
Meinungsverschiedenheiten oder die ein
seitige Unterwerfung unter die Forderun
gen des anderen. Unter Gewaltverzicht 
versteht man, daß man politische Gegen
sätze und politische Ziele nicht mit Ge
waltanwendung oder mit Gewaltandro
hung jemals austragen will. Wir sind zu
innerst überzeugt, wir sind aufgrund 
unserer weltanschaulichen Haltung, auf
grund unserer Verpflichtung gegenüber 
den Menschen - ich kann es nicht deut
licher, ernster und feierlicher sagen -
entschlossen, auf die Methode der Ge
waltanwendung bei der Durchsetzung un
serer politischen Ziele ein für allemal bis 
zum Ende der irdischen Zeiten, soweit es 
auf uns ankommt, zu verzichten. 
Ich darf hiermit über diesen Antrag ab
stimmen lassen und bitte diejenigen Dele
gierten, die diesem Antrag zustimmen, 
durch Handzeichen ihr Ja auszudrücken. 

- Ich danke Ihnen. - Gegenstimmen? 
Stimmenthaltungen? Bei einer 
Stimmenthaltung einstimmig angenom
men. 
H. Lachenmayr: Meine sehr verehrten 
Damen und Herren, Herr Landesvorsit
zender! Ich war der eine, der sich der 
Stimme enthalten hat, nicht weil ich 
gegen diese Art von Außenpolitik bin, 
sondern aus grundsätzlichen Erwägun
gen. Ich bin der Meinung, bei der Art des 
Verfahrens kann man überhaupt nur noch 
in etwa den Respekt vor sich selber be
halten, wenn man sich heute der Stimme 
enthält. Ich glaube, daß es keinem Dele
gierten möglich ist, über Dinge abzu
stimmen, deren Inhalt er in der Kürze der 
Zeit gar nicht kennen kann. Es wäre das 
Mindeste gewesen, daß dieses Buch -
ich schätze es auf ungefähr 200 bis 300 
Seiten - den Delegierten wenigstens vor
her zum Lesen zugesandt worden wäre. 
(Beifall) (Siehe spätere Wortmeldung Dr. 
Wilhelm). 
Franz Josef Strauß: Bevor ich dem Herrn 
Generalsekretär das Wort gebe, muß ich 
allerdings sagen, daß dieser Text ja ver
teilt worden ist, und daß es sich gerade 
bei den im ersten Antrag vorliegenden 
Problemen um Fragen handelt, von denen 
ich annehme, sehr geehrter Herr Lachen
mayr, daß die Elite der Partei in Ge
stalt unserer Delegierten dazu genügend 
politisches Sachwissen und politische 
Meinung hat. (Beifall) 
Max Strelbl: liebe Parteifreunde! Ich habe 
diesen Einwand erwartet. Ich möchte 
dazu aber erklären: Dieser Parteitag un
terscheidet sich nicht allzu sehr von den 
früheren Parteitagen. Die Arbeitskreise 
tagten früher am ersten Tag. Am zweiten 
Tag wurde dann im Plenum über ihre 
Ergebnisse abgestimmt. Dabei war die 
Zeit meistens sehr begrenzt. Diesmal 
haben wir die Arbeitskreise zeitlich vor
verlegt, damit mehr Raum für die Dis
kussion gegeben ist. Zu den Arbeits
kreisen waren aber die Delegierten ein
geladen. 
Ich rufe nun den nächsten Antrag auf. Ich 
mache darauf aufmerksam, daß er aus 
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dem Sachgebiet Wirtschafts- und Finanz
politik ist. Es handelt sich um Mittel
stands- und um gesellschaftspolitische 
Fragen, um Stabil ität und Wachstum, 
um Steuerreform und Wohnungsbaupoli
tik. Ich bitte Herrn Wengenmeier, diesen 
Antrag zu begründen. 

Rlchard Wengenmeler: Ich darf den An
trag der Arbeitsgemeinschaft Mittelstand 
der CSU wörtlich verlesen und damit zu
gleich auch die Begründung mit ein
bauen. (Antrag wird verlesen) 
Centa Haas: Die Frauen-Union der CSU 
hat sich auf ihrem Verbraucher- und 
Wirtschaftspolitischen Kongreß in Coburg 
am 3. und 4. Juni mit d iesen Problemen 
befaßt und demgemäß eine ähnlich lau
tende, sinngemäß ähnliche Resolution 
ein.gereicht, die allerdings nicht erschie
nen ist. Ich darf sie aber ergänzend vor
bringen. Der erste Absatz dessen, was 
jetzt von Herrn Wengenmeier vorgebracht 
wurde, deckt sich ganz mit der Resolu
tion des Mittelstandes: "Die CSU-Landes
gruppe im Deutschen Bundestag möge 
d ie Bundesregierung auffordern, im Rah
men des Stabilisierungsgesetzes Sofort
maßnahmen zu ergreifen, die nötig sind, 
um die Preisentwicklung in den Griff zu 
bekommen und dem Schwund des Ver
trauens in die Währung Einhalt zu ge
bieten." 
Ich darf noch einen dritten Absatz er
wähnen, der lautet: "Die Frauen-Union 
der CSU erhebt diese Forderung vor 
allem im Hinblick auf den Personenkreis, 
der auf Geldwert hin gespart hat, näm
lich Rentner, Kleinsparer, Bausparer und 
kinderreiche Familien." 
Dr. Franz Heubl: Meine Damen und Her
ren! Ich bin der Meinung, daß wir beide 
Anträge miteinander annehmen können. 
Wird dazu das Wort gewünscht? - Wenn 
es nicht der Fall ist, dann bitte ich die 
Delegierten, den beiden Anträgen zuzu
stimmen, dem Antrag Wengenmeier, und 
dem der Frauen-Union, die rote Karte zu 
erheben. - Danke sehr! Die Gegenprobe! 
- Stimmenhaltungen? - Es ist einstim
mig so beschlossen. 
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Dr. Franz Heubl (Stellvertretender Lan
desvorsitzender): Antrag der Arbeitsge
meinschaft Mittelstand der CSU, Herr 
Kollege Wengenmeier. 
Zur MIHelstandspolltlk 
Rlchard Wengenmeler: Die CSU wird 
aufgefordert - ebenso wie in der Frage 
der Mitbestimmung - auch im Hinblick 
auf die Problematik der Steuerreform 
eine selbständige Konzeption zu erar
beiten, um den sozialistischen Plänen 
des hessischen Ministerpräsidenten 
Osswald und der Jungsozialisten in 
treten. Steuerreformpläne damit 
möchte ich die Begründung geben - dür
fen auf keinen Fall den Leistungs- und 
Sparwillen des Einzelnen schwächen. Das 
würde der Fall sein, wenn man die 
Steuersätze bei der Erbschaft- und der 
Vermögensteuer, sowie bei der Einkom
mensteuer heraufsetzen würde. 
Wir sind der Meinung, daß es ein politi
sches Unding ist, wenn man in der Bun
desrepublik Deutschland jedes Jahr Mil
l ionenbeträge ausgibt, um Eigentum zu 
schaffen und danach über die Hinter
treppe der Steuerpolitik eine größere 
Enteignung dieser angesparten Vermö
gen herbeizuführen versucht. Das ist un
sere Begründung für die Annahme des 
Antrags. 
Dr. Franz Heubl: Wünscht jemand das 
Wort? 
Dr. Heinrich Lades (Oberbürgermeister): 
Ich möchte bitten, folgende Ergänzung 
einzufügen: "Den Gemeinden hierdurch 
entstehende Mindereinnahmen sind im 
Rahmen des kommunalen Finanzaus
gleiches zu berücksichtigen." 
(Ein Sprecher schlägt vor, im letzten Satz 
den Begriff "Erbschaftsteuer" zu strei
chen). 
Rlchard Wengenmeler: Ich würde drin
gend darum bitten, den Begriff "Erb
schaftsteuer" in dem Antrag zu belas
sen. Es ist meines Erachtens ein Ding der 
Unmöglichkeit, daß durch eine Anhebung 
der Erbschaftsteuer der Sparwille, der 
Fleiß und auch die Risikobereitschaft 
breiter Schichten unserer Bürger ge
schmälert und in Frage gestellt wird, da-
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durch, daß an der Erbschaftsteuer ge
schraubt wird. Ich bitte dringend, den Be
griff der Erbschaftsteuer zu belassen. 
Waller Gerhard Zöller: Meine Damen und 
Herren! Ich möchte vorschlagen, den gan
zen letzten Satz des Antrags zu strei
chen, und zwar nicht deshalb, weil ich 
der Meinung bin, daß man nun die 
Steuersätze bei der Erbschaftsteuer oder 
der Vermögen- oder Einkommensteuer 
heraufsetzen sollte. Aber wenn die ge
forderte Konzeption erarbeitet wird, wenn 
überhaupt eine Steuerreform durchge
führt wird, ist es durchaus möglich, daß 
es in dem einem oder anderen Punkt zu 
einer Umverteilung kommt. 
(Der vorgenannte Sprecher unterstützt 
den Antrag Zöller und zieht seinen 
eigenen zurück) 
lngo Frledrlch: Erstens würde ich bitten, 
daß - jetzt sind die Anträge schon 
schriftlich vorgelegt - wenn noch münd
liche Abänderungen beantragt werden, 
eine dem Antrag gemäße Formulierung 
gebracht wird. Zweitens, ich unterstütze 
ebenfalls den Antrag von Herrn Zöller 
aus München. 
Anton Jaumann (Staatssekretär): Ich habe 
an sich Bedenken gegen den ganzen 
Antrag, und zwar aus folgendem Grund : 
Damit wird der Eindruck erweckt, als ob 
die CSU überhaupt keine Vorstellungen 
zur Steuerreform hätte. Wenn Sie die 
Rede des Landesvorsitzenden gestern 
mit angehört haben, so hat ein großer 
Teil seiner Rede bereits der Konzeption 
einer Steuerreform gedient. Es ist eine 
Kommission der CDU/CSU am Werke, 
die sich mit den Steuerreformplänen be
schäftigt. Die Bayerische Staatsregierung 
wird, so hoffe ich, Mitte Juli Anfang 
August ihre eigenen Vorstellungen, die 
ja formuliert sind , auch in die politische 
Debatte werfen. 
Hans Stelnkohl: Ich beantrage, den An
trag des Herrn Staatssekretärs Jaumann 
als weitergehend und würde doch emp
fehlen, vorher über den Antrag Jaumann 
abstimmen zu lassen. 
Anton Jaumann: Darf ich den Vorschlag 
machen, den Antrag so umzuformulieren: 

" Die CSU wird beauftragt, ihre vorhan
denen Steuerpläne alsbald der Öffent
lichkeit bekanntzugeben." 
Dr. Franz Heubl: Ich würde sagen, wir ver
weisen den Antrag in die Antragskom
mission, und dann kann man ihn ver
binden auf dem nächsten Parteitag mit 
der Darstellung unserer eigenen Vorstel
lungen auf diesem Gebiet. Wer dem zu
stimmt, den bitte ich, seine rote Dele
giertenkarte zu zeigen. - Das ist die 
Mehrheit. Wer ist gegen den Antrag? 
Die Minderheit. Wer enthält sich? -
Danke, so beschlossen. 
OHo Meyer (MdL): Zur Kulturpolitik liegt 
Ihnen eine Fülle von Anträgen und An
regungen vor. Diese Anträge stammen 
zum Teil aus den Beratungen des Kultur
kongresses in Regensburg, zum Teil aus 
Anregungen des Kulturpolitischen Ar
beitskreises, zum Teil auch aus Einzel
anträgen und aus Anträgen von Arbeits
gemeinschaften wie der Jungen Union 
und der Frauenarbeitsgemeinschaft. 
Die Fülle des Materials erlaubt es mir 
nicht, nun im Detail auf alle diese 
einzelnen Anliegen und Anträge ein
zugehen. Ich möchte Ihnen deshalb den 
Vorschlag machen, daß ich Ihnen ledig
lich einen Antrag zur Grundsatzauf
fassung einer föderalistischen Kultur
politik bekanntgebe und wir die Fülle 
der anderen Anträge dem Landesaus
schuß und dem Kulturpolitischen Arbeits
kreis zur Weiterberatung überweisen. 

Bildung: Prinzip der Leistung 
Dr. Ludwlg Huber (Staatsminister) : Herr 
Vorsitzender, meine lieben Parteifreunde! 
Die Fülle des vorliegenden Materials 
zur Bildungspolitik ist außerordentlich 
erfreulich . Ich bedauere, daß es heute 
nicht möglich ist, hier in den Details zu 
diskutieren. Aber ich darf zu einer An
zahl von Anträgen einige wenige An
merkungen machen. Erstens: Ich glaube, 
der Antrag zum Kulturföderalismus sollte 
beschlossen werden. Ich darf zur Be
gründung einen einzigen Satz einfügen: 
Der Bund hat die Zuständigkeit beispiels
weise zur Regelung der Reform der Lehr-
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körperstruktur an unseren Universitäten. 
Eine solche Reform der Lehrkörper
struktur an unseren Universitäten wäre 
dringend erforderlich und sehr hilfreich. 
Ich kann gerade als Föderalist sagen, 
ich bedauere, daß es diese Bundes
regierung verabsäumt hat, auf diesem 
Gebiet tätig zu werden. (Beifal l) 
Wenn aber diese Bundesregierung schon 
auf diesem Gebiet, wo sie eine Zustän
digkeit hat, nicht tätig wird, ist es schon 
mit dieser Molivierung nicht einzusehen, 
warum neue Zuständigkeiten an den 
Bund gerissen werden, ehe überhaupt 
vorhandene ausgenutzt werden. 
Ich komme dann zu dem Antrag be
treffend die Datenerfassung an Hoch
schulen. Es ist ja merkwürdig - und das 
gilt auch für das Vorfeld, die Oberstufe 
unserer Gymnasien - daß man sich bis
weilen den notwendigen Erhebungen 
widersetzt. Es g ibt für die Richtlinien 
für den Ausbau der Kapazitäten unserer 
Universitäten und Hochschulen praktisch, 
wenn ich das verkürzt darstelle, nur 
zwei Möglichkeiten, nämlich entweder 
abzustellen auf die Wünsche und die 
Vorstellungen derer, d ie studieren wollen 
und studieren. Das ist die eine Möglich
keit. Die andere Möglichkeit wäre, ab
zustellen auf das staatliche Vorhaben in 
Bezug auf das Schaffen von Arbeits
plätzen. Letzterem wird häufig entge
gengehalten, das wäre ein Akt des 
Staatsdirigismus. Dazu kann ich nur sa
gen: Wer will, daß auf Wünsche, auf 
Vorstellungen von Studierenden, von 
Gymnasiasten und Absolventen abge
stellt wird, der darf nicht so handeln 
wie einzelne Studentengruppen in den 
letzten Wochen und alles sabotieren, daß 
überhaupt Erhebungen durchgeführt wer
den, aus denen sich dann die Anhalts
punkte für das Notwendige ergeben. 
Der nächste Punkt ist das Leistungs
prinzip als unabdingbarer Bestandtell 
unseres Blldungswesens. Es ist merk
würdiq, daß ausgerechnet in unserer Zeit 
bestritten wird, daß Leistung im Bildungs
wesen notwendig ist. Auf Leistung ver
zichten zu wollen, wäre für ein Land, 
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das in einem geistigen Wettbewerb der 
Völker steht, von verheerenden Aus
wirkungen. Im übrigen ist die Leistungs
gesellschaft auf dieser unserer Weit, das 
Nebeneinanderstehen und das " Leistung
erbringenmüssen" etwas, was nicht baye
risch bestimmbar, nicht deutschbestimmt 
ist, sondern global vorher bestimmt wird. 
Und wenn wir bestehen wollen, dann 
werden wir auch in Zukunft in unserem 
Bildungswesen Leistung verlangen müs
sen. (Beifall) 
Zu dem Einsatz moderner Unterrichts
methoden darf ich bemerken, daß ge
rade im Bereich des Telekollegs nun 
hinausreichend über das Erreichen
können der Mittleren Reife hinein in 
den Bereich der Fachoberschule und 
mit den Vorbereitungen zum Hochschul
fernsehen unser Land Bayern und das 
Land Rheinland-Pfalz vorangegangen 
sind und bahnbrechende Initiativen für 
das ganze Bundesgebiet entfaltet haben. 
Zur Frage des Kurzstudiums nur die 
Anmerkung : Ich halte die Regelung von 
Studiengängen, das Herausstellen von 
Kurzstudien für dringend erforderlich ; 
denn es gibt nicht nur ein "Recht zum 
Bummeln" an unseren Unlversltiten, 
sondern es muß auch die Möglichkelt und 
das Recht geben, sein Studium ln einem 
vernünftigen Zeltabmaß absolvieren zu 
können. (Beifall) Damit im Zusammen
hang steht die Notwendigkeit der Ko
ordinierung von Studien- und Prüfungs
reformen. Zur Lehrkörperstruktur habe 
ich bereits darauf hingewiesen, daß es 
notwendig wäre, daß diese Bundesre
gierung in Ausübung vorhandener Kom
petenzen tätig w ird. 
Zur Hauptschule darf ich bemerken, es 
war eine der großen Reformen, die mit 
Beginn des Schuljahres 1969/70 durch
geführt worden ist, daß wir die Haupt
schule neben das Gymnasium und die 
Realschule als eine echte weiterführende 
Schule hingestellt haben. Ich glaube, ge
rade die Christlich-Soziale Union hätte 
eine Verpflichtung, die Öffentlichkeit 
immer wieder darauf hinzuweisen, daß 
die Hauptschule nicht ein Weniger als 
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Gymnasium und Realschule ist, sondern 
daß sie ihren Platz neben Realschule und 
Gymnasium als gleichberechtigte weiter
führende Schule hat. 
Die vorschulische Erziehung, meine lie
ben Parteifreunde, hat gestern die Kul
tusministerkonferenz beschäftigt. Wir 
haben 1957, im letzten Jahr einer sozial
demokratisch geführten Regierung, im 
Lande Bayern ganze 500 000 DM von 
Staats wegen für die Kindergärten aus
gegeben. Im Jahre 1970 werden jetzt 
17 Millionen DM ausgegeben. Also eine 
erhebliche Vermehrung ! Aber ich ver
schweige nicht, daß es im Sinne des vor
gelegten Programms, dessen, was Ihnen 
hier vorliegt, notwendig sein wird, auch 
über den Betrag von 17 Millionen DM 
noch beträchtlich hinauszugehen. 
Wir haben 1972 eine Olympiade in Mün
chen. Die Bayerische Staatsregierung hat 
in dem Jahr unter Beweis gestellt -
und ich glaube, wir müssen es auch in 
den kommenden Jahren sehr deutlich 
unter Beweis stellen - daß Olympiade 
nicht eine Vernachlässigung der Sport
förderung außerhalb der Landeshaupt
stadt München bedeutet, sondern wir 
müssen sicherstellen, daß die Förderung 
des Sports in unserem ganzen Land 
neue und zusätzliche Akzente erhält. 
(Beifall) Die Verstärkung des Sozial
kundeunterrichts, der Ausbau des So
zialkundeunterrichts ist ein wesentliches 
Anliegen, das berechtigterweise vom 
Bezirksverband der Jungen Union Mün
chen herausgestellt worden ist. Ein Ge
setz über das berufsbildende Schulwe
sen kann ln der laufenden Legislatur
perlode noch vorgelegt werden. Ich glau
be nur in aller Ehrlichkeit sagen zu müs
sen, daß es zeitlich nicht mehr möglich 
sein wird, ein solches Gesetz in der 
Legislaturperiode zu verabschieden. Im 
übrigen darf ich dazu bemerken: Lassen 
Sie uns nicht mehr von einem "zweiten 
Bildungsweg" reden, von einem zweiten 
Bildungsweg, der so gewissermaßen ne
ben dem ersten natürlichen steht, son
dern stellen wir Hauptschule und be
rufsbildendes Schulwesen als gleichbe-

rechtigten Bildungsweg neben den Weg 
über Gymnasium und Realschule. Das 
führt zu der Überschrift, die über den 
praktischen Maßnahmen unseres Bil
dungswesens stehen müssen, nämlich 
der notwendigen Durchlässigkeit. Von 
jedem Ausgangspunkt unseres Bildungs
wesens muß jeder Zielpunkt erreicht 
werden. 
Und eine letzte Anmerkung! Bitte ver
zeihen Sie mir, wenn ich wegen der 
Kürze der Zeit nicht zu allen vorgeleg
ten Anträgen Stellung nehme. Neube
stimmung der Bildungsinhalte und eine 
Strukturreform der Bildungseinrichtungen 
wird gefordert. Ich bin sehr froh darüber 
- und ich glaube, wir alle können es 
sein, - daß jetzt die Zeit gekommen ist, 
über den Streit um Organisationsformen 
hinauszukommen und zur Behandlung 
der pädagogischen Inhalte in unserem 
Bildungswesen stärker vorzustoßen, als 
das in der Vergangenheit der Fall und 
möglich gewesen ist. (Beifall) 
ln diesem Sinne möchte ich Ihnen emp
fehlen, den Antrag zum Kulturföderalis
mus zu beschließen und das andere zu 
einer endgültigen Beschlußfassung und 
Ausformulierung an den Parteiausschuß 
zu überweisen. 
H. Geiger: ln dem Antrag des Kultur
politischen Arbeitskreises der CSU zum 
Thema Sport in Schule und Freizeit 
scheint es mir angebracht, daß Sie un
abhängig von den weiteren Beschlüssen, 
die hier nun stattfinden sollen, daß 
nämlich die Arbeitspapiere des Kultur
politischen Arbeitskreises an den Lan
desausschuß verwiesen werden, vor 
allem unter Berücksichtigung der Nürn
berger Verhältnisse insbesondere den 
Punkt 8 des Titelpapiers heranziehen 
und ihn folgendermaßen ergänzen. Es 
heißt hier: " Die Heranbildung von Fach
lehrern für Leibeserziehung muß ver
stärkt gefördert werden. Diesem Ziel 
dient die Einrichtung weiterer entspre
chender Ausbildungsstätten an den Hoch
schulen." 
Ich bitte nun zu ergänzen: "Dabei ist auf 
vorhandene kommunale oder vereins-
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eigene Anlagen zurückzugreifen, wenn 
dies für die Beteiligten opportun er
scheint. " 
Wllll Stumpf: Ich hätte zur Reform der 
Hauptschule folgendes zu sagen. Ich 
sehe folgende Gefahren, die bisher auf
getreten sind, vor allem daß sich die 
Reform bloß in äußerer Betriebsamkeit 
erschöpft, Schulbus und dergleichen. Sie 
bringt eine Unruhe in die Schulen und 
vor allem bei Lehrern und Kindern Ner
vosität. Zweite Gefahr! Im neuen Schul
jahr wird die Zahl der Kinder in den 
Klassen erhöht. Ich frage mich, ob man 
dann die Reform durchbringt, wenn zur 
gleichen Zeit das Unterrichtsmaß oder 
das Stundenmaß gekürzt wird. Damit 
wird auch das Angebot des Kursunter
richtes zu sehr beschnitten. 
Drittens. Der qualifizierte Abschluß der 
Hauptschule müßte stärker herausgeho
ben werden, und zwar die Berechtigung, 
die der qualifizierte Abschluß mit sich 
bringt. Bisher ist es noch nicht möglich, 
einen jungen Mann oder ein Mädchen, 
die gut abschneiden, in die mittlere 
Beamtenlaufbahn zu bringen. 
Ich möchte dann auch noch zum Eltern
beirat Stellung nehmen. Vor allen Dingen 
bin ich dafür, daß der Elternbeirat ge
stärkt wird. Aber ich lehne es katego
risch ab, daß eine weitere Aufsichts
behörde über dem Lehrer entsteht. Das 
hat sich nämlich herauskristallisiert. Das 
würde weitere Unruhe hineinbringen. 
Ich bitte, die Reform so bald wie möglich 
abzuschließen, damit wieder die nötige 
Ruhe in der Schule einkehrt und daß, 
was die Schule tun soll, wieder gear
beitet und gelernt werden kann. (Beifall) 
Dr. Altred Böswald: Herr Vorsitzender, 
liebe Parteifreunde! Die Junge Union hat 
natürlich volles Verständnis dafür, daß 
das Paket der Anträge, die zur Kultur
politik vorliegen, nicht heute und hier 
verabschiedet werden kann. Aber ich 
glaube, wir sollten doch in einem Punkt 
eine Ausnahme machen und aus dem 
Paket einen Antrag herausnehmen, den 
wir uns und unserer Glaubwürdigkeit 
schuldig sind. Ich meine den Antrag über 
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die Aufgabe der Schüler in der Schule, 
den die Junge Union eingereicht hat und 
in dem das Kultusministerium aufgefor
dert wird, die KME (Kultusministerielle 
Entschließung), die den Zusammenschluß 
der Schülermitverwaltung auf regionaler 
Ebene verbietet, aufzuheben oder zu 
ändern. 
Ich möchte diesen Antrag stellen aus 
grundsätzlichen Erwägungen. Sie wissen, 
daß die Junge Union verstärkt in den 
Bereich der Schüler vorgedrungen ist, 
daß wir in dieser Woche als erste Orga
nisation überhaupt einen eigenen Schü
lerinformationsdienst herausgebracht ha
ben, der allen Schülerzeitungen und 
allen Schülerverwaltungen zugeht. Wir 
haben einen Schülerkongreß veranstaltet 
und führen im ganzen Lande mit Schü· 
lermitverwaltungen Gespräche. Es muß 
uns unglaubwürdig machen, wenn wir 
überall, wohin wir auch kommen, die glei
che Frage gestellt bekommen: Warum 
dürfen wir Schüler, die wir bereits wählen 
dürfen, die wir bereits Vollbürger sind, auf 
Grund der KME uns nicht auf regionaler 
Ebene treffen, um gemeinsame Probleme 
gemeinsam zu besprechen. Ich glaube, 
daß das, was jedem Bürger in seiner 
Weit gegeben ist, auch dem Schüler ge
geben werden muß. Deshalb bitte ich 
über den Antrag heute zu beschließen. 
Wir werden zweitens unglaubwürdig, 
wenn die Landesversammlung der Jun
gen Union einmütig einen Beschluß die
ser Art faßt, beim Parteitag einreicht und 
das überall bekanntgibt, der Parteitag 
diesen Antrag aber einfach ad acta legt, 
das heißt dem Landesausschuß über
weist. Ich glaube, wenn wir in diesen 
Bereich, der uns sehr wichtig sein muß, 
vordringen wollen, sollten wir dem An
trag heute stattgeben. Deshalb bitte ich, 
den Antrag auf alle Fälle heute zu 
behandeln. (Beifall) 
Dr. Heubl: Meine Damen und Herren! Ich 
muß geschäftsordnungsmäßig so vorge
hen, daß ich zunächst frage, ob der An
trag des Kollegen Böswald, das sog. 
Schülergesetz aus dem Paket herauszu
nehmen und nicht dem Landesausschuß 
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zu überweisen, hier behandelt werden 
soll. 

Mißbrauch demokratischer Rechte 
Dr. Ludwig Huber: Ich glaube, es ist im 
Prinzip durchaus berechtigt, Wünsche in 
Bezug auf die Ausgestaltung von poli
tischer Diskussion und politischer Infor
mation in unseren Schulen vorzubrin
gen. Nur bitte ich auf der anderen Seite 
auch zu sehen, daß wir ständig nicht 
etwa mit Kräftegruppen in den Schulen 
konfrontiert werden, die daran interes
siert sind, von demokratischen Rechten 
im Sinne der Demokratie Gebrauch zu 
machen, sondern leider eine Vielzahl von 
Fällen in der Vergangenheit gehabt ha
ben, wo demokratische Rechte von nicht 
auf dem Boden der Demokratie stehen
den Gruppen mißbraucht worden sind. 
Infolgedessen, meine lieben Parteifreun
de, ist es schon eine Frage der Formu
lierung, welche Feststellung im einzel
nen getroffen werden soll. Ich sage zum 
Grundanliegen ja. Ich sage zum Grund
anliegen der Fixierung von Diskussions
und Informationsrecht ja und begrüße in 
diesem Sinne den Antrag. Nur habe ich 
gerade bei diesem Antrag gewisse Be
denken. Aber bitte, darüber mögen Sie 
befinden, ohne eine nähere Diskussion , 
ohne Festlegung von Formulierungen im 
einzelnen pauschal etwas festzulegen, 
wo man sich dann über die Konsequen
zen in bestimmten Bereichen nicht im 
klaren ist. Wir haben letzten Endes auch 
eine Verantwortung gegenüber Entwick
lungen, die in den Schulen teilweise 
Platz gegriffen haben. (Beifall) 
Dr. Waldner, Fürstenfeldbruck : Der An
trag der Jungen Union bezweckt ja gera
de, die unklaren Verhältnisse auf diesem 
Gebiet durch eine rechtliche Klärung auf 
eine gesetzliche Basis zu stel len. Ich 
glaube, daß es deswegen nötig ist. den 
Antrag an das dafür zuständige Gremium, 
den Parteiausschuß, zu überweisen, um 
die Formulierungen auszudiskutieren, die 
dann dem Kultusministerium als Vor
sch lag überwiesen werden sollen. Wir 
sollten den Antrag nicht völlig ablehnen; 

denn über eines müssen wir uns klar 
sein : Wenn wir nicht in der Lage sind, 
unsere Jugend politisch zu bilden, und 
wenn wir nicht den Mut und die Kraft 
haben, uns auch mit Kräften, die uns 
nicht passen, in der Diskussion politisch 
auseinanderzusetzen, werden wir den 
Anliegen, die wir heute hier vertreten, 
auf lange Sicht nicht gerecht. 
Wir sollten deshalb auch und gerade die
ses umstrittene Gebiet ausdiskutieren, 
aber dann sobald wie möglich ein Gesetz 
über die rechtlichen Beziehungen det 
Rechte und der Pflichten der Schüler vor
legen, um gerade das, was Sie, Herr 
Minister, nicht wollen, nämlich daß Kräfte 
von außen in die Schulen wirken, auszu
schließen, um aber den Schülern die 
Möglichkeit zu geben, sich soweit wie 
mögl ich nicht nur zu bilden, sondern von 
den politischen Rechten Gebrauch zu 
machen. 
Dr. Franz Heubl: Es geht dem Kollegen 
Böswald um den Antrag, in dem es heißt, 
das bayerische Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus wird aufgefordert, 
die KME betreffend die politische .... in 
den Schulen aufzuheben. Es geht nicht 
um das Schülergesetz, sondern um diese 
Entschließung des Kultusministeriums. 

Dr. Ludwlg Huber: Ich möchte mich den 
Ausführungen von Dr. Waldner anschlie
ßen und dringend bitten, nicht etwa ein 
negatives Votum zu dem Verlangen der 
Jungen Union zu fällen. Worum ich ge
beten habe, ist, jetzt nicht einfach zu 
sagen, es wird etwas aufgehoben, son
dern vielmehr zu sagen, es möge im Par
teiausschuB im einzelnen diskutiert wer
den, welche Regelungen Platz ergreifen 
sollen. 
Dr. Altred Böswald: Ich kann mich der Ar
gumentation nicht ganz anschließen. Ich 
glaube, der Rahmen sollte vom Parteitag 
abgesteckt werden. Wenn der Parteitag 
grundsätzlich grünes Licht gibt, erst dann 
kann sich meiner Meinung nach der Par
teiausschuB bzw. das Kultusministerium 
Gedanken machen und Gedanken auch 
vorlegen. Wenn wir heute also den Rah-
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men stellen können, daß das Kultusmini
sterium aufgefordert wird, die KME, die 
den Zusammenschluß der Schüler ver
bietet, aufzuheben, ist damit noch nichts 
über die Formulierung, über die recht
liche Festlegung etwas gesagt. Aber 
grundsätzlich sollten wir nicht sagen: 
Gut, eingebracht, Parteiausschuß, denk 
weiter! Sie wissen, das ist die berühmte 
Methode, wenn man nicht weiter kommt, 
wird ein Ausschuß eingesetzt. Ich bin der 
Meinung, wir sollten heute zu diesem Be
reich, der uns aufgegeben ist, ja sagen, 
dann kann die Ausarbeitung in den zu
ständigen Gremien beginnen. Deshalb 
möchte ich meinen Antrag aufrechterhal
ten, daß der Parteitag darüber abstimmen 
möge. {Beifall) 
Dr. Franz Heubl: Der weitergehende An
trag ist der der Jungen Union. Sie haben 
die Argumente dafür und dagegen gehört. 
Ich glaube, daß Wortmeldungen zur Ver
fahrensweise nicht mehr notwendig sind. 
Wer dem Antrag der Jungen Union zu
stimmen will , den bitte ich um ein Hand
zeichen. - Darf ich um die Gegenprobe 
bitten. - Das erstere war eindeutig d ie 
Mehrheit. Der Antrag ist so beschlossen. 
{Beifall) 
Dr. Molt (Sonthofen) : Die Formulierungen 
des Antrags bezüglich der Besorgnis 
einer totalitären Formulierung sozialisti
scher Prägung im Hochschulwesen er
scheint mir zu defensiv. ln Wirklichkeit 
geht es darum, ein konstruktives Kon
zept dagegen zu setzen. Wir beobachten 
in der Diskussion, die sich innerhalb der 
Hochschulen abspielt, daß der Eindruck 
aufkommt, als ob das Hochschulwesen 
eine Frage wäre, die eigentlich und 
allein den Lehrkörper und die Studie
renden dieser Hochschulen betrifft. Dabei 
wissen wir genau, daß das Hochschul
wesen einer der teuersten Posten - aus 
guten Gründen - innerhalb unseres 
Staatshaushalts ist. 
Ich beantrage infolgedessen einen Zusatz 
zu diesem Punkt 3 aufzunehmen, der 
etwa wie folgt lauten könnte: .,Bei der 
Reform des Hochschulwesens ist die 
gesamtgesellschaftliche Funktion des 
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Bildungswesens zu sichern." Auf diese 
Weise sol l erreicht werden, daß inner
halb der Beschlußgremien unserer Hoch
schulen nicht nur Lehrkörper und Stu
dierende sich gegenüberstehen, sondern 
auch die durch den Staat vertretenen 
gesamtgesellschaftlichen Erwartungen 
und Interessen. 
Dr. Franz Heubl: Meine Damen und Her
ren! Die Liste der Wortmeldungen ist da
mit erschöpft. Darf ich den Vorschlag ma
chen, alle Anträge mit Ausnahme von 
dem, den wir schon beschlossen haben, 
in ein Paket zusammenzufassen und zu 
beschließen: 

1. Der Parteitag begrüßt, daß der kul
turpolitische Arbeitskreis, die Frauen
union, der CSU-Kreisverband VI, die 
Mittelstandsunion und die Junge 
Union konkrete Vorstellungen zu Bil
dungs- und kulturpolitischen Fragen 
erarbeitet haben. 

2. Die CSU-Landtagsfraktion und die 
Bayerische Staatsregierung werden 
gebeten, diese Vorstellungen in ihre 
bildungspolitischen Planungen mit 
einzubeziehen. 

3. Die vorliegenden Anträge werden den 
Bezirks- und Kreisverbänden zur Dis
kussion und Stellungnahme überwie
sen, damit ein Gesamtkonzept vom 
Parteiausschuß gemäß § 22 Absatz 2 b 
der Satzung beschlossen werden 
kann. 

Wir gehen also im Grunde genommen 
mit dem Vorschlag noch weiter und sa
gen, daß nicht nur die Landesversamm
lung gebeten werden soll - und jetzt 
beziehe ich mich auf das was der Kollege 
Böswald gesagt hat, wenn man nicht 
weiter weiß, setzt man einen Ausschuß 
ein, das ist nicht der Fall - sondern wir 
sind auch der Meinung, daß die kultur
politischen Auffassungen in der Partei 
auch auf der Kreisverbandsebene zur 
Willensbildung bei den Mitgliedern disku
tiert werden sollen und dann der Partei
ausschuß dieses Gesamtkonzept be
schließen soll. Besteht damit Einverständ
nis? 
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Dr. Altred Böswald: Darf ich eine Anfrage 
stellen? Würden Sie mit dieser Formu
lierung, die Sie eben gegeben haben, 
auch den vom Plenum gewünschten An
t rag an den Ausschuß überweisen? 
Dr. Franz Heubl: Ober den haben wir ja 
beschlossen. 
Dr. Altred Böswald: Nein, wir haben nur 
beschlossen, daß er heute behandelt 
wird. 
Dr. Franz Heubl: Ja, jetzt kommt das dran 
zur Beschlußfassung. Mit Ausnahme die
ses Antrags, habe ich vorh in gesagt. 
Dr. Altred Böswald: Vielen Dank! 
Dr. Franz Heubl: Würden Sie jetzt d iesem 
Antrag : 
1. Der Parteitag begrüßt .... 
2. Die CSU-Landtagsfraktion und die 

Bayerische Staatsregierung 
3. Die vorliegenden Anträge werden den 

Bezirks- und Kreisverbänden . . . . 
zustimmen? Wer wünscht dazu noch das 
Wort ? - Bittel 
(Sprecher, Name unverständlich) : Ich 
glaube, es geht nicht an, daß alle diese 
Anträge jetzt auf dem Parteitag im ein
zelnen diskutiert werden. Ich räume ein, 
daß es durchaus eine Reihe von umfang
reicheren Anträgen gibt, die überwiesen 
werden sollten. Aber gerade zur Kultur
politik, zum Hauptgebiet des Freistaates 
Bayern , sollten die einen und anderen 
Anträge, die kurz gelaßt sind, doch noch 
diskutiert werden. 
Ich möchte anregen, daß Ihr Antrag, Herr 
Minister Heubl, zurückgestellt wird und 
wir abwarten, ob im Laufe des Partei
tages noch Zeit besteht, den einen oder 
anderen Antrag noch kurz zu diskutieren. 
Dr. Franz Heubl: Wenn ich an die Fülle der 
103 Anträge denke, an die gesellschafts
politischen Fragen, die Vermögensbil
dung, Mitbestimmung, Strukturpolitik und 
Landwirtschaft, und dann die Zeit nehme, 
die wir noch haben, kann ich mir nicht 
vorstellen, daß der Fall eintritt, den Sie 
erwähnt haben, daß wir anschließend 
noch über Kulturpolitik diskutieren kön
nen. Darf ich infolgedessen bitten, daß 
wir über meinen Antrag abstimmen. 
Wer ihm zustimmt in der Fassung, die ich 

vorgeschlagen habe, den bitte ich um ein 
Handzeichen. - Die Gegenprobel -
Ersteres war eindeutig die Mehrheit. Ich 
muß nachtragen, wir haben noch die Ab
stimmung über den Antrag der Jungen 
Union. Er ist bekannt. Wer dem Antrag 
der Jungen Union zustimmen wil l, den 
bitte ich um ein Handzeichen. - Danke. 
Die Gegenprobe! - Ersteres war d ie 
Mehrheit. (Beifall) 
Dr. Mathilde Berghofer-Welchner (Stell
vertretende Landesvorsitzende): Meine 
lieben Parteifreunde! Wir wol len jetzt als 
nächstes der Bündel der Anträge zur Ge
sellschaftspolitik behandeln. Ich darf zu
nächst aufrufen den Antrag des Gesell
schaftspolitischen Forums zur Eigentums
und Vermögensbildung und gleichzeitig 
wegen des Sachzusammenhangs den 
Antrag des Kreisverbands München VI 
zur Vermögensbildung. 
Franz Weigl (MdB): Es liegt Ihnen ein 
Vorschlag vor. den der gesellschaftspoli
tische Kongreß unserer Partei am ver
gangeneo Wochenende in Samberg erar
beitet hat. Allerdings muß ich darauf hin
weisen, daß durch einen redaktionellen 
Fehler ein Satz in diesem Antrag enthal
ten ist, der in Samberg gestrichen wurde. 
Es handelt sich in Absatz 2 b um den 
Satz : "Dabei sollten auch Vereinbarun
gen getroffen werden, mit denen die 
Arbeitnehmer an vorübergehenden Spit
zenerträgen der Betriebe durch veränder
liche Konjunkturzulagen beteil igt werden, 
die festgelegt werden und der Vermö
gensbildung dienen müssen." 
Es war allgemein die Auffassung, daß 
dieser Satz gestrichen werden soll te, weil 
in der Praxis die Sache kompliziert und 
nicht realisierbar ist. An Stelle dieses 
Satzes soll folgende Formulierung treten: 
"Konjunkturpolitische Notwendigkeiten 
(Abschöpfung von Massenkaufkraft) soll
ten mit vermögenspolitischen Initiativen 
verbunden werden. Voraussetzung für 
den Erfolg aller vermögenspolitischen 
Maßnahmen ist die Wiederherstellung 
der Geldwertstabilität" 
Das ist der Vorschlag, der in Samberg 
erarbeitet wurde, sonst haben Sie die 
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Vorlage zur Abstimmung vorliegen. 
H. Proschell (München) : Meine Damen 
und Herren! Zur Vermögensbildung in 
Arbeitnehmerhand liegen Anträge von 
Samberg und vom Kreisverband VI vor. Ich 
möchte zu dem eben vom Parteifreund 
Weigl gestellten Antrag den Gegenantrag 
stellen, diesen Satz zu belassen; denn 
dieser Satz deutet die entscheidende 
Wende in der Vermögenspolit ik an, näm
lich eine Gewinnbeteiligung, die nicht 
mehr aufzuhalten sein wird. 
Zweitens möchte ich einen Zusatzantrag 
stellen zu dem Gesellschaftspolitischen 
Forum unter dem Buchstaben g, und 
zwar wie folgt: .,Der Parteitag wird gebe
ten, den Landesvorstand aufzufordern, 
einen Arbeitskreis einzusetzen, der eine 
Gesamtkonzeption zur verstärkten Ver
mögensbildung in Arbeitnehmerhand aus
arbeitet und dem nächsten Parteitag vor
legt. Die Ergebnisse sollen Bestandteil 
des Sachprogramms werden." 
Die Begründungen sind in den Anträgen 
gegeben worden. 

Frau und Gesellschaft 
Frau Wittmann (Bamberg) : Liebe Partei
freunde! Die Frauen-Union der CSU hat 
Ihnen im Rahmen der Gesellschaftspol itik 
einen Rahmen vorgelegt, in dem steht: 
.. Der Bund wird aufgefordert, den Müt
tern einen Ersatz für Einkommensausfall 
zu gewähren, wenn sie vorübergehend 
ihre berufliche Arbeit aufgeben müssen, 
um für ihre Kinder wenigstens bis zum 
vierten Lebensjahr sorgen zu können." 
Meine sehr verehrten Parteifreunde! Fol
gende Gründe haben uns zu diesem An
trag veranlaßt: 
1. Das Kind ist auf die Pflege und auf 

die liebende Zuwendung der Mutter in 
den frühen Kindesjahren angewiesen. 

2. Die Gemeinschaftserziehung in Krip
pen und Krabbelstuben ist kein Ersatz 
für die Familienerziehung. 

3. Nicht die Menge der Arbeitszeit der 
Mütter kann aussch laggebend sein für 
den Verbleib in einer Gruppe, son
dern die Gemeinschaftsfähigkeit des 
Kindes. 
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Ein weiterer Punkt : Die wirtschaftliche 
Not darf nicht Grund dafür sein, daß das 
Recht auf leibliche, geistige und seelische 
Entwicklung des Kindes vernach lässigt 
wird. Die Frau soll nicht mit dem völligen 
Ausfall ihres eigenen Einkommens dafür 
bestraft werden, daß sie sich der gewis
senhaften Erziehung ihres Kindes widmet. 
Ein weiterer Punkt : Der Ersatz des Ein
kommensausfallssoll ein Anreiz sein, daß 
eine Mutter leichter und freudiger die für 
das ganze Leben aussch laggebende 
Kleinkindererziehung auf sich nimmt. 
Achtens : Schäden der frühen Kinderzeit 
durch mangelnde Zuwendung der Eitern, 
insbesondere der Mutter, können später 
meist nicht mehr behandelt werden. Den 
Fehle r der verheerenden Auswirkungen 
später mindern zu wol len, kostet enorme 
Summen. 
Ich bitte den Parteitag, sich in diesem 
Punkt nicht an der Vergangenheit zu 
orientieren, sondern sich bewußt zu sein , 
daß unsere Industriegesellschaft manche 
und schwerwiegende Gefahren für unsere 
Familien mit sich bringt. Ich bitte Sie, 
handeln Sie in der Familienpolitik pro
gressiv, um den heute nötigen Schutz 
unseren Familien auch in Zukunft zu ge
währen. (Beifall) 
Dr. Mathllde Berghofer-Welchner: Vielen 
Dank, Frau Wittmann. Ich glaube, wir 
sind Ihnen für diese Begründung dank
bar. Wir werden den Antrag zur Behand
lung im einzelnen aber erst aufrufen, 
wenn die jetzt aufgerufenen Anträge ab
gewickelt sind. 
Sprecher Kreisverband München II: Ich 
möchte die Damen von der Frauen-Union, 
die heute mit sehr guten Anträgen kom
men, die sehr umfangreich sind, bitten, 
diese Anträge allen Delegierten nach 
Möglichkeit noch schrittlieh vorzulegen. 
Wir haben noch Zeit. Stellen Sie Ihre 
Anträge zurück. Wir haben im großen und 
ganzen noch 103 Anträge zu verabschie
den. Wenn Sie mit nicht vorformulierten 
Anträgen kommen, kostet es uns sehr 
viel Zeit. 
Centa Haas (Vorsitzende der Frauen
Union) : Zur Geschäftsord nung und zur 
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Erwiderung auf das, was eben gesagt 
worden ist. Ich darf ganz deutlich sagen, 
daß unsere Anträge rechtzeitig einge
reicht wurden und daß sie Ihnen allen 
schriftlich vorliegen. Einzig die Begrün
dung, die eben von Frau Wittmann ge
kommen ist, kann natürlich nicht vorlie
gen. Aber der Antrag liegt vor. Ich muß 
es ganz entschieden ablehnen, daß aus 
diesen Gründen, die nicht stichhaltig sind, 
die Anträge der Frauen-Union etwa an 
das Ende gesetzt werden. (Beifall) 
Dr. Mathllde Berghofer-Welchner: Ich darf 
zum Abschluß der Debatte darauf auf
merksam machen, daß der Antrag der 
Frauen-Union schriftlich als vorletzter 
Tagesordnungspunkt zur Gesellschafts
politik vorliegt. Sie haben die Begrün
dung jetzt gehört. Aber ich möchte zu
nächst in der Abwicklung der aufgeru
fenen Tagesordnungspunkte fortfahren. 
Anton OH ( MdB Augsburg) : Frau Vorsit
zende, meine Damen und Herren! Kollege 
Weigl hat vorhin schon die Streichung in 
2 b wegen der vorübergehenden Spitzen
erträge beantragt. Ich bitte es bei dieser 
Streichung zu belassen, weil ich den 
Eindruck habe, daß diese Formulierung 
nicht in allen Konsequenzen ausgedacht 
ist. Wenn man nämlich sagt, vorüber
gehende Spitzenerträge abzuschöpfen, 
dann kommt die Frage, wer vorüberge
hende Verluste trägt. Es ist doch so, daß 
bei einer Reihe von Unternehmen vor
übergehende Verluste nur durch vorüber
gehende Spitzenerträge wieder aufgefan
gen werden können. Im übrigen wird ein 
vorübergehender Spitzenertrag sowieso 
steuerlich bis zu 70 Prozent abgeschöpft. 
Ich frage mich auch, was ist dann mit den 
Arbeitnehmern, die in einem Betrieb sind, 
der nicht vorübergehend Spitzenerträge 
hat, und was ist mit den Bediensteten der 
öffentlichen Hand, die auch nicht über 
Spitzenerträge verfügen können. Wir kä
men in eine vollkommen ungleiche Be
handlung der Arbeitnehmer hinein, der 
öffentlich Bediensteten, und würden Ge
fahr laufen, daß eine gewisse Wanderung 
von Betrieb zu Betrieb stattfindet und die 
Betriebe, die vorübergehend über keine 

Spitzenerträge verfügen, keine Arbeits
kräfte mehr haben. Wir würden also ins 
Rutschen kommen auf dem Arbeitsmarkt. 
Ich bitte es also bei der Streichung zu 
belassen. (Beifall) 

Vermögensbildung der Arbeitnehmer 
Dr. Frltz Plrkl (Staatsminister, Vorsitzen
der der CSA) : Frau Vorsitzende, meine 
lieben Freunde! Ich halte den Antrag, wie 
er vorliegt, für einen ganz entscheiden
den Antrag, der an diesen Parteitag 
gerichtet ist. Die Vermögensbildung in 
Arbeitnehmerhand, überhaupt die Vermö
gensbildung in unserer Gesellschaft ist 
nicht nur eine Frage, sondern eine ent
scheidende Strukturfrage für unsere Ge
sellschaft, für unser Staatswesen. (Bei
fall) 
Der Antrag ist auf dem Gesellschaftspoli
tischen Forum in Samberg nach vielen 
Gesichtspunkten durchdiskutiert und auch 
nach vielen Gesichtspunkten geändert 
worden. Der Satz in Absatz b, über den 
eben diskutiert wurde, ist irrtümlich in 
das Konzept eingegangen. Er war einer 
der vielen vorhandenen Vorschläge, so 
daß er durch diesen Irrtum, der vom 
Begründer des Antrags berichtigt worden 
ist, eigentlich nicht mehr als zur Diskus
sion stehend betrachtet werden kann. 
Damit wären die Beanstandungen bezüg
lich d ieses Absatzes von vornherein ge
genstandslos. Es wurde nicht so beschlos
sen auf dem Gesellschaftspolitischen 
Forum. Wir können ihn also ersatzlos 
streichen. 
Insgesamt aber, meine sehr verehrten 
Damen und Herren, meine l ieben Freun
de, wäre ich Ihnen herzlich dankbar, 
wenn gerade dieser Antrag einschließlich 
der Ergänzung, die als Punkt g gefordert 
worden ist, nämlich eine Arbeitsgruppe 
durch den Parteivorstand einzurichten, 
mit einer großen Mehrheit verabschiedet 
werden könnte, damit überall in unserem 
Volke und in unserem Land klar und 
deutlich unter Beweis gestellt wird : Ver
mögensbildung ist für die CSU ein ganz 
zentrales Anliegen nicht erst jetzt, wo 
es modern geworden ist, über Vermö-
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gensbildung zu reden, sondern von An
fang an. Wir sind die politische Gruppe, 
die den Gedanken der Vermögensbildung 
als den wirklichen Königsweg zur Lösung 
der sozialpolitischen Probleme erst er
kämpfen mußte und wir sind zu einem 
weiteren Voranschreiten im Bereich der 
Vermögensbildung bereit als Union, als 
Partei aller Schichten unseres Volkes. Ich 
weiß, daß die Freiheit mit Privateigentum 
zusammenhängt. Auf die Dauer aber wird 
dieses Ja zum Privateigentum nur dann 
von einer Gesellschaft gesagt, wenn brei
teste Schichten dieser Gesellschaft am 
Eigentum dieser Gesellschaft teilhaben. 
Deshalb bitte ich sehr, mit einer großen 
Mehrheit gerade hierzu Ja zu sagen. (Bei
fall) 
Anton OH: Wir haben in den letzten 20 
Jahreo über die öffentliche Hand und 
gemeinnützige Bauträger der öffentlichen 
Hand so viele Mietwohnungen geschaffen, 
daß es zur Freiheit der betreffenden Ar
beitnehmer und Mieter notwendig er
scheint, sie zum Eigentümer zu machen. 
Es ist das im Zweiten Wohnungsbauge
setz zwar angedeutet, es ist aber prak
tisch nichts geschehen. Ich glaube, daß 
die Freiheit und Unabhängigkeit unserer 
arbeitenden Menschen zunächst dort be
ginnt, wo sie zur Wohnung sind, daß sie 
nicht über das Parteibuch in ihrer Woh
nung, in ihrer Freiheit und Unabhängig
keit beeinträchtigt werden. 
Ich bitte um Genehmigung des Antrags. 
Dr. Mathllde Berghofer-Welchner: Weitere 
Wortmeldungen zu diesem Punkt liegen 
nicht vor. Wir kommen zur Abstimmung. 
Es ist zunächst zu entscheiden über den 
Antrag des gesellschaftspolitischen Fo
rums der CSU, und zwar ohne den zwei
ten Satz bei Buchstabe b), der, wie sich 
herausgestellt hat, nur durch ein redak
tionelles Versehen in den Text hineinge
kommen ist. Den Antrag, diesen Satz 
aufzunehmen, stelle ich dann anschlie
ßend gesondert zur Abstimmung. Zu
nächst ist also über das Gesamtpapier 
des gesellschaftspolitischen Forums ab
zustimmen, ohne den Satz 2 unter b). 
Wer diesem Antrag zustimmt, den bitte 
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ich um ein Handzeichen. - Gegenprobel 
- Enthaltungen! - Bei einer Gegenstim
me ist der Antrag angenommen. 
Wir kommen dann zunächst zu dem 
Antrag, den Satz 2, der unter b) im ur
sprünglichen Text nicht enthalten war, in 
den Text aufzunehmen. 
Es ist jetzt zu entscheiden über den 
Antrag des Herrn Weigl in 2 b folgenden 
Satz einzufügen : .. Konjunkturpolitische 
Notwendigkeiten (Abschöpfung von Mas
senkaufkraft) sollen mit vermögenspoli
tischen Initiativen verbunden werden. 
Voraussetzung für den Erfolg aller ver
mögenspolitischen Maßnahmen ist die 
Wiederherstellung der Geldwertstabili
tät" Wer diesen Satz in den Text einzu
fügen wünscht, den bitte ich um das 
Handzeichen. - Gegenprobe! - Enthal
tungen ? - Ersteres war die Mehrheit. 
Wir kommen nun zu den beiden Anträ
gen, weitere Punkte unter g und h hier 
anzufügen. 

Dr. Bruno Merk (Staatsminister) : Zu dem 
Ergänzungsantrag Ott darf ich darauf 
verweisen, daß wir in dem Antrag Woh
nungspolitik unter der Rubrik Wirtschafts
und Finanzpolitik im ersten Durchgang 
bereits den Passus behandelt haben: 
.,Steuerprivilegierte gemeinnützige Woh
nungsbauuternehmen sind zu überprüfen, 
falls diese Unternehmen den Wohnungs
zuwachs von staatlich geförderten Miet
wohnungen nicht zum Eigentumserwerb 
anbieten." Hier kommt das Anl iegen 
bereits zum Ausdruck. 

Dr. Fritz Pirkl (Staatsminister) : Ich möchte 
mich dem nachhaltig anschließen, auch 
Namens des gesellschaftspolitischen Fo
rums in Bamberg. Wir haben dieses 
Anliegen von Herrn Kollegen Ott sehr 
ausführlich erörtert und sind zu einer 
Beschlußfassung gekommen, die dem 
entspricht, was Kollege Merk soeben 
vorgetragen hat. Ich würde deshalb bit
ten, es bei diesem Vorschlag zu belassen. 

Dr. Mathllde Berghofer-Welchner: Frage: 
Wird der Antrag aufrechterhalten? - Ja. 
Wollen Sie bitte den Text nochmals vor
lesen? 
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Anton OH (Augsburg) : Die vorhin von 
Herrn Minister Merk erwähnte Formu
lierung beweist mir höchstens, daß sie 
genau so wie in der Vergangenheit nicht 
zur Wirklichkeit führt, weil im zweiten 
Wohnungsbaugesetz bereits diese dekla
matorische Erklärung enthalten ist. Ich 
würde deshalb trotzdem bitten, daß Sie 
meinem Antrag zustimmen, der folgender
maßen lautet : ., Im Interesse der Eigen
tumsbildung der breiten Schichten ist wie 
auch beim sonstigen Betriebsvermögen 
der öffentlichen Hand eine Reprivatisie
rung der Wohnungen anzustreben, die sich 
im Eigentum der öffentlichen Hand bzw. 
ihrer Gesellschaften befinden." Wenn wir 
das fertig brächten, würde das bedeuten, 
daß die Bauträger der öffentlichen Hand 
- und nur um die geht es - durch den 
Verkauf dieser Wohnungen Mittel in die 
Hand bekommen, mit denen die öffent
liche Hand eine Reihe von Sozialmaßnah
men durchführen kann. 
Dr. Frltz Plrkl: Der erste Antrag, der vom 
Kollegen Ott gestellt worden ist, unter
scheidet sich von dem, der eben vorhin 
nochmals begründet worden ist. Es sind 
also zwei unterschiedliche Dinge, ob ich 
nur von den Wohnungen spreche, die 
sich im Besitz der öffentlichen Hand be
finden, oder überhaupt von Wohnungen, 
auch denen von Genossenschaften. Dar
um ging es in der Diskussion zuerst. 
Persönlich glaube ich , daß die ganzen 
Fragen, die hiermit zusammenhängen, 
natürlich sehr, sehr komplex sind und 
daß wir uns gerade über sie nicht nur 
bezüglich der Wohnungen der öffent
lichen Hand, sondern auch über das 
Genossensctiaftseigentum und über die 
in anderen Bereichen einmal grundsätz
lich unterhalten sollten. Ich bin nicht 
unbedingt dagegen, daß diese Formu
lierung jetzt aus der weiteren Diskussion 
ausscheidet. Allerdings möchte ich darauf 
aufmerksam machen, daß es sich um 
einen sehr umfangreichen Komplex han
delt, der nicht nur für eine spezifische 
Gruppe allein gelöst werden kann. Ich 
hielt es deshalb für viel sinnvoller, wenn 
wir diesen ganzen Komplex, natürlich 

mit der Tendenz, auf die es unserem 
Freund Ott ankommt, im Parteiausschuß 
einmal sehr ausführlich behandeln wür
den. Denn wir haben von unserer Ge
samtkonzeption her bezüglich des Zu
wachses an Wohnungen sowohl bei der 
öffentlichen Hand als auch bei den gro
ßen Genossenschaften sicher noch ein 
sehr gewichtiges Wort in die politische 
Debatte zu werfen. 
Anton OH: Es geht um zwei Dinge. Das 
erste ist die Frage, daß der Bauträger 
allgemein, wenn sie nach dem Wohnugs
gemeinnützigkeitsgesetz steuerbegünstigt 
sind, gezwungen werden sollen, in Zu
kunft neben Mietwohnungen auch einen 
entsprechenden Anteil von Eigentums
wohnungen zu bauen. Diese Geschichte 
hat nichts zu tun mit meinem anderen 
Antrag, daß bereits erstellte, im Besitz 
der öffentlichen Hand befindliche Woh
nungen reprivatisiert werden sollen ; nur, 
soweit sie im Besitz der öffentlichen 
Hand sind. Wir stehen als Partei auf dem 
Standpunkt des Privateigentums. Wir 
können jetzt nicht kommen und Bestim
mungen beschließen, wonach allgemein 
Gesellschaften reprivatis iert werden müs
sen. Das steht uns nicht zu, das wider
spricht unseren Grundsätzen. Aber dort, 
wo wir selber als öffentliche Hand die 
Dinge in der Hand haben, dort können wir 
uns doch selbst zwingen, die Reprivatisie
rung durchzuführen, wenn es uns mit der 
Bildung von Privateigentum ernst ist. 
(Beifall) 
Ich sehe nicht ein, daß Sie in gewissen 
Großstädten nur dann eine Wohnung 
bekommen, wenn Sie das SPD-Parteibuch 
in der Hand haben. Ich könnte Ihnen 
Beweise dafür bringen, daß der Haus
meister dafür sorgt, daß Sie in der rich
tigen Gewerkschaft sind und die richtige 
Parteimitgliedschaft haben. Hier geht es 
um die Freiheit und Unabhängigkeit des 
Arbeitnehmers in seiner Wohnung. Was 
hilft ihm sonst alles Gerede um die 
Mitbestimmung und Miteigentum, wenn 
er selber in seiner Wohnung dem Druck 
und dem Zwang anderer ausgeliefert ist? 
Ich weiß sehr wohl, was ich hier sage. 
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Deshalb bin ich der Meinung, daß das, 
was auf dem Wohnungssektor im Besi tz 
der öffentlichen Hand ist, genau so repri
vatisiert werden kann, wie wir Veba und 
VW privatisiert haben. Wir können nicht 
reprivatisieren Gesellschaften, bei denen 
wir selber nichts dazugetan haben, son
dern die diese Dinge von sich aus erstellt 
haben. Wir können sie nur dann, wenn 
sie steuerliche Vergünstigungen in An
spruch nehmen, zwingen, daß sie in 
Zukunft in entsprechendem Verhältnis für 
Eigentum sorgen. 
Dr. Bruno Merk: Der Antrag des Kollegen 
Ott ist in der Zielsetzung klarer und 
deutlicher als der vorhin von mir verle
sene Teilantrag aus dem Wirtschafts- und 
Finanzbereich. Aber er ist enger in der 
Zielsetzung hinsichtlich der Träger; er 
betrifft nur die öffentl ichen. Und nun, 
Kollege Ott, kann ich natürl ich auch den 
öffentlichen vom Staat genau so wenig 
zwingen, eine Reprivatisierung vorzuneh
men, wenn es sich beispielsweise um 
einen kommunalen Träger handelt, wie 
ich es gegenüber den übrigen privaten 
tun kann. Ich könnte nur vom Staat aus 
aus eigenem Entschluß eine Privatisie
rung durchführen, wenn wir überhaupt 
im staatlichen Besitz in nennenswertem 
Umfang Wohnungsbestand hätten. Der 
Löwenanteil liegt aber im kommunalen 
Bereich. Und da kann ich ebenfalls nur 
über den goldenen Zügel auf eine Priva
tisierung drängen, wo es von der Struk
tur des Bestandes her möglich ist. Das 
gleiche kann ich aber auch gegenüber 
privaten Wohnungseigentümern und -trä
gern. Ich kann sie entsprechend bevor
zugen und verstärkt fördern, wenn sie 
auf der staats- und gesellschaftspoli
tischen Linie liegen, die wir glauben ver
treten zu sollen und durchsetzen zu müs
sen. Ich würde es also nicht so sehr 
einengen auf den öffentlichen Bestand 
allein, sondern würde es generalisieren 
bei der gleichen klaren Zielsetzung, wie 
sie der Kollege Ott angesprochen hat. 
Kremzow (Kreisverband II München): Der 
Antrag von Herrn Ott ist meiner Ansicht 
nach viel zu eng und sieht das Problem 
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überhaupt nicht. Das muß man einmal 
ganz hart sagen. Es geht doch letzten 
Endes darum, die gemeinnützigen Ge
nossenschaften, überhaupt die Träger 
des Sozialen Wohnungsbaues mehr zu 
einer sozialen Wohnungsbaupolitik zu 
zwingen, und auch die Möglichkeiten zu 
schaffen, daß nicht über die Hintertür 
der Neuen Heimat oder andere Woh
nungsbaugesellschaften der Arbeitneh
mer in seiner Freiheit beschränkt wird, 
sondern daß man ihm die Möglich
keit gibt, über die Neue Heimat oder 
über andere Wohnungsbaugenossen
schaften, die sich "sozial " schreiben, 
privat Wohnungseigentum zu bilden. 
Deswegen würde ich dafür plädieren, 
den Antrag Merk hier zu unterstützen, 
der zwar allgemeiner ist, der aber die 
Problematik wesentlich besser erlaßt. 
Denn der Schwerpunkt des Wohnungs
wesens liegt nicht bei der Öffentlichen 
Hand, sondern bei den sozialen Woh
nungsbaugenossenschaften. 
Hans Stützle (Stadtrat, München) : Mir 
geht es um die Klärung von drei Dingen. 
Ich werde dann bitten, diesen Komplex 
an den Landesausschuß zu verweisen. 
Erstens: Es wird in dieser Diskussion 
mit verschiedenen Begriffen gearbeitet, 
die Verwirrung stiften. Es muß ganz klar 
gemacht werden: Wollen wir von gemein
nützigen Kapitalgesellschaften allgemein 
sprechen oder wollen wir nur von Kapi
talgesellschaften im öffentl ichen Besitz 
sprechen, also von städtischen? Oder 
sprechen wir auch von Wohnungsgenos
senschaften, die eine Verwirklichung der 
Eigentumsidee in eigener Art und Kon
strukt ion sind? Ich bitte, die Genossen
schatten auch in der Terminologie aus 
dem Gespräch herauszulassen. Wir soll
ten uns beschränken auf die gemein
nützigen Kapitalgesellschaften. 
Zweitens sollten wir die kommunalen 
Wohnungsgesellschaften nicht unter Son
derrecht stellen. Sie haben als Organe 
der kommunalen Wohnungsfürsorge be
reits eine eigene Funktion und können 
hier nicht unter Druck gesetzt werden. 
Und wenn schon, dann muß etwa die 
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Neue Heimat in Bezug auf Eigentum mit 
einer städtischen Gesellschaft gleichbe
handelt werden. 
Drittens bitte ich den Kollegen Ott zu 
bedenken, daß d ie Privatisierung nur von 
gewinnbringenden Einrichtungen Sinn 
hat. Wei l die öffentlichen Gesellschaften 
aber eine möglichst niedrige Miete haben 
sollen, können sie nicht gewinnbringend 
sein. Auch das muß überlegt werden. Ich 
bitte deshalb, den Komplex zu vertagen. 
Dr. Mathllde Berghofer-Welchner: Weitere 
Wortmeldungen liegen nicht vor. Wir 
kommen jetzt zur Abstimmung über den 
Antrag Ott, der unter g} diesem Papier 
angefügt werden soll und folgenden 
Wortlaut hat: .. Im Interesse der Eigen
tumsbildung der breiten Schichten ist wie 
auch beim sonstigen Betriebsvermögen 
der Öffentl ichen Hand eine Reprivatisie
rung der Wohnungen anzustreben, die 
sich im Eigentum der Öffentlichen Hand 
bitte ich um das Zeichen mit der Karte. 
bzw. ihrer Gesellschaften befinden." 
Wer diesem Antrag zustimmen will, den 
- Gegenstimmen! - Enthaltungen? -
Das erste war die Mehrheit. Der Antrag 
Ott ist also unter g} diesem Papier ein
gefügt. 

Arbeitskreis Vermögensbildung 
Wir kommen jetzt zum Antrag von Herrn 
Groschell, unter h} fo lgenden Absatz an
zufügen : .,Der Parteitag wird gebeten, 
den landesvorstand aufzufordern, einen 
Arbeitskreis einzusetzen, der eine Ge
samtkonzeption zur verstärkten Vermö
gensbildung in Arbeitnehmerhand auszu
arbeiten hat, die dem nächsten Parteitag 
vorzulegen ist. Die Ergebnisse sollen 
Bestandteil des Partei-Sachprogramms 
werden." Wortmeldungen hierzu liegen 
nicht vor. Wer dem Antrag zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um das Handzei
chen. - Die Gegenprobe bittel - Enthal
tungen? - Der Antrag ist angenommen. 
Wir kommen nun zu dem Antrag des 
Kreisverbandes München VI zur Vermö
gensbildung, der sich in gewissem Um
fang mit dem eben neu eingefügten 
Absatz h} deckt. Wortmeldungen liegen 

nicht vor. Ich bitte um ein Handzeichen, 
wer dem Antrag zuzustimmen wünscht. 
- Gegenprobel - Enthaltungen? - Der 
Antrag ist mit Mehrheit angenommen. 

Mitbestimmung 
Als nächstes kommen wir zum Antrag 
des gesellschaftspolitischen Forums der 
CSU zur Mitbestimmung. Zur Begründung 
hat das Wort der Herr Bundestagsabge
ordnete Dr. Kley. 
Dr. Kley: Der Antrag, den ich ganz kurz 
begründen darf, ist, wie wir alle wissen, 
von entscheidender Bedeutung für den 
Bestand und d ie Entwicklung unserer 
Gesellschaftsordnung und geht insofern 
weit über den Rahmen der Wirtschaft hin
aus. Die Koal it ionsparteien - und auch 
noch die Regierungserklärung - haben 
im Wahlkampf und nachher Reformen auf 
diesem Gebiet verheißen, sie haben aber 
nichts getan. Es war deshalb von Anfang 
an die Meinung der CSU-l andesgruppe 
in Bonn, daß nun die Stunde gekommen 
ist, wo wir d ie Initiative ergreifen sollten 
und wo wir das Gesamtproblem Mitbe
stimmung und Mitwirkung im Betrieb und 
Unternehmen nach einem einheitlichen, 
unseren Vorstellungen entsprechenden 
Konzept regeln sollten. 
Unter dem Vorsitz des Kollegen Ziegler, 
der heute leider verhindert ist, diesen 
Antrag zu begründen, was er sonst getan 
hätte - ich bin für ihn eingesprungen -
hat eine Kommission gearbeitet, die in 
ihrer Tätigkeit sehr zügig fortgeschritten 
ist und in wenigen Monaten einen voll
ständig ausgearbeiteten Gesetzentwurf 
erarbeitet hat. Die CSU-Landesgruppe 
hat diesem Entwurf auf einer Klausurta
gung einstimmig zugestimmt. 
Ziel war die Organisierung des geltenden 
Rechts auf der Grundlage der Erfahrun
gen, die inzwischen in der Praxis ge
macht worden sind, und unter Zugrunde
legung neuer Gedanken, die aus den 
Reihen unserer Partei geäußert worden 
sind. Ferner waren wir der Meinung, daß 
der Bledenkopf-Berlcht, zu dem die Re
gierung bisher geschwiegen hat, eine 
Fülle von Anregungen enthält und daß 
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er nicht einfach Makulatur bleiben sollte ; 
er ist noch von der Regierung Kiesinger 
in Auftrag gegeben worden . 
Der Grundgedanke aller Überlegungen 
war, die Wettbewerbsfäh igkeit und die 
Elastizität der Wirtschaft und der Unter
nehmen zu festigen, zu stärken und zu 
erhalten, auf der anderen Seite aber die 
Mitwirkung und Mitbest immung der Ar
beitnehmer und der von ihnen selbst 
gewählten Vertretungen - nicht von 
außen hineingesetzer Vertreter - im 
Sinne der Partnerschaft zu stärken. Im 
Gegensatz zur sozialistischen Vorstel
lung sind wir davon ausgegangen, daß 
erstes Ziel und Grundlage sein muß die 
Stellung des einzelnen Arbeitnehmers im 
Betrieb, seine Mitwirkung, seine Mitver
antwortung an seinem Platz, und von da 
ausgehend die Mitwirkung und Mitbestim
mung der von ihm gewählten Vertretun
gen bis hinauf zum Aufsichtsrat, wo wir 
in der Substanz den Vorschlägen von 
Siedenkopf gefolgt sind. 
Nun haben wir es im Gesellschaftspoli
t ischen Forum für richtig gehalten, uns 
nicht in zu vielen Einzelheiten zu verl ieren, 
sondern die Grundkonzeption zu erör
tern, sie darzustellen und Sie, liebe Par
teifreunde, zu bitten , der Initiative der 
Landesgruppe der CSU Ihre Zustimmung 
zu geben. Dabei sind wir natürlich offen 
für alle Vorschläge und Anregungen, 
die noch aus den Kreisen der Partei
freunde kommen könnten . Dazu gehören 
z. B. die Vorschläge der Jungen Union 
zur Jugendvertretung. Ich darf bemerken, 
daß wir die Jugendvertretung in unserem 
Entwurf sehr bestärkt haben, auch im 
Sinne der Mitwirkung im Betriebsrat. Zu 
diesen interessanten Anregungen gehö
ren auch die sehr detai llierten Vo rschläge 
des Kreisverbands II München, d ie nun 
auch in den Kreis der Erwägungen als 
Material einbezogen werden sollten. Für 
Anregungen und Vorschläge aus der 
Partei sind wir also natürlich jederzeit 
offen. 
Die Initiative in Bonn hat sich berei ts 
bezahlt gemacht. Wir waren die einzigen, 
die einen Entwurf hatten. Dieser Entwurf 
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soll natürlich auch dazu dienen, mit unse
rer Schwester-Partei, der CDU, ins Einver
nehmen zu kommen, so daß auf diesem 
Gebiete eine einheitliche Meinung von 
CDU und CSU geltend gemacht werden 
kann. ln einer Kommission der Fraktion, 
die unter dem Vorsitz des Abgeordneten 
Huf steht, war unser Entwurf der einzige, 
der da war, und damit die Grundlage der 
Überlegungen. ln einer Entschließung hat 
diese Kommission mit überwiegender 
Mehrheit die Initiative der CSU akzeptiert. 
Ich möchte Sie deshalb bitten , uns zu 
unterstü tzen und zu helfen, damit wir die 
Meinungen und die Stellungnahme der 
CSU in Sonn so wirkungsvoll wie mög
lich, auch innerhalb der Fraktion der 
CDU/CSU, vertreten können. Ich darf Sie 
deshalb bitten , dem Antrag, den ich hier 
kurz begründet habe, Ihre Zustimmung 
zu geben. 
Dr. Mathllde Berghofer-Welchner: Es wür
de sich empfehlen, daß wir den Antrag des 
Gesellschaftspolitischen Forums, den An
trag des Kreisverbands München II und 
den Antrag der Jungen Union, der auch 
Mitbestimmungsfragen enthält, zusam
menfassen und zur Behandlung an d iese 
Parteigremien verweisen, vor allem an 
d ie Kreis- und Bezirksverbänoe. Denn 
ich glaube, dieses Problem isf für uns 
so wichtig, daß es wirklich von unten her 
in der Partei durchdiskutiert werden 
sollte. Die Behandlung in den Kreis- und 
Bezirksverbänden sollte dann zu einem 
Entwurf im Parteiausschuß führen, der 
für die Landesgruppe Richtlinie für ihre 
weitere Arbei t sein könnte. 
Wenn mit diesem Vorschlag Einver
nehmen besteht, dann bitte ich um ein 
Handzeichen. - Die Gegenprobe! - Ent
haltungen? - Bei einigen Enthaltungen 
angenommen. Damit sind diese drei An
träge den Parteigremien zur Beratung 
überwiesen. 

Gesundheitspolitik 

Dr. Schneider (Nürnberg) : Die sehr um
fangreiche Vorlage zu diesem Gebiet 
kann hier ebenfalls nicht vollständig er
örtert werden. Einen Punkt jedoch gestat-
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ten Sie mir herauszugreifen : Das ist die 
Krankenhausfinanzierung. Dieses Thema 
verdient eine besonders vordringliche, 
erstrangige innenpolitische Priorität. 
Zunächst darf ich Ihnen mitteilen, daß die 
Fraktion der CDU/CSU auf Anregung der 
CSU-Landesgruppe im Bundestag eine 
Kleine Anfrage eingebracht hat. Die Be
antwortung steht seit vier Wochen aus. 
Wir wollen noch vor der Landtagswahl 
einen eigenen Gesetzentwurf dazu ein
bringen. Denn vor einem Jahr wurde das 
Grundgesetz ergänzt; der Bund hat die 
Kompetenz für Krankenhausfinanzierung, 
was die Pflegesätze anlangt, erhalten. 
Aber bis zum Augenblick hat die Bundes
regierung weder eine Konzeption noch 
reichen die in der mittelfristigen Finanz
planung ausgewiesenen Mittel auch nur 
einigermaßen aus. Nur eine Zahl : Für 
die Krankenhausfinanzierung sind im 
Jahre 1971 nur 7 Millionen DM vorgese
hen. Ich darf Sie bitten, die Resolution so, 
wie sie vorgelegt worden ist, anzunehmen. 
Dr. Bruno Merk: Ich möchte auch nur zur 
Ziffer zwei des Antrags des Gesundheits
politischen Arbeitskreises etwas sagen. 
Die Ziffer zwei ist formuliert: 
" Der bayerische Krankenhausplan hat 
sich bewährt. Die Haushaltsmittel für sei
ne weitere Verwirklichung müssen erhöht 
werden, um zu gewährleisten .... " 
Wir haben in diesem Jahr mit Wirkung 
vom 1. Januar dieses Jahres die baye
rischen Mittel zur Krankenhausfinanzie
rung erhöht mit einem durchschnittlichen 
Förderungssatz der beihilfefähigen 
Kosten von 50 Prozent, was, in Zahlen 
ausgedrückt, bedeutet, daß wir an Stelle 
von bisher 60 Mill ionen über 100 Millio
nen für · diesen Bereich zur Verfügung 
stellen werden . Die Staatsregierung hat 
also die Mittel bereits beträchtlich erhöht. 
Das reicht allerdings nicht aus. Hier hel
fen kann nicht allein der Freistaat Bayern, 
sondern hier steht die Hilfe des Bundes 
aus, der um eine Kompetenz gekämpft 
hat, die er im Frühjahr vorigen Jahres 
für die wirtschaftliche Sicherung der 
Krankenhäuser bekommen hat. Bis zum 
heutigen Tag fehlt es aber noch an dem 

Entwurf eines Gesetzes zur wirtschaft
lichen Sicherung der Krankenhäuser. Ich 
habe das sichere Gefühl, daß es der 
Bundesregierung auch gar nicht pressie rt, 
einen solchen Entwurf herzubringen. 
Denn sie hat in diesem Haushalt noch 
keinen Pfennig vorgesehen und für den 
nächsten Haushalt in der mittelfristigen 
Finanzplanung erstmals 7 Millionen DM 
in Aussicht gestellt. Das heißt auf gut 
deutsch, daß sie mit finanziellen Leistun
gen, wenn überhaupt, erst Ende des 
nächsten Jahres erstmals einsteigen will. 
Solange können wir aber die dringlich 
anstehenden Projekte in Bayern , insbe
sondere im Bereich der Haupt- und der 
Zentralversorgung und der speziellen 
Einrichtungen, nicht zurückstellen. Wir 
beklagen also das völlige Fehlen der 
Initiativen und der Hilfen des Bundes 
gerade in dieser Frage. Das kommt mir 
aber mit diesem Antrag zu wenig deut
lich zum Ausdruck. Der Satz "Die Haus
haltsmittel für seine weitere Verwirk
lichung müssen erhöht werden scheint," 
sich allein an die Staatsregierung zu wen
den, die ihrerseits die Mittel bereits 
kräftig erhöht hat. Wenn der Bund se.in 
Drittel leisten würde, wozu er sich in der 
wahlkampfmäßigen Atmosphäre des vori
gen Jahres großsprecherisch verpflichtet 
hat, dann wären wir über die Schwierig
keiten leicht hinweg. Das sollte auch 
deutlicher zum Ausdruck kommen. 
Dr. Franz Heubl: Wird der Antrag umfor
muliert oder soll er in der gegenwärtigen 
Fassung verabschiedet werden oder hat 
der Herr Innenminister einen konkreten 
Formulierungsvorschlag? 
Dr. Bruno Merk: Ich habe noch keinen For
mulierungsvorschlag. Aber ich würde dar
um bitten, damit einverstanden zu sein, 
daß in diesem Sinne eine ergänzende 
Formulierung vorgenommen wird, ohne 
daß sie stilistisch vom Parteitag unmittel
bar beschlossen werden muß. 
Dr. Franz Heubl: Besteht damit Einver
ständnis? - Darf ich abstimmen lassen? 
Wer mit der Ergänzung des Innenmini
sters plus dem ursprünglichen Antrag 
einverstanden ist, den bitte ich um ein 
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Handzeichen. - Danke. Die Gegenprobe! 
- Eindeutige Mehrheit. 
Centa Haas: Meine sehr verehrten 
Damen und Herren! Ich bitte noch um 
das Wort in punkto Gesundheitspolitik. 
Ich möchte doch darauf hinweisen, daß 
die Frauen-Union dazu einen Antrag ein
gebracht hat. Da der Betten- und Schwe
sternmangel so akut ist, besonders in den 
Großstädten, wäre es doch angebracht -
und ich bitte darum - daß wir über den 
Antrag der Frauen-Union hier beschließen. 
Dr. Franz Heubl: Sind Sie damit einver
standen, daß wir im zweiten Durchgang 
darüber beraten . Wenn wir al le Anträge 
einer Gruppe hier diskutieren, kommen 
wir zeitlich in Schwierigkeiten. Das wäre 
keine ausgewogene Sachdiskussion mehr 
im Hinblick darauf, daß wir Anträge aus 
den verschiedensten Bereichen haben. 
Deshalb der Vorschlag von unserem 
Freund ·Franz Streibl, aus jedem Sach
bereich zunächst einen oder mehrere 
Anträge herauszunehmen und im zweiten 
Durchgang weitere Anträge zu behandeln, 
je nachdem Zeit bleibt. Wenn Sie damit 
einverstanden sind, wäre ich Ihnen sehr 
dankbar. 
Centa Haas: Es handelt sich um eine Er
gänzung zu Punkt 5. Darum habe ich 
mich zu Wort gemeldet. Ich bin aber 
einverstanden. 
Dr. Franz Heubl: Ich danke Ihnen vielmals 
für Ihr Einverständnis. 
Dr. Mathllde Berghofer-Welchner: Es ist 
ein Zweifel hinsichtlich des Ergebnisses 
der letzten Abstimmung über die Anträge 
zur Mitbestimmung aufgetreten. Es liegen 
drei Anträge vor, und zwar der Antrag 
des Gesellschaftspolitischen Forums, der 
damit beg innt : 
"Nach dem Grundsatzprogramm der CSU 
bietet nur die partnerschaftliehe Zusam
menarbeit von Arbeitgebern und Arbeit
nehmern ... " Der Antrag des CSU-Kreis
verbandes München II, übersch rieben: 
"Resolution zur Mitbestimmung" und der 
Antrag der Jungen Union zur Stellung 
der jugendlichen Arbeitnehmer in den 
Betrieben. Sie sind zur weiteren Beratung 
an die Partei verwiesen worden. Dabei 
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ging ich davon aus, daß damit auch der 
Antrag des Gesellschaftspolitischen Fo
rus, der ja in seinem letzten Satz die Ver
weisung dieser Probleme an die Partei 
beinhaltet, angenommen worden ist. Herr 
Dr. Kray hat Bedenken gehabt, ob dem so 
ist. Ich möchte also gern nochmals aus
drücklich über die Annahme des Antrags 
des Gesellschaftspolit ischen Forums ge
sondert abstimmen lassen. 
Besteht Klarheit , welcher Antrag gemeint 
ist? - Darf ich zur Abstimmung kommen 
und bitten, wer diesem Antrag auch noch 
ausdrücklich zustimmen wi ll, ein Hand
zeichen zu geben. - Die Gegenprobel -
Enthaltungen? - Ohne Gegenstimme 
angenommen. 

Sportprogramm der CSU 
Dr. Franz Heubl: Wir kommen zur Frage 
des Sportprogramms der CSU. Ich meine, 
Sie sind mit mir einer Meinung, daß wir 
jetzt dieses Programm nicht im Detail dis
kutieren können, aber dennoch sehr froh 
sind, daß es diese Zusammenfassung 
unserer Überlegungen gibt. Ich bin der 
Auffassung, daß auch der Parteitag d ie
ses Programm begrüßen sollte, und daß 
darüber hinaus das etwas ist, was man 
in den Kreisverbänden mit den örtlichen 
Organisationen des Sports diskutieren 
sol lte, damit man dann auf Grund d ieser 
Diskussion von unten nach oben - das 
ist etwas, was wir grundsätzlich wollen 
und ansprechen soll ten - im Parteiaus
schuß die entsprechende Formulierung 
trifft. Das steht ja auch in unserer Sat
zung. Sind Sie damit einverstanden oder 
liegt eine Wortmeldung vor? - Wenn Sie 
dem zustimmen, bitte ich um Ihr Hand
zeichen. - Darf ich um die Gegenprobe 
bitten? - Einstimmig so besch lossen. 
Ich danke Ihnen. 
Wir haben jetzt zu beschließen über den 
Antrag des Gesellschaftspolitischen 
Forums betreffend ein Programm der 
Bayerischen Staatsreg ierung für soziale 
Einrichtungen. 
Dazu hat sich Herr Kollege Lucke gemel
det. Darf ich bitten, das Wort zu nehmen. 
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Wllll Lucke (MdL): Es handelt sich um 
den Antrag bezüglich des Programms der 
Bayerischen Staatsregierung über soziale 
Einrichtungen. Wir wissen, daß im Be
reich der Sozialpolitik die große Gesetz
gebung beim Bund liegt. Aber es gibt 
sehr viele Möglichkeiten, auch im Lande 
noch Sozialpolitik zu betreiben. Ich denke 
nur an das Programm, das die Bayerische 
Staatsregierung im Jahre 1970 in der 
Größenordnung von 15 Mill ionen DM auf
gelegt hat und das noch in den nächsten 
fünf Jahren fortgesetzt werden soll. Ich 
würde auch bitten - dieser Antrag be
zieht sich darauf - daß auch über diese 
fünf jahre hinaus geplant werden soll. 
Besonders geht es um die Fragen der 
Ausbildung von Altenpflegerinnen, Fami
lienpflegerinnen, der Kindergärten, der 
Altenpflegeheime, der Wohnheime, der 
Altenheime, der Dorfhelferinnen, alle die 
Fragen, die nicht vom Bund, sondern 
vom Land geregelt werden müssen und 
wo unbedingt wichtige sozialpolitische 
Akzente gesetzt werden können. 
Ich bitte Sie, dem Antrag in der vor
liegenden Form - er ist vor einer Woche 
in Samberg bereits eingehend beraten 
worden - Ihre Zustimmung zu geben. 
Dr. Frltz Plrkl: Es handelt sich um das 
zentrale landespolitische Anliegen im Be
reich der Sozial- und Gesellschaftspolitik. 
Wir haben im Laufe der zurückliegenden 
Monate, wie Sie alle wissen, Mehreln
gänge an Steuern gegenüber den An
sätzen in den Haushalten gehabt. Die 
Frage ist für uns gewesen, ob wir diese 
Mehreingänge irgendwo verkleckern wol
len oder ob wir an einem gesellschafts
politisch wesentlichen Punkt einen klaren 
Akzent setzen sollten, damit nach allen 
Seiten unmißverständlich klargestellt ist : 
Die gesellschaftspolitischen und sozial
politischen Anliegen sind bei niemand 
anderem besser aufgehoben als bei der 
Union auch in der Landessozialpolitik in 
Bayern. 
Was das Gesellschaftspolitische Forum 
mit dem Antrag erreichen will , ist, daß 
diese grundlegende Haltung der Baye
rischen Staatsregierung und der Land-

tagsfraktion der CSU mit ihrer Zielrich
tung die ausdrückliche Bestätigung durch 
den Landesparteitag erfährt, indem zu r 
Fortführung des Einviertelmilliarden
Programms, das nach fünf Jahren abläuft, 
aufgefordert wird, damit auf diese Art und 
Weise die ganzen - auch vom Kollegen 
Lucke genannten - Einrichtungen vom 
Kindergarten bis zum Altenheim, von der 
Pflegestätte bis hin zu den Umschulungs
maßnahmen für Behinderte, von den be
schützenden Werkstätten auf der einen 
Seite bis zur berufsbildenden Maßnahme 
auf der anderen Seite, eines der zentra
len sozialpolitischen Anliegen nicht nur 
von Regierung und Fraktion, sondern 
dieses gesamten Parteitages sind . 
Deshalb bitten wir Sie, sich hinter diesen 
Antrag zu stellen, um uns damit unsere 
Landessozialpolitik leichter zu machen 
und die Fortführung dieser Landessozial
politik durch eine dynamische, der Zu
kunft zugewandte Union sicherzustellen. 
(Beifall) 

Förderung des Städtebaus 
Dr. Franz Heubl: Darf ich über den Antrag 
abstimmen lassen! Wer ihm zustimmt, 
den bitte ich, die rote Karte zu erheben. 
- Danke sehr. Die Gegenprobe! - So 
beschlossen. 
Darf ich nun aufrufen die Städtebau
förderung! Das Wort hat Herr Kollege 
Dr. Schneider! 
Oscar Schneider (MdB) : Meine Damen und 
Herren ! Aus der Ihnen vorliegenden Ent
schließung geht hervor, daß die Förde
rungsmittal nach dem Städtebauförde
rungsgesetz ganz einseitig in die Ver
dichtungsräume fließen sollen. Der Ent
wurf der Bundesregierung sieht eine 
zu stark betonte Verwendung der Städte
bauförderungsmit1el in den Verdichtungs
räumen vor. Der Entwurf der Fraktion der 
CDU/CSU berücksichtigt auch die struk
turpolitischen Notwendigkeiten ; er zielt 
also darauf ab, daß auch in den gerin
ger verdichteten Räumen die Mittel ver
wendet werden können. Wir bitten daher 
um Annahme der Entschließung. Sie 
bedeutet mehr oder minder eine P91i-
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fische Unterstützung dessen, was ohne
dies im Gesetzentwurf der Fraktion der 
CDU/CSU bereits beinhaltet ist. 
Dr. Franz Heubl: Meine Damen und Her
ren! Wird das Wort dazu gewünscht? -
Das ist nicht der Fall. Dann darf ich ab
stimmen lassen. Wer dem Antrag seine 
Zustimmung geben will , den bitte ich um 
ein Handzeichen. - Danke vielmals. Ge
genprobe! - Es ist so beschlossen. 

Fragen der Landwirtschaft 
Darf ich jetzt vorschlagen, daß wir uns 
einem neuen Komplex zuwenden, näm
lich der sehr wichtigen Frage der Agrar
poli tik. Sie f inden in Ihren Unterlagen das 
grüne Blatt mit den folgenden Anträgen 
zur Agrarpolitik. Die Arbeitstagung über 
Agrarpolitik hat Anträge zur Frage der 
lebensfähigen Landwirtschaft, der land
wirt~chaftlichen Preise, des Forstpro
gramms und der landwirtschaftlichen Ver
edelung vorgelegt. Ich wäre dankbar, 
wenn man diese Anträge zusammenfas
sen könnte und darf bitten, daß der Herr 
Kollege Ehnes das Wort nimmt. 
Georg Ehnes: Herr Vorsitzender, meine 
sehr verehrten Parteifreunde! Die Ar
beitsgemeinschaft Landwirtschaft hat sich 
mit den vo rliegenden Anträgen in lngol
stadt am 27. Juni auf der Arbeitstagung 
über Agrarpolitik befaßt. Ich brauche die 
in Ihrer Mappe liegenden Anträge nicht 
einzeln anzuführen. Es handelt sich um 
fünf Anträge. Vier Anträge befassen sich 
mit der Agrarpolitik, Antrag Nr. 5 betrifft 
die Sozialpolitik ; dazu wird Kollege 
Röhner Stellung nehmen. Im gesamten 
Bereich geht es darum, daß wir dafür 
sorgen, daß sich die Einkommenssitua
tion der Landwirtschaft verbessert und 
daß neben dieser positiven Einkommens
entwicklung auch ein entsprechender 
Status geschaffen wird und hier eine Ver
besserung eintritt. 
Im gesamten gesehen, müssen wir von 
der CSU aus verurteilen, daß die Bundes
regierung in der Preispolitik eine so pas
sive Haltung einnimmt, und sie in keiner 
Weise den Forderungen der Landwirt
schaft gerecht wi rd. Wi r fordern deshalb 
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die Bundesregierung auf, den Einkom
menszuwachs der Landwirtschaft vor 
allem der Preis- und der Kostenentwick
lung in der übrigen Wirtschaft anzupas
sen. Das, was diese Reg ierung bis heute 
vollzogen hat, steht in glattem Wider
spruch zu dem, was die SPD/FDP-Koali
tion in der Regierungserkl ärung nieder
gelegt hat, nämlich daß auch die Land
wirtschaft an dem Einkommenzuwachs 
der übrigen Bereiche teilhaben ~ soll. 
Außer einigen Beschlüssen auf Verände
rung der Standards in einigen Produkten 
auf Kosten von Bauern ist nichts gesche
hen. Es ist für die CSU aber eine ganz 
besonders große Enttäuschung, daß die 
Ausgleichszahlungen, die im Hinblick auf 
die Aufwertungsentscheidung - die wir 
im Alleingang für verfehlt halten - an
laufen, erstens unzureichend sind und 
daß sie zweitens degressiv und nur auf 
drei bis vier Jahre befristet sind. Das 
bedeutet, daß die Landwirtschaft nicht 
weiß, wie ln Zukunft die Preispolitik aus
sehen soll. Wir erwarten von der Regie
rung eine klare Antwort. Wir wünschen 
von der CSU aus, daß die Regierung 
endlich die Währungspolitik und die 
wirtschaftspolitischen Maßnahmen der 
Europäischen Gemeinschaft auch Im Rah
men der Währungsunion harmonisiert, 
weil es der Landwirtschaft nicht zuge
mutet werden kann, daß Währungsver
änderungen allein auf Ihrem Rücken aus
getragen werden. 
Im Antrag 2 wird die private und die ge
meindliche Forstwirtschaft angesprochen. 
Hier verlangen wir ein langfristiges inten
sives Forstprogramm in der Form, daß 
die Sozial funktion des Waldes ent
sprechend honoriert wird. Das beinhaltet 
gleichzeitig, daß die Sozialfunktion der 
Waldbesitzer eine entsprechende Ent
schädigung bekommen kann. 
Der Antrag Nr. 3 befaßt sich im besonde
ren mit der Veredelungswirtschaft der 
Landwirtschaft im bäuerlichen Bereich . 
Hier ist unsere Forderung, daß man im 
europäischen und im nationalen Bereich 
der landwirtschaftlichen Veredelungs
wirtschaft ein stärkeres Augenmerk 
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schenkt. Uns geht es vor allem darum, 
daß nicht die gewerbliche Agrarproduk
tion in der Veredelungswirtschaft den 
bäuerlichen Betrieben die Lebensgrund
lage entzieht. Denn unsere bäuerlichen 
Verhältnisse sind rein auf die Verede
lungswirtschaft abgestimmt, und nur, 
wenn die Veredelungswirtschaft ein Be
standteil der Agrarproduktion im bäuer
lichen Betrieb bleibt, können die land
wirtschaftlichen Betriebe bestehen. 
Im Antrag Nr. 5 wird das Förderungs
programm der Bundesregierung behan
delt, das Förderungsprogramm im ökono
mischen und im sozialpolitischen Bereich , 
das sich in verschiedene Sparten aufteilt. 
Dazu ist zu sagen, wir betrachten das 
Programm als eigentumsfeindlich, vor 
allem das Strukturprogramm. Wir stellen 
die Programme, die Herr Mansholt und 
Herr Ertl in verschiedener Form heraus
gegeben haben, hinsichtlich der eigen
tumsfeindlichen Tendenz, die hier ganz 
klar zum Ausdruck kommt, auf eine Stufe. 
Wir halten es von der CSU aus für not
wendig und für lebenswichtig, daß gerade 
im Lande Bayern das Konzept, das unser 
Kollege Höcherl früher im Bundestag vor
gelegt und das unser verehrter Herr 
Eisenmann hier in Bayern eingebracht 
hat, voll zum Tragen kommt in der Form, 
daß der Voll- und der Nebenerwerbsbe
trieb nebeneinander und miteinander 
auch in Zukunft als der Bestandteil bleibt, 
der der landwirtschaftlichen und der ge
sellschaftspolitischen Blickrichtung unse
rer Partei Rechnung trägt. Im Gesamten 
gesehen hat das Programm, das Herr 
Staatsminister Eisenmann vorgelegt hat, 
das Ziel, die Wirtschaftskraft des länd
lichen Raumes nachhaltig zu verstärken 
und die Lebensbed ingungen auf dem 
Land zu bessern. Weiterhin bedeutet es 
aber auch, daß wir einen Kern lebens
fähiger landwirtschaftlicher Betriebe in 
unserem Lande erhalten und daß der 
Zu- und der Nebenerwerb auch ein Be
standteil der Agrarpolitik in der Zukunft 
bleibt, damit die Alternative vorhanden 
ist, der eigentumsfeindlichen Tendenz 
der Bundesregierung und des Herrn 

Mansholt entsprechend wirksam entge
gentreten zu können. 
Ich darf Sie bitten, den Anträgen zuzu
stimmen. (Beifall) 
Dr. Hans Elsenmann (Staatsminister) : Herr 
Vorsitzender, mein Herr Kollege Ehnes, 
meine Damen und Herren, liebe Partei
freunde! Ich möchte mich sehr kurz 
fassen und mich herzlich für die Be
gründung durch Herrn Ehnes bedanken. 
Ich begrüße die vom Arbeitskreis der 
erarbeiteten Anträge für den Parteitag 
zur Gestaltung a) der Bundes- und b) 
der Landesagrarpolitik. 
Zunächst zur Preispolitik der Hohen 
Kommission und damit zur Preispolitik 
des Ministerrates und der Bundesregie
rung! Herr Kollege Ehnes, Sie haben 
völl ig recht, wenn Sie sagen, daß jetzt 
eine große Chance versäumt worden ist, 
nicht nur, weil es der Grundsatz der 
Gerechtigkeit für die Landwirtschaft er
fordert hätte, sondern weil es auch zur 
Preisstrukturverbesserung bei den ein
zelnen landwirtschaftlichen Produkten 
und damit zur Überschußbeseitigung bei
getragen hätte, nämlich die Rinderpreise 
und Fleischpreise und ebenfalls den But
terpreis zu erhöhen. Die Marktlage hätte 
das ohne weiteres zugelassen. Trotzdem 
hat diese Bundesregierung der Beibe
haltung der Preise wie im vergangenen 
Jahr zugestimmt. Das ist nicht nur ent
täuschend, sondern ein außerordent
licher Rückschritt in der Beseitigung des 
Überschußproblems. Daher begrüße ich 
diese Resolution ! (Beifall) 
Dr. Franz Heubl: Wird zum ersten Antrag 
das Wort gewünscht? - Dann schlage 
ich vor, daß wir gleich darüber abstim
men. Wer dem Antrag zustimmt, den 
bitte ich um das Handzeichen. - Danke. 
Gegenprobe! - So beschlossen. 
Dr. Hans Elsenmann: Ich darf gleich zum 
zweiten Antrag , den Herr Kollege Ehnes 
vorgetragen hat, Stellung nehmen, und 
zwar zum Forstprogramm. Meine Damen 
und Herren! Sie wissen, daß der der
zeitige Bundesernährungsminister die 
Vorlage eines Bundeswaldgesetzes an
gekündigt hat. Ich habe dazu vor kurzem 
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bei der Eröffnung der Holzmesse bereits 
Stellung genommen. Die Bayerische 
Staatsregierung hat sich bisher gegen 
den Erlaß eines Bundeswaldgesetzes 
ausgesprochen, wei l dieses für Bayern 
wegen der hervorragenden Regelung 
dieser Materie a) in der Bayerischen Ver
fassung und b) in den bayerischen Forst
gesetzen nicht notwendig ist. Wir be
jahen dann die Vorlage eines Bundes
waldgesetzes, wenn darin nicht nur die 
Entschädigung gegenüber den privaten 
Waldbesitzern für die Ihnen im Zusam
menhang mit der Sozial- und Erholungs
funktion entstehenden Schäden geregelt 
ist, sondern wenn gleichzeitig die Bun
desregierung die · entsprechenden Mittel 
dafür erschließt. Ansonsten haben wir 
kein Bedürfnis für eine derartige gesamt
bundesdeutsche Regelung. (Beifall) 
Wir ln Bayern haben selbst die Initiative 
ergriffen, und wir wollen durch unser 
Landwlrtschaftsförderungsgesetz, das vor 
kurzem die Bayerische Staatsregierung 
dem Landtag vorgelegt hat und das jetzt 
Im Bayerischen Landtag beraten wird, 
dieses Problem selbst regeln. Hier haben 
wir die gesetzlichen Grundlagen, um allen 
privaten Waldbesitzern die Ihnen Im Zu
sammenhang mit der Sozialfunktion ent
stehenden Schäden durch den Staat aus
gleichen zu können. Das Ist erstmalig ln 
der Bundesrepubllk. Ich darf das nicht 
nur mit Stolz und Genugtuung feststellen, 
sondern damit auch zum Ausdruck brin
gen, daß die Kritik der SPD an dieser 
Gesetzesvorlage völlig an der Tatsache 
vorbeigeht, daß es sich um ein Novum 
handelt, daß es darum geht, das Prob
lem der Erhaltung unserer Kulturland
schaft - und der Wald ist ein hervor
ragender Bestandteil unserer bayerischen 
Kulturlandschaft - in den Griff zu be
kommen. Ich danke daher für diese Re
solution. (Beifall) 
Dr. Franz Heubl: Meine Damen, meine 
Herren! Wird dazu das Wort gewünscht? 
- Ich sehe keine Wortmeldung. Dann 
darf ich darüber abstimmen lassen. Sie 
kennen den Antrag. Wer dafür ist, den 
bitte ich, die Karte zu erheben. - Danke. 
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Die Gegenprobe! - So beschlossen. 
Dr. Hans Elsenmann: Der dritte Antrag 
geht dahin, die landwirtschaftliche Pro
duktion und die bäuerlichen Betriebe ge
gen die gewerbliche Veredelung landwirt
schaftlicher Nahrungsgüter zu schützen. 
Meine Damen und Herren, das ist eine 
Lebensfrage für unsere bäuerlichen Be
triebe und damit für die Erhaltung eines 
gesunden Berufsstandes als des festen 
Pflegers unserer Kulturlandschaft. Wenn 
es so weitergeht, daß die Hohe Kommis
sion mit deutschen Steuermitteln rein 
gewerbliche Veredelungsbetriebe im Aus
land - ich möchte hier kein Beispiel 
nennen - in jüngster Zeit noch auf 
völlig bodenunabhängiger Grundlage 
fördert, dann ist das der Todesstoß für 
die eigene, einheimische bäuerlich be
triebene Landwirtschaft. Ich muß zu 
meinem Entsetzen feststellen, daß d ie 
Bundesregierung dagegen nicht den nö
tigen Widerstand geleistet und Wider
spruch eingelegt hat. Darum ist der in 
der Resolution festgehaltene Grundsatz 
von lebenswichtiger Bedeutung für eine 
gesunde Landwirtschaft als Vorausset
zung für die Erhaltung unserer schönen 
bayerischen Kulturlandschaft. (Beifall) 
Lorenz Niegel: Herr Vorsitzender, meine 
Damen und Herren! Ich darf nochmals 
auf diesen Antrag zurückkommen und 
ganz deutlich darauf hinweisen, warum 
wir noch als Schlußsatz dazugeschrieben 
haben, daß auch im nationalen Bereich 
gesetzliche Regelungen notwendig sind. 
Wenn schon in der EWG diese Maß
nahmen ergriffen werden, dann sollte 
man zumindest bei uns im Bundestag 
Farbe dazu bekennen, daß wir das durch
führen. Es wird immer der Einwand er
hoben, das würde mit dem Grundgesetz 
nicht in Einklang stehen. Wir haben 
Gott sei Dank ein Rechtsgutachten und 
eine Dissertation über diese Frage von 
unserem Parteifreund Dr. Theo Waigel, 
persönlicher Referent bei Staatssekretär 
Jaumann und Bezirksvorsitzender der 
Jungen Union. Nach dieser Ausarbeitung 
ist ein Veredelungsschutzgesetz mit Ar
tikel 12 des Grundgesetzes, mit Artikel 2 
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Absatz 1 des Grundgesetzes und Artikel 
14 des Grundgesetzes vollkommen ver
einbar. Deshalb sollten wir, meine ich, mit 
Nachdruck darauf hinwirken, daß d ie 
Veredelung im Bereich der Landwirt
schaft bleibt. 
Dr. Franz. Heubl: Wird weiterhin das Wort 
gewünscht? - Das ist nicht der Fall. 
Dann darf ich abstimmen lassen. Wer 
dem Antrag zustimmt, den bitte ich um 
ein Handzeichen. - Danke. Die Gegen
probe! - Es ist so beschlossen. 
Dr. Hans Elsenmann: Nun zur Vorlage der 
vierten Resolution, in der es sich um das 
Mansholt-Programm und das derzeitige 
Arbeitspapier des Bundes, des Bundes
ernährungsministeriums, genannt lnve
stitionsförderungsprogramm, dreht. Herr 
Kollege Ehnes hat den Antrag bereits 
begründet. ICh darf noch auf ein paar 
zusätzliche Gesichtspunkte hinweisen: 
Erstens: Unter Herrn Kollegen Höcherl 
als Bundesernährungsminister war es üb
lich, daß ein Referentenentwurf uns zu
nächst auf dem Dienstwege zugestellt 
worden ist und daß wir darüber einge
hend, und zwar in einem guten, nicht 
nur persönlichen, sondern auch sach
lichen Kontakt, miteinander beraten ha
ben. Ich war sehr erstaunt, aus der Zei
tung die Diskussionsgrundlage für das 
neue Investitionsförderungsprogramm von 
Herrn Kollegen Ertl zu erfahren. Daher 
war ich entgegen sonstiger Gepflogenheit 
gezwungen, dazu von unserem bayeri
schen Standpunkt aus ebenfalls öffent
lich Stellung zu nehmen. Ich mußte das, 
weil dieses Programm ähnlich wie der 
Mansholt-Pian so, wie dieses Programm 
angelegt ist, der bayerischen bäuerlichen 
Struktur den Garaus macht, das heißt, 
weil es nicht nur zur Liquidation eines 
großen Teiles unseres Berufsstandes, 
sondern zur Verödung weiter Teile un
serer Landschaft in Bayern und der 
Nutzflächen, die wir hier haben, beiträgt. 
Nun ganz kurz die drei Grundsätze, ge
gen die wir uns wenden! Das erste ist 
die Eigentumsschwelle, die alle Betriebe 
ausschließt, die weniger als 24 000 DM 
Arbeitseinkommen pro Jahr erwirtschaf-

ten können. Darunter fallen in Bayern 
schätzungsweise maximal 30 000 von ins
gesamt 130 000 Vollerwerbsbetrieben. 
Da sehen Sie schon d ie Problematik 
dieses Plans, und hier unterscheidet sich 
das Papier des Herrn Kollegen Ertl kaum 
vom Mansholt-Pian. Zweitens ist das 
Programm ausgesprochen eigentums
feindlich, weil es nur dann den Einkauf 
in die Sozialversicherung gewährt, wenn 
gleichzeitig damit das Eigentum an Grund 
und Boden und damit der landwirtschaft
liche Betrieb aufgegeben wird. Das wi
derspricht eindeutig unserer gesell
schaftspolitischen Vorstellung einer brei
ten Eigentumsstreuung und auch dem 
Ziel, daß wir dem Kleinlandwirt die 
Chance geben wollen, den landwirtschaft
lichen Nebenerwerb weiter zu betreiben. 
Drittens ist das Zinsverbilligungspro
gramm der Bundesregierung mit einer 
Z insverbill igung von vier Prozent für die 
Landwirtschaft untragbar. Das ist kein 
Agrarzins. Sogar Mansholt fordert einen 
effektiven Agrarkredit von zwei bis drei 
Prozent. Die Bundesregierung hat heute 
bei diesem Programm einen effektiven 
Zinssatz von fünf bis sechs Prozent, wenn 
wir bedenken, daß der Kapitalmarkt
Z inssatz wesentlich höher ist. 
Aus diesem Grund ist das Arbeitspapier 
des Bundesernährungsministeriums " zur 
Förderung der Landwirtschaft" das Ge
genteil von dem, was wir in Bayern da
runter verstehen. (Beifalil) 
Dr. Franz Heubl: Ich möchte fragen, ob 
noch eine weitere Wortmeldung vorliegt. 
- Das ist nicht der Fall. Dann bitte ich, 
das Handzeichen zu geben, wenn Sie mit 
dem Antrag einverstanden sind. - Danke 
vielmals. Die Gegenprobe! - Stimment
haltungen? - So beschlossen. 
Dann kommt der nächste Antrag, Kran
kenversicherung für die Landwirte. Es 
gibt zwei Anträge des Gesellschaftspoli
tischen Forums, die wir gemeinsam be
handeln können. 

Gesellschaftspolitisches Forum 
H. Rleder: Herr Vorsitzender, meine 
Damen und Herren! Zur Agrar-Sozialpoli-
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tik liegen Ihnen zwei Arbeitspapiere, 
zwei Anträge vor. Sie sind erarbeitet 
worden einerseits vom Agrarpolitischen 
Arbeitskreis anläßlich der Tagung in 
lngolstadt, zum andern zeitlich zum glei
chen Zeitpunkt vom Sozialpolitischen 
Arbeitskreis, der damals in Samberg 
tagte. Die Zielsetzungen und der wesent
liche Inhalt und die Absichten der beiden 
Papiere decken sich weitestgehend. Ich 
möchte deshalb dem Parteintag em
pfehlen, sich darauf zu beschränken, ein 
Papier zu verabschieden und das andere 
Papier dem einschlägigen Arbeitskreis 
zur weiteren Beratung zu übergeben. Ich 
möchte vorschlagen, daß der Antrag zur 
Abstimmung gestellt wird, der vom Ge
sellschaftspolitischen Forum der CSU 
stammt. Ich darf zu diesem Antrag einige 
Bemerkungen begründender Art machen. 
Das Papier geht davon aus, daß die 
landwirtschaftliche Bevölkerung trotz der 
erzielten sozialpolitischen Fortschritte in 
den zurückliegenden Jahren immer noch 
gegen die Lebensrisiken unzureichend 
abgesichert ist. Das gilt nach Ansicht 
des Arbeitskreises sowohl im Vergleich 
zu der sonstigen Bevölkerung als auch 
im Vergleich zu den EWG-Partnerländern. 
Verschärft wird diese soziale Disparität 
durch den starken Strukturwandel, dem 
sich die deutsche Landwirtschaft einmal 
im EWG-Prozeß, zum andern durch die 
allgemeine Wirtschaftsentwicklung, 
durch die Einkommenssteigerungen in 
den übrigen Bereichen, ausgesetzt sieht. 
Weder die Ausscheidenden noch die in 
der Landwirtschaft Verbleibenden sollen 
jedoch aus dieser Situation wirtschaft
liche und, darum geht es hier, soziale 
Nachteile erleiden. Deshalb schlägt der 
Antrag vor, unverzüglich Initiat iven zu 
erg reifen, bzw. die Initiativen dort weiter
zuführen, wo sie bereits - Ich denke 
z. B. an den Antrag der CDU/CSU
Bundestagsfraktion zur Ergänzung der 
Altershilfe - ergriffen sind. 
Es sollen unverzüglich Initiativen ergrif
fen werden erstens zur Einführung eines 
ausreichenden Krankenversicherungs
schutzes für alle landwirtschaftl ichen Un-
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ternehmer und mithelfenden Familien
angehörigen sowie zur Sicherstellung ei
nes beitragsfreien Krankenversicherungs
schutzes für Altersgeldbezieher, zweitens 
zur gesetzlichen Absicherung eines ange
messenen und der dynamischen Renten
versicherung angepaßten Zuschusses für 
die landwirtschaftliche Unfallversiche
rung, drittens zur Wiederherstellung der 
Defizithaftung des Bundes in der Alters
hilfe für die Landwirtschaft und zur 
Dynamisierung des Altersgeldes entspre
chend der Regelung der Rentenversiche
rung, viertens zur Schaffung eines groß
zügigen sozialen Ergänzungsprogram
mes für die aus dem landwirtschaftlichen 
Beruf Ausscheidenden. Dieses Ergän
zungsprogramm müßte eine wesentliche 
Ausweitung des Personenkreises für die 
Landabgaberente enthalten, eine Locke
rung der Abgabebedingungen, besonders 
in strukturellen Problemgebieten, und 
gleichzeitig eine Erhöhung der Rente, 
außerdem die Ermöglichung der Nach
versicherung für alle ausscheidenden Ar
beitskräfte. 
Abschließend wird der Parteitag aufge
fordert, mit Nachdruck festzustellen, daß 
der schwierige Umstrukturierungsprozeß 
niemals von der Landwirtschaft allein 
bewältigt werden kann, sondern in Zu
kunft erheblich stärkerer öffentl icher Hil
fen dringend bedarf. 
Soweit der Antrag des Gesellschaftspoli
tischen Forums. Ich bitte den Parteitag, 
darüber zu befinden und entsprechend 
zu beschließen. 
H. Pöhnlein: Die Agrarpolitik der Baye
rischen Regierung geht von drei Grund
sätzen aus: das Eigentum erhalten, die 
soziale Lage verbessern und den länd
lichen Raum erhalten. Nach diesen Ge
sichtspunkten sollte das Programm auf 
sozialem Gebiet, das in Punkt 4 vorge
legt wird, noch durch vier Punkte erwei
tert werden. 
1. Alle Förderungsmaßnahmen dürfen 

die Landabgabe nicht erzwingen. 
2. Förderungswürdig ist auch die Land

abgabe an Kommunen und sonstige 
soziale Einrichtungen. 
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3. Eine Förderung ist auch dann mög
lich, wenn das Land nicht abgegeben 
werden kann. 

4. Ausscheidende Arbeitskräfte aus der 
Landwirtschaft sollten alternativ wäh
len können zwischen Nachversiche
rung und Beitritt zur landwirtschaft
lichen Alterklasse. 

Dr. Hans Elsenmann: Zunächst möchte ich 
mich für d ie Begründung durch den Kol
legen Pöhnlein herzlich bedanken. Ich 
darf ergänzend erwähnen, daß wir, Herr 
Kollege Dr. Pirkl und ich, anläßl ich der 
Agrarsozialen Konferenz vor kurzem in 
München uns in ähnlichem Sinne nicht 
nur ausgesprochen, sondern auch geei
nigt haben. Ich möchte mich auch bei 
der Landesgruppe der CSU herzlich 
bedanken für die inzwischen getroffene 
Initiative zu einer Gesetzesvorlage. Ich 
darf von hier aus noch eine Anregung 
geben. 
Meine Herren Kollegen vom Deutschen 
Bundestag : Ich möchte neben all den 
anderen Punkten, die ich befürworte, bei 
Einführung der gesetzlichen Krankenver
sicherung, und zwar befinde ich mich da 
in Übereinstimmung mit dem Kollegen 
Dr. Pirkl, einer berufsständischen Kran
kenversicherung das Wort reden und 
eine solche für zweckmäßig halten, weil 
nur auf diese Weise die Landwirtschaft 
noch in der Lage wäre, etwas mitzureden. 
Es ginge nur durch eine Ersatzkassen
lösung. Aber Herr Kollege Röhner, Sie 
haben recht, wenn Sie sagen, das sollte 
man im internen Kreis noch näher be-
sprechen. . 
Nun zu den Anregungen und Zusatzan
trägen vom Parteifreund Rieder! Ich halte 
diese Zusätze im Sinne unserer Gesell
schaftspolitik unserer Agrarpolitik als Teil 
unserer Gesellschaftspolitik für seh r be
deutungsvoll und möchte sie grundsätz
lich bejahen. Vor allen Dingen den ersten 
Grundsatz, daß auf gar keinen Fall ir
gendwelche sozialen Maßnahmen ver
bunden sein dürfen mit dem Zwang für 
Landabgabe. Das widerspricht unseren 
fundamentalen eigentumspolitischen und 
gesellschaftspolitischen Vorstellungen. 

Die anderen Dinge sind geboren aus den 
ört lichen Verhältnissen, weil wir mögli
cherweise in gewissen Gegenden gar 
keinen privaten Landauffang mehr finden, 
so daß auch d ie Landabgabe an Kom
munen geförde·rt werden muß. 
Ich darf abschließend sagen, daß ich 
begrüße, was der Parteifreund Rieder 
vorgetragen hat und bitten möchte, es 
zu beschließen. 
H. Ehnes: Ich bin mit den Anregungen 
des Kollegen Rieder einverstanden mit 
dem Zusatz, daß Kommunen und öffent
liche Einrichtungen nur dann gefördert 
werden, wenn es keinen Privatmann gibt, 
der an dem Land ein Interesse hat. Dann, 
g laube ich, sollten wir zustimmen. 
Dr. Franz Heubl: Meine Damen, meine 
Herren ! Ich will den ursprünglichen An
trag mit den Ergänzungen des Kollegen 
Rieder und mit dem Vorschlag des Kol
legen Ehnes gemeinsam zur Abstim
mung bringen. Oder wird das Wort ge
wünscht? - Das ist nicht der Fall. Wer 
der Kombination zustimmen wi ll, den 
bitte ich um sein Handzeichen. - Danke. 
Die Gegenprobe! - Es ist so beschlos
sen. Darf ich dann vorschlagen, daß wir 
uns dann einem anderen Thema zuw~n
den, von der Agrarpol itik weg zu einem 
Thema, das damit in Zusammenhang 
steht, zur Umweltsicherung. 
Es gibt fünf Anträge, Umweltsicherung 
generell, Erholungsräume, Info rmation 
auf breiter Ebene, Abgase von Kraftfahr
zeugen, Fachkräfte in den Kommunen. 
Zur Begründung bitte ich den Kollegen 
Dr. Schnell das Wort zu nehmen. 
Dr. Schnell : Meine Damen und Herren! 
Im Naturschutzjahr 1970, das bereits 
eine ganze Reihe dankenswerter Aktivi
täten in der staatlichen Umweltsicherung 
vorzuweisen hat, sind neben einer Reihe 
von Maßnahmen der einzelnen Ministe
rien folgende Maßnahmen von beson
derer Bedeutung: 
1. Das Naherholungsprogramm der 

Bayerischen Staatsregierung bereits 
für 1970, dotiert mit 20 Millionen DM; 

2. der Beschluß der Staatsregierung 
über d ie Err ichtung eines naturkund-

es 
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Iichen Bildungszentrums und einer 
Akademie für Naturschutz; 

3. der Entwurf eines LandwirtschaJtsför-
derungsgesetzes. 

Dieses Landwirtschaftsförderungsgesetz 
befaßt sich besonders auch mit den 
Fragen der Erhaltung unserer Kultur
landschaft. Schließlich ist die Unter
stützung des Entwurfs eines Gesetzes 
für Naturschutz, Landschaftspflege und 
Umweltvorsorge durch die CSU-Fraktion 
des Bayerischen Landtags zu erwähnen, 
der von Fachleuten des Bundesnatur
schutzes in Bayern ausgearbeitet wurde. 
Wir sind uns darüber einig, daß alle 
diese Maßnahmen keineswegs die Ge
samtproblematik der Umweltsicherung 
ausschöpfen. Die zuständigen Arbeits
kreise der Partei haben sich mit einer 
ganzen Reihe provozierender Fakten der 
Umweltsicherung in den letzten Jahren 
befaßt. Ich möchte nur auf einen Punkt 
besonders hinweisen : 
Unsere Atemluft ist mit 72 Millionen Ton
nen Abgas und Staub von 350 verschie
denen giftigen chemischen Verbindun
gen in den letzten fünf Jahren bereichert 
worden. Dazu ist eines besonders anzu
merken: Es erscheint jedem natürlichen 
Betrachter, der von besonderen wirt
schaftlichen Erwägungen frei ist, völlig 
unverständlich, daß wir in der Bundes
republik Fahrzeuge produzieren, die bei 
uns keineswegs abgas- und geräuscharm 
gehalten werden, während sie durchaus 
gasarm und geräuscharm für den Export 
nach den Vereinigten Staaten gehalten 
werden. Hier ist ein Maß sichtbar, das 
man auf die Dauer einfach nicht mehr 
hinnehmen darf. Wir können uns die 
Gedankenlosigkeit und auch Gleichgül
tigkeit in Fragen der Umweltsicherung 
auf die Dauer einfach nicht mehr leisten. 
Die CSU hat durch die Maßnahmen und 
auch in den Diskussionen im Arbeits
kreis ganz deutlich gezeigt, daß sie nicht 
mehr gewillt ist, das ohne weiteres hin
zunehmen. 
Ich muß abschließend noch darauf hin
weisen, daß in allen Gesprächen, die im 
Arbeitskreis Umweltsicherung und da-
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rüber hinaus geführt worden sind, immer 
wieder deutlich geworden ist, daß inner
halb der Bayerischen Staatsregierung 
auch die organisatorische Konsequenz 
im Interesse einer Koordinierung von 
Landesplanung, Umweltsicherung und 
Erholungswesen gezogen werden muß. 
Ich bitte Sie, meine Damen und Herren, 
diesen Erwägungen näherzutreten und 
den Anträgen unseres Arbeitskreises zu
zustimmen. 
Dr. Bruno Merk: Meine sehr verehrten Da
men und Herren! Ich begrüße diese 
Anträge, die den Nachholbedarf, den wir 
zweifelsfrei in der Publizität unserer Ar
beit gerade auf diesem Sektor haben, 
etwas auszugleichen vermögen. Wir sind 
in der öffentlichen Optik durch die hek
tische Aktivität einiger SPD-Abgeordneter 
etwas in die Rückhand geraten. Deswe
gen bin ich für diese Anträge dankbar. 
Sie geben gleichzeitig Gelegenheit und 
zwingen uns, auch der Öffentlichkeit dar
zulegen, was im Hinblick auf das in den 
Anträgen aufgezeigte Ziel unternommen 
und erreicht wurde. Ich habe schon vor 
geraumer Zeit in meinem Hause einen 
eigenen Arbeitsausschuß eingesetzt, der 
sich mit den Fragen des Umweltschutzes 
und der Umweltsicherung befaßt. Er hat 
inzwischen einen Umweltschutzbericht 
1970 im Entwurf vorgelegt, der demnächst 
veröffentlicht werden wird. Wir laufen 
Immer Gefahr, daß wir das Thema zu 
einseitig sehen, etwa nur unter dem 
Aspekt des freien Zugangs zu den Seen, 
der vor allem das Hobby einiger SPD
Leute geworden Ist, und verkennen dabei 
völlig, daß dieses Anliegen sehr kom
plexer Art Ist. Dazu gehören Maßnahmen 
des Naturschutzes, der Landschaftspfle
ge, der Bauleltplanung, des Straßenbaus 
und der Wasserwirtschaft, der Abfallbe
seltlgung, der Immission und des Strah
lenschutzes, des Schutzes der Lebens
mittel und der Bedarfsgegenstlnde. Das 
alles muß in der Komplexität gesehen 
werden. Sinn des Berichtes, der in den 
nächsten Tagen veröffentl icht werden 
wird, ist es, zunächst einmal die Aus
gangsJage in allen diesen Bereichen im 
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Jahre 1970 darzustellen und aufzuzeigen 
und daran anschließend ein Programm 
für die künftigen Maßnahmen auf dem 
Gebiet des Umweltschutzes zu entwerfen, 
wobei ich heute schon darauf hinweisen 
darf, daß wir es natürlich bei ein paar 
Erklärungen nicht werden bewenden las
sen können. Wir müssen dafür Verständ
nis aufbringen, daß alle diese Probleme, 
die aus der wirtschaftlichen, der gesell
schaftlichen, der zivilisatorischen Ent
wicklung erwachsen, die entsprechenden 
Opfer erfordern und wir zur Bereinigung 
der anstehenden Aufgaben nicht ohne 
erhebliche Beträge auskommen werden. 
Hans Stützle: Herr Vorsitzender, meine 
Damen und Herren! Ich bitte Sie aus 
den vorliegenden Anträgen, über die ich 
mich sehr ·freue und deren Annahme 
selbstverständlich gewünscht wird, den 
Antrag herauszunehmen, in dem in vier 
Ziffern zum Problem der Abgase von 
Kraftfahrzeugen gesprochen wird. 
Sie wissen aus der Diskussion, daß die 
CSU-Stadtratsfraktion von München 
schon vor vier Jahren den Antrag ge
stellt hat, neben der Bekämpfung von 
Abgasen von Verbrennungsmotoren, Die
selmotoren und Benzinmotoren (Ottomo
tor) auch die abgasfreie Technik zu för
dern und einzuführen. Inzwischen hat die 
Deutsche Forschungsgemeinschaft in Bad 
Godesberg eine Denkschrift vorgelegt, 
in der von Fachleuten, Professoren und 
Technikern , nachgewiesen wird, daß das 
abgasfreie Fahrzeug technisch möglich 
ist. 
Deshalb bitte ich, den vier Punkten den 
von mir jetzt gestellten Ergänzungsan
trag als Ziffer 5 anzufügen, die lauten 
soll : ,. Bund, Länder und Städte werden 
aufgefordert, abgasfrei oder extrem ab
gasarme und lärmgedämpfte Antriebsar
ten für Kraftfahrzeuge (Eiektrospeicher
fahrzeuge, Sterlingmotor, Hybridantrieb) 
zu fördern und selbst einzuführen." 
Ich glaube, Förderung heißt in erster 
Linie steuerliche Begünstigung, und Ein
führung heißt, daß die Städte und die 
öffentliche Hand außerhalb der Städte, 
Bund und Länder, Bundesbahn und Bun-

despost, mit solchen Kraftfahrzeugen den 
Markt für die neuen Techniken erschlie
ßen helfen. Erlauben Sie mir noch einen 
Hinweis: Daß eine bayerische Kraftfahr
zeugfabrik auf dem Gebiet immerhin 
führend ist, ist mit ein Grund, daß wir 
Bayern zum Vorkämpfer einer neuen 
Technik machen sollten. (Beifall) 
H. Kremzow: Was bis jetzt gesagt wurde 
über Umweltsicherung, kann man, wenn 
man an die Zukunft denkt, gar nicht ab
lehnen. Aber ich möchte an Sie appel
lieren, den Antrag elastisch zu halten, 
was die Formalien anlangt. Umweltsi
cherung ist letzten Endes nur ein Be
standteil einer übergeordneten Struktur
pol itik, die auch den Biosphärenschutz 
und alles, was damit zusammenhängt, im 
Auge behalten muß. Deshalb möchte ich 
Sie bitten, bevor wir die Einzelfragen der 
Umweltsicherung verabschieden, zurück
zugreifen auf den Antrag zur Struktur
politik und Landesplanung. Ich darf ihn 
kurz verlesen : 
1. Die Fraktion der CSU wird gebeten, 

im neugewählten L,andtag Gesetzent
würfe für eine optimale Koordinierung 
der Fragen der Strukturpolitik, der 
Raumordnung und Landesplanung 
vorzulegen. 

2. Zur Vorbereitung dieser Aufgabe 
empfiehlt die CSU die Einrichtung 
einer strukturpolitischen Kommission. 

Begründung: Der Strukturplanung in der 
modernen Industriegesellschaft kommt in 
Zukunft eine erhebliche Bedeutung und 
Funktion zu im Sinne einer wohlverstan
denen Daseinsvorsorge. ln Klammer kann 
man setzen : Das ist auch die Umwelt
sicherung. Für den Bürger und eine 
optimale Zuordnung von Raum und Be
völkerung wird sie immer dringlicher. 
Der in der Planung zu schaffende Rah
men muß jedoch soweit wie möglich die 
freie Entfaltung der wirtschaftlichen, so
zialen und kulturellen Kräfte berücksich
tigen. Auf Grund dieser politischen Not
wendigkeit scheint es dringend notwen
dig, Möglichkeiten einer zusammenfas
senden, koordinierenden Strukturplanung 
zu schaffen. 
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Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Ich bitte Sie, diesen Antrag nicht unter
gehen zu lassen und jetzt vor den Ein
t elanträgen noch zu verabschieden. Der 
Antrag beinhaltet eine der lebenswich
t igsten Aufgaben unseres Landes, näm
lich die Koordinierung der Strukturpla
nung, die, ich sage es noch einmal, die 
Umweltsicherung und alle die Probleme, 
die auftauchen, beinhaltet. 

Ausbau der Erholungswälder 
Dr. Rudolf Hanauer: Meine Damen und 
Herren, liebe Parteifreunde! Es liegt Ih
nen unter den fünf Anträgen derjenige 
vor, der in Ziffer 2 die Ausgleichsleistun
gen für die Landwirtschaft fordert und die 
lapidare Feststellung enthält: Ähnliches 
gilt für die Forstwirtschaft. Dazu haben 
wir bereits vorhin einen Beschluß gefaßt, 
daß der Waldbesitzer bei Nachteilen, die 
aus der Erholungsfunktion des Waldes 
entstehen, angemessen zu entschädigen 
ist. Es heißt aber dann abschließend : 
" ln den festzulegenden Erholungsgebie
ten sollen die Sozialfunktionen des Wal
des höher eingestuft werden als die Holz
produktion." 
Mit dieser Feststellung durchschreiten 
wir offene Türen, nachdem das Landwirt
schaftsministerium, unser neuer Landwi rt
schaftsminister Dr. Eisenmann, diesem 
Grundsatz bei der Forstverwaltung in 
einer bemerkenswerten Schnelligkeit und 
in einer sehr gründlichen Art bereits 
Rechnung trägt. Zu ergänzen wäre aber 
durch den Satz: "Der Ausbau zu Erho
lungswäldern ist verstärkt zu fördern." 
Ich weiß, daß man dies bereits aus dem 
Schlußsatz des ersten Absatzes heraus
lesen kann, wo ganz allgemein von der 
Förderung von Anlagen für die Erholung 
und die Freizeitgestaltung gesprochen 
wird, ein Satz, der sehr wesentlich ist. 
Ich danke dem Herrn lnnenminister, daß 
er darauf hingewiesen hat, daß es nicht 
so sehr um die Seeufer geht, die viel
leicht an drei oder vier schönen Sonnen
Sonntagen zur Verfügung stehen, als 
vielmehr um das breite Erholungsgebiet 
in den Wäldern und den sonstigen Anla-

68 

gen, wo man auch bei weniger gutem 
Wetter die Gesundheit finden kann, d ie 
man braucht. Aber wenn man schon von 
der Forstwirtschaft spricht, sollte dieser 
Auftrag, der sich primär an den Staat, 
aber nicht nur an den Staat richtet, noch 
einmal zum Ausdruck gebracht werden. 
Ich bitte deshalb, nur den einen Satz 
anzufügen, ich wiederhole ihn : "Der 
Ausbau zu Erholungswäldern Ist verstärkt 
zu fördern." Die Ansätze sind bereits 
gemacht. Die Pläne wurden bereits auf 
der Holzmesse in München der Öffent
lichkeit gezeigt. 
Dr. Hans Elsenmann: Vielen Dank, Herr 
Präsident und Parteifreund Hanauer, Sie 
(Delegierte) rennen bei mir nicht nur 
offene Türen ein, sondern ich bin Ihnen 
auch sehr dankbar, wenn Sie damit dem 
Ministerium und der Forstverwaltung 
mehr Mittel erschließen, um noch schnel
ler unsere stadtnahen Wälder als Erho
lungswälder erschließen und ausbauen 
zu können. Ich darf zu Ihrer Information 
noch ein paar Bemerkungen machen. 
Durch das Landwirtschaftsförderungsge
setz, das heißen müßte Gesetz zur Er
haltung und Sicherung von Kulturland
schaft, haben wir erstmals die Möglich
keit, die Sozialfunktion unserer Land
schaft eigens zu honorieren und zu be
werten. Bei der derzeitigen Preispolitik 
der Bundesregierung und der Kommis
sion besteht die Gefahr, daß weite Teile 
unserer Landschaft, wie wir schon gesagt 
haben, veröden. Wir können es uns aber 
mit Sicherheit nicht leisten, die 40 Pro
zent Nutzflächen, die unter schwierigen 
Produktionsbedingungen stehen, die sog. 
von der Natur benachteiligten Gebiete, 
der landwirtschaftlichen Produktion als 
Wiese oder Ackerland völlig zu entziehen 
und aufzuforsten oder öde liegen zu 
lassen, weil das nämlich eine große 
Gefahr für unser großes Kapital in 
Bayern, die Schönheit unserer Land
schaft, wäre. 
Aus diesem Grunde gibt erstmals das 
Landwirtschaftsförderungsgesetz die 
Möglichkeit, in Form von Bewirtschaf
tungszuschüssen auf der Grundlage ei-
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nes Landschaftsplans im Rahmen der 
Raumordnung und der Landesplanung 
solche Flecken auch in Zukunft zu bewirt
schaften. Ein Bestandteil d ieses Land
schaftsplanes wird der Waldfunktionsplan 
oder Waldentwicklungsplan sein, der un
sere Wälder nach bestimmten Prioritäten 
ordnet, ob es sich nun primär um Er
trags-, Schutz- oder Erholungswälder 
handelt. Herr Präsident Hanauer, alle Er
holungswälder wollen wir nicht nur pla
nen, sondern so beschleunigt wie mög
lich für die Erholungsfunktion ausbauen. 
Allerdings brauchen wir dazu mehr Mit
tel. Daher begrüße ich, was Sie beantragt 
haben. Was bisher unsere Forstverwal
tung gemacht hat, war am Rande der 
Legalität, weil d~für keine Haushaltsmittel 
vorhanden waren, für Parkplätze, Lehr
pfade usw: Heuer haben wir erstmals im 
Rahmen des Naherholungsprogramms 
der Staatsregierung für die Erschließung 
des Staatswaids 1,5 Millionen, dazu noch 
für den Nationalpark Bayerischer Wald 
1,5 Millionen DM. Natürlich bräuchten wir 
wesentlich mehr für die Erschließung des 
Staatswaldes, aber wir wollen mit gutem 
Beispiel vorangehen. Deshalb begrüße 
ich den Antrag. 

Dr. Rudolf Hanauer: Ich habe die Formu
lierung meines Satzes etwas umgeän
dert, um eine klare Trennung gegenüber 
der Terminologie, die anderwärts ge
wohnt und gewollt ist, zu erreichen : "Der 
Ausbau der hierfür geeigneten Wilder 
für die Erholungsfunktion Ist verstärkt zu 
fördern." 

Dr. Werner Dolllnger: Parteifreund Krem
zow hat den Antrag gestellt, daß wir den 
in einem späteren Durchgang vorgesehe
nen Antrag zur Strukturpolitik und Lan
desplanung hier mit einbeziehen. Es ist 
kein Zweifel, daß ein Zusammenhang be
steht mit dem, was wir jetzt haben, und 
es einfacher wäre, wenn wir den Antrag 
gleich mit erledigen würden. Ich stelle 
den Antrag Kremzow zur Abstimmung. 
Wer dafür ist, daß er gleich mit verab
schiedet wird, bitte das Handzeichen. 
Wer ist dagegen? - Enthaltungen? -

Damit ist der Antrag auf die Tagesord
nung gesetzt. 
Ich lasse gleich über den Antrag abstim
men. Wer stimmt dem Antrag Kremzow 
zur Strukturpolitik und Landesplanung zu, 
bitte das Zeichen? - Danke schön. Ge
genstimmen? - Enthaltungen? - Danke. 
Der Antrag ist angenommen. 
Dann kommen wir zur Abstimmung über 
die Anträge der Arbeitstagung "Umwelt
sicherung." Wird zum ersten Antrag das 
Wort gewünscht? - Das ist nicht der 
Fall. Wir stimmen ab. Wer ist dafür? -
Danke schön. Wer enthält sich? - Ge
genstimmen? - Der Antrag ist angenom
men. 
Wir kommen zum zweiten Antrag zur 
Umweltsicherung mit der Ergänzung von 
Präsident Hanauer. Die Ergänzung ist 
verstanden. Wir stimmen ab. Wer ist für 
den Antrag? - Danke schön. Gegen
stimmen? - Keine. Enthaltungen? -
Auch nicht. Ich danke. 
Der nächste Antrag zur Umweltsicherung 
liegt Ihnen auch vor. Es sind keine Wort
meldungen dazu vorhanden. Wer ist für 
den Antrag? - Danke. Dagegen? -
Niemand. Enthaltungen?- Keine. Danke. 

Wir kommen dann zu dem Antrag, zu 
dem Parteifreund Stützle eine Ziffer 5 
beantragt hat. Die Ergänzung des An
trags ist Ihnen bekannt. Wortmeldungen 
liegen nicht vor. Wir stimmen ab. Wer 
ist für den Antrag? - Danke schön. Ge
genstimmen? - Keine sichtbar. Enthal
tungen?- Eine Enthaltung. Danke schön. 
Jetzt kommt der letzte Antrag zur Um
weltsicherung. Keine Wortmeldungen. 
Wer für den Antrag ist, bitte das Zeichen. 
- Danke. Dagegen? - Enthaltungen? -
Gleichfalls angenommen. 

Arbeit ln der Partel 
Damit haben wir die Anträge zur Umwelt
sicherung erledigt. Wir kommen zu dem 
neuen Kapitel Parteiarbeit 
Max Strelbl: Liebe Parteifreunde! Es 
liegen mehrere Anträge auf Errichtung 
eines Sozialbeirats vor, und zwar soll die 
Initiative dazu von der Partei ausgehen. 
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Ich nehme an, daß die Antragsteller an 
eine ähnliche Form wie den Wirtschafts
beirat der Union gedacht haben, und ein 
vergleichbares Beratungsgremium schaf
fen wollten. Nun ist an sich der Wirt
schaftsbeirat der Union kein Gremium 
der Partei. Es wäre deshalb zunächst ein
mal zu klären, ob die Antragsteller daran 
gedacht haben, daß ein Parteigremium 
neben der Christlich-Sozialen Arbeitneh
merschaft entstehen soll, das für diese 
Dinge insbesondere zuständig ist. 
Paul Wllhelm: Ich möchte zu dem Antrag 
des Kreisverbands Sonthofen unter der 
Rubrik Parteiarbeit sprechen. Ich möchte 
hierzu einen Änderungsantrag stellen; 
liegt er Ihnen vor? Er befaßt sich ganz 
allgemein mit der Art, wie dieser Partei
tag heute abgelaufen ist. Ich glaube, es 
ist ein erster Versuch, im Plenum solche 
Diskussionen abzuhalten. Der Versuch 
hat viele Vorteile gezeigt, aber ich glau
be, es gibt auch noch eine Reihe von 
vermeidbaren und eine Reihe von nicht 
vermeidbaren Mängeln dieser Diskus
sion. 
Ich möchte also den Antrag des CSU
Kreisverbands Sonthofen, den ich grund
sätzlich begrüße, nur ein kleines biß
chen ändern. Er würde dann lauten: "Auf 
dem nächsten Parteitag soll ausreichend 
Zeit für die Behandlung der wichtigen 
Sachprobleme und Diskussionen sowohl 
in Arbeitsgruppen als im Plenum zur 
Verfügung stehen. Erforderlichenfalls soll 
der Parteitag auf mehrere Tage ausge
dehnt werden." 
Zum andern würde ich als Punkt 2 be
antragen : "Die Anträge sind den Dele
gierten mindestens eine Woche vorher 
zuzusenden." 
Ich bitte um Zustimmung. 
Hans Koller: Ich möchte noch ein Wort 
zu dem Sozialbeirat sagen. Ich meine, 
die Begründung ist ausführlich schriftlich 
niedergelegt. Ich darf vielleicht im Tele
grammstil auf die drei Punkte hinweisen, 
die es mir, - ich möchte schon sagen -
als ·notwendig erscheinen lassen, daß 
man· diesen Sozialbeirat doch noch etwas 
unter die Lupe nimmt. 
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Zunächst glaube ich, daß dieser Sozial
beirat so, wie er von uns von der Antrag
stellung her verstanden wird, als eine 
echte Hilfe, als eine Chance für die Par
tei zu verstehen ist, weil nämlich gedacht 
ist, daß er anregend, beratend mitwirkt, 
so ähnlich, wie es der Wirtschaftsbeirat 
macht, wie Herr Streibl gesagt hat. Nur 
meine ich: Ein Stückehen verbindlicher, 
daß wir nicht nur zufällig irgendwo einge
laden werden! Es soll tatsächlich ein 
festes Gremium der Partei sein. Denn 
wir glauben als Zweites, daß dieser 
Sozialbeirat ein echtes Instrument des 
Kontaktes und der Begegnung mit den 
bestehenden Standesorganisationen sein 
kann. 
Zum Dritten glaube ich, daß es aus 
grundsätzlichen und auch aus optischen 
Gründen notwendig ist, daß die CSU den 
Eindruck erweckt, die Frage der Arbeit
nehmerschaft nicht nur unter ferner lie
fen einzureihen, sondern daß sie wirk
lich zum Bestandteil der Programmge
staltung und der Überlegungen unserer 
Partei wird. Insofern glaube ich, daß die
ser Sozialbeirat berechtigte Interessen 
vertritt, die der CSU nützlich sein können. 
Dr. Frltz Plrkl: Die Frage des Sozialbeirats 
hier zu erörtern, ist sehr dankenswert, 
ich bin natürlich sehr froh, gerade auch 
als Vorsitzender der CSA, daß über diese 
Anregung gesprochen wurde und daß 
diese Anregung dem Parteitag vorgelegt 
wird. Ich möchte nur die Information 
dazu mitteilen, daß diese Frage der 
Gründung eines Sozialbeirats der Union 
im Präsidium der CSU und in der CSA 
schon seit längerer Zeit erörtert wird. 
Wir sind bei dieser Erörterung aus einer 
Reihe von Gründen noch nicht zu einem 
völlig abschließenden Ergebnis gekom
men. Es wird hier - ich will nur einige 
Punkte nennen - etwa die Parallele zum 
Wirtschaftsbeirat der Union gezogen. Der 
Wirtschaftsbeirat der Union ist ein einge
tragener Verein mit eigener Rechtsper
sönlichkeit, der nicht unmittelbar ein 
Teil und ein Glied der CSU ist, sondern 
als ein beratendes Organ neben der CSU 
steht. ln der Sozialarbeit wollen wir 
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natürlich integriert in der Partei arbeiten. 
Wir sind der Meinung, daß die CSA 
natürlich einen ganz wesentlichen Anteil 
an dieser gesamten Arbeit, die in einem 
solchen Sozialbeirat geleistet wird, haben 
muß und haben dürfte. Andere Arbeitsge
meinschaften der CSU soll ten natürlich 
noch zusätzlich mit einbezogen werden. 
Wir müssen auf der anderen Seite aber 
auch mit den Organisationen, die wi r in 
einem solchen Sozialbeirat haben wollen , 
ausführlich sp rechen; einige dieser Ge
spräche sind bereits geführt worden. Im 
Verg leich zum Wirtschaftsbeirat wird die 
Einbeziehung von Orgnisationen in den 
Sozialbeirat natürlich einen großen Raum 
einnehmen müssen. Alle diese Fragen 
zu erörtern und alle diese Fragen weiter 
zu klären, ist der Sinn dieser Anregung, 
dieses Antrags, der gestellt worden ist. 
Ich möchte Sie deshalb sehr bitten, daß 
wir diesen Antrag dem Parteiausschuß 
zur weiteren Beratung zuweisen, damit 
nach Betrachtung der gesamten hier vor
gelegten Gesichtspunkte für die CSU ein 

hieb- und stichfestes gesellschaftspoli
tisches Forum entsteht, das eine gute 
Vorarbeit leisten kann, in das aber auch 
Initiativen einmünden können, die sonst 
innerhalb des Raumes der CSU vor
handen sind. 
Max Streibl: Liebe Parteifreunde! Ich 
danke Ihnen für alle Anregungen, die 
der besseren Parteiarbeit dienen sollen. 
Ich habe mich bemüht, !rotz des Wah l
jahres einen Diskussionsparteitag zu ver
anstalten , wie es ihn in früheren Zeiten 
nicht gab. Ich weise noch einmal darauf 
hin, daß die Arbeitskreise vo rher ge
tagt haben, einige davon allerdings nur 
8 Tage, 14 Tage oder 3 Wochen vorher, 
so daß es leider nicht möglich war, die 
Anträge früher in gedruckter Form vorzu
legen. Ich bin gerne bereit, das Mögliche 
zu tun, um die Anträge in Zukunft recht
zeitig, mindestens 8 Tage vorher zuzu
senden. (Beifall) Ich möchte Sie aber 
darauf aufmerksam machen, daß es na
türl ich das Recht jedes Delegierten ist, 
hier auf dem Parteitag zusätzliche An-
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träge zu stellen, die dann vorher nicht 
vorgelegt werden können. Ich werde 
aber künftig nach Möglichkeit die Arbeits
tagungen des Parteitags noch weiter vor
verlegen als das bisher der Fall war. Für 
die Anregung, einen Bericht für den or
dentlichen Parteitag 1971 über die Aus
wirkung des Finanzstatuts vorzulegen, 
bin ich Ihnen dankbar. Wir müssen ohne
hin für jedes abgelaufene Jahr dem Bun
destagspräsidenten einen derartigen Be
richt vorlegen. 
Ich bitte Sie abschließend um eines : wenn 
wir für den nächsten Parteitag zu den Ar
beitstagungen einladen, sollten an die
sen Fachgesprächen, bei denen die fach
lichen Ergebnisse erarbeitet werden, die 
Delegierten etwas zahlreicher tei lneh
men, als es bisher der Fall war. Das er
scheint mir die beste Voraussetzung für 
eine wirkungsvolle Diskussion im Ple
num zu sein. 
Hans Koller: Nur ganz kurz. Zunächst 
vielen Dank, Herr Minister Pirkl , daß 
dieses An liegen bereits generell in den 
entscheidenden Gremien diskutiert wird. 
Wir woll ten mit diesem Antrag an sich 
nur ein Zweifaches erreichen. Einmal 
wollten wir es mit diesem Antrag noch
mals verdichtet vortragen. Zum Zweiten 
wollten wir darum bitten, daß dieses 
Anliegen beschleunigt zum Beschluß 
kommt. Denn ich meine, daß die Zeit 
dafür nicht nur fällig, sondern schon 
überfällig ist, daß in d iesem Bereich 
auch noch nach außen ein Zeichen 
gesetzt wird, daß die Arbeitnehmer
schaftsverbundenheit nicht nur gut formu
liert, sondern auch tatsächlich von den 
Programmen her durchgeführt wird. 
Frau CharloHe Deasecker: Ich möchte 
die Anfrage stellen, in welchem Raum 
und in welchem Gremium die Anträge, 
von denen auch besonders von der 
Frauen-Union viele vorliegen, behandelt 
werden und dann in die Öffentlichkeit 
dringen. 
Max Strelbl : Sollten wir heute, wobei es 
an sich kein zeitliches Limit gibt, diese 
Antrage im zweiten oder dritten Durch
gang nicht mehr behandeln können, so 
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habe ich Ihnen für diesen Fall eingangs 
vorgeschlagen, daß wir eine Antrags
kommission bilden, die für den nächsten 
Parteitag, der ebenso wie der heutige 
eine Diskussion umfassen soll, die Dinge 
sichten und vorbereiten wird. Ich könnte 
mir vorstellen, daß die Kommission je 
zwei Vertreter der Bezirksverbände und 
je einen Vertreter der Arbeitsgemein
schaften und Arbeitskreise umfaßt und 
daß wir auf dem nächsten Parteitag 
diese Anträge dann abschließend behan
deln. 
Dr. Werner Dolllnger: Wir kommen nun 
zur Abstimmung über die Anträge zur 
Parteiarbeit, betreffend den Sozialbeirat 
Es sind inhaltlich im wesentl ichen die glei
chen Anträge, sie sind nur verschieden 
formuliert. Ich glaube, wir können ge
meinsam abstimmen. -
N. N.: Meine Damen und 
Herren! Ich habe etwas Bedenken dage
gen, daß man sagt, die Anträge 1, 2 und 
3 seien inhaltl ich in etwa gleich . Ich weiß 
z. B., daß sich die Junge Union Bayern 
mit ihrem Antrag auf Errichtung eines 
Sozialbeirats etwas anderes vorgestellt 
hat, als der CSU- und der CSA-Kreisver
band München VI. Denn hier sind die 
Aufgaben des Sozialbeirats doch auf 
einen sehr engen sozialen Bereich be
grenzt. Wir haben uns zumindest vorge
stellt, daß ein Beirat geschaffen werden 
soll, der den ganzen Sozialbereich in der 
Politik umfassen soll; ich glaube, das ist 
etwas ganz anderes als nur ein Beirat, 
der sich mit spezifischen Arbeitnehmer
fragen befassen soll, oder ein Beirat, der 
sozusagen als Gegengewicht gegen den 
Wirtschaftsbeirat gegründet werden soll. 
Es soll ein Beirat sein, der zur Initiative 
und zur Beratung in allen sozialpoliti
schen Fragen herangezogen werden soll. 
Das war die eigentliche Ansicht der Jun
gen Union, wie ich sie verstanden habe. 
Deswegen sind das zweierlei Dinge. 
Dr. Wemer Dolllnger: Ich danke für die 
Klarstellung. Der Kollege Pirkl hat vorhin 
den Antrag gestellt oder den Vorschlag 
gemacht, die drei Anträge dem Ausschuß 
zu überweisen. Ich glaube, daß das der 
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richtige Weg ist. Wir stimmen darüber ab. 
Wer ist dafür? - Danke schön! Gegen
probe! - Stimmenthaltungen? - Keine. 
Wir kommen zu dem Antrag zum Finanz
statut. Wer für den Antrag ist, den bitte 
ich um das Zeichen. - Danke schön! 
Gegenstimmen! - Einige Gegenstimmen. 
Enthaltungen? -

Landesplanung 
Nun folgt der Antrag zur Strukturpolitik, 
Landesplanung und zur strukturpoliti
schen Arbeitstagung. 
Max Streibl: Gestatten Sie bitte, daß ich 
auch zu diesem Punkt der Parteiarbeit 
eine kurze Anmerkung mache. Ich 
schlage vor, daß der bisherige Arbeits
kreis "Umweltsicherung" im Arbeitskreis 
.. Umweltsicherung und Landesplanung " 
zusammengefaßt wird, wie schon Herr 
Kremzow ausgeführt hat, so daß diese 
beiden umfassenden und logisch zusam
mengehörigen Themen. in einem eigenen 
Parteiarbeitskreis behandelt werden kön
nen. 
Dr. Werner Dolllnger: Sie haben den Vor
schlag von Generalsekretär Streibl ge
hört. Wir stimmen jetzt darüber ab. Wer 
für den so geänderten Antrag ist, den 
bitte ich um das Zeichen. - Danke schön! 
Gegenstimmen! - Enthaltungen? - Dan
ke. 
Nun kommt der letzte Antrag. Er hat sich 
praktisch durch den anderen Antrag 
schon so gut wie erledigt. Es ist die 
Frage, ob der Parteitag ausgedehnt wer
den soll. Darüber werden wir uns sicher 
im Vorstand zu gegebener Zeit einmal 
unterhalten. Aber wir stimmen auch hier
über ab. Wer ist für den Antrag? - Ich 
frage noch einmal : Wer ist für den An
trag? - Danke schön! Wer ist dagegen? 
- Enthaltungen? - Der Antrag ist noch 
angenommen worden. Ich danke schön. 

Der zweite Durchgang 
Damit wäre der erste Durchgang beendet 
und wir können nun mit dem zweiten 
Durchgang beginnen. 
Wir müssen nun aufschlagen im Arbeits-

bereich Wirtschafts- und Finanzpolitik, 
gesellschaftspolitisches Forum, UDV, 
Kriegsschadenrenten. Wer bittet ums 
Wort? -

Rentenersatzfunktion 
Wllll Lucke: Hierzu liegen Ihnen zwei 
Anträge vor, einer von der Union der 
Vertriebenen und ein zweiter vom ge
sellschattspolitischen Forum der CSU. Ich 
habe den ursprünglichen Antrag der UDV 
im gesellschaftspolitischen Forum in der 
vergangeneo Woche vorgetragen. Wir 
haben dort unseren Antrag mit vier Wor
ten ergänzt, die aus dem ersten Antrag 
wichtig sind. Da heißt es : "Die Landes
gruppe der CSU im Bundestag wird 
aufgefordert, auf folgende Verbesserun
gen für Heimatvertriebene, Zonenflücht
linge und Kriegssachgeschädigte .... " 
Diese Worte sind aus dem anderen An
trag. Ich würde daher bitten, den Antrag 
des gesellschaftspolitischen Forums der 
CSU anzunehmen. Der andere Antrag ist 
inhaltlich gleich. Ich würde Sie sehr herz
lich bitten, diesem zuzustimmen. Denn 
gerade im Hinblick auf die vergangenen 
drei Landtagswahlen tritt die SPD beson
ders an diesen Personenkreis heran und 
hat auch in letzter Zeit hierzu Vorschläge 
unterbreitet. Ich glaube, es ist für uns 
unmöglich, zurückzubleiben. Ich möchte 
Sie bitten , diesem Antrag zuzustimmen, 
zumal die Unterhaltshilfe eine Renten
ersatzfunktion hat. Wir haben heute 
schon den Antrag gestellt, sowohl die 
Sozialversicherungsrenten als auch die 
Kriegsopferrenten zu dynamisieren. Über 
die anderen Punkte ist dann damit gleich
zeitig abgestimmt. Ich darf sehr herzlich 
bitten, dem Antrag das einmütige Votum 
des Parteitags zu geben. 

Dr. Werner Dolllnger: Aufgrund des An
trags vom Kollegen Lucke gibt es also 
nur eine Abstimmung über den Antrag des 
gesellschaftspolitischen Forums der CSU. 
Wer für den Antrag ist, den bitte ich, 
das Zeichen zu geben. - Danke schön! 
Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? 
-Bei einigen Enthaltungen angenommen. 
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Familienlastenausgleich 
Wir kommen jetzt wieder zur Gesell
schaftspolitik, und zwar zweiter Durch
gang : Gesellschaftspolitisches Forum, 
Familienlastenausgleich, Kindergeld. Das 
ist das, was der Kollege Geisenhafer vor
hin schon als eine wichtige Sache be
zeichnet hat. Darf ich um Wortmeldungen 
bitten? 
Franz Gelsenhafer (MdB) : Der Antrag ist 
so klar formuliert, und auch die Be
gründung ist so kristallklar, daß ich 
glaube, daß Sie diesen Antrag recht 
bald und in ziemlicher Einstimmigkeit 
verabschieden können. 
Dr. Werner Dolllnger: Auf Seite 1 dieses 
Blattes steht unten: .,Beschluß: Die vor
liegenden Anträge werden an die CSU
Landesgruppe zur Beratung . . . über
wiesen." Das ist also der Beschlußvor
schlag. Ich glaube, wenn wir uns darauf 
verständigen könnten, würde sich der 
Aufruf der einzelnen Papiere vermeiden 
lassen. Sind Sie damit einverstanden? 
- Wer dem Beschlußvortrag zustimmt, 
den bitte ich um ein Handzeichen. -
Danke schön! Gegenstimmen! - Keine. 
Enthaltungen? - Keine. 
Max Strelbl: Meine Damen und Herren! 
ln diesem Paket sind einige Anträge, die 
nicht an die Bundestagsfraktion gehen 
sollen, sondern auch an die Bayerische 
Staatsregierung und an die Landtagsfrak
tion. Ich glaube, daß wir deswegen doch 
unterscheiden müssen. 
Dr. Franz Heubl: An sich ist die Art schon 
richtig, wie beschlossen wurde. Fami
lienlastenausgleich und Kindergeld sind 
mit Sicherheit eine Angelegenheit des 
Bundes und unterliegen damit auch der 
Initiative der Landesgruppe im Deutschen 
Bundestag. Insofern ist unser Beschluß 
richtig. 
Jetzt kommt ein zweiter Antrag: Gesell
schaftspalitisches Forum, Thema Kriegs
opfer. Haben Sie diesen Antrag vor sich 
liegen? - Wünscht jemand dazu das 
Wort? - Wortmeldungen werden nicht 
gewünscht. Sie haben den Antrag vor
liegen : .... . die künftigen Grundrenten-
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erhöhungen bei der jährlichen Anpassung 
der Kriegsopferleistungen nicht mehr bei 
der Berechnung des Schadensausgleichs 
für Witwen anzurechnen." Darf ich fragen, 
wer dazu das Wort wünscht? - Das ist 
nicht der Fall. Darf ich dann fragen, wer 
zustimmt; ich bitte, die Hand zu heben. 
-Gegenprobe! - Das ist so beschlossen. 

Gesundheitspolitik 
Jetzt folgt ein nächster Antrag des ge
sellschaftspolitischen Forums, Frauen
Union, gesundheitspolitischer Arbeits
kreis ; Thema: Ärzte, Betriebsärzte, Kran
kenbetten und Pflegekräfte. Haben Sie 
den Antrag vor sich liegen? Wünscht 
jemand das Wort dazu? - Bitte sehr, 
Frau Haas. 
Frau Centa Haas (Landesvorsitzende der 
Frauen-Union) : Der Antrag der Frauen
Union bezüglich Maßnahmen zur He
bung des Mangels an Pflegekräften und 
Krankenhausbetten - das habe ich vor
hin im ersten Durchgang schon ange
kündigt - ergänzt zum Teil den schon 
behandelten und verabschiedeten An
trag. Es handelt sich dabei um sechs 
Punkte: Einmal mehr Teilzeitbeschäfti
gung zu gewähren, besonders den ver
heirateten Krankenschwestern, zweitens 
mehr Mittel für die Ausbildungsmöglich
keiten zur Verfügung zu stellen, um dem 
bayerischen Krankenhausplan auch ge
recht zu werden, drittens neben dem 
Bau von Schwesternwohnheimen auch 
für verheiratete Pflegekräfte, insbesonde
re auch für Pfleger, Wohnungen bereit
zustellen, viertens sollen um die Ver
weildauerwomöglich abzukürzen und da
mit die Krankenhäuser zu entlasten, die 
Krankenhäuser in die Lage versetzt wer
den, ambulante Behandlungen durchzu
führen. Ich darf ergänzen, daß auch sehr 
prominente Fachkräfte diese Ansicht ver
treten ; es ist nicht nur eine Ansicht der 
Frauen-Union. Fünftens sind für Lang
liegefälle, insbesondere für ältere Patien
ten, Spezialeinrichtungen zu schaffen. Na
türlich kann man auf die Pflegestationen 
in den Altersheimen hinweisen. Aber in 
anderen Ländern gibt es auch noch Spe-
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zialkrankenhäuser mit einfacherer Ein
richtung, die die Intensivbehandlung in 
den Normalkrankenhäusern entlasten. 
Sechstens wäre die Krankenhausfürsorge 
nach Ansicht der Frauen-Union wesent
lich auszubauen. 
Dr. Franz Heubl: Darf ich Ihnen den Vor
schlag machen, daß wir die sechs An
träge zusammenfassen. Nämlich die 
Frage der Ärzte, der Betriebsärzte, der 
Krankenbetten und Pflegekräfte, die Fra
ge des Rauschgiftkonsums - das sind 
zwei Anträge von der Frauen-Union -
und den Antrag des gesundheitspoliti
schen Arbeitskreises zu den Rettungs
fahrzeugen. Darf ich Ihnen den Vorschlag 
zur Beschlußfassung unterbreiten, daß 
der Parteitag beschließt : Die Bayerische 
Staatsregierung und die CSU-Fraktion 
werden gebeten, diese Vorschläge zu 
prüfen und entsprechende Initiativen zu 
entwickeln. 
Ich sage Ihnen ganz offen : Es ist natür
lich sehr leicht, solche Anträge zu be
schließen. Aber die kostenwirksame Aus
gabenseite ist selbstverständlich auch 
zu berücksichtigen, wenn man Politik auf 
realer Grundlage machen will. Deshalb 
bin ich der Meinung, daß wir die Anträge 
nach dieser Hinsicht überprüfen müssen 
und dann sinngemäß die entsprechenden 
Initiativen entwickeln sollen. (Beifall) 
Besteht Einverständnis, oder gibt es dazu 
eine Wortmeldung ? - Dann darf ich da
rüber abstimmen lassen. Wer dem Vor
schlag zustimmt, den bitte ich um ein 
Handzeichen. - Ich bitte um die Gegen
probe. - Es ist so beschlossen. 

Individuelle Berufsförderung 

Darf ich jetzt aufrufen den Antrag des 
Gesellschaftspolitischen Forums zur Be
ruflichen Bildung! Haben Sie den Antrag 
vorliegen? Er beginnt: 
" Da der wirtschaftliche Wandlungspro
zeß zu ständig dichter werdenden Ver
dichtungen führt, ist er für den Einzelnen 
immer weniger durchschaubar." Darf ich 
Sie fragen, meine sehr verehrten Partei
freunde, ob dazu das Wort gewünscht 
wird. - Wenn das nicht der Fall ist, bitte 

ich diejenigen, die zustimmen wollen, um 
ihr Handzeichen . - Danke. Die Gegen
probe! - Es ist so beschlossen. 
Ich rufe auf, den zweiten Antrag, den 
Antrag der Jungen Union auf Intensivie
rung der Berufsberatung, Einbeziehung 
auch der Ellern in die Berufsberatung, 
eine bessere und institutionalisierte Ver
schränkung der Berufsberatung mit der 
Schule, Berufskunde als durchgehendes 
Unterrichtsprinzip in den Entlaßklassen 
und eine Intensivierung der Berufsfor
schung und Veröffentlichung der Ergeb
nisse derselben. Wird dazu das Wort 
gewünscht? - Das ist nicht der Fall. Wer 
dem Antrag zustimmen will , den bitte 
ich um ein Handzeichen. - Danke. Die 
Gegenprobe! - Es ist so beschlossen. 
Dann rufe ich auf den nächsten Antrag, 
den A11trag des Gesellschaftspol itischen 
Forums zum Bildungsurlaub: . Die CSU 
wird für eine gesetzliche Regelung eines 
angemessen gestalteten und bezahlten 
Bildungsurlaubes . für Arbeitnehmer ein
treten. Wird dazu ·das Wort gewünscht? 
- Wer dem Antrag zustimmen will , 
den bitte ich um ein Handzeichen. -
Es ist so beschlossen. 
Nun kommt ein Antrag des Gesellschafts
pollUschen Forums, der betrifft 1. die 
Öffnung der Rentenversicherung, 2. die 
Rentenreform, 3. die flexible Altersgrenze, 
4. die Krankenversicherungsreform - in 
diesem Zusammenhang gehört auch der 
Antrag der Frauenunion zur Ersatz.zeit 
für Mütter - und schließlich 5. die Ren
tenversicherungsgesetze. 
Ich möchte Ihnen den Vorschlag machen, 
daß diese Anträge zur Beratung an die 
Landesgruppe der CSU im Deutschen 
Bundestag überwiesen werden. Es han
delt sich um eine ausschließlich in die 
Kompetenz des Bundes fallende Materie, 
mit der erheblich ausgabenwirksame Be
schlüsse verbunden sind. Darf ich des
halb den Vorschlag unterbreiten , daß die 
Anträge der Landesgruppe der CSU als 
Material gegeben werden ? Wird dazu das 
Wort Qewünscht? - Wenn es nicht der 
Fall ist , lasse ich abstimmen. Wer mit 
dem Beschluß einverstanden ist, gebe 
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ein Handzeichen. - Ich danke vielmals. 
Oie Gegenprobe! - Es ist so be
schlossen. 
Dr. Werner Dolllnger: Damit ist nun der 
zweite Durchgang beende!. Es erhebt 
sich, nachdem immer wieder gesagt wor
den ist : Ende 14 Uhr, die Frage - wir 
haben jetzt 13.45 - : Wollen wir mit dem 
dri tten Durchgang beginnen oder nicht? 
Wer dafür ist, daß der dritte Durchgang 
begonnen wird, möge das Zeichen ge
ben. - Wer ist dagegen? Das erste war 
die Mehrheit. Danke schön. Dann be
ginnen wir mit dem dritten Durchgang. 
Es geht hier um Außen- und Sicherheits
politik. Das Wort hat Herr Kollege Zöller. 
Walter Gerhard Zöller: Ich möchte nicht 
zur Außen- und Sicherheitspolitik spre
chen, sondern folgende Frage stellen : Es 
wurde vorhin im zweiten Durchgang der 
Komplex Kulturpolitik übergangen, ich 
nehme an, deshalb, weil man die Anträge, 
die zur Kulturpolitik noch vorlagen , im 
ersten Durchgang an den Landesausschuß 
und an die anderen Parteigremien ver
wiesen hat. Ich möchte trotzdem die Frage 
stellen und die Anregung geben, ob nicht 
noch der eine oder andere Punkt aus dem 
Komplex Kulturpolitik jetzt im dritten 
Durchgang behandelt werden könnte, so
weit es sich um Fragen handelt, über die 
man sich schnell eine Meinung bilden 
kann. Ich möchte dazu auch noch einen 
konkreten Vorschlag machen. 
Dr. Werner Dolllnger: Auf Grund dieser 
Bemerkung darf ich feststellen, daß die 
Themen der Kulturpolitik laut Beschluß 
an den Ausschuß überwiesen worden 
sind. ln unseren Unterlagen befinden 
sich im Augenblick keine Anträge mehr 
zur Kulturpolitik. 
Waller Gerhard Zöller: Herr Oollinger, aber 
dieses Gremium hier ist souverän, so daß 
wir trotz des Beschlusses - den ich auch 
vorhin angeführt habe - die Möglichkeit 
haben, jetzt noch, da die Zeit gegeben ist, 
einzelne Punkte herauszugreifen. Das 
möchte ich zur Abstimmung stellen. 
Dr. Werner Dolllnger: Darüber gibt es kei
nen Zweifel. Aber wir haben im dritten 
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Durchgang die gleiche Regelung wie beim 
ersten und zweiten, daß wir nach den 
Sachgebieten von vorne anfangen. Ich 
komme dann auf den Bereich Kultur
politik und Ihre Anregung noch einmal 
zurück. 
Wir sind also beim dritten Durchgang. 
Wir haben zwei Anträge des WehrpollU
schen Arbeitskreises der CSU zur Außen
und Sicherheitspolitik. - Der erste Antrag 
lautet : "Oie CSU fordert beschleunigt, 
über den Bundestag und über den Bun
desrat alle gesetzlichen Voraussetzungen 
einzuleiten, um alle Bürger wehrpflichti
gen Alters, soweit sie nicht in der Bun
deswehr, im Bundesgrenzschutz oder im 
Ersatzdienst ihrer Dienstleistungspflicht 
genügen können, die Ableistung einer 
anders gearteten Dienstverpflichtung zu 
ermöglichen." Wortmeldungen? - Herr 
Staatssekretär Lauerbach! 
Erwln Lauerbach (Staatssekretär) : Ich 
bitte, diesen Antrag und den weiteren 
Antrag des Wehrpolitischen Arbeitskrei
ses zur Außen- und Sicherheitspolitik 
der Landesgruppe im Deutschen Bundes
tag zu überweisen. 
Dr. Werner Dolllnger: Danke schön. Noch 
weitere Wortmeldungen? - Es wird also 
beantragt, daß beide Anträge der Lan
desgruppe der CSU im Deutschen Bun
destag zugewiesen werden sollen. Wer 
diesem Antrag zustimmt, den bitte ich 
um das Handzeichen. - Danke schön. 
Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Da
mit ist dieser Punkt erledigt. 
Wir kommen zur Wirtschafts- und Finanz
politik im dritten Durchgang: Anträge 
des Arbeitskreises Kulturpolitik, der Ar
beitsgemeinschaft Mittelstand, der Frau
enunion der CSU, des Landesvorstandes 
der Union, der Vertriebenen, des Ge
sellschaftspolitischen Forums der CSU, 
des CSU Kreisverbands Bamberg, des 
CSU Kreisverbands von Sonthofen, des 
Fremdenverkeh rstages der CSU, noch
mals des Fremdenverkehrstages, wieder 
des Fremdenverkehrstages und noch
mals. Das sind die Anträge aus diesem 
Bereich. Wortmeldungen bitte! -
Wir sprechen zunächst über den Antrag 
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des Arbeitskreises für Kulturpolitik der 
CSU, den ersten Antrag. Wortmeldungen? 
- Keine. Wer für diesen Antrag ist, möge 
das Zeichen geben. - Danke schön. Ge
genstimmen? - Keine. Enthaltungen? -
Dann ist dieser Antrag angenommen. Der 
zweite Antrag, der Antrag der Arbeits
gemeinschaft Mittelstand der CSU! Wort
meldungen? - Herr Stützlei 
Hans Stützle: Ich bitte, einen Gedanken 
noch mit einzufügen. Man muß von Bun
destag und Bundesrat erwarten, daß sie, 
wenn sie das beschließen, den Steuer
ausfall bei den Kommunen aus dem 
Finanzausgleich entsprechend ergänzen. 
Wir stellen an die Kommunen mit ande
ren Anträgen so große Aufgaben - be
züglich der Umwelthygiene und vieles 
andere mehr - daß die Kommunen die
sen Einnahmenausfal l ersetzt bekommen 
sollten. Die Bundesregierung ist hier 
aufgefordert, eine gerechte Lösung für 

beide, Mittelstand und Gemeinden, zu 
finden. 
Anton Jaumann: Ich bitte, den Antrag 
zurückzuweisen. Wir haben heute schon 
Anträge zur Steuerreform gehabt. Der 
Antrag gehört genau dort hinein. 
Dr. Werner Dollinger: Ich danke für die 
Anregung. Heute morgen hat Herr Ober
bürgermeister Lades dazu auch schon 
in Bezug auf die Ausfallbeträge Stellung 
genommen. Sie haben den Antrag von 
Staatssekretär Jaumann gehört, den An
trag der Arbeitsgemeinschaft Mittelstand 
in den Ausschuß zu überweisen. 
Anton Ott: Herr Vorsitzender, meine Da
men und Herren ! Ich bitte, diesen An
trag laufen zu lassen, und zwar deshalb, 
weil der Herr Bundesfinanzminister in 
Verpflichtung gegenüber dem Finanz
ausschuß ist. Er hat erklärt - allerdings 
nicht eingehalten - daß die Frage der 
Erhöhung des Gewerbesteuerfreibetrages 
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zusammen mit der Verdoppelung des 
Arbeitnehmerfreibetrages und der Besei
tigung der Ergänzungsabgabe komme. 
Das ist nicht geschehen. Der Bundes
finanzminister hat aber jetzt erklärt, daß 
er am Jahresende von sich aus diese 
Sache vorlegen wird. Deshalb halte ich 
diesen Antrag von uns für gerechtfertigt. 
Das hat mit der Steuerreform im Augen
blick nichts zu tun. (Beifall) 
Anton Jaumann: Einverstanden, wenn der 
letzte Satz : " Die Reform der Gewerbe
steuer muß bereits in der 2. Zeitphase 
der Steuerreform vorgenommen werden." 
gestrichen wird. Denn wenn der Satz so 
stehen bleibt, dann würde das in der Tat 
bedeuten, daß wir Tei le der Steuerreform 
losgelöst vom Gesamtkomplex erledigen 
wollen. Das darf nicht sein, und zwar 
deswegen nicht, weil die Steuerreform 
insgesamt vorliegen muß; denn mit der 
Steuerreform wird auch eine Finanzre
form über eine Neuverteilung der Finanz
mittel für Bund, Länder und Gemeinden 
verbunden sein. Alles, was Steuerreform 
im eigentl ichen Sinne ist, muß daher als 
Gesamtpaket gesehen werden. Ich bin 
also mit dem Antrag einverstanden, aber 
der letzte Satz muß gestrichen werden. 
Anton Ott: Die Erhöhung der Meßbeträge 
bei der Gewerbesteuer hat mit der 
Steuerreform nichts zu tun. Sie muß für 
sich laufen, weil nämlich seit dem Jahr 
1961 die Arbeitseinkommen bei den Ar
beitnehmern verdoppelt worden sind, wo
gegen die Freibeträge von der Gewerbe
steuer auf dem gleichen Stand des Jahres 
1961 bleiben. Bloß ein Beispiel! 40 Pro
zent der gewerbesteuerpflichtigen Un
ternehmen von 1112 Mill ionen, das sind 
600 000, verdienen monatlich weniger als 
1000 DM. Ich halte es für ungerechtfertigt, 
daß diese noch eine Zusatzsteuer be
zahlen müssen. 
Dr. Werner Dolllnger: Staatssekretär Jau
mann hat gesagt, er sei mit dem Antrag 
einverstanden, wenn der Schlußsatz ge
strichen würde. Ich lasse jetzt also 
darüber abstimmen, ob der Schluß
satz gestrichen werden soll oder nicht. 
Wer ist für Streichung des Schlußsatzes 
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gemäß dem Antrag Jaumann? - Danke 
schön. Wer ist dagegen? - Enthaltun
gen? - Bei wenigen Gegenstimmen und 
einigen Enthaltungen wurde der Strei
chung zugestimmt. Nun stimmen wir über 
den Antrag ohne den letzten Satz ab. 
Wer ist für den Antrag der Arbeitsge
meinschaft Mittelstand? - Danke schön. 
Wer ist dagegen? - Enthaltungen? -
Danke schön. Der Antrag ist unter Strei
chung des letzten Satzes gebilligt. 
Nun zum Antrag der Frauen-Union: " Die 
Frauen-Union bittet die CSU dahinge
hend zu wirken, daß die Bundesmittel für 
Verbraucheraufklärung nicht gekürzt wer
den. Die Verbraucherberatung ist auszu
bauen." Wer ist für diesen Antrag? -
Danke schön. Gegenstimmen? - Keine. 
Enthaltungen? - Keine. 

Lastenausgleich 
Wir kommen dann zum Antrag der Lan
desvorstandschaft der Union der Ver
triebenen: "Die Landesgruppe der CSU 
im Deutschen Bundestag wird aufgefor
dert, darauf h inzuwirken, daß weitere 
Mittel aus dem ERP-Sonderprogramm 
und dem Bundeshaushalt der Lastenaus
gleichsbank zwecks dringender Nachfi
nanzierung von Vertriebenen- und Kriegs
sachgeschädigtenbetrieben zur Verfügung 
gestellt werden." Wortmeldungen? -
Keine. Dann lasse ich abstimmen. Wer 
für diesen Antrag der Union der Ver
triebenen ist, möge die Hand erheben. 
- Danke schön. Gegenstimmen? - Eini
ge Gegenstimmen. Enthaltungen? - Der 
Antrag ist angenommen. 
Das ist offenbar der gleiche Antrag. Ich 
bitte um Entschuldigung, aber ich habe 
das vorhin auch nicht durchsehen kön
nen. Ich bin der Meinung, daß der jetzige 
Antrag damit bereits erledigt ist. Wir 
kommen dann zum Antrag des CSU
Kreisverbandes Starnberg. 

Landschaftsplanung 
Anton Jaumann: Wenn der Antrag in die
ser Form angenommen würde, müßte es 
bedeuten, daß das Finanzausgleichssy
stem, das wir derzeit haben, völlig ver-
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ändert wird. Wir haben im Landtag An
träge, z. B. die Fremdenverkehrsgemein
den besonders zu berücksichtigen, immer 
wieder zurückgestellt. Mit noch mehr 
Recht könnten die Gemeinden, Ge
biete, die eine erhöhte Sozialbelastung 
haben, Gemeinden, die eine erhöhte 
Belastung durch Krankenhäuser haben, 
Forderungen aufstellen. Wenn man 
an das System zugunsten bestimmter 
Gruppen von Gemeinden die nicht 
unbedingt zu den ärmsten Gemein
Wenn man an das System zugunsten be
den gehören müssen, überhaupt heran
ginge, könnte es nur durch eine Novel
lierung des gesamten Finanzausgleichs
systems geschehen. Ich darf sagen, daß 
es sich nach der Gemeindefinanzreform 
bei den in Frage kommenden Gemeinden 
in der Regel um Wohngemeinden mit 
einer Bevölkerungsschicht handelt, die 
einen gewissen Teil des Steueraufkom
mens diesen Gemeinden zufließen läßt. 
Es wäre meines Erachtens falsch, be
stimmte Gruppen herauszunehmen. 
Dr. Rudolf Hanauer: Es überrascht mich 
nicht und es wundert mich überhaupt nicht, 
daß der Herr Staatssekretär im Staats
ministerium der Finanzen Bedenken an
meldet. Ich darf aber zurückerinnern, daß 
es vor Jahren ohne große Bedenken 
möglich war, im Rahmen des Finanzaus
gleichs den Fremdenverkehrsgemeinden, 
für eine gewisse Zeit, und zwar mit gutem 
Grund, einen Sonderbonus zu geben. 
Das ändert zunächst nichts an der Fi
nanzausgleichsmasse. Es t rägt nur einer 
notwendigen Korrektur Rechnung, weil 
es einfach nicht angeht, Herr Staatssek
retär, daß man Dutzenden oder noch 
mehr Erholungsgemeinden den wirt
schaftlich völlig unergiebigen Auftrag er
teilt, ihre Gemeindeflur zu erhalten, 
zu unterhalten und auszubauen, und 
zwar nicht für die Bürger der Ge
meinde, sondern für die Bürger des 
ganzen Landes, insbesondere für die 
Erholungssuchenden, ohne für einen 
Ausgleich zu sorgen. Mit Recht 
muß ich der Landwirtschaft, die so her
vorragend unsere Landschaft pflegt, ei-

nen Ausgleich geben, und mit dem glei
chen Recht haben wir heute beschlos
sen, daß der Forstwirtschaft den Bela
stungen gemäß ein Ausgleich zugeleitet 
werden muß, weil man nicht verlangen 
kann, daß sie die Aufwendungen durch 
die Sozialfunktion für die gesamte Ge
sellschaft allein tragen. Herr Staatssekre
tär, ich brauche Ihnen nicht zu sagen, in 
welchem breiten Rahmen auf die Gemein
den Belastungen zukommen werden, C!i.e 
schon bisher jahrelang durch Verzicht 
auf die Ausweisung von Siedlungsraum 
und von Gewerbegebiet zur Ansiedlung 
von Betrieben finanzielle Einbußen erlit
ten haben. Die Gemeinden, die ihre gro
ßen Pendlerströme in die Großstädte 
geschickt haben, haben jetzt den Wegfall 
des Gewerbesteuerausgleichs. Man mag 
sagen, sie haben jetzt den Lohnsteuer
und EinkommensteueranteiL Mitnichten, 
Herr Staatssekretär, das ist eine Fehl
kalkulation des Staatsministeriums der 
Finanzen. Die finanzkräftigen Bürger die
ser Gemeinden haben dort nur ihren 
zweiten Wohnsitz. Sie sitzen mit dem 
ersten Wohnsitz in München oder Augs
burg, in den Städten. Ja, das geht sogar 
soweit, daß sie aus Sozialprestige ihre 
Wagen nicht mit FFB oder BGD oder 
STA herumlaufen lassen, sondern mit M, 
so daß die Gemeinden nicht einmal den 
Anteil an der Kraftfahrzeugsteuer bekom
men. Herr Staatssekretär, ich habe vor 
drei Monaten Ihrem Ministerium bereits 
diesen Fall unterbreitet. Daß ich keine 
Antwort bekommen habe, überrascht 
mich nicht, und zwar deshalb nicht, weil 
die Problematik sehr komplex ist. Ich habe 
vor drei Tagen auf Grund einer Bereisung 
der Starnberger Obergemeinden dem 
Herrn Ministerpräsidenten die Sache 
noch dringlicher unterbreitet, weil ich der 
Auffassung bin, daß es einfach zur Richt
linienpolitik gehört, diese Frage zu prü
fen. Wenn die Bayerische Staatsregierung 
glaubwürdig bleiben will mit ihrer Forde
rung nach Umweltspflege, mit Erholungs
und Naherholungsprogramm mit 120 Mi
lionen DM, dann darf sie das nicht zu 
Lasten der Gemeinden tun, die Vorbild-

79 

Hergestellt im
 Archiv für Christlich-Soziale Politik der Hanns-Seidel-Stiftung - W

eitergabe nicht gestattet. Reproduktion und Veröffentlichung nur m
it schriftlicher Genehm

igung des ACSP
ACSP, PT19700703-6



liches leisten und Zuschüsse geben, aber 
keine Gegenleistung haben. Hochverehr
ter Herr Staatssekretär, nehmen Sie den 
Antrag bitte nicht vom Tisch, sondern 
nehmen Sie ihn sich vor's Gesicht und 
nehmen Sie ihn in Ihrem Herzen auf. Es 
muß etwas getan werden, selbst wenn es 
nur zu einer kleinen Umschichtung der 
Mittel des Finanzausgleichs führt. (Beifall) 

Anton Jaumann: Sind wir uns darüber 
im klaren, wenn der Antrag, insbesondere 
mit der berechtigten Begründung des 
Herrn Landtagspräsidenten, so angenom
men wird, daß die Umschichtung natürlich 
nur zu Lasten der Gemeinden gehen 
kann, die noch ärmer sind. Bei dem An
trag geht es also nicht darum, d ie Mittel 
insgesamt zu erhöhen; wir könnten es 
auch nicht, weil die Anteilquote der Kom
munen im kommunalen Finanzausgleich 
festgelegt ist. Die Umschichtung ginge 
vielmehr zugunsten im wesentl ichen der 
Stadtrandgemeinden und Erholungsge
meinden, der Antrag kommt ja auch von 
Starnberg, verständlich. Wir haben bis
her für besondere Aufwendungen von 
Gemeinden - für die Stadt Starnberg 
zum Beispiel habe ich die Zusicherung 
gegeben - gezielt Mittel zur Verfügung 
gestellt. Das Naherholungsprogramm der 
Staatsregierung mit 20 Millionen DM, auf 
mehrere Jahre vertei lt 120 Millionen DM, 
soll gerade den Zweck haben, die beson
deren Belastungen durch besondere In
vestitionen etwas zu entlasten. Wenn wir 
aber an den kommunalen Finanzaus
gleich gehen und eine Umschichtung 
vornehmen, können mit gutem Grund 
selbstverständlich auch die Gemeinden 
und die Gebiete, die eine besondere 
Sozialbelastung haben, etwa die Land
kreise des Bayerischen Waldes, kommen, 
weil dort insgesamt ärmere Verhältnisse 
sind. Das heißt, das Problem kann man 
nur insgesamt sehen. Ich wehre mich 
nicht gegen den Antrag von vornherein, 
ich möchte nur bitten, die Sache noch 
einmal einer Kommission zuzuweisen, 
damit man tatsächlich ein ausgewogene
res System vorlegen kann. 
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Franz Neubauer: Ich meine, das Schlüs
selzuweisungssystem ist kein geeignetes 
Instrument, den Belangen Rechnung zu 
tragen. Ich darf ausdrücklich versichern, 
daß den Belangen der Naherholung durch 
gezielte Zuschüsse Rechnung getragen 
werden sollte. Ich möchte mich also nicht 
gegen die Notwendigkeit aussprechen, 
den Belangen, die sich aus der Naher
holung ergeben, durch gezielte Zuschüs
se Rechnung zu tragen. Aber das Schlüs
selzuweisungssystem dient dem Aus
gleich fehlender Steuerkraft Durch das 
Schlüsselzuweisungssystem wird dem 
Anliegen nicht Rechnung getragen. Die 
Belastungen sind durch unterschiedlichen 
Schuldendienst für unrentierliche Schul
den versch ieden und die Verhältnisse so 
unterschiedlich, daß das Schlüsselzu
weisungssystem den erstrebten Erfolg 
nicht erreichen kann. 
Ich meine also, daß man das Schlüssel
zuweisungssystem nicht hernehmen, son
dern wirksam durch gezielte Zuschüsse 
hel fen sollte, wie Herr Staatssekretär 
Jaumann gesagt hat. Das ist wirksamer, 
als es über Schlüsselzuweisungen der 
Fall wäre. 
Dr. Werner Dollinger: Herr Staatssekretär 
Jaumann hat den Antrag auf Überwei
sung an den Ausschuß gestellt. Ich glau
be, das ist bei der Problematik, die auf
gezeigt worden ist, das Zweckmäßigste. 
Ich lasse darüber abstimmen. Wer dafür 
ist, daß der Antrag dem Ausschuß über
wiesen wird, möge ein Handzeichen 
geben. - Danke schön. Gegenstimmen? 
- Enthaltungen? - Keine. 

Fremdenverkehr 
Ich rufe dann auf Antrag des Kreisver
bandes Sonthofen, der auch das Thema 
der finanziellen Belastung von Gemein
den betrifft, und zwar hier der Kurorte 
und der Fremdenverkehrsgemeinden, 
eine ähnliche Problematik. Wird das 
Wort gewünscht? - Bitte schön! 
N. N.: Ich stelle den 
Antrag, daß im Antrag des Kreisverban
des Sonthofen a) und b) ersatzlos ge
strichen werden. Es geht meines Erach-
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tens nicht an, daß wir Zweitwohnungen 
mit einer Sondersteuer belegen. Das 
wäre ein völlig ungewöhnlicher Vorgang, 
der auch gar nicht mit unseren bisheri
gen politischen Prinzipien übereinstim
men würde. Genauso Kontroll- und Straf
maßnahmen bei Zweitwohnungen, sofern 
man sie im Bekanntenkreis weiterver
mietet. Selbst wenn es Kurorte sind, ich 
finde, das ist ein Vorschlag, der, wenn 
mich nicht alles täuscht, mit dem Grund
gesetz nicht vereinbar ist. 
Dr. Moll (Sonthofen) : Ich möchte zu dem 
Antrag feststellen, daß wir nicht eine 
fixe Regelung vorschlagen, sondern le
diglich die Staatsregierung bitten zu 
prüfen, was möglich ist. Um zu diesem 
Punkt die Sachargumente, die gerade 
Herr Landtagspräsident Hanauer gebracht 
hat, zu ergänzen, darf ich sagen, daß wir 
in den Gemeinden in den Sommermona
ten, überhaupt während der Saison, bis 
zu 90 Prozent Verkehrsaufkommen von 
außerhalb haben, und das Verkehrsnetz 
muß auf diese Spitzenauslastung ange
legt sein. Zweitens steigen die Einwoh
nerzahlen der Fremdenverkehrsgemein
den durch die Bewohner der Zweitwoh
nungen, natürlich auch durch die Gäste, 
auf das Dreifache der normalen Einwoh
nerzahl. Auf diese dreifache Zahl müssen 
die gesamten Versorgungsanlagen, die 
gesamten gemeindlichen Dienste ausge
legt werden. Während der Gast über die 
Kurabgabe und die Gewerbesteuer über 
die Fremdenverkehrseinrichtungen seinen 
Beitrag leistet, entzieht sich der Besitzer 
von Zweitwohnungen diesem Beitrag. 
Zum andern ist aber auch zu sagen, daß 
durch die Bodenspekulation im Zusam
menhang mit dem Bau von Zweitwoh
nungen in den Fremdenverkehrsgemein
den die Grundstückspreise weit nach 
oben getrieben worden sind, daß Sozial
wohnungen für unsere Gemeinden nicht 
mehr möglich sind, weil die Gemeinden 
an den Grund und Boden zu diesen 
Preisen nicht mehr herankommen. Hier 
muß in irgendeiner Weise, nicht nur aus 
wirtschaftlichen, sondern auch aus sozial
politischen Gründen Abhilfe geschaffen 

werden. Wir wollen nicht eine bestimmte 
Regelung vorschlagen, sondern lediglich 
die Aufmerksamkeit der Partei und der 
Staatsregierung auf das Problem lenken, 
damit wir gemeinsam nach geeigneten 
Wegen suchen. Lassen Sie mich noch 
ein Letztes bemerken. Der Fremdenver
kehr wird als Wirtschaftssektor meines 
Erachtens im Zusammenhang mit dem 
Zahlungsbilanzausgleich und im Zusam
menhang mit der Sanierung der Land
wirtschaft viel zu geringfügig behandelt. 
Er ist aber für weite Schichten bei uns 
in Bayern die wesentliche Existenzgrund
lage und verdient deshalb auch eine an
gemessene Behandlung in unseren Par
teiberatungen und politischen Beratun
gen. 
Dr. Werner Dolllnger: Danke schön. Ich 
darf darauf hinweisen, daß der Antrag da
mit beginnt, daß die Staatsregierung ge
beten wird zu prüfen. Ich glaube, das ist 
ein entscheidender Punkt. Es wird nicht 
etwa beantragt, es soll beschlossen wer
den, sondern es wird nur beantragt zu 
prüfen. Ich frage daher den Antragsteller, 
der vorhin gesprochen hat, ob er auch 
noch unter dem Gesichtspunkt, daß der 
Antrag nur eine Prüfung verlangt, der 
Meinung ist, daß a) und b) gestrichen 
werden sollen. 
N. N.: Wenn die Staatsre
gierung prüft, wird sie ja Nein sagen. Ich 
ziehe meinen Antrag zurück. 
Dr. Bruno Merk: Ich bin dankbar, daß auf 
den Antrag zu streichen verzichtet wurde. 
Ich bitte Sie, nicht vorwegzunehmen, daß 
d ie Staatsregierung Nein sagen wird. 
Wir wollen erst prüfen und dann eine 
Antwort geben. Es ist nicht zu bestreiten, 
daß tatsächlich schwerwiegende Proble
me vorliegen, insbesondere bei den 
Zweitwohnungen, die ihrerseits keinerlei 
Abgabe leisten, außer dem Wasserzins 
natürlich, obwohl sie auf weiten Gebieten 
und auf einen längeren Zeitraum des 
Jahres die kommunalen Einrichtungen 
belasten und Vorhaltekosten von den 
Gemeinden getragen werden müssen. Ich 
stimme dem Antrag auf Prüfung des 
Anliegens umsomehr zu, als darauf ver-
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ziehtel wird, eine Regelung über den 
Finanzausgleich zu treffen , ein untaug
liches Mittel, dem anstehenden speziellen 
Problem beizukommen. Ich möchte bitten , 
den Antrag laufen zu lassen. 
Dr. Werner Dolllnger: Wortmeldungen lie
gen mir im Augenblick nicht mehr vor. Ich 
glaube, wir können abstimmen. Wer da
für ist, daß die Staatsregierung prüft, den 
bitte ich um ein Handzeichen. - Danke 
schön. Gegenstimmen ! - Bei einigen 
Gegenstimmen. Enthaltungen? - Keine. 
Wir kommen dann zu dem Antrag des 
Fremdenverkehrstages der CSU : "Die 
CSU-Landesgruppe im Deutschen Bun
destag wird gebeten, sich bei der anste
henden Novaliierung des Mehrwertsteu
ergesetzes nachdrücklich dafür zu ver
wenden, daß dem Hotel- und Gaststät
tengewerbe der halbierte Mehrwertsteu
ersatz von 5,5 Prozent eingeräumt wird." 
Wir haben keine Wortmeldungen zu dem 
Antrag. Ich lasse abstimmen. Wer dafür 
ist, den bitte ich um das Handzeichen. 
- Danke schön. Gegenstimmen! - Aha, 
das sind die Leute, die nicht trinken. 
Enthaltungen? - Keine. 
Wir kommen dann noch einmal im Zu
sammenhang mit dem Fremdenverkehrs
tag der CSU zu dem Antrag betreffend 
Getränkesteuer, Schankerlaubnissteuer 
und Speiseeissteuer : " Es wi rd die Frak
tion aufgefordert, im Bayerischen Land
tag .. . . " Wortmeldungen? - Bitte, Kol
lege Wengenmeier! 
Rlchard Wengenmeler: Ich darf dazu er
gänzend sagen, daß dieser Antrag , von 
Mitgliedern der CSU-Fraktion im Baye
rischen Landtag eingebracht, in der Heus
haltsausschußsitzung des Bayerischen 
Landtags am kommenden Mittwoch (8. 
7. 1970) behandelt wird. Ich bitte den 
Parteitag, den Antrag anzunehmen als 
echte Unterstützung für die Beratungen. 
Ich bedanke mich. 
Dr. Bruno Merk: Meine Damen und Herren! 
Ich bitte um Verständnis, wenn ich mich 
gegen den Antrag mit der Zielsetzung 
noch in dieser Legislaturperiode die 
gesetzlichen Voraussetzungen zu schaf
fen, wende, einfach deswegen, weil diese 
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Legislaturperiode in Kürze, was die Ge
setzgebungsarbeit des Landtags anlangt, 
ihren Abschluß fi nden wird. Wir haben 
noch eine Ausschußwoche, und die ist 
gekürzt um einen Tag, an dem der Land
tag sich im Lande umsehen will. Dann 
haben wir nur noch die abschließenden 
Sitzungen im September. Dagegen, so 
wei treichende Beschlüsse zu fassen, die 
in ihren finanziellen Konsequenzen kurz
fristig gar nicht geklärt werden können, 
hätte ich gewisse Bedenken. Wir laufen 
Gefahr, daß man uns den Vorwurf der 
Optik nach außen macht, wenn wir den 
Antrag so formulieren. 
Ich wende mich nicht gegen das Bemü
hen, die Bagatellsteuern abzuschaffen , 
die Speiseeissteuer, die Schankerlaubnis
steuer; dagegen habe ich gar keine Be
denken. Ich wehre mich auch nicht mit 
dem letzten Widerstand , wenn man sich 
überlegt, wie wir von der Getränkesteuer 
wegkommen, bei aller Problematik der 
Getränkesteuer. Wi r sind uns aber einig, 
daß das ohne eine zumindest stufenweise 
abzubauende Ausgleichsleistung des 
Staates an die Gemeinden nicht möglich 
sein wird . Dazu brauchen wir aber in 
den ersten Jahren Beträge, die minde
stens in die Größenordnung von 30 bis 
40 Millionen DM gehen. Die müssen be
reitgestellt werden neben allen anderen 
Erwartungen . So, wie die mittelfristige 
Finanzplanung derzei t aussieht, haben 
wir diese Beträge noch nicht zur Verfü
gung. 
Ich würde also bitten, den Antrag so zu 
formulieren , daß er nicht auf diese Legis
laturperiode terminiert ist. Denn in die
ser Legislaturperiode ist das Problem 
abgerundet nicht zu lösen. (Beifall) 
Dr. Werner Dolllnger: Danke schön! Das 
würde dann bedeuten, daß der Antrag 
so lauten würde : "Die CSU-Fraktion im 
Bayerischen Landtag wird dringend auf
gefordert, die Voraussetzungen zu schaf
fen, daß die Getränkesteuer .... abge
schafft werden." Die Worte "noch in 
dieser Legislaturperiode" würde ich vor
schlagen zu streichen. 
Ich lasse dann über diesen abgeänderten 
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Antrag abstimmen. Wer dafür ist, möge 
das Zeichen geben ! - Danke schön! 
Gegenstimmen? - Einige Gegenstim
men. Enthaltungen? - Keine. Dann ist 
dieser Antrag in der geänderten Fassung 
angenommen. 
Noch einmal Fremdenverkehrstag. Es 
geht um die Fremdenverkehrswerbung. 
Hier heißt es : "Das Bayerische Kabinett 
wird aufgefordert, die Mittel für den 
Fremdenverkehrshaushalt im kommenden 
Haushaltsjahr 1971/72 spürbar zu erhö
hen, gleichzeitig aber der CSU-Landes
gruppe im Bundestag ... . " 
Anton Jaumann: Ich bitte darum, wegen 
der Konsequenzen diesen Antrag jetzt 
nicht anzunehmen. Er betrifft einen ein
zigen HaushaltstiteL Wenn wir ihn an
nehmen, dann ist es natürlich und liegt 
in der Luft, daß wir auf den nächsten 
Parteitagen Anträge zu jedem Haushalts
titel bekommen, Anträge, für den und 
den Zweck die Mittel zu erhöhen. Ich 
könnte mir vorstellen, nachdem in der 
Zielsetzung der Bayerischen Staatsregie
rung eine Verbesserung der Bayerischen 
Fremdenverkehrswerbung liegt, daß man 
das in eine allgemeine Form bringt, 
vielleicht auch in der Form, daß geprüft 
werden soll, ob es möglich ist, die Mit
tel zu erhöhen. Herr Landtagspräsident, 
ich muß einfach sagen : Wenn ich den 
Antrag jetzt so höre und sehe, dann sind 
alle diejenigen, die nicht zu einzelnen 
Titeln des Staatshaushalts Anträge ge
stellt haben, eigentlich die Dummen ge
wesen. Deswegen bitte ich allein schon 
vom Verfahren her. diesen Antrag nicht 
zu stellen. 
Rlchard Wengenmeler: Ich verstehe zwar 
die Bedenken, die Herr Staatssekretär 
Jaumann zum Verfahren aufgeworfen hat. 
Ich möchte aber doch darauf hinweisen, 
daß durch die D-Mark-Aufwertung gerade 
der Fremdenverkehr in eine kolossale 
Schwierigkeit gegenüber der ausländi
schen Konkurrenz gekommen ist. Ich 
möchte also darum bitten, daß dieser 
Antrag in einer umformulierten Fassung 
angenommen, aber jetzt nicht generell 
abgelehnt wird. 

Dr. Werner Dolllnger: Das würde dann 
bedeuten, daß wir sagen müßten: Es soll 
geprüft werden. Ja, Herr Staatssekretär 
Jaumann? - Also wir prüfen weiter. Wir 
prüfen, ob Sie mitmachen. Ich lasse da
rüber abstimmen. Wer für den geänder
ten Antrag ist, Zeichen bittel - Danke 
schön! Gegenstimmen! - Bei einer Rei
he von Gegenstimmen. Enthaltungen? -
Keine. 
Und nun der letzte Antrag vom Fremden
verkehrslag: "Die Bayerische Staatsre
gierung wird nachdrücklich gebeten, da
für zu sorgen, daß die zur Förderung des 
Fremdenverkehrs zur Verfügung stehen
den Haushaltsmittel zukünftig in wesent
lich vereinfachter und schneller Form 
ausgereicht werden können. " 
Wird das Wort gewünscht? - Das ist 
nicht der Fall. Ich lasse darüber abstim
men. We~ ist dafür? - Gegenstimmen? 
- Keine. Enthaltungen? - Danke schön! 
Dr. Mathllde Berghofer-Welchner: Meine 
Damen und Herren! Zur Kulturpolitik liegt 
uns im dritten Durchgang nur ein einziger 
Antrag vor, und zwar vom wehrpoliti
schen Arbeitskreis, betreffend die Ein
beziehung von Vertretern der Bundes
wehr in den Rundfunkrat Sind hier 
Wortmeldungen? - Herr Zöller. 
Waller Gerhard Zöller: Meine Damen und 
Herren! Ich habe vorhin darum gebeten, 
darüber beschließen zu lassen, ob nicht 
doch vielleicht der eine oder andere 
Antrag aus dem Paket, das bereits über
wiesen wurde, noch behandelt werden 
kann . Ich möchte einen Antrag anführen. 
Es handelt sich um den Antrag des 
Bezirksverbands der Jungen Union Mün
chen und des Kreisverbands VI Mün
chen bezüglich der Vorlage eines Schü
lergesetzes. 
Ich möchte auch kurz begründen, warum 
ich hier so insistiere. Wir fordern darin 
die Vorlage eines Schülergesetzes, in 
dem die Rechte und Pflichten der Schü
ler, für alle Beteiligten klar erkennbar, 
niedergelegt werden. Ich möchte aus
drücklich betonen, daß in diesem Antrag 
von uns noch keine inhaltliche Festre
gung eines derartigen Schülergesetzes 
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vorgesehen ist. Es geht einfach darum, 
daß der einzelne Direktor nicht mehr 
praktisch unumschränkt die Rechte und 
Pflichten der Schüler in seiner jeweiligen 
Schule soll abgrenzen können. Wir ha
ben über diesen Vorschlag ,.Schülerge
setz" mit Schülervertretern der verschie
densten Schulen erst kürzlich wieder auf 
einer Tagung der CSU ausgiebig disku
tiert. Dieser Vorschlag wurde von den 
Schülervertretern sehr lebhaft begrüßt. 
Ich glaube, wir sollten politisch so klug 
sein zu erkennen, daß dieser Vorschlag, 
der völlig neu ist, mit Sicherheit von 
der anderen Seite, nachdem er auch 
schon in der Presse publiziert wurde, 
aufgegriffen werden wird, weil er den 
Interessen sowohl der Schüler als auch 
der Bevölkerung überhaupt entspricht. 
Ich würde Sie deshalb bitten, über die
sen Antrag noch abstimmen zu lassen. 
Ich glaube, große Diskussionen dazu 
erübrigen sich, weil wie gesagt, noch 
keine inhaltlichen Festlegungen erfolgt 
sind. (Beifall) 
Dr. Mathllde Berghofer-Welchner: Meine 
lieben Parteifreunde! Es handelt sich zu
nächst um einen Antrag zur Geschäfts
ordnung, nämlich ein an sich abgeschlos
senes Paket wieder aufzuschnüren und 
den Antrag, der dem Parteiausschuß 
überwiesen ist, aus dem kulturpolitischen 
Bereich auszugliedern und hier erneut 
zu behandeln. Will jemand gegen diese 
Geschäftsordnung sprechen? - Das ist 
nicht der Fall. 
Ich lasse darüber abstimmen. Wer für 
den Antrag Zöller ist, die Frage des 
Schülergesetzes nochmals aufzurollen, 
den bitte ich um das Handzeichen. -
Gegenstimmen? - Das ist die Mehrheit. 
Der Antrag ist abgelehnt. 
Wir fahren jetzt fort in der Beratung des 
Antrags des Wehrpolitischen Arbeitskrei
ses: Vertreter der Bundeswehr in den 
Rundfunkrat Zum Wort hat sich Herr 
Staatssekretär Lauerbach gemeldet. 
Erwln Lauerbach: Meine Damen und 
Herren! Ich bin mir darüber klar, daß 
es sich bei diesem Antrag um ein An
liegen handelt, das das Rundfunkgesetz 
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insgesamt betrifft. Es gibt sicherlich kei
nen Zweifel, daß wir im Jahre 1970 d ie 
Zusammensetzung verschiedener Gre
mien, auch im Hinblick auf die Repräsen
tation in dem Gremium Rundfunkrat zu 
überprüfen haben. Es würde viel zu 
weit führen, dieses Sachanliegen weit 
und breit zu diskutieren. Ich würde des
halb bitten, daß der Parteitag beschließt, 
diesen Antrag der Fraktion des Baye
rischen Landtags zu überweisen. 
Dr. Mathllde Berghofer-Welchner: Weitere 
Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich lasse 
über den Antrag abstimmen. Wer für den 
Antrag ist, den bitte ich um das Hand
zeichen. - Gegenprobe! - Enthaltungen? 
- Ersteres war die Mehrheit. Der Antrag 
ist angenommen. 
Ich sagte eben, es liege nur ein Antrag 
vor. Das war allerdings eine Täuschung. 
Inzwischen liegt ein weiterer Antrag vor, 
und zwar der Delegierten des CSU-Kreis
verbandes Bamberg-Stadt. Ich darf ihn 
vorlesen, weil er eben erst verteilt wor
den ist : 
Die Bayerische Staatsregierung wird auf
gefordert, dafür einzutreten, daß die uni
versitären Einrichtungen in Samberg in 
Form einer Teiluniversität ausgebaut 
werden. 
Zur Begründung, bitte schön! 
N. N.: Frau Vorsitzende, 
meine Damen und Herren! Ich darf viel
leicht hinsichtlich der Antragstellung eine 
Erweite.rung vornehmen. Es würde dann 
heißen: Die Delegierten der CSU-Kreis
verbände Bamberg-Stadt, Bamberg-Land, 
Staffelstein und Höchstädt. Das nur zur 
formellen Seite. 
Zur Begründung des Antrags möchte ich 
in aller Kürze folgendes sagen : Ziel die
ses Antrags ist es, vorhandene univer
sitäre Einrichtungen in Samberg nicht 
nur weiterleben zu lassen, sondern weiter 
auszubauen, und zwar in Form einer Teil
universität. 
Wir sind zum zweiten in der Lage, auf 
das Vorhandensein der Philosophisch
Theologischen Hochschule, der Pädago
gischen Hochschule und eines Teils einer 
Naturwissenschaftlichen Fakultät in Bam-
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berg hinzuweisen. 
Wir sind zum dritten der Meinung, daß 
mit der Annahme dieses Antrags vo rhan
dene oder geplante Einrichtungen glei
cher oder ähnlicher Art in keiner Weise 
beeinträchtigt oder präjudiziert werden. 
Eine letzte Bemerkung vielle icht noch : 
Hinsichtlich der historischen, kulturellen 
und wirtschaftlichen Bedeutung und der 
Voraussetzungen in Samberg für einen 
solchen Standort - Ausbau zu einer 
Teiluniversität - braucht, glaube ich, in 
diesem Kreis nicht besonders erwähnt 
zu werden. Ich bitte deshalb, diesem 
Antrag Ihre Zustimmung zu geben. 
Dr. Mathllde Berghofer-Welchner: Weitere 
Wortmeldungen liegen nicht vor. Wer für 
de.n Antrag ist, den bitte ich um ein Hand
zeichen. - Gegenprobe! - Enthaltun
gen? - Ersteres war die große Mehrheit. 
Der Antrag ist damit angenommen. 
Wir kommen nun zu den letzten Anträgen 
zum Thema Gesellschaftspolitik. Es lie
gen zunächst drei Anträge vor, die sich 
annähernd mit denselben Fragen befas
sen, nämlich zwei Anträge des gesell
schaftspolitischen Forums : Behinderte im 
Berufsleben und Lebenshi lfe für Behin
derte, und der Antrag der Frauen-Union , 
die sich im speziellen mit dem Kreis der 
physisch Kranken unter den Behinderten 
befaßt. Ich möchte die drei Anträge 
gleichzeitig aufrufen. Darf ich um Wort
meldungen bitten? - Keine Wortmeldung. 
Wir kommen zur Abstimmung. Ich schlage 
vor, über diese drei Anträge gemeinsam 
abzustimmen. Wer den Anträgen zuzu
stimmen wünscht, den bitte ich um ein 
Handzeichen. - Die Gegenprobe! - Ent
haltungen? - Bei einigen Enthaltungen 
einstimmig angenommen. 
Wir kommen zu dem Antrag des gesell
schaftspolitischen Forums der CSU: Ver
mehrung und Ausbau der Kindergärten. 
Wir haben heute vormitlag bereits einen 
Antrag auf vorschulische Erziehung, der 
sich im wesentl ichen mit denselben Fra
gen befaßt, in dem Paket für Kulturpoli
tik an den Parteiausschuß verwiesen . 
Ich würde vorschlagen, diesen Antrag 
ebenfalls dorthin zu verweisen, damit 

die Fragen nicht in zwei verschiedenen 
Gremien behandelt werden, sondern 
übereinstimmende Ergebnisse erzielt 
werden können. 
Darf ich über diesen Vorschlag abstim
men lassen. Wer dem Vorschlag die Zu
stimmung geben wi ll, den bitte ich um 
ein Handzeichen. - Gegenprobe! - Ent
haltungen? - Bei einigen Enthaltungen 
ist er angenommen. 
Dann liegt vo r der Antrag des Gesell
schaftspolitischen Forums betr. auslän
dische Arbeitnehmer. Wird hierzu das 
Wort gewünscht? - Das ist nicht der 
Fall. Ich lasse über den Antrag abstim
men. Wer dem Antrag zustimmt, den 
bitte ich um ein Handzeichen. Die 
Gegenprobe! - Enthaltungen? - Der 
Antrag ist angenommen. 
Es kommt der Antrag des Wehrpoliti
schen Arbeitskreises der CSU betr. eine 
Rechtsverordnung über die Verwendung 
ehemalige r Soldaten im öffentlichen 
Dienst. Wird das Wort zur Begründung 
gewünscht? - Das ist nicht der Fall. Wer 
dem Antrag zuzustimmen wünscht, den 
bitte ich um ein Handzeichen. Die Ge
genprobe! - Enthaltungen? - Der An
trag ist angenommen. 
Es folgt der Antrag des CSU-Kreisver
bandes München VI betr. die Volljährig
keit mit 18 Jahren, eine logische Folge 
der Vorverlegung des Wahlalters. 
Wünscht jemand zur Begründung des 
Antrags das Wort? - Das ist nicht der 
Fall. Ich darf über den Antrag abstim
men lassen. Wer für den Antrag ist, den 
bitte ich um das Handzeichen. - Die 
Gegenprobe! - Stimmenthaltungen? -
Mit Mehrheit angenommen. 
Es kommt der Antrag der Jungen Union 
betr. Rundfunk- und Fernsehkommission. 
Wird hierzu das Wort gewünscht? -
Das ist nicht der Fall. Wer dem Antrag 
zuzustimmen wünscht, den bitte ich um 
das Handzeichen. - Die Gegenprobe! -
Enthaltungen? - Der Antrag ist ange
nommen. 
Es wird noch das Wort zu einem weite
ren Antrag zur Kulturpolitik gewünscht. 
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Oscar Schneider: Meine Damen und Her
ren ! Im Auftrag der Delegierten aus den 
Kreisverbänden Nürnberg, Fürth und Er
langen und der übrigen mittelfränkischen 
Delegierten darf ich Ihnen folgenden 
Antrag vorlegen : . Die Bayerische Staats
regierung wird aufgefordert, dafür einzu
treten, daß die Einrichtungen für die 
hochschulmäßige Ausbildung in allen 
technischen Disziplinen im Raum Nürn
berg, Fürth und Erlangen baldmöglichst 
geschaffen werden." Ich darf bitten, d ie
sen Antrag als Bekenntnis des Parteitags 
für weitere hochschulmäßige Einrichtun
gen an diesem Tagungsort anzunehmen. 
Danke schön. 
Dr. Mathllde Berghofer-Welchner: Wird 
hierzu das Wort gewünscht ? Das 
ist nicht der Fall. Ich lasse über den An
trag abstimmen. Wer dem Antrag zuzu
stimmen wünscht, den bitte ich um ein 
Handzeichen. - Danke. Gegenstimmen? 
- Stimmenthaltungen? - Bei einigen 
Gegenstimmen und einigen Enthaltungen 
ist der Antrag angenommen. 
Wir kommen zum Gebiet der Kulturpoli
tik und Landesplanung. Es liegt zunächst 
der Antrag des Fremdenverkehrstages 
zum Straßenbau vor. Will jemand den 
Antrag begründen? - Wer für den An
trag ist, den bitte ich um ein Handzei
chen. - Gegenstimmen? - Enthaltun
gen? - Der Antrag ist angenommen. 
Antrag des Fremdenverkehrstages der 
CSU betr. Erhaltung der Kulturlandschaft 
in Bayern. Eine Begründung wird nicht 
gewünscht. Wer für den Antrag ist, den 
bitte ich um das Handzeichen. - Gegen
probe! - Enthaltungen? - Der Antrag 
ist angenommen. 
Es kommt der Antrag des Kulturpoliti
schen Arbeitskreises zu den Fragen des 
Wohnungsbaues. Wünscht jemand das 
Wort? - Der Herr Innenministert 
Dr. Bruno Merk: Meine Damen und Her
ren I Ich bitte um Nachsicht, wenn ich den 
raschen Fortgang noch etwas hemmen 
muß. Ich glaube, daß der Antrag so nicht 
bleiben kann, einfach deswegen ; wenn 
Sie die erste Ziffer lesen, spricht sich 
der Antrag weder positiv noch negativ 
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zum Wohnungsbau aus. Wenn wir uns 
damit befassen, sollten wir ein positives 
Votum für die Notwendigkeit weiterer in
tensivierter Fortsetzung des sozialen 
Wohnungsbaues aussprechen und es 
nicht völlig offen lassen. 
Zur Ziffer 2 muß gesagt werden: Beim 
steuerbegünstigten Wohnungsbau gibt es 
keine Einkommensgrenzen. So wie der 
Antrag vorl iegt, ist er sachlich falsch. 
Im steuerbegünstigten Wohnungsbau gibt 
es nur Grenzen für die Wohnungsgrößen, 
aber keine Einkommensgrenzen. 
Zur Ziffer 3 muß ich sagen, daß die 
Wohnflächenbegrenzung kaum der Kor
rektur bedarf. Aber die Wohnflächenbe
grenzung wird gar nicht ausgeschöpft. 
Sie geht ja bis zu 130 qm. Gemeint ist 
wahrscheinlich die Obergrenze beim 
Wohngeld. Da müßte korrigiert und wohl 
mit Recht korrigiert werden. 
Zur Ziffer 4! Wir haben bereits einen er
heblichen Teil unserer öffentlichen För
derungsmittel außerhalb der Ballungs
bereiche festgelegt. Der Antrag ist also 
überflüssig. 
Bei der verlangten Novaliierung des Bun
desbaugesetzes in Ziffer 5 ist nicht kon
kretisiert , in welche Richtung das gehen 
soll. Wenn das in die Richtung gehen 
sollte, die Baubeschränkungen im Außen
bereich überhaupt aufzuheben, dann hätte 
ich größte Bedenken ; denn wir kämen 
mit dem Naturschutz in erhebliche 
Schwierigkeiten. Wenn es darum geht, 
für d ie Belange der Landwirtschaft, für 
nachgeborene Bauernsöhne, für die 
standortbedingten Vorhaben einen Spiel
raum zu schaffen, darf ich auf eine ent
sprechende Entschließung verweisen, d ie 
wir den Kreisverwaltungsbehörden an die 
Hand gegeben haben, um auch am Ran
de des rechtlich Möglichen liegende Fälle 
noch wohlwollend zu behandeln. 
Ich schlage also vor, daß wir den Antrag 
in eine andere Fassung bringen. Er 
könnte folgenden Wortlaut haben: 
1. Die CSU hält die konsequente Fort

führung des sozialen Wohnungsbaues 
in erforderlichem Umfang für eine 
staatliche Daueraufgabe. 
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2. Die Einkommensgrenzen im sozialen 
Wohnungsbau, die noch auf den wirt
schaftlichen Verhältnissen des Jahres 
1953 beruhen, müssen dem heutigen 
Lohn- und Preisniveau angepaßt wer
den. 

3. Der Wohnungsbau muß familienge
recht und famil ienfreundlich gestaltet 
werden. Die Höchstgrenzen für die 
Wohnungsgrößen nach dem Wohn
geldgesetz müssen heraufgesetzt wer
den. 

4. Zur Strukturverbesserung des Landes 
muß der soziale Wohnungsbau außer
halb der Ballungsräume besonders 
gefördert werden. 

Das wäre in etwa die Zielsetzung, die 
dann auc;h sachlich richtig und verständ
lich dem Antrag zugrundegelegt werden 
sollte. 
Erlch Rambold (Mühldorf) : Ich bin mit den 
Einschränkungen und mit den Auslegun
gen, die der Staatsminister des lnnern 
gegeben hat, einverstanden. Ich bitte 
aber sehr darum, daß wir gerade d ie 
Ziffer 4 so, wie sie im Antrag ursprüng
lich formul iert war, aufrechterhalten, da
mit auch von der CSU zu dem unerhört 
wichtigen Thema gerade für unsere länd
lichen Landkreise etwas ausgesagt wird. 
Ich bitte also, gerade die Ziffer 4 unbe
dingt aufrechtzuerhal ten. 
Dr. Bruno Merk: Ich glaube, daß wir das 
Anliegen der Ziffer 4 in der von mir 
formulierten Ziffer 4 voll drin haben, 
nämlich die besondere Förderung des 
sozialen Wohnungsbaues außerhalb der 
Ballungsräume zur Strukturverbesserung. 
Ich würde vor Sonderprogrammen in 
allzu vielfältiger Auflage warnen ; denn 
das führt zu Konsequenzen, die Sie sel
ber nicht haben wollen. 
Erich Rambold: Ich meine, daß hier ein 
wichtiger Fall für ein Sonderprogramm 
vorliegt, Herr Staatsminister, daß wir es 
bei dem Vorschlag, ein Sonderprogramm 
zu erstellen, in dem Ausnahmefall belas
sen sollten. 
Dr. Mathllde Berghofer-Welchner: Wei
tere Wortmeldungen liegen nicht vor. 
Wir kommen zur Abstimmung. Der Än-

derungsantrag des Herrn Innenministers 
ist der weitergehende Antrag. Ich lasse 
zunächst über diesen Antrag abstimmen. 
Wird gewünscht, daß ich den Antrag 
nochmals vorlese? - Nein. Dann bitte 
ich, wer dem Antrag des Innenministers 
zustimmen will , um ein Handzeichen. -
Gegenprobe! - Enthaltungen? - Ein
stimmig angenommen. 
Jetzt kommt der Antrag des Wehrpoli
tischen Arbeitskreises der CSU zur Struk
turverbesserung in Garnisonstädten. 
Wortmeldungen liegen hierzu nicht vor. 
Wer dem Antrag zuzustimmen wünscht, 
den bitte ich um ein Handzeichen. -
Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Der 
Antrag ist angenommen. 
Es folgt der Antrag des Gesellschafts
politischen Forums betr. Verhältnisse der 
Pendler und Abwanderer. Wortmeldun
gen liegen hierzu ebenfalls nicht vor. Wer 
dem Antrag zustimmen will, den bitte ich 
um das Handzeichen. - Gegenprobe! -
Enthaltungen? - Der Antrag ist ange
nommen. 
Inzwischen sind zwei weitere Anträge 
zur Strukturpolitik verteilt worden. Es 
handelt sich zunächst um einen Antrag 
der Delegierten des Großraums Nürn
berg-Erlangen. Soll der Antrag verlesen 
werden ? - Zur Begründung Herr Dr. 
Vorndran. 
Wllhelm Vorndran (MdL): Werte Damen 
und Herren! Rund 50 000 Bürger aus dem 
Großraum Nürnberg-Fürth-Erlangen ha
ben sich in einer sogenannten Bürgerge
meinschaft zusammengeschlossen und 
mit einem Telegramm an diesen Partei
tag gewandt. Sie erwarten von den 
Delegierten die Unterstützung ihrer For
derung auf Verlegung des Truppen
übungsplatzes und Schießplatzes Ten
nenlohe. 
Es ist woh l einmalig in der Welt, daß in 
dem dichtbesiedelten Gebiet ein Trup
penübungs- und Schießplatz vorhanden 
ist. Die Bürger sind nicht nur belästigt, 
sondern werden auch gefährdet. Die De
legierten dieses Raums Nürnberg-Fürth
Erlangen haben deshalb die Resolution 
eingebracht, die lautet : 
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., Inmitten des Großraums Nürnberg-Fürth 
Erlangen dienen große Flächen militäri
schen Übungszwecken. Die Bevölkerung 
wird durch Schießübungen belästigt und 
gefährdet. Der Sebalder Forst, der in 
allen vorliegenden Raumordnungsplänen 
als Erholungsgebiet ausgewiesen ist, 
steht der Bevölkerung nur eingeschränkt 
zur Verfügung. Die angrenzenden Ge
meinden sind in ihrer organischen Ent
wicklungsmöglichkeit gehemmt. Der Par
teitag fordert die Bundesregierung auf, 
die Verlegung des Truppenübungsplatzes 
schnellstmöglich zu veranlassen. 
Die Bayerische Staatsregierung und die 
CSU-Landesgruppe im Deutschen Bun
destag werden um Unterstützung des 
Antrags gebeten." 
Dr. Mathllde Berghofer-Welchner: Wei
tere Wortmeldungen liegen nicht vor. 
Wer dem Antrag zuzustimmen wünscht, 
den bitte ich um das Handzeichen. -
Gegenprobe! - Enthaltungen? - Bei 
einigen Gegenstimmen und Enthaltungen 
ist der Antrag angenommen. Es liegt 
weiterhin vor ein Antrag des Kreisver
bandes Starnberg betr. Errichtung eines 
Ministeriums für Landesplanung. 
Dr. ludwlg Bergschnelder: Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Der An
trag liegt Ihnen vor, aber unvollkommen. 
Ich habe den Antrag ordnungsgemäß 
eingereicht. Er ist nur zum Teil abge
druckt worden. Ich erlaube mir, ihn voll 
zu verlesen: .,Die CSU-Fraktion des 
neuen Bayerischen Landtags wird gebe
te!"', vorrangig Gesetzentwürfe zur Um
weltsicherung einzubringen, die über die 
bisherigen Belange des traditionellen 
Naturschutzes hinausgehen. Als Folge 
davon für die neue Bayerische Staatsre
gierung soll ein Ministerium für Landes
planung vorgesehen werden. 
Dr. Bruno Merle Meine Damen und Her
ren ! Darf ich Sie herzlich bitten, von solch 
dezidierten Forderungen Abstand zu neh
men, solange die Möglichkeiten, in unter
schiedlicher Form dem Anliegen Rech
nung zu tragen, nicht abgerundet, nicht 
geklärt sind. Ich darf auf die Rede des 
Herrn Ministerpräsidenten verweisen, in 
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der er bereits erklärt hat, daß die Staats
regierung dafür sorgen wird, daß - ich 
zitiere jetzt - .,soweit die Verfassung 
uns die Freiheit dazu läßt, d ie Verteilung 
der Aufgaben nach modernsten Gesichts
punkten umgestaltet wird." 
Dabei wird möglicherweise manches Res
sortschema fal len müssen. Dazu bieten 
sich verschiedene Modelle an. Er spricht 
ausdrücklich von verschiedenen Lösungs
möglichkeiten, über die zu gegebener 
Zeit zu berichten sein wird. Sie erkennen 
daraus, daß die Staatsregierung, der Herr 
Ministerpräsident, im Augenblick Überle
gungen anstellt, in welcher Weise dem 
von Ihnen angesprochenen Anliegen 
Rechnung getragen werden soll und 
Rechnung getragen werden kann. Ich 
möchte den Parteitag bitten, nicht eine 
der möglichen Lösungen durch Beschluß 
festzulegen auf d ie Gefahr hin, daß bei 
der weiteren Klärung sich ein anderes 
denkbares Modell als besser, durchschla
gender und erfolgreicher erweist, son
dern es bei der allgemeinen Formulie
rung zu belassen, die schon beschlossen 
wurde: .. Die Fraktion wird gebeten, im 
neugewählten Landtag Gesetzentwürfe 
für eine optimale Koordinierung der Fra
gen der Strukturpolitik, der Raumordnung 
und Landesplanung vorzulegen." 
Da ist eigentlich umfassend auch dieses 
Anliegen angesprochen, ohne daß sofort 
wieder ein eigenes Ministerium gefordert 
wird. 
Dr. Mathllde Berghofer-Welchner: Weite
re Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich 
lasse über den Antrag abstimmen. Wer 
für den Antrag ist, den bitte ich um ein 
Handzeichen. Gegenstimmen? 
Stimmenthaltungen? - Der Antrag ist 
abgelehnt. 
Den restlichen Teil der Anträge über
nimmt wieder Herr Kollege Dr. Heubl. 
Dr. Franz Heubl: Meine Damen, meine 
Herren! Ihre Geduld wird belohnt, wir sind 
gleich am Schluß. Es gibt noch drei An
träge. Zunächst Antrag der Frauen-Union 
betreffend verstärktes Gespräch mit der 
Jugend. Sie kennen den Antrag. Ich darf 
ihn kurz vorlesen: .,Die CSU wird aufge-
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fordert, das Gespräch mit der Jugend zu 
verstärken, insbesondere sie auch mit 
Fragen der Wirtschaftspolitik durch Er
gänzung der Lehrpläne vertraut zu ma
chen. Die Jugend ist darüber zu infor
mieren, daß sie als starker Wirtschafts
faktor durch bewußtes Verbraucherver
halten zur Stabilität entscheidend bei
tragen kann." 
Wünscht jemand das Wort? - Das ist 
nicht der Fall. Wer dem Antrag zustim
men will, den bitte ich um das Hand
zeichen. - Darf ich um die Gegenprobe 
bitten. - Der Antrag ist angenommen. 
Zweiter Antrag, Antrag des Kreisverban
des München VI, Kontakt mit den Ge
werkschaften : "Der Parteitag fordert den 
Parteivorstand auf, verstärkt das Ge
spräch mit den Gewerkschaften zu su
chen." . 
Eine Wortmeldung? - Bitte sehr! 
Max Strelbl: Liebe Parteifreunde! Hierzu 
muß gesagt werden, daß die Bemühungen 
dazu in vollem Umfang angelaufen sind 
und weiterbetrieben werden. Sie wissen: 
es haben Gespräche mit allen Gewerk
schaften bereits stattgefunden, auch mit 
den DGB-Gewerkschaften. Sie wissen 
auch, daß ein Vorstandsmitglied des DGB 
vom Landesvorsitzenden in den Vorstand 
der CSU kooptiert worden ist. Wir sind 
also ein gutes Stück vorangekommen. 
Ich möchte nicht gegen den Antrag 
sprechen, aber ich glaube, daß man hin
zufügen sollte "weiter auszubauen" oder 
.. zu intensivieren". 
Dr. Franz Heubl: Wobei vorausgesetzt ist, 
daß auch die andere Seite zum Gespräch 
bereit ist. Meine Damen und Herren ! Der 
Kollege Streibl schlägt also vor, das 
Gespräch mit den Gewerkschaften zu 
intensivieren. Wer dem Antrag zustim
men will , den bitte ich um ein Hand
zeichen. - Gegenprobe! - So beschlos
sen. 
Dann rufe ich den letzten Antrag auf, 
Antrag des Wehrpolitischen Arbeitskrei
ses der CSU: " Der Parteitag der CSU 
beschließt, den Wehrpolitischen Arbeits
kreis in eine Arbeitsgemeinschaft umzu
wandeln." 

Ich darf auf folgendes hinweisen: Ich 
habe gegen den Antrag in der Sache 
keine Bedenken, aber es handelt sich 
um eine Änderung der Satzung in § 26 
Absatz 1. Satzungsänderungen sind an 
sich aber nur möglich, wenn sie in der 
Tagesordnung des Parteitags aufgeführt 
sind. Infolgedessen möchte ich sagen, 
daß man den Antrag auf den nächsten 
Parteitag übernimmt und dann dort be
schließt. 
Max Strelbl: Im übrigen glaube ich emp
fiehlt es sich nicht, einen Arbeitskreis 
herauszunehmen. Wir müssen die Frage 
der Arbeitskreise und das Verhältnis der 
Arbeitskreise zu den Arbeitsgemein
schaften generell überprüfen. Ich möchte 
daher vorschlagen, auch das dem Par
teiausschuB zu überweisen und dann 
erneut eine Vorlage zu machen. 
Dr. Franz Heubl : Darf ich über den Antrag 
abstimmen lassen, nämlich für den näch
sten Parteitag d ie Frage vorzubereiten. 
Wer dem zustimmen will , den bitte ich 
um sein Handzeichen. - Danke. Die Ge
genprobe. - Gegen eine Stimme so 
beschlossen. Dann letzter Antrag. Die 
CSU München beantragt, das Sachpro
gramm der Münchner CSU als Arbeits
und Diskussionsgrundlage dem Landes
ausschuß zu überweisen. 
Karl Hlllermeler (Staatssekretär) : Meine 
lieben Parteifreunde! Der Antrag der 
Münchner CSU ist etwas verengt. Ich 
möchte deshalb bitten, ihn zu erweitern, 
weil nämlich nicht nur die Münchner 
Freunde Sachprogramme entwickeln, son
dern sich auch in Mittelfranken im Au
genblick Ähnliches tut und auch in ande
ren Räumen zur Entwicklung des je
weiligen Bereichs neue Punkte gesetzt 
werden. Ich möchte eine allgemeinere 
Fassung mit dem Wortlaut beantragen : 
" Die der Weiterentwicklung bestimmter 
Räume dienenden Programme der CSU 
sind jeweils als Arbeits- und Diskussions
grundlage dem Parteiausschuß zu über
weisen." 
Dr. Franz Heubl: Wird dazu das Wort ge
wünscht, zur Abänderung des Kollegen 
Hillermeier? - Dann darf ich fragen, wer 
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damit einverstanden ist, den bitte ich 
um das Handzeichen? - Die Gegenprobel 
- Angenommen. 
Meine sehr verehrten Damen, meine 
Herren! Dann darf ich mich sehr herzlich 
bedanken für die lange Geduld und für 
die Bereitschaft mitzuarbeiten bei die
sem neuen Weg, den wir jetzt mit der 
Diskussion der Anträge beschritten ha
ben. Ich weiß, daß alles noch nicht voll
kommen ist, wir alle wissen es. Aber es 
ist ein Beitrag zu unserer Art der Dis
kussion in der Demokratie, in der eige
nen Partei und damit auch ein Neube
ginn und ein Anfang. 
Ich darf mich sehr herzlich dafür bedan
ken und zum Schluß meiner Nachbarin 
und Kollegin zur Rechten das Wort 
geben. 
Dr. Mathllde Berghofer-Welchner: Meine 
lieben Parteifreunde! Wir haben mit zu
nehmender Geschwindigkeit Anträge an 
alle möglichen Gremien zur Behandlung 
überwiesen. Ich bin zwar der Meinung, 
daß die Parteigremien selbstverständlich 
bis zum nächsten Parteitag das Nötige 
veranlassen, meine aber, daß vor allem 
die Anträge an die Landtagsfraktion, an 
die Landesgruppe im Deutschen Bundes
tag und an die Staatsregierung nicht in 
der Versenkung verschwinden sollen, 
sondern wir hören müssen, was mit ihnen 
geschieht. (Beifall) 
Ich möchte also als abschl ießenden An
trag vorschlagen zu beschl ießen: .. Die 
Landtagsfraktion, die CSU-Landesgruppe 
im Deutschen Bundestag und die Baye
rische Staatsregierung haben zum näch
sten ordentlichen Parteitag schriftlich 
über das in der Zwischenzeit bezüglich 
der überwiesenen Anträge Veranfaßte zu 
berichten." 
Max Strelbl: Ich halte diesen Antrag für 
gut. Sie werden darüberhinaus zum er
stenmal eine Dokumentation zum Partei
tag vorgelegt bekommen, in der jede 
Wortmeldung verzeichnet ist. Die Doku
mentation wird im Moment erstellt. Sie 
wird Ihnen innerhalb kurzer Zeit vorlie
gen und Sie können dann selbst über
prüfen, was hier geschehen ist und was 
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in der weiteren Entwicklung geschehen 
ist. 
Dr. Mathllde Berghofer-Welchner: Ich 
bedaure, daß ich dazu noch etwas sagen 
muß. Damit ist natürlich noch nicht ge
sagt, daß wir später auch erfahren, was 
mit den Anträgen geschehen ist. Ich 
meine, das eine schließt das andere nicht 
aus und zur Eröffnung des nächsten Par
teitages würden wir uns über d ie Be
richte, glaube ich, alle freuen. 
Dr. Franz Heubl: Meine sehr verehrten 
Damen, meine Herren! Alles, was hier be
schlossen worden ist, ist selbstverständ
lich der Ausdruck des Willens der Dele
gierten, also eine Absichtserklärung des 
Parteitags, der sicher geprüft, überlegt 
und erwogen werden muß. Innerhalb der 
Landtagsfraktion, der Staatsregierung 
und der Landesgruppe. Ich halte es für 
richtig, wenn Ihnen dann diese Gremien 
auf dem nächsten Parteitag sagen, was 
in der Zwischenzeit möglich war, aber 
auch sagen, was nicht möglich war; denn 
auch das halte ich nicht für ausgeschlos
sen. Ich wäre also der Meinung, wir soll
ten den Antrag annehmen, und darf nun 
zum letztenmal fragen, wer dem Antrag 
zustimmt, den bitte ich um ein Hand
zeichen. - Das ist eindeutig die Mehr
heit. Wer ist gegen den Antrag? - Ein
stimmig so beschlossen. 
Dann darf ich zum Schluß bitten, daß 
der Parteivorsitzende, unser Freund 
Franz Josef Strauß das Wort nimmt, um 
den Parteitag zu beschließen. 
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Franz Josef Strauß 

CSU · nach allen Seiten offen 
Meine sehr verehrten Damen und Her
ren, liebe Parteifreunde! Lassen Sie mich 
zum Schluß unserer zweitägigen Veran
staltung zunächst einmal denen danken, 
die bis zum guten Ende, ich sage nicht 
bis zum bitteren Ende, sondern bis zum 
guten Ende ausgehalten haben. Lassen 
Sie mich damit eine nicht bös gemeinte 
ironische Bemerkung verbinden. Man 
spricht sehr leicht das Wort aus, daß 
mehr Diskussion in den Parteigremien 
der CSU vorgesehen und mehr Zeit da
für eingeräumt werden müßte. Wenn es 
aber dann zum Schwur kommt, erlebt 
man häufig, daß es erstens sehr schwer 
ist, einen Termin festzulegen, an dem die 
Mehrheit Zeit hat, und zweitens, daß sich 
die Scharen der tapferen Streiter im 
Laufe einer länger währenden Diskussion 
mehr und mehr zu lichten beginnen. Des
halb haben wir auch Wert darauf gelegt 
- wir wollten zwei Uhr, drei Uhr -, in 
Aussicht zu stellen, damit die Hoffnung 
eines sichtbaren Endes eine Mehrheit 
noch im Saale hält. Das ist gelungen. Da
für Ihnen allen herzlichen Dank. (Beifall) 
Ich habe nicht die Absicht, nach dem, 
was gestern und heute von anderen und 
von mir gesprochen worden ist, Sie mit 
einer politischen Rede zu beglücken. Wir 
haben heute den Versuch gemacht, ein
mal in anderer Form zu diskutieren, als 
es in der Vergangenheit in dieser oder 
jener Form gemacht worden ist. Es war 
Im großen und ganzen, glaube Ich sagen 
zu dürfen, ein gelungener Versuch. Wir 
werden auf diesem Weg weitermachen. 
Wir werden auch technische Fehler, die 
sich eingestellt haben oder auf die wir 
aufmerksam gemacht worden sind -
z. B. die simple Frage der Numerierung 
der Anträge - abstellen, um den Ablauf 
der Diskussion reibungsloser zu gestal
ten. Wir müssen dann leider auch eine 
Frist einführen, sagen wir von 14 Tagen 
vor dem Parteitag, damit die Antr~ge ver
vielfältigt und zugestellt werden können. 
Der Versuch, bis zum Schluß die Frist 

offen zu halten, hat dazu geführt, daß 
keine Zeit bestand, manche Anträge 
gründlicher zu überlegen und durchzu
prüfen. Dabei geht es weniger um den 
Antrag, bei dem heute dieser Mangel 
festgestellt worden ist. Denn in der Sache 
Ost- und Deutschland-Politik sind die 
Fronten bekannt, sind die Argumente 
bekannt ; sie sind monatelang im Bundes
tag, in der Öffentlichkeit, in Presse, Rund
funk und Fernsehen ausgetauscht wor
den. Aber es gibt komplizierte Sachen
träge, zu denen man nicht ohne weiteres 
von vornherein Ja oder Nein sagen kann, 
bei denen der gute Wille anerkannt 
werden muß, bei denen das Ziel auch 
durchaus ernsthaft angestrebt werden 
kann, bei denen aber eine nähere Prü
fung erforderlich ist, weil es um die 
eintretenden Wirkungen geht. 
Ich möchte dazu zwei Beispiele nennen. 
Ich fühle mich verpflichtet, das zu sagen. 
Wenn Anträge gestellt und von einem 
Parteitag verabschiedet werden, dann 
soll es ja nicht bloß deshalb geschehen, 
um dem Diskussionstrieb der Delegierten 
sozusagen ein Ventil zu öffnen und sie 
irgendwie zu beschwichtigen. Es soll ja 
dahinter auch ein Auftrag des größten 
Vertretungsgremiums der Partei an ihre 
Amtsträger, Amtsträger auf kommunaler, 
auf landespolitischer, auf bundespoliti
scher Ebene, Amtsträger in Legislative, 
Amtsträger in Exekutive sein. Wenn die
ses Gremium sich nicht selbst abwerten 
will , daß es nur unverbindliche Empfeh
lungen, Absichtserklärungen, Prüfungs
anträge sind, dann muß man manche 
Anträge, vor allen Dingen solche - und 
das sind die beiden, die ich meine - , 
die finanzwirksame Folgen haben, sorg
fältig prüfen, weil man sie alle neben
einanderstellen muß. Und zweitens kann 
man manche Anträge - wie es bei einem 
Antrag ist, gegen den ich gesprochen 
hätte, wenn ich anwesend gewesen wäre; 
z. B. die Frage betreffend die politische 
Betätigung der Schüler an einer Schule, 
den Antrag auf Aufhebung einer kultus
ministeriellen Entschließung - nicht so 
aus der Tasche heraus entscheiden. 
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Erlauben Sie mir, wenige Bemerkungen 
dazu zu machen! Zum ersten Punkt : Wir 
müssen in unseren Wirtschafts- und kul
turpolitischen Vorstellungen und Wün
schen glaubhaft bleiben. Wer glaubhaft 
bleiben will, muß einsehen, daß die Un
begrenztheit der Wünsche und die Be
grenztheit der Mittel einen unauflöslichen 
Gegensatz darstellen, zwischen dem die 
Kunst der Politik, die Kunst des Kompro
misses einen Ausgleich zustandebringen 
muß. Sonst geht es nämlich nicht. 
Es sind heute Anträge gestellt, zum Teil 
auch beschlossen worden, die nebenei
nander über die Jahre hinweg Milliarden 
Mehrausgaben erfordern. Ich habe mich 
gestern dazu geäußert. Ich darf es jetzt 
kurz in nur einem Satz wiederholen : Der 
Staat von heute muß drei Aufgabenbe
reiche erfüllen. Das eine sind die klassi
schen Aufgaben des Staates, die seit den 
Zeiten gelten, seitdem es überhaupt 
einen Staat gibt; sie stellen sich nur in 
verschiedenen Formen. Zwei tens muß 
dieser Staat, der ein sozialer Rechtsstaat 
ist, auch individuelle Sozialleistungen er
bringen, deren Ansätze und deren lau
fende Steigerungen man infolge der 
ständig wachsenden Wirtschaftskraft für 
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selbstverständlich hält, als da sind z. B. 
Zuschüsse zur Rentenversicherung, 
Kriegsopferversorgung, Kindergeld. Als 
Beispiele nenne ich nur diese drei Haupt
blöcke. Und drittens muß dieser Staat 
eine Aufgabe erfüllen, die sich in dem 
Ausmaße noch nie gestellt hat, nämlich 
die finanziellen Erfordernisse für Ge
meinschaftsinvestitionen zukunftsorien
tierter Art aufbringen. 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Wenn wir uns nicht in utopischen Vor
stellungen über Erhöhung der Steuer
lastquote - wobei nämlich der eine 
denkt, daß der andere zahlen soll, und 
der andere denkt, daß der eine zahlen 
sollte - , wenn wir uns nicht im Phanta
sieland verlieren wollen, dann müssen 
wir einsehen, daß die Erfüllung dieser 
drei Aufgaben nebeneinander, der nor
malen Staatsaufgaben klassischer Art, 
der Sozialaufgaben individueller Art und 
der Sozialaufgaben gemeinschaftlicher 
Art, eine Beanspruchung darstellt , der 
gegenüber die Knappheit der Mittel zu 
ganz ernsten Überlegungen zwingt, näm
lich Prioritäten zu setzen: Was kommt 
zuerst, was ist ·lebenswicht ig und was 
ist zwar wünschenswert, kann aber nicht 
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unter erste Priorität eingereiht werden? 
Sie alle hätten heute raufend Beifall ge
klatscht, ich auch, wenn zum Beispiel die 
Frage der Bayerischen Hochschulpla
nung besprochen worden wäre. Ich bin 
aus Überzeugung als moderner Bayer 
der Auffassung, daß wir nicht nur in den 
letzten zehn Jahren einen gewaltigen 
Sprung nach vorne getan haben, in den 
zehn Jahren, in denen mehr weiterbil
dende Schulen errichtet worden sind, als 
vorher in Generationen errichtet worden 
sind. (Beifall) 
Die letzten zehn Jahre, in denen eine 
fünfte Landeshochschule neben die vier 
bestehenden - Universi täten und TH in 
München, Erlangen-Nürnberg und Würz
burg ·_ in Regensburg dazugekommen 
ist. Es war richtig, Augsburg, Oberfran
ken mit der Frage Bayreuth, Bamberg, 
Kulturpolitischer Ausschuß Richtung Bay
reuth und Passau auf den Tisch zu legen, 
um zu beweisen, daß wir in der Christ
lich-Sozialen Union Bildung und Ausbil
dung praktisch machen, während andere 
Jahrzehnte darüber schwätzen. (Beifall) 

Kritische Anmerkungen 
Aber die Kehrseite der Planung heißt 
auch - und darum sage ich jetzt, d ie 
Zahlen von Regensburg beweisen es -, 
daß heute die bauliche Einrichtung und 
die technische Ausstattung einer moder
nen Universität mit der Mindestzahl der 
erforderlichen Fakultäten zwei Milliarden 
DM Investitionen kostet und daß eine 
jährlich wachsende Summe für die Un
terhaltskosten - wachsend aus einer 
Reihe von Gründen: Steigerung der Per
sonalkosten, aber auch Steigerung der 
Kosten technischer Apparaturen und 
ihrer Wartung - erforderlich ist. Zwei 
Milliarden für Regensburg l Derselbe Be
trag für Augsburg, derselbe für Bayreuth, 
derselbe für Passau! Das zusammenge
nommen, nimmt einen solchen Teil der 
Finanzkraft des Bundes, wenn man es 
auf alle Länder umsetzt, und der Finanz
kraft des Freistaates Bayern in Anspruch, 
daß man sehr sorgfältig prüfen muß, 
was man an die erste Stelle setzt, weil 

es lebenswicht ig ist, und was man 
wünscht, sehr gern hätte, aber trotzdem 
nicht an die erste Stelle setzen kann, 
weil das eine und das zweite und das 
dritte und das vierte und das fünfte 
nebeneinander nicht möglich sind. Wenn 
wir diesen Boden verlassen, würden wir 
genau so unseriös werden wie wir es der 
heutigen Bundesregierung mit Recht 
vorwerfen. 
Und darum bitte ich um Verständnis da
für, daß wir diese Anträge nicht nur mit 
dem Munde sehr ernstnehmen, sondern 
daß wir sie auch sehr ernst prüfen und 
unter dem Gesichtspunkt der Prioritäts
satzung behandeln müssen. Ein Parteitag 
kann nicht durch Zufallsmehrheiten ohne 
weiteres über Prioritäten entscheiden. 
Sonst kann es nämlich dahin kommen, 
daß in der Abstimmung alle Ziele mit 
der gleichen Priorität ausgestattet wer
den, weil jederr natürlich dafür ist -
ich bin auch dafür, für alles, was ver
nünftig ist - und keiner dagegen sein 
wil l. 
Das bitte ich als kritische Anmerkung zu 
der von mir begrüßten Diskussion und 
der Verabschiedung der Resolutionen 
sagen zu dürfen. Auf der gleichen Linie 
liegt das zweite Beispiel. Da ist heute 
eine Resolution verabschiedet worden : 
" Das Bayerische Kultusministerium wird 
aufgefordert, die kultusministerielle Ent
schließung betreffend d ie politische Be
tätigung der Schüler in der Schule aufzu
heben. ln einer Neuregelung muß das 
Kultusministerium den Schülern das 
Recht auf poli tische Information und 
Diskussion auch in der Schule einräu
men." 
Ferner wird es aufgefordert, die Ent
schließung, die den Zusammenschluß der 
Schülermitverwaltung auf regionaler 
Ebene verbietet, aufzuheben. Meine Da
men und Herren, wir müssen den Cha
rakter unserer Schulen als Bildungs
und Ausbi ldungsstätten beibehalten. 
Das ist für mich die erste Priorität. Ich 
hätte diese Entschließung anders fo r
muliert, nämlich das Kultusministerium 
aufzufordern, alle gegebene Möglich-
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keilen einzusetzen, damit angesichts der 
Herabsetzung des aktiven und passiven 
Wahlalters unserer Jugend an den baye
rischen Schulen eine ungeschminkte, 
volle wahrheitsgemäße Information und 
keine gefilterte Information zugänglich 
gemacht wird. (Bravo! und Beifall) 
Denn wir erleben es leider heute allzu 
häufig - Sie wissen, daß ich ein Mitglied 
des Vereins für deutliche Aussprache bin ; 
ich bin in der Zwischenzei t sogar Alters
präsident und Ehrenmitgl ied geworden -
daß solche Gremien und Plattformen von 
jenen mißbraucht werden, denen es gar 
nicht um wahrheitsgemäße Information, 
staatspolitische Bildung und Reife der 
Ausübung einer staatsbürgerlichen Funk
tion geht, sondern denen es darum geht, 
die Schulen in Brutstätten prärevolutio
närer Aktionen umfunktionieren. Und für 
die Nein, meine Damen und Herren! 
Wenn der bayerische Kultusminister das 
erste erfüllt, was ich eben formul iert ha
be, was sehr schwer sein wird angesichts 
der personellen Verhältnisse, wei l man 
nicht alle Menschen umwandeln kann, u. 
das zweite verhi ndert, dann kann er - ich 
spreche es deutlich aus - sich nach 
meiner Auffassung der Unterstützung 
einer überwältigenden Mehrheit, vielleicht 
der Gesamtheit der CSU gewiß sein. 
Jetzt lassen Sie mich zum abschließen
den Teil kommen! Aber das bitte ich, 
den Parteivorsitzenden an selbstkriti
schen und an sonst kritischen Anmer
kungen zu dieser Diskussion, d ie wir 
fortsetzen werden und deren Ergebnis 
von heute wir anderswo bei einer wei
teren Gelegenheit vortragen werden, 
ausführen zu lassen. 
Ich habe gestern in meiner Rede ausge
führt, daß wir in diesem Jahre drei 
Parteitage durchführen. Der erste war der 
ordentliche Parteitag in München mit den 
innerparteilichen Wahlen und einer k la
ren Aussage über die bewegenden Pro
bleme nationaler Art und die Schicksals
probleme der Ost- und Deutschlandpoli
tik. Dann dieser Parteitag hier ist der 
erste außerordentliche Parteitag, der aus 
gutem Grund und mit Absicht, nämlich 
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aus den Gründen, d ie ich gestern ge
nannt habe, hier in Mittelfranken, hier 
im Zentrum der mittelfränkischen Region 
in Nürnberg abgehalten worden ist. Wir 
wissen, daß die andere Seite alles ver
suchen wird, um unter Aufgebot der 
Bonner Apparatur, der personellen, der 
finanziellen, der technischen und der 
dahinterstehenden politischen Kräfte in 
Mittelfranken einen Einsatz vorzunehmen, 
der eine hoffnungslos m. der SPD bereits 
verbundene Partei wieder in den Land
tag bringen soll in der Absicht, eine 
Koalition zustandezubringen, bei der mit 
einer Stimme Mehrheit - "wenn's langt," 
wie ich gestern sagte - die CSU in die 
Ecke gedrängt werden soll. Wir haben 
nicht die Absicht, dabei untätig zuzu
schauen. (Beifall) 
Wir haben die Absicht - und das Ist kein 
unlegltimer Machtwille, den Ich hier aus
drücke - in Bayern um des Landes 
Willen, aber auch um Deutschlands willen 
- (letzter Parteitag: "Deutschland braucht 
Bayern") - in Bayern an der politischen 
Führung zu bleiben. (Starker Beifall) 
Sie alle, Mandatsträger in staatlichen 
Ämtern, Mandatsträger in Vertretungs
Ämtern, Mandatsträtger in Vertretungs
körperschaften, Kommunen, Bezirken, 
Land, Bund, Delegierte, Vorsitzende, son
stige Repräsentanten unserer Partei, Sie 
alle haben die Pfl icht - ich sage das. 
wei l man auch Pflichten verlangen muß -
Sie haben die Pflicht und Schuldigkeit, 
mit der Parteiführung zusammen in die
sen Jahren bis an die Grenze der körper
lichen und geistigen Möglichkeiten den 
politischen Kampf mit Schwerpunkt in 
Mittelfranken so zu führen, daß niemand 
die CSU in Bayern aus der Führung ver
drängen kann. (Starker Beifall) Ich werde 
Ihnen hierbei wie in allen Wahlkämpfen 
mit gutem Beispiel vorangehen. 
Wir werden einen weiteren außerordent
lichen Parteltag in München halten, bei 
dem dann in der Schlußrunde der politi
schen Auseinandersetzung dieses Jahres 
der Wahlkampf im engeren Sinne des 
Wortes eröffnet werden wird. Angesichts 
der Vorgeschichte der Koalitionsbildung 
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in Bonn, angesichts der angewandten 
Methoden, angesichts der eingetretenen 
Schäden haben wir nicht nur das Recht, 
sondern haben w ir die Pflicht, in d iesem 
Jahr in Bayern mit einer Aktivität, die 
weit über die Landesgrenzen hinaus Be
achtung •inden soll, in Erscheinung zu 
treten. Wir sind durch die Wechselver
hältnisse in Bonn weder seelisch verstört 
noch charakterlich getroffen noch in un
serem Kampfeswillen beeinträchtigt. Und 
gerade dann, wenn manche g lauben, d ie 
Macht auf lange Zeit übernehmen zu kön
nen, sollen sie zur Kenntnis nehmen, daß 
aus dem Süden dieses Bundesgebietes 
Widerstand .u. Protest gegen eine Politik 
angemeldet wird , die unserem Vaterlande 
Schaden zufügt. 
Die Reaktion der SPD und ihres offiziel
len Sprechers zu d iesem Parteitag kann 
man nur als hilfloses Gestammel bezeich
nen. Vielleicht werden wir demnächst, 
wenn eine Sondersitzung des Bundes
tages stattfinden sollte, einen Gala-Auftritt 
des Herrn Wehner erleben, in dem er in 
seiner bekannten Feinfühligkeit, Zartheit 
und Sanftmütigkeil so, wie er es nach 
dem Parteitag in München gemacht hat, 
uns vorwirft, w ir hätten nicht nur in 
München gepöbelt - wie er damals sagte 
- sondern wir hätten auch in Nürnberg 
gepöbelt. Ich setze mich mit dem Stil 
nicht auseinander. Ich habe mich und 
mein Temperament bei aller Deutlichkeit 
der Sprache unter Kontrolle. Das ist der 
große Unterschied. Daß zur Poli tik auch 
Leidenschaft gehört, daß zur Politik auch 
das Temperament gehört, aber auch die 
Fähigkeit, Grenzen zu ziehen - ich 
bekenne mich zu der Auffassung. (Bei
fall) Ich möchte nicht wissen, was Mas
senmedien berichten würden, wenn je
mand aus unseren Reihen oder gar ich 
uns im Bundestag so benehmen, wie wir 
es uns vom Fraktionsvorsitzenden der 
SPD nunmehr seit Monaten gefallen las
sen müssen. (Beifall) 
Ich bekenne mich zu den Forderungen, 
die an die Politiker im Berufe sozusagen, 
gestellt werden, daß er nämlich Leiden
schaft haben muß - er darf nur Leiden-

schaft nicht mit steriler Aufgeregtheit 
verwechseln; echte politische Leiden
schaft ist etwas ganz anderes als sterile 
Aufgeregtheit - , daß er zweitens ein Au
genmaß für die Dimensionen auch dann 
noch haben muß, wenn die Umstände 
gegen ihn zu sprechen scheinen. Wie es 
zur Zeit da oder dort, wenn man gewisse 
Äußerungen ausländischer Größen ge
gen uns zitiert, der Fall zu sein scheint. 
Am Schluß wird zusammengezählt und 
d ie Rechnung wird für uns aufgehen. 
Und das Dritte, meine Damen und Her
ren, neben Leidenschaft und Augenmaß 
Ist Verantwortungsbewußtseln. Wir ha
ben unser Verantwortungsbewußtsein für 
Bayern bewiesen. Die Zahlen und Tat
sachen sprechen für sich selber. Alfons 
Goppel hat es heute morgen im einzel
nen noch dargelegt. Und wir haben Ver
antwortungsbewußtsein auch im Bund 
bewiesen. Wir waren die ersten, d ie 
warnend die Stimme erhoben haben, als 
andere zum Tei l in den eigenen Reihen 
noch glaubten, einen bequemeren Weg 
oppositioneller Selbstdarbietung gehen 
zu können. Der Gang der Dinge hat uns 
uneingeschränkt Recht gegeben. Was 
Barzel und Kiesinger auf den Partei
tagen der CSU gesagt haben, ist ein 
Beweis dafür, daß man unsere Linie als 
die nüchterne, realistischere der Wirk
lichkeit nähere in den Unionspartelen 
allgemein anerkannt hat. (Beifall) 
Meine sehr verehrten Damen und Her
ren! Bei dieser Auseinandersetzung geht 
es einmal darum - wenn ich das zusam
menfassen darf, wie ich es gestern vor 
anderem Kreis sagte - daß die CSU in 
Bayern in der Führung bleibt. Es geht 
darum, zu verh indern, daß ein Bundes
statthalter Willy Brandt's - er mag hei
ßen wie er will - in die Bayerische 
Staatskanzlei zwecks Umfunktionierung 
der bayerischen Politik seinen Einzug 
halten kann. Und es geht schließlich da
rum, eine Position des Widerstandes 
gegen eine Politik der Geldentwertung 
im lnnern und gegen eine Politik des 
Abstiegs nach Außen aufzubauen. Dazu 
sind wir berufen. Meine sehr verehrten 
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Damen und Herren! Ich weiß, daß ich 
damit an Sie alle, aber auch an die 
Führung der CSU, nicht zuletzt an ihren 
Vorsitzenden und seine Stellvertreter, 
große Forderungen stelle. Wir haben in 
unserem Leben, das etwa eine Genera
tion politischer Erfahrung zu überblicken 
vermag, Höhen und Tiefen kennenge
lernt Wir haben in gemeinsamer Arbeit 
mit Hilfe des Volkes aus dem größten 
Trümmerhaufen der Weltgeschichte den 
modernsten Staat gebaut, der heute in 
Europa mit der größten wirtschaftlichen 
und sozialen Leistungsfähigkei t zu ver
zeichnen ist. Wir sind nicht gewillt, auf 
diesem Boden zur sanften Ruhe überzu
gehen, sondern wir sind gewillt, das bis
her Erreichte als Ausgangsbasis für den 
Fortschritt aufzufassen, aber für einen 
Fortschritt, der in Reformen und Freiheit 
und nicht in Terror und Zerstörung gese
hen werden kann. Wir sind keine autori-
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tären Kräfte, aber wir melden Widerstand 
an gegen eine systematische Zersetzung 
und Zerstörung jedes Autoritätsbegriffes 
in unserem Land. 
Und wir werden von der nächsten Baye
rischen Staatsregierung verlangen, daß 
sie nicht nur das Bisherige fortsetzt, son
dern daß sie noch mehr auf dem Gebiete 
der Verbrechensbekämpfung leistet. Es 
muß mit der Unsicherheit in unserem 
Lande, daß abends ältere Personen und 
Frauen in größeren Gemeinden nicht 
mehr wagen, in die Öffentlichkeit zu 
gehen, Schluß gemacht werden. Wir sind 
gegen eine Politik der Unsicherheit und 
der Geldentwertung im lnnern und gegen 
eine Politik der außenpolitischen Demon
tage, daß das Erbe Adenauers von leicht
fertigen Nachfolgern Stück für Stück ver
spielt wird, weil sie traumhaften Erfolgen 
nachlaufen, statt auf dem Boden der 
Wirklichkeit zu bleiben. 
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Und hier, meine sehr verehrten Damen 
und Herren, erkläre ich abschließend: 

Unsere Tore, die der Christlich-Sozialen 
Union, stehen weit offen. Wir sind und 
bleiben eine Landespartel, aber eine 
Landespartel mit bundesweiter Verant
wortung. Wir sind eine Partei, die weder 
konfessionelle noch standesmiBige Pri
vilegien oder Grenzen oder Diskrimi
nierung kennl Wir sind eine Partei, die 
eine Heimat ist für alle diejenigen, die 
heute irre und mit Recht unzufrieden 
sind mit den Parteien, in denen sie bis
her gewesen sind. Dafür öffnen wir be
wußt unsere Tore und dafür springen 
wir bewußt über manche Schatten der 
Vergangenheit. Wir sind eine Partei, die 
dem Morgen verschrieben ist, und eine 
Partei, die eine Sammlungsbewegung zur 
Rettung unseres Vaterlandes, eine 
Sammlungsbewegung zur Erhaltung der 
Freiheit und eine Sammlungsbewegung 
zur Durchsatzung der europäischen Eini
gung ist. Das haben wir auf unsere Fah
nen geschrieben. Dafür ziehen wir in den 
Kampf und damit können wir mit gutem 
Gewissen diesen Parteitag beenden. 
(Beifall) 
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Anträge an den Parteitag 

I 

,. Die CSU ist eine politische 

Aktionsgemeinschaft, in der ver

antwortungsbewußte Bürger aller 

gesellschaftlichen Gruppen zu

sammenarbeiten. Die Mitglieder 

setzen die politischen Ziele und 

kontrollieren deren Verwirkli

chung." 

( Grundsatzprogramm der CSU vom 14.12.1968) 
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Außen- und Sicherfleitspolitik 
Resolution zur Deutschland- und Ost
politik 
1. Richtschnur und Ziel der Deutschland

und Ostpolitik ist das Selbstbestim
mungsrecht des deutschen Volkes. 
Alles muß getan werden, was der 
schließliehen Verwirklichung dieses 
Rechts dient ; alles muß unterlassen 
werden, was diese Verwirklichung 
behindert. 

2. Welche Entscheidung auch immer die 
Menschen im anderen Teil Deutsch
lands in einer zweifelsfreien Willens
bekundung über sich selbst einmal 
getroffen haben werden, soll für alle 
Deutschen bindend sein. So lange 
eine solche freie Entscheidung einem 
Teil der Deutschen verweigert wird, 
hat das freie Deutschland die Pflicht, 
für das Recht auf Freiheit und Einheit 
aller Deutschen einzutreten. 

3. Während der Zeit der aufgezwunge
nen Spaltung muß alles versucht wer
den, um einem weiteren Auseinander
leben der Deutschen entgegenzuwir
ken und das Los der durch die Spal
tung betroffenen Menschen erträgli
cher zu machen. Dies gilt, obwohl die 
Verantwortlichen in Ost-Berlin auch 
heute noch unverändert eine Politik 
der offenen Feindschaft zwischen bei
den Teilen Deutschlands führen. 

4. Solange die Sowjetunion und ihre 
Helfershelfer die Spaltung Deutsch
lands widerrechtlich aufrechterhalten, 
können Gewaltverzichtsverträge nütz
lich sein ; der vertragliche Ausschluß 
der Anwendung und Androhung von 
Gewalt bei der Regelung bestehender 
Streitfragen kann der Entspannung 
dienen. 

5. Sogenannte Gewaltverzichtsverträge, 
die in Wahrheit der Festschreibung 
des sowjetischen Besitzstandes die
nen und die von der Sowjetregierung 
gegen die Bundesrepublik behaupte
ten Gewaltvorbehalte nicht ausräu
men, sind mit dem Selbstbestim-

mungsrecht der Deutschen unverein
bar. Sie gefährden darüber hinaus 
den Frieden, da sie den sowjetischen 
Imperialismus ermutigen. Deshalb darf 
es keinen Vertrag mit Moskau auf der 
Basis der zwischen Außenminister 
Gromyko und Staatssekretär Bahr 
ausgehandelten Texte geben. 

6. Bei allen Verhandlungen mit dem 
Osten muß die Sicherung West- Ber
lins im Vordergrund stehen. Eine 
Unterschrift unter eine politische 
Übergangsregelung zwischen der 
Bundesregierung und ihren möglichen 
östl ichen Partnern muß solange aus
geschlossen bleiben, als nicht zusätz
liche Stabilität und Festigung für das 
freie Berlin vertraglich gesichert wor
den sind. 

7. An der Bestimmung des Deutschland
vertrages, nach welcher die Grenzen 
Deutschlands erst in einem Friedens
vertrag für ganz Deutschland festge
legt werden können, darf nicht gerüt
telt werden. Vorwegregelungen bisher 
offener Grenzfragen durch die Bun
desregierung müssen als Festlegun
gen wirken, die nur noch der formalen 
Bestätigung in einem Friedensvertrag 
bedürfen. Eine Bundesregierung, die 
solche Festlegungen träfe, müßte sich 
vorwerfen lassen, daß sie den zwi
schen Adenauer und den Westmäch
ten vereinbarten Friedensvertragsvor
behalt substantiell aushöhlt und gegen
über dem eigenen Volk und den Ver
tragspartnern in Ost und West mit 
Tricks und Vernebelung arbeitet. 

8. Die notwendige Aussöhnung zwischen 
Deutschen und Polen ist nicht durch 
reaktionäre nationalstaatliche Grenz
formeln zu lösen; es müssen Lösun
gen für das verletzte Menschenrecht 
auf beiden Seiten erreicht werden, die 
von den Völkern als gerecht empfun
den und von den kommenden Gene
rationen getragen werden können. 

9. Die deutsche Frage wird erst dann zu 
lösen sein, wenn Europa seine auf 
dem Selbstbestimmungsrecht der Völ-
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ker ruhende Friedensordnung gefun
den haben wird. Dieses Ziel anzustre
ben bedeutet, auf der Basis eines 
starken atlantischen Bündnisses und 
einer konsequenten westeuropäischen 
Einigungspolitik unter strikter Wah
rung der Freiheitsrechte der Deut
schen die Verständigung mit dem 
Osten zu suchen. 

( Antragsteller : von Gutten
berg MdB, Stück l en MdB ) 
{Angenommen) 

Wehrgerec:tltlgkelt 
Die CSU fordert, beschleunigt über den 
Bundestag und. über den Bundesrat alle 
gesetzlichen Voraussetzungen einzulei
ten, um ailen Bürgern wehrpflich tigen 
Alters, soweit sie nicht in der Bundes
wehr, im Bundesgrenzschutz oder im 
Ersatzdienst ihrer Dienstleistungspflicht 
genügen können, die Ableistung einer 
anders gearteten Dienstverpflich tung zu 
ermöglichen. 
B e g r ü n d u n g : Den berechtigten An
liegen unserer Jugend und unserer Sol
daten nach Wehrgerechtigkeit wird damit 
u. a. Rechnung getragen. ( W e h r p o I i -
t i sche rArbe i t sk r e i sde rCSU ) 
(An die CSU-Landesgruppe 
Im Deutschen Bundestag ver
wiesen) 

Reservisten 
Die CSU möge darauf hinwirken, daß 
alle in Bayern wohnenden Reservisten 
der Bundeswehr, soweit sie nicht für 
eine Verwendung in den NATO-integrier
ten Verbänden der Bundeswehr vorge
sehen sind, unverzüglich so erlaßt und 
ausgebildet werden, daß sie in den regio
nalen Zuständigkeiten der militärischen 
Landesverteidigung und der zivilen Ver
teidigung ihren nach dem Grundgesetz 
vorgezeichneten, im Spannungs- und Ver
teidigungsfall gegebenen Einsatzver
pflichtungen unverzüglich gerecht und in 
der Nähe ihrer Heimatgemeinde ver
wendet werden können. 
B e g r ü n d u n g : Eine solche Regelung 
hätte die Hebung der Effektivität der 
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militärischen Landesverteidigung in Bay
ern zur Folge; sie erhöht die Glaubwür
digkeit der Verteidigungsbereitschaft der 
Bundesrepublik und trägt so zur Frie
denswahrung bei. (Weh r p o I i t i 
scher Arbe i tskreis) 
(An die CSU-Landesgruppe 
Im Deutschen Bundestag ver
w lesen) 
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Wirtschafts- und Finanzpolitik 
Kaufkraft 
Durch die konjunkturpolitische Untätig
keit der sozialistisch-liberalen Bundesre
gierung wird die Kaufkraft unseres Ger
des aufs Spiel gesetzt. Vollbeschäftigung 
und Hebung des Lebensstandards aller 
Bevölkerungskreise können aber nur ge
sichert werden, wenn die Währungsstabi
lität erhalten bleibt. 
Die Arbeitsgemeinschaft Mittelstand der 
CSU erwartet daher von der CSU-Lan
desgruppe im Deutschen Bundestag, daß 
sie sich für eine konsequente Anwendung 
des Stabilitäts- und Wachstumgesetzes 
einsetzt. Insbesondere muß dafür gesorgt 
werden, daß sowohl die öffentliche als 
auch die private Nachfrage gedrosselt 
wird. Der überhöhte Diskontsatz von 
derzeit 7,5 % sollte so rasch wie möglich 
herabgesetzt werden. ( A r b e i t s g e -
meinschaft Mittelstand) 
(Angenommen) 

Steuerreform 
Die CSU wird aufgefordert - ebenso wie 
in der Frage der Mitbestimmung - auch 
im Hinblick auf die Problematik ~er 
Steuerreform eine selbständige Konzep
t ion zu erarbeiten, um den sozialistischen 
Plänen des hessischen Ministerpräsiden
ten Osswald und der Jungsozialisten in 
der Öffentlichkeit wirksam entgegentre
ten zu können. Steuerreformpläne dürfen 
auf keinen Fall den Leistungs- und Spar
wi llen des Einzelnen schwächen. Das 
würde der Fall sein, wenn man die 
Steuersätze bei der Erbschafts- und Ver
mögensteuer sowie bei der Einkommen
steuer heraufsetzen würde. ( A r b e i t s
gemeinschart Mittelstand) 
(An die Antragskom mi ssion 
verwiese n ) 

Wohnungspolitik 
Die Landesgruppe der CSU im Deutschen 
Bundestag wird aufgefordert, alles zu 
tun, damit nachstehend aufgeführten 
Gesetzentwürfe der CSU-Landesgruppe 
und der CDUICSU-Fraktion zur Verbes-

serung der Wohnungspolitik vom Deut
schen Bundestag möglichst bald verab
schiedet werden. 
I. 1. CDU/CSU-Gesetzentwurf zur Erhö

hung der Einkommensgrenze nach 
§ 25 des 2. Wohnungsbaugesetzes 
von jetzt DM 750.- auf DM 900.
sowie zur Gewährung von Zuschüs
sen und Darlehen für den Woh
nungsbau und dessen Instandset
zung. 

2. CSU-Gesetzentwurf (Gruppenantrag 
Geisenhafer - Dr. Ried!), zur Ver
längerung der Kündigungs- und 
Räumungsfristen bei Umwandlung 
von Altbauwohnungen in Eigentums
wohnungen, um Härten und Speku
lationen entgegen zu treten. Die 
bisherigen Kündigungs- und Räu
mungsfristen reichen nicht aus, um 
die Mieter solcher Wohnungen wirk
sam zu schützen. 

3. CSU-Gesetzentwurf betreffend ,.Ver
bot der Zweckentfremdung von Art
bauwohnungen zu Gastarbeiter
schlafstätten und Massenquartieren". 

4. Gesetzentwurf der CDUICSU zum 
Städtebauförderungsgesetz. 

5. CDU/CSU-Gesetzentwurf Erhöhung 
des Wohngeldes. Der von der Regie
rung vorgelegte Entwurf zur Erhö
hung des Wohngeldes wird den 
gestiegenen Mietpreisen in keiner 
Weise gerecht. 

II. 1. Zur Förderung des sozialen Woh
nungsbaues und der Vermögensbil
dung der Mittleren- und Unterein
kommensgruppen ist eine angemes
sene Erhöhung der Staatsbaudarle
hen, der Familienzusatzdarlehen, 
der Großfamiliendarlehen, die An
hebung der Richtsatzmieten, der 
Ausbildungszuschüsse und der An
nuitätsdarlehen zu erstreben. 

2. Steuerprivilegierte gemeinnützige 
Wohnungsbauunternehmen sind zu 
überprüfen, falls diese Unternehmen 
den Wohnungszuwachs an staatlich 
geförderten Mietwohnungen nicht 
zum Eigentumserwerb anbieten. 
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Beg r ü n d u n g : Die Bundesregierung 
hat bisher keine konstruktiven Maßnah
men eingeleitet, den Preissteigerungen 
entgegenzuwirken. Die Untätigkeit der 
Bundesregierung trifft Hunderttausende 
von einkommenssdlwadlen Mietern, 
Rentnern und Pensionären sowie kinder
reichen Familien. Was die Preissteige
rungen der letzten Zeit betrifft, ist die 
Landeshauptstadt Mündlen mit 36 Pro
zent Spitzenreiter im Bund geworden. 
Dies war auf dem Wohnungssektor bisher 
nodl nie dagewesen. Es ist enttäusdlend, 
daß nach Auskunft der Bundesregierung 
das Wohngeldgesetz erst ab 1. 1. 1971 
und dann nodl ungenügend erhöht wer
den soll. Die vorgesehene Erhöhung der 
Einkommensgrenze von DM 750.- um 
DM 50.- auf DM 600.- ist nicht ausrei
chend. Sie entspridlt nidlt der Entwick
lung. Nodl enttäuschender ist, daß aus 
der Anwort hervorgeht, daß die Erhöhung 
der Einkommensgrenze nadl dem 2. 
Wohnungsbaugesetz für Sozialwohnungs
berechtigte von DM 750.- auf DM 900.-, 
wie sie der CDU/CSU-Gesetzentwurf 
vorsieht, abgelehnt wird. Im Gesetzent
wurf der CDU/CSU ist im Gegensatz zum 
Regierungsentwurf im Städtebauförde
rungsgesetz u. a. auch die Mitwirkung 
der Mieter bei Sanierungsmaßnahmen 
angesprochen. Er ist ausgewogener als 
der Regierungsentwurf, ist kommunal
politisch praktikabel und berücksichtigt 
die Sozialpflidltigkeit des Eigentums. 
(Gesellschaftspolitisches 
Forum) 
(Angenommen) 

Heimatvertriebene, Zonenflüchtllnge, 
Krlegsgeschldlgte 
Die Landesgruppe der CSU im Bundes
tag wird aufgefordert, auf folgende Ver
besserungen für Heimatvertriebene, Zo
nenflüchtlinge und Kriegssadlgeschädigte 
im Lastenausgleichsgesetz hinzuwirken : 
1. Dynamisierung der Unterhaltshilfe. 
2. Erhöhung der Freibeträge bei Bezie

hern von Kriegsschadenrente. 
3. Erhöhung der Einkommenshöchstbe

träge bei Beziehern von Kriegsscha-
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denrente. 
4. Verbesserung des Selbständigenzu

schlages. 
5. Hereinnahme von drei weiteren Jahr

gängen ehemaliger Selbständiger in 
die Kriegsschadenrente. 

6. Erhöhung der Hauptentschädigung. 
B e g r ü n d u n g : Da die Sozialversiche
rungsrenten und die Kriegsopferrenten 
bereits dynamisiert sind, ist es ein Gebot 
der Gerechtigkeit, auch die Unterhaltshilfe 
diesem System anzugleichen. Das gilt 
besonders bei gleichzeitigem Rentenbe
zug oder geringen Einkünften. Ohne Er
höhung der Freibeträge bzw. der Ein
kommenshöchstbeträge wäre eine Dyna
misierung der Unterhaltshilfe nicht wir·k
sam. Die im Bundesgebiet erworbenen 
Rentenansprüche ehemaliger Selbstän
diger sind so gering, daß eine Herein
nahme weiterer drei Jahrgänge in die 
Kriegsschadenrente unumgänglich ist. 
Die Entschädigungssätze nach dem LAG 
für verlorenes Grund-, Betriebs- und 
landwirtschaftliches Vermögen sind so 
niedrig, daß eine Aufstockung der Haupt
entschädigung notwendig ist. Oie Geld
entwertung schädigt diesen Personen
kreis in ganz besonderer Weise. ( G e -
seilschaftspolitisches Fo
rum und Union der Vertriebe
nen) 
(Angenommen) 

Investitionszulagengesetz 
1. Die CSU fordert eine Gesetzesände

rung mit dem Ziel, daß die Entsdlei
dung über die Anträge zum Investi
tionszulagengesetz von den Oberfi
nanzdirektionen nach Anhörung der 
Länderwirtschaftsministerien getrof
fen wird. 

2. Die CSU fordert eine Oberprüfung 
der gesamten Bezuschussungsverfah
ren aus Bundesmitteln mit dem Ziel, 
eine bessere überschaubarkeil und 
eine Vereinfachung zu erreichen. 

3. Die Förderungsgebiete sind nach 
Schwerpunkten darzustellen. 

(Arbeitskreis Strukturpoli
tik) (Angenommen) 
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gesetzes sofort Maßnahmen zu ergreifen, 
die nötig sind, um die Preisentwicklung 
in den Griff zu bekommen und dem 
Schwund des Vertrauens in die Währung 
Einhalt zu gebieten. Es geht nicht um die 
Entscheidung zwischen Vollbeschäftigung 
oder Stabilität sondern um Vollbeschäf
tigung und Stab il ität. Wirtschaftswachs
tum und Stabili tät schließen einander 
nicht aus; die Bundesregierung ist für 
beides verantwortl ich. 
Die Frauen-Union der CSU erhebt diese 
Forderung vor al lem im Hinblick auf den 
Personenkreis, der auf Geldwert hin ge
spart hat, nämlich Rentner, Kleinsparer, 
Bausparer und kinderreiche Familien. 
( F ra u e n - U nio n ) 
(Angenommen) 

Sparen Im eigenen Betrieb 
Einkommensteuer 
Die CSU-Landesgruppe im Deutschen 
Bundestag wird gebeten, sich weiter 
dafür ~u verwenden, daß der Katalog der 
Sonderausgaben im Einkommensteuer
gesetz um die Möglichkeit des Sparens 
im eigenen Betrieb ergänzt wird. Der 
Gewerbesteuerfreibetrag von derzeit DM 
7.200,- muß unverzüglich entsprechend 
den Vorstellungen der CDU/CSU-Frak
tion heraufgesetzt werden, um eine 
Gleichstellung mit den gestiegenen Ar
beitseinkommen der breiten Arbeitneh
merschichten zu sichern. ( A r b e i t s g e -
me in s chaft M i t te l s t and) 
(Angenommen) 

Verbraucheraufklärung 
Die Frauen-Union bittet die CSU dahin
gehend zu wirken, daß die Bundesmittel 
für Verbraucheraufklärung nicht gekürzt 
sondern verstärkt werden. Die Verbrau
cherberatung ist auszubauen. ( F r a u e n -
Un i on) 
(Angenommen) 

Geschädigtenbetriebe 
Die Landesgruppe der CSU im Deutschen 
Bundestag wird aufgefordert, darauf hin
zuwirken, daß weitere Mittel aus dem 
ERP-Sondervermögen und dem Bundes-

haushalt der Lastenausgleichsbank 
zwecks dringender Nachfinanzierung von 
Vertriebenen- und Kriegssachgeschädig
tenbetrieben zur Verfügung gestellt wer
den. 
B e g r ü n d u n g : Die Geschädigtenbe
triebe konnten in den letzten Jahren ihre 
Betriebe nur unzureichend ausstatten. 
Durch den Wettbewerb sind sie gezwun
gen, erhöhte Investit ionen für den Be
triebsausbau vorzunehr.1en. Gleich zins
günstige Mittel sind auf dem freien 
Kapitalmarkt nicht zu beschaffen. 
Die Ausstattung dieser Betriebe mit 
Eigenkapital lag von Anfang an wesent
lich unter der der nichtgeschädigten 
Betriebe. ( U n i o n d e r V e r t r i e b e -
nen und G esel l scha f ts p ol i 
tisches F o r u m ) 
(Angenommen) 

Finanzausgleich für Naherholungsgebiete 
Den Gemeinden in Naherholungsge
bieten werden durch ihre besondere 
Lage und ihre Verpflichtung aus Artikel 
141 der Bayer. Verfassung im Interesse 
der Allgemeinheit besondere finanzielle 
Lasten auferlegt. Es ist deshalb Aufgabe 
des Staates, ihnen bei der Bewältigung 
dieser Aufgaben nach Kräften zu helfen: 
a) Die CSU-Landtagsfraktion und die 
Staatsregierung, durch Änderung des 
Finanzausgleichsgesetzes den Gemein
den in Naherholungsgebieten einen An
spruch auf erhöhte Schlüsselzuweisungen 
zu gewähren; b) die Landesgruppe der 
CSU im Bundestag, auf eine Änderung 
des Art. 3 Abs. 2 des Gemeindefinanzre
formgesetzes vom 8. 9. 69 dahingehend 
hinzuwirken, daß für die Berechnung des 
Gemeindeanteils an der Einkommen
steuer neben den Erstwohnsitzen min
destens zu einem bestimmten Prozent
satz auch die Zweitwohnsitze zu berück
sichtigen sind. 
B e g r ü n d u n g : Durch das immer 
stärker werdende Erholungsbedürfnis der 
Bevölkerung in Ballungsräumen haben 
die Gemeinden in Naherholungsgebieten 
im Interesse der Allgemeinheit erhebliche 
zusätzliche Lasten zu tragen, ohne durch 
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den Ausflugsverkehr einen edlten finan
ziellen Ausgleidl zu erhalten. Hierbei 
sind vor allem die notwendigen Aufwen
dungen für Erwerb, Ausbau und Unter
haltung von Seeuferflädlen, Wanderwe
gen und sonstigen Erholungsgebieten, 
für die Abwasser- und Müllbeseitigung 
und für den Ausbau von Straßen und 
Parkplätzen für die Bedürfnisse des 
Ausflugsverkehrs zu nennen. Außerdem 
ist es diesen Gemeinden aus übergeord
neten Belangen zumeist nidlt möglich, 
durdl verstärkte Gewerbeansiedlung ei
nen finanziellen Ausgleidl zu erlangen. 
ln vielen dieser Gemeinden wird überdies 
ein Großteil der Wohnungen lediglidl als 
Zweitwohnsitz genutzt, verursadlt aber 
dennodl beträdltlidle finanzielle Auf
wendungen der Gemeinde. Es ist daher 
erforc;jerlich, durdl Änderung des Finanz
ausgleidlsgesetzes und teilweise Einbe
ziehung der Zweitwohnsitze in die Be
redlnungsgrundlagen für die Gemeinde
anteile an der Einkommensteuer diesen 
Gemeinden eine breitere finanzielle 
Grundlage zu geben, die es ihnen ermög
licht, ihren Verpflichtungen gegenüber 
der Erholung sudlenden Allgemeinheit 
geredlt zu werden. ( K r e i s v e r b a n d 
Starnberg) 
(An die Staatsregierung ver
wiesen) 

Die Bayerisdle Staatsregierung wird ge
beten zu prüfen, wie die finanziellen 
Belastungen für Kurorte und Fremden
verkehrsgemeinden ausgeglichen werden 
können. a) Durch den Bau von Zweit
wohnungen, der gerade in diesen Ge
meinden sehr häufig ist, entstehen außer
ordentlidl hohe Folgekosten, denen kei
nerlei Steuereinahmen gegenüberstehen. 
Durdl eine Sondersteuer für nicht beruf
lich erforderlidle Zweitwohnungen, oder 
durch Zuweisung eines Teils der Ein
kommensteuer an die Gemeinde des 
Zweit- (Dritt- oder Viert-) Wohnsitzes 
sollte hier ein Ausgleich geschaffen wer
den. b) Es ist eine häufig festgestellte 
Gewohnheit , daß Zweitwohnungen im 
Bekanntenkreis weitervermietet werden, 
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ohne daß Kur- bzw. Fremdenverkehrs
abgaben hierfür entridltet werden. Es 
soll ten die redltlidlen Voraussetzungen 
gesdlaffen werden, daß in diesen Fällen 
wirksame Kontroll- und Strafmaßnahmen 
ergriffen werden können. c) Bei der 
Zuweisung von Zusdlüssen für sämtliche 
Nadlfolgelasten sollten die Fremdenver
kehrsorte entspredlend berücksidltigt 
werden. Da sidl in einzelnen Orten oft 
mehr Gäste als Einwohner befinden, 
müssen Versorgungsanlagen in erheblidl 
stärkerer Art und Weise ausgebaut wer
den. Für diese Lasten stehen den Ge
meinden jedodl keine besonderen Mittel 
zur Verfügung. Bezüglich des Verkehrs 
stellt sidl die Belastung der Orte noch 
stärker dar, da besonders im Naherho
lungsbereich, und dazu zählt in diesem 
Sinne ganz Südbayern, die Belastung 
durch auswärtige PKW's ein vielfadlas 
der in den betreffenden Kreisen selbst 
zugelassenen Fahrzeuge ausmadlt. Die 
Sdllüsselzuweisungen aus der Mineralöl
steuer orientieren sidl jedoch an den 
PKW-Zahlen, die in dem betreffenden 
Kreis zugelassen sind und nicht am tat
sädllichen Verkehrsaufkommen. 
( Kreisverba nd Sonthofen ) 
(An die Staatsregierung ver
w lesen) 

Mehrwertateuer-GaststJHengewerbe 
Die CSU-Landesgruppe im Deutschen 
Bundestag wird gebeten, sidl bei der 
anstehenden Novaliierung des Mehrwert
steuergesetzes nadldrücklidl dafür zu 
verwenden, daß dem Hotel- und Gast
stättengewerbe der halbierte Mehrwert
sleuersatz von 5,5 Ofo eingeräumt wird. 
( Fremdenver ke h rs tag der 
c s u ) 
(Angenommen) 

Bagatellsteuern Im Gastslittengewerbe 
Die CSU-Fraktion im Bayer. Landtag wird 
dringend aufgefordert, die Voraussetzun
gen zu sdlaffen, daß die Getränkesteuer, 
die Sdlankerlaubnissteuer und die Spei
seeissteuer abgesdlafft werden. 
Für den Ausfall des Getränkesteuerauf-
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kommens der Gemeinden soll diesen 
über den Staatshaushalt ein voller Aus
gleich gewährt werden. ( F remden
verkehrstag der CSU) 
(Angenommen) 

Fremdenverkehrswerbung 
Das Bayerische Kabinett wird aufgefor
dert, zu prüfen, die Mittel für die Frem
denverkehrswerbung im Doppelhaushalt 
1971 und 1972 spürbar zu erhöhen. Glei
chermaßen wird die CSU-Landesgruppe 
im Deutschen Bundestag gebeten, dafür 
zu sorgen, daß in Zukunft auch genügend 
Bundesmittel für die Fremdenverkehrs
werbung zur Verfügung stehen. ( F r e m -
denverkehrstag der CSU) 
(Angenommen) 

Fremdenverkehrsförderung 
Die Bayerische Staatsregierung wird 
nachdrücklich gebeten, dafür zu sorgen, 
daß die zur Förderung des Fremdenver
kehrs zur Verfügung stehenden Haus
haltsmittel zukünftig in wesentlich ver
einfachter und schnellerer Form ausge
reicht werden können. ( F r e m d e n
verkehrstag der CSU) 
(Angenommen) 
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Kulturpolitik 
Beschluß 

1. Der Parteitag begrüßt, daß der Kul
turpolitische Arbeitskreis, die Frauen
Union, der CSU-Kreisverband Mün
chen VI, die Mittelstandsgruppe und 
die Junge Union konkrete Vorstel
lungen zu bildungs- und kulturpoli
tischen Fragen erarbeitet haben. 

2. Die CSU-Landtagsfraktion und die 
Bayerische Staatsregierung werden 
gebeten, diese Vorstellungen in ihre 
bildungspolitischen Planungen mit 
einzubeziehen. 

3. Die vorliegenden Anträge werden den 
Bezirks- und Kreisverbänden zur Dis
kussion und Stellungnahme überwie
sen, damit ein Gesamtkonzept vom 
Parteiausschuß gemäß § 22 Abs. 2 b 
der Satzung beschlossen werden 
kann. 

Unter diesen Beschluß fallen 
folgende 20 Antrlge: 

I. Wahrung del KuHurföderellsmus 
ln der letzten Zeit werden immer stärker 
Tendenzen deutlich, nach denen von 
einer Zentralisierung der Kompetenzen 
im Bereich der Bildungspolitik die Besei
tigung aller Probleme auf diesem Sektor 
zu erwarten ist. 
1. Die CSU ist grundsätzlich bereit, im 

Rahmen ihrer Regierungstätigkeit in 
Bayern mit anderen Bundesländern 
und dem Bund auf dem Sektor der 
Bildungspolitik und insbesondere der 
Bildungsplanung zusammenzuarbeiten 
und ein diesbezügliches Vorgehen zu 
koordinieren. 

2. Eine derartige Zusammenarbeit muß 
jedoch getragen sein von der Eigen
verantwortlichkeit der Länder für die 
Kulturpolitik. Der Ruf nach einer star
ken Zentralverwaltung zur Bewälti
gung der kulturpolitischen Probleme 
ist irrational und entspringt einer 
mangelnden eigenen Entschlußfähig
keit. 
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3. Daneben beobachtet die CSU mit 
Sorge und Aufmerksamkeit Versuche 
im Bereich der Bildungspolitik, insbe
sondere an den Hochschulen, eine 
totalitäre Formierung sozialistischer 
Prägung durchzusetzen. Eine Zentra
lisierung mit dieser Zielsetzung wird 
vor allem von den Nachwuchsorgani
sationen der SPD und ihnen nahe
stehenden, linksradikalen Studenten
organisationen unterstützt. Erste Bei
spiele für eine schrittweise Realisie
rung dieser, gegen unseren Staats
aufbau und die Wissenschaftsfreiheit 
gerichteten Bestrebungen, ist die 
sozialistische Konzeption für die zu
künftige Universität Bremen, der an
maßende Herrschaftsanspruch so
zialistischer Studenten in den Hoch
schulen und die gleichzeitige Forde
rung nach entsprechender Umfunktio
nierung zentraler Beratungsgremien. 

4. Nach Auffassung der CSU muß gerade 
im Bereich der Bildungspolitik die 
föderalistische, sachnahe Verwaltung 
einer zentralstaatlichen Durchgriffs
verwaltung vorgezogen werden. Nicht 
eine lediglich technisch reibungslos 
funktionierende Einheitsverwaltung 
auf föderalistischer Basis ist ein ge
eignetes und modernes Instrument, 
um die differenzierten Problemstel
lungen im kulturpolitischen Bereich 
zu erkennen und zu lösen, insbeson
dere durch wissenschaftlich begleitete 
Schul- und Hochschulversuche in den 
einzelnen Bundesländern, deren Er
gebnisse von anderen Ländern für 
ihre eigene Entscheidungstindung 
verwertet werden können, ohne zen
tralstaatlichen Zwang zur Übernahme. 
Oie CSU fordert daher die Bayer. 
Staatsregierung auf, dafür Sorge zu 
tragen, daß der Kulturföderalismus 
erhalten bleibt und daß die Bera
tungsgremien auf Bundesebene nicht 
allmählich und stillschweigend die 
Kompetenzen der Länder aushöhlen. 

(Kulturpolitischer Arbeits
kre is) 
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II. LeiatungsprlnzJp 8la UMbdlngberer 
Beetandtell unserH BlldungsweHM 
Die CSU ist der Auffassung, daß das Lei
stungsprinzip ein unabdingbarer Bestand
teil eines modernen und fortschrittlichen 
Bildungswesens ist. Nicht soziale Her
kunft oder Stand dürfen als Maßstab fOr 
die Chancenverteilung im Rahmen unse
res Berechtigungswesens dienen, - al
lein der Gesichtspunkt der Leistung er
möglicht ein objektives und gerechtes 
Kriterium für die Aufstiegschancen in un
serem Bildungswesen und Berufsleben. 
Voraussetzung für diese Forderung ist 
allerdings eine größtmögliche Objektivi
tät bei der Leistungsbewertung. Aus die
sem Grund muß das Prüfungssystem in 
unserem Bildungswesen einer genauen 
Oberprüfung unterzogen werden. Dabei 
sollen insbesondere folgende Zielsetzun
gen berücksichtigt werden: 
- Weitestgehender Verzicht auf punk

tuelle Prüfungen zugunsten einer die 
Ausbildung begleitenden Leistungs
kontrolle 

- Vermehrte Nachkontrollierbarkeit der 
Prüfungsergebnisse 

- Fachgebundene Öffentlichkeit bei 
mündlichen Prüfungen im Hochschul
bereich 

- Ausschaltung subjektiver und kollekti
ver Willkür 

- Koordinierung von Ausbildungsziel 
und Prüfungsinhalt 

- Weitestgehende Objektivierung von 
Prüfungen durch Anwendung einheitl i
cher Leistungstests 

Die Bayer. Staatsregierung wird aufge
fordert, die Voraussetzungen für eine wis
senschaftliche Untersuchung des jetzigen 
Prüfungswesens und der Erforschung 
neuer Modelle zu prüfen und nach Mög
lichkeit zu schaffen. ( K u I t u r p o I i t i -
scher Arbeitskreis) 

111. Elnutz moderner Unterrichtsmethoden 
Die Hochschulen in ihrer Funktion als 
Ausbildungsstätte und Weiterbildungsin
stitutionen müssen eine zunehmende Er
weiterung ihrer Wirkungsmöglichkeit und 

ihrer Kapazität erfahren. 
Dabei müssen alle technischen Möglich
keiten in optimaler Weise ausgenützt 
werden, um auch die didaktischen Mög
lichkeiten der Hochschule zu erweitern. 
Die Erfahrungen z. B. mit dem Telekol
leg müssen in die Prüfung des Univer
sitäts- und Kassettenfernsehens einbe
zogen werden und mehr als bisher in 
wissenschaftlich-didaktischer Hinsicht 
überprüft und ausgewertet werden. Die 
Staatsregierung wird aufgefordert, alle 
erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um 
sicherzustellen, daß o. a. Möglichkeiten 
so schnell als möglich ausgenutzt wer
den können. ( K u I t u r p o I i t i s c h e r 
A r b e i t s k r e i s ). 

IV. Kurzstudium 
Die Bayerische Staatsregierung wird auf
gefordert, im Hinblick auf einen organisa
torisch integrierten, von den Ausbi ldungs
bildungszielen her jedoch diffenzierten 
Gesamthochschulbereich zu erproben, 
wieweit durch eine Studienreform eine 
Verkürzung des Studiums erreicht wer
den kann, ohne dabei die wissenschaftli
che Ausbildung zu gefährden. Die Stu
diengänge müssen mit einem neu zu 
schaffenden System der Erwachsenen
fort- und -Weiterbildung an den Hoch
schulen gekoppelt werden. Auf diese 
Weise können die Vorteile einer Be
schleunigung des Ausbildungsgangs mit 
einer ständigen Aktualisierung des Wis
sens miteinander verbunden werden. 
( Kulturpolit i s c her Arbe i ts
kr ei s) 

V. Koordination von Studien- und Prü
fungsreform 

Studien- und Prüfungsreform können 
nicht voneinander getrennt werden. Der 
größte Teil der Hochschulstudiengänge 
endete entweder mit einer staatlichen Prü
fung oder ist auf außeruniversitäre Be
rufsziele bezogen. Aus diesem Grund 
kann eine echte Studien- und Prüfungsre
form nur gemeinsam von Hochschule, 
Staat, Wirtschaft und sonstigen davon 
betroffenen Interessengruppen geleistet 
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werden. Die Bayerische Staatsregierung 
wird daher aufgefordert, die Bildung von 
gemeinsamen Kommissionen der oben
genannten Gruppen zu fördern um sicher
zustellen, daß Ausbildungsgang, Prü
fungsinhalt und berufl iche Anforderun
gen aufeinander abgestimmt sind. (K u I -
t u r p o I i t i s c h e r A r b e i t s k r e i s) 

VI. Datenerfassung an Hoc:hschulen 
Die Bayerische Staatsregierung und die 
CSU-Fraktion im Landtag werden aufge
fordert, umgehend ein Gesetz zu schaf
fen, das es den Hochschulen ermöglicht, 
die zu einer vorausplanenden Hochschul
reform notwendigen Angaben und Daten 
von den Personengruppen der Universi
tät und über Universitätseinrichtungen 
einzuholen. Ohne derartige Maßnahmen 
kann eine Hochschulreform und -gesetz
gebung nie realitätsbezogen wirken. 
(Kulturpolitscher Arbeits-
kreis) 

VII. Lehrtörperstruktur 

Die Probleme der Hochschulen, insbeson
dere auch das Problem des numerus 
clausus, lassen sich ohne eine Neuge
staltung der Lehrkörperstrukturen nicht 
lösen. Arbeitsmöglichkeiten und beruf
liche Stellung des Hochschullehrernach
wuchses bedürfen einer stärkeren För
derung als bisher. Es wird vorgeschlagen, 
entsprechend der in der Universität vor
handenen Aufgabenstellung - unabhän
gig von der derzeitigen Etikettierung -
im Bereich von Forschung und Lehre 
folgende Personengruppen zu schaffen : 
- Personen, die in Wissenschaft und 

Forschung arbeiten und gleichzeitig in 
der Lehre tätig sind. 

- Personen, die durch wissenschaftliche 
Arbeit auf ihre Habilitation hinarbei
ten und, soweit es diese Aufgabenstel
lung erlaubt, in der Lehre tätig sind. 

- Personen, die an der Hochschule 
überwiegend in der Lehre tätig sind, 
um die Studenten auf einen zur wis
senschaftlichen Arbeit notwendigen 
Wissensstand zu bringen. ( K u I t u r-

p o·l i t i s c h e r A r b e i t s k r e i s ) 
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VIII. Reform des Abiturs 
Das Abitur ist entsprechend den Empfeh
lungen des Bildungsrats dahingehend zu 
überprüfen, inwieweit durch eine Objek
tivierung der Leistungsbewertung - et
wa in Form einheitlicher Leistungstests, 
verbunden mit einem Punktesystem -
der Zugang zu den Hochschulen objekti
viert werden kann. 
Außerdem ist die bisherige, beinahe aus
schließliche Funktion des Abiturs als Zu
lieferer für die Hochschule zu überprüfen. 
Die Anregung des Bildungsrats, praxis
bezogene Lehrstoffe in das Gymnasium 
aufzunehmen, ist deshalb ernsthaft zu 
prüfen. Gleichzeitig soll in diesem Zu
sammenhang der Aufbau der Berufsober
schule unter dem Gesichtspunkt der Har
monisierung von Kernfächern mit den ein
schlägigen Lehrplänen des Gymnasiums 
erfolgen, so daß von vornherein eine star
ke Durchlässigkeit in der Sekundaroher
stufe gegeben ist. Die Auflösung der 
Jahrgangsklassen an der Sekundaroher
stufe soll diese Durchlässigkeit nicht zu
letzt auch zugunsten des berufsbezoge
nen Abiturienten erleichtern. Bei den 
hochschulbezogenen Abiturienten soll sie 
auf die Arbeitsweise der Universität vor
bereiten ( K u I t u r p o I i t i s c h e r A r -
bei t s kreis). 

IX. Hauptschule 
1. Die Hauptschule muß die gleichen 

Startbedingungen erhalten wie die an
deren weiterführenden Schulen. 
1.1 Bei Maßnahmen der Bildungswer

bung und der diesbezüglichen 
Aufklärung von Eltern muß staatli
cherseits in verstärktem Maße der 
Hauptschule als einer weiterfüh
renden Schule Rechnung getragen 
werden. 

1.2 Die sachliche Ausstattung der 
Hauptschule muß entsprechend 
ihrem erweiterten Bildungsauftrag 
der Ausstattung der anderen wei
terführenden Schulen angepaßt 
werden. 

1.3 Die Lehrerweiterbildung muß quan
titativ und qualitativ verbessert wer-

Hergestellt im
 Archiv für Christlich-Soziale Politik der Hanns-Seidel-Stiftung - W

eitergabe nicht gestattet. Reproduktion und Veröffentlichung nur m
it schriftlicher Genehm

igung des ACSP
ACSP, PT19700703-6



den. Sie ist unverzüglich zu insti
tutionalisieren. 

1.4 Die Verwirklichung ihrer Aufgabe 
wird der Hauptschule nur möglich 
sein, wenn es ihr gelingt, ihre Lei
stungsfähigkeit nachzuweisen. Des
halb sollte in Hinblick auf den qua
lifizierten Abschluß die Leistungs
messung ausgebaut und verfeinert 
werden. 

2. Der Eingangsstufe im Sekundarschul
wesen kommt in Zukunft eine beson
dere Bedeutung zu. 
2.1 Die Eingangsstufe muß auch ge

staltet werden auf der Hauptschu
le als echte Orientierungsstufe, so 
daß die Durchlässigkeit ohne zu 
starke Erschwernisse für die 
Schüler ermöglicht wird. 

2.2 Hinsichtlich der Gliederung sind 
bei der Eingangsstufe, soweit mög
lich, differenzierte Leistungsgrup
pen einzuführen. Der Unterricht in 
diesen Gruppen soll nur vor fach
wissenschaftlich ausgebildeten 
Lehrern gegeben werden. 

3. Den neuen Gegebenheiten im Sekun
darschulbereich muß auch der Schur
hausneubau in Zukunft Rechnung tra
gen. 
3.1 Die Schulbaurichtlinien sind zu än

dern und den Aufgaben der Haupt
schule als weiterführender Schule 
anzupassen. 

3.2 Bei Schulneugründungen soll die 
Planung, soweit möglich, auf Schul
zentren abgestellt werden. 

3.3 Dabei soll aus finanziellen und 
und wirtschaftlichen Gründen ein 
gemeinsamer Fachtrakt für alle 
Schüler geschaffen werden. 

4. Hauptschule und berufsbildendes 
Schulwesen stehen in engem Zusam
menhang. 
4.1 Die Weiterführungsmöglichkeiten 

des berufsbildenden Schulwesens 
sollten durch eine verbesserte In
formation der Schüler, Eitern und 
Lehrer verdeutlicht werden. 

4.2 Die Abschlußberechtigungen der 

Berufsoberschulen sollten verbrei
tert werden. 

5. Das Recht der Elternbeiräte muß no
velliert werden, um das Zusammen
wirken von Schule und Elternhaus zu 
intensivieren. Dabei müssen die Rech
te der Elternbeiräte und der Eltern
schaft klar festgelegt sein. ( Ku I tu r
politischerArbeitskreis) 

X. Vorschulische Erziehung 
Der CSU ist die Förderung des Kindes in 
der gesamten Kindheit ein besonderes 
Anliegen. Neben der Erziehung durch das 
Elternhaus ist dabei die Vorschulerzie
hung von wesentlicher Bedeutung. Sie 
muß optimale Synthese folgender päda
gogischer Grundintentionen vermitteln : 
1. Soziale Aktivität und Verantwortungs

übernahme; 
2. Fähigkeit zur Selbststeuerung und. 

Spannungsregelung; 
3. Intelligentes und kreatives Verhalten. 
Zur Verwirklichung dieser Ziele sind fol
gende Maßnahmen erforderlich: 
1. Die Zahl der Kindergartenplätze ist 

jährlich um 5% zu erhöhen, bis für 
80% der Drei- bis Fünfjährigen Plätze 
zur Verfügung stehen. 

2. Gleichzeitig ist die Zahl der Ausbil
dungsplätze für Kindergärtneri.nnen 
so zu vermehren, daß die Gruppen
stärke in den bestehenden Kinder
gärten auf 20 bis 25 Kinder reduziert 
werden kann. Insbesondere ist auf 
die Errichtung von Ausbildungsstätten 
in der Oberpfalz hinzuwirken. 

3. Bei der Ausbildung von Kindergärtne
rinnen soll mit den Pädagogischen 
Hochschulen zusammengearbeitet 
werden. Die neueren Erkenntnisse der 
Entwicklungs-, Lern- und Begabungs
forschung und praktische Übungen zur 
Elementardidaktik sind in den Unter
richt einzubeziehen. Die Bezahlung ist 
der Bedeutung der Aufgabe der Kin
dergärtnerinnen anzupassen. 

4. Das Forschurigsprogramm, das die 
von Kultusminister Dr. Huber berufene 
Fachkommission .. Vorschulerziehung" 
ausgearbeitet hat, ist unverzüglich 
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durchzuführen. Die Mittel hierfür dür
fen nicht zu Lasten des weiteren Aus
baues des Kindergartenwesens ge
hen. 

5. ln Bayern ist ein Institut für Kinder
forschung und Elementarbildung zu 
errichten, das eine kontinuierliche 
Forschungsarbeit auf diesem Gebiet 
über das Projekt des Kultusministeri
ums hinaus durchführt. Insbesondere 
sind dort Programme für die Sprach
bildung, für das Grundwissen über 
Naturerscheinungen, die Elementar
logik, das Problemlösen und für den 
ersten Fremdsprachenunterricht zu 
entwickeln, die den im Vorschulbe
reich Tätigen als Anleitung dienen 
können. Durch praxisbegleitende For
schungsmaßnahmen ist der Erfolg die
ser Programme den dabei gewonne
nen neuen Erkenntnissen anzupassen. 

6. Alle Forschungsergebnisse sind den 
Kindergärten - insbesondere im Rah
men von regelmäßigen Fortbildungs
kursen für Kindergärtnerinnen 
laufend zugänglich zu machen. 

7. Die Vorschulerziehung soll auch der 
Hebung der Chancengleichheit im 
Bildungswesen d ienen. Sie hat sich der 
minderbegabten Kinder und der Kin
der aus ungünstigem sozialem und 
kulturellem Milieu mit speziellen Metho
den und im gleichen Maß anzunehmen 
wie der begabten Kinder. 

8. Mit den Lehrern der Grundschule ist 
ein enger Kontakt herzustellen. Die 
Grundschuldidaktik ist, insbesondere 
in der 1. Klasse, auf die Aufnahme 
und weitere Förderung von Kindern 
mit Vorschulerziehung zu entwickeln. 
Eine innere Differenzierung der Klas
sen ist anzustreben. 

9. Die Vorschulerziehung kann nur 
fruchtbar sein, wenn sie von den Ei
tern mitgetragen wird. Hierzu ist inten
sive Beratung der Eitern über die 
Probleme der Vorschulerziehung mit
tels Elternbriefen, regelmäßij:len Eltern
seminaren u. a. erforderlich. Zu diesem 
Zweck ist in Bayern ein zentraler In
formations- und Beratungsdienst ein-
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zurichten. 
10. Der Vorschulerziehung insgesamt ist 

im Rahmen des Bildungswesens ein 
vorrangiger Platz einzuräumen. Die 
finanzielle Förderung dieses Bereichs 
ist seiner Bedeutung anzupassen. Ini
tiativen der Eitern und der Verbände, 
die der Verbesserung der Vorschuler
ziehung dienen, sind zu unterstützen. 
(KulturpolitischerArbeits
kreis) 

XI. Sport in Schule und Freizelt 
1. Die Mittel für den Schulsport, den 

Vereinssport und den al lgemeinen 
Sport sind zu erhöhen, damit d ie im 
Interesse der Volksgesundheit und 
der sinnvollen Gestaltung der ver
mehrten Freizeit notwendigen Aus
baumaBnahmen der Sportstätten ge
währleistet sind. 

2. Die Programmierung, die Planung 
und der Bau von Sportstätten aller 
Art sind im Interesse einer optimalen 
und rationellen Nutzbarmachung zwi
schen Schulen, kommunalen Körper
schaften, Vereinen und Betrieben zu 
koordinieren. 

3. ln allen Schulen ist eine fünfte Sport
stunde einzuführen. Mit besonderem 
Nachdruck muß die Einrichtung eines 
verpflichtenden Sportunterrichts in 
Berufsschulen gefördert werden. 

4. Sportstunden, die im Rahmen von 
Oberstunden der Lehrkräfte erteilt 
werden, sollen auch an Realschulen 
und Gymnasien bezahlt werden. 

5. Eine zusätzliche sportliche Betreu
ung der Jugendlichen durch die Be
triebe wird begrüßt. 

6. Eine angemessene Ausbildung, An
erkennung und Bezahlung derübungs
leiter in den Sportvereinen muß si
chergestellt werden. Die staatlichen 
Zuschüsse sind entsprechend zu er
höhen. 

7. Das Programm des Bayer. Staats
ministeriums für Unterricht und Kul
tus zur Talentsuche und Talentförde
rung soll mit Nachdruck weiter aus
gebaut werden. 
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8. Die Heranbildung von Fachlehrern für 
Leibeserziehung muß verstärkt ge
fördert werden. Diesem Ziel d ient die 
Einrichtung weiterer entsprechender 
Ausbildungsstätten an den Hoch
schulen. 

9. ln die Planung von Naherholungs
gebieten müssen geeignete Sport
stätten miteinbezogen werden. 

10. Die Anlage von Turngärten und 
Spielwiesen in möglichst allen Ge
meinden ist zu fördern. 

11 . Zur Leitung von Sportstunden an den 
Schulen sollen in noch größerem 
Umfang qualifizierte Übungsleiter 
von Sportvereinen herangezogen wer
den. 

12. Der Arbeitskreis begrüßt weitere 
S.teuererleichterungen für Sportver
eine auch im Bereich der Mehrwert
steuer. ( K u I t u r p o I i t i s c h e r 
Arbeitskre i s) 

XII. Vorverlegung des EinschulungseHers 

1. Die Bestimmung im Schulgesetz, die 
für die vorzeit ige Schulaufnahme eines 
Kindes, welches die für den Schulbe
such erforderliche geistige und körper
liche Reife besitzt, von der Vollendung 
des sechsten Lebensjahres bis zum 
31. 12. des laufenden Kalenderjahres 
abhängig macht, soll aufgehoben wer
den. 

2. Alle Kinder, die bis zum nächsten Ein
schulungszeitpunkt das sechste Le
bensjahr vollenden und die erforder
liche körperliche und geistige Reife 
besitzen, können in die Schule aufge
nommen werden. 

Nach allgemein anerkannten Erkenntnis
sen der Entwicklungspsychologie ist d ie 
Lernbereitschaft nicht an das Lebens
alter, sondern an den Entwicklungsgrad 
gebunden. Weiter gilt als sicher, daß die 
einmal nicht genutzte Lernbereitschaft 
die volle Entfaltung der Persönlichkeit 
sehr nachteilig beeinflussen kann und 
daß zur weiteren Entwicklung der Per
sönlichkeit eines schulreifen Kindes Ent
wicklungsreize erforderlich seien, die nur 

die Schule bieten kann. ( K u I t u r p o
t i scher Arbeitskreis) 

XIII. Erglnzung durch die freie Schule 

a) Die freie Schule ist so auszustatten, 
daß sie ihre eigenen pädagogischen 
Initiativen verwirklichen kann. 

b) Um den großen Startschwierigkeiten 
zu begegnen, sollen die freien Schu
len bis zur staatlichen Anerkennung 
die Möglichkeit erhalten, vorläufige 
Zuschüsse zu beantragen. 

c) Die Funktion der freien Schule ist nur 
erfüllbar, wenn sie eigene Bildungs
ziele und eigene Methoden entwik
keln kann. Sie muß daher den größt
möglichen Spielraum erhalten und 
darf nicht ausschließlich am Modell 
der staatl ichen Schule beurteilt wer
den. 

d) Freie Schulen müssen die Möglichkeit 
haben, für zusätzliche Erziehungsmaß
nahmen von den Erziehungsberech
tigten zusätzliche Mittel zu verlangen. 

e) Um den freien Schulen gleiche Chan
cen bei der Besetzung ihrer Lehrstel
len einzuräumen, sind beamtete Leh
rer auf Wunsch zum Dienst an freien 
Schulen zu beurlauben. ( F raue n
Un i on) 

XIV. Erwachsenenbildung 
Die Bayerische Staatsregierung möge 
alle Bildungsprogramme, welche den Fa
mil iensinn und die Famil ienkunde betref
fen, in der Erwachsenenbildung vorzüg
lich fördern. ( F r a u e n - U n i o n ) 

XV. Rechtskundeunterricht 
Der Parteitag begrüßt die Einführung des 
Rechtskundeunterrichts an den Gymna
sien. Dieses neue Fach gibt dem Einzel
nen Einblick in d ie Rechtsfragen des täg
lichen Lebens. Es soll verhindern, daß er 
hilflos vor Rechtsproblemen steht und 
aus Rechtsunkenntnis Nachteile erleidet. 
Der Parteitag fordert, den Rechtskunde
unterricht auch an den anderen Schulen 
aufzunehmen. Hier bietet sich als erster 
Schritt d ie Hauptabschlußklasse der 
Hauptschule an. ( K r e i s v e r b a n d 
München VI) 
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XVI. Sozialkundeunterricht 

Die bisherigen Bemühungen um eine 
Verbesserung des Sozialkundeunterrichts 
werden begruBt; es bleibt aber noch viel 
zu tun. Entscheidend ist nicht die Ver
mittlung von Wissen, sondern die Dar
stellung der Triebkräfte und Interessen 
im politischen Geschehen. 
Vordringlich sind folgende organisatori
sche Maßnahmen: 
1. Ausdehnung der Stundenzahl auf min

destens 2 Wochenstunden in den Klas
sen 10 mit 13 in den Gymnasien. 

2. Erweiterung des Sozialkundeunter
richts in den anderen Schularten, zu
mindest in den Abschlußklassen der 
Hauptschule, der Berufsschule und der 
Realschule. 

3. Anrechnung der Mitarbeit von Lehrern 
in freiwilligen politischen Arbeitsge
meinschaften auf das reguläre Stun
denmaß. 

4. Verstärkte Heranziehung von Vertre
tern der gesellschaftlichen Gruppen 
und der politischen Parteien bei der 
Gestaltung dieses Unterrichts. 

5. Eine liberalere Regelung der politischen 
Arbeit an den Gymnasien. Die Dis
kussion mit allen politischen Richtun
gen und über alle politischen Fragen 
muß großzügiger geregelt werden, als 
dies in der Entschließung des Kultus
ministeriums vom 3. 2. 1970 der Fall 
ist. 

B e g r 0 n d u n g : Nach den Universitä
ten hat die Radikalisierung mancher 
Gruppen der lernenden Jugend inzwi
schen auch auf die Gymnasien Oberge
griffen. 
Die Anfälligkeit vieler gegenüber den 
Schlagwörtern der Radikalen ist nicht 
zuletzt auf die eigene Unsicherheit bzw. 
Unkenntnis gegenOber politischen Fakten 
zurückzufOhren. - Diesen Mangel der 
politischen Bildung zu beheben, muß Auf
gabe der Schule sein. Bis jetzt wird im 
"Sozialkundeunterrlcht" vor allem die 
sog. Institutionenlehre betrieben (Wie
viel Abgeordnete hat der Bundestag?), 
ohne den Schulern politische Geschehen 
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zu vermitteln und deren Hintergründe zu 
analysieren und diskutieren. Dies bleibt 
heute den nur vereinzelt existierenden 
politischen Arbeitskreisen vorbehalten, 
die noch dazu in der unterrichtsfreien 
Zeit tagen mussen. ( J u n g e U n i o n 
M ü n c h e n , K r e i s v e r b a n d VI ) 

XVII. Schülergesetz 
Der Parteitag fordert die Vorlage des 
Entwurfes eines Schülergesetzes. 
B e g r ü n d u n g : Die rechtliche Stel
lung der Schüler ist unklar. Denn die 
Rechte und Pflichten der Schüler sind in 
einer Fülle von Einzelerlassen - ohne 
Gesamtkonzeption - geregelt. Der gan
ze Komplex ist nur für einige Spezialisten 
durchschaubar. Die Betroffenen selbst 
haben praktisch nicht die Möglichkeit, 
sich zuverlässig über die Rolle der Schü
lerzeitungen, die Befugnisse der Schüler
mitverwaltung oder über ihren Einfluß auf 
die Gestaltung des Unterrichts zu infor
mieren. Der großen politischen Bedeu
tung dieser Fragen wird nur die Rege
lung in einem formellen Gesetz gerecht. 
Damit wird die Möglichkeit eröffnet, daß 
in einer öffentlichen Diskussion im Parla
ment - nicht auf einem Schreibtisch im 
Kultusministerium unter Ausschluß der 
Öffentlichkeit - bei weitgehender Mit
wirkung der Betroffenen selbst sachge
rechte Lösungen gefunden werden. 
(Ju ng eUnionMü n chen , Kre i s
verband VI) 

XVIII. Berufsschulen 

Der Bayer. Kultusminister wird dringend 
gebeten, noch in dieser Legislaturperiode 
einen mit der Wirtschaft abgestimmten 
Gesetzentwurf betreffend das berufsbil
dende Schulwesen im Landtag einzubrin
gen. Ziel dieses Gesetzentwurfes muß 
ein vollständig durchgegliedertes und 
durchlässiges Berufs- und praxisbezo
genes Bildungssystem sein. ( A r b e i t s -
gemeinschaft M i ttelstand) 

XIX. Bildungsinhalte 

Die CSU fordert die Bayerische Staatsre
gierung auf, beim Ausbau des bayeri
schen Bildungswesens eine Neubestim-
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mung der Bildungsinhalte und eine Struk
turreform der Bildungseinrichtungen vor
zunehmen. Alle diesbezüglichen Refor
men haben den Erfordernissen einer mo
dernen d'emokratischen Leistungsgesell
schaft zu entsprechen. 
Die CSU fordert dabei die 
1. Vermittlung einer allgemeinen hohen 

beruflichen Qualifikation sowie Schaf
fung der Voraussetzungen zu berufli
cher Mobilität; 

2. eine Bildungsvermittlung, die über 
das reine Fachwissen hinausgeht; 

3. die Demokratisierung der Bildungsein
richtungen durch Mitverantwortung 
und Mitgestaltung nach dem Grund
satz von Sachkenntnis und Betroffen
heit. ( J u n g e U n i o n B a y e r n ) 

XX. Vermehrung und Ausbau der Kinder
gärten und Kinderkrippen 
1. Der vermehrte notwendige Arbeitsein

satz der Frau fordert eine wesentliche 
Vermehrung der Plätze in Kindergär
ten und Kinderkrippen. Zudem sollte 
jedem Kind die vorschulische Erzie
hung, die eine Aufgabe des Kinder
gartens geworden ist, im Kindergarten 
auch ermöglicht werden. Nachdem die 
freie Wohlfahrt in Bayern Träger von 
74% (Caritas 51 % ) aller Kindergärten 
ist, sind diese besonders förderungs
würdig. Auch die Kommunen haben 
die freigemeinnützigen Kindergärten 
bevorzugt zu fördern. Eine Aufgabe 
für alle Gemeinde- und Kreisräte. 

2. Neben dem 5-Jahresplan für Kinder
gärten der Staatsregierung sind auch 
im Kulturhaushalt vermehrte Mittel be
reit zustellen, um in absehbarer Zeit 
den 4-5-jährigen den Besuch eines 
Kindergartens zu ermöglichen. 

3. Die staatliche Förderung ist zu verstär
ken. Gleichzeitig werden die Kommu
nen und die f reien gemeinnützigen 
Träger von Kindergärten aufgefordert, 
den Bau von Kindergärten mehr als 
bisher zu fördern. 

4. Darüber hinaus ist der Errichtung von 
Kinderspielplätzen besondere Bedeu
tung zuzumessen. 

Begründung : ln Bayern bestehen 
gegenwärtig 2 679 Kindergärten mit 
174 500 Plätzen. Wir zählen aber über 
535 000 Kinder zwischen dem 3. und 6. 
Lebensjahr. Wir haben also nur für 31 
Prozent der Kinder einen Kindergarten
platz. Auch Kinderkrippen gibt es zu 
wenig. (G es e II s c h a f t s p o I i t i
sches Forum) 
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Gesellschaftspolitik 
Politische Betltlgung ln Schulen 
1. Das Bayer. Staatsministerium für Un

terricht und Kultus wird aufgefordert, 
die KME, betreffend die politische Be
tätigung der Schüler in der Schule 
aufzuheben. 

2. ln einer Neuregelung muß das Kultus
ministerium den Schülern das Recht 
auf politische Information und Diskus
sion auch in der Schule einräumen. 

3. Das Kultusministerium wird weiter auf
gefordert, die KME, die den Zusam
menschluß der Schülermitverwaltung 
auf regionaler Ebene verbietet, aufzu
heben. (Junge Union Bayern) 
( An g e n o m m e n ) 

Rundfunkrat 
Die Partei möge darauf hinwirken, daß 
§ 5 Absatz 2 des Rundfunkgesetzes vom 
10. 8. 1948 dahin abgeändert wird, daß 
die Möglichkeit besteht, in den Rundfunk
rat des Bayerischen Rundfunks auch 
einen Vertreter der Bundeswehr zu wäh
len. 
Beg r ü n d u n g : Das Rundfunkgesetz 
wurde im Jahre 1948 verkündet. Es ent
spricht nunmehr nicht mehr der soziolo
gischen Struktur Bayerns und läßt die 
Tatsache außer Betracht, daß in Bayern 
über 100.000 Soldaten verwendet wer
den. (Wehr p o I i t ischerArbe i t s
kreis) 
(An die CSU Landtagsfrak· 
tlon verwiesen) 

Tell-Universität Bamberg 
Die Bayer. Staatsregierung wird aufge
fordert dafür einzutreten, daß die univer
sitären Einrichtungen in Samberg in Form 
einer Teiluniversität ausgebaut werden. 
(Kreisverbände Samberg
Stadt und Land , Staffelstein , 
Höchstadt ) 
(Angenommen) 

TU Raum Nümberg 
Die Bayer. Staatsregierung wird aufge
fordert dafür einzutreten, daß die Ein· 
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richtungen für die hochschulmäßige Aus
bildung in allen technischen Disziplinen 
im Raume Nürnberg, Fürth, Erlangen 
baldmöglichst geschaffen werden. 
(Kreisverbände Nürnberg , 
Fürth, Erlangen) 
(Angenommen) 

Vermögensbildung 
1. Die Förderung der Vermögens- und 

Eigentumsbildung in breiten Bevölke
rungsschichten ist eine der zentralen 
gesellschaftspolitischen Aufgaben der 
Gegenwart und Zukunft. Die bisheri
gen, von der CDU/CSU eingeleiteten 
Maßnahmen, das Sparprämien- und 
Wohnungsbauprämiengesetz, die Ver
mögensbildungsgesetze und die Priva
tisierung von Bundesvermögen haben 
zu einer beachtlichen Steigerung der 
Ersparnisbildung geführt. Sie haben 
den Erwerb von über 2 Mio Eigenhei
men und Eigentumswohnungen we
sentlich ermöglicht. Mit der Ausgabe 
von Volksaktien wurden Ansätze zu 
einer Beteiligung der Arbeitnehmer am 
Produktionsvermögen gemacht. 

2. Diese Maßnahmen müssen ausgebaut 
und erweitert werden : 
a) Die CSU fordert die Fortsetzung 

der Privatisierung von Bundesver
mögen. Die Sparförderung ist zu 
vereinheitlichen, zu vereinfachen 
und gezielt auf die Bezieher unterer 
und mittlerer Einkommen sowie auf 
die kinderreichen Familien auszu
dehnen. Dabei ist der in der ver
gangenen Legislaturperiode be
schrittene Weg, für diesen Perso
nenkreis Zusatzprämien vorzuse
hen, weiter zu entwickeln. Die CSU 
wünscht eine besondere Begünsti
gung des Ausbildungssparens, um 
Kindern breitester Bevölkerungs
schichten beste Berufs· und Schul
ausbildung zu gewährleisten. 

b) Die CSU begrüßt den in letzter Zeit 
zu beobachtenden verstärkten Ab· 
schluß tarifvertraglicher Vereinba
rungen über vermögenswirksame 
Leistungen. Sie appeliert erneut an 
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die einzelnen Arbeitgeber und Ar
beitnehmer sowie an die Tarifver
tragsparteien, von den Möglichkei
ten des Vermögensbildungsgeset
zes möglichst umfassend Gebrauch 
zu machen. Konjunkturpolitische 
Notwendigkeiten (Abschöpfung von 
Massenkaufkraft) sollen mit vermö
genspolitischen Initiativen verbun
den werden. Voraussetzung für den 
Erfolg aller vermögenspolitischen 
Maßnahmen ist die Wiederherstel
lung der Geldwertstabilität 

c) Die CSU fordert die Landesgruppe 
im Deutschen Bundestag auf, einen 
Gesetzentwurf einzureichen, wo
nach ab 1. 1. 1971 die vermögens
wirksamen Leistungen für Beamte, 
Richter und Soldaten monatlich auf 
DM 26,- ist jährlich DM 312,- zu 
erhöhen sind. Gleichzeitig sind die 
vermögenswirksamen Leistungen 
mindestens schrittweise auf alle Be
amten, Richter und Soldaten bis zu 
der im Vermögensbildungsgesetz 
eingeführten Einkommensgrenze 
auszudehnen. 

d) Die CSU fordert, daß die Arbeit
nehmer in Zukunft verstärkt am 
Wachstum des Produktionsvermö
gens beteiligt werden, eine Aufgabe 
der Sozialpartner und des Staates. 
Die CSU sieht im Beteiligungslohn
gasetz der CDU/CSU einen ent
scheidenden Beitrag zur Erreichung 
dieses Zieles und fordert deshalb 
die baldige Beratung und Verab
schiedung des Entwurfes. 

e) Die CSU fordert, daß im Rahmen 
der im Vermögensbildungsgesetz 
vorgesehenen Einkommensgrenzen 
auch den Selbständigen in freien 
Berufen, selbständigen Gewerbe
treibenden, selbständigen Land
wirten und mithelfenden Familien
angehörigen die Möglichkeit zur 
Vermögensbildung eröffnet wird. 
Dabei soll auch die Möglichkeit 
des begünstigten Sparens im ei
genen Betrieb vorgesehen werden. 

f) Der Parteitag wird gebeten, die 

Bayerische Staatsregierung aufzu
fordern, sie solle die durch die Pri
vatisierung der Bayerischen Staats
bank gebildeten Aktien der bayeri
schen Bevölkerung zum Kauf anbie
ten. 

g) Im Interesse der Eigentumsbil
dung in breiten Schichten ist - wie 
auch beim sonstigen Betriebsver
mögen in öffentlicher Hand - eine 
Reprivatisierung derWohnungen an
zustreben, d ie sich im Eigentum der 
öffentlichen Hand bzw. ihrer Gesell
schaften befinden. 

h) Der Parteitag wird gebeten, 
den Landesvorstand aufzufordern, 
einen Arbeitskreis einzusetzen, 
der eine Gesamtkonzeption zur 
verstärkten Vermögensbildung in 
Arbeitnehmerhand auszuarbeiten 
hat und die dem nächsten 
Parteitag vorzulegen ist. Die Ergeb
nisse sollen Bestandteil des Partei
Sachprogrammes werden. 

Begründung : 
Zu 2 a) Die bisherigen Erfahrungen mit 
der Privatisierung von Bundesvermögen 
rechtfertigen die Forderung, diese Politik 
fortzusetzen. Ein großer Teil der Arbeit
nehmer hat seine Volksaktien behalten 
und nimmt so. wenn auch in bescheide
nem Umfang, an der wirtschaftlichen Ent
wicklung dieser Unternehmen teil. Die 
derzeitigen Sparprämien- und Wohnungs
bauprämiengesetze bedürfen einer Ver
einfachung und Vereinheitlichung. Dabei 
müssen die Bezieher kleiner und mittle
rer Einkommen sowie kinderreiche Fami
lien, für die das Sparen einen größeren 
Verzicht bedeutet, verstärkt gefördert 
werden. 
Zu 2 b) Es muß darauf verwiesen wer
den, daß den Tarifpartnern im Rahmen 
des Vermögensbildungsgesetzes eine we
sentliche Aufgabe zukommt, die sie in 
der Vergangenheit aus den verschieden
sten Gründen kaum wahrgenommen ha
ben. Die schon von den Regierungen der 
CDU/CSU vorgelegten Vermögensbil
dungsgesetze können ihren politischen 
Erfolg nur erreichen, wenn es neben der 
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freiwilligen Anlage von Teilen des Ar
beitslohnes bzw. des Gehaltes durch den 
einzelnen Arbeitnehmer zu umfangrei
chen tarifvertragliehen Vereinbarungen 
über vermögenswirksame Leistungen 
kommt. Es ist erfreulich, daß die TarH
partner sich nun verstärkt diesem Pro
blem zuwenden. 
Zu 2 c) Bei der Durchsatzung der Ziele 
des Vermögensbildungsgesetzes kommt 
auch dem öffentlichen Dienst eine beson
dere Aufgabe zu. Es muß deshalb be
grüßt werden, daß dem Tarifvertrag vom 
28. 1. 1970 für die Arbeitnehmer und An
gestellten des öffentlichen Dienstes ein 
entspredlender Gesetzentwurf für die Be
amten und Soldaten folgte. Man rechnet 
damit, daß von den 1,6 Mio Beamten, 
Richtern und Soldaten jedoch erst 35 % 
in den · Genuß der vermögenswirksamen 
Leistungen kommen. Deshalb ist neben 
der Erhöhung des vermögenswirksamen 
Betrages auf DM 26,- auch eine Aus
dehnung des begünstigten Personenkrei
ses entspredlend der im Vermögensbil
dungsgesetz beschlossenen Einkom
mensgrenze erforderlich. 
Zu 2 d) Eine Beteiligung der Arbeitneh
mer am Zuwachs des Produktionsver
mögens in einem Umfang, der als echter 
Durchbruch bezeichnet werden könnte, 
ist mit den bisherigen Maßnahmen nicht 
erreicht worden und könnte auch in Zu
kunft nicht erreicht werden. Nach wie vor 
wächst der weitaus größte Teil des Pro
duktionsvermögens einigen Prozent un
serer Bevölkerung zu. Die Arbeitnehmer 
umfassend an diesem Zuwachs zu be
teiligen, ist deshalb in Zukunft verstärkt 
eine Aufgabe der Tarifpartner und des 
Staates. Der von der CDU/CSU einge
brachte Gesetzentwurf über einen Betei
ligungslohn stellt einen wesentlichen 
Schritt dar. Im Gegensatz zu der von der 
Bundesregierung vorgelegten Verdoppe
lung des 312,- DM-Gesetzes, die vor
zugsweise die Höherverdienenden be
günstigt, hat der CDUICSU-Entwurf zwei 
wesentliche Vorteile: Er bringt vermö
genswirksame Leistungen für alle, und 
zwar audl für nicht sparfähige Arbeitneh-
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mer und er beteiligt die Arbeitnehmer 
am Produktiwermögen. ( G e s e I I -
schaftspolitisches Forum) 
(Angenommen) 

Vermögensbildung 
Die CSU-Landesgruppe und der Partei
vorstand werden aufgefordert, dem näch
sten Parteitag einen Plan zur Vermögens
bildung in Arbeitnehmerhand zu unter
breiten. 
Beg r ü n d u n g : Obwohl auch die der
zeitige Bundesregierung sich in der 
Öffentlichkeit als Regierung der ,. inne
ren Reformen" feiern l ieß, hat sie bis 
jetzt diesen Vorschußlorbeeren keine Ta
ten folgen lassen. Außenpolitische Schein
aktivitäten und prophetische Verspre
chungen sollen den Wähler von dem in
nenpolitischen Nichtstun der Koalition 
ablenken. Es ist daher eine besondere 
Aufgabe der Oppositionspartei CSU, auf 
dem Gebiet der Gesellsdlattspolitik, spe
ziell dem der Sozialpolitik initiativ zu 
werden. Einen Schwerpunkt solcher Ini
tiativen sollte die Forderung nach einer 
breiten Streuung des Vermögens im Volk 
bilden. ( K r e i s v e r b a n d M ü n c h e n 
VI) 
(Angenommen) 

Mitbestimmung 
Beschluß: 
Die drei vorliegenden Antrlge sowie der 
von der CSU-Landesgruppe ausgearbei
tete Gesetzentwurf über die " Mitbestim
mung ln Betrieb und Unternehmen" wird 
den Bezlrk.s- und Kreisverbinden zur 
Diskussion und Stellungnahme überwie
sen, damit eine endgültige Stellungnah
me vom Partelausschuß beschlossen 
werden kann. 

I. Mitbestimmung 
Nach dem Grundsatzprogramm der 
CSU bietet nur die partnerschaftliehe Zu
sammenarbeit von Arbeitgebern und Ar
beitnehmern die Garantie für die Erhal
tung und Steigerung der Wirtschaftskraft, 
für internationale Konkurrenz- und Wett
bewerbsfähigkeit, für technischen, wirt-
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schaftliehen und sozialen Fortschritt und 
für die Sicherung der Arbeitsplätze. Die 
CSU fördert daher die Mitbestimmung 
als verantwortliche Mitwirkung und Mit
gestaltung der Arbeitnehmer in den Be
reichen und Fragen des betrieblichen 
Lebens, die gemeinsames Handeln und 
gemeinsame Verantwortung zulassen und 
einer Verbesserung der persönlichen 
Stellung des Menschen im Wirtschafts
vollzug dienen. 
ln Ausführung dieses Programmsatzes 
hat die CSU-Landesgruppe einen Gesetz
entwurf zur "Mitbestimmung im Betrieb 
und Unternehmen" ausgearbeitet, der in 
einer Gesamtkonzeption 
1. der Verengung der Mitbestimmungs

diskussion auf die Frage der Beset
zung der Aufsichtsräte entgegenwir
ken soll, 

2. durch die Aufstellung eines Katalogs 
von individuellen Rechten des einzel
nen Arbeitnehmers der freien Entfal
tung seiner Persönlichkeit dient, 

3. unter Einbeziehung zahlreicher Grund
gedanken und Empfehlungen des Be
richtes der " Biedenkopfkommission" 
die Zahl der Arbeitnehmervertreter im 
Aufsichtsrat vermehrt, 

4. erstmals sich mit der Stellung der 
leitenden Angestellten in der betrieb
lichen Ordnung beschäftigt, 

5. zur besseren Verbindung zwischen 
Arbeitnehmern, Arbeitgebern und Be
triebsrat in größeren Betrieben die 
Wahl von Arbeitsgruppensprechern 
vorsieht, und 

6. darüber hinaus zah lreiche weitere Ver
besserungen des geltenden Betriebs
verfassungsgesetzes, insbesondere 
des Minderheitenschutzes bringt; fer
ner 

7. in die Diskussion über das Betriebs
verfassungsgesetz vor allem die öf
fentlich rechtliche Mitbestimmung der 
Arbeitnehmer mit einbezieht. 

Der Parteitag begrüßt die Initiative der 
CSU-Landesgruppe. Der Entwurf ist eine 
sehr gute Grundlage für die weitere Dis
kussion des Problems in den Parteigre
mien aller Ebenen. Mit ihm ist ein gang-

barer Weg für die Lösung des für unsere 
Wirtschafts-, Eigentums- und Gesell
schaftsordnung entscheidenden Problems 
aufgezeigt. ( G e s e I I s c h a f t s p o I I -
tisches Forum) 

II. Mitbestimmung Im Aufslctttar•t 
Die derzeitige Bundesregierung ist in 
der Frage der Mitbestimmung der Arbeit
nehmer im Aufsichtsrat gespalten. Sie hat 
sich dahingehend festgelegt, dieses Pro
blem in der laufenden Legislaturperiode 
auf die lange Bank zu schieben. Auch die 
Vorlage des Berichts der Mitbestim
mungskommission (sog. Biedenkopf
Kommission) und die darin enthaltenen 
Empfehlungen sind für die Bundesregie
rung kein Anlaß, dieses brennende ge
sellschaftspolitische Problem aufzugrei
fen. 
Die CSU ist entschlossen, zukunftswei
sende Vorschläge zu dieser Frage vorzu
legen und diese auch durchzusetzen. Sie 
betrachtet dies als einen unbedingt not
wendigen Schritt zur Fortentwicklung un
serer gesellschaftlichen Ordnung, die 
nicht an sozialistischen Utopien orientiert 
ist. 
Die CSU sieht in den Empfehlungen der 
Mitbestimmungs-Kommission eine wert
volle Grundlage für die politische Ent
scheidung. Die Empfehlungen können je
doch die eigene, politisch verantwortliche 
Auseinandersetzung mit der Frage der 
Mitbestimmung im Aufsichtsrat nicht er
setzen. Die CSU schlägt daher nach ein
gehender Prüfung die folgende Regelung 
vor, die im wesentlichen auf den Kom
missions-Empfehlungen aufbaut, in Ein
zelheiten aber auch von ihnen abweicht. 
Sie fordert die baldige Verwirklichung 
dieser Vorschläge. 
1. Zusammensetzung des Aufsichtsrates 

Der Aufsichtsrat soll gemäß den Emp
fehlungen der Kommission zusammen
gesetzt werden ; d. h. die Hälfte der 
Mitglieder wird von den Anteilseig
nern gewählt; die übrigen Mitglieder 
von den Arbeitnehmern des Unterneh
mens mit Ausnahme zweier Mitglieder, 
die gemeinsam von den gewählten 
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Anteilseigner- und Arbeitnehmerver
tretern kooptiert werden. Soweit man
gels Einigung für die Bestellung der 
beiden zu kooptierenden Mitglieder 
eine gerichtliche Entscheidung (Land
gericht) erforderlich ist, muß gewähr
leistet werden, daß das Gericht je 
einem Vorschlag beider Gruppen 
Rechnung trägt. 
Ein ausschließl iches Vorschlagsrecht 
der Gewerkschaften für die Wahl von 
Arbeitnehmervertretern ist abzuleh
nen. Alle Arbeitnehmervertreter kön
nen dem Unternehmen angehören, 
mindestens die Hälfte der gewählten 
Arbeitnehmervertreter müssen Unter
nehmensangehörige sein. Oie Wahl 
der Arbeitnehmervertreter hat durch 
Urwahl zu erfolgen, nicht durch Wahl
männergremien. 

2. Konfliktspublizität 
Bejaht wird das Recht der Arbeitneh
mervertreter, Aufsichtsratsentschei
dungen, bei denen sie überstimmt 
worden sind, außerhalb des Aufsichts
rates zu erörtern. 
Der Aufsichtsrat kann mit Dreiviertel
mehrheit d ie Publizität ausschließen 
oder das Ausmaß der Publizität fest
legen. 
Es wird davon ausgegangen, daß diese 
Erörterung unter Wahrung der Interes
sen des Unternehmens und nur inner
halb des Unternehmens erfolgt. Per
sonalentscheidungen sind von der 
Konfliktspublizität ausgenommen. 

3. Oie Berufung des Vorstands 
Alle Vorstandsmitglieder sind nach 
dem gleichen Verfahren zu berufen. 
Entsprechend den Empfehlungen der 
Kommission ist für die Vorauswahl 
der Vorstandsmitglieder ein paritä
t isch zusammengesetzter Aufsichtsrat
Ausschuß zu bilden. Die Verhandlun
gen mit einem Bewerber führt jedoch 
stets ein einziges Aufsichtsratsmit
gl ied, das vom Gesamtaufsichtsrat be
stimmt wird und dem Ausschuß ange
hören muß. Dieses Aufsichtsratsmit
glied legt nach Abschluß der Verhand
lungen das Verhandlungsergebnis dem 
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Ausschuß vor ; dauern Verhandlungen 
mehr als 2 Monate, so sind Zwischen
berichte zu geben. 
Der Ausschuß entscheidet mit der 
Mehrheit der Stimmen. Bei Stimmen
gleichheit entscheidet die Stimme des 
Verhandlungsführers. Die endgültige 
Entscheidung über die Berufung der 
von dem Ausschuß vorgeschlagenen 
Vorstandsmitgl ieder trifft der Gesamt
aufsichtsrat. Jede Person, die minde
stens von der Hälfte der Mitglieder des 
Ausschusses als Vorstandsmitglied 
vorgeschlagen wird, ist zu einer Be
werbung aufzufordern. Bewerbungs
unterlagen sind dem Ausschuß vorzu
legen. 

4. Personalvorstand 
Die Verantwortung für das Personal
wesen muß einem Vorstandsmitglied 
übertragen werden ; bei Unternehmen 
mit mehr als 5 000 Arbeitnehmern muß 
hierfür ein eigenes Vorstandsmitglied 
berufen werden. 

5. Personal- und Sozialbericht 
Im Geschäftsbericht der Unternehmen 
ist ein Personal- und Sozialbericht zu 
geben. Er muß Angaben enthalten 
über die Entwicklung und Struktur der 
Belegschaft, über die Zusammenar
beit mit den Vertretungen der Arbeit
nehmer, über die mit den Betriebsrä
ten oder einem Gesamtbetriebsrat ge
troffenen wesentlichen Vereinbarun
gen und über sonstige wesentliche 
Entwicklungen auf dem Gebiet des 
Personal- und Sozialwesens. 
Dieser Bericht wird wie der übrige 
Geschäftsbericht vom Vorstand gege
ben. 
Der Personal- und Sozialbericht ist 
den Arbeitnehmern des Unternehmens 
und ihren Vertretungen mündlich und · 
schriftlich bekanntzugeben. 

6. Gesamtbetriebsrat, Wirtschaftsaus-
schuß 
Hat ein Unternehmen mehrere be
triebsratspflichtige Betriebe, so ist ein 
Gesamtbetriebsrat zu bilden. 
Der Wirtschaftsausschuß hat sich be
währt und ist beizubehalten. Ein Kon-
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zern-Betriebsrat in Konzernen er
scheint wegen der rechtlichen Selb
ständigkeit der einzelnen Konzernun
ternehmen nicht zweckmäßig. Dem ln
formationsbedürfnis aller Arbeitneh
mer des Konzerns sollte jedoch durch 
einen Konzern-WirtschaftsausschuB 
Rechnung getragen werden. 

7. Anwendungsbereich 
Die Empfehlungen der Kommission, 
die Regelung auf Kapitalgesellschaften 
ab 1 000 bis 2 000 Arbeitnehmern an
zuwenden, ist mindestens auf die Zahl 
von 2 000 Arbeitnehmern zu fixieren. 
Es bleibt jedoch zu untersuchen, ob 
Unternehmen dieser Größe bereits die 
komplizierten Strukturen aufweisen, 
die die Kommision für ihre Empfeh
lungen voraussetzt. 
Es wird davon ausgegangen, daß der 
Anwendungsbereich auf alle Wirt
schaftszweige ausgedehnt wird. Die 
Vorschläge stehen auf dem Boden 
der sozialen Marktwirtschaft, die für 
alle Wirtschaftszweige verbindlicher 
Maßstab zu sein hat. 

8. Ausbau des Betriebsverfassungsge
setzes 
Die Vorschläge sollten durch eine Neu
fassung der §§ 76 H des Betriebsver
fassungsgesetzes verwirklicht werden. 
ln der Bezeichnung des Gesetzes ist 
künftig zum Ausdruck zu bringen, daß 
es sich um das Gesetz über die Mit
bestimmung in den Betrieben und Un
ternehmen aller Wirtschaftszweige 
handelt. 
Die Mitbestimmungsrechte der Be
triebsräte in sozialen, personellen und 
wirtschaftlichen Angelegenheiten sind 
gleichzeitig auszuweiten. Die Jugend
vertretung ist zu stärken. Die Rechte 
des Einzelnen und der Arbeitsgruppe 
gegenüber dem Arbeitgeber sind ge
setzlich zu fixieren mit dem Ziel, die 
freie Entfaltung der Persönlichkeit 
auch am Arbeitsplatz zu gewährleisten. 

Die CSU fordert, daß diese Vorschläge 
nicht isoliert, sondern als Teil ihres Ge
samtkonzepts einer modernen Gesell· 
schafts- und Sozialpolitik verwirklicht 

werden. Hierzu gehören insbesondere 
der Ausbau der Vermögensbildung im 
Sinne der Beteiligung aller am Produk
tivkapital der Wirtschaft, die Möglichkeit 
der Privatisierung von Sozialwohnungen, 
eine zeitgemäße Reform der Kranken
versicherung und der öffentlichen Ge
sundheitsvorsorge, eine Städteplanung 
und Raumordnung, die auch für die Zu
kunft ein freiheitliches Zusammenleben 
der Bürger ohne staatliche Bevormun
dung garantieren, ein Bildungs- und Aus
bildungswesen, das ausreichende Bil
dungsmöglichkeiten für jeden anbietet 
und nach Organisation und Inhalt den 
wissenschaftlichen und kulturellen Fort
schritt fördert. ( K r e i s v e r b an d 
München II) 

111. Jugendvertretung 
Die Stellung der jugendlichen Arbeit
nehmer in den Betrieben muß verbessert 
werden. Dazu ist erforderlich, daß: 
1. Die Wahl der Jugendvertretung durch 

alle Auszubildenden, auch durch die 
über 18jährigen, soweit sie das 25. 
Lebensjahr noch nicht vollendet ha
ben, erfolgt; 

2. Die Jugendvertretung im Betriebsrat 
volles Stimmrecht erhält und bei Ju
gendfragen gegen die Stimme der Ju
gendvertreter nur mit Dreiviertelmehr
heit entschieden werden kann; 

3. Die Jugendvertreter denselben Kün
digungsschutz wie die Betriebsrats
mitglieder genießen müssen; 

4. Der Jugendvertretung eine angemes
sene Zeit zur Wahrung ihrer Aufgaben 
vom Betrieb zur Verfügung gestellt 
wird ; 

5. Den jungen Arbeitnehmern jährlich ein 
bezahlter ausreichender Bildungsur
laub eingeräumt wird. ( J u n g e 
Union Bayern) 

Gesundheitspolitik 
1. Eine Sozialisierung des Gesundheits

wesens wird abgelehnt. Das Prinzip 
des freien Arztturns muß gewahrt blei
ben. 

2. Der Bayerische Krankenhausplan hat 
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sich bewährt. Von Min. Dr. Merk (un
formuliert) : Das völlige Fehlen von 
Initiativen und Hilfen des Bundes wird 
beklagt! 

3. Eine Reform der Krankenhausstruktur 
im Sinne permanenter Anpassung an 
die medizinische und gesellschaftliche 
Entwicklung ist dringlich. 

4. Die rechtliche und wirtschaftliche Stel
lung der Krankenhausärzte muß so 
gestaltet werden, daß sie den tatsäch
lich obliegenden Aufgaben entspricht. 

5. Nach wie vor besteht ein erheblicher 
Mangel an KrankenpflegepersonaL 
Deshalb muß alles darangesetzt wer
den, dieses Problem durch Schaffung 
ausreichender Aus- und Fortbildungs
stätten, Verbesserung der Arbeits- und 
Wohnbedingungen und durch intensi
ve Öffentlichkeitsarbeit zu lösen. 

(Gesundheitspolitischer Ar
be i tskreis) 
(Angenommen) 

Sportprogramm der CSU 
I. Grundsätze 
1. Der Sport erfüllt in der modernen Ge

sellschaft unentbehrliche erzieherische, 
gesundheitliche und soziale Aufgaben. 
Die Deutsche Sportbewegung hat ~ie 
in der "Charta des deutschen Sports" 
niedergelegt. 

2. Die CSU bekennt sich zu den in dieser 
Charta umrissenen Zielen. Sie be
trachtet es als wichtige Aufgabe ihrer 
Bi ldungs-, Gesundheits- und Gesell
schaftspolitik, an der Verwirklichung 
dieser Ziele auf dem Boden der ver
fassungsmäßigen und gesetzlichen 
Gegebenheiten mitzuwirken. 

3. Die CSU vertraut auf die Fähigkeit der 
Sportbewegung, die ihr gestellten ge
sellschaftl ichen Aufgaben in eigener 
Verantwortung und Selbstverwaltung 
durchzuführen. Sie sieht es deshalb 
als ihre Aufgabe an, die aus der Ini
tiative unabhängiger Bürger geschaf
fenen freien Verbände und Vereine zu 
fördern und sie bei 'der Erfüllung sol
cher Aufgaben zu unterstützen, die sie 
aus eigener Kraft nicht allein mei-
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stern können. 
4. Sportförderung darf nicht isoliert ge

schehen. Vielmehr sind bei allen dafür 
geeigneten Vorhaben der öffentlichen 
Hand, wie beispielsweise bei Maßnah
nahmen der Landesplanung und des 
Städtebaus, der Sozialreform und 
der Gesundheitspflege, die Belanga 
des Sports noch stärker als bisher 
zu berücksichtigen. 

II. Sport in Schule (einschließlich Be
rufschule und Hochschule) 
Sport ist ein unaustauschbarer Bestand
teil der Erziehung und Bildung. Richtli
nien, Bildungspläne und Vorschläge zur 
Schulreform haben dieser Tatsache, ent
sprechend den Empfehlungen der Kultus
minister der Länder, Rechnung zu tragen. 
Vordringlich ist sicherzustellen : 
1. Die Verbesserungen der Vorausset

zungen für einen systematischen und 
erfolgreichen Unterricht. Dabei gilt es 
u. a. die Bildungspläne der Schulen 
und die Ausbildungs- und Prüfungs
ordnungen der Sportlehrerbildungs
stätten den Anforderungen der moder
nen Leibeserziehung entsprechend zu 
gestalten sowie neue Unterrichtsme
thoden zu entwickeln und anzuwen
den. 

2. Die Gewährleistung der vollen Unter
richtszeit für Leibeserziehung durch 
Bereitstellen der notwendigen Sport
stätten und einer ausreichenden Zahl 
voll ausgebildeter Fachlehrkräfte. 
Die CSU strebt dabei - auch im Hin
blick auf die Ganztagsschule - 5 ver
pflichtende Wochenstunden für die 
nächste Zukunft an. 

3. Die planmäßige Einführung des Sport
unterrichts in den Berufschulen. 

4. Das Anheben der Qualität des Sport
unterrichts auf allen Schulstufen 
- durch allgemeines Programm (inten
sivierte Grundausbi ldung) 
- durch differenzierte Programme (Nei
gungsgruppen, Talentförderungsgrup
pen, Leistungsgruppen, Sonderturnen 
für haltungsgefährdete Schüler, Zwei
ter-Weg-Programme u. a.). 

5. Die Ausweitung des Wettkampfwesens 
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der Schulen und die Ergänzung der 
Sportprogramme der Fach(-hoch-) 
schulen, Hochschulen und Universitä
ten (Studentensport). 

6. Der systematische Ausbau der Schul
aufsicht im Bereich des Sports auf 
allen Ebenen. 

7. Die angemessene Berücksichtigung 
von Sport und Leibeserziehung in 
Lehre und Forschung im gesamten 
Hochschulbereich. 
Die CSU dringt auf die Errichtung 
weiterer Lehrstühle für Theorie des 
Sports, Sportmedizin und Sportgeräte
bau. Das Recht zur Promotion und 
Habilitation muß damit verbunden sein. 

111. Förderung des Sportstättenbaus 
1. Das Schwergewicht staatl icher Förde

rung muß beim Sportstättenbau lie
gen. Der Goldene Plan der Deutschen 
Olympischen Gesellschaft bietet ge
eignete Anhaltspunkte für den Bedarf 
an Sport- und Freizeitstätten. Darauf 
ist eine weitsichtige Sportstättenpla
nung aufzubauen, die als Grundlage 
für die Landesplanung sowie für die 
Bauleitplanung in den Städten und 
Gemeinden zu dienen hat. Von Schule, 
Verein und Gesamtbevölkerung ge
meinsam zu nützende Sport-, Spiel
und Freizeitanlagen sind wünschens
wert und sollen vorrangig gefördert 
werden. Die einschlägigen gesetzli
chen Bestimmungen sind entspre
chend neu zu fassen. 

2. Die Zuständigkeiten zwischen Bund, 
Ländern und Gemeinden sind neu 
aufzuteilen, wobei der Bund vor allem 
zentrale Maßnahmen fördern soll. For
schung, Lehre und Beratung auf dem 
Gebiet des Sportstättenbaus sind 
stärker zu unterstützen. 
Die Errichtung weiterer Institute für 
Sportstättenbau an den technischen 
Universitäten ist anzustreben. 

IV. Leistungs- und Breitensport 
Breiten- und Leistungssport sind keine 
Gegensätze, sondern bedingen einander. 
Die CSU bekennt sich darum zu ihrer 
gleichrangigen Förderung sowie zum 
Gedanken einer vernünftig verstandenen 

nationalen Repräsentation auf dem Ge
biet des Sports. Seide finden ihre Gren
ze dort, wo Persönlichkeit und Würde 
des Sportlers auf dem Spiele stehen. 
1. Der Leistungssport ist durch vermehr

te Schaffung von Trainings- und Lei
stungszentren und Anstellung weite
rer hauptamtlicher Trainer zu fördern. 
Die bereits vorhandenen Sportschulen 
der Verbände und der Institute für 
Leibesübungen der Hochschulen soll
ten mehr als bisher in den Dienst die
ser Aufgaben gestellt und in zweck
dienlicher Weise dafür ausgebaut 
werden. 
Die CSU begrüßt die in der Deutschen 
Sporthi lfe entwickelte unbürokratische 
Privatinitiative zur existenziellen und 
sozialen Sicherstellung des Spitzen
sportlers. 

2. Um alle Bevölkerungskreise an Sport
und Leibeserziehung heranzuführen, 
werden Maßnahmen des "Zweiten 
Wegesu und Aktionen wie "trimm 
dich durch Sportu sehr befürwortet. 
Der Breitensport ist Hand in Hand mit 
der Förderung des Übungsstättenbaus 
durch vermehrte Bereitstellung von 
Staatsmitteln zur Honorierung haupt
und nebenberuflicher Übungsleiter in 
Sportvereinen zu unterstützen. 
Die CSU verbindet damit die Hoffnung, 
daß sich das Vereinswesen bei voller 
Wahrung seiner Selbständigkeit den 
modernen Gegebenheiten anpassen 
wird, um so seine volle Funktionstüch
t igkeit zu erhalten. 

V. Sport und Bundeswehr 
Die CSU sieht es als eine unabdingbare 
Notwendigkeit an, Sport- und Leibeser
ziehung im Ausbildungsprogramm der 
Bundeswehr optimal zu verankern. Ins
besondere sind spezielle Förderungs
gruppen zu bilden, die ausreichende 
Möglichkeiten für ein individuelles Lei
stungstraining bieten. 
Entsprechendes gilt für den Bundes
grenzschutz und die Polizei. 
VI. Sport und Erholung 
Erholung und Freizeitgestaltung können 
in Zukunft nicht mehr ohne Verbindung 
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mit dem Sport gesehen werden. Da sich 
die CSU im Rahmen einer Gesamtpla
nung zur Sicherung der Umwelt dafür 
einsetzt, Naturschönheiten unseres Lan
des zu erhalten, bemüht sie sich darum 
auch verstärkt, diese der Bevölkerung 
zugänglich zu machen, den Erholungs
suchenden und Urlaubern z. B. die See
ufer weiter zu erschließen, ein Netz von 
Wenderwegen anzulegen, Naturparks 
auszuweisen und überall durch Anlegung 
von Sport- und Spielplätzen den Anreiz 
zur sportlichen Betätigung zu geben. 
VII. Versehrtensport 
1. Der Sport ist ein hervorragendes 

Mittel für Kriegs- und Zivilbeschädigte, 
das Bewußtsein zu stärken, die Le
bensfreude wieder herzustellen und 
sie in das allgemeine Berufsleben ein· 
zugliedern. 

2. Deshalb fordert die CSU: 
a) Vermehrte Förderung zur Einrich

tung spezieller Übungsstätten, ins
besondere von Schwimmbädern bei 
Schulen für körperbehinderte Kin
der. 

b) Verstärkte Ausbildung von Lehrern 
und Übungsleitern für den Versehr
tensport. 

c) Fortbildungskurse für Ärzte zur 
Sicherstellung der Überwachung 
des Versehrtensports. 

VIII. Deutsche Sportkonferenz 
Die CSU begrüßt die Gründung der 
Deutschen Sportkonferenz, um die Inte
ressen des Sports und alle Maßnahmen 
auf diesem Gebiet in Bund, Land und 
Kommunen in Verbindung mit der deut
schen Sportbewegung besser zu koordi
nieren. 
IX. Gesamtdeutscher Sportverkehr 
Die CSU begrüßt jede Begegnung im 
gesamtdeutschen Sportverkehr, die sich 
im Geiste sportlicher Fairnaß vollzieht; 
sie verurteilt jedoch den Mißbrauch des 
Sports zu politischen Zwecken. 
X. Olympische Spiele 1972 in München 
Die CSU betrachtet die Durchführung der 
Olympischen Spiele 1972 in München als 
einen ehrenvollen Auftrag und als Ver
pflichtung für das ganze deutsche Volk. 
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Die CSU unterstützt deshalb alle mate
riellen und ideellen Anstrengungen, die 
notwendig sind, die Spiele zu einem 
sportl ichen und kulturellen Höhepunkt 
für die Jugend der Welt zu gestalten. 
Die CSU verlangt, daß trotz der hohen 
Kosten, die die öffentliche Hand belasten, 
dadurch keine Beschränkung der Etat
mittel für Schule und· Vereinssport im 
gesamten Land erfolgt. ( S p o r t b e i -
rat) 
(Zur Diskussion ln der Partel 
und nachfolgenden Beschluß
fassung Im PartelausschuB 
verwiesen}. 

Programm für soziale Einrichtungen 
1. Die CSU begrüßt das Programm der 

Bayer. Staatsregierung zur Förderung 
sozialer Einrichtungen als besonders 
dringliche Maßnahme. Seine Laufzeit 
sollte aber nicht auf 5 Jahre begrenzt 
bleiben. Der Finanzbedarf für soziale 
Einrichtungen wird 1974 nicht beendet 
sein, sondern höchstwahrscheinlich an
wachsen. Bei längerer Laufzeit wird 
verstärkt vo.n der Möglichkeit Ge
brauch zu machen sein, innerhalb des 
Programms die Schwerpunkte zu ver
lagern. Die jährlichen normalen Heus
haltsansätze zur Förderung der im 
Programm enthaltenen Einrichtungen 
dürfen aber nicht stagnieren, sondern 
müssen ausreichend weiterentwickelt 
werden. 

2. Das Programm für soziale Einrichtun
gen sollte ergänzt werden durch ein 
Programm zugunsten der in den so
zialen Dienstleistungsberufen Tätigen. 
Je mehr soziale Einrichtungen ge
schaffen werden, um so mehr steigt 
auch der Bedarf an fachkundigem 
Personal. Es gilt dies für Sozialarbei
ter, Familienpflegerinnen, Altenpfle
gerinnen, Krankenschwestern, Kran
kenpflegern, Sozialpädagogen, Kin
dergärtnerinnen. Heimerziehern usw. 
Der Staat muß angesichts des stei
genden Personalbedarfs alles tun, zu
sätzliche Nachwuchskräfte für die So
zialberufe zu finden und die in die-
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sem Bereich Tätigen in ihrem Beruf 
zu halten: 
Ausführliche Informationen für Ju
gendliche und Eltern, laufende Unter
stützung für Träger von Ausbildungs
einrichtungen, Zuschüsse für Jugend
liche in der Ausbildung auch dann, 
wenn die Familie ein mittleres Ein
kommen bezieht. Die hier notwendige 
Koordinierung aller staatl ichen Maß
nahmen rechtfertigt ein eigenes Pro
gramm. 

3. Die Staatsregierung sollte weitere För
derungsprogramme erlassen. Zu den
ken ist an Programme über die Ju
gendförderung oder Familienförde
rung. Die Schaffung eines "Bayeri
schen Berufsbildungsprogramms" 
wird für besonders notwendig gehal
ten. Das Programm soll das gesamte 
Gebiet der beruflichen Bildung um
fassen, gleichgültig ob es sich um 
Berufsausbildung, Fortbildung oder 
Umschulung, um schulische oder nicht
schulische Einrichtungen, um Bil
dungsprogramme für weibliche oder 
männliche Jugendliche handelt. Die 
Schaffung dieses Programms würde 
die fachlich so notwendige Koordinie
rung fördern und das gemeinsame An
liegen der Bayer. Staatsregierung sicht
bar machen. ( G e s e I I s c h a f t s -
politisches Forum) 

(Angenommen) 

Familienlastenausgleich 
1. Die CSU fordert, daß die Reform des 

Familienlastenausgleichs umgehend 
in Angriff genommen wird. Dabei sol
len die steuerlichen Erleichterungen 
und die unmittelbaren Zahluogen "zu 
einem einheitlichen gerechtEm System 
zusammengefaßt werden. 

2. Eine Gesamtreform wird wegen der 
Verschiedenartigkeit des derzeit igen 
Leistungs- und Begünstigungssystems 
und des Zusammenhangs mit der 
Steuerreform längere Zeit in Anspruch 
nehmen. Deshalb muß das seit Jahren 
nicht mehr erhöhte Kindergeld bis zur 
Verabschiedung der Gesamtreform 

laufend der wirtschaftlichen Entwick
lung angepaßt werden. Dazu ist als 
erste Sofortmaßnahme die beschleu
nigte Beratung und Verabschiedung 
des von der CDU/CSU des Deutschen 
Bundestages eingebrachten Gesetz
entwurfes zur Änderung des Bundes
kindergeldgesetzes erforderlich, wo
nach 

a) die Kindergeldsätze für die zweiten 
und alle weiteren Kinder ab 1. 9. 
1970 um DM 10,- monatlich er
höht werden, 

b) mit Wirkung vom 1. 1. 1971 die 
Einkommensgrenze beim Zweitkin
dergeld wegfällt, 

c) d ie Bundesregierung verpfl ichtet 
werden soll, jährlich, erstmals zum 
31 . 12. 1971 , den gesetzgebenden 
Körperschaften des Bundes zu be
richten, inwieweit es unter Berück
sichtigung der Entwicklung der 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 
und des realen Wachstums der 
Volkswirtschaft geboten ist, die Lei
stungen nach dem Kindergeldge
setz zu ändern. 

3. Unabhängig von der Reform des Kin
dergeldsystems ist das am 1. 7. 1970 
in Kraft tretende Ausbildungsförde
rungsgesetz fortzuentwickeln, zu ver
einfachen und bald durch eine zweite 
Stufe zu ergänzen. Die CSU begrüßt, 
daß Bayern als erstes Bundesland 
ein eigenes Ausbildungsförderungs
gesetz geschaffen hat, das bereits 
d ie Schüler der Klassen 5 - 10 in die 
Ausbildungs.förderung einbezieht. ·Die 
CSU fordert und tritt dafür ein, daß 
eine umfassende Aufklärung aller 
Staatsbürger über die Möglichkeiten 
der Ausbildungs- und Bildungsförde
rung erfolgt. 

4. Die eingeleiteten Maßnahmen der 
Bayerischen Staatsregierung zur Fa
milienhilfe und Familienerholungshilfe 
werden begrüßt und eine sinnvolle 
Weiterentwicklung gefordert. 

B e g r ü n d u n g : Der derzeitige Fami
lienlastenausgleich ist durch ein unüber
sichtliches System von direkten Leistun-
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gen und steuerlichen Begünstigungen ge
kennzeichnet. Leistungen aus verschie
denen Versicherungs- und Versorgungs
bereichen überschneiden oder ergänzen 
sich. Der Deutsche Bundestag hat des
halb am 28. 3. 1969 einstimmig einen 
Entschließungsantrag beschlossen, in 
dem es u. a. heißt: " Der Deutsche Bun
destag hält daran fest, daß eine um
fassende Reform des Familienlastenaus
gleichs dringlich ist. Dabei sollen die 
staatlichen Erleichterungen und die un
mittelbaren Zahlungen zu einem einheit
lichen, gerechten System zusammenge
faßt werden . .. . Unabhängig davon hält 
der Deutsche Bundestag eine Anpassung 
der Leistungen für kinderreiche Familien 
an die wirtschaftliche Entwicklung für 
dringend erforderlich." 
Eine .Anpassung des Kindergeldes an 
die wirtschaftliche Entwicklung bis zu 
einer Gesamtreform ist erforderlich, weil 
die Kindergeldsätze für das Zweitkinder
geld (DM 25,- ) seit 1961, die Kindergeld
sätze ab dem 3. Kind seit 1964 nicht mehr 
erhöht worden sind, obwohl die durch
schnittlichen Einkommen seit 1964 um 
mehr als 50 % gestiegen sind. Die An
hebung um mindestens DM 10,- soll 
ein notwendiger, wenn auch bescheide
ner Ausgleich für die Steigerung der Le
benshaltungskosten sein, die die kinder
reichen Familien besonders trifft. Der im 
Bundestag einstimmig angenommene 
Entschließungsantrag verlangt die An
passung der Leistungen vor allem für 
die kinderreichen Familien für 1970. Der 
von der Fraktion der CDU/CSU einge
brachte Gesetzentwurf trägt dieser ein
stimmigen Entschließung Rechnung, wäh
rend sich der Regierungsentwurf entge
gen dieser Entschließung darauf be
schränkt, eine Erhöhung der Einkom
mensgrenze beim Zweitkindergeld und 
eine Erhöhung des Kindergeldes für das 
dritte Kind von DM 50,- auf DM 60,
vorzusehen. Für die weiteren Kinder sieht 
der Gesetzentwurf der Regierung keine 
Verbesserung vor. 
Am 1. Juli 1970 tritt das erste Gesetz 
über individuelle Förderung und Aus-
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bildung in Kraft. Da zu diesem Zeitpunkt 
nur die erste Stufe des Gesetzes in Kraft 
tritt, sollte möglichst bald eine zweite 
Stufe folgen. Das inzwischen verabschie
dete Bayer. Ausbildungsförderungsgesetz 
sieht auch für von der Förderung des 
Bundes nicht berücksichtigte Schüler 
Leistungen aus Mitteln des bayer. Staates 
vor. 
(Gesel l schaftspolitisches 
Forum) 
(AndleCSU-Landesgruppelm 
DeutschenBundestag ver
wiesen.) 

Kinderreiche Familien 
Im Interesse einer wirksamen Verbesse
rung der Lage unserer kinderreichen 
Familien, fordert die Frauen-Union die 
CSU-Landesgruppe im Bundestag auf, 
gegenüber der liberal-sozialdemokrati
schen Koalit ion und deren leeren Ver
sprechungen 
a) eine fami liengerechte Steuerreform 

durchzusetzen; 
b) sich mit der Erhöhung des Kinder

geldes um DM 10,- nicht zufrieden 
zu geben. ( F r a u e n - U n i o n ) 

( A n d I e L a n d e s g r u p p e I m d e u I
schen Bundestag verwiesen.) 

Kriegsopfer 
Die CSU fordert, daß 
1. die künftigen Grundrentenerhöhungen 

bei der jährlichen Anpassung der 
Kriegsopferleistungen nicht mehr bei 
der Berechnung des Schadensaus
gleichs für Witwen angerechnet wer
den, 

2. die Versorgung der Kriegereitern ver-
bessert wird . 

B e g r ü n d u n g : Die Anrechnung der 
Witwengrundrente auf den Schadensaus
gleich ist system- und funktionswidrig. 
Schon beim 1. Anpassungsgesetz haben 
zum 1. 1. 1970 375000 von 1,1 Mio Wit
wen nicht die im Gesetz vorgesehene 
Anpassung von 23,5 %, sondern nur 
11 ,5 % ihrer Versorgung erhalten. Es 
muß erreicht werden, daß bei der zu
künftigen jährlichen Anpassung der 
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Kriegsopferleistung den Witwen die Er
höhung der Grundrente in vollem Um
fang zugute kommt. 
Die bisherigen Rentenleistungen für die 
Kriegereitern sind nicht ausreichend. Die 
Versorgungsleistungen für die alten und 
zum Teil gebrechlichen Kriegeraltern be
wegen sich an der unteren Grenze des 
Existenzminimums und liegen unter den 
Regelsätzen der Sozialhilfe. Bei der 
nächsten Anpassung der Kriegsopfer
leistungen ist deshalb eine über den all
gemeinen Anpassungssatz hinausgehen
de Verbesserung der Elternrenten er
forderlich. (G e s e I I s c h a f t s p o I i t i -
sches Forum) 
(Angenommen) 

Beschluß: 
Die Bayer. Staatsregierung und die CSU
Fraktlon werden gebeten, die folgen
den VorschlAge zu prüfen und entspre
chende Initiativen zu entwickeln: 

I. Ärztliche Versorgung 
Die CSU fordert Staat und ärztliche 
Selbstverwaltungsorganisationen auf, alle 
Maßnahmen zu ergreifen, um der Gefahr 
einer ärztlichen Minderversorgung der 
Bevölkerung in ländlichen Gegenden vor
zubeugen. Sie begrüßt nachdrücklich die 
jüngsten Verhandlungen zwischen Lan
desärztekammer und Finanzministerium 
über die Bereitstellung attraktiver Dar
lehen für die Praxisgründung in länd
lichen Bezirken. Sie ist jedoch der Auf
fassung, daß die Gewährung günstiger 
Kredite nur eines von mehreren Mitteln 
ist, eine gute ärztl iche Versorgung auf 
dem Lande auch in Zukunft sicherzustel
len. Oie CSU appelliert an die Staats
regierung, durch einen interministeriellen 
Ausschuß umgehend alle denkbaren Maß
nahmen prüfen zu lassen, die ohne Be
schränkung der Niederlassungsfreiheit 
die vermehrte Niederlassung junger Ärzte 
in ländlichen Gegenden herbeiführen 
können. 
B e g r ü n d u n g : Insgesamt gibt die 
ärztliche Versorgung der Bevölkerung in 
ländlichen Gegenden derzeit noch zu 

keiner schweren Sorge Anlaß. Doch steht 
außer Zweifel, daß es immer schwerer 
wird, durch Tod oder aus Altersgründen 
freiwerdende Praxen auf dem Lande 
wieder zu besetzen. Die jungen Ärzte 
wollen sich ganz überwiegend in größeren 
Städten oder Ballungszentren niederlas
sen. Selbst großzügige Angebote von Ge
meinden und Landkreisen in Bezug auf 
Grundstücke und Häuser vermögen oft 
nicht zu helfen. Es ist offensichtlich not
wendig, eine Reihe verschiedener attrak
tiver Förderungsmöglichkeiten vorzu
sehen. Innen-, Arbeits- und Finanzmini
sterium werden in enger Zusammenar
beit mit Landesärztekammer und Kassen
ärztlicher Vereinigung den gesamten Fra
gankreis intensiv durchdenken müssen. 
Hierbei ist, abgesehen von gesundheits
und sozialpolitischen Gesichtspunkten, zu 
berücksichtigen, daß eine gute ärztliche 
Versorgung mit eine der wichtigsten Vor
aussetzungen für die von der CSU so 
hoch bewerteten strukturpolitischen Ver
besserungen in den Problem-Gebieten 
(etwa durch Ansiedlung von Betrieben) 
ist. 
(Gesellschaftspolitisches 
Forum) 

II. BetriebsArzte 
Die CSU fordert wirksame Schritte zur 
Vermehrung der betriebsärztlichen 
Dienste in allen Bereichen des Arbeits
lebens. Die Einführung gesetzlichen 
Zwanges sollte dagegen-nur als äußerste 
Maßnahme erwogen werden. Die CSU 
fordert die Staatsregierung auf, über die 
Arbeitgeberverbände auf alle größeren 
Unternehmen einzuwirken, die heute 
noch keinen hauptberuflichen Betriebs
arzt beschäftigen. Ferner soll die Staats
regierung durch Verhandlungen mit den 
Sozialpartnern und den zuständigen ärzt
lichen Organisationen erreichen, daß in 
Bayern ehestmöglich Modellversuche zur 
Erprobung betriebsärztlicher Zentren für 
Mittelbetriebe eingeleitet werden. 
B e g r ü n d u n g : Die Notwendigkeit ei
ner betriebsärztlichen Betreuung (nicht 
Behandlung!) unserer Arbeitnehmer ist 
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seit langem unbestritten. Trotzdem fehlt 
diese nach wie vor in weiten Bereichen 
unserer Wirtschaft. Zumindest seit Grün
dung der Bayerischen Akademie für Ar
beitsmedizin und soziale Medizin im 
Jahre 1968 liegt dies nicht mehr am 
Mangel arbeitsmedizinischer Ausbil
dungsstätten. Ein gesetzlicher Zwang 
zur stufenweisen Einführung betriebs
ärztl icher Betreuung könnte einerseits 
leicht gewisse Elemente einer Staats
medizin enthalten, andererseits würde 
er einen neuen staatlichen Eingriff in die 
Wirtschaft bedeuten. Er sollte nur ins 
Auge gefaßt werden, wenn alle anderen 
Mittel versagt haben. Dann allerdings 
wäre er unausweichlich. Bisher blieb die 
staatliche Aktivität auf bloße Deklamatio
nen beschränkt. Nunmehr sollte die 
Staat~regierung mit konkreten Initiativen 
an alle zuständigen Kreise herantreten. 
Bei Verwirklichung ihrer Vorschläge sollte 
die Staatsregierung durch Rat und Tat 
mithelfen. ( G es e II s c h a f t s p o I i t i
sc h es Forum ) 

111. Krankenhauswesen 

Um den Mangel an Pflegekräften und 
Krankenhausbetten abzuhelfen, sind fol
gende Maßnahmen durchzuführen: 
1. Verheirateten Krankenschwestern ist 

mehr als bisher Teilzeitbeschäftigung 
zu ermöglichen. 

2. Die Bayerische Staatsregierung wi rd 
gebeten, mehr Mittel für die Ausbil
dungsmöglichkeiten von Pflegekräften 
zur Verfügung zu stellen, um der 
bayerischen Krankenhausplanung ge
recht zu werden. 

3. Neben dem Bau von Schwesternwohn
heimen, sind Wohnungen für verhei
ratete Pflegekräfte bereitzustellen. 

4. ln Interesse der Verkürzung der Ver
weildauerder Patienten, sind die Kran
kenhäuser in die Lage zu versetzen, 
ambulante Behandlungen durchzufüh
ren. 

5. Für Langliegefälle, insbesondere für 
älterer Patienten, sind Spezialeinrich
tungen zu schaffen. 
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6. Die Krankenhausfürsorge muß ausge
baut werden. ( F r a u e n - U n i o n ) 

IV. Rauschgift 
Die Bayerische Staatsregierung wird auf
gefordert, der Gefahr des ständig wach
senden Rauschgiftkonsums - besonders 
durch Jugendliche - wirksam entgegen
zutreten. ( G e s u n d h e i t s p o I i t i -
scher Arbeitskreis) 

V. Rauschgift 
Die Aufsichtsbehörden werden ersucht, 
das Gesetz über den Mißbrauch von 
Rauschgiften mit aller Strenge zu hand
haben und insbesondere in Funk und 
Fernsehen die Eitern auf die große Ge
fahr der Rauschgifte für Jugendliche auf
merksam zu machen. ( F raue n
Union) 

VI. UnfallreHungsdienst 
Die Bayerische Staatsregierung wird ge
beten, den Unfallrettungsdienst ih Bay
ern wesentlich stärker als bisher aus 
Haushaltsmitteln zu unterstützen, damit 
folgende Ziele erreicht werden : 
1. Vermehrung der Zahl der mit Funk-

geräten ausgestatteten speziellen 
Rettungsfahrzeuge. 

2. Vermehrung des hauptberuflich täti
gen Rettungspersonals. 

3. Einrichtung von regionalen Rett.ungs
leitstellen, die den FunkverkE!hr und 
den Einsatz der Rettungsfahrzeuge 
koordinieren. 

4. Eine noch wirksamere ärztliche Ver
sorgung der Unfallverletzten. ( G e 
s undh e ilspolitischer Ar
beitskreis ) 

Berufliche Bildung 
Da der wirtschaftliche Wandlungsprozeß 
zu ständig dichter werdenden Verflech
tungen führt, ist er für den Einzelnen im
mer weniger durchschaubar. Fortschrei
tende Technisierung und Automation 
stellen darüber hinaus an alle in der 
Wirtschaft Tät igen immer höhere An
forderungen. Durch ein fortschrittliches 
Bildungssystem, in dem Schul- und Be-
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rufsbildung den ihnen gebührenden Rang 
haben, ist allen Schichten unseres Vol
kes ein hohes Maß an Bildung, Ausbil
dung zu ermöglichen. 
1. Die schulischen Einrichtungen müssen 

auf Begabungen in größerem Umfang 
Rücksicht nehmen. Jeder Begabte hat 
ein Recht auf Zugang zu ihm gemäßer 
Ausbildung. Begabungsreserven müs
sen weitgehend ausgeschöpft werden. 
Eine bessere Chancengleichheit wird 
durch das Ausbildungsförderungs
gesetz angestrebt. 

2. Ausbau und Neuregelung des Berufs
schulwesens werden durch das Be
rufsbildungsgesetz geregelt. Bei An
wendung dieses Gesetzes ist neben 
den Berufs- und Fachschulen über
betrieblichen Lehrwerkstätten beson
dere Unterstützung zu gewähren. ln 
den wirtschaftlich schwächer struktu
rierten Teilen unseres Landes ist die 
Einrichtung solcher Werkstätten ver
stärkt zu fördern. 

3. Das Arbeitsförderungsgesetz hat die 
Bundesanstalt für Arbeit zu einem mo
dernen Instrument der Arbeitsmarkt
und Berufsbildungspolitik gemacht. 
Berufsausbildung, Berufsfortbildung 
und berufliche Umschulung können 
nun umfassend gefördert werden. Die 
Förderungsmöglichkeiten der Bundes
anstalt kommen aber erst dann voll 
zur Auswirkung, wenn die notwendi
gen institutionellen Einrichtungen für 
die berufliche Fortbildung und Um
schulung zur Verfügung stehen. Sie 
sind - besonders in den schwach 
stukturierten Gebieten - auch vom 
Freistaat Bayern zu fördern. ( G e
seilschaftspolitisches Fo
rum) 

(Angenommen) 

Berufsberatung 
1. Eine Intensivierung der Berufsbera

tung. 
2. Die Einbeziehung auch der Eltern in 

die Berufsberatung. 
3. Eine bessere und institutionalisiertere 

Verschränkung der Berufsberatung mit 

der Schule. 
4. Berufskunde als durchgehendes Un

terricht.sprinzip in den Entlaßklassen. 
5. Eine Intensivierung der Berufsfor

schung und Veröffentlichung der Er
gebnisse derselben. ( J u n g e 
Un i on Bayern) 

(Angenommen) 

Bildungsurlaub 
Die CSU wird für eine gesetzliche Rege
lung eines angemessen gestalteten und 
bezahlten Bildungsurlaubes für Arbeit
nehmer eintreten. 
B e g r ü n d u n g : Verstärkte Erwachse
nenbildung setzt zwingend die Einfüh
rung eines bezahlten Bildungsurlaubs 
voraus, da sonst die notwendige Bil
dungsbereitschaft nicht erwartet werden 
kann. Zwar entstehen durch die Einfüh
rung des Bildungsurlaubes der Wirtschaft 
erhebliche finanzielle Lasten - die unter 
Umständen teilweise vom Staat getragen 
werden sollten - doch stehen diesem 
erhebliche durch die gesteigerte Bildung 
zu erzielende Produktivitätsfortschritte 
gegenüber. ( G e s e I I s c h a f t s p o I i -
ti s ches Forum) 
(Angenommen) 

Folgende sechs Antrlge wur
denandleCSU-Landesgruppe 
Im Deutschen Bundestag ver
wiesen: 

I. nttnung der Rentenversicherung 
Die CSU fordert die Öffnung der gesetz
l ichen Rentenversicherung auch für wei
tere Personengruppen, soweit sich die 
einzelnen Gruppen mit Mehrheit dafür 
entscheiden. Dabei muß vom Grundsatz 
gleicher Rechte und Pflichten ausgegan
gen werden. Soweit berufsständische 
Einrichtungen einen ausreichenden 
Schutz bieten, sollen diese erhalten 
bleiben. 
B e g r ü n d u n g : ln unserer dynami
schen Industriegesellschaft beschränkt 
sich das Bedürfnis nach sozialer Siche
rung nicht mehr auf die Arbeitnehmer. 
Alte Formen der sozialen Sicherung rei-
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chen heute oft nicht mehr aus. Wieder
holt wurde deshalb die Forderung erho
ben, auch freien Berufen und Selbstän
digen den Zugang zur gesetzlichen Ren
tenversicherung zu öffnen. 

II. Sozl•lveralcherung 

Die Landesgruppe der CSU des Deut
schen Bundestages wird aufgefordert, 
sich dafür einzusetzen, daß die nachste
hend genannten und von der Landes
gruppe erarbeiteten Gesetzentwürfe in 
der CDUICSU-Fraktion vordringlich be
handelt und so bald wie möglich dem 
Deutschen Bundestag eingereicht werden : 
1. Gesetzentwurf zur Beseitigung von 

Härten in der gesetzlichen Renten
versicherung (Initiative Geisenhofer) 
betr. Anhebung der persönlichen Be
m~ssungsgrundlage auf 85% der all
gemeinen Bemessungsgrundlage für 
Kleinrentner, die 25 Jahre und mehr 
versicherungspflichtige Tätigkeit nach
zuweisen haben - Herauslösung aus 
der Sozialhi lfe. 

2. Gesetzentwurf zur Änderung des Bun
dessozialhilfegesetzes (BSHG) betr. 
Nichtanrechnung des Teiles der Ren
ten aus der Renten- und Unfallver
sicherung, der die Hälfte des Regel
satzes in der Sozialhilfe nicht über
steigt (ca. DM 75,-). 

3. Die Kosten beider Maßnahmen dürfen 
nicht der Versicherungsgemeinschaft 
aufgebürdet werden, sondern müssen 
von Bund und Ländern getragen wer
den. 

4. Der Bund wird aufgefordert, den in 
den ersten Lebensjahren ihres Kindes 
nicht berufstätigen Müttern diese Zei
ten als Ersatzzeiten in der Sozial
rentenversicherung anzurechnen. 

5. Ferner sind die noch verbliebenen 
Härten in der Sozialversicherung zu 
prüfen und notfalls weitere Maßnah
men einzuleiten. 

B e g r ü n d u n g : Die CDU/CSU hat 
durch die Rentenreformen des Jahres 
1957 und durch 12 Rentenanpassungs
gesetze, sowie durch die Härtenovelle 
von 1965 für ca. 9 Mio. Rentner die Ren-
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ten verdoppelt. Es bleibt aber die Tat
sache bestehen, daß die Schere zwischen 
Höchstrente und Kleinrente trotz Renten
anpassungsgesetze immer mehr aus
einandergeht Nach Schätzungen des 
Bundesarbeitsministeriums gibt es etwa 
100 000 Rentner, deren Renten nach 30 
oder mehr Versicherungsjahren in der 
Arbeiterrentenversicherung den Sozial
hilfe-Regelsatz nicht überschreiten. Die 
Ursache liegt u. a. im Lohngefälle und in 
der Unterbewertung der Löhne früherer 
Zeiten bei dienenden Berufen (Landwirt
schafts-, Hausgehilfen usw.), sowie auch 
bei der nach der Härtenovelle von 1965 
noch bestehenden Unterbewertung der 
Naturalbezüge. Die CDUICSU muß daher 
in konsequenter Fortsetzung ihrer Ren
tenreformpolitik dieses Problem einer 
gerechten Lösung zuführen. Dies ist um
so mehr möglich, weil inzwischen die 
Leistungskraft der Wirtschaft wesentlich 
gestiegen ist. 

111. Altersgrenze 
Die CSU begrüßt Überlegungen, in der 
Rentenversicherung schrittweise eine 
flexible Altersgrenze einzuführen. Voraus
setzung einer sachgerechten Entschei
dung dieses Problems ist die genaue 
Kenntnis der Auswirkungen auf den Ar
beitsmarkt, die Finanzlage der Renten
versicherung und die Rentenhöhe. 
Als erster Schritt sollte das Rentenalter 
bei besonderen Personengruppen, z. B. 
Spätheimkehrer, Verfolgte, Arbeitnehmer, 
in gesundheitsgefährdeten Berufen, 
Schwerbeschädigten und Beziehern von 
Berufsunfähigkeitsrenten herabgesetzt 
werden. 
Beg r ü n d u n g : Das Problem einer 
flexiblen Altersgrenze wird bereits seit 
langer Zeit diskutiert. Einer Real isierung 
standen bisher verschiedene Gründe 
entgegen. Das vorzeitige Ausscheiden 
würde zu einem Engpaß auf dem Arbeits
markt führen, wenn nicht gleichzeitig an
dere Arbeitnehmer über das 65. Le
bensjahr hinaus weiter arbeiteten. Die 
angespannte Finanzlage der Rentenver
sicherung stand einer Regelung entge-
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gen. Die Arbeitnehmer müssen wissen, 
welche Auswirkungen eine flexible Al
tersgrenze auf die Rentenhöhe hat. 

IV. Krankenversicherung 
Die CSU fordert, daß eine Reform der 
gesetzlichen Krankenversicherung zu
mindest stufenweise vorangetrieben wird; 
als nächster Schritt sind entsprechend 
den Gesetzentwürfen der CDUICSU fol
gende Maßnahmen vordringlich : 
1. Die gesetzliche Einführung des Ar

beitgeberanteils auch für die Ange
stellten, deren Einkommen über der 
Versicherungspflichtgrenze in der 
Krankenversicherung liegt. 

2. Erhöhung der Versicherungspflicht
grenze für Angestellte. der Beitrags
und Leistungsbemessungsgrenze so
wie der Versicherungsberechtigungs
grenze und Dynamisierung dieser 
Grenzen. 

3. Gesundheitliche Vorsorgemaßnahmen 
bei Kindern und Erwachsenen sollen 
in den Leistungskatalog der gesetz
lichen Krankenversicherung aufge
nommen werden. Die privaten Kran
kenversicherungsträger sollen zu 
gleichartigen Leistungen angeregt 
werden. Damit wird erreicht, daß auch 
im Bereich der vorsorgenden Medizin 
die freie Arztwahl gewährleistet wird. 

Darüber hinaus fordert die CSU: 
1. Wie bei der Mutterschaftshilfe sollte 

entsprechend den Bedürfnissen der 
Praxis und entsprechend der Rechts
sprechung die Krankenhauspflege 
auch im Gesetz ausdrücklich als 
Pflichtleistung anerkannt werden. 

2. Die gesetzliche Krankenversicherung 
ist aus der Anonymität zwischen Arzt 
und Patienten herauszuführen. Der 
Bürger muß Einblick in die Kosten 
der ärztlichen Behandlung erhalten. 

3. Gesetzgeberische Maßnahmen für eine 
voll ausreichende kassenärztliche Ver
sorgung, insbesondere auf dem Lande 
zu ergreifen. 

B e g r ü n d u n g : Bei Bildung der Gro
ßen Koalition im Jahre 1966 haben beide 
Koalitionsparteien eine Reform der ge-

setzliehen Krankenversicherung als not
wendig bezeichnet und in Aussicht ge
stellt. Die unnachgiebige Haltung der SPD 
machte jedoch nach kurzer Zeit echte 
Reformüberlegungen zunichte. 
Die CSU bedauert, daß die jetzige Bun
desregierung nur noch von einer Weiter
entwicklung der Krankenversicherung 
spricht, echte Reformvorschläge also 
offensichtlich aufgegeben hat. Sie be
dauert, daß in dem Gesetzentwurf der 
Bundesregierung im Gegensatz zum 
Entwurf der CDU/CSU keine Bestimmun
gen über Vorsorgemaßnahmen enthal
ten sind. ( I - I V G e s e I I s c h a f t s
politisches Forum) 

V. Mutterschutz 
Der Bund wird aufgefordert, den Müttern 
einen Ersatz für Einkommensausfall zu 
gewähren, wenn sie vorübergehend ihre 
berufliche Arbeit aufgeben müssen, um 
für ihre Kinder wenigstens bis zum vier
ten Lebensjahr sorgen zu können. Die 
persönliche Sorge und Pflege für das 
Kind bis zum vierten Lebensjahr durch 
die Mutter ist durch nichts zu ersetzen. 
( F r a u e n -U n I o n ) 

VI. Freiwillige Versicherung für Selbstln· 
dlge 
Um das derzeit bestehende und sich im
mer mehr zu ungunsten des Mittelstan
des verschiebende Sozialgefälle zu mil
dern, wird die CSU-Landesgruppe im 
Deutschen Bundestag gebeten, dafür 
einzutreten, daß die Rentenversicherung 
auf freiwilliger Basis für Selbständige ge
öffnet wird. ( A r b e i t s g e m e i n -
schaft Mittelstand) 

Ein- bzw. Wiedereingliederung Behin
derter 
Die CSU begrüßt es, daß die Staats
regierung durch neue Etatposten im 
Doppelhaushalt 1969/70 und im neuen 
Programm zur Förderung sozialer Ein
richtungen in Bayern erhebliche zusätz
liche Mittel für die Ein- bzw. Wiederein
gliederung Behinderter in das Berufs
leben vorgesehen hat. Die CSU fordert 
die Staatsregierung auf, diese Bemühun-
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gen intensiv fortzusetzen und verstärkt 
auf die Gewinnung fachlich geschulten 
Personals für die Betreuung dieses wach
senden Personenkreises auszudehnen. 
Die Zahl der Plätze in Förderwerkstätten 
muß bedarfsgerecht erhöht werden. Dar
über hinaus ist die Einrichtung speziel
ler Arbeitsplätze für Behinderte in Be
trieben attraktiv zu fördern. 

Für Schwerbeschädigte, die nur in einer 
beschützenden Werkstätte beschäftigt 
werden können, ist dieser Arbeitsplatz 
kostenlos zur Verfügung zu stellen. 

B e g r ü n d u n g : Der zahlenmäßige An
teil der Behinderten an der Bevölkerung 
steigt laufend. Die gesellschaftliche, wis
senschaftliche und technische Entwick
lung in unserer Zeit begünstigt diesen 
Prozeß: Der Straßenverkehr hinterläßt 
immer mehr Behinderte; Zivilisations
schäden bedingen eine Zunahme der 
Zahl der behinderten Mitbürger; die Fort
schritte der Medizin führen dazu, daß 
viel mehr Kranke als früher am Leben 
erhalten, aber (noch) nicht wieder voll 
geheilt werden können. Die vordring
liche gesellschaftliche Integration der 
behinderten Menschen - gerade auch 
soweit es sich um Jugendliche handelt -
ist fast nur von der beruflichen Seite her 
möglich. Die Bemühungen um eine ganze 
oder teilweise berufliche Eingliederung 
bzw. Wiedereingliederung sind desto 
aussichtsreicher, je früher sie einsetzen. 
Da hier - zumindest am Anfang - rein 
wirtschaftliche Gesichtspunkte keinen An
stoß geben, muß der Staat entsprechende 
Hilfen zur Verfügung stellen. Die insti
tutionelle Förderung seitens der Bundes
anstalt für Arbeit setzt durchwegs das 
Vorhandensein anderer Maßnahmen vor
aus. ( G e s e I I s c h a f t s p o I i t i -
sches Forum) 
(Angenommen) 

Nervengesc:hldlgte 
Erfahrungsgemäß finden psychisch kran
ke Menschen nach ihrer Entlassung aus 
einer Nervenhei lanstalt immer noch Ab
lehnung in· der Gesellschaft und am Ar-
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beitsplatz. Der Bayerische Staatsminister 
des lnnern wird gebeten, geeignete Maß
nahmen zu ergreifen, um diesem Perso
nenkreis die Rückgliederung zu erleich
tern. ln den allgemeinen Krankenhäusern 
sollten, nach Vorbildern im Ausland, 
psychiatrische Departements eingerich
tet werden. ( F r a u e n - U n i o n ) 
(Angenommen) 

Gnundheltsbetnuung 
Bei der Ausschöpfung aller Möglichkeiten 
der Lebenshilfe für behinderte Menschen 
- insbesondere hinsichtlich der medizi
nischen und schulischen Betreuung -
zeichnen sich besondere Schwierigkeiten 
in den ländlichen Gebieten ab. Gezielte 
Programme sollen eine gleichwertige 
Versorgung aller Betroffenen herbeifüh
ren. ( G e s e I I s c h a f t s p o I i t i -
sches Forum) 
(Angenommen) 

A .. llndlsc:he Arbeitnehmer 
Die CSU wird sich verstärkt um die 
soziale und kulturelle Betreuung der aus
ländischen Arbeitnehmer in Bayern sowie 
um verstärktes Verständnis in der Öffent
lichkeit für diese unentbehrlichen Kräfte 
bemühen. Die CSU wird in diese Be
mühungen Bund, Land, Kommunen und 
Arbeitgeber einbeziehen. 
B e g r ü n d u n g : Über 256 000 auslän
dische Arbeitskräfte tragen in Bayern zur 
Steigerung der Produktion und damit zur 
Anhebung des Lebensstandards aller bei. 
Ihre soziale und kulturelle Betreuung ist 
jedoch trotz anerkennenswerter Bemü
hungen der Bundesanstalt für Arbeit und 
der caritativen Betreuungsorganisation 
noch nicht optimal. Dies gilt insbeson
dere für die Bereiche der Familienzusam
menführung (wohnungsmäßige Unter
bringung), der Schulausbildung der Kin
der und der berufl ichen Bildungsmaß
nahmen. Hier ist verstärkt ergänzendes 
und koordinierendes Tätigwerden der 
staatl ichen Stellen erforderlich. Gleich
zeitig muß durch entsprechende Aufklä
rungsarbeit noch mehr Verständnis in 
der Öffentlichkeit für die Notwendigkeit 
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der Beschäftigung ausländischer Arbeit
nehmer und für deren besondere Pro
bleme geweckt werden. ( G e s e I I -
schaftspolitisches Forum) 
(Angenommen) 

Soldatenversorgung 

Die CSU fordert, daß der Bundesminister 
des Inneren im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister der Verteidigung unver
züglich die Rechtsverordung erläßt, die 
das Verfahren zur Obernahme ehemali
ger Soldaten auf Zeit in den öffentlichen 
Dienst auf der Grundlage des Eingliede
rungsgesetzes regelt. 
B e g r ü n d u n g : Unter der Regie
rungsverantwortung der CDU/CSU wurde 
das Eingliederungsgesetz für Soldaten 
auf Zeit verabschiedet. Die CSU betrach
tet es daher als zwingend notwendig, daß 
Soldaten, die nach erworbener Qualif i
kation einen Eingliederungsschein in 
Anspruch nehmen, alsbald nahtlos von 
der Bundeswehr in den öffentlichen 
Dienst und in die Behörden der inneren 
Verwaltung sowie der Gemeinden und 
Gemeindeverbände ohne sozialen . Ab
stieg übernommen werden können. 
Die CSU setzt sich weiter dafür ein, daß 
die gleiche Fürsorgemaßnahme auch 
wehrdienstbeschädigten Soldaten ge
währt wird, soweit ihre körperliche und 
geistige Tauglichkeit dies erlaubt. 
( W e h r p o I i t i s c h e r A r b e i t s-
kreis) 
(Angenommen) 

Volljährig mit 18 
Der Parteitag fordert die CSU-Landes
gruppe im Bundestag auf, für die Voll
jährigkeit ab 18 einzutreten und dem 
Bundestag einen entsprechenden Ge
setzentwurf vorzulegen. 
B e g r ü n d u n g : Der Parteitag be
grüßt, daß die bayerische Bevölkerung 
dem Antrag der Bayerischen Staats
regierung auf Herabsetzung des Wahl
alters zugestimmt hat. Die für das .. Wahl
alter 18" vorgebrachten Gründe stehen 
im wesentlichen auch für den Beginn der 
Geschäftsfähigkeit mit 18. Wem in der 

Wahl der höchsten Vertreter des Staates 
ein vernünftiges Urteil zugetraut wird, 
von dem darf auch in seinen eigenen An
gelegenheiten ein vernünftiges Verhalten 
erwartet werden. ( K V M ü n c h e n V I ) 
(Angenommen) 

Rundfunk und Fernsehen 
1. Die Landesvorstandschaft der CSU 

wird aufgefordert, dafür zu sorgen, 
daß d ie Kommission der Partei, die 
sich ausschließlich mit dem Problem
kreis .. Rundfunk und Fernsehen" be
faßt, binnen eines Jahres mit konkre
ten Reformvorschlägen an die Öffent
lichkeit tritt. 

2. Die der Union angehörenden Rund
funk- und Fernsehräte werden aufge
fordert, in stärkerem Maße als bisher 
auf die Einhaltung einer ausgewoge
nen Programmgestaltung zu achten 
und jährlich über ihre Tätigkeit der 
Partei Bericht zu erstatten. 

3. Die CSU-Landtagsfraktion wird auf
gerufen, bei der Wahl von Rundfunk
und Fernsehräten größtmögliche Sorg
fa lt walten zu lassen. 

B e g r ü n d u n g : ln den letzten Jahren 
mehrten sich in allen Teilen der Bevöl
kerung Stimmen, die auf eine zunehmend 
einseitige Tendenz in der Berichterstat
tung der Rundfunk- und Fernsehanstal
ten hinwiesen. 
Eine objektive Analyse der Wirkungs
weise dieser Medien während des ver
gangeneo Bundestagswahlkampfes macht 
diese Entwicklung in besonders auffälli
ger Weise sichtbar. 
Hinsichtlich der in Art ikel 5 Absatz 1 
des Grundgesetzes garantierten .. Rund
funkfreiheit" hat das Bundesverfassungs
gericht in dem sog. Fernseh-Urteil vom 
28. 2. 1961 ausdrücklich festgestellt, daß 
die Grundrechtsgarantie des Artikel 5 GG 
Gesetze fordert, .,durch die die Veran
stalter von Rundfunkdarbietungen so or
ganisiert werden, daß alle in Betracht 
kommenden Kräfte in ihren Organen 
Einfluß haben und im Gesamtprogramm 
zu Worte kommen können, und die für 
den Inhalt des Gesamtprogramms Ver-
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antwortl iehen Leitgrundsätze verbindlich 
machen, die ein Mindestmaß von inhalt
licher Ausgewogenheit , Sachl ichkeit und 
gegenseitiger Achtung gewährleisten." 
Zwischen dem rechtlichen Sollen und der 
praktischen Handhabung besteht auf dem 
Sektor von Rundfunk und Fernsehen eine 
Diskrepanz, die in manchen Bereichen 
die zuzubilligende Toleranzgrenze weit 
überschreitet. 
ln Anbetracht der Bedeutung, welche die 
Träger der .,öffentlichen Meinung" für 
die Bewußtseinsbildung in der moder
nen Gesellschaft haben, ist es höchste 
Zeit, daß von verantwortungsbewußter 
demokratischer Seite her Organisation 
und Arbeitsweise dieser Massenmedien 
einer kritischen Oberprüfung unterzogen 
werden. ( J u n g e U n i o n ) 
(Angenommen) 
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Strukturpolitik und 
Landesplanung 
Landesplanung 
Städtebauförderung 
Die Förderungsmittel nach dem Städte
bauförderungsgesetz sind nach struktur
politischen Gesichtspunkten zu vertei
len; die im Entwurf der Bundesregie
rung vorgesehene vorrangige Zuwendung 
an die Verdichtungsgebiete wird abge
lehnt. Des weiteren sind die Programme, 
die der Verteilung der Förderungsmittel 
zu Grunde gelegt werden, durch die 
Länderregierungen im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Wohnungswesen 
und Städtebau aufzustellen. Ferner wird 
gefordert, daß die Förderungsmittel nach 
einem langfristigen Finanzierungsplan 
sichergestellt werden .. ( K o m m u n a I
politische Vereinigung) 
(Angenommen) 

Bundesstraßen 
Die Bayerische Staatsregierung wird ge
beten, beim Bundesverkehrsministerium 
darauf zu dringen, daß der Ausbau des 
Bundes-Fernstraßennetzes in Bayern 
ebenso energisch vorangetrieben wird, 
wie im übrigen Bundesgebiet. Eine pau
schale Sperrung der für den Straßenbau 
zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel 
des Bundes kann angesichts der struk
turellen Verschiedenheit im Bundesgebiet 
und besonders in Bayern nicht hinge
nommen werden. Hier ist eine differen
zierte Betrachtung und Berücksichtigung 
der verschiedenen Teile Bayerns notwen
d ig. ( F r e m d e n v e r k e h r s t a g ) 
(Angenommen) 

Kulturlandschaft 
Zur Erhaltung der Kulturlandschaft in 
Bayern, namentlich in Fremdenverkehrs
bereichen, ist es notwendig , künftig ver
stärkt Haushaltsmittel zu Verfügung zu 
stellen, damit vor allem in Bergbauern
gebieten die Kulturlandschaft erhalten 
werden kann. ( F r e m d e n v e r k e h r s
tag) 
(Angenommen) 

Wohnungsbau 
1. Die CSU hält die konsequente Fort

führung des sozialen Wohnungsbaues 
in erforderlichem Umfang für eine 
staatliche Daueraufgabe. 

2. Die Einkommensgrenze im sozialen 
Wohnungsbau, die noch auf den wirt
schaftlichen Verhältnissen des Jahres 
1953 beruhen, müssen dem heutigen 
Lohn- und Preisniveau angeglichen 
werden. 

3. Der Wohnungsbau muß famil ienge
recht und familienfreundlich gestaltet 
werden. Die Höchstgrenzen für die 
Wohnungsgrößen nach dem Wohn
geldgesetz müssen heraufgesetzt wer
den. 

4. Zur Strukturverbesserung des Landes 
muß der soziale Wohnungsbau außer
halb der Ballungsräume besonders 
gefördert werden. ( S t a a t s m i n i -
s t e r D r. M e r k ) 

(Angenommen) 

Ga rnlsonstädte 
Die CSU fordert, im Rahmen der von der 
Bayerischen Staatsregierung vorgelegten 
Programme Bayern II und Sozialpro
gramm darauf hinzuwirken, daß Gar~ i
sonsstädte vorrangig gefördert und 1m 
Zusammenhang damit die im Verteidi
gungshaushalt für Zuweisung und Zu
schüsse vorgesehenen Mittel voll aus
geschöpft werden. Als vordringliche Maß
nahmen, die auch der Allgemeinheit zu
gute kommen, sind anzusehen: 
1. die Errichtung von Kindertagesstätten 

und Kinderspielplätzen in Bundes
wehrsiedlungen ab etwa 100 Woh
nungseinheiten , 

2. der Bau von Hallenschwimmbädern, 
offenen Schwimmbecken und Sportan
lagen in Garnisonsgemeinden ange
messener Größenordnung, die auch zi
vilen Sportvereinen, möglichst aber 
auch der Allgemeinheit zur Verfügung 
stehen sollen, 

3. der Ausbau von Soldatenheimen als 
Stätten der Begegnung zwischen den 
Soldaten und der Bevölkerung, 

4. die Erweiterung oder der Neubau von 
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Schulen, insbesondere weiterführender 
Schulen in jenen Garnisonsgemein
den, in denen noch ein Bedarf besteht. 

8 e g r ü n d u n g : Diese Forderung wird 
von großen Teilen der in den Großstand
orten wohnhaften Zivilbevölkerung, ins
besondere von den im Wehrpolitischen 
Arbeitskreis (Bezirks- und Kreisebene) 
tätigen Soldaten aller Dienstgrade stän
dig vorgetragen. (Weh r p o I i t i s c h e r 
A K) 
(Angenommen) 

Pendler - Abwanderer 
Die CSU wird auch weiterhin durch Maß
nahmen zur Verbesserung der Wirt
schafts- und Arbeitsstruktur, zur Erweite
rung des Bildungsangebotes, zur An
hebung des Lohnniveaus und zur Stei
gerung des Freizeitwertes in den 
schwachstrukturierten Gebieten des Lan
des Lebens- und Arbeitsbedingungen 
schaffen, die einer dauernden oder zeit
weisen Abwanderung (pendeln) aus die
sen Gebieten entgegenwirken. 
B e g r ü n d u n g : Unzufriedenheit mit 
den vorhandenen Arbeits- und Verdienst
möglichkeiten, mit dem örtlichen Bil
dungsangebot oder mit den Umweltbe
dingungen sind Grund für die noch immer 
nicht in allen schwachstrukturierten Ge
bieten voll aufgehaltene bevölkerungs
mäßige Erosion. Hier kann nur die kon
sequente Fortsetzung der im Antrag ge
nannten Maßnahmen Abhilfe schaffen. 
(Gesellschaftspolitisches 
Forum ) 
(Angenommen) 

Landesplanung 
Für die neue Bayerische Staatsregierung 
soll ein Ministerium für Landesplanung 
vorgesehen werden. 
8 e g r ü n d u n g : Aufgaben und Tätig
keit der Landesplanung waren in den ver
gangeneo Jahren in erster Linie bestimmt 
von den Notwendigkeiten der Struktur
förderung, der Gewerbeansiedlung und 
des Verkehrsausbaus. Dabei ist Hervor
ragendes geleistet worden. Die zuneh
mende Industrialisierung Bayerns und die 
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ständig wachsende Gefährdung unserer 
Umwelt durch schädliche Einflüsse der 
Zivil isation machen es nunmehr jedoch 
unumgänglich, auch im Rahmen der Lan
desplanung den Aufgaben der Umwelt
sicherung (d. h. insbesondere dem 
Schutz der Gesundheit und der Land
schaft, der Reinhaltung des Wassers und 
der Luft, der Abwehr von Lärm und der 
Schaffung von Erholungsmöglichkeiten 
aller Art) besonderes Gewicht beizu
messen. Da diese Interessen jedoch häu
fig im Widerstreit mit den Forderungen 
der Gewerbeansiedlung liegen, begegnet 
die ressortmäßige Zuordnung der Lan
desplanung zum Staatsministerium für 
Wirtschaft und Verkehr und damit ihre 
einseitige Ausrichtung auf wirtschafts
politische Bedürfnisse zunehmenden Be
denken. Es sollte daher - unter entspre
chender Anderung des Artikels 3 des 
Landesplanungsgesetzes - eine Neu
ordnung durchgeführt werden, die den 
unterschiedlichen Aufgaben der Landes
planung und ihrer besonderen Stellung 
ausreichend Red-.nung trägt. ( K V 
Starnberg) 
(Abgelehnt) 

Umgebung Nümberg 
Inmitten des Großraumes Nürnberg -
Fürth - Erlangen dienen große Flächen 
militärischen Übungszwecken. Die Be
völkerung wird durch Schießübungen be
lästigt und gefährdet. Der Sebalder Forst, 
der in allen vorliegenden Raumordnungs
plänen als Erholungsgebiet ausgewiesen 
ist, steht der Bevölkerung nur einge
schränkt zur Verfügung. Die angrenzen
den Gemeinden sind in ihrer organischen 
Entwicklungsmöglichkeit gehemmt. 
Der Parteitag fordert die Bundesreg ie
rung auf, die Verlegung des Truppen
übungsplatzes schnellstmöglichst zu ver
anlassen. Die Bayerische Staatsregierung 
und die CSU-Landesgruppe im Deut
schen Bundestag werden um Unter
stützung des Antrags gebeten. ( D e I e
gierte von Nürnberg / Fürth / 
Erlangen) 
(Angenommen) 
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Agrarpolitik 
Agrarpolitische ZleiMtzung 
Die CSU lehnt die eigentumsfeindlichen 
Strukturprogramme von Mansholt und 
Ertl ab. Sie stellt dem ihre eigene Kon
zeption von der Partnerschaft der Voll-, 
Zu- und Nebenerwerbslandwirte gegen
über. 
Die CSU stellt fest, daß die EG-Kom
mission mit ihrem neuen Strukturpro
gramm unverändert am Mansholt-Pian 
festhält Auch die Bundesreg ierung ver
folgt mit ihrem einzelbetrieblichen För
derungs- und sozialen Ergänzungspro
gramm für die Land- und Forstwirtschaft 
die gleichen Ziele. Seide Programme 
sind darauf ausgerichtet, die Inhaber 
kleiner landwirtschaftlicher Betriebe zur 
Landabgabe und Betriebsaufgabe zu ver
anlassen. LetztJich geht es der EG-Kom
mission und der SPD und FDP darum, 
alle nicht entwicklungsfähigen Betriebe 
aufzulassen, um eine Großbetriebsland
wirtschaft aufzubauen. 
Die CSU hält eine solche agrarpolitische 
Zielsetzung für unverantwortlich. Die Po
litik der SPD und der FDP und der EG
Kommission wird zwangsläufig zur Ver
nichtung unseres Bauernstandes und zur 
Entvölkerung und Verödung ganzer Land
striche führen. Nach dem Willen von 
SPD und FDP soll das in der Landwirt
schaft breit gestreute Eigentum auf kal
tem Wege künftig in wenige Hände kon
zentriert werden. Dies steht in klarem 
Gegensatz zur Vermögenspolitik der CSU, 
die sich für die Erhaltung und weitere 
Schaffung einer breiten Vermögensver
teilung einsetzt. Die CSU tritt mit Nach
druck für eine agrarpolitische Konzep
t ion ein, in der die berechtigten Interes
sen aller Menschen in Stadt und Land 
Berücksichtigung finden. Sie fordert, daß 
die Landwirtschaftspolitik als Teil der Ge
sellschaftspolitik nicht ausschließlich auf 
ökonomische Maximalvorstellungen aus
gerichtet wird. 
Mit ihrem Agrarprogramm wollen CSU 
und die von ihr getragene Bayerische 
Staatsregierung 

- die Wirtschaftskraft des ländlichen 
Raumes nachhaltig stärken und die 
Lebensbedingungen auf dem Lande 
verbessern, 

- einen Kern lebensfähiger landwirt
schaftlicher Vollerwerbsbetriebe er
halten und 

- die Landbewirtschaftung auch im Ne-
benerwerb ermöglichen. 

Im Gegensatz zu den Programmen der 
EG-Kommission und der Bundesregie
rung ist damit sichergestellt, daß die Kul
turlandschaft und ihre soziale Funktion 
für die erholungssuchenden Menschen 
erhalten bleibt. Die CSU mißt diesen 
Aufgaben in Zukunft eine besondere Be
deutung in der Industriegesellschaft zu. 
( Arbe lt stagungAgrarpo l itik) 
(Angenommen} 

Preispolitik 
Die CSU verurteilt die passive Haltung 
der Bundesregierung in der landwirt
schaftlichen Preispolitik. Die CSU fordert 
die Bundesregierung auf, sich umgehend 
dafür einzusetzen, daß die Einkommens
situation der Landwirtschaft der Kosten
und Preisentwicklung in der übrigen Wirt
schaft angepaßt wird. 
B e g r ü n d u n g : Die Beschlüsse des 
EWG-Ministerrates über die Festsetzung 
der Preise für bestimmte Agrarerzeug
nisse des Wirtschaftsjahres 1970171 wer
den der gegenwärtigen Kosten- und Ein
kommensentwicklung in der Landwirt
schaft und der notwendigen Herstellung 
eines Gleichgewichtes auf den Märkten 
der Gemeinschaft nicht gerecht. Die CSU 
weist mit Nachdruck darauf hin, daß die 
Beibehaltung des derzeit geltenden Preis
niveaus für Getreide, Zucker, Milcher
zeugniss~ und Rindfleisch über das Wirt
schaftsjahr 1969no hinaus eine erneute 
Verschlechterung der landwirtschaftlichen 
Einkommenssituation bedeutet. 
Deshalb ist es unverständlich, daß von 
der Marktsituation her vertretbare Kor
rekturen der Preisrelationen im Getreide
sektor und eine Erhöhung der Rioder
orientierungspreise keine Unterstützung 
von selten der Bundesregierung erfahren 
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haben. Hier wird ein deutlicher Wider
spruch zur Regierungserklärung des Bun
deskanzlers Brandt dahingehend sicht
bar, als dieser am 28. Oktober 1969 er
klärt hat, daß die deutsche Landwirt
schaft an der Einkommens- und Wahl
standsentwicklung in vollem Umfang teil
nehmen soll. Die CSU ist nicht bereit, 
den Ministerratsbeschluß zur Beibehal
tung des alten Preisniveaus für das neue 
Wirtschaftsjahr 1970/71 als einen Erfolg 
der Bundesregierung anzuerkennen. Viel
mehr fordert sie die Bundesregierung 
auf, unverLüglich in Brüssel darauf hin
zuwirken, daß eine der Einkommensent
wicklung in den übrigen Wirtschaftsbe
reichen und der Kostensituation in der 
Landwirtschaft angemessene Anhebung 
der Agrarpreise insbesondere bei Futter
getreide und Rindfleisch erfolgt. 
Die CSU bedauert die Haltung der Bun
desregierung zu den preispolitischen 
Entscheidungen des Ministerrates umso 
mehr, als der Landwirtschaft bereits 
durch die DM-Aufwertung - trotz aller 
Ausgleichsmaßnahmen - erhebliche Ein
kommensminderungen entstanden sind. 
Die von der Bundesregierung getroffene, 
auf vier Jahre befristete und degressiv 
gestaltete Ausgleichsregelung wird den 
tatsächlichen Einkommensverlusten nicht 
gerecht und steht damit in Widerspruch 
zur Regierungserklärung vom 28. 10. 69 
Nachdrücklich weist die CSU aber auch 
darauf hin, daß die Wirtschafts- und wäh
rungspolitische Entwicklung in der Bun
desrepublik Deutschland es notwendig 
macht, die Frage der Harmonisierung der 
Währungspolitik in der Gemeinschaft vor
rangig einer Regelung zuzuführen. (Ar
be i tstagung Agrarpolitik) 
{Angenommen) 

Veredelung 
Die CSU verfolgt mit Sorge die zuneh
mende Abwanderung der tierischen Ver
edelung in nichtlandwirtschaftliche Be
reiche. Zur Erhaltung der Leistungsfähig
keit der bäuerlichen Veredelungswirt
schaft und zur Sicherung ihres Markt
anteils ist eine gesetzliche Regelung drin-
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gend notwendig. Dies gilt auch insbe
sondere zur Sicherstellung der Ernährung 
der Bevölkerung. 
Die CSU hält es für geboten, die Bun
desregierung aufzufordern, . unverzüglich 
die Initiative für eine gesetzliche Rege
lung zum Schutz der bäuerlichen Ver
edelung in der EWG zu ergreifen. Dar
über hinaus wird auch eine nationale 
Regelung für vordringlich erachtet. ( A r
beitstagung Agrarpolit i k) 
{Angenommen) 

Forstwirtschaft 
Der privaten und körperschaftlichen 
Forstwirtschaft sollen zum Ausgleich ihrer 
naturbedingten und wirtschaftlichen 
Nachteile wirksamere Hilfen gewährt wer
den. Dazu gehört ein langfristiges, in
tensives Forstprogramm, in dessen Rah
men besonders der Bauernwald geför
dert und mit den Mitteln der Wirtschafts-, 
Steuer-, Handels- und Verkehrspolitik die 
gesamte Forstwirtschaft in den Stand ge
setzt wird, ihre wirtschaftlichen, landes
kulturellen und sozialen Aufgaben zu 
erfüllen. Darüber hinaus fordert die CSU, 
die Waldbesitzer für Nachteile und Auf
wendungen, die aus der Erholungsfunk
tion des Waldes entstehen, angemessen 
zu entschädigen. ( A r b e i t s t a g u n g 
Agrarpolitik) 
(Angenommen) 

Krankenversicherung 
1. Die CSU stellt fest, daß die Landwirt

schaft dringend einer gesetzlich ge
regelten Krankenversicherung bedarf. 
Ein umfassender und ausreichender 
Krankenversicherungsschutz für die 
landwirtschaftliche Bevölkerung wird 
am besten durch die Einführung einer 
Pflichtkrankenversicherung für Land
wirte gewährleistet. Kraft Gesetzes 
sollen 
- die Unternehmer im Sinne des Ge

setzes über eine Altershilfe für 
Landwirte (GAL) und ihre unter
haltsberechtigten Angehörigen, 

- die hauptberuflich mitarbeitenden 
Familienangehörigen ab vollende-
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tem 18. Lebensjahr und 
- die Bezieher des Altersgeldes und 

der Landabgaberente nach dem 
GAL 

krankenversichert sein, soweit sie nicht 
bereits nach anderen gesetzlichen Vor
schriften versichert sind. 

2. Die C$U ist der Auffassung, daß eine 
solche Regelung zu einer Harmoni
sierung de.s europäischen Sozialver
sicherungsrechts und zu einem be
schleunigten Abbau der in der Land
wirtschaft der Gemeinschaft bestehen
den Wettbewerbsverzerrungen im So
zialbereich beitragen . könnte. 

3. Der Krankenversicherungsschutz für 
die Landwirtschaft sollte neben allge
meinen Leistungen der Kranken- und 
Mutterschaftshilfe auch bestimmte Prä
ventivmaßnahmen und die Bereitstel
lung von Ersatzkräften vorsehen. Die 
erforderlichen Mittel sind durch Bei
träge der Landwirte und durch Zu
wendungen des Bundes aufzubringen. 
Ferner wäre dafür Sorge zu tragen, 
daß die Pflichtkrankenversicherung 
für Landwirte von berufsständischen 
Versicherungsträgern getragen wird. 
Damit wäre eine klare Abgrenzung 
und Abstimmung der drei landwirt
schaftlichen Sozialversicherungszweige 
sichergestellt. 

4. Die CSU stellt fest, daß ihre Auffas
sung zur Einführung einer Pfl ichtkran
kenversicherung für Landwirte mit den 
Beschlüssen des Bayerischen- und 
Deutschen Bauernverbandes und der 
gemeinsamen Erklärung der Spitzen
verbände der landwirtschaftlichen So
zialversicherungsträger im Bundesge
biet weitestgehend übereinstimmt. 

5. Zur Sicherung einer ausreichenden 
Altersversorgung für alle in der Land
wirtschaft Tätigen erscheint es aber 
auch notwendig, das Altersgeld an die 
allgemeine Wirtschafts- und Einkom
mensentwicklung anzupassen und 
letztlich zu einer Vollrente zu ent
wickeln, die volle Defizithaftung des 
Bundes in der landwirtschaftlichen 
Altershilfe wieder herzustellen und 

Finanzierungsh ilfen des Bundes zur 
Nachentrichtung von Beiträgen zur ge
setzlichen Rentenversicherung bereit
zustellen. ( A r b e i t s t a g u n g 
Agrarpolitik) 

(Angenommen) 

Sozialversicherung 
Die landwirtschaftl iche Bevölkerung ist 
trotz der in den vergangenen Jahren er
zielten sozialpolitischen Fortschritte im
mer noch gegen die Lebensrisiken un
zureichend abgesichert. Sowohl im Ver
gleich mit anderen Bevölkerungsschichten 
in der Bundesrepublik wie auch mit der 
bäuerl ichen Bevölkerung anderer EWG
Partnerländer, besteht noch eine erheb
liche soziale Disparität. Diese Nachteile 
werden verschärft durch den starken 
Strukturwandel, dem sich die deutsche 
Landwirtschaft infolge der Auswirkungen 
der europäischen Agrarpolitik und der 
Einkommenssteigerungen in der übrigen 
Wirtschaft ausgesetzt sieht. 
Weder die Ausscheidenden, noch die in 
der Landwirtschaft Verbleibenden dürfen 
jedoch dadurch wirtschaftliche und so
ziale Nachteile erleiden. Unverzügliche 
Initiativen sind deshalb zu ergreifen: 
1. Zur Einführung eines ausreichenden 

Krankenversicherungsschutzes für alle 
landwirtschaftlichen Unterneh.mer und 
mithelfende Familienangehörige sowie 
zur Sicherstellung eines beitragsfreien 
Krankenschutzes für die Altersgeld
bezieher. 

2. Zur gesetzlichen Absicherung eines 
angemessenen, der dynamischen Ren
tenentwicklung angepaßten Zuschus
ses für die landwirtschaftliche Unfall
versicherung. 

3. Zur Wiederherstellung der Defizithaf
tung des Bundes in der Altershilfe für 
Landwirte und zur Dynamisierung des 
Altersgeldes entsprechend der Rege
lung der Rentenversicherung. 

4. Zur Schaffung eines großzügigen so
zialen Ergänzungsprogramms für die 
aus dem landwirtschaftlichen Beruf 
Ausscheidenden. Dieses müßte ent
halten die wesentliche Ausweitung des 
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Personenkreises für die Landabgabe
rente, eine Lockerung der Abgabebe
dingungen, besonders in strukturellen 
Problemgebieten, gleichzeitige Er
höhung der Rente, ferner die Ermögli
chung der Nachversicherung tür alle 
ausscheidenden Arbeitskräfte. . 

Der Parteitag stellt mit Nachdruck fest, 
daß der schwierige Umstrukturierungs
prozeß niemals von der Landwirtschaft 
allein bewältigt werden kann und deshalb 
auch in Zukunft erhebliche, stärkere 
öffentliche Hilfen dringend bedarf. 
Zusatz 1: 
1. Alle Förderungsmaßnahmen dürfen die 

Landabgabe nicht erzwingen; 
2. Förderungswürdig ist auch die Land

abgabe an Kommunen und sonstige 
soziale Einrichtungen ; 

3. Eine Förderung ist auch dann möglich, 
wenn das Land nicht abgegeben wer
den kann ; 

4. Ausscheidende Arbeitskräfte aus der 
Landwirtschaft sollten alternativ wäh
len können zwischen Nachversiche
rung und Beitritt zur landwirtschaftli
chen Alterskasse. 

Zusatz II : 
"Kommunen und öffentliche Einrichtun
gen können nur dann gefördert werden, 
wenn es keinen Privatmann gibt, der an 
dem Land Interesse hat." 
(Arbeitstagung Agrarpolitik) 
(Angenommen) 
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Umweltsicherung 
Llnderkornpetenzen 
1. Die Frak.tion der CSU wird gebeten, 

beschleunigt im neugewählten Bayeri
schen Landtag Gesetzentwürfe zu den 
im Kompetenzbereich der Länder ver
bleibenden Fragen der Umweltsiche
rung vorzulegen. 

2. Umweltsicherung ist eine der wichtig
sten Fragen moderner Ge.sellschafts
politik. Die Bewältigung dieser Proble
me setzt eine Abstimmung aller Maß
nahmen zur Umweltsicherung mit den 
Erfordernissen von Raumordnung und 
Landesplanung auch auf organisatori
~chem Gebiet voraus. ( A r b e i t s -
tagung Umweltsicherung) 

(Angenommen) 

Erholungsfliehen 
1. Es ist genau festzulegen, welche Räu

me in erster Linie die Funktion haben, 
der Erholung zu dienen. Es fällt auf, 
daß sich die überwiegende Mehrzahl 
der Erholungssuchenden bisher in ·we
nigen Fremdenverkehrszentren kon
zentriert. Diese Ballung des Frem
denverkehrs führt zu Verstädterungs
tendenzen und Landschaftsschäden 
und mindert den Erholungswert. Es 
soll deshalb darauf hingewirkt werden, 
insbesondere im Naherholungsbereich 
der städtischen Verdichtungsräume, 
neue Gebiete für Erholungszwecke zu 
erschließen und verstärkt die Errich
tung von Anlagen zu fördern, die der 
Erholung und Freizeitgestaltung die
nen. Der Ausbau der hierfür geeig
neten Wälder für die Erholungsfunk
tion ist verstärkt zu fördern. 

2. Die in diesen Erholungsräumen be
sonders wichtige Landespflege wurde 
bisher von den Landwirten als un
entgeltliche Dienstleistung für die All
gemeinheit erbracht. Eine landwirt
schaftsfremde Pflege der Grünflächen 
würde erhebliche öffentliche Mittel, z. 
B. im besonders betroffenen Alpen
gebiet etwa DM 240,- je ha, kosten. 
Jährlich scheiden große Flächen aus 

der Landwirtschaft aus. Diese Flächen 
müssen jedoch aus landeskulturallen 
und landespflegerischen Gesichts
punkten und zur Sicherung ihres Er
holungswertes (Stärkung des Frem
denverkehrs) erhalten und weiter be
wirtschaftet werden. Es sollen deshalb 
alle Anstrengungen unternommen wer
den, besonders in den Haupterho
lungsgebieten die Landwirtschaft zu 
erhalten, auch wenn sie im Sektor der 
Urproduktion unrentabel ist. Ähnliches 
gilt für die Forstwirtschaft. ln den 
festzulegenden Erholungsgebieten sol
len die Sozialfunktionen des Waldes 
höher eingestuft werden als die Holz
produktion . (Arbe i t s t a g u n g 
Umweltsicherung) 

(Angenommen) 

Aufklärung 
Das Wesen der Demokratie erfordert, für 
eine notwendige politische Entscheidung 
eine mög lichst breite Basis zu suchen. 
Dies gilt vor allem für einen Bereich wie 
den der Umweltsicherung, wo letztlich 
jeder Bürger unseres Staates mitwirken 
muß, um politische Zielvorstellungen in 
die Wirklichkeit zu übersetzen. Auf drei 
Wegen soll versucht werden, Verständ
nis und Mitarbeit des Staatsbürgers zu 
gewinnen. 
1. Die breite Öffentlichkeit soll in ge

eigneter Weise über die Notwendig
keit und die Möglichkeiten der Um
weltsicherung informiert werden. Es 
ist dem Staatsbürger bewußt zu ma
chen. wie er selbst aktiv mithelfen 
kann. Die Vertreter der CSU im Rund
funkrat sollen sich dafür einsetzen, 
daß bei Hörfunk und Fernsehen eine 
eigene Redaktion für den Fragenbe
reich der Umweltsicherung eingerichtet 
wird. 

2. Im Schulunterricht, insbesondere in 
Biologie, Erdkunde und Sozialkunde 
müssen die Fragen der Umweltsiche
rung gebührend behandelt werden. 
Ausbildung und Fortbildung der Lehrer 
sind darauf abzustellen, geeignete Un
terrichtsmittel bereitzustellen. 
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3. Fragen der Umweltsicherung sollen 
Bestandteil der Studien- und Prü
fungsordnungen einschlägiger Berufe 
sein. ( A r b e i t s t a g u n g U m w e I t
sicherung) 

(Angenommen) 

Koordlnlerung 
1. Die Fraktion der CSU wird gebeten, 

im neu gewählten Landtag Gesetz
entwürfe für eine optimale Koordinie
rung der Fragen der Strukturpolitik, 
der Raumordnung und Landesplanung 
vorzulegen. 

2. Zur Vorbereitung dieser Aufgabe em
pfiehlt die CSU die Einrichtung einer 
strukturpolitischen Kommission. 

Beg r ü n d u n g : Der Strukturplanung 
in der modernen Industriegesellschaft 
kommt in Zukunft eine erhebliche Be
deutung und Funktion zu, im Sinne einer 
wohlverstandenen Daseinsvorsorge für 
den Bürger und einer optimalen Zu
ordnung von Raum und Bevölkerung wird 
sie immer dringlicher. Der in der Planung 
zu schaffende Rahmen muß jedoch so 
weit wie möglich die freie Entfaltung der 
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen 
Kräfte berücksichtigen. Aufgrund dieser 
politischen Notwendigkeit scheint es drin
gend notwendig, Möglichkeiten einer 
zusammenfassenden, koordinierenden 
Strukturplanung zu schaffen. ( D e I e
gierter) 
(Angenommen) 

Luftverschmutzung 
1. Die Staatsregierung und die CSU

Landesgruppe wird gebeten, um
gehend darauf hinzuwirken, daß die 
durch die Einführung der EG-Richt
linien für die Emission von Kraftfahr
zeugabgasen drohenden Verschlech
terungen vermieden werden. Es muß 
im Gegenteil gefordert werden, daß 
angesichts der zunehmenden Kratt
fahrzeugdichte die Schadgasemissio
nen der Kraftfahrzeuge verringert wer
den. 

2. Es ist daher erforderlich, die Straßen
verkehrszulassungsordnung dahinge-
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hend zu verschärfen, daß in Zukunft 
nur noch schadgas- und geräusch
arme Kraftfahrzeuge zugelassen wer
den. 

3. Es ist zu fordern, daß die bestehende 
Hubraumsteuer durch ein Steuersy
stem abgelöst wird, bei dem die Mo
torleistung des Personenkraftwagens 
in gleicher Weise als Bezugsbasis be
nützt wird wie dies seit Einführung der 
Kfz.-Haftpflichtversicherung der Fall ist. 

4. Es muß gefordert werden, daß die in 
der Bundesrepublik vertriebenen Kraft
fahrzeuge (Eigenproduktion und Im
port) mindestens die gleichen hohen 
Qualifikationen hinsichtlich ihrer Ab
gaszusammensetzung erfüllen wie die 
von den USA importierten Kraftfahr
zeuge. 

5. Bund, Länder und Städte werden auf
gefordert, abgasfreie und extrem ab
gasarme und lärmgedämpfte Antriebs
arten für Kraftfahrzeuge (Eiektro
speicherfahrzeuge, Stirlingmotor, Hy
bridantrieb) zu fördern und selbst ein
zuführen. 

B e g r ü n d u n g : Abgase fördern den 
Krebs. Der Korrelationskoeffizient zwi
schen Luftverschmutzung und Lungen
krebs ist 0.97! Die Abgase der Kraftfahr
zei,Jge zeigen eine klare und stets stei
gende Konzentration in· der Luft, vor 
allem in den Ballungsräumen. Nach ei
nem Gutachten der Deutschen For
schungsgemeinschaft sind z. B. die Auto
mobile mit einem Anteil von 40 % an dem 
lebensgefährlichen Übel der großstädti
schen Luftvergiftung beteiligt. (Bei der 
Verbrennung von 1 Kilogramm Kraftstoff 
werden 11 Kubikmeter Abgase frei) . Die 
gegenwärtige Rechtslage gestattet keinen 
wesentlichen Eingriff zur Verbesserung 
dieser Situation. Die technische Bewälti
gung des Abgas- und Lärmproblems bei 
Kraftfahrzeugen ist weitgehend bereits 
jetzt schon möglich. ( A r b e i t s t a
gung Umweltsicherung) 
(Angenommen) 

Verwaltungsreform 
Die zukünftigen großen Aufgaben der 
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Umweltsicherung stellen erhebliche An
forderungen an Kommunen und Land
kreise. Die Ausgestaltung dieser Ver
waltungseinheilen mit den notwendigen 
Fachkräften ist bei allen Überlegungen 
im Zusammenhang mit der zukünftigen 
Verwaltungsreform entsprechend zu be
rÜcksichtigen. ( A r b e i t s t a g u n g 
Umwelts i cherung) 
(Angenommen) 
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Parteiarbeit 
Die drei folgenden Anträge sind an den 
PartelausschuB verwiesen. 

Sozialbelrat I 

Der Landesparteitag der CSU fordert die 
Gründung eines Sozialbeirates der Union 
als Diskussionsforum für sozial- und ge
sellschaftspolitische Fragen. ( J u n g e 
Union Bayern) 

Sozialbelrat II 
Der Landesvorstand der Christlich-So
zialen Union in Bayern wird aufgefordert, 
einen Sozialbeirat der CSU als Forum 
für sozial- und gesellschaftspolitische 
Fragen zu gründen, in dem die verschie
denen sozialen Bereiche vertreten sind. 
(KV Starnberg) 

Sozialbelrat 111 
Der Kreisverband VI der CSU und CSA 
des Bezirksverbandes München bean
tragt, daß der beim CSU-Parteivorstand 
neu errichtete Beirat für Gewerkschafts
fragen durch einen Sozialbeirat ergänzt 
wird. Der Sozialbeirat besteht aus den 
Mitgliedern des Beirates für Gewerk
schaftsfragen sowie Vertretern, die von 
den Mitgliedsverbänden der ACA (Ar
beitsgemeinschaft Christlicher Arbeitneh
merorganisationen) benannt werden. Je
de der genannten Organisationen kann 
2 Mitglieder in den Sozialbeirat entsen
den. Der Sozialbeirat hat die Aufgabe, 
den Parteivorstand in allen sozialpoliti
schen Fragen, insbesondere in Angele
genheiten der Arbeitnehmer, zu beraten, 
Anregungen zu geben und das sozial
politische Erscheinungsbild der CSU 
glaubwürdiger zu machen. An seinen 
Sitzungen nimmt der Parteivorsitzende 
oder einer seiner Stellvertreter teil. 
B e g r ü n d u n g : Die CSU muß arbeit
nehmerfreundlicher werden und als 
Volkspartei ihre Arbeit auf breitester 
Basis vollziehen. Deswegen kann sie 
sich in sozialpolitischen Fragen nicht 
allein auf die für diese Aufgabe sicher 
unentbehrlichen Mitarbeiter in den Ge
werkschaften stützen. Vielmehr gehört 
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traditionell zum Aufgabenkreis einer 
christlich-sozialen Partei auch die Zu
~ammenarbeit mit den christlichen Stan
desorganisationen, die gerade in Bayern 
eine nicht unerhebliche Anzahl von Ar
beitnehmern vertreten und darüber hi
naus in den gesamten Bereich des so
zialen Lebens nachhaltig einwirken. Fer
ner bedarf es gerade in einer Volkspartei 
eines Pendants zum Wirtschaftsbeirat der 
Union, damit die in der Partei wirkenden 
Kräfte insoweit ausgewogen sind. Nichts 
spricht gegen die sich dadurch ver
größernde Zahl von Mitarbeitern, mit 
denen die Parteispitze in ständigem Kon
takt stehen muß; denn es ist ein selbst
verständliches Anliegen unserer Partei, 
eine ständige Berührungsmöglichkeit und 
Diskussionsgelegenheit mit der Arbeit
nehmerschaft zu haben, die über 80 % 
unseres Volkes bildet. Der Sozialbeirat 
ist die notwendige Vervollständigung des 
Beirats für Gewerkschaftsfragen. Die CSA 
ist satzungsgemäßer Bestandteil der CSU 
und kann deshalb kein selbständiger Ge
sprächspartner des Parteivorstandes sein. 
Ihre Aufgaben werden von einem Sozial
beirat nicht berührt; ihre Arbeit wird viel
mehr eine wertvolle Unterstützung erfah
ren. Eine unverbindliche Gesprächsrunde 
- wovon es ohnehin genug gibt - kann 
die Einrichtung eines Sozialbeirates nicht 
ersetzen. ( K V M ü n c h e n VI ) 

Finanzstatut 
1. Der Generalsekretär wird aufgefordert, 

bezüglich der Einhaltung des Finanz
statuts sowie seiner Auswirkungen 
einen Bericht für den 1. ordentlichen 
Parteitag 1971 anzufertigen. 

2. Auf dem nächsten Parteitag soll aus
reichend Zeit für die Behandlung der 
wichtigsten Sachprobleme in Diskus
sionen, sowohl in Arbeitsgruppen als 
im Plenum zur Verfügung stehen. Er
forderlichenfalls soll der Parteitag auf 
mehrere Tage ausgedehnt werden. 

3. Die Anträge sind den Delegierten min
destens eine Woche vorher zuzusen
den. ( K V S o n t h o f e n ) 

(Angenommen) 
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Strukturpolitik 
Wegen der Bedeutung der Strukturpolitik 
und Landesplanung wird der Landesvor
stand beauftragt, noch vor der Landtags
wahl eine strukturpolitische Arbeitsta
gung durchzuführen. ( K V Sonthofen) 
(Angenommen) 

Jugendpolitik 

Die CSU wird aufgefordert, das Gespräch 
mit der Jugend zu verstärken, insbeson
dere sie auch mit Fragen der Wirtschafts
politik durch Ergänzung der Lehrpläne 
vertraut zu machen. Die Jugend ist dar
über zu informieren, daß sie als starker 
Wirtschaftsfaktor durch bewußtes Ver
braucherverhalten zur Stabilität entschei
dend beitragen kann. ( F r a u e n -
Union) 
(Angenommen) 

Gewerkschaften 
Der Parteitag fordert den Parteivorstand 
auf, das Gespräch mit den Gewerkschaf
ten zu intensivieren. 
Begründung : Der Parteitag begrüßt 
es, daß CSU und Gewerkschaften wieder 
stärker miteinander ins Gespräch ge
kommen sind. Der CSU muß, wenn sie 
wahrhaft eine Volkspartei sein will, einen 
ausgezeichneten Kontakt zur größten 
Gruppe unserer Gesellschaft, zu den Ar
beitnehmern und zu ihren Organisationen 
gelegen sein. Derartige Gespräche ver
bessern die Atmosphäre. Das darf aber 
nicht ihr einziger Erfolg sein. Wirkungs
voll sind solche Kontakte vielmehr nur 
dann, wenn sich die Partner ernsthaft 
um Obereinstimmung in wesentlichen 
Fragen bemühen. ( K V M ü n c h e n VI ) 
(Angenommen) 

Wehrpolitischer Arbeitskreis 
Der Parteitag der CSU soll beschließen, 
den Wehrpolitischen Arbeitskreis in eine 
Arbeitsgemeinschaft umzuwandeln. 
B e g r ü n d u n g : Der Wehrpolitische 
Arbeitskreis der CSU ist in den vergan
geneo Jahren durch seine politische Ak
tivität und wegen seiner inzwischen aus
gebauten Organisation (10 Bezirks- und 

48 Kreisverbäncle) zu einem festen Be
standteil der Gesamtpartei geworden. 
Der Wehrpolitische Arbeitskreis wurde 
somit das Forum für insgesamt 100 000 
in Bayern eingesetzte Soldaten der Bun
deswehr, 280 000 Reservisten der Bun
deswehr, 250 000 eingeschriebene Mit
glieder der Traditions- und Kriegerver
bände und den an der Sicherheitspolitik 
interessierten Teilen der Bevölkerung. 
(Wehrpolitischer Arbeits-
kreis) 
(Zurückgestellt) 

Sechprogramme 
Die der Weiterentwicklung bestimmter 
Räume dienenden Programme der CSU 
sind jeweils als Arbeits- und Diskussions
grundlage dem Parteiausschuß zu über
weisen. (Bezirks verband M ü n
c h e n) 
(Angenommen) 

Information 
Oie Landtagsfraktion, die CSU-Landes
gruppe im Deutschen Bundestag und die 
Bayerische Staatsregierung haben be
züglich der ihnen überwiesenen Anträge 
zum nächsten ordentlichen Parteitag 
schriftlich über das in der Zwischenzeit 
Veranfaßte zu berichten. (V o r s t a n d ) 
(Angenommen) 
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