
lar!eity 197, 

II, Plenvett•"Pf 

Samstag, 29. Septaber 19." 

BegiDn der 81 t~Nllgt 9 Uhr 45 Uinuten 

frlaictept J!Jmwaert Meine Damen und Herren, daa akadelliaobe Vier
tel, daa wir noch nratreiohen lieBen, iat vorUber, Ee war mir 

• klar, daß eioh der Zuzug etwas z6genad Y"ollzieht, Der Qaal :tUllt 
eich jedoch langsam, aber sicher, 

Las Mn Sie mich dea Partei tqa 1973 neiten Tag er6t:tnen und Sie 
alle inapaamt aehr beralich bepi!Sen. Der ViBeprllaident, Herr 
Dr. Jaeger, bat geatern 1D meiaterUcher, gekonnter UDd vollen
deter Porm die BegrUSunß vorgenomaen, Ich darf mich out sie be
ziehen \IDCJ aie 1111oh :tttr baute gelten laeaen, loh dar:t nur a1 nige 
Ergärunmgen anbriDgen bei 011eten, die n begrilßen wir geatern 
noch nicht in der Isse waren, eo weit ich ea zu übersehen meiner
eeite in der Lage bin, Mein beaoDderer c!ankbarer und respektvol
ler GruB gilt c!er Kaiaerliohen Hoheit, c!em ErBherzog Otto von 
ßababurg, (Bei:tal.l,) Wir besrf11en den Prl1a14enten der BuDloCJan
etalt ftlr Arbeit, Herrn St~l, und glauben, daB pro4e c!ieoor 
!rag der Arbeit 111 Plenum ihn in beeondor011 llaBe ftr mastllndig 
erkezmen ll:lßt. (Bo1:tall, ) Ich begrUße den Prllaideut en dea Iandoo
aportverbanda und Vo aitaenden dee Rundtunkrate dea Bayorischon 
RundtUDka , Herrn nt-. Pritz, (Beifall,) un4 - laat not loaat -
das j~te Partoiaitgl1e4 41eaee Parteitasa, Herrn !Ultuaminietor 
P.roteaaor ~. U&ier, (Beifall,) Horzlichwillkommen ola Partei
mitglied! 

lleine Domen und Ilerren, w1 hatten gestern trUh 1m Plenum einen 
!ag dea msrena und Bebmena, und wir haben beute den Tag deo e-
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cJena und c1ee Qebena. loh ..UZ.ohe Dmen 4a.u TOD Herzen eiDen 
pten Taa· Wir wisaen a~le aue 4en patrtcen Reteratena Die 
ze1ten a1Jl4 emat UDd c1amit auch die -.on UDa au bebal24el.Jl4en 
Probleme. Ea wlre 4er UDeoh clea Partei t&aQ:rllaicliUIIs, cJaS aioh 
die Er«Srterull8 41eaer !rhemen UD4 hobleite m1 t dar heiteren Ge
laeeeDheit wllzieht, die denen eigen iat, die die besseren Ar
pmente babett und aioh clea riohtipn Wege und clea riohtipza Zie
les bewuJt 11114 • Auoh Bmlor 1ft Jlioht Terboten. 

Ioh habe eiDeil weiteren W\maoh, Jleiu eehr verehrten Damen und 
Herren, liebe ParteitreuDt!e. Die D1skuea1on JIUß ja - ao:ut wäre 

ea sehr tram-ig - d1Terg.l.eren4 eeiD, e1e JIRl8 konträre Me1JlUD8eD 
autl.euohten lueen. Wir· a1n4 3a keine UDUormierte oder \IJlitorae 
Partei. Aber ioh wUrde ee wllnaomn, Tor alle• all den unkenruten, 
plegent11oh auoh in c1er Preaae su leaen. I5Qil ~otz, daB bei all 
dieser kontraYeraan Diakussion iaer wieder 4 er 11le IUl' OemeiD
eohattliobke1t e1Ddeut1g erkenDbar wird. 

Eine weitere Bitte. Sie Wiesen aua den lhlterlasena Die Arbeit iat 
eehr Ulllfangreioh. Alltrilee liegen 11'l groBer Zahl Tal' a nach meinem 
letzten St&Dd. von 59 Antragetellern '50 EiJlllelantrUae, auu nooh 
e1Dige des La.Ddeft'oratanda. loh wtlr4e 4aher 3e4en Redner bitten, 
aioh auch c1ee Dloheten Re4nere nooh wohlwolle!l4 IN. eriJmern, um 
auch 4ieaem 1Jl den Bacbaittaganun4ell nooh Zeit 11\l lassen. Daa 

bedeutet ein• kouentrierte UJl4 JntrH Ponaulier\Ulg \IDd nach Jmg
liohkeit ke1De Wiederholungen. Vera1ohta aut Wortael4unsen aind 
absolut sullaaig. 

Baob4n ioh Jd.oh zd.oht 1m »arluent betiDte, habe loh auoh nioht 
4ie Bitte Torautra.pn, Diolrt abiiUl.eaen. Die den e11ld hier t.er 
frei. Abu 1oh habe eine CU.Sere B1t1e, 4ie wir an alle .riohten 
mUssena Wir eollen auoh Dioht ab•ohreiben. Sie wia•en, waa iob 
m•i•a 4uroh AJlpaaaUDgaklillutlce abschreiben, Bep-1tfe und Por
IIU11erunpn YOD denen Uberneblaon, 41e da glauben, eine eratrebte• 
geduldete oder 4uroh ~ satarderte Zeretaruns uneeree srat .. e 
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herbeifUhren zu oollen. Denn eine ganm beaoDdere o.ffe in unserer 
Z it iat ja die Spraobe , die wir teilweise mehr unbewußt ala be
wußt von deDen nebmen, die damit entweder unaere Sprache unterlau
ten o4er Beutormulieruugen aur V rwirrung der Oeieter acharten 
wollen. elche der BUrger, denen heute Ton JAbenaquali tllt geepro
eben wird , eineS eich derm dartlber im klaren, daS das unter Um
atltnden eine VermelruJl6 aeiner Lasten und EindäDmn.tng eeinee 1\Tet
hei teraumea bedeutet? Wer denkt deu, wenn ~n Demokratt eieruns 
d e ec!c iet, sofort 4aran, daß 41e, die c!aa ort ao häutig ge
brauchen, nn nichts andere• denken, ole dieoe Demokratie autzu
l öoon? Und wer denkt, wenn man von Portachritt h6rt, daran, 4aB 
ee nicbt oclten ein Gle1cbscbr1tt oder mGgliCberweiee egoh oin 
Bio4ergrmg iat, wenn wir an unsere iDtlationllre oaer andere nega
tive Fortachritte uns arinnern. und merkt es denn auch der BUrger, 
wenn man pl~tzlioh statt "Extremisten-ErlaS~ •Berutsverbot• aagt 
oder wenn man statt von Arbeitnehmern nur noch ~n !Dhnabh1tngigen 
oprioht oder daS dann, wann daa Wort Dementi fällt, ea eigentlich 
eo viel wie eine Bestätigung iat, beeoDdera danD, wenn 4er Uerr 
Bundesfinnnsminiater ISU bevoratehenc!en Autwertunsen oc!er Abwer
tungen Stellung nimmt~ 

Der Soziologe Belmut Soh~ok (?) sagte unaa Seit etwa 1967 findet 
bei une eine eprnchlio he Unterwandenms atatt, eine LIJl•ung unae-
er freiheitlichen Oeeellecbatt und ihrer Yerfaeaungealß1gen 

staatlieben Organe . Ea iat ein Modellfall li~ietiecher Guerilla
Taktik. Ich glau.be, wir eollten une auf 41eeeJ' Ebene 41eaea 
Guertil'lakamptee einstellen. Denn niemale iat ein Irrtum eo aohwer 
zu beseitigen, wie wenn er seine Wurnln in c!er Sprache hat. Auah 
dies bitte ale ein von unaoh erflll.ltea Deslei twort su dieser 1'a
gung. 

lun darf 

i die TQ8UJ18 dorart ablauten J.aeeen, daS wir 4u, waa tur Vor
mittag und Bachmittag vo:seaehen ist, YerDdeohen, swangeläufig 
vermiochen mtleaen, indem wir die einzelnen Arbei tekreiae und 4&-
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mit jeweils 41e die•• Arbeitekreis aupordneten Airtrip autru
~en, dio ja 4ort boba.D4e1t wurden. eDD aleo 81n Autrq einem 
Antra,atellcr nicht genUgend behandelt und erledigt erscheint , 
iat er gobeten UDCI geba1 ten, seinen Antrag durch ortaeld\UlgGn 
zu erneuern. 

Wortmeldungen bitte ich gans allgemein unter BenUtBUJ18 der ort
melde-Zettel, die Sie in den Unterlagen haben, hier, Ton Dlnen 
aua gesehen, 1n der rechten .Lake am Tiaoh abBUBeben, damit die 

ort-melchmgen dam seauael t und geordnet zugeleitet werden kön
nen. Sie ersehen ja aua der Reihenfolge der Arbe1 takreiee, 1n wel
chem Rbytbmua oioh die Beratung Tollssie~. 

Ueine Damen \lDd llerren, ioh darf Sie noch WD eines ganz pnerell 
bitten. Wir baben die AntrfJ«e in den beiden Bllrlden so abgedruckt• 
wie aio einpgangen aind, haben Ton Um:tormulierungen abgesehen. 
EimD&l. a:. hlltte die Zeit gefehlt, und fi\UD RDderen wäro es not
wendig gewoaen, eich mit dem Antrageteller ahauattmmen. Ich bit
te deshalb, pDerell damit einnrat&Dden BU sein, daß wir einen 
Beschluß ~eweils dem riohtiaen A4reasaten nle1 ten, z. B. der 
l'Taktion, der Staateregierung o4er dem ParteiYoratand. Beatehen 
dagegen Bedenken? - Dann darf ich teetatellen, daS dieaer gene
relle Pormalbeaohlu& obne Wicterspruoh eo gefaSt wurde. 

Damit möchte ich nun 1n Cl ie Tageaordmmg eintreten UD4 den Arbeite
kreis 1 aufr\afena Europa - du Ende der geaohiohtliohen Be1JI.ih.run8e
triet? Bier gilt mit aufgerufen der Antrag sur Aulenpolitik aut 
den SeiteD 9 UDI 10 111 BauptbaDd • .Dad ich dea VoraitseDien 4ee 
Arbei 'tekreieee, •rn Staa'taaillie'ter Dr. Heubl, du Wort erteilen 
und tur ilm daa Podium r&wnen. 

Staateminister Dr, !Jeubll Herr Prb1aent, meine eehr Torehrten 
Damen, meine Uerren, aeine lieben Par'teUreundel loh habe der 

rklärung oder der besonderen »egründung dee Herrn Präsidenten 
soeben entnoaen, daS die OSU ein neuee prominentee Parte1mi t-
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glied hat, nämlich unaeren Preund lultueminiater Proteaaor Jaier. 
(B ifal.l.) ir freuen uns als Partei Uber diesen Ent aohluB unserea 
Jtultusministera in besonderer eise . ir wiesen aeine Arbeit BU 

achätzen und kennen seinen leidenaobattliohen Xsmpt tUr die !re1-
ho1 t von i aaenachntt, Lehre UD! orsohu.rlg. (Beifall.) 

llun d art ich mich aber, bevor ich zur BerichteratattllDß komme, m1 t 
eina Thema befassen, das dieser Parteitag, wie ich glaube, dooh 

kurz or6rtern soll. Iob :trage llioh nlmliob, ob die SP.D in ihren 
Reihen noch ein prom.inentee Jl1 tglied hat, und ich meine den Prak
tionsvoraitzenden der SPD, Berrn ~er, der noch in Jloskau iat • 
Ee iot doch ein Wl0rh6rter Vo gang , daS der PraktiOJUIYorait~eDde 
der SPD 1m Deutschen B'\&D:teotag in der Sow~etunion erklärt, daS er 

1 t dea harten egierungakura 1m Streit um die konaulariache Vor
tretlmg Berline nicht Ubero1net1111De, lUil erklärt, daS er diesen 
St&Dipunkt auch dOlUl vertreten wUrde, wenD man ihn steinigen wtt.r
de. 

Meine aehr verehrten Damen, meine Herren, iat die hqe nicht er
laubt odo geradezu gebotene Bat die BuD!earegierung durch die 
Erkltlrung ihres l1rokt1onsvora1 tzenden in Moakau noch e1 ne ehrbei t 
i m Deuteoben Bundestag tur 1bro biSherige Politi~? aa bat der 
Herr Dundeakanaler erklärt? - Der l'rieden wird sioberer duroh die 
Vertr~Jee. Jl1r scheint, der l'rieden i•t protuD4 in •einer eigenen 
Partei durch diese Ostpolitik geet6rt. (BeUall.) 

aa wäre e:lgontlioh geaohehen, wenn sich ein W.tglied der Oppo
sition erlaubt hätte, 1m Auelamd die Politik der egierung in 
<lioeer 1ee zu. unterlauten W1C1 ihr einen DolchetoB in den eiße
nen RUcken BU verpaeaen? i r warten aut die Erklllr\mgen dee Berrn 
Bundeekanalera, wir warten aut die Erklllr\mgen dea Bundeanußen
min1atore , wir erwarten ctie ealttion clee Xoalitionapartnera, dar 

DP. 
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Meine sehr Terehrten llameu, meine Herren, WD welche Geeprllohe 
karm oa eich denn oigentlloh gohruldelt haben, wezm an dioeen 
Oosprliohon des Ilorrn ehner in 11oekau nicht eilmaal die Prlloidon
t~n des Deuteehen D~eetnges. Prau ReDgOr, die der gleicbon ~ 
tei angehHrt, teilne:taen dur:tte? aa geschieht 111 t un.eorer Zu
kunft bei einer aolohen Golegenhei t? Ich hatte den 1rdru_ok1 daS 
B rr Weluter , der jetet zwanZig Jahre lang beml.lht war, eoino Zuge
h6r1gkeit zur Soz1al4amokrot1ochon Partei deutlich zu machen und 

oeine Vorgange11heit vergossen zu machen, dieses aoin eigonet'J Be
~en um dioee demokratische inotellung selbst deoavouiert bot. 
(Beifall.) 

Nun, meine sehr verehrten Dal:len und Herren, darf icb mich dem 
~beitokreia 1 suwenden. Sein Thema wart Europa - 4oe Ende der 
ßOsohichtliohon Bewährungetr1et? Dabei m8ohte 1oh gleiQh an 
erster Stelle hinter dae Prageseiohen ein Auerufeseichen aetaen. 

Der Arbo1takreis wurde eingeleitet 4Ul•ob ein hoohinteresaantee 
Referat unseres vorehrten Altbun!eakanzlere Dr. Xurt Goors lie ... 
sinser. An der .Ausleuohtung der Themen wirkten als Saohverotän
dige mit Soine ln1eerl1ohe ßohei t Dr. Otto von Haboburc, dor 
trtlhere deuteehe Botachafter in oalalu Dr. Allardt, der Leiter 
4ea nuBenpolitiecben Arbeitakreiees de~ ODU/OSU-Jraktion 1m 

Deuteoben Bun.c1eatag, UD3er Jreun4 Wcrner ffar%, und aer :JoreitzeDte 
~er Cbr1etlio~Demokrat1oohen Praktion 1m EuropUieohen Parlament, 
unser verehrter Parteitreund Hans-August LUcker. Alle, de!" ttefo
l.'ent, die Saohvwrstl1nd1gen und die Diskuesionsteilnehtler, aren 
a1oh oinic 1n dem loi4enoohatt11ohon Bekenntnie zu eineu t e1en 
und vere1n1gten Europa. 

ie eteht die politieche Landschaft in. dieser Zeit <lea Uberganse 
aus. was sind die Daten und Pakten? Die zweite Run1e der EuropA
isoben u • oberbei takontererus 1.n der wrgangenen Woche in Gent • 
die Autnohme der beidon deutsoben Staaten in die Vereinten Ba
tionen, die•ltweiten BaDdelapepräcbe iD BoDil, ~okio und G nt, 
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doa InternatiODale ährluJsatreften in Jlairobi , das Ringen zwi
cohcn nohington und Uoakau im Rahmen der SALT-U-.A.bkoJIIIlen1 die 
Gespräche um beidersei tigo T.nQ>p&llnduzieruug in ien und die 
D!skuBeion uc eine n uo Atlanti~hnrta e!nd dieee Signale tur 
eine elt 1m Umbruch. 

s wurde doutl1oh 1 daS zwei eltatrategiaohe Eomponenten einan
der gegenllberatehena die Viaion Waehiagtona von eiJlem Gleiobge-
1cht1 in dem neben den Supermächten .Aaerilca und Sowjetwüon 

China 1m! Japan UD1 ein Teroini&tea Westeuropa eine unab~ge 
politische Rolle spielen sollen1 andererseits dao Ionsept de 
Ereml Yon einem kollektiven Sicberhaiteayetem in i uropa und 
Asien, 4aa der So r~Jet'LU'lion die hegemoniale Poaj. tion Uber o 
einräumen soll. 

oino Damen, meine Herren, ein Weg dazu, Europa .cu verlindern, 
uns i n den !loutraliSIIUI zu tuhren UDd su bringen und au halten, 
oind auoh Kontrollen aut 4em Gebiet der B\mdesrepublik, eoien 
oio llU.kJ.ou oder konventionell. Deahalb auch der Antrag 4es Par
toivoreton4ee, doch zu verhinde~rn, daS ea entweder eine euro»ll
loche Union ohne Xernwa:t.ren oder eine europäische Union o!me 
gleiohboreohtiste Bundesrepublik Doutaobland gibt. 

Im Schnittpunkt dieaer Entwickllm8 iet 3etzt die Stunde hropaa 
gekommen. ir brauchen die Entscheidung tur eino poli tieobe 
Union; doun wie Otto von Habeburs seetern aehr sutret.ten4 tor
oulierte, ist nichts ao gotäbrlioh w1 gleio~eitig rei oh UDd 
s chwo.oh zu sein. r eichtum fordert den B 14 h.eraua UD1 die 
Schwäche den Agsreae1onatr1eb. XUnstlioh .. mentierte Grensli/nien 
haben die Tendene , a1ch in Riobtung de• gertnssten Wider taadea, 
also nooh aten hin• su vereohieben, wenn ea kein geeintes 
Europa gibt . 

ine Damen, meine Herren, wir JIUaeen Wl8 4 artlber 1m klaren sein, 
daB die Politik der So jetunion nioht nur Yon Macht ~41 Id,qlogie 

\ 

I' 

I 

~ 
\ 
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~eottmmt wir4, sondern ~~ von einem Ubereteiaerten S1oherhe1te
be4~n1a . Das 1st auch eiDer der GrUnde fUr daa klaaa1eche Stre
b_,n doo Jtreal nach Vor herrschaft über die benachbarten Wlker. 

Wi r stellen gan• ntlohtern test, daS 41e Sowjetunion die von ihr 
erzeugte und bei UD& meaa1aniaoh nrtoohtene EntapaJD'l\.Ulgapolltik 
dazu bonlltzt hat, ua die otlirkete tilitäl'macht der elt zu r
den, wälu-end andorereei ta die Amerikaner WlB Europäer mehr und 
mehr die So ge fllr dio eigene Sicherbei t in Selbatverantwortlmg 
und DAndlungotrciheit Uberlaaaen. 

Lu dieocr Stunde 4or 1feltpol1tik ist für une, die Unioneparteien, 
mehr und mohr denn je die tsobloeaenhei t su. einem gemeinsamen 
Europa die Qrun4voraueaetBUng tUr \lDBare Politik. ir treten da-

Ur ein, daB eine poli tiache Union des treien Xon'tinento n1oht 
eret 1900, eoDdern weit ehar Vlir~ichk&it wird. Wir werden rin
gen UD oine gemeinachattliohe ~uS&D- und Sioherbeitapolitik der 

taaten eoteuropao. ir fordern eine e\ll'"Opi.Uacbe egieruus, ein 
europäisches Parlmoent mit echten Betupieaen. Dieeeo ADJ.iegen 
unseres Freundes LUcker aaohen wir aum Anliegen der geeomten 
Union. Dlau brauchen wir 4ae EniJap•ent, die Jlitarbeit \IDd die 
Entacheiduqg der BUrger Europaa 1D tre1en und UDmittelbaren 

o.hlen. 

Das Europa, allein gebildet aua den von esoiatiechen, nat1Dnalen 
Vorat ellungen beharrachten Resierunpn, tuhrt ao nicht we1 ter. 
Deahalb wenden wir une an die Kenaoben. uncJ an alle VHlker Euro
pas , Europa nicht nur den ogieruDBeD und Staatamä:nnern in den 
Bauptatä4ten zu Uborlaaaen, sondern ea zu ihrer eigenen Sache 
zu machen. uropa geh6rt nicht in clen Salon der Diplomaten, 
Europa. gehHrt o.ut dle Straße. ir alle, Abgeorchwte UDd llaDdate
trUger, jeder Yon una, mO.aeen \IJlaere Arbeit in der Partoi \ID4 

den Po.:r1amonten vie~ohr als biaher aut europAJ.eohe Ziele aue
r ichten. Europa muß auch in unserer täal1ohen politischen Arbeit 
Wirkliohk i t wor.den. 
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All 41eaem treten E\lropa, dae wir wollen, llleiUIOll wir auch cJ1e 
echte · tap&1'U'11.1Dg. 1'Ur une i et die Sphlre Intereaaenaau.egl eich 
und Zuaammenarboi t, mili tlirtaob•u,, Gleicbßewicht und 4aa nde 
der Subversion und die Achtuns vor den Jdenaohonreobten.. 

Scharf verurteilt der Arbeitskreis 41e Pläne von Eson Uäbr in 
seiner sogenannten Pallatudie, die aut eine Boutralieiorung 
Deutschlande hinaualäu:tt . Bundeska.nzler a. D. Dr. lCiee!nger be
zeichnete die Tataaohe , daß 4er eh'-"maligc .AuBenminioter Brnndt 

ihm c1iesan Plan aeinee dat!alisen Plan~sobe:te Babr verschwiegen 
bat , als c1no grobe politische nleyalität. 

Dieses Europa trägt aber o.uoh Verantwortung tur dio jungen VlSl
ker der :t:ritten elt. Sie eind unoere Partner von morgen. Dae 
werden eie aber nur aein ldSnn.en , wonn wir u.naeren Be1trß8 loteten, 
der den achrotten t.Jnteracb1e4 hisoben den ro1ohon Ind.uotric

etaaten UD1 den EntricklWJßsländcrn abbaut . Europa ist kein P.ro
gr~ im Alleingang. Wir aetsen at~ die SoliäaritHt und Gemo1n
eomkeit der obr1stl1ch-demokratiachen u.l\d chriet11oh-soa1nl.en 
Parteien Europas und aller, die ihnen b&heetehen. Bur 4uroh die 
übernationale .lbat~ von Zielen, Prograaen und Aktionen 
nieeben diesen Parteien wird der gemeinsame ltampt um die Zu
Jamft Europae geliq8n. 

Dieetr unaer Parteitag ateht unter dem otto •Politik fUr don 
Monaohen". Wir :tordern ein europtiaohea Europa, 1n dem dor anaoh 
in seiner ~ereonalitlt ~an MBS der Politik iat. Das bedeutet 
»ore8nl1ohe Preihe1t , aoa1ale Geboreonheit und Oeroohtiß eit 
auf der Grundlß88 einee cbriatliohen enaCh~n- und eltbildoa . 
(Beifall.) 

Kein lieben Partei~euDde , du 1at \Ul&or l l e , c1en wir him.ua
traeon in uneer Vol k und bineint rnson mUeaon in die j unge Gono
~ation; denn wir brauoben ßf!rndo ihro Utarbc1t. i n ro a obno 
die Jugend wäre ei n Europa ohne Zukun.t. (Boitall.) 
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Dieses ollea ttndet oeinen Niedereoblag in dem Entwur.t ainor 
Resolution und in dem kltrag dea Parteivorsttmr!ea, der Ihnen 
vorliegt. Der Antrag dea ItroiBTerbandea Wncben ~ und des B -

z1rksparte1tagea Auasburg aiDd in ihrem wesentlichen Inhalt 
1n dioao Entechl1eBung eiDgegaDge~. Ich 4Bl"f eehr herzlich um 
Ibre Zustimmung bitton. 

I 

Die :rratt 4ea illena :t€U Euro~ 1et die Chanoo ZWD Uberleben. 
Wir haben die Kratt deo illena. um wir wollen d ieae Chmlde ~ 
unoor Volk i~ Recht und Jroihoit . (Beifall.) 

~ 

Prlloic::tcnt Hnnauora oh danke Herrn Staatam.iniater Dr . Boubl fUr 

dio Beriobto~otattuQg Uber den EntaoblieSunsaantras doa Arbeite
kroieoe 1, der anscblioBend zur Abat~ gestellt wird, wenn 
dazu keine ortmoldUllBon erfolgen. Sohrtttl1che ortmeldungen 
liegen tlir nicht vor. DeJm nebme ich an, es worden auch keine 
erbracht. 

Icb lasoe Uber diecen ~tsahlieBungaentwurt - er liegt Ihnen 
al en vor - abattaoon. er ~ dio Annahme ist , den bitte ich 
um ein Htmdsseicben. - Danke aohönl St~t ~e.mond 4qeg n? -
Ich sehe niemon<!en. Stimmenthaltungen? - I ch a be keine . Ioh 
danke tur das ein timmiga Votum. (~if'eJ.l.) 

Mit au:tgeruten wurden von mU' z 1 AntrliBe dco !Andosvc etams, 
die Ihnen vorliegen. Der ereto botrif~t dio Außenpoli til:, und 
zwar einen .Antrag EWD Biobt-Verbrei t\ulg&-Vertrag. Der zwei to 
Antroc betrifft dio Außonpoli tik und die Deziohunsen zwiooh n 

4er Bundearepublik und der Tscheohoslownkiaehen Sozioliatioohcn 
Ropubli • l>io AlltrUge liegen Ihnen vo • ( iderepruch.} ~o wo.r 
mir vereiehart wo&den, daß die Antr«se verteilt wurden. Ich 
dar.t aber ßerrn Stantaminiator Dr. l!eubl bitten, ganz kurz auoh 
dies o Anliegen dea Lo.men-orotands vorzutragen. Herr taatu
minist r l 
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S!gp.$1!!f191gter , l!eubl! l ob b1 tte um Entaolmld18\U28. loh bin 
4avon auagesangen, d3B jed r die Anträge vorliegen ho.t . Der AD
trng d.ee Parteivo eta.:ids h ~ folgenden ortlautt 

"Der Landesvorsitzende <Set- c :u , ~wlileam:lnieter a . D. Pranz Joaet 
Strauß, bat in einem :Briet on allo Uinieterprfioident n der ClXJ/OStJ
resterten tunder und alle !undeatQgaabgeordneten der ODU/ OSU 41e 
Gofahron aufgezeigt, die aus 4om Hiobt-Verbrci t\1JlßS-VEn"trß6 out' 
die Dundeorepubli Deutsohlnn4 und Eu.ropa mukommon, Hier bandel t 

a aioh in e ater Linio c!arum, daß der Vertrq in ao"j tiecher 
Sicht und Auslosuns iner europ "iaolleD Union, der auoh die Bw:l-

t) doar publik utochlaJd angoh6rt , .nicht erlaubtt ei~ne Xornwat
~en au V toid1cuns und Abaohreokung zu bea1 t sen. Alo olge OJ,-• 

geben o1c h :mrei untrqbare Polsenmsent 1 , nt'treder Europäiac 
T.Jnion ohno gernw~ten oder 2. Europäiaohe Union ohne leiohboreoh
tiste Bundearepublik »eutaohland . 

In Verbindung mit Plänen fUr die H utraliaiorung dar Du.nc'l arepub
lik und die intUhrung iner Nichteomerr~gelung tUr t telea:ro 
ala Folse d Truppennb$5Uß0 a erbringt cler &V- Vertrag die Go~abr 
einer Beutralieiorung der Bundearepublik ~ damit die Vorhinde
rung der ouropäiechon Union ala Erfü1lung 1angtr1atigec sowjeti
scher eatpolit1k. 

Der Parteit der osu tocdert deshalb 41e Abgeordneten der Lan
deefP.•uppe d r CSU' au.r. auoh im ltinbliok a\lt c!io NotweDdigkait, 
Aualogunga treit eh bei <11 a Vertrag .als olge der Doppol
deutißkei t ~ ve eidon, vor der t eoheidUDS Uber diesen V 
trag auf oinor einheitlichen Aanle~ 4ea V~tragea duroh allo 
Grolmäohto im Sinn de indeutigen VerteidtsungeeouYe änitat 
ein r eUl•o W.aohen Union zu bestebGn. Ohne 41eee VoraunaotCU1'1ß 
laaeon oioh dio o gen ioo s V rtrasee nioht Ubereehan.• 

'in e v r ten D en, eine Berretll D1 Orwx! 
losung i t ein 4oppelt • 1 . ir bl iben bei unser 

d r Ubor
Ver .1oht n~ 
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AD~ o:rtont 2. Wir e heben keinen Anapru.oh au:t ein tbeetim-
UJ'lg nationQler Art Ubor Ai omwaften, 3. 'tl'ir wollen ab rr nicht , 

daß c.llf dieoem eg eine Neu:tra.liaieruna 4or Bunclearopubllk er
ro1oht und 4aoit die polit ' soh Union urop unm~glich wird . 

Da iot dor Inhalt dieaeo Antrages (Boital~ . ) mit 4 t1 rouohon1 

da.:-au.t hinBUw:Lrken, 4 eich die Dundearegieru.."lB um eino oindou• 
tißO Au 1 S\U\'1 und SEt k:lilrung d r Ortßmäcllt su d1ooem Vortrag 
btmUht . 

Pr 1don IIarJser•. Danke eohönt Dort i ch der AbotimmUDß mit bei
den IW.nden nun die AbetinauDg mit einer Ilnn4 1!ol.gen lnaoon. o1.· 
1 t t .. dio Annabme dieser Ent ohließung? - Danke och8nt Geg D

atimmDn? - Keine . Stimmenthaltungen? - Ebenfalle keino . I ch 
tolle E1nat1mm1gkeit ~eet . 

Herr StOAtsminioter. 4arf ich Sie bitten, auch nooh kurz zu der 
ohat n Angel g nh 1 t Stellung zu nehtl n 1 Vertrcs mit der CSBR. 

Der Antrag iet , gl bo ich, aut Seite 3 . 

l)J.e o ... t bat der orsitzendo der Antrag kommiaoion, IIcrr olloßG 
Loo Q8D.or . 

ino Domen und Berren, d r n it AntrB«, dc:- eich mit 
den Beziohu11g0n der BuD! ea epubl1k DeuteohJ.and und der ~ ahe
ohoolowokieohen Soziali tiaohon epublik boeo tigt , ha.t dna 
gleiche liegen, uämliob von Anfang an zu einer e1ndoutigen 
.A\lel ßWlß und ssu oiDdeut1 n 1nungen der Vert ohl1o end n 
zu g langen. ·uaerunsen dee taoheoho:slowaki ohen Distorpr - 1-
donton und dee OoneralaekretHrs der Eommuniat1aohon Partoi 1 

o heuto eohon darauf eobließen, daS dioao Ub ... einst in 
4or ol ß\.ID8 n1oht bee't bt - weder 1n de:' der UngUltigko1 t 
clea Abko na noch 1 der r e der Vortretung der oneohon und 

Inot:1 tu:tion t-Borl ns uroh !o Bun1 bJ.ik n oh n 
r Regeluns bumanitär r l nh~ ten. 
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Wir wollen erreichen, d d'iq vor der Derntllnß di eoes Vortrqo 
1m Bund stag ekllirt !rd , Wld tor4ern deohalb in u.nooro Antras 
dio e rogie~ aut, m1 t der faoheohoelowakei eine ein-
sam • vorb:Lndlicbo Auele do:rUber herbeisuf'Uhron, do.B a1 in 
Vertrllg trott n n R ,_W'Jß n zum ahner Abkommen nioht ala 
ic tigkeitqo kl: on AnfW'lß an auegelegt worden können. 

Zum 1tcn aoll caconUbor dor Taoheohoolowakei oindout a icher
goetell;,~ worden, Q.B ootb.rlin, seine eneohan und Inati tut o-
ll n, Dc ~ cn und Gor:!.ohto durch ie :Bundes g10rullß in vollem 

I 
umtang Mono~ oh vertraten rden • ., 

Zua ~1tto;;1 ist eine v o billldliclut und inbal tlioh klar Reß lung 
dar :umQ:lJ,täron A.ngelegenl:le1 ten zu tr t~en, die zu wirklichen 
m~naohli~en Erleiahterunsen tobr$a. 

ein en und or on, w r Au.oatlhnung auf' Dauer 111, r or-
malistor will , äo u.e Streitigkeiten und Z iotigki 1ten ver-
me den. Das ist dao Zi l dioaeo A.ntrogos . D1 Antragakom:cisoion 
empfiobl Ihn n Alm • 

Prl\aidQnt IJnnauer t nanke sohtsnl Ich dort Sie nun un ein II3n4-
c ichen birlen. enn Sie 1Ur die Annahme ein1 . - Danke aol16nl 
Ich bitte G gepetiJ:.Imon. - I oh sehe kein , titzl:lantha.ltungen? -
Keine . Dann i t auch <lieeor trog inotiml:lis e:.-10 on und da-

t dBB pitel .Aulle.npolitik orlod~ . Ich ank Ihn n aoh5n., 
(Beif 1. ) 

1 2 und von den An n dio Ab-Io rut out en Arb ita 
c tt rutlicbo D ld - a 0 sind 1 blauen ~ ilc in «11 

I 

o r ppo - ab Qi e 11 . von or Jugendpolitik den dio W.tw..__ 
politik tt J1d n Teil - Seite 110 ft. - aowie Xultu.rpoliti 
ab Sei e 116 t vo• Sllnz\Uigaban4 ebenfall ie blauen trtlge 
zur b utliohen lduns autt eit 2 bi 10. 

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, PT19730927-15



• 

- 14-

lob darf don Herrn Staat~m~1niner , Protenor Dr. flaier , um Be-
1ChteratattUQS Ubor den Arbeitakreie 2 bitten. 

tytgm1p1e1er lrot, Pr• !fe1trl Herr Prlleident , meine Dame UDd 
Uerrenl Der AJ~beitBkrais 2 , su.t beeuoht, lllit ublreiohen La.D4ea
pol1 tikom: 'Wl4 BuD!eepoli tikerD 1JI Potium, etaDI pne 1m Zeiohen 
der beru.tlioheD :Bildung, Ober 60, 8\111 ~ 11 eehr epee1elle AlltrfiBG 
au dieeem !hemo lopn vo - der grUBte Alltrqeblook 41eMe Par
tei tog Uberhaupt , a verateht eiob, daS in kDap»eD rier UD4en 
n1oht jeder Antrac eiueln 41akut1ert werden mute. 1t'1r haben 
~aber ~h Siohtung duroh die Jao~ko..1aa1on Barutliobe B1lduDg 
die StoBriohtUJ~g der Antr!lp UJl4 cler D1ekuaaion 1n einer eihe 
von !haaen suaameDgefallt, 41e voa Arbe1takre1a beaobloaaen wur
den, S1o liegen Ihnen 1rusw1aohen vor. 

Ioh darf meinen Bericht domi t begimlen, daS ioh Ihnen 41eee Tbeeen 
kure vortr86Qe Iob eohioke voraua, daB 4ieae !heaen 1D Yielen 
PunkteJl Uber 4ao Papier cler l'ond aa1on Berutliohe Bildtmg der 
ODU/OStJ-l'raktion \lDd cler ODU, alao daa aog. CRS1ter-Papier1 hUl
auphon, Dae Gö1ter-Pnp1er apieplt ja einen :trUhoren D1akua
o1ouatODCI widu, Das 1st uno geatern YOD Darm Dr. 08lter 1m 
Arbeitekreis ~adrQokl1oh beatßtist worden. 

Du weitere Verfahren iet eo gedacht , dal dor 1Cu1turpol1 tiaohe 
Arbe1 tekreia der csu VCIIl Partei tac beauftragt werden ao11, auf 
der CJ1"UUl41qe 41eaor !beaen UJMI UDter BerilokaiohtisuD8 cler Ziole - -488 CJeeetmea Uber cSaa berufUohe Sohulweaen 1n Da1ern 41e vo ge-
le81en Anträge weiter su behaDdelD UD4 dem eraten Parteitag 4er 
osu 1m Jahre 1974 e1n Progr81a aur We1terentwio~1uns des beruf
lioben Solnüweeene 1D der Bwldoer•publ1k vorsulepn, wobei die 
BOYe111eruag de8 Berutab1ldungageaetzea beeoDdera berOokaiohtigt 
werden 8011. in Zwiaohenberioht aoll bere1 ta Yor cJem Xul tur
koDP"•B 1973 der OSU a 23./24 . BOTaber ill Ooburg eretattet wer
den. 
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BUD 8QilB kura IN den Thoeen im e1nael.nen, Si e gehen davon oua , 
4oB barutliohe BildUDS in ihren aoball1•ohen wie 1n 1bren batrieb
Uollen ormen sleiohbereohtlgt !'leben 4or allaeme1nen B1ld\Ul8 na
hen - ein vor weDipn Jahren noob Diobt aelbaneratändliober Sata. 
Sie betonen we1 ter, 4a8 eine ~aohliob.e Ull4 restonale DitfereDJd.e
l'UDI 4ee AuabilcJunpupbota eioberpatellt wer4en DlBt wobei 1Jra 
sto.atliobeh Bereioh Bund UD~! lADder edg UD4 fa.ohbe&ogen sueammen
arbeiten aollen. Eine Paeu.4oretora, die le41sl1ob in cJer O'ber
t1'88UDB von LUDlerBUattmaiske1'Mn au1' den Bwld beetUncJe, wurde 
vom Arbeitaltreia strikt abßGlebnt . (Beifall.) 

• Der Arbei tekre1e hat ptordert 1 daS die n.al'o!LUlaaiskei t TOrt1kAl. 
aiohergeatoll t wer« an muß. DarUber hinaua mUeaen Uberpngam6g-
11ohk81ten in andere BobRlarten punktuell jeweila aaoh eigenen 
A\labil4WJpBbaobn1 tton vorp .. hen werden. 

Der Arbeitekreis war Uberaeust1 daS daa 4\l&l.e System <ler beruf
lioben B114\mS gegel'lWU.rt1g 4ie beatmiSsltoha , wem auch verbeaae
rtlllB&fl1h1ge Jlora der AusbUdUDB doratellt, weil ea iJlabeeoDSere 
dem Ertordernia der 1Cooperat1on awiaohen borie u.n4 Prox1a 1n 
4er moclemon In4uawteseoeU.ohntt Reohnlanc trägt. 

E1DG totale Ve:reohulwag UD4 !heoretie1erw28 der beNfliehen Bil

<IUDB tri%'4 ebenso abplelmt wie eine Veruohl.llael8UJ18 tbeoreti
aoher Xemttlliaae ala Vorauseet8\IDS tttr »rakt1sohe !'!tigkeit. 

Be.u,11oh 4ee BerutagruDdaobuljabre wurde beaCbloeaen, oa an 
aer ~aeohule, naoh Berutafe14ern orientiert, praxieD&h su 
genalten. Der Arbeitekreta wancJte e1oh ppn die Ton der Bua
clesrosieruns vorsena.aene i nte1lung tD. nur alt Berutetel4er. 
Sie eobe1nt una uns•nßseDd tUr die••• Ziel. Dio Berufetelder 
mUaeen erwe1 tert wraen. 

VoraueaetBUQS tur otne weitere Verbesaaruns 4er berut11obeft Aue
bil4Uft8 1et CJ1o leube•t1llauzlg UD4 Jorteohre1bung anerkalmter Au-
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b1ldWlß8berufe . Die betriebliche Auebildung s oll noch 6glichlm1 t 
etllrker 111•temat1aiort und mi t clem aollu11eohen Unter tobt o.bge

ats..t werden, ebenso wie umsekehrt . 

tfber ein Akkre41 tieruDgaQ'etem a1Dd JU.Ddeat~o 4erUDß8n an Aue• 
b114ungebetriebe aiobereu.etellen. Die Akkre41 tierw:aa er.tol&' Uber 
die elbatnrnl. tunpeinr1ohtunpn der rtaohatt und ecmatipr 
Berui'esweige. Die Kontrollen Uber J11.DJeatantor4eruJ2Cell ~an 
clie Lanl!eeregierunpn durch. 

Von beeoD4erer 1ohtigke1 t sind in dem anpnommenen Papier di e 
e Theaen 1' UDl 14. Si e wurden in eiDer Xamptabet1!11Z!Nng vo g

gezosen. t groBer hrhe1 t bat der Arbe1takre1s toJ.sendoa be
aohloaaent Zuatftn41g fUr 41e auBoraobQliaohe Darutabildung 1m 
Sinne 4oa »erutebil4unsapao-ttsee 81~ SelbatTorwal tuncaeinrioh
tu.ngen der Wirtaohatt UD4 aonatiger B~umreige uDI 41o Boruta
bil4ungaa.aeaohUaee. Die Kontrolle cJer auloraohuliaohen Beruf e
bildung durch die IA:ul!eax-esierungen ist au -voratärken, klare Awl
bil4unsaordmmgen UD4 Lehrpläne ld.DCl hiorzu ldlnttig Voraueeet~ . 

Die Binr1obt\lll8 e1Dao BuncJeaoatea tar beruf11ohe B114Wl6 wird 

abplelmt . 

Zur • nansierung bat 4er Arb itakreia beachloaaen. iin Uberbe
triebl1oJ:.a PiDamd.el'UDgaqat• iat ansua'treban , ao we1 t •• er
forcterl1oh 1et •. Daftlr aiDd Mittel aua Ufentl.iohen Bauehalten 
UDS Botriebwmlagen bere1 tssuetellen. EiD ZentraltoD4e w1rcl da
gasen abplehllt, 4a er praziatern tat u:a4 branohanapcusit1uohen 
uD4 rogionalen DecJUr.tnieaen nicht preoht werden kann und aWJer
cJet:l neuen BUrokratifDl& JDi t e1nem UDJllStigan Verwal tuncaa,pparat 
ereeugt, 

Zur Ber\ltaberatuug wurde beeobloaaen, cJoß cJ1e Doruta- \Ud Lcalt· 
balmbero.tung .tUr SobUler, Eltern, Lohrer , Lehrllnge und 3\ID80 
Arbo1tnelaer erheblich erweitert UDII -vertieft werclon oll. Die 
Eltern eollen mit einb&eopn r4en. Die De~aboro1;ung ooll eo 
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1D41Yic1uell wie JDUsUob un4 auob ao trUh wie •lS811oh erfolgen. 

So we1 t 1n aller mree 41o fheeen. Sie zeigen, claS aioh dor Ar-a 
beitakreia 1ntana1T mit clem !hama Derutliohe B1lcl~ befaßt hat 
uD4 IN ronaoquonHn gekommen 1at, die Uber clae Or\lDC!elltmUobe 
h1nnuopben. eeentlioh wa:r, c1a8 wir clie 3ohrela;aae D1ekuaa1on 
Uber das Dqer1aoha Beru:taaohulgeaeta ~ elepn konnten - Otto 
lleyer hat 1n leiDem Dertobt darauf hiDpwieaen - UDd c1al erheb
li~e Vorarbeiten in clor Jaobkommiaaion Deruflidbe Bi ldUDS se
leistet worden war . Ioh m6ohte hier clem Vorai tzeD!en c1er ~bkoa
miea1on, Borrn eclerle, ouaclrUok11ab clankan. Ebeneo danke 1oh den 
Dunc1eatagaobgeordneten Albert Sohe41 UD! Dr. Probet ftr c11e Ponna-
11erung cler fhaaen. :le paogta Dieee !beeen lind Tom Arbei takre1a 
Qb881l01111D8 n worden. 

I ob darf noob einige ollgemeinere BeaerJa.maen himN.ftlpn. Wir 
eeben beute 4oa Sohul- und B11c1ung .. eeen plural:letiaober und Yiel
fUJ. t1ser als Tor Jahren, wo vor alle 4er Auebau clee allpmeinen 
Sobulweaene UD~! cler Boohaol&tlen 1m 111 ttelpunkt der Detrachtww 
at&Dd . Ea iat wohl kein Zufall , daS be1 c11ee• Partei tos nicht 
ein tbaiger Antras cur BOob8obulpo11t1k geetellt worden iat , 
aebr Tielo Antrllge aur berufl1ohan »114~ uncl auob Tiele au 
Schule UD! Voraohulo. 

ir wia .. a , 4aB die wiohtisate Autgabe der Dlloheten Jahre 1m Aue
bau c1ea be~liohen »11c1UDgneeena liegt . Bioht allein 4ie Ver
mohruJ26 c1er Abi tur1entonquote UDd cler Zahl der Stu4enten kann, 
w1e DabreDdortf nooh vor Jahren geuagt hat, das Qmbolieobo Ziel 
der B114UDgSpol1 tik oei:n. 1r braucban qual.U1m1ert A.u.e~bildeto 
in allen l3ereioh81l UD! Berufen. ~ ee 1st etwae falech an 4or 
DilclW2ß8Pollt1k, n1111 ee in großen StMten. Bwderte von iturien-
ten, ober oft nicht mehr oinen einsipn oder Bäckerlem--
ling gibt. (B 1tall.) 
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Beben 4om Zonuotll thmaa "bel'\dliohe BildUDB" traten die aa4eren 
kulturpo11t1oohGD ~en no.turpmWI 11\U'Uok. Ee konnten aber etlmt
l1oho All'trr!60 behandelt worden, \UI4 ich nrde naohber 4arUber b._ 
richten, .a.o der .Arbeitskre1a :tUr daa weitere Verfahren vor-

chl!!g't;. 

Im ttobunkt otmliien vor allem hmen der JugeDCipolitik, 4aa 
b1tur , 41e Aueb1lc!UJ.'lgaftsr4eruJ181 41e Sohulvartaam&qJ. In den 

meisten · ällen bat der .A:rbei tskreia die ttbet.-we18UD8 zur weiteren 
Boratung an 4en ltlll turpoli tieohen Arbei talcl-eia der Union empfoh
len. Ioh werde dBBU naohber, wie paagt, noah 1a eiuelnen tel
lung nelmen. 

Abeohl1·eßen4 llOah eWse Worte Uber 41e Qrub!aatlldiakuaaioft cur 
Pras•• waa iet B114ung heute? im ADeohluJ an 4aa einleitelde e
terat, dae 1m Arbei takre1a ltrot'eaaor Al:f'ona Ot~o Sohorb pbal
ten hat . Ea ~e dabei aowobl yon Herrn ho:teaaor Sohorb wie 
von cnl!er n Parteinehmern - ich el"WWhne nu.r r.rau Ymrrin und 
Herrn Dokan Rieger - hervorgehoben, c!aB Bilduns nicht JNr Ullter 
dem GeBiohtQ\lllkt 4or sosialen Intep-a"tion un4 des aoa1Glen Aut• 
atiega betro.ohtet worden attr:re. Bildang weDilet aio.h in erater 
Li!d.e an 4en einael.Jlen; oie orientiort aioh 811 aa1ner Freibei t • 
.DU4q 1at o.uoh koin ltozlaWD(J\lt . Olme aisene flltigkeit UDd An
etrenauns otnd 41e roiohsten Hftentlioben ~bote wirkuQaeloa. 
B11dungapoUti~ muß den einmolnon ~1eetaen eur· BilctUDg \lll4 Wei
terbilaUllB, ind• eie aozial.e Sperren, eei es dee iDkOIIIDeJUI , 

4ea Lernort oder 4el" llerkunt't , beeeitigt oder a114ert. 

Aber Bildun.ppolit1k 1aum keine Erfolpha:tiu.ns ctort Uberneluaen, 
wo i~lle fehlt . DilclUDS eoU 111 thelfen, daß der eiJUselae 
eein Gltlok fi124e, . Xeueewese darf 11111 4er Staat o481" 4ie Oeeeu
eohatt 4ae ihre o.ufniupn. • pbt keineil aoralieoben ra1ebl.uaga-
8118Pruoh dor Oftentliehkai t ppnUber cl.- einHlnen. Das 11Taau 
4e Bilct\lllleweeeu wi~ von den ADetreJ28Wl8eD cter eiuelnen be
etilat. 
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Den !ronde ~ kollektiven ormie.rtmB - 4GB war die ttboree~ 
4ea Arbe1tekre1oea - mtleeen wir 4u;roh lD41Y14uaJ.1aiOl'"Ullg, Dora
'tuJ'Js, vortrauensvoUen ~ zw.Leolien Lobrern, Eltern unc1 SchU
lern bosesne • 

PoU tiaieru11ß Ton Bobulen un4 Boohaohu.len, alao die Scho.ftuJW 
kllnatUoho.r Akt1onstel4or 1n einer notwendis baDdlungaat'118n Schul• 
UD! Hochaohulaituat10Jlt oiJ:d dotUr Die~ 4er r1oht1ge w.,. von
'Ye.ttOilmZll.UDßa4011lOk::rat1e in Oohule Wld BoohllchUle ka1m nur nooh eilt 
Zerrbild wirklieber parlamentariaoher Demokratie sein. Oohul der 
~mokret1e heiBt prade ntoht . daB 1J!l naa•enctmmer Fraktionen ~ 
bildet 1r0rden. 'l1r wollen &1118 Schule, 1n der plemt, n1oht po
litiaoh iDdoktriDiert w1ra, (Be11'all.) wir wollen moht eine 
Oohule 1 1h 4er SohUler oitsen, die allee boaaer w:laaen, aber 
111obte mehr wieaen. weU aie lliohta aehr selernt baben, (De1-
:tall.) Wir wollen nuoh keine Schule , bei der am Ausga.D8 der 
SpurtaltuB wartet. 

Der Arbe1tokre1e appel.lierte daher o.n dio Lehrer ~d Hoch ohul
lebror, 41e Aufgabe, jUJlSe naohen in cl1e Kllndigkei t \Ud Vcrant-
ortuDgatUbigkei t sru. fiU'Jren, nicht trG.11den Krätten au überl4o:ten. 

Er appellierte an sie, nic:tht an vielerlei 'Von K'emltni$sen Or1entie
ND6 W19'8rbildl1ob aarsubieten. eODilern 4en 3\UlBG!l enctahen e1rte 
klare \Ud peraUnl.iohe Antwort au:t die Jra.gen w BGben , 41• diooo 
jungen MeMoben atollan. um eeien dieee Antwort n auoh nur W1-
4erstQ4 segon die eigouon voreQbrlellen Lö8U118rtereuobe . 

Dar Ge40Dko der .-.aiemmg muß au.s eolobem 'tJJiganB aer Generation~n 
DGU erwo.ohsen • . DGa iot e e lange und anUhaaJDe Arbeit . Der Staat 
kaDn ote den z:t.ohern nicht ab:n$blllenJ aber er" k.aqn lloclingungan 
oohotr n, unter denen di pädaaosisobe Arbeit secleihen kannt Wl4 
er bat die Ptli obt , 4ntUr SN eorgen, daß \Ul8er SobuJ.on UD! Hooh
Gohulen niobt e.uo Sol».llen der mokratie Sohulen 4er Revolution 
werdon. .JIU.r wemt w:b.• 41 a r Verptliohtwlg pnUBen - claa iat die 
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UberBeU.ßUDS 4oe bo1tskreieoe gowo on -, werden wir iD 4 r Dil-
dUDgGpoli tik id olo ache ZwanßejGCken id n \&Dd 41o j UDgen 

uoh n 3U der ihe1t ai b n, die Goiet \UlC1 Al.tttr unserer 
Vert au entspricht. 

o wei t der Bor1oht c!es Arbeitskr 1efla. ( ~all.) 

lrllei4tnt §ADaHKJ. Herr Stantominieter, Dank :ttlr dieeon Be ichtl 

I oh dort nun so vertabren, oino Dtunen und Harren, dnS ich au
nächst di ee Thooen, die eich mit der berutl1.oben B11<1ung bo
tasecn, autrut und damit g1eiohseit1g die blauen Blätter - Seite 
11 bis 49 - 1m Bau.ptbam uD&1 1D DebonbaDd - d~ aiad dio !llittor 
etwas grUDlioh geraten, eollen aber blau sein - 41o eiton 2 b1a 9. 
Die Ubngeu kul.turpolitisohen Antrfl60 worden 1m .AnechluS nutgoru
f on. 

ortmel<lungcn do.m.t liegen mir bislang rüebt vor . Dort ich dann 
Ubor di &Solut ion des Arbei takroi ses 2 , Uber dio ~oson sur 

e1terentw1oltl\ll)ß , wie aio Ihnen o.ut acht Seiten '9'0 liegen, 
otimmen lasaen? - i derepr\loh d~gen erhebt aioh nicht. er ft1r 
dio Annabmo dio er Theoen ist, den bitte ich ein Bandzeicbon. -
Danke oohHnl Gegenstimmen! - lt81ne. SU.enthal t~en? - uoh 
koino . Ich stell e E1Dottmmigka1t fest und dart mioh dotUr beaan
kon. 

Bun ru:te ich aut Seite 116 de s HauptbaDI!ee • ,.Xulturpoli tik" . An-

t:roe leverband hen 3 bet ette Berut orbereitwlJ durch 
die Ba ptsah o . ßo tnät nister ! 

ProteeBor ora Ioh bi tte . vor er noc daa "Juso~pro amm" aa 
t:Udauruten, IIcr1· Pr nidont . 

1 Befehl . 

\ 
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Pfoteeeor !SQ±er1 Dns OJ$t in der Boihen:tolg Yorher. 

i 
Prl1s14ogt !IwJAuera Seit' 110t "Juaen'Spoll t:t •. Dao iet teilweise 

3 

nuoh in den Ar'beitekt'e18 4 einaohllg.Ls. Aber bitte eohanl 

Alltrog 4cr JU ~ern qam JQaen4programDa. 

Rrotesoo& MQ+erA ßlot wird vo geeohlagena Annabme durch den Par
tei tas. Io~ darf so bi tton, daß man das wr Abat~ stellt . 
Es sind d o Soiten 110 bie 112. 

e lr!le14qnt !kutaQera lDo An~ros cier JU Bayerns "... o~t~ An
tordG'rl.lnßen an 4~a ~endprogr~e.mm" wir4 mar AnnahrJG eJQPtohlen. 
Wortmalelungen - ke no . Darf i~h sur Abat 1mmms oohre1ten. or 1st 
tur dio Amaümof ~n bitte icli um ein BaD:Jaeiobe». - Danke. Die 
Geaen»robo I - Xe~c Gegonst1~en. Stimmenthaltunsen? - Koine 
SttmmenthßltuDgen.

1
EtnBttmmig, ongenommen. 

I 

Herr Staat~, -~""'st r • bohand l!n s ' e auob 4on Sonderurlaub tur Ju-
seD41e1t ? 

Pro:teaeor lf91ei' DM eoll do1D l\tlturpolitischen Arbe1tekr~1• 4er 
LandtQ6ufra.ktl/on Uberwie en trerden ala dem eipntliobtn Mree rr 
t en. 

lrfl!id!~ I!ßMuerJ Gut, So~ 112, Antrag cles Kreioverban<lea 
H"tlncllen 3 btrtrattend So~ei1Fle.ub tf1r Jugelllle1ter, dar:t 1oh 
aurUoketellC»tt iat 1m Atbe1~ekre1e 4 behllndolt worden. ~er An
t rSB wir4 Atooh e1nma.l o.Uf'gorufon. 

Jetat bi t ~ 1t 116. \ 
I 

Proftaeor Ha.iorJ DG k . n wir zw.· "Xul:t:urpolitik" . Erete» AD-
trqt Borutsvorbo f~ 4uroh di Hal.\ptochtllo. Bier e~ dor 
Arbeito~~iu Uberwet~ an don XUlturpo11tiaohan Arbeit' 1o 

I 
J 
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vor, o 1t nicht dno Anl1ogen der Antrageteller bereite durch 
41 ~aen sm.r BorutabildUDB orlcdigt ist , Aleo• trborwo1EN.Jlß• 

PEtlcident ßmHtgert Hier 1at die Ubel"W'ei'I!NllB beantragt. ortmol-
4unscn 4ngogen? - ioht. Do.nn darf ioh abstimmen l aaoen. er 1st 
:tUr 41 son Vorschlag? - Danl:e eohUn! Gogenetimllen I - Ich eho 
keine . Stil:unontbaltungon? - Eine thal tung. 

Hor.r Stantsm1nioter, dann Antrag ltV MU.nchen 3 und JtJ- KV Wnobon ' · 

l'roteaaor t1aigrt Antroea gleicblrertige Abiture in den :Bw:lloeltin
dorn. Daa sincl zwoi Antri1ße, Ich bitte , auch den n&cheten - JU 

Bqorn aut Seite 1 1 a - nooh dn.ztWUnebmen. Der Alltrog 4er JU Beyern 
geht twas lfeiter uncl 1et aeawegen 1n c11e er Por~~ VOJI& Arbe1tlkreia 
nicht ~nouaen wol.'den. Die Antraget eller waren aber m1 t dom et-

we111ger wo1 t gehenden Antrag XV !lUnchen 3 u.n4 JlJ- ltV I!Unohen 3 
einvo standen. E wird de~ Parte1 taa vorgeechlf16Gn, <11eeen An
trag anmmobmen. 

Ich dBri' don Unte ohied kurz erlöutorn. In dem orston intrag 
ird aofordott, gleichwertige Abiture in d n Bundesllind rn onß\1-

otreben, W;Jr _ nd in 4am o1targebendon Antr&ß von einoJl\ Bundoa
olnhe1 tlich8n Abitur 1 aleo oinelll Bundeaabi tlu"1 die Red i t . So 
weit woll'e der Arbeitokreis nicht gehen. 

Ich onpfohlo o1 o 4em Part itoc 1m lfamon des Arbei.tekroieoo, den 
erot6n Antro.s I.Ul.Z\U'lG n 41 

I 
J 

1 vorgescblugen, den Arttrog und JO 
3 ~mmolullon und d n i tergeh nden Antrag 

loh la.ee wnöchat Ubor den eratoron trOG o.bot en. 'Wer t 
für cU.o o d o .Antr06G aut Seit 116? .Don bitte 1oll um 
in Htlndzoich n . - Dcuike •. Gegenetitm~on? - 3 GesonatiJDIDfD• Stimll-

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, PT19730927-15



- 23 -

enthaltuugen? .. Ioh eehe keiJle . Danke . Dann 1at c!ieaer Antrag 
o.ngenomoon. Glo1ohae1 t1g wird der wei tergeheDde Antrag der Jungen 
Union ~ern aut oite 118 abplehn • er ~ die Ablehnung 1ttt -
c!ae iot die ltCWJequena aus der vorhergehenden Annahme -, don bitte 
ich um ein BaD:Izeicben. - Danke eohtsnl Gesenat1Jamen? - I ob: oobe 
ne\Ul GeßC)na iDmen. Stilmlenthol tlmgen7 - Einise wenise S timment
htlltunsen. Damit absele!mt . 

Antrag cJer Prauen Union Bayern, Herr lliD:I.eter I 

Protteeor Uaiera Hier wu.rde vorpachlqen, dieaea Antrag 4em 
X:Ul turpoli tiaoheD M- et takreie su Uberweisen, weil er außeror
c!entlioh ka-.primiert iat UD4 in seiner leteisen ormulierung 
llißveretänc!nieae· erwecken k6nnte . Ea k6nnte do.raaaa etwa gefolgert 

erden , 1 eeien fllr eine Ur~~nmg der Auabildu-nsaf6r4erung. Das 
• · e ganz eieher naoh mein r Ke1nUJl81 auoh der doe Arbe1tskro1aee, 
UDtlmlioh iD einem Augenbllok, wo aebr viele Pam111en wegen der 
Lohllentwioklung auo der AuabildUJ18&f6r4exung borausfal.len, ohno 
daB sie datUr einen seoigneten Erantz bek011118n. Alao a Oberweiaung 
zur 1 teren Diekussion QJ) dc Xulturpoli tiaobon Arbei takroia. 

Präaislest II!Afuert Der ~te Antrag der Prauen Union ooll a 
Arbei tskre1 zur weiteron BohaDtllWllJ Uberwieaen werd n . or ist 
datUr? Ioh bitte um in ~aeicben. - Danke. ~timt jcm&Dd da
gegen? - U1emo.n4 . StiDIDe~thaJ.tungen? .. 2 Stimmenthaltungen. 

BUche r ~trag dor Pro.uon Union~ 4en clnltz der X1Dd r 
Vi kelu.~ b treffend . 

Straßen-

ptoteeeor era Der nächste Antros iet de.-egen erle41st - ich 
habe 4 au inen Bericlit se ben -, weil es eiu Auabil4ung p 

ramm !.f'Ur erke ao 81ehung an c!en aobakac1emien b 1 te sibt . 
Da.a is vo ADJ.O arbeitet worden und wir4 vom XUl~JIIini te-

iu.tl b ortet un4 empf'ohlen. 1r glauben aleo , 4aß or AntrQ6 
nioht t o ell seetellt W1d o.ngenommen werden muß. 
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PrHa14 nt Hgnauera Vot lautota 1ot er ed1ßt? 

Pro:t.'eooor llaier t Da Votum lautete orledißt. I oh htlbf) nicht da
g en--

ll:!.L!14ent !]aneuert o wird empfohlen, den Ant ag ~ilr erle41gt su 
erkl!lron. rhoben oioh dll(Jegen inwllnde? - Ich aehe ke1 a . lle.nn 
iet oo vert n . Dar Antrag lt nls erledigt . 

trOß K!: iaverbam St lber , 41 Sonde ach len illJJ'"Int naiv• 
ecbulon" umzubenennen. 

Protoo!or Maiara Gegen c1ieeen trac o1n:! 1m Arbeitokreio Ubar
wiegem inwäm1o vorgebracht wordon, die oich darin zueammen
faeaen lnaaoxu ir haben vor JBhren die Bil:teechulen in "Soncler
eobulen• umbenamt . Da8 iet 1118Wiachen go etzlich cosichort und 
unter Cllon Lllndern a.bgeaprocben. ino bloßo tJmotikettioruna 
wUrde do unach aor AntragBteUer wohl nicht eo'hllung tragon, 
und eo wf.lr4e oioh ae bfll.c1 wieder dann di cleicho Einschlitzu.ns 
an diesen Bo~1t:t "Intenoivochulen" hotton. Also r:1 t einer bloßen 

ati ttioruJlß 1ot hior niobto goto.n. Dor Begriff "Somcroc ule" 
1st in · achen o.uoh J.somoin ao \"erfeotigt, nuoh in Goooteon, 
dnB w1r ihn nio t lindern können. 

Außerdem wurae beachloaae!l, den Antrq mit dieser Ma.Ggabo , aJ.oo 
mit einer nego.tiTOn tellungno.bme, de Xultu.rpolitiucben Ar 1to
kre1e ~ weiteren Behandlung zu geben, 

Prl1fJ14est HfL!U!Me~ • Der Antr oll mit negativer ptchlung zur 
oiteron rat en den bei tskr 1 Uberwieaen werden. ort-

mol4UQßen? - Keine. o iot fUr d1e Annahme dieser ptohlunc? 
Ich b1 tt um ein zcioben. - Danke eohHn f Oogenatimm nr -
Ich e he 9 Gego timmen. Stimmenthaltungen? - 1 Stim:mBnthal:tu.ng. 
Denn ird so vert n. 

\ 
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cho ' 'U.ni Ja .zur E...-wnchsonenb114u.ng. 

m 00 0 !tli_o_r _t Der Arbo1 tolrroi schlägt Uborweieung an 4 n 
KUlturpolitischen Arbe1tokro1o ~r weiteren Behan41UQS mit zwei 
VoBso.bon vor. Erot sabe 1 Es aoll nioll t von Sob.ul.td. tb tim-
4'1w.a.IKa- ~a RoohtsstollW'lßageoota, aondoru von Sohulve ~ liNll.P-

es tz soaproohon erden. Z\veito Maßsabea Di Landtagetraktion 
wird ufgotordert, dahrungen in onc!eren Ländern mit 4 or Schul
llitbest ung zu eomme.lJl, dieao durch Gutncht tn w1ee nachtlft lioh 
nuazuwerton und do.nn eu.t der Grundlage eines solchen Erf'abrungs
bcu-ioht o eventuelle gesetzliche r.ta.Bnahmen zu beechl icaen. 

lrlisident Bgnaucrt Sie haben 41o EmpfGbl'Wlg gehör ta D1o Sache 
eoll 1m Kulturpolltioohen Arbeitekreis weiterbehanaelt rdon 
mi 4or l&JDgo.be , dQB ein :Sogri:tt durch "Soil.ulvorftlne\algcgooct~· 
rsotzt wo n noll , im übrigen ober Erttihrungsberiehtc anderer 

Liindor der Enteohoidwtg zug:runlogelegt werden. 

ortmttldung n habo ich koine . Ich dart o.batitmlcn lassen. ·ar tttr 
clio o ist , don bit t ioh o1n Handti:oichan . - Dan:ko. Das 

iot dio o~h i • Oosonatix:men.l - Ich uoh ' · St.l.mmentbnltungcn? -
2 St out l tuzlgen. Do.mi t iet antx-asesomW3 ontechiedon. 

und nun Ihr lotztor Pa.rt a Antrag Frt.:LUen Union zur Erwa.obeenon
b!ldUllß• 

P;:Uoid nt !JQ!u'.mer1, e i t tJb oiel.Ulg an 4en Arbei tekrei& it 
posi iver Stellu.ngnahmo eantragt. Wortmel4UXJgen? - lCoine . er 
1at <lat ? n b1 tto i ch um ein Bandse1olten.. - De.nlte f Gegenet:lm-

n? - 1 G n timlae. t nthal tung•n? - 3 St immentbal tungen. 
Do.nk • 

\ 
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Daoit iet 4or kulturpolitioch ~ U rledigt. In dem Hobenb 
eind koino Antri.i6o eht- enthalten. Dae war di Kulturpol itik. 

Ioh rufe BJJ.f· den Arbei tel:rt!io 3 t Probleme einoa ~Oder.nen Dod ,n... 

rechte. Dazu cchört der gelbe feil der Kappa , Seite 50 b1o 03; 
tc Ergünsungeban4 Seite 10 bio 16. 

Um Doricbtorotnttunc Uber di Vorachläse doo Arbeitakreioao bitto 
ich Herr Gtaat m:rl:niotor 1>1'. 1h"W10 o~k. 

§tqatottill:f.gjgr Dr. U<;;ln Ilerx- P.I.~Uaidont , ino Dnman unc1 Herren, 
11obe Pw.-toifreun .. e 1 Dor Arbei tol:reio 3 lultte eich mit don Proble
men oinoo modo ~on :Bodenreohts cu b~asoon. Ioh darf vorauntJobil:
kon, ac.B ' r .. boi s is sehr gut boeuoht vror. Ibm lo.gon aa, 
t e1l a umtaseendo · oru11gs- und ßä.nzwlgl!Voraohl§&o eilWie An-
r egwlßQn vor . Der Doouch obaneo wio die Zahl dor Anträ{;o oin<l :n 
weiao :ur di aJ.i tl1t diooco ~DLQQ , aber ou.oh aoin'lZ.' Prob~e-
m.at1k. Demo top-ochond rurdon di Beratungen Ubor a ohs Stunclen 
aebr <Iot llior unc! ongagiort getUhrt . 

Den erntune n lagon di Voroohl · mtr Heuordrn.tnß do Doden-
reoht zugrunde, vor g 1 gt von äer Dodonr obtakocmiesion ~c

rer Part 1, in d r u.nt r Vo~ aitz von D~. Bebneid r i aens hrltt
ler ebenoo mitsenrbeitet bnben wio Vertreter der Lal~wirtaobatt , 

der Dnuo- ~ Grund~eeitzer und der nioterien. 

Zenwale Di tue ion punkt neben viel n Anregungen zu Dotailfr 
p n und o.-muli ru.ng :vo scbl n waren a. ) die E1.nttlhrung einos 
PlanUJlßSYior tau ßloiob.e od r oino Iutraobrukturkoot nbo1 traaa, 
b ) dno og. l.in1t1et•t Vo ufcu.•ocht , o ) <11o ze1tlicho !lef 1otunß 
der ot u rrochtlichc!l. Bobnnalung von 't · U.Ooru.nsoGe d.n.nen U!l~ 
c1.) einige DetaiJ.;rroeon aoa ntoignuuso- und tochHd su;naCJVo ... 
tabrona. 
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t 

Zum roten beetan~ volle Mplatl~gkei t in der tmang, daß die 
durch Plamu:agaenteohe1du.-tf'Jl ler Gemeinden unmitte1bar beding
ten Werteteigerunsen eur CttUllung semeindliober Autgnben in 
einem bemeeeenen Dmtang heransesogen werden sollen. Gesen die 
Vorachläge de Kr.ei",erbllnde PUretenteldbruok, Bbereberg ulld 
des Abgeordnete~ Riegel , dies in Porm einea IDtraetrukturkoaten
be1tragee zu tun , wurde 1m weeentliohen geltend gemacht , daS 
d1ee in Ar)betraowt des starken Preiegetällee aut delD Badon
markt io den veraobiedenen Landeete1lon zu sehr untereob1e4-
l1oben Bela&tUDßGn tUhre und 4am1t raumordnungateindl1oh wirke . 
A~eaeben da.von, aei oe in der Pr axis auch eebr eohwier1g, wenn 
.nicht unm6gl1ch, eu klären, wo l obe ko111111unol en Irxveeti t1onen in 
die InfTaatt~kturkoeten einbeaosen werden dUrten und wie der 
Nutzwert d~~ 'vereoh1edenen laveetit1onen tur die einzelnen Bau
grundetUcke bemeaaen werden eoll . Die weit Uberwie&ende ehrzahl 
der vorl1ege4'l&len Antrage aua Boa1rke- und Kreisverblinden der 
Jullgen Union· una der OSA sowie die große ehrbei t dea Arbei ta
kre1 es apreQhen e1ob 1m Grundente tUr den Pl&DUQgewertauesleiCh 

u.a. 

1nmtlt1gke1t , beatan4 darUber , die planungsbedi ngte ertateigerung 
nur tei lweie' abeueohUpten, um den Anreiz mur Verwirklichung der 
Pl anung rliolit su nehmen und 4en Belangen der Lantlwirteobaft so
wie den Eigebtumern von GrundetUcken tur Ein- ubd Zwe1tam111en-
auaer durch entsprechende Jreigrenaen Rechnung au tragen. Die 
ehrhe1t v~~ziobtete jedoch darnut, datUr aohon teste Sötae zu 

' I 

fordern, ~1 bei der sehr unteraobiedliohen Problemlage nooh 
eine auereichend bewer~~atähison Dat&n vorliegen, 

Abgelohnt wurden auoh Anträge, die daraut abeielon, die läll1g-
1t doe Planungswertausgleiche aut einen Zeitpunkt zu verlegen, 

der vor der RenUeierung der W rt.ete1gerung, eei ee duroh Be
bauung oder durch VoräußeruQS1 11egt . 
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Z 1tena. Gegen das limitierte Vorkauterecht wurden vor allem 
juristische Bedenken gel teDCl semaoht . Es ae1 kein Vorkaute echt 
1m Sinne des BOB und Te;wieche die Grenzen BWiaohen freiem r -
erb UDd teignung. Entsesen diesen Bedenken achloB eich die 
ehrhe1t den KommiesioDovorachlUgen an, weil die AusUbung eines 
Vor~sreohts bei ßGgebaner Verkautsbere1taohatt einen ger~

ren ingriff darstellt o.ls ein te1p\lJ'llnertahren. 

Die Lim1 t1erung doo Jtaldp oiaea a.u.t den Betrag, der im !alle 
iner Enteignung zu bezahlen wäre, wird ala konsequente Re elung 

akzeptiert , weil der onteigDUD88ptl1oht1ge isentUmer nicht 
sohlechter gestellt werdon dUrte als der verkautebereite Eigen
tümer. 

Drittens • .Anträge, c11e zeitliche Betr1stUJ18 eur eteuerrechtli
oben BehQMlung der V rl1uBeruDBB8niDDe Dicht nur au.t aobt 
Jahr zu erstrecken, aon.dern Uberbau}Jt abzuaoho.ti'en, wurcSen 
- allerc11n a lli t knappen ebrhei ten - vor allem deswegen abge
lehnt, weil 1m Verlaufe lUngerer Zeiten eablloae Härtetalle 
asohatten wUrden und die notwendige ob111töt auf dem ~

etUokemarkt auob im Bereich der Bin- und Zwe1taail1enböuaer 
oowie d r ligentumewobDunßen verloren ginge . 

Vi ertens . Im teignungo- und taohädlgungabereioh bestand 
1nmUt1gko1 t 1n der Pordorung, awar 41e Vertahronagllnse 0\1 be
cbleunigen, je4oob die reobteetaatliohen Garantion tUr don 

ntUmer voll zu wnhren und im Enteoblldigwlßofall der Ent
eoh94igung in Grundetue en oder grund tUokegloicben Roobton 
den Vorrang vor der 1 ontecbMisung zu goben. 

I 

t preohe~ 41ooon Anregungen dea Arboitokreises wird d m 
Partei tas ~olgonae Prlio.mbel ale Ergl1nZUJ18 der VoracbliJee c!er 
B d nrocht kommie 1on vorg aohlogene 
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" Die OSU bekellDt 8iob 8Uil pr1Taten Ei gentum ale Vo auaeet~~UDB 
uD4 Gru.DC1laae einer freien Chaellaohattaor41Nll«• Daa PriTat
eigontum 1 t untrennba;r m:tt der tlrde und eibei t cJee enaohen 
YerlmUptt, Be iat i n sozialer Verantwortung au gebrauchen, Den 
Auegleich zwteoben PriTat- un G meinaohaftaintereaae im Sinno 
o1ner treiheitllohen Geaell8oha1taor<ht\Ul8 eioherzuetellen, iat 
Autgabe eines oos1a.lon Bodenreohta , 

8 80 1 den Bodenmarkt ordnen, die Bodenpreise und die Boden
spekulation <läl:apfen, beaaere geme1D1liohe Planungen mr e no hu
mnno städtebauliebe ~twioklung erm6gliohen und ibre Durchttlhru.ng 
crleiohtern. Geeellaobattepol1t1aohaa Leitetel iat dabei der Zu-
80l16 breiter BeT6lkertuJ6aaohiohten su Grund und Boden, die Bllg&-

saene Verscrsuns •1t WohDroam tn4 die zweokentepreobeDde Er

fUllung Httentliober Aufgaben. 

Dio CSU lehnt die Soaial1a1erung und jede Auah6hlung doa Privat
eigentume ab . in aozialea Bodenrecht bedarf darüber hinaus 
flankierender MaBDabmen aut dem Gebiet des Steuerrechte, der Raum
ordnung und Landesplanung, Unab41.D«bare Vorauaaetzung tllr einen 
trtolg all dieaer Maßnahmen 1at eine solide, tab1litätaor1ent1erte 
1rt8ohatta- und o.n&plitik ... 

So weit die Präambel, Im übrigen wird der Voreohlaa der Bodon
roohtakommieaion unter BerUokaiohtigung rein redaktioneller Jor
mulierungavoreoblßse mit tolsen4er KaBgabe dem Parteitag aur AD

nabme emptoblena 

1 • Im Abeolu11 tt •Pl.arnu~swertauogleioh" wird dor letzte Satz der 
Zi~~. 6 wio folgt geändert• "Der Planunsswertauagle1oh boeteht 
1n einer Oeldaahl.unsl aaa AutkoiDIIIan flieSt den Geme1Dden eu ... 

In Zift , 7 Abo. 1 orhält der vorletste Satz folgende Brglllunmg1 

"o4e doe Grun4otUc veröußert"l 4er letzte Sata enttöllt . Damit 
hoiBt dann 4er lot~te atz aer Zitt , 7 von Aba , 11 •Dabei aollen 
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V rtre1b effekt d uroh tlll g(Jachloeeen werden, dfl!l d r Pla

' nung rtauagleioh D\lr flil g wird , wem der 1ßentUmer 41o nou 
geacbotton ut3b~koit ve~rklioht oder das GrundstUe ver-, 
äußort . ft ae doe ~ ,ton beatzee der Zit.ter 7. 

In Absatz 2 i n nach Sa.ta 1 folßendor atz einsutttgont "Prei 
grens n ein<\, vo auaehen." \ 

Abaat c 4 W1r4 1 olgt orwoi torta Strichpunkt m ob de einni gon 
Sata Ufl4 · g~t "d1 a gi lt insbesondere ~ die Peetlogung 
deJ" AU8ß01'l8SW rte" • 

2. 1m Abeohnitt "Ste~orliohe Beuordnung" wird Abaats 2 Satz 1 
wie tol ersänzta ~biea gilt Dicht, eoweit die VorluSeruns i n 
w1 tttaohoftltcbem Zusammenhang mit ei ner Eraatabeaohattung 
eigengenutzten at~ begünst igten Wobnraume steht.• 

Ab e.te 5 erhlllt folpmo Ergllnsung mit einem w 1teren S tza 
"Dex- de Landkreioen und Gemeinden daduroh entat ehenc1e Bilmah
meauafnll ist - über den Planungewertnuagleioh hinaus - durch 
~teiligung an e iner anderen Steuer aue8Ugle1Ch n. • 

' · Im Abschnitt 
die nommorbeme kw:ts 
Vorkehrewertentao tgung) •, 
c1 rungon . 

und ntoohMigungevertahren" aoll 
der Ziffer 2, ol ao • (reduai rt 
s s trichen er4on. S~eit 4io Xn-

Sovw it dio Torliegend n Antr zu 4on X a1onavtreohlägen 
der en Gr un4e tz n unter B rUokqiohtigung der beantragten Ände
rung n widersprochen, wird i hro lehnung empfohlen. So 1 t 
41e A:n lJ6o 1 tergeh nd Anregungen BU DotaiUrogen entbal ten , 
aoll n ei c1or Bur r1 oben tnatsregiorung und der OSU- Lan4ee
gruppo ic Douteohon D\lD!estog ala teritll BlJ68leitet werden . 
1m Ubr1 n e pt1 h t er .Arbe1tqkre1e - entapreohend dem Antraa 
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.... 

Dr . Goiger -, d1~ »o<le!U'eohtek01111111ea1oil der OSU ~ beAuttt-oaen, 
ergöueDSe Vorsohlliga ~wusuo.rbei ten, die geeisne eiDI't 1nc:U:Vi

duell 8 , b i t pe'troutee entum an ohnungen uaJ Eigenhe1J118n 
naohhaltig zu f6rüe~I9J1-bit'te, diesen. An~ entspreoheucf 
zu beeobl~n. (Beifall. ) 

Herr stao.temt.niater, tuJ;- den klaren, 

Ioh dort nooh einmal <loraut biuweiaena Ioh bit~e, eich be1 Ort
moldungen er Zettel zu bedienen UD4 jeweils a\loh daa Th-.a aar
auf zu schreiben, ISWiiDdeet cSen Arbeitekreia, d•t' behnD<le t wir4 , 
oder <las 16cbtheiiiB, m1 t dem wir uns betaaeen eollen. loh bekam 
vor hin di Reklamation, weil eine niobt nlher epezitizierte ort
melcJuns nicht berUoka1oht1gt wwarcte. Ich komtte IJWiaohenssei tllo h 
feststellen, daß die Wortmeldung YOD einem Gaet de. Partoit~ 
kam, d&r nicht Delegierter iat . DaB b1er augenblicklich nur di 
Dolegierten <lna oh t haben, das ort su or~eiten. \Uld abzuat1....,. 
men, dUrtto oigentlioh mreUalab-ei sein. 

Ich bab nun. e nigo rtmoldungen. Ioh bitte Sie aber , naobao~ 
eich eine mit dom Planungawertauesle1oh, e ine mit dem Vorkaute- \ 
recht bata.Bt, eich dann zu elden, werm ich den batrettenden feil 
au:trute. 

Ioh muß nocb eine gänJsu.ng machen. Außer den TOD mir angegebenen, 
i n den boiden Sammelhetten tur 41e Anträge sueammensetaßten iAtrA
gen aut den selben Blättern kommt noch, weil Terapätet ei~egongen 
und no eh nicht gedruckt , m1 t ISWD Aufruf ein Antrag BWil Dodenrooht 
vom Bezirksverband BUrnberg~odt - J ie Alltrüge liegen Ihn n eill
zeln vor -, ln An rOß von Dr. Klaue Geiger, ein Ant~ag v Kreis
verband Starnberg, ein Alltrog vom legierten Altre<! i nterline; 
und etn Antrag 4er Do1 gierten Machteraheimer ~4 Xerler . Domit 
hab 1oh, glaube ich, olle abau.hondeln4en Unterlagen ordnUD8•se
llläO genannt . 

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, PT19730927-15



- 52 -

ZunUohet eht o um di Prliambel , Bier ochlli8t der k:beit 1o 
ei 11 rw1g vor , cl1 in sieb ge ohlo een · ri . ·ortmeldung n 
dazu li on nich vor . Icb lao e Uber die Präambel abat er 
iot fUr o Ann ? Den b1 t t e ioh um o i n llc.ndzeic n . - Danke . 

Stimmt j mand dogog n? ... iemand . Stimmenthal tUl'll n? - KeillJ • ~ 
1ot di e PrUamb 1 ino i ig angenommen. 

Dnmi t o1nd d1 Abschnitte "EintUllr1.wg• U1'ld "Allgemei n" erledigt. \ 
Seite 58 t "GrundaötEo" . 

nerr ollego Niegol , aut Ihrer ortmeldung at ht nur a ~~odenreoht•. 
Zu welchen Abaohnitt? Zum Geeamtkomplex? - Dann bitt e 3otzt gleich 
beginnen. l ob nehme on , Sie r den zum Geeamtkocplox. Das ort bat 
Herr Abgeordn ter Nicsel • 

......,,.......,......,..--. .. a I!crr Präeident , l!leine ehr verehrten Kolleginnen und 
cnn ouch im i ttelpunkt der 6 amten Diekue 1on do Pla

nunsow rtauocleioh steht, glaubo ioh, eollt man zu den G~d

eät~on oine modernen Dod nrocbtea doch einige Anmerkunßon ~-

oben. Und 0 möcht i ch inabeeondo lll.loh 'tUr die DeleGierten 
ut 4o rcrtoi t proohen, die cler 1nung aren, daß l'licht d&r 

Plnnungevmrt uogleioh die booto Wcnmg eoi , eom orn Vielleicht 
andoro Vorat llungon Pl tz sreiton könnten. 

Ioh öchte grundeötelioh orklöron, daß keineewese die Preunde , \ 
., t i. l\ 

ie oioh hienm eufUll1g mueaneenptunden haben, deswegen ver • 
d erden dürfen, in e1De rechte cke gest ellt werden aUrten 
und einoa ega ala V rtreter von Spekulanten bazaiohnat 'vercten , 
dUrt n. Das mtscbte i oh srundalit zlioh sagen; denn wir wollen ebell-

alle ein ozialoe Bodenr oht , und wenn wir Bedenken gegen die 
eine oder an or ormulierung haben, dann wegen der Praktikabili
tät und 1nabeeonder auch ae wogen, WD den Zugang sru 1gentWD an 
Grund und o on zu leichtern. 
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Unoer » d nk n ind hier in besondere de gen vorhan n , weil 
wir b fU=cbten , daß zum Beiapi 1 - jetzt ar n1oht grundotltzlicb, 
abo zum pez1ellen 1'he Plonung rtauagl ich - der DO<lon noch 

ehr verkn ppt un .. noch hr verteu t • 

un nach t e i ch noch oinas zum Gr~aeutsliohen aasen . tun une 
oelbst oincn gut on Dienet , wenn wir das Vokabular cler Linken 
o1naobl1oßlich deo Herrn Vogel mit Ubernebmen und das Eigentum 
on Gruna und Boden zum Teil mit verteufeln. (Vere~elter Boif nl l .) 
ir hnbon jetzt eine Präambel boaohlossen. In ihr etebt , daß igen

tum i n unverrdcb barer D t teil unserer wlrteohattlichen, f'rei
h i t liohon Gosellsohattoordnung i &t , und Wir sol lten alles tun 
- dae oll to ioh dnsu. eoaen -, um den Zugans zum Eigent um :ru er
c tsal1ch • 

onn wi heute dieae G wldoätze beeohlieBon, so handol t os oioh 
einon l esativkatalog, or beutimmte ·aetände am Bo onreobt 

booe1tlgon. ooll . W1 eeb n ober die Mißotünde nua1 Von we e1nd 
eio vorurauoht? lUl wir - wi-'• i nd Ja eine boyoriecho Par"tei UDcS 

söllton. di Problome Bf\V\Jrns zuerst eeben - dio Boden)~eieo B~erne 
k talosi i ron und ~1 oten ia n bi 50 und Proieon Uber 
50 nte echoiden - und wua exorbitant 1et, liegt , engen wir bei 
ber 50 -, oo orso on i r o.ua der Statiotik im or ton Quartal 

197'• 14,1 - Aller Baulandverkäute in Bayernli esen bei Preieen 
von Ubor 50 • wäb.rend boi 05 , 9 ~ aller Baulandverkäut die 
Preise unter 50 liegen. 

Ein z 1 o ot t llU!lg . Die sewerkeohattaeigen N ue Bei t · 
bt i n ihrem Jo.hreaberioht zu, daß pro obnung , 41e sie 1n 

Dayorn obaut bat , nur 7, , auf G~eti.lo koeten fallen. Ich \ 
habe noulich o11'2mal eolbst oine an4ere Rechnung a.utgomaoht . ~ 

ach 1ot der t eil 1Kr d ~ Kosten tur Grund und Bo on Beu
rk woo ntl1ch ßeringer als allein die Pre1eeto1gerung ao au
rk inno hnlb oinoo Johroe. D o hoi St oluo , die Urenoho e r 
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ungesunden Bodenmarktentwicklung liegt nicht im ursprUngliehen 
Bodenrecht, sondern darin, daß wir in Deutachland eine inflatio
näre Entwicklung haben. (Beifall. ) Es mUßte in unserer poli ti
sehen Agitation viel stärker herausgestellt werden, daß die Ur
sache diese Intlation ist . 

Es ist klara Jeder , der Ge ld hat, möchte sein Geld wertbeständig 
in GrundetUcken anlegen, und jeder, der Grundstucke hat , fUrchtet 
eich, GrundstUcke zu verkaufen, weil er ein Geld bekommt, mit dem 
er nichts anfangen kann. PrUher hat er Aktien gekauft , bat er ert
papier• gekautt . Auch damit kann heute jemand seinen Lebensabend 
nicht mehr sichern. Die Ursache dattlr EU beseitigen, acheint mir 
viel wichtiger zu sein, al.e ein Bodenrecht zu konstruieren, das 
1n bestimmten Gebieten in Bayern - ioh nehme tan, Ballungegobiet 
Manchen, Ballungsgebiet BUrnberg/Erlangen - wichtig und notwendig 
sein könnte , während i r ~ das Ubrige Gebiet jedoch. in etwa 
mit eine Aushöhlung beet~ten Eigentums schatten. 

ir müssen uns auch von der SPD absetzen. Ioh sprach vorhin von 
einem Negativkatalog. enn wir das beschließen, so wollen wir 
bestimmte Entwicklungen steuern. Aber aaf diesem Gebiet k6nnen 
wir uns nicht von der SPD abseteen, uns nicht profilieren. ir 
gehen niCht gane so weit wie die SPD. PUr unsere Stammwähler 
draußen gehen ir viel zu weit. Die PDP wird davon. zum Teil 
pro:ti tieren, und für Clie Li en gehen wir nicht so weit J derm 
die, die die Linken wählen, werden immer sagena Die Linken 
können das auf dem eg der 3ozialis1erung wesentlich besser 
als wir . Ich me~ne also a Damit k6nnen wir una n1obt profi lieren. 

o wir uns prof ilieren können un4 wo wir auch im ahlkampt eine 
Vision fUr die jungen amilien aufbauen könnten, ist ee , daS 

r aagena ·· r sind diejenigen, die eich dafUr eins tzen, Eigen
tum an Wohnungen oder an Einfamilisnbäusern zu aohatfen. Und 
da mUßten wir uns anstrengen. In der gesamten Diskussion kommt 
viel zu enig heraus, daß wir dieses Eigentum schatten. 
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Da gibt es gonUgond !1~gl1obkeiten. Ich bin der r.tcinunga den Grund 
und Boden nicht verteuern, sondern orb1111gen . Ich hnbo dazu 
auch einen trag gestellt. Leider Gottes ist er unter "Vermö
gensbildung" abgedruckt . Ich m6chte ibn aber trotzdem mit in die 
Diekussion Uber das Bodenrecht einfUhren. Er ist 1m Katalog aut 
Seite 197 abgedruckt . Dort habe ich zum Beispiel beantragt, daB 
alle HaBnahmen ergritten erden mlleoen, um eine breite Eigentu.me
etreuung an Eigenheimen und ·. gentumswohnungon zu erhalten. Um 
dioeee Ziel eu erreichen, wird es zweckmäßig sein, wenn ete•er
liche Anreize bei verbilligter, zweckgebunl ener Abgabe von Grwtd 
und Boden zur rriohtung von solchen · genbeiman und Eigentums
wohnungen erfolgt . Dioee Grundveräußerungen wären dann auch von 
anderen Abgaben zu befreien. 

Präsident Hanaqera Herr Abgeordneter Niegel, dart ich bitten, 
jetzt nicht Punkte vorwegzunehmen, die erst bei der Verm~geno
bil.dung zum Aufruf kommen. Es erschwert und belastet ••»4xf sonst 
die Zeit. AuSerdem iot Ihr Anli egen in dem Schlußsatz , in dem 
dritten Zusatzantrag des Arbeitskreisvoreohlagea enthalten. 

NieiC8l. Ba I ch Deine aber, zur Profilterung von uao ist ein 
Bebensatz oder ein Schlußsatz viel zu wenig. enn wir uns von 
den anderen abgrenzen ollen, dann müssen wir das , was wir wol
l en, positiv herauestellen UDd dürfen ea nicht irgendwie am 
Schluß anhängen. (Vereinzelter Beifall .) 

loh dart zur BegrUndung noch folgendes al.lattlhren. enn ich he te 
ein Grundstuck v on 10 000 oder 20 000 Quadratmetern zum Vcrknu.f 
habe und da:tUr 50 D pro Quadratmeter bekomme , muß dann aber 
PlanUllß ertaueeleich und alles darau:tzahlen, s o wird das j a 
verteuert. Dann koot t das Grunds tUck za fUr den, der bauen will , 
zum Schluß vielle icht 100 DLI. Da.a kann eich keiner mebr kaufen. 
Ich bin der Meinung, wir solltend m, der die 50 D bekozt, aa,.. 
gena enn du daa Grund atUck zum Bei piel tur 25 abgibst , dann 
brauehat du darauf keine Einkommensteuer, keinen Plenung8V1ert
nuasleioh zu bemahlen. Die Gemeinde aber, die das GrundatUok er-
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wirbt , iat verpflichtet, oe an l3auw1lligo zu gebon, die ein Ein
familienhaus • eine EigontumewolmWlß ohat:ten. 

Ich glaube , 1enn wir m1 t dieser Zielsetzung in den ahl.kampf ge
ben, enn wir dae als Programm tUr uns erheben, dann können 1r 
uns profilieren; denn 62 ~ in unserem Volk wollen noch Eigentum, 
insbesondere .obnungseigentum, wenn es geht , auch Eigentum an 
Eintamilienhäueern haben. Ioh meine , in den Grundsätzen sollten 
wir auch dazu etwas sagen. (Beitall.) 

ptäsidont H&nauera Was hiermit geschehen ist. Weitere ortmel
dungen su dem Abschnitt "Grundeßtze" habe icb nicht. 

Stellungnahme, Herr Staat8JIIinieterl 

Staateminister Dr , erk! Herr Präei<!ent , meine Damen und Herren& 
Ich möchte nur herzlich bitten, nicht eintaoh die Argumentation 
der SPD zu Ubernelmen, di e behauptet, wir wUrden ihr nur nao 
laufen, In rkliobkeit ist es genau umgekehrt, daS n!lml.ich<t!n 
Begriff "Planungowertauegleioh" nicht die SPD erfunden hat . Der 
Begritt geht viel iter zurück, Er wutdo auch schon bei den Be
ratungen eines Bayerisoben Baugesetzes diskutiert und gebraucht; 
er hat Eingang 1n EntwUrte einer CDU-l3undoeregierung gefunden, 
und er geht 1m übrigen noch viel weiter 1n die Pionierzeiten 
eines Damaecbke und anderer etsnliohkeiten zurUck. ir soll-
ten aleo nicht einfach nallbbeton, was une die SPD vorhält, son
dern une in der politischen Diakussion um eine Klarstellung ba
mühen. (B ifall.) 

Zweitena, Gora4e die Statistik, auf die Kollege Niegel Bezug ge
nommen bat , beweiet , daS die Sorgen und Xngote , die manche ge
genüber dem Ple.nungswertausgleioh empfinden, unbegründet sind . 
Die sae der GrundatUck.averkäute , die, wie er sagt , nach dor 
jungoten Statiotik mit über 80 ~ unl er der so- Grenze liegon, 
wird 1m wesentlichen durch den Planung~ertausgleioh überhaupt 
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nicht tangiert , ei l wir j erstens nur eine bemeoeono 
des Wortauegle1obs und zweitens Prei grenzen empfehlen. 
Tatoachs , do.B nur 14 , 1 ~ Uber dor 50..DU-Gronze liegen, 

Abscb6p~ 

ber die 
kann um 

dar! uns doch nicht hindern , den Skandal dieser Exzesse zu bo
se1t6gen. (Beifall.) Gerade weil es der geringere Antei l all er 
Grundstücksverkäute 1st , muß datUr eine Regelung gefunden erden, 
die eo don einden des Privateigentume erschwert b1e unmHglich 
macht , unter Berufung aut die extremen Einzelfälle gegen unsere 
Eigentumsordnung insgesamt anzutreten. (Beifall.) 

Daß ee wiohtie ist , die Intlat1onementali tät zu beheben und auf 
eine stabile 1rteohatts- und Pinanzpol1tik hinzu irken, haben 
wir ja in den Eingangserkläru.ngen, in der Präambel klar und deut
lich gesagt . Es in zehn verschiedenen Sät zen su wiederholen, 
wUrde die ttraktivität dieses Papiere keine~ege teisern. 

Ebenso ist aut die Nottendigkeit einer breiten Vermögensbildung 
und die Notwendi gkai t hingewiesen, der ebrzabl unserer W. tbUr
ger auch Zugang zum Eißentum , zu Grundeigentum au schatten. 
(Beifall.) 

fräaideat Hanauera Bßohste Wortmeldung& der Vorsitzende der BP
denreohtskommiesion, der Bundeetageabgeordnete Dr . Oscar Schnei 
der . 

Dr, Schneider , M4B1 Herr Jräeident , meine lieben Parte~reundo l 

Ich hnbo naoh den viele Stunden andauernden Beratungen nioht ge-
glaubt , daS e9 notwendig äre , heute noch einmal zu 90 d-
eätsliohen Pragen Stellung zu nehmen, die der Kollege Niegel 
aufgeworfen hat . Ich habe geßl&ubt , Herr iegel wUSte es boeeer, 
nachdem er von Antang an in der Dodenrechtskammiesion mitgear
beitet hat . Aber er hat tUnt Be uptU12ßen at.ttge tellt , au:t die 
ich jetzt eingehen muß . 
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These Nr. 1a Mit der tsoheidung :tUr einen PlanUJlgswertaus
gleioh unternehmen wir den Verauoh, unseren Eigentumsbegriff 
auazuh6hlen, un4 wir begeben uns in ae Fahrwasser der SPD. Ich 
bin immer davon auegega.ngen, daß dem Kollegen Niegel Art, 61 
Aba. 2 der B~erisohen Verf'aeeung vom 2. Dozember 1946 bekamlt 
sei , wonach Steigerungen des Bo<lenwerta, die ohne beaondet'en 
Arbeits- und Xapitalautwancl des, E1gentumere entstehen, auamu
gleiohen, abzuecbtsp:f'en sind. Was die BodenreohtakoDUDiaaion vor
acbltigt, 1st die Erttulung eines Vert'aaaungeauttr&Ba dar ~e
riachen Vertaesung. (Beifall.) 

Im Ubrigen hat die B~erisohe Staateregierung 1949/50 einen Ge
setzentwurf vorgelegt, der viel, Yiel weiter geht als unser 
Vorschlag. Und ein so ehrenwertes wie konservatives Gremium 
wie der Da\rerieohe Senat hat am 26. Februar 1952 eine h'nteohlies
sung gefaSt , hinter der unser heutiger Vorachlag weit zurück
bleibt. Auch damals haben eämtliohe Vertreter dee B~eriaeben 

Bauernverbandes 1m BQyeriacben Senat einattmmig dafür votiert. 
Kollege N'iegel , ich hätte mich gefreut, wenn Sie wen1gstell8 so 
weit gegangen wären, wie ,die Vet'treter der b83eriscben Bauern
eohaft vor 21 Jahren zu gehen bereit gewesen sind. (Beifall.) 

Nun wird erneut der Vorwurf erhoben, wir wUrden irgendwie eozi&
listiach experimentieren oder wir wären auch bl6d genug, rUo~ 
etän41g genug, nicht zu wiesen, in welohelll Zusammenbang - Eigen
tumabild~ - wir die Bodenr chtareform sehen aüeaen. Ich muß 
schon a&Ben, Herr Kollege ll1egel , ist Ihnen denn nicht bekalmt , 
haben wir dem nicht vorige oohe viele Stunden in • • ••••• 
und 1m Bu.l1deetß8 eih .Anhtirungever:tahren gehabt, Uber ein von 
der Fraktion der CDU/ CSU eingebrachtes, von der OSU wesentlich 
beeintluStee Gesetz Uber ldie Eigentums- und Vermögensbildung 
1m ohnunsebau beraten? ae Sie hier als Forderung autatellen, 
das haben wir ih 4er 1:'ak:tion !Jin&et erfüllt. Ein AueschuB des 
Deutaohen Bundestages befaßt aioh damit in einem Anhörungever
tahrenJ Gesetz über die Eigentums- und Vermögensbildung 1m ob. 
nungalt.au J 
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Ein weiteres . Es wird eaagta Planungnertauegleieh ist sohlechtJ 
etwao anderes . · r habon in der ltcmmiesion naobgewiesen, daS der 
~aatrukturkoatenbei trag gerade tUr das LaDt! eine L6&l.Ulß wäre , 
die den Eigenttlmer mit aohlieBungakostenbeitras pro Quadrat-
meter mehr belaetete. Ser16ae Dereohnungon haben ergeben, daß die 
Ba\.tern da draußen ihre Schulen und Killdergärten, alles selber be
zahlen mUBten und daß der · ooblieBungsltostenbei trag nicht etwa 
20 DM, sondern vielleicht 40 D ausmachen wUrde, Ihrend der Pla
nungswertausgleich keine einzige Höherbelastung der Landwirtschaft 
zur l'olge hat . 

Ihr Plädoyer, Herr Niegel , und das der anderen, die eich da.tu.r 
eingesetzt haben, ist doch ein Pll4oyer gegen die Eigentümer, 
•••••••c ein Pl!ldoyer gegendie Bauern, ist ein Plidorer fUr 
htshere BelastUllßen gerade dort, wo die l3odemrertate1gerungen 
sohr er1ng sind . 

Ich da.rt' ein weiteres dazu sagen. Die Al ternat1 ve zur SPD lautet 
niobta Planungswertauagleioh - ja oder nein. Alle Vorachläge der 
Dodenreohtskommioaion b&wegen sich 1m Rahmen unseres Eigent~a

artikol 14. Sie passen in die Landoohatt 4er sozialen 'arktwirt
sohatt; sie ergänzen sie. Sie sind ein Teil einer vernUnftißOn 
Portontwioklung. Sie sind eosial gerecht • wirtaoha:t'tlich ver
nUnttig und gemeindefreundlieh u~ sind eine Portentwicklung 
1m Sinne unserer Bß3or1aohen Verfassung und deo Grundgesetzes . 
Die Alternative CSU 1 SPD lautet niohtt Planungawertauegleioh -
ja odor nein, sondern dio heit.Jt a "Vir sind ~ die privatrocht
licho i ontwmsordnung , ~ die anderen sind ~Ur deren Abachat
t'UlJ6 . ir sind :tUr ein oziale Bodenrecht , die anderen sind 
tür ein ooeia11et1 oho Bodenrecht . Das ist dooh die Alternative . 
Und wi.r rd n nur dann glaubwürdig tllr ein eonaleo Bodenrecht 

p~on k6nnen und den Kampf gegen ein os1 iotisohe Bodenrocht 
ewinnen ktsDnon, enn wir mit unserer Sozialp!liohtigkei t ern t 

maohen. 
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Noch oin ort zu den ei n mokraten. Die Prei n Demokraten 
haben o1n Boaenpap1er vorgelegt . In d1eaem Boaenpapier iat eine 
Bodenwertsuwaohssteuer ~Ur unbebaute Grundetucke vorgesehen. 
Eine Boden ertauwaohaateu r ~Ur unbebaute GrundetUcke achlieSt 
den Plarnmgewertauagleich ein und bedeutet eine weit , weit größe

re ohrlSptung der Eigentumer und einen Anschlag auf daa Privat
eigentum. Daa sind doch keine Alternativen zu uns. 

Ioh bitte also sehr herzlich, daa , as die Kommiesion vorgeschla
gen hat , was der Arbei takreia gestern nach harter Diekussion ge

billigt und beschlossen hat , anzunehmen. (Beifall.) 

Prliaident Hasaqera Danke eohHnl Dam1 t sind die ortmeldungen zu 
den Allgemeinen Grundsätzen erledigt. Ich habe vorhin aobon die 
Eigentumsordnung - Seite 62 bis 63 - autgeruten, die unverändert 
bleiben soll . 

Sei te 64 t:t . a Planungever:tabron. ei te 68 ff . a Planu.ngawertauo
gleioh. 

Hier sind eine Reihe von ortmeldungen e1neob1J16ig. Ich darf 
aber gloicb darauf hinweisen, da.B der AbatiDIIIIUJl8 die erunsen 
zugrundegelegt r4en, die der Arbeitekreis 3 vorgeschlagen 
hate eimnal eine erung zu Ziff. 6·• das Streichen in Ziff. 7 
Abs . 1, eine gä.runmg in Abe . 2 Satz 1 Ulld eine En7eiterung 
in Abo . 4. 

Ich bab nun vier ortmeldungenJ ~ohat Herr eppel , eie
verband Mll tenberg. 

ppela H rr l1 ident , meine Parteifreunde! Um nicht m1Bver-
tandon zu rdon , auß ich vorbemerken, daß ich nicht ala einor 

spreoh , d r von aem Planung r~ausgleioh direkt berührt wird , 
sondern alo einor , der von Beru:ta egen dam1 t befaßt 1st , von 
DUrgern 6ttentliohe Abgaben inauheben. Aus dieser Oioht , moino 
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ich, sollto nuch out einen echtliehen Gosichtopunkt hingowieeon 
werden, der , oowoit ioh soho, bisher noch nicht er~rtert orden 
iot . Zunäc t einmal tragt es eicht aa iat das Uberhaupt tth" 
eine Abgabe , ist u os ein Bei trag, eine GebUbr , eine Steuor? 
Das mag sehr trocken und apezitiaoh klingen' bei näherem Binsehen 
aber 1st das meines achtens nicht der all . 

Ei n Boi trag beispielsweise hat zum Inhalt , daS er eben nur ein 
Boitrag ist , daS or den Anteil deokt, der der öttentl1oben lla.nd 

bei der !Rveetition einer Ha4nahmo angefallen iat. Dao hoißt 
al o, er orientiert ioh an den au.tgewendeten Geldorn und nicht 
an den ortsteigerungen, die in die sen Planungsgebieten angotal
lon sind. r haben sie ja auch schon in dar P'orm dor Anlieger
beiträge inBoweit verwirklicht. 

Iot es 1ne GabUhr , koaen wir - i ch will es kurs machen - 1m 
der bnie au:t das Gle1o e hinaus , eil GebUhren ja nur den 

Aufwand der öttentliohen Hand ersetzen ollen. 

Ich selbst neige daau, daß es eine teuer ist. Die Frage ist 
abera ao ~ eine teuer i t ea dann? I t es eine Per sonal
steuer? Dann wt1r os eine Ert ragestau r, die auch aut poro6n-
11ohe Leistungatähi.skeit , amilienatand , K1n!er usw. Uoks1cht 
zu nelmlen hlltte . Da tragt es sich abera 1eso au:t einmal soll 
ein Gewinn versteuert erden, der überhaupt noch nioht einmal 
realisiert ist? Das ist eine bis jetzt einmalige Sache in unse
r e St uerr oht . 

Die end r 8ßO I o e eventuell eine Roalateuer? Aber auoh 
datUr d e s1oh verbieton, ein n nooh nioht roaliaierton Ge-

nn zu versteuern; siehe Ge rbosteuer. 

i Si u dieoe kurzen Bem rkung n ehen, erheben eich so 
ines Eraohtens ebr sewi htiae r ohtlloh Bedenken gegen die 

Plan\Ulßsgowilulabsabe allgom in. 
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r e a s achen wir darau ? f der einen Seite t obt der Vor-
fas sautt rag der Planungogewinnabgabo . ut der Mdercn Seit e 
aber steht au.oh das Gebot der Gerechtigkeit . Und ich trage mioha 
Ist es tatattohlloh gorecht , so in der Porm, wie heut vorsetragen 
und vom Arbeitskreis beschlossen, diese Abgabe zu erheben? Ich 
vermute - zumindest ist es stellenweise so zu v rmuten -, daß 
hint er der BegrUndung - ohne eigene Arbeit , ohne eisene Leistung 
etwas an ort ettßO onnen; das muB deohalb abgeeohö~t werden -
mehr der N id steckt , al man eo eich eigentl i ch bewußt macht 
oder zuzugeben bereit ist. s 1st eine Uögl iohkeit . 

Aber , davon abgesehen, meine icha Die Gerechtißkeit erfordert 
diese Abgabe in dieser o nicht . Denn enn es gerecht wäre , 
eine ertoteiserung zu ortas en, dann mUßte jede weitere ert
ateigerung o.uoh späterhin erfa.Bt rc!en, so wie es die SPD b i 

apiolsbalber it ihrer cabe der Bode:Dßewinnateißorung erheben 
will . 

Da 1 t inma rechtlich. Es lHBt ich noch einiges dazu eagon; 
ich m6ohte die Austubrungen hierzu aber nicht noch e eitern • 

. aa ist aber der ekt dor Planungsgewinnahgabe , eo 1 man oie 
heute bei uns er6rtert? Die Belastung soll im Zeitpunkt der Vor
wirkliobung eintreten, da he1Bt also 1a Zeitpunkt des Baues 
einee llauses . Sie wUrdo sich alao gerade 1n dem Zoi t punkt be
merkbar aohen, in 4em 4er Bauherr sowieso am stärk ten be-
1 ot et 1st . Die Belalltung ntrde sich noch durch in:tlationioti-
o e T ndenzen pot enzieren. In irklichke1t wUrde an Grund 

dieses ~rgebniseee , 4ao man ohl sohlecht beetreiten .ko.nn , ea.
gen kHmon, 4 ß ßerado der kleine , den ja auch der ZUß8llß 
zum ·isontua ermöglicht rdon soll, am störkoten in inem Zeit
punkt ot ttrkatcr ohnebin schon vor~ener Bol aetunaen belastet 
wird . Io eine, daB ao Ziel , nämlich dom kleinen Mann acntum 
zu verschatten, durch dio t , ~io heute vo ge chl en, eher ver
fohlt ala er reicht od r untorotUtzt ird . 
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nah<:lem aber der Vorfaaoung3auttrag besteht , glaubo ioh, daß man 
auf Grund der vielen Unklarheiten und UngewiBhe1ten - dor Teufel 
eteolr:t im tail - durchaus die Sabneicl haben eol lte, Uber den 
Planung~ rtauogleioh beute beim Parteitag noch nicht endgUltig 
zu b sohließen. sollte den t haben, nooh zahlen, Zahlenbei-
epiele, Ertabrungswerte durohsuarbeiten, um vielleicht beim nächsten 
Parteitae etwas gUJ.tiges zu sagen, viellaioht sogar mit einem 
Gesetzentwurf bior auf~warten oder mumindeet mit Grundsätzen tur 
einen Gesetzentwurf , die o weit gehen und uns eo weit festlegen , 
daß die eohädl1cben Foteen, von denen ich gl aube , Cl aB sie eint ro
ten wUrden, nicht eintreten. Ich meine aleoa Stellen wir die end-. 
gUltigo Abstimmung Uber dieses Papier zurUck und reden. wir auf 
dem nliohsten Parteitag wieder darüber. 

Präsident Hanauera Ioh schlage vor, daS ioh die Vlo tmeldtlllgen 
über den P1ammgswer'tausgleioh abwi.okle und erst da:nn um eine 
Erwid rung bitte , lnlohster Redner ist Herr Kollege oenbeck. 

eenb ck, Udlt! Herr Prliaidont , Uobe Parteifreunde , meino Damen 
und Berrenl Ich wollte an sich meine Ausführungen grundsätzlich 
machon, allerdings sehr kurz. Ereobreoken Sie nicht t Aber ich 
glaube, ca muß noch oin Wort zum Herrn Bundestagskollegen l.U1d 
Parteifr und Dr, Oscar Sohneider gesagt rden. Ich habe so ein 
wenig das GefUhl , als ob es hier dooh ein ganz klein wenig pas
eiert wUre , daß man die Lan rtechatt und Herrn Niogel in eine 
I::oke zu dr lhlgon oder zu zwingen versuchte - jeclenfalls bat es 
oo geklungen -, in die die LaDdwirtoohstt ganz bestimmt n1oht 
hineingohtsrt . Ioh meine 1n der .Ann.abme nioht fehl zu gehen , daß 
Herr Biegel ja nioht grundsätzlich gegen ein modernes Bodenrecht 
ist - dao Gegenteil ha't er oft genug bewiesen -, sondern es be-
teh n balt Uber die Art, wie man 1n modernes Bodenrecht dann 

auch auf dem kt gängig macht , gowiase ei nungeverschiedenhei
t n . Und es oheint mir nun gerade die Aufgabe eineo Partei tage 
und dor Delegierten zu sein, die o Moinungevereabiedenbeiten 
herauszu4iskutieren. Uncl wenn aie eben bei einem Partei ta& nicht 
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zur GentJce herausdiskutiert werden kö=en, dann, moine ich, iot 
es nicht ganz abwegis, wenn man aut den Gedanken kommt wie ge

rade mein Vorredner, da.B man dann eben unter Umständen noch ein
mal diskutieren m S, damit man dann aber Toll und in voller G -
eohloseenheit auch hinter dieaer Saohe stehen kann. 

Ich gebe dem Herrn Staatsminister Dr. Bruno Merk völlig recht, 
wezm er sagt, wir sollten bei einem :Bodenrecht und bei den Aue

drücken* die wir <labei benUtzen, nioht unbedingt hinter der SPD 

herl&U:ren, eondern sollten unsere eigenen Gedanken haben und auch 
den ut besitzen, diese durohzusetsen. Völlig in Ordnung. Ich be
jahe auch, daS wir das Bodenrecht mo4erner gestalten müssen. Kein 
Recht kaDn Uber Jahrhunderte gleich bleiben1 völllg klar. Ich 
eage auch ganz deutlich, 4&8 Bodenpreise in veraohiedenen Gegen

den - 1oh benutze das ort von gestern nochmals ausdrUcklieh -
in ekandalöser Höhe sind UDd daß wir das von der Un1on her nicht 
vertreten k6nnen. 

Aber ich glaube auch sagen zu sollen Ul1l! sagen zu müssen - ganz 
besonders hier und heute vor der Plenarvereamalung -, daS ein 
modernes Bodenrecht, wie wir ee machen wol len, nur fUnktionieren 
Jtatm, wemt wir die Geeetze der sozialen ßarktmrtaohatt in ei
terverarbei tu.ng tn1l'" Almendung bringen und - bei Gott I - ja nicht 
au dem Auge verlieren • 

Pla.JlUDß8Wertauegleiob hin oder her, die eine oder die an1 ere 
ms l1cb.kei t. Man kann darU.ber tatsächlich streiten und eoll te 
keinen in eine besondere Ecke stellen, der meint; man könnt e ce 
vielleicht auch Uber die Einkommensteuer oder Uber irgendwelche 
Dinge t 1 darltber kamt man diskutieren. 

Aber ßM!J gleich, welohos Instrumentarium m:m anwendet , ich bin 
Uberzeugt • ea wird nur geli-ngen. die Dinge zu verbessern, enn 
man vor allen Dinßen an dem Ge ets der :treien s oJSialen Mnrkt
wirtsoha:tt , nHmlich an dem Gesets, <IaB .Mgebot und Nachtrage 
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auch den Prci regeln, teot l1l t . 

~ a meine ich damit? Ich me1ne1 Selbatveretandlioh erden wir 
Uber das Gesetz der oz1alen MBrktwirtsohatt nicht das Bauland 
in den Ballungsgebieten in den Grltt bekommen, s t.rk herunter-
drUcken können oder wenn oiner meint, nau in der Stadtmitte 
bauen zu mt1eaen. Aber wenn wir versuchen, das Angebot an Baulan<! 
eu vermehren, und zwar au:t regulärem eg, indem wir auch die 
tregl1cbke1t soha:rten, ßt'(lneo Licht datnr geben, daS au.t dem Land 

draußen esentlioh mehr Bebauungeplßne aufgestellt werden k6n
nen, und do.e Bauen dort dann nicht erschwert wir4 , dann, meine 

e ich, kann ea doch auch so sein, daß manober BUrger sagtJ Na ja, 
ich ka.ml mir zwar nicht am Stadtrand ein Grunc!sttlok kauten, aber 
da drauSen i r gendwo 1m Sberbo:rerischen o4er 1m niederb~erieohen 
Raum oder sonst 1rgondwo kriege ioh es ja um 20 DM. Da kriegt er 
es nHmlich tatelleblich tur 20 • 1r müssen ibm nur die gl1oh-
koi t cob n , daS dort Uberbaupt noch gebaut werden darl . 

Ich tte1ne, dan 1et doch eigentlich, enn auch nicht allein - nicht 
allein, um nicht taloch verstan4en zu werden! -, aber aoch eigent
lich auch m1 t dee Pudelo Kern, und <!as mUBten wir 1n die ganze 
Angelogenbei t mit einflechten. Und das mUßten vor allen Dingen 
wir von der Union immer ioder zum Ausdruck bringen. Ich eine, 
nur enn 1r ee so naohen, dBlU1 wird die Sache auch wirklich 
sinnvoll sein, und nur so kann sie gelinsen. 

Pröe1dent Han,auera Nllohste ortmelduns Herr eohteraheimer, Kre1e-
' vorband Ebereberg. 

eohtershe1more Ue1no Damen und Herren, wir sollten keine 13ode:n
ken haben, bei ir ndoiner Saohtr8ß8 dae zu tun, wae die SPD 
auoh tut odor was eio bereite vorher vorgeschla&en hatt e, wonn 

r zu do Ergebnis kommen, dnB 41eoe tfaßnnhmen sinnToll und 
no n4i sind . onn man aber nun UberprUtt , a ob der Plan\Ulßs
wortausgloioh wirklich sinnvoll und notwendig ist, dann kommt 
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man meino lrn.ohtono zu de Ergebnis , daS eo insgesaat nicht ge
reohttort gt 1st 1 d1oso Inotrum nt grundeätzlieh auo osu 1oht 
gutzuheißen. Drei ganz kurze spekte. 

Das Thema ist uno nur de ogen als Thema geotoll t , weil eo tJ. don 
l3alll.Ulgogebieten die ehlentwicklu.ngen gibt . enn man nun aber 

inmal pruttt e wirkt sich denn dieser Pl anung ortausgleich 
aut die :Ballungogebiete aus , dann a,tellt man fest , daß er gonau 
das Umg kehrte von dem bewirkt , waa ir laDdesplanerisch ollen, 
Denn der Planungswertausgleich - da gibt ea gans klare Stuaien -
wird dort , wo schon Ball uns ist , den Gomeind n hohe E1nnabmen zu
führen, dort , o keine Ballllng 1st oder wo Brachland 1et 1 wird 
nahezu nichts oder Uberh&.llPt nichta zu:tl1eaen; Herr J.ferk bat das 
ja auch ang :t11ln-t . Damit wUrd eigentlich genau das, was man 
landosplanerisoh will , durch dieooe Instrument wieder autgohoben , 
vielleicht sogar zuniohteg macht werden. 

Ein woiteror Aopekt . Der Planung~ertausgleioh könnte die Doden
opeku.lation nur dann 1ndämmon1 wenn man 100 ~ zahlt . llaohdom 
wir aber nun einmal nicht 100 ," zahlen - ich bin auoh dafür , 
das nicht zu zo.blen -, bes teht keine nennenswerte Auasioht , 
irklich in 41ooo Spokulatione:trage inzubreohon; clenn die 

20 ~. dio 40 " ' die Ubr1gbleiben 1 rden b reite alo - - wirken , 
wi man das auch oagen 111. 

Dri ttor Aspekt. Bisher konnt man eagena enn einer ein Haue 
gobaut hat , l41et aum goacbatfon bat , hatte er 20 000 Gr um-
koeton . Jetst rd er nicht mehr mit 20 000 lJ4 kalkulieren k8n
nen; er Wird den Planungswortausgleich bei seiner Kalkulation 
mi dazut en mU een. Das heißt , daß die Koeten~eten rapide 
an t 1g n , Ee gibt in der rank:f'u.rter Allg meinen Zoi tung" vom 
letaton Di neta.s oine sehr Uberzeug nde Kalkul ation darUb r , 
wie oohr das :tUr d n Sozialpolt ti oben, gerade fi1r den Soz1al
pol1t1s chen ino Auge geht . 
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Leider wird die Di ku ion ein bi oben mit otion gotuhrt , in-
de~ man agts Ihr Ko unalpolitikor - un r tm Saal i s t von 
kooounalpolitiachen Dingen nicht berUhrt? - 1 stimmt ja tUr den 
Plamlng ertausgleich! Dann kriegt ihr nämlich das 1 , dna 
ihr ao dringend br uoht . Das ist eine ganz gefährliche gumen
tation. Denn Herr D.iat r erk hat ja vollkomm n klar geoagta 

a betrittt n\U' ganz nigo . Aber man da als Bo chwich-
t1gwlßsargument antübrt , mu13 man auch den ut haben zu s ent 
Kommunalpolit1ker1verspreoht euch von die er Sache nicht zu viel! 

~enn nun allerdinge bei eino Instrument , das hier angebot en 
wird • oo eni g Uberzougendea unter dem Strich nach vielem Hin 
und nor bleibt, dann muß an s ich tragen, ob daa Poli tiacbo 
nicht ooh ehr tar zlihl. t . Und da komme ich aut das zurUc , 
was Her Niegel goangt hat . ie man auch hiotorisoh nachbohrt, 
di aktuol e Diskus ion Ubor den Planungowertausgloich ird 
d uroh booti t , d in de Vor oblag zur · deru~ de Bundes-
baugeset z s durch Herrn Vogel dio I:nstrument i n die Di ku 
aion obr oht ordon 1 t . Sie k~nnon a drau en nicht glaubhaft 
cachen, daß ir ndwann irgendeiner von der CuU dao ort ochon 

imlal geb uoht hat . Dns ißt also , daß di Diokussion auf-
geladen 1sta Planung ortau gl oioh ist dao , w a die SPD vor
schlägt . Die GrUnde ichen nicht aus . Do g haben j eh 
viel e CDU-~esv rbHDde Hein zum Planungs ertau gl eich gesagt . 

Ultter ie on Dedingungen bei tl ee , daß die CSU eohl oht bcr 
ten wäro , nun. nur um Portsohri ttliohkeit zu demon trieren, 
auch da oben würde , aa v der SPD vo geschlagen rd . 1 
mUsaon wisoon, d ein J zum Pl anung erto.u gloioh immer auch 
ein Ja zu BDrrn Vogel in leeer konkreten Frage bedeutet . 
von ommen wir auch 1m nbliok a\!L den Lan4t ahlkam~ nie t 

herunter . Si e k6nnon nicht kl armao en, daB dies r Planungewert
au gleich von der CSU in ie Diakua ion oi:ngefUhrt ord n i t . 
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Deowegen meine Empfehlung wie die der Vorredner , heuto darüber 
keine Entscheidung eu tlillen. E sollte auch berUolts1ohtigt 

erden, daß dio Situation houte cut' den Bodenmarkt andere aus
sieht a.ls vor einem Jahr . er boi der ganzen Diokuseion so tut , 
1 enn man niobt, enn auoh sehr spät, llarktgesetzo dooh be

gri:tten hätte - gerade die Entwicklung in Wnohon zeigt das ja -, 
der vorkennt die Situation. Do egen ~ein Appell , heute nicht ~ 
einer ~ntoc idung Uber den Planungs rto.uagloich zu kommen. 
(Deifall . ) 

Prt1o1dont Itano.yort Beißt dae , daß Sie Uberhau,pt Uber do.s ganze 
Papier nicht ab timcen wollon? Schließen Sie sich dem ersten ~ 
trag a.n, der gorotle gestellt worden ist? - Gut , wir kommon dann 
zur Abstimmung. 

Lteohtereboimer t as ich ßSOag't habe, entspri cht dom, ac md 

Scito 73 der Kreisverband eroberg beantragt hat a 1n dieser 
Situation Bein zu dem voraooohlagonen Planungswertausgleich zu 
BOß n . Das steht am Anfa.nc au.:t dio ecr Seite . Die bostehcnd en 
Probleme , die tatoäohlieh gelHat erden mUoeen, die Abech8pfung 
der Riosenge inne und dio Frage der Naobtolgelasten, sollen aber 
mit anderen tteln gol6st erden. Der Landosvorotand wird be
auftragt , eine ontaprochende Real1sierbarke1tsetudie erstollen 
zu laaoen. ir haben ß stern in der Kommiesion auch gemerkt , 
daß aan eigentlich konkrete Zahlen, konkrete Uberlegungen Ubor
ho.upt nicht hat . Also otoohern wir 1m Nebel herum .• Man kann 
eines Erpohtens JQtclit; verantwortungsbewußt nicht Ja oder ein 

n. 

Prtloident Hanauera Danke tur die Aufklärung. Nächster Redner 
Herr D~loßi rter Tbilo aldner , Kreisverband FUrotenteldbruok. 

Waldnora Rorr Staateminiater, meine Damen und Herren! Geotcrn 
i s t 1a Arbeitekreis von Herrn Dr. Scbnoidor in et\'Fa 1I!1 Zusatll:len
hang mit dem PltmWlßowertausgloioh der Satz gcfallcna '7ir aind 
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ia bonug aut die 5ozialpfl1chtig 1 t c! Eigentumo nur dnnn 
alo.ubwtlrc!1 , wonn w1.r D1 dom B griff des PltmUllB rtauegleicha 
weiterarb 1ten und argumenti ren. hat c!aoit e aa präjudi-
ziert , wll8 Ihnon, meine s hr ge hrten Dam n und n rren Delo
giert , heute vorliegt . Ich Wllr<le aber inon - ich habe das 
g st ern gesagt und w1 derhole es heute -, d1 C U ist nicht 
allein l ubwU.rdi , nn sie in di Diktion an erer einstei gt 1 

sondern 1o ist vor nll n Dingen dann glaubwUrc1i81 enn eio 
ein Inotl-umont ocbaftt , <hla für di All8emeinhe1 t , fUr den 

nsohen, wie es in unseren ot t o s teht , tr8ßbar 1st , und das 
ist nun einmal - daa bat auch die gestrige Diakussion gezeigt -
beim Planung ertau.egl ich nioht unbedingt der all . 

Der Planung wert au gleich - nun darf i ch die Damen und Herren 
D legi rten bitten, einmal Uber unsere Grenzen binwegzusehen -
1st in Großbritannien praktiziert und eder abgeschafft wordon, 
w il r ich als nicht praktikabel erwiesen hat . lun wollen dr 

hier , o itizi ort zwar, aber a nnoch einen a1 ten Ladenhüter 
wi d r auop-o.ben, nn tatt ein Instrument zu obaften, dllS t Ur 

die nl1ohat n 10 , u 20 Jahre aut dem Gebiet e1noe sozialen Bo
denrechte GUltigk it hat . 

Gestatten ie ir aber, do.ß ich in ollo On ntlio hkoi in 
kl ine Kritik am odus anbringe , wi oa gestern 1m beitakreio 
Qbgol outon ist . Ich m6ohte als Yertroter dee Kreisvor bandes 
li'UretontelcSbruok, der den Intr kostenb 1 trag als Ile-
thoc! dem lanuna rt uogl eioh vorg eogen bat und in der Ab-
et unterlogen ist , hier nioht naohtarocken und damit 
do ontioron, daß i ch eventuell b6ee btn. Das kann ein Poli
tik nie s in , wonn hrheiteentsoheidungon getroft n rdon. 
Ab ooeder ar twos b drUckend , Don mitarbeitenden 
Del egi rten - da darf ioh a en -, jen n D logierten. die e it 
L!o ten n ben od r ohon vor dies r Ko esion. dio uns das 
api heute vor aol st hat , d~ eich iu nächtelangen Sit~en 

Ge ank n gemacht haben , wurden stundenlange Vorträge von den 
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Ko iasiona.citgliedern Uber den Planung ertau gleich und Ub r 
die negativen pokte or nnd ren orschlUgo ge ten. Und 
dann tton nao oiner b scheid nen, kurzen Diokuss1onom8glioh-
k 1 t Uber die Details die ogierten nur die ahl , üb r einen 
.AntrQß PlanUllgsworto.usg eich - Ja oder ein abzustimmen - aas 
Ergobnio i t bekannt -, und erot dann ist 1n die Detail o einse
oti gen orden, jene etai a , die ta einzelnon - mein Vorredner , 
llerr echtershei er, t e ja bereits dargelegt, ioh kann eo 
oir roparen - erwieoen haben, dnLl der Pla.DU.nge rtauogleich 
zumindoot - ich bin sehr vorsichtig - die gleichen TUcken aut-
ei t einander Inetrument, beiepielsweiae der Infrastruk-

tur o t onbei trOß. Un darUbor , welche Vorteil die e eldlodo 
bri en tsnnto , ist dann überhaupt nicht r.1ehr di skut iert worden. 

enn wir zu eine aor on ozio.len Bodenrecht kommen wollen, 
dann mUeoen wir alle Vor- und Nachteile so ohl de einen als 
uch doo ~eren ab Haen und dUrten uns nicht unb dingt auf 

oine " thode r toiton . 

E i t Uber aupt nioht zur Spro.o sekoncon, il norr Dr. schnei-
d r das abg . hD. t , daß dor Intrnotrukturkostcnboi traß, onn 

r , wie wir vo Kr isverbo.nd FUretontoldbruck dao in unoorom 
trag begrUndet o.bon, oinnvol gostal tot ist , dao heißt , wonn 
dio rochtoaufoioht io o Genehmigung Ur di Infra trukturkoote 
bei trtlge vorlieg n, wenn di Gemeindon individuell dieoo Doitrt1ße 
ß atalten ktsnnon und nn der Erhebungozeitpunkt gleich den B 
nut~ozeitpunkt i t, oino Mothode iot . die sentlicb ehrlicher 
und transparenter iot und - das darf ich hinzufUgen - die vor 

on Dingen und - d m8o te ich errn Dr. Schneid r widerlogen -
nbeo ut nicht an wirtec te eindlic 1st . Dae 1 t eine Unter-
tellung, der entgegen0utreten die 
eine g icbm it mehr hatten . 

legierton gestern überhaupt 

Ich elaube, wenn wir über Planungswertausgleich sprechen, do.nn 
ool ten wir die anderen Voroohläge auch noch cit in die Die
ku e1on nehmen. Ditto , taseon Sie dao nicht nle naohtarookon 
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aut . Dazu s1n4 di Situation und das The vi 1 zu ernst . 
{Bei:tnll . ) 

~~~~~~~e~r.a. Ioh anke auch Ihnen. ber d zu sind wir ja 
jetzt 1m Plenum, um die endgUltigen t eh idungen zu t r ffon . 
Aber .t ohe1dung n haben es halt l in eich, daß di hrhei t 
dann d n Aussohl gibt . 

Nächste ~ortme ung Herr Sobliok , a s~-Land . 

Soblioka ~ir sind heute hier , um polit ische taoheidungen zu 
treft n . loh glaube, o• geht uns allen aarum - die Präambel 
oagt es sanz doutl ioh - ; Uir ol len das pri vat e Ei gentum er
halten und vor d r nozialisierung be ahren. Folgl ich müssen 
wir fragen• Wo hat dao priva.te D1gentum in der Öffentl1ohko1t 

U:toflUohen boten? Eine 41 aor Angritttofl tichon, die dao 
~ivnt Eig ntum geboten h t , wo.r doch die , daB die St igc tng 
des W rt o des Privat gentum , ie nio ht llgcme1n, aondorn 
durch o1n spozi lle L 1atung dor Kommunen entstanden oind , 
nämlich duroh die ufotutung in oinon h6horon Rang von Baul d • 

hund rt ozentig der privaten Band verblieben sind und daß das 
in den Da.llUllßal~lium n llionenworte auagetlaoht hat . Das iot 
doch di ittotläoh g genuni r Pr1vatei ntum. Ulld An-
grit aflllohen nUasen 1r doch j etat beseitigen. Das heißt , wir 
müssen heute etwao tun, um zu dokumentieren, daß da in Zukunft 
nioht ehr mtsglioh ein soll. 

enn dr die en satzpunkt b ben, kommen wir doch dazu• d ß 

hi r etwas getan r4en muß . Ob da jetzt Planung rtausgleich 
od r r heiß , iot dooh lotztlioh gl eich. Wir üsaen oogen, 
d D diese poziollo W rteteigerung, die durch die Planuns der 
Gem ind n entstand n iot , nicht hundertprozentig dem Eigentüt:l r 
ve bleib n darf . s 1 etw s and rea als ein Intraotruktur-
koatenb 1 trag. Denn ein Infrastrukturkostenbei trQ6 bomißt sich 
jn an lJUl.Z andoren D ngenJ or bomißt ioh dar an , w1evielo ·chulon 
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gebaut r.erden mtlaoen, wie le Krankenhäuoor gebaut werden mUo-
~en und Hhnlichem, wUhrend der Planungswortausgleich eich Bl1oin 
daran bom1Bt , um wieviel ein Grund etilck dadurch touror geworden 
iot , daß ea die QualUikation als Bauland erhält . 

Deswegen bin ich der einunga enn wir in dor Syatomati~ unseres 
Gee tpapiero bl iben ollon, mUasen wir heute den Planullßswert
auogloich beschließen. Eo iot dabei ~Uchst gloiobgUltig, ob 
der nun ala Steuer od or als Abgabe oder als sonst etwas quali
~i&iort ird; denn wir be ollließen ja heute kein Gesetz, s om ern 
wir beoohlioßcn die Grundsätze , nach denen eich, wie Wir coinen, 
uneore Partei demnächst vorhalten ol l . 

Ich aage noch o as ondereo . Es gibt naturlieh bei jeder EinfUh
r\lllß llesorgnioo • Eo 1st ga.nz normal , daß joder besorgt ist . 
Jedenfalls sol · m io on, do.ß wir dieao :Besorgnisoe zur Kennt-
nio nehmen. Darum sim rlr ja der einung, daß es eixu:1al fUr 

Bagatellsteigerungen wie Uberall anders auoh Freigre~en geben 
ooll und daB zwoiteno sorgfältig festgeleßt wef den muß, wolchoa 
die Aueganßswerte sind , von denen aus die Wertsteigerung berec 
net und nachher ebgeooh6ptt wird . 

Ich bin der oinuna, daß wir heute bei der vom Arboitskroio er
arbeiteten Fassung bleiben ollten und müßten , enn r ein 
Papior ob ten wollen, das in eich eine ~ einhoitlichc Linio 
darstellt . (Deifall.) 

Präsident Hann,uerc D o oohtsnl mlohote ortmoldung, Herr Land
rat Regler. 

Landrnt Reß ere nerr Vorsitzender , oine De.mon und Herront Ober 
das Thomn Planungawertauagleich oder Infraotrukturkostonbeitrae 
ist gestern im Arbeitekreis bis 1/ 2 10 Uhr na.ohte unter anderem 
die tiert ordon. Ich teile nicht die ~1nune einoo ooiner Vo~ 
redner, daß der zweite Beroic , 4or Intrastrukturkootonbei troe, 
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nicht auoroiohend zu Wort gekommen sei, Wir haben darUber gestorn 
sebr ausfUhrlieh gesprochen, und al.l.e bat onrednor onnten eich 
zu diesem Bereich zu Wort melden. Es war der beitßkreie , de , 
w1 ich b reite erwähnto , bis 1/2 10 Uhr nachts getagt hat . 

Ab jet zt zum Th ma selbst noch einmal, aleoa Infraatrukturkooten
beitrag oder Planungswortauegleich. Ich hnbe auch g otern schon 
darauf hingewi en, daß ich davor warne , den Intrastrukturkosten
beitrGß einzufUhren oder den Planungswertausgleich nach der Gr~ße , 

nach der Irehe der Kosten dor Ilaobfolgel e.eten zu bemessen, dn es 
eine allgemein bekannte Tatsache ist , daß die Wertote~erungen 
d r GrundstUck in ländl ichen und in städtischen Gebieten grwnd-
1 gon4 v r oohieden sind . Ich brachte seetern das Be .. piol , dn.B 
die '~rtsteigeruna 1m ländl chen Bereich eich auf 50 U. pro ua
drntmeter bemißt , während oie eich im städtischen Bereich auf 
500 D ... r pro uadratmeter oder darüber bewegen kann. Das iet die 
eine ~Jototellung. 

Die zweite a Dio Nachtolgolaeten sind , bezogen auf inwohncr und 
uadrntceter , im städtischen und im ländlichen Dereich nicht so 

grundveroohiedon, jedenfalle nicht extrem unterschiedlich , son
dern nahezu gleich hoch , bemessen aut der Grundlßße ~uadratmetcr 
und Einwohnerzahl . /enn &ie nun diese Bemcssunesgrenze einfUhren 
wUrden, von meinem ..deispiel mit 50 DLl llachtolgelnaten und crt
ateigcrunga uote in ländlichen Gebiet n , in städtischen Gebie
ten aber von 500 Ir~ Wertsteigerung und ebentnlla nur 50 DU llach
folgelaston pro Quadratmotor aussehend , dann können Sie daraua 
z angalüutig eroeben , daß derjenige ~igentUmer in den l ändlichen 
Bereichen voll zur Kasse gebeten wird , der ohnehin weniger , näm
lich bis zu 50 DM, bekommt ,weil dort etwa m6 liehe eise dio ert
ateigeruncen in der Größe gleich enteprech~nd den Nachtolgelastcn
botrag ausmachen, ährend sie in den städtischen Gebieten bei 
500 ertsteigerung und 50 D Naohfolgolnstenbelaetung eine 
Preigrenze von 450 behalten , die dem EigentUmor zufällt . 
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loh meine daher - 1ob. babe das auch gestern schon gesagt -, daß 
ir allein auo dieser Uberlegung heraus nicht denen noch einen 

Schaden zufügen ollon, die ohnehin schon eniger bekommen, und 
denen noch einen Vorteil geben eollon, die eit Uber der Normal
grenze liegen und es behalten dürfen. 

Gestern und i n den vielen Monaten vorher ist ferner in dem Ar
beitekreis der csu, von dem i ch auch gestern hHrte , daß er jedem 
Int eressierten otfenstand , in vielen Sitzungen Uber alle Det ails 
dieser Frage gesprochen worden, die in einem Parteitag meiner An
eicht nach nicht in allen Det ails voll erörtert werden k6nnen. 

tt Sonst sitzen wir bei diesem Funkt mindestens so l ange wie gest ern 
der Arbeitskreis Bodenrecht. ir sollten die Dinge auch von die
ser Seite her sehenund die Ergebnisse der Kommission, die gestern 
erzielt wurden, die gestern auf der G~dlage des Kommisoions
papiers auob noch Abänderungen erfuhren, heute annehmen. Ich 
warne davor, etwa, dem Antr86 eines Delegierten entsprechend, 
dieses Thema zurückzustellen. Die Ref orm des Bodenrechte ist 
eines der zentralen Themen, zu denen die BevH~rung draußen ein 
Votum der 010 erwartet . (Beifall.) Eine ZurUokstollung würde 
den Gegnern der CSU Auftrieb geben in der Ri chtung, in die sie 
uns ohnehin gedrängt haben, daß wir nlimlich nicht in der I.a.ge 
sind, uns den Anforderungen von heute zu stellen. (Beifall.) 

Präsident Banauer1 Danke schön! Herr Bundestageabgeordneter 
Kiechle , Kreisverband Oberallgäu. 

Kiechle , JldD1 eine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Par

teifreunde I Aus der Sicht der Landwirtsobatt darf ich in dieoem 
Stadium der Diskussion ein paar Punkte mit eintUbren. Inoboson
dere bezogen ald den Streitpunkt Planu.ngawertau.agle1oh oder In
f rastrukturabgabe, mlJchte ich uneingeschränkt dem zustimmen, 

as eben IIerr Regler gesagt bat . Eine Infrastruktu_rabgabe wäre 
eine Art von Gesetz zur besseren Pinanz1erung der Gemeinden. 
Was wir mit dem Planungswertausgleich wollen, ist das boohHp~•n 
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Uberhtshter Gewinne, die durch Spekulationen oder irgendwelche 
gUnetige Konstellationen ent stehen. Die In:traetrukt'urabgabe wUrde 
in jedem 11 jeden GrundstUcksverkäufer oder - kHuter je nach 
Haaktlnge treffen. In den Bereichen unserea Landes , o die Markt
lage ungUnetig ist und die Bodenpreise ohnehin niedrig liegen, 
1st ein Uberwälzen aut den Käuter nicht mHglich, und der Ver käu
fer, in diesem Pall der Lanclwirt, hat eben geringore Proiee mu 
erwarten, weil er auch einen Teil des Intrastrukturkoatenbei trago 
b•zahlen muß . 

. o diese Preiaebene ohnehin niedrig ist, greift aber der Planungs
wert nuacleich nicht, eil er eich ja an den Durchaobnitteworten, 
da sowieso ein bestimmter Preibetrag gewährt erden wird , orien
tiert . Und diejenigen , dio EU günstigen - sprioha billigen - Prei
sen ihre GrundstUcke verkaufen - in Relation zu den all gemeinen 
Entwicklungen -, bleiben davon verschont. 

Ich mHohto mich auch als Vorsitzender der Arbeitegemeinschaft 
Land irtachatt Bayern gegen die Intrastrukturabgabe aussprechen 
und da:tUr pl ädieren, daß man es bei diesem Planungswertau gleich 
in der Form, wie es in unserem Papier ßOSchieht, beläBt. Die Land
wirtaohart ist eo , lr.le es hier konzipiert ist , durchaus borUck
siehtigt, jet zt in der neuen aesung sogar noch mit einem zusätz
l ichen Satz. (Beifall.) 

Präsident Banauera Danke ach6nl Ich darf aber teststellen tUr dio 
weitere Diakueeion, daB der Sprecher für den Kreisverband Jüreten
fe l4bruck, der 41eee andere odalität angeregt hat, seinen Vor
schlag nicht aum tr98 erhoben hat, daß dieser aleo nioht Gegen
otand einer BoaohluBfaoaung sein kann. 

Bäohate 7ortmeldung Herr Landrat bold , Whldort. 

Landrat tlambold 1 Herr Präsident , mein Damen und Herren I Dio bio. 
herigo Di ekueoion bat ergeben, daS Dreh- und Angelpunkt des neuen 
Bodenrechte der Planungewertauegleioh oder die andere Formol mit 
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dem Infrastrukturkostenbeitrag sein soll . Die bisherige Diskue
s10i1 hat auoh ergeben, daß wir keinen Sa.chsta.nd erreicht haben, 
bei dem wi mit guten GrUn4en eine begrUndete Aussage, die w1r 

auch durchhalten kHnnen, heute schon machen dUrton. 

Ein Argument, das noch nicht angetUhrt wurde und das gegen den 
Ple.nWlßswortauegleioh spricht, ist diesa Der .Pla.nungs\Vertau.o
gleioh verwirklicht eich 1m wesentlichen und auasch11eßlioh mit 
der Auf stellung von Bauleitplänen. erterhHhunaen, die außerhalb 
solober Maßnahmen kommen, sind von diesem Instrument nicht ertaßt . 
Sol che erterhöhungen spielen aber aut dem Grundstuckemarkt in 
vielen Fällen bei vielen Bewegungen eine Roll e . 

Politisch bin iob der Auffassung, daS wir bei allem, was wir be
schließen, ohnehin von denen, die uns dauernd kritisieren, auch 
in diesem Fall kri tieiort werden. Die einen werden sagen, wenn 
wir heute zu keiner tsoheidung kommena Die OSU ist einem Pro
blem ausgewichen; sie hat nicht entschieden. enn wir aber m1 t 
diesen nun vorgeschlagenen Kaßnallmen zu einem Ergebnis kommen, 
wir<l man uno auch entgegenhaltans Die OSU bat nicht weit genug 
gegriffen; aie ist halbherzig gewesen, sie hat keine ausreichende 

teoheidung getroffen. 

Die La.ge ist noch viel zu undeutlich, als daß wir beu.te mit Ge

schlossenheit die vom Parteitag veraheobiedete Regelung gemeinsam 
tragen könnten. Deshalb schließe 1oh mich dem an, was viele schon 
erklärt babena ir aoll ten ctae Problem 1ntenei- v in den nächsten 

onaten weiter die~tieren un4 dann zu einer Entscheidung auf dem 
näoheten Parteitas kommen. 

Ich darf auch noch einea auf dem politischen Sektor zu bedenken 
geben. enn wir heute eine Regelung treffen, die von vielen in 

der Union nicht mi tgetragen werden kann , wird eine Lage geaobat
t en, in die 14änner wie die 141n1eter Ertl um Goneober mtsglicher
weiee hineinetoBen und in der dieee uns dann auf dem politischen 
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Peld entgegentreten kth:men. ir dUr.ten es ans nicht leisten, die 
1rkung von Ertl und Geneeher in Bereichen, wo wir mit ihnen kon

kurrieren, su potenzieren. 

Ioh bitte also, diese Frage mit dem :Sodenwertaaagleioh heute nioht 
zu verabeoh1eden, und wäre auoh dankbar, wenn in dieser garus wich
tigen politischen !'rage noch mehr aus der Spitzengarnitur 111 der 

OSU eich zu ort melden wUrden, wenn es nicht bei der ortmel4ung 
von Minister Dr. Merk bUebe. Ich wäre in diesem Pall auch tur 
ein Wort 4es Ian.deavoreitzenden sehr dankbar. (Bei1all.) 

Prllaide&t JJ.aneuere Herr Landrat, die Jrage des ZurUokatellens 
ist eohon eiJmaal beantragt worden. Sie haben also diesen Antrag 
unteretUtzt. Ioh lasse aber trotzdem diese Diakussion zu Ende 
lauten und werde dann be.i der Abstimmung vorweg die Prage der 
Verabschiedung oder Zurückstellung zur Abstimmung etell.en. 

Näcbate WortmelduDg Herr Abgeordneter Dr. W1lhelm, Kreisverband 
MU.nohen 6, 

Dr. Wilhel:m, li4L1 Herr Vorsitzender, meine Damen und Herrent 
Gestern haben wir in dem Arbeitskreis Bodenrecht eine recht ein
dru.okavol.le und auoh eine aehr lange Debatte geführt . enigetens 
zwei Stlmden ist allein Uber dieaee KernetUok des Pl&nlUlgewert
auagleiohee gesprochen worden. Das PUr und ider ist ungeheuer 
eingehend dargelegt worden. Und am SohluB ist dann eine Grundeatz
onteoheidung getroffen worden• Ja 1m Grundaats zu den Vorachlägen 
der Kommisaion dee Parte1voratanaea . 

D1e Gründe, die heute vorgetragen worden sind, eind gestern alle 
s ohon gekommen. Und sie sind in der Kammiseion in einer sehr ein
gehenden und grtlDlliohen eiae Uberlegt worden . ~otzdem iet diese 
Kommiseion unter dem Vor sitz von Dr . Oeoar Schneider zu dieser 
Vorlage gekommen. 
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ine Damen und Herren, die Parteidiskussion läuft dasu aabon 
recht lang. Sie läutt nicht nur in dieser Parteivoratandekomm1a
aion, sie läuft doch auch auf dem Lande, draußen 1n den Orte- und 
Kreisverbänden recht eingehend, wie gerade auoh die vielen Zu
schriften und die vielen Anträge su dieser Vorst~ evorlase 1n 
dieaam dicken Antragsbuch beweieen. 

Meine Damen und Herren, ioh sehe keine Botwendigkeit, tur die 
Vertagung einzutreten. Ioh bin sicher, daS die GrUnde beim nächsten 
Landeeparteitag nicht weeentlioh stichhaltiger aein werden ala die, 
die heute und gestern hier eo eingehend vorgetragen worden sind. 
(Beifall.) Ea iat doch keine vernUn:ttige und vertretbare Politik, 
meine Damen und Herren, liebe Parteifreunde, jetzt einfach, weil 
es aobwierig wird, su warten und die Gemeinden auebluten zu las
sen, die Gemeinden leer dastehen zu lassen und zugleich Baulöwen, 
auch geme~Utaige Baul6wen, ungerechtfertigte Gewinne in groBer 
Zahl einstecken zu laesen. ( Voreinzel ter Beifall. ) Meine Damen 

und Herren, das Thema i et t Ur unsere Partei spruchreif, und ich 
glaube, die Alternative zum eozi&lietischen Konzept ist hier in 
einer sehr eindrucksvollen, auch in einem guten KompromiS gel~oten 

eiae ge~unden worden. 

llioh bat sehr beeilldruolrt, meine Damen und Herren, daB der Spre
cher der Arbei tegemeinaohatt Landwirtsohatt, der Bundeetageab
geordnete Ricbard Kieohle, eich fUr den Planungawertauagleioh 
auegesprochen bat. Beeindruckt hat mich auch, daB der eine Land
rat ao und der andere Landrat andere gesprochen bat. Daa ae1gt, 
daS die Keinungevielfalt in der Partei nach wie vor sehr stark 
ist. 

Aber ich wUrde doch da:tUr plädieren, meine Damen und Herren, 
jetzt nicht zu vertagen, eondern zu eDteoheiden, ~ zwar so 
ISU entscheiden, wie es der Parteivorstand in seiner Kommission 
vorschlägt. (n i~all.) 
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Präsiel •D't ßanauer 1 Danke schönt Uäohate ortmaleJung eum Planunge

wertausgleich Herr Dietrich, Kreisverband Dillingen. 

Dietriebt MeiDe lieben Parteitreund e I Ich kann ee naoh dem Boi trog 
vom Kollegen Wilhel.nl gans kurz D&Chen. Ioh bin der Auffassung, 
daS wir es una poli tiaoh eintach nicht leisten ldSJUlen, nach einer 
monatel&llgen Diekussion in der Partei unchaohdem wir in clieser 
Pr8,8e obltehin in einer sei tUchen Verzögert.Ulg von fast vielen 
Jahren hinter der SPD her sind, auch an diesem Parteitag der t
sche14ung auesuweiohen. Ioh glaube, daB die Partei und die öttent
liohlatit , nachdem gerade dieser Punkt in der Vorbereitlmg dea 
Par1e1taga angekUndigt wurde, su Recht eine Entscheidung verlan
gen. r brauoben diese Entscheidung tur die Diakuesion, vor allem 
1n den Ballungar&umen, vor allem auoh in der Diakuaa1on mit der 
Jugend. 

Eine neite A!unerkung. Diese Dieltusaion hat heute ja aebr deut
lich geseigt, Wie differensiert die Meinuagen, die Interessen in 
unserer Partei aind, wie differenziert die Problemlage drauBen 
1m Lande ist. Ioh glaube , nach einem Oberblick Uber alle Vor
aohlll8e, die bisher eu diesem Pr)toblem vorliegen, kaml man aagen, 
daS kein Vorachlag irgendeiner anderen Partei eo aehr, so auege
wogen und naobdrUoklioh gerade auch die Interessen dee flachen 
Landes, die Interessen der Landwirteohatt - 4urch die EintUhrung 
von Bagatellgransen und duroh &Ddere M&Bnabmen - berUcksichtigt. 

Deshalb die h~mliobe Bitte, heute dieser Entscheidung nicht aus
zuweichen, sondern 4em Vorschlag, wie er 1m Papier der Kommiesion 
des Arbeitskreises vorliegt, muzuetimmen. (Beitall.) 

Prägidest Hanau.•ra D&Dke eob.Hn.l Eine rage an Sie, Herr Karti.n 
Strobl vom Kre1sverban4 Fllratenteldbruoka auch noch ~ Plantmgs• 
wertauagleioh? - Ja. Aber bitte d&bll beim Thema I 
( Stroblt Ich bleibe immer beim Thema, Herr Präaidentl) 
- Dieser RepUk hätte ea nicht bedurft I 
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{Strobla Ihrer auch nicht, Herr Prlaidentt) 
- Daa bitte ich, mir 1n1 Uberlaeeen. 
(Ziechen.} 
- Darf' ich den Z1achern, damit aie eioh nicht allsu eebr veraua
gcen, aasen• Ea ist doch meine Aufgabe, bei dem Thema, das wir 
in verschiedene Rubriken eingeteilt haben, immer au ermitteln, 
au welchem 1'hema gesprochen wird • Und alle, die eich zu ort ge
meldet haben, baben geecbriebezu Pl&DUDgswertauegleich, nacb4em 
wir die allgemeine Debatte vorbar abgeachloeaen hatten. Bur der 
jetzige Redner hat ea nicht drautgeaohrieben. Deshalb habe ich 
ibn gefragt, ob er su dieaelD Thema o4er zu einem der tolgencJen 
apreoben will, weil 1oh näm11oh fUr die :tolgeDden Themen achon 
Wortmeldungen habe, die ibm in der Reibenfolge vorausgehen mUßten. 

onn Sie jetst meine Maßnalae :tUr \lJlberechtigt halten, bitte, 
eieeben Sie weiterl (Vereinselter Beifall und vereiJlseltee Zi
echen - Strobll Aber ich habe Sie schon humorvoller erlebt, Herr 
Präaidentt -Beifall.) 
- Ja ja, du klhmen Sie auch gleich wieder haben. Den Humor neh
men Sie mir nicht. 

Strobla eine aebr verehrten Damen und Herren I Ich war gestern 
in cJ1eeem Arbeitakreie, und ich auSte leider feststellen, obwohl 
41esea Bodeuwertrecht ein zentrales Thema unserer Politik in den 
niOhaten Jahren sein wird, ein geeellachaftepoli tieohee Thema 
sein wird , 4al der Arbeitekreis reetlos unterbesetzt war. Zudem 
sind Yiele Delegierte aue veraohiedenen GrUnden noch trf.lbzeit1g 
gegangen. 

Meine Damen und Herren, ich dart heute noch einmal darauf htn
weieena ir sind ein Parteitag, wir eind keine Regierungekomm1a
e1on, die einen neuen Geeetzea'Voreoblae auaarbei ten eoll. 1r 

aiDd. ein Parteitag, der unseren Abgeordneten, unseren Vorantwort
lichen die Riohtachnur geben eoll, wie wir une die politische Lö
a\Ulg c11eeer Pragen vorstellen, unc! nicht so eebr in die Ei.nael-
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heiten Uber die Wertabach6p:tung dieser oder jener Art gehen 
sollte. 

Aber aaobdem ich ja, autgetordert vom Herrn Prtlaidenten, su 
dea Thema sprechen mua, mtSch'te ich aich aut den Ilrtraetruktur
koateDbeitrag und aut den Pl~ertauagleich beschränken. 

eiDe Damen und Herren, es liegt 11UDI an c!er Banclbabu.ng derer, 
die dieaea Instrumentarium i n die HaD4 bekoDDen, ob es zugwteton 
der Gemeinden aioh entscheidet oder ob wieder alles in den Staats
kassen versiegt. Sie wiesen allea Die Gemeinelen prakti•ieMD seit 
geraumer Zeit außerhalb der Legalität - es passiert auch da, Herr 
mscherl -, daS man die Baohtclgelaatenbei träge eintaoh aus mor~ 
llachen GrUnden un<t nicht nur aua r echtlichen GrUrlden erhebt. 
Nun kl5nnte man ja daraus etwas lernen. Die Fr&Be ist nur - und 
das, glaube ich, muß sich der Parteitag vor Augen ~en, wenn 
er entscheidet -• DeriDtrastrukturltostenbei trag ist eine EDtechei
dUJl8 tt1r die finallzielle Becleutung der Gemeinde. Das he1St, tur 
die Ausgaben, die eine Gemeinde durch ihre EntwicklU118 ertUllen 
mu8, muß eie das Instrwraentarium haben, um Kosten ~ erlangen. 

Zur BegrUndung des Wertausgleichs höre ich immer wieder• Es gibt 
Leute, die verd ienen mit einem Schlag sehr viel Geld. Erstens 
muß ich eilDil&l :teatetellen, daß es du in allen Bereichen der 

irteohatt gibt. DatU:r braucht man kein eigenes Gesetz, ulld die 
hat man auch bis heute noch nicht angesprochen. Aber es ist halt 
jetst einmal modern, gerade 4en Grundbeeitz als den Bubmann der 
Geeellsc hatt wieder hinaustellen UDd abzukassieren. 

Darum stellt sioh t tlr mioh politieoh die !'rqe, wenn ich mich 
f Ur das eine oder amere entscheiden mulh Wae beswecke ich eigent
lich damit? Und i ch muß eagene Die BegrUnc!uxag :tUr die Wertab
eoh6ptung iet fUr den BUrger eindeuti s . "Einfach abkaaeieren" 
bo1St ee da. Den abkaeeieren, der jetst einen Gewinn macht. Und 
das riecht •in biSchen. I ch bin selber Bürgermeister. enn wir 
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m1 t dem BUrger Uber dio Baobtolgelaat verhandeln und ibm O&Ben, 
o:tUr dae gehört, fUr welche Leistungen er einen Beitrag auf

bringt, claJIIl aieht er du ein, wenn auch schweren Barsens; aber 
er sieht ea ein, daß er hier m1tt'1nanziert . Aber die Beg:rU.ndu.ng, 

die jetzt landauf, land ab zu htsren 1at a Du mußt abkaea1ert wer
den, weil du hier einen Oewixm gemacht baet , schaut aohon wieder 
g8JUS andere aua. lfnd ich wundere miohJ ich weiS nioht, wie der 
B8r.r aus der L&Ddwirtaohatt aeinen näohaten ahlkampf bes treitet, 
wie gerade er - bei allen anderen begreite ioh ea eher - eich 
auf dem flachen Land verteidigt, wonn er Jllit diesem Thema kon
:trontiert wird . 

Ich bin der Auftaa~, daS der Parteitag politisch entscheiden 
mua Uber daa eine oder dae 8lldere. Und die Begrflndung liegt auf 
dem Hach. Und wenn Sie meinen - daa iat ja gestern von eihem 
Delegierten. geeagt worden -, daß Sie den B'eidkomplez der Jung

eo&ialiaten befriedigen wollen, dann mUaaen Sie den einen eg 
beschreiten. Und wenn Sie echt e Taten tUr den BUrger leis t en 

ollen, dann mUaaen Sie denlnfrastrukturkoatenbeitrag beaohlieSen. 
Das ist meine pera6nliohe Meinung, obne Sie bevomunden zu wollen. 
(Veretnaelter Beifall. ) 

Präsident B§Bau.er• I oh danke Ihnen sobHn, Hez-r Strobl. I qh hofte, 
wir eind j e tzt wieder gut miteinander, nicht? - Alles klar. 

Ich habe jetet cJie ortmeldungen su diesem !reil des Bodenreohta
papi,ers abgewickelt und m6chte nunmehr die von Herrn Reppel mi t 
UnterstUtzuns einiger Rodner gestellte Prage der Zurückstellung 
zur Abstimmung stellen. Dnsu noch Wortmeldungen? - Herr Dr. Schnei
der su diesem GeaohllttaordnuJ16aantrag. 

Dr , Sobl'\eiclera Herr PrU.aiclent, meine Damen und Herr enl Ea 1 t be
antragt worden, die AbetimmW'lg Uber den P1anu.ngswertauagl e1ch, 
überdas gesamte Kommiee1onapapier aut einen nächs ten Parteitag 
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BU yert&«eD• Ich bitte die Delegierten eebr bersliob, diesen 
Antrq abzulehnen. Warum? - De.B die poll tieohe D1ekuaeion dar
Uber eeit Jahren anhält, i at eine Tatsache, die niemand bestrei
tet. DaS eie auch in der CSU, aut CSU-Parteitagen eeit Jahren 
anhlU.t, kaml nicht beatritten werden. Ill Gegenaats su anderen 
Kommiesionen habe ich ale ToraitseDder der Bodenrechtekommiaaion 
die Kommisaion ottensehalten. Joder, der Intereaae zeigte, dar~n 
Jli tzuarbei ten, war herzlich eingeladen, hatte die Jm~ichltei t 
mitzuerbeiten. 

Waa den PlanuDgawenauegleich anpht, war ma eich a letaten 
Montag, in der let•t•n Xamaieeioneaitsung, auch alle, die heute 
dagegen geaprochen haben, einig darUber, daS er 1111 Verbäl:tnia 
suminfrastr ukt urkoatenbeitrag Torauslehen iat, gerade weil der 
PlaDungawertauagleich tur die Landwirtechatt weeentlich günstiger 
iat. Daa iat der eiae, oacbliobe Grund. 

Aber es gibt einen weiteren. In der Regierungeerklärung vom 18 . 

Januar iat die Rovelle dea ~eabaugeaetzea angekündigt. Oe1t 
I!U.rs liegt der Raterentenentwurf vor. '11r haben davon auasuseben, 
daB noch 1m Jahre 1973 dio Bundesregierung dieaen Re~erentenent
wurt verabschiedet. 1r haben daTon auawgeben, daS wir una ap&
t eatena 1ll Pebruar oder Drs 1974 1m Deuteoben BUD!eetag llit die
aer lovelle aum »uDdeabaugeaets betaaaen mUaeen. Zu diesem Z it
punkt mUaaen die Mitglieder der CSU-Landeagruppe wiaaen, wie aie 
aioh politiach aut dieses Papier ainsulaeaen haben. Vor diesem 
Zeitpunkt aber findet ein weiterer Parteitag nicht mehr statt. 

er aleo 41eaa mtraa 8ld Vert86UDIJ stattgeben will, der aobU:te 
daait eine I.age, die «era4esu groteak, unertrllcliob und unver
antwortlich wäre. (Beifall.) 

Aue diesen Gründen bitte ich alle Delegierte sehr herzlich, Be
denken BUrUcksuetellen und aut eine Ent scheidung bior und heuto 
su drängen. (Vereinseltor Beifall.) 
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Prleideat ßanauert lleiJle DIUien und Herren, ea lag der Antrag Tora 
ea wurde dantr uD! 411«8PD. geeproohen. 

Ich dart jetst Uber die hage, da• geaamte Bodenrechtspapier au.t 
den Diebaten Parteitee surUoksuetellen und swieoh~eitlich wet
tere Beratu.agen durchsutUhren, su.r Abet~lmS komen. er tür die 
ZurUokatellung ist, den bitte iob ua ein BaDdseichen. - Daa ist 
1icherlich die lli.Jlderheit. Ich bitte a Gegeutt.aen. - Dae 1st 
die fiberwill t1pD4e Kehrbei t. Sti•enihal tuqen? - Bei drei Stial
enthaltungen mit Uberwlltigender Mehrheit abgelehnt • 

Ich dart sur l'rase PlanUJ'Snertauagleicbdea Bodenreohtepapiers, 
naohdem ich mm eines Beeseren durch eine eohrittliohe Erklllrtmg 

cJea Herrn Theobald belehrt wurde, den Antraa de• XreiSYerbandea 
PUr•tentel4bruolc sur AbstiJmlung •tsllen - Sie tiDden ihn at.tt 
Seite 69/70 des srolen Bandes -, wonach der Parteitag beschließen 
möge, einen pausohalierteninfraotrukturltostenbei trag eimsutUbren. 
Punkt 1, 2 und 3. Herr Theobald, so iat es richtig. Sie wollen 
Uber den Antrq abgestt.Dt haben? - Gut, dazm lasse ich Uber 
den Antrag au.t Seite 69/70 abstimllen. Antrag Kreisverband PUnten
teldbruolc - IntraatrukturkoateDbeitrag statt PlaDUDgewertausgleioh. 
er tur die Aanabme dieses Antrasee iat, den bitte ioh um ein Band

seichen. - loh sehe 7 Sti .. en. Denke •chönl Gegenettmmenl - Mit 
Uberwll. tigenller Kehrbei t abgelehnt. StU.entbal tungen? - Ich aebe 
6 3 t imMnthal t't.IDg8Jl. 

lfun wurde noch wl:lbrenc! der Debatte be&Dtragt, den .t.ntrag des 
XreiBYerbandea Ebersberg IIU.r Abet~ su brinson. Er i s t prak

tiaoh &bgeaoblossen. Darf ich den Krei~•rband r.bersberg tragen, 
ob er damit einYerstanden iet, daß intolge der Torhergebenden 
generellen Abetimmu~ Uber den partiellen Antrag, Uber den Pla

nungawertauagleioh noch einmal su beraten, ihn also berauesuneh
men, waa praktiaoh 4aa andere su einem Torso uohen wUrde, nicht 
noch e1aaJ.. abgest1DIIIIt wird? - Gut, gilt ala erledigt. Dam wird 
kein Antrag gestellt. 
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ir kommen dann zum Vorkauterecht. Dazu habe ich eine ortmel
dunga Xreiever'band Dillingen, Herr Buch:meier. 

By.ob!!iera Herr Präsident, meine Damen und Harren I Der Beeirka
verband Schwaben und der Kreisverband D1111ngen bejahen grundelts
lich die wesentliche Ausweitung der MUgliohke1ten der Kommunen 
bei der AuaUbUJIB dee Vorkautareohte. Der Vorachlag der 3obne14er
Ka.miea1cm g~t dahin, 41eaea Vorkauterecht nicht mehr, Wie es 
bieher bl .BuDdeab&Ußeaetl der JaU war, aut Oebiete zu beochrän
ken, die 1m :Beb&uUJJßaplan Uegen und dort tUr den ~~tentlichen 
Bedart auagew1eeen aind, eomdern 41eaee Vorkauterecht aut alle 
GrumdetUoke ta Oeltunsebereioh eine• gemeindlichen Bebauuage
plaa tmd weiter aut Gebiete, tur 4ie 41e Au:te1ellung dea Be
bauungaplana beechloaeen iat, auesaweiten und darUber hinaus 
auch noch weiter auszuweiten auf Gebiete, die 4uroh gemeindliche 
Sat·&UJ~gen testgelegt eine!, um den Gemeinden auch die 1QSgliohb1 t 
zu geben, Eraateland ZWD GruDletUoketauaob ~ erwerben. 

Ich glaube aber, 1JD Zua-nbeng ll1 t der :rraae dee Vorkauta
nohta aoll te 4aa Problem, ob wir ei.Dj eogeDIUU'ltee limi tie~tee 
Vorkauterecht eiu:tUbren, doch grunclaiLtslioh diakutiert werden. 
Ia einle1teD4en Referat wurde bereite Ton Herrn Staat .. tniater 
Dr. Kork c!arau:t hingewiesen, dd geetern im Arbei tatreis gegen 
dieeen Vorechlas, dae eogeD&nnte preieltmitierte Vorkauterecht 
einlnlfUhren, Yor allen Dingen juriatieche Argumente vorgebracht 
worden e1Dd. Ioh möchte mich Dicht tn vollem Umfang wiederholen; 
ich •tsohte nur ganJJ kurs daraut himr.ieen, 4&8 auch die Ki tglie
der der Xommiaeion 1m Arbeitekreie geetern diese juriatieohen 
Bedenken nicht auerl.umen konnten UDJ nicht auagerllwat habe!l. Ia 
Gegenteil, ee wur4e eogar beetltist, dal dieee juriatiachen Uber
leSUQgen richtig wlren5 .an .Ueae •• aber trotzdem aue politi
eohon GrUnden bei der EintUhrung der Jreielimitierung des Vor
kauterechte gemiS de• Vorachlag belaa•en. 

Ich 4art JJUJ1llohri kura aut den Becrifi ei-eben. Wir baben ge
•aat• Ddeee PreialimitieruDe beim Vorkaufsrecht ist -.rate.- und 
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begriffetrem4, weil nach der biaheriaen, lange einge~Uhrton 
Diktion dea BUrgerliohen Qeaetsbuohea die Preialimitierung dea 
Vorkautarcohta eben kein Vorkauterecht 1n der biaherigen Legal
definition aebr ist. Ba in vielmehr ein neuer Begri:U; ea wurde 
geatern richtig geaast• ein Kixtum oa.poaitua aua Vorkauterecht 
uDd Ankaufarecht. 

Ein weiterer Widerapruoh - wenn aan daa unterstellt - ist im 
Voreohla& der Schneider-l:ollllisaion darin zu aehen, daJ gesagt 
wird , die PreidWtierul'lg beill Vorkau:tareoht sollte nur dann 
eingreifen, wenn die Enteipungevorauaaetsuncen seceben eind, 
du heilt, dal bereite eine QUterab~ ni.aheD d• Interesse 
dea einaelneD unc1 da UberwiepDden Intereaae der Allg-inhei t 
1m SiDD des Interesses der Allg ... inheit stattaetunden haben muJ. 

eJUl nun wiectel"\UI ein RjUolctri ttareoht tur den Verleiufer einge
rlwat wird, 4am iat das nicht Teratlndlich. Dem wenn teatateht, 
daS du Interesse der Allgemeinheit höher su bewerten iat, kann 
im :inseltall nicht mebr das Interaase dea Betroffenen durch Aue-
11bUJ1g des RUcktri ttarechta Torgahen. 

Im Ubrigen haben wir daraut hingewiesen, dd diese Preialillitia
runa ia RabJHn dea Vorlcau:tsreohta 111 GruDiatU.ckaTerkebr su eiDir 
Rechtaunaicherheit fUhren wUrde, weil ea ja, wenn eine Gemetn4e 
nicht mtr du Vorkauterecht, eondern die Preialilli tierUJlS gel
tend macht, feetateht, daß den Betroffenen auch der Rechteweg 
wie bei der EnteigDUJ18 eröffnet werden mUSte, der KaufTertrag 
alao ao lup 1n der r.utt hJ1Dgt • 

Wir aiad deahalb .u dem Sohlul seto ... n, daS dieae Preialimitie
rul28 nicht vertreten werden kamt, weil es eich hier Ull juristi
sche WinkelBUge handelt, wo ea eich doch 1m wesentlichen und 1m 
Kern UJI eine Prage dee Enteignunprechta handeln eollte . 

Ich möchte aber nach dieeen rechtlichen AuatuhruDgen noch BWei 
Punkte in der pol1tiachen D1aku•aion darlesen. Erateu. Die .1:01n-
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fUhrung der r.tögliohkei t fUr die GomeiDden, einen VOll Jlarlrtwert 
unabhängigen, teatgeaetzten Preia su sahlen, iat eiDdeutig Diohta 
&Dderes als die ~ einee Preieatopa. Und die Eirl:tUh:ruJ18 

eines Preisetopa ist nach uneeren allgeaeinen aarktwirtschattli
chen Grundeiltzen nicht vertretbar. Er wird ja von une in a jo4ea 
Zueammenhang imlller wieder abgelehnt. 

Zum zweiten. Oeatern 1st, besondere von Herrn Dr. Schneider, t.
mer wieder geiordert wordell, JIUUl eoll te dooh UJD Oottea willen 
wegen dea · U.Srucka in der Uttentlicbkeit bei dieaer Ei~ 
der Pre1elimit1erungmögliohke1t bleibeD. Wezm dieaea Oeaets allein 
von der CDU/CSU in dieaen EinaohriiDlaulgen se-oht werden wUrde, 
wäre, unabhllngig von den juriatiecheD Uberle~en, die dagegen 
sprechen, politiach niohte dagegen su eagen, weil ee aioh ja e1n

deut1ß um eng begrenste Teile, nlml.ich nur eolobe Gebiete, die 
1m Bebauungsplan liesen, baDdelt uD4 um Gebiete, bei denen die 
Enteignm:'ßevorauaaetsunaen vorliegen. 

Ich gebe aber ISU bedenß:zu WeM. wir d1e Preial.1a1 tierungtDDÖglioh
kei t e1ntUhren, 4ann lctSmrte una Yen Seiten der SPD, die ja auch 
mit dem pre1elilD1tierten Vorkaufsrecht arbeitet, wobei eieher iat, 
daß die SPD diese E inachrltnkunpn 4 er Preialilli tierung•öglioh
kei t in dem eDg begrennen Ralulen, wie wir das wollen, nicht vor 
bat • sondern dieoe Preialim1 tieru.ngm6glichkei t aut alle OZ"Wl4-
atUokaverkebram6gliohkaiten innerhalb der Gemeinde aueweiten 
wir4 lU1d aueweiten will, 1n der Diakuaa1on vorgehalten werden• 

ae wollt ihr denn? Auch die csu 1et tUr 41e Ein:tUhruna der Preia
limitierung beim Vorkau:tareoht. Und jeder, der ait der öt:tentl1cb
ke1tearbe1t su tun bat, weiS, wie UDgeheuer ao.hrierig ee damt 
tUr die CSU Iein wird, in der ö:ttentlioblte1 t klarJNMOhen, daS 
oa swar atiallt, waa von der SPD behauptet wird, daS Wir aber daa 
gans anders wollten und viel vernUnftiger ':lncl menaohlioher un4 
humaner UDC1 viel eingeschränkter . Dae nimmt una dann keiner mehr 
ab . 
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1r sollten alao d en :Begriff nicht beim Vorkauterecht einfUhren, 
eondern •• ldSnute c!ooh eo geregalt werden, c!al beim Vorliegen 
eines Vorkautetalle den Geii81Jl4en dae Recht gegeben wird, du 
Enteignungavertahren e1naule1ten. Dann wäre unserer Zielrichtung 
1JI C].eiohen und 1JI wesentlichen Inhalt ebeuo geholfen, ohne daJ. 
wir c!ieeen Begritt der Pre1al1m1t1erung beim Vorkauterecht Uber
nelulen wth-den. 

Ich wUrde daher vorachlagen UD! beantragen, 4en Abaats aus dem 
Antr&B des :Besirkaverbanc!a Sahwaben un4 des ltrei.verbaDds Dlllin
gen sur Abatianam& su II tellen und atattdeeeen die ZUt • 3 auf 
Seite 75 des Vorstande der Xoamiaeion ersatsloe su atreichen. 

DatUr aoll te 1m Punkt "EJlte111lUJ1811Vertahren" 4er SatB eingei'Ugt 
werdena "Bei Vorliegen einea Vorkaufefalle kann durch die Ge
meime das Enteismmgavertahren eingeleitet werden." 

Präsident lJanauera Herr lJuohmeier, i'imet eich das in 4• Antrag? 
-Hein. Bitte geben Sie mir den Antrag noch aobr1~tlicb berautl 

Herr ~taatll'llliniater I 

SSytgiaiater Dr• Merkt Herr Prllaident, meine sehr verebrten 
.DiuleD ub4 Herren! Zunlchat 11\18 ich in etwa widers prechen, wem 
gelteD4 gUI&Oht worden ist, daS gestern bei den .Beratungen BUg ... 

stADden worden aei, 4aS c!ie juristischen Bedenken berechtigt 
seien. Man hat nur zusegeben - und ich gebe c!aa auch uneinge
ttchrlnkt su -, daß eich daa preial1111 tierte Vorltautareoht nioht 
Jli t dem bisher gewohnten Begrii'f des Vorkaut ~rechts nach BGB 
deckt. 181 eine Weiterentwicklung. Ea 1at weder ein Ankaufe-
recht, weil es nur eintreten kamt, wemt die Yerkautabereitscbat't 
besteht a e s ist auch kein reines Vorltautsreoht, weil die Pr eie
ltmitierung vorgesehen iat. Vielaehr iat es eine B uentwioltlung, 

di e wir aber brauchen, wenn wir unter allruDa c:lea Prinllpa des 
Privateigentume einen sozialen Gebrauch ind er heutisen Uituation 

V 

bei der ppbenen Marktlace aicher•tellen wollen. lfooh niemala 
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hat jemand ein Voto 1m Prinaip dagegen erheben k6nnen, daB bis
her gewohnte und praktizierte Reobteinatitute unaeree bUrgerliehen 
Rechte weiterentwickelt oder durch neue Institute erglnzt wor4en 
sind . Dae i et vielfach bereite geschehen. Ee beatoht kein swingeD

der Grund, in Zukun:tt au.t eine ei terentldcklUDg su verzichten. 

Zwa zweiten iet ea nicht riobtig, weDD behauptet wird, daß du 
einem Preiaato» gleichkoame. Die Preielimitierungbeinhaltet nur 
die Baschrllnltung der fertateigerungen au1 die GrUnde , die auSer
halb der Planungsentscheidung der Gemeinde liegen. Intlatione
bec!ingte oder allgemein entwicklungebedingte oder aut Lei stungen 
dee EigentUmere beruhende erteteigerungen werden aleo Dicht ab

geechöptt. Hier wird aucb kein Stop verhängt. Im Grunde gen01111en, 
bedeutet die Preielimitierung vielmehr nur, daS bei der AueUhung 
dieaea Vorkauterechts keine hHhere ·.ntooblldigung bezahlt zu erd en 
braucht , alo oio be zahlt erden mUßte , enn , anet att daß do.e Vor
kaufereo 1t a.uegeilbt rird , das ~ntcignung verfahren e1ngelo1 tet 

Urde . ~ie ve~eie n oolbot an t elle der AuoUbung di see limitier
ten Vorkaufsrechts auf dio öglichkoit der Einleitung des ~nt
eißnunßovorfah ono. Danach rde dann im Entcignungoverfahren auch 

eine höhere ntacbädieung anfallen , als ei o bei der Au Ubu me 
proislimitiorten Vorkau oroohtos zu b zahlen ist . Im Ergebnio 
ollen Sie al so nicnt ondor o al a , ae die Ko 1eoion vor
ohl ögt . 

Die ehrholt deo Arbeit ekreiaee ar im Ubrigon eot ern der 1-
nung , daß eo , i ich oc on in meinen einloitond en Dem rkungen 
auogofUhrt habe , i r.rsobni uch Ur die verant o t lich handoln
don Koamuncn eniger bol o tend iot , bei bekundeter Ver kau oboroit
schaft in einen Kaufvortrn einzutreten , l e in jedem oll ge
zwungen zu ein , nicht oin Vorkauterecht auozuUben , oondorn ein 
Entoignungoverfah. en einzuleiten. Die e eiterte .Hcliohk it dee 
Eintritt in l autende oder in abge obloesen Kaufverträge i s t 1m 
Ubri1on in Zi:t:fer 3 dc 'o ieoion vor oblag ohnehin an dio 
Vorauosct zungen d r ~ntoignung goknUp!t , ·ao daB kein 1 iteraohonde 
D lastung, alseieansonsten durch dao ! nteignungor eoht gogoben 
wäre, bei den .igentUmern zu bet Urohten iet. 

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, PT19730927-15



- 70 -

us nll diooen Gründon bitte ich doch , den Kommiaaionwvorochl -
~en Rechnung zu tragen . 

lisident I!anauer1 Danke chön J .. e iot nun vom Besirk verban 
~ c~~nben und vom Kreisv rband Dillingen beantragt , io apitol 
"Vo uf recht" die Ziffer 3 zu streichen. Das iet also dor -
trag auf Seite 76 unter Ziff . 2, der hier er auogohol t drd . ~r 
hcißt a 11Dio Preiel1m1tierung de Vorkautsrechto muß a ) ale 
oystem- und begr1ffe!rel!1d , • • • abgelehnt ,.,.erden. " aa bat die 
oneequenz , daß dann in d r ao ung aut Ceite 75 die Z er 3 

ceotricben ·drd . · n da Ur gestellten ~reatznntrag knnn ich 
rat p ö;tor zur /,betimmung brinaen. er al so Ur die Anno.hmc 

dieses tragoe auf ntreicbung der Ziffer 3 au! Seite 75 ist , 
den bitte ich um ein Randzeichen. - Ungctäh~ 35 Ja- Stimmon. er 
1at dagegen? - Das i nt die 14ehrheit . Stimmonthal.tungon? - 7 
Stimmenthaltungen . Damit i t d r Antrag abg l ehnt . 

Ich te aufs " Instrument ium zur Durchsetzuns der gemeind 1-
chen Planung" . ltler keine erungJ k ine ortmolduna . 

"Steuorlich neuordnung" . H1 r hat der Arbe1tokre1 bei Abe . 2 
Satz 1 und Aba . 5 ~rgtinBungcn vorgeschlagen. Auch dazu k 1ne ort
meldullßon. 

" ntwicklun ogenobmigung für bebaute Gebiete" . Keine ortno ung. 

" nteignunco- und r ntechlid igung verfahren". Hier soll n eh or.1 
Vor chl de Arbeit kreioeo lediglich in Ziffer 2 die Kl er
bocorkunc " (redutz:1orto Ver ehre ·1ert entechädigung ) rt geotri chon 
• ordon . 

Damit ist dn go to npior durchbeep oohen. eitere Ortmeldun
gen liegen ir nicht m hr vor . ir kommon dann zur Abetimmullß Uber 
dne geoamto Papier . Ubor die Prtlambel hab n ir schon abgeet1 t; 
ir nehmen eie nocb oinmal mit horein. Ich dnr darauf hin e1oona 
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ir stimmen ab nach Maßßabe der Ergänzunce- und Änderungovor
echlUße des Arbeitokreieee 3, obei Ihnen ein ~eitea Papier 
vorließt , das nach meinen eet etellungen nur eine vom Herrn Mi
nister allerdinge schon vorgetraeeno Ergänzung enthält , dio of
fenbar Ubersohon wurdo , ntimliob beim "Planungewertausgleich• a 
Ziffor 7 Abe . 1 vorletzter Satz erhält f olgende Ergiinzu:nga ttOder 
das Grundst Uck veräußert". Dieee gänzung wurde vorgetragen , 1·et 
nur i n dec ersten Papier nicht enthalten. 

Darf ich damit Ubo~ das geoamte , so modifiziorto Dodonrochts
pnpicr nbotimmen laoaon. Wer für die Annahme 1st , den bitt e ich 
um oin IIa.ndzeichen. - Danke schtsnl er stimi:lt dagegen? - 11 Ge
genstimmen . Stimmenthaltungen? - 0 Sti~enthaltungen . Dncit ist 
das Papier zum Bodenrecht angenommen. (Beifall .) 

Ich darf eich oehr herzlich fUr die rege Teilnahme bedank n und 
mich noch einmal entschuldieen , daß ich versucht habe, eine go
isee Ordntlllß in die Reihenfolge dor Redner zu brincen. 

Bevor ich den Arbeitokreis 4 aufrufe , vor ee eine geoohtlftsord
nungsmUßige rago a Wollen Sie durohtagen, oder wollen Sie eine 
Mitt&ßopnuec eingeschaltet wiaeen? ·~r ist f ür das Durchtagon? -
er ist für eine einatUndige ittagepauso? - Letztoren iet die 

Mehrheit . r werden zwioohen ein und z oi Uhr eino Pouoe einle
gen. Dar~ ich nuf dae otto des Parteitage hinwoioon . Sicher bat 
sich die Mohrhoit aach von diesem Uotto beeintluoaen las en. 

Ich dort aber trotzdoc - dr haben noch eine halbe Stunde Zoit -
don Arboi tokreio 4 aufrufen. Dazu gehtsrt r:um Teil "Auel ttrner in der 
BRD" aus dem großen Band . Es ird mit nutgerufen "Familienpolitik" 
nuf .;) 1te 104 . Zs wird mit nutgerufen 11141tboetimmWlß" auf ~eite 
159. teil oise auoh Arb itakreie 6, "Jozinlpolitik" o.uf oeite 175 
und "Verrntsgonabildung" auf Soite 195 , toil iee auch in Konkur
renz mit beitekreio 6. e1ter kommt auo dea Nob nbeft Aboatz 2 
Soit o 16 "Familionpol1t1k" , u i te 28 "1Iitbeat 1DU11Wl8" und ueite 30 
"J ozi&lpol itik". 
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rt ich He rn otaat eminieter Pirkl als den Leiter doa 
kL·ci es um aeincn B riebt bitten. 

beito-

utaatominioter Dr . i rkl a Uorr Präsident , verehrto Gäoto , meine 
lieben arteifreundet 7ie Freiheit der ~nsob rnrUrdc in der 7olt 
von moraen gesichert erden kHnno , ar nicht nur dae auegedruckte 
Thema für den Arbeitekreis 4 dieses Earteitage , sondern f ür ~o
ferat , Diokusaion und ~ tellungnahme zu den vorliegenden trUgen 
der durchctingigo und mit großem ~rnet verfolgte ~o1tgodanke . 

~Ur unsere uaoziale Umwelt im ;anael" , wie das Untor a lautete , 
stellten wir uns ganz konkret otwa f olgende Fragena 7ao können 
und mUaoen ~r politioob veranlas en, damit es uno und unoeeen 
~tbUrgorn ßelingt , mehr enech , auch in der beits elt , auch 
am beitaplatz zu sein , mehr enecbliohkoit in der lolt deo 
Ar bei teno und · 71rtachaftene zu verwirklichen? Odor a '1 Jlcbe ·aß
nahmen sind kurz- und langfristig zu ergre:l:ten , um 1m Gefüge 
oiner immer e~aschigeren dozialiaation dee Menschen doch noch 
jenen rnbeotand an ~'reibe1 toraum und Verant ortungsraum zu 
sicher n, den der enech braucht, um noch ahrlich enoch ein 
zu können? Gdera elcbe Peraonengruppen, die auf der 3cbatton
ooite unoerer · irtscbatta- und Goeellacbattaordnung etebon ,be
dUrfcn vorrangiger ßil:te durch unsere eozial-, wirtochafta-, 
finanz- und goselleobattepolitiochen ntscbeidungen - eine rage , 
die , so meinten wir, gerade einer 6hrietl1ch-Sozialen Union in 
einem beoonderen .aao aufgetragen iet . Odors t elchon Ord
nungsotrukturen von gestern und mit welchen Zeitgeisterochei
nung n von beute und mit olcben Zu_~teutopien von morgen 
kollidieren ·onechenwUrde und ~Teiheit? aa müssen ir tun - eo 

haben ir uns getraat -, um durch konkrete nahmen ein beoae
reo Ordnungobild zu ve irklichen oder ein gutes Ordnungsbild 
zu bo· nhren? 

abei blieb der beitskreia , der eehr gut besucht war und von 
15 bi s 20 Uhr tagte , nicht 1m Theoretischen stecken, eondern er 
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empfiehlt d m arteitag. ein Bündel von ßBnZ konkret n Maßnahmen . 
Devor ir aber in dio Besprechung dieser aBnahmen intraten, er
f olgte 1m beitekreie eine geaelleohaft•tbeoretiaohe und -philo
sophisch Grundlesung unserer beiten durch den lefor nten, ater 
Dr. Bneilius Streithof n, dor an aeine Zuhörer durchaus manche 
.~ordorungen atollto und auch in ~eterat und Diskussion nicht 
davor zurückschreckte, uno auch kräftig vor den Kopf zu stoßen, 

enn er oa :tUr richtig hält , uns zum Uacbdenken zu zwillßon. Ich 
cpfohle allen , meine cunde , dieses eferat zum angel egent

lichen Studium. Ich glaube , jeder wird für seine Meinungsbildung 
nua diesem P.oferat gerade do t , wo er auch kontrever sein eng, 
nllorband ge~innen können . 

Dr . Streitboten faßte seine orlegungon l etztlich wie folgt zu
samnon. Er formulierte - ich zitiere i hn -a Ohristl i oh-demokrati
ache geeollscbaftlioho Ordnungspolitik ist keine eil slobre , sie 
entopricht chriotlicher Verantwortung ; aber sie erhebt nicht den 
J~apruch auf die absolute Verwirklichung obrietlicher Grundeät ze 
i n dor Politik. Sie muß vielmehr je"em nsohen einen Ordnungsrah
men garantieren, in dem er seine eigenen erte verwirklich n kann. 
Eine solche Politik iot dynamisch . J ie verlangt deshalb eine tän
dige Uberpru.tung ihrer Grundeätze o.n den Wirklichkeit n , an den 

1 kliohkeiten einer oich schnell verändernden Gaooll ohaft . ber 
nur derjenige, der i n den Grundeätzen tost i s t , kann eino solche 
Politik glaubwürdig vortreten. ir meinen, daß mit diesem dcbluß
aufrut deo Jofercnt en ein guter Einet leg in unsere Geoamtdio
kuaeion eegeben war . 

Di Auaapracbo und Behandlung der träg andt eich zunäohat 
den - do eoll to ea auch anders ooin? - ccntralen Problcaon der 

t bostimoung und dor Vermögensbildung~ . Dor beitakreio ar 
dor einung , daß es gerado Au gabe dor o~u sei , don Zuoaam 
hanß zwioohen ·ttboat ung und Vermög nsbildung deutlich zu 

chon., herauezuotollen und ihn nicht zerr ißon zu lao en, und 
.. ,ir ·to.ron auch de.r ~ "oinung, daS ir alles tun mUßten, um zu ver-
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hindo.·n , nß oinor die er beiden DiekuoGionoboreiche zugunat n 
~ n .. · eron et ·n · n der Ver enkung veroch 1indon sollte . oi e nc

roic e ~ ton in dor politisc 1on ]tte Gsion und damit ~eh i n 
o~ ~o. tl e en or 1~·1 chung ktu 11 bl iben. 

~eine ae vorohrto~ n~on und ITerron, liebe Froun e , ir a l aub
ten, daß goro o im cocon t i g n J~ugenblic d io BCI!lUhullßon um 
dio Vorcöcon~bil uns in cino~ bos~nd r n e go ährJot ~eion 
und a nonc~c gorad d hnJo vom eron Di kuoaion~punkt , dor 
an oic. · onicor ~iehtig ceheint , so viel re cn , eil alo in dor 
7crrnöaon~bi dung nie to tun oder nichts tun ·oll en. D a mUeo n 

• i ... vo.chindorn. :'U.· uno muß o.uch ie VermUgensbildung ganz vo -

rangige g ell c t.politi eh e viokueeiono- und Handlungsge-
biet - el eein un rleiben . 

L i dor t ollen ir in dar Vermögensbildung .eet , daß oeit der 
'3onnor ~nc tUbernahme vo vior Jahren durch die coßilll.iotiocb
libcrnl e Ko lition in eaem Bereiche tast nichts außer Fo.t
"'Ohr ibun,e doa '312- " - Gccetzes - V .rzeihungt -, deo 624- ' - Gc

"dzoo g cchohon iot . Aue angopunkt für beidoa , für Ve~tlgena-
bi du u ~, ' tbc~tt un , iot Ur un ein doppelte , n -

o oinon ·e t o onntnio zur sozialen "arkVd.rtoch 
un an er te "1o,~cnn tni znr 'arkt rtocha.:f't . 

er 1 n 
e or tan 

r P. ~! 

r t i c!'ont " 
':>i .hc r . ~t 

aion e ncesti on ordo'1, nl zwar an Hand 
a der omMi i on vo • Ich dar aus 

i e e Vorstand papiors. daa Einach Uclße , ohtico 
o~i ~~~irtac t hat oic1 a1 beet lllc 

· t eh t ordntUlß n o sen. io hat 'für 

0 

1 

ozial n ')chtc ten unoeroo 
~ oi tn ... r , ein hollos 

Vol ~oa , inob sondere o.uoh ru:."' 
an o 1 t ve irklic~t und 

1 it ein man p r 6nl ehr i'oit 
n ivl u. l ·nt 

C diooe 0r nUDß QU Jnu r ZU aio.orn, iat di AOZial e t -

' rtocha.tt oo ortzu nt·~ickoln , daß 1ner e 1 t o l hro i rtachatt-
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1 ehe ~cio unao "gk it voll er 1~ n bloibt ~~ an o o 1 o 
. Ur ~o ehr cnao en T ilha o aa ~rtschottlichen un oozia-
lon :\o .. :tochri t t es:mögl cht wi:d • Dies is- t nur im Tcge d 

crocha:t aller am .L.· oc a.c sablo. D 111gt. n möglich . ioa 
.. :ll!'tncroch in ibro oinnvollo ..;~·gönzung urch broi t Be-

ilisung der .. eitnelu:lor w:1 Produktivverctsgcn un durch t
stimmWlg. " 

Im Ar cit k. eio ~ o ioao &emeino~ Grun laso alo so eanz 
di 1 roocntlicho uoonso obriotl1ch- aoz1cl r olitik Uber

a.upt i er v1i er eewc.!"tot un dom ar oi tng gorado e n klo.roo 
.uekenntni a i n diocor Lichtung in e!nel:l boaonderem o anemp~oh
lon. 

eine vorehrten .Toundo , io Dereiche de: Vcrcögeno ildunc , der 
in dor !eeolution auch vom Vorotn.nd be·vußt vornuegootellt iat , 
dar! ich auf eintgo b eondero ~c ~crpunk hinweisen, nämlich 

uobau u V rwir·liobung es von den Unionop rtci n vorgoloc-
ton Geaet~ont"~rta Ubo n otoi ligungslobn, vorrangi g ~tlrde-

rung der betrieblichen Kapital- und ; r t ragobetoiligung; zuc 
drltton, daß ir oi oll don auch immer an dio mittelatUn loche 
irtecbatt denken, Verboeoorung den 624- :r .... - und CO opll!"pr icn

ola..iJ. 
co~otzoa und dann vo .all c auch , ~-ß .tahcon ut u ·r c.rorm 
in dem Geeamtb ro1oh de Vcrcögenepolitik ~abritte nnoh vo no 
eten erden. Ur1 · · itoro 4rivct1eiorungon - co iat hier 1 ztlicb 
u gu.Nlhr1, - komnt weder der l)UD noch dio der herum, 1 nn 

\ir eo mit di ca geoellecbattl ichen Ordnung bil rnet ~choon 1 
von dom ir au g hen. Und die C-cmeindon dür.t n b1 r auch 
nicht auo om Jpiel o lao n , wenn ·1~ an die Großkomcunen ~t deren 
t1axam l.lllorhört e ball tcm Vort:lCSC n d nk n . 

Meine oebr vero tcn n und He rcn, die Diakussion ~u d.l Gem 
~eil hat kaum Kontrovcrooa crgob n , ao daß di bat ~u d1e-
oem Teil f t oinmütig crtolgt • 
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Der Teil "Mltbeat111111Ullg8 war in der Dieltusaion kontroverser. Die 
Dieku.eaion giDg von den tol.senden Geaiohtapunk'ten aus. Eratena 
eiDIIIBla ir dUrten die Diakuaaion wa die Mi tbeetimmmg nicht aut 
eine 'Ebene allein abdr~~nBen lassen, aoD4ern wir .U.aaen sie in den 
vier Ebenen fUhren, in ~enen wir aie begonnen habena die 1n41vi
duelle Mltbeetimaung am Arbeitaplats, die Mitbeatimmung durch den 
Betrieberat nach dem Betriebsvertaaaungageeets, die Mitbeatimmung 
aut UDternahmenaebene und daun die Mitbestimmung im Bereich der 
6ttentlich-rechtl1c~n Vertretung der Arbeitnebmerechatt. Bur dle
ae vier .Bereiche sue811Den ergeben ctaa Inageeat der Mitbestimmung; 
ein Teilbereich, allein berauagesogen, iat eine unsuläaaige Yer
kllrsung der Mi tbeati•UDB•debatte, die Obristlich-Soeiale eintach 
nicht hinnehmen dUrften UD4 sollten. 

Ein Zweitea, meine lieben lh"eunde. Der Arbeitekreis war eich dar
Uber ein1g, daS 141 tbeatt.nmg kein Instrument des Xl.aasenkam~ea 
und der Syatemverlnderung ist, sondern daS Mitbestimmung im Gegen
teil Auegeatal tung unseres treihei tliohen Systeme iat und aein 
mus. (Beifall.) 

Ein Drittes. JUr una eteht der Kenach 1a Mittelpunkt der Bemühun
gen um 111 tbeeti .. UDg - ebenso wie bei den Bellllhungen wa Vermögens
bildung. Aue dieeemGrund iat auch in Abe. :5 Abaohni tt 1 dee Vor
etandepapiers klar herausgestellt, daS das Ziel der KitbeatU.ung 
aut Unternehmensebene gerade auch oder vornebmliob in der Siche
rung dea ideellen un4 materiellen ohlea der im Unternehmen Täti
gen ist. Daraut lt01111Dt es gans beaoD4era an. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ein vierter Oeaicbtepunkt, 
der im .Arbei takreis eehr klar andiskutiert worden iat und zu de 
eich die UbergroSe J4ebrbeit dea Arbeitakreiaea bekamlte, war die 
Gl·eicbwertigkei t UDd Gleiobpwicbtigkei t der Paktoren von Kapital 
und Arbeit bei allen konkreten L6~en der Mitbeatimmungstrage, 
gesehen in einem Zusammenwirken dieser Tier Mitbeattmmungaebenen, 
von ~enen ioh eben geeproohen habe. Von 4ieaer Qrundlage der 
Gleichwertigkeit und derGle1ohgewioht1gke1t dieaer J aktoren 1m 
Zu•UIIIIenh•n.g der vier Ebenen muS jede von der OSU 1111 erarbei te:nde 
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und politisch durohsuaetzeDde konkrete Lösung ausgeben. 

Meine eebr verehrten Iamen UDd Herren, liebe Jreun4e I Von dieeen 
Geeichtepunkten war aleo die Diekueeion durchdrungen, UDd in die
sen Geeichtepunkten war eich der Arbeitekreis weitestgehend einig. 
Kontrovere war die Diekueaion 1m Arbeitekreie, ob man, von dieeer 
Grundlage auegehend, etwa eohon eiD gan• koDkretea, sahle!IDäSig 
autgeechlUeeel tea Modell verabecbiec!en ktbmte, wie ee etwa 1m 
OSA-Papier enthalten iet. 

Kaoh langer UDd eingebender Diakueeion eetste eich 1m Arbeite
kreis mit Mehrheit die Meinu.ag durob, c!aS du Vorat8Dc!epapier 
eine gute Grundlage sur weiteren innerparteilieben Diekussion 
in c!er csu, aber auch sur weiteren Diekueeion mit c!er CDU aein 
kann, auf c!u au.truhenc! dazm eine sahlemdllig konkrete um in 
die •inselbeiten gehende Löeung erarbeitet und gefUnden werden 
mus. 

ir waren der Ueilllmg, daS die Bildtmg dee Arbeitekreieee, Uber 
den zu BeginD dee Antrage c!ee Landenoretandee zu leeen iat, nun 
eine absolut notwen418e, dringliebe AJI&elepnbei t war und iat 
und daS dieser Arbeiteltreie an die Arbeit gehen eoll UD4 muS, 
um dieae konkreten L68UJ'l«en eo su erarbeiten, c!al eie in der po
li tiechen Disltueaion unaerer Tage gentlpnd wirkau werden, daB 
die CDU/CSU nicht etwa anderen hinten nachlauten muS, eondern 
m1 t einer eigenatllndigen LH~ mtsglichat bald 1J1 die poli tiaobe 
Arena eiDtreten kann. Ea war die Meinung, daS aleo diesem Ar

beitekreie in seinem Arbeitetempo aebr beachtliche Ziele ge
steckt eiDC!. 

Bei der Abstimmung Uber c!en Teil •Mitbestimmung• bat eich eine 
beaohtliohe Minderheit tar eine konkretere Lösung eingesetzt. 
Bei einer AbatiDBung dann Uber daa Ges•tpapier, wo Mitbeat~ 

mung und Vermögensbildung in einen Zueammenbang gebracht worden 
ein4 , ergab eich eine fast einetimaige .Annah• dee Ihnen hier 
Torilegenden Voretanc!epapiere, dae nun auch.dieen Parteitag von 

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, PT19730927-15



- 78 -

der Kolliliesion neben dem Vorstand sur Annahme empfohlen wird. 

Meine verehrten Damen und Herren, liebe PreuDdel Ich will Uber 
die anderen D1ekuss1onagegenatände des Arbeitekreises jetat etn
leiten4 nicht nlher berichten. Ea ist, wie ich vorhin schon 
sagte, bis abends acht Uhr Uber die einselnen vorliegenden AD
trlge sehr auatuhrlich gesprochen worden. Ich werde betm Aufruf 
der ei~elnen Antrlge dann die Meinung dee Podiums 4 mitteilen. 

Ich dart Yielleicht nur noch in einem besonderen Male darau~ 
hinweisen, daß dem Ausschul sehr dringeD4 daran gelegen ist, 
daß gerade daa, waa er besUglich der lamilienpoli tik, bezUglieb 
der Behinderten UD4 besUglich der benachteiligten nentner be
schlossen bat, diese Vere ... luns auch beecblielen möge. Denn 
gerade denen mUeaen wir in einer Zeit der tntlationären Ent
wicklung Ull8ere, beeoD!ere Sorge INweD!en, weil die Sorge :tUr 

eie leider von der Bundesregierung und von der Bundespolitik so 
wenig beachtet wird. (Bei~all.) 

Ich habe nur noch eines nachsutragen, daß Dlmlich eine gertns
tUgige Änderung der Entschließung sur berutlichen Bildung von 
una nooh vorgelegt wird; es handelt eich nur wa die Änderung 
von .wei Worten im gesamten Zusammenhang. 

Ich bedalllte mich tUr Ihre Autmerka&llkeit, meine eebr verehrten 
Damen UDcJ · Herren, und bitte um eine wohlwollende BerUckeiohti
gung der von uns erarbeiteten Thesen. (Beifall.) 

Prllsident IJap,auera Danke echtsn, Herr M1n1eter Pirkl! 

Vom Arbeitekreis 4 liegen aunlohet drei Papiere vor, IN denen 
d&ml noch das Arbeitepapier dea Landeavoratands Uber W. tbeetim
mung kommt. Darf ich vielleicht vo~g einmal das Papier ,mit 
den Leitsltzen dea Arbeitekreises 4 zur eiterentwioklung der 
beruflieben BilduDg aur Diskussion uD4 aur Abstimmung stellen. 
Ich nebJDe an, daß es duu keine ortaeldUD«en gibt a ich babe 
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keine ortmeldtmgen. Wer tllr die AnnahM 1at, den bitte ich Wll 

ein Bandseichen. - Danke aohönl Stimmt jemand dagegen? - Bie
mand. S t~nthal tuDaen? - Keine. EiutiDaig &qeDODDDen. 

Da8 sweite Papier betrittt die Reeolution dea Arbeitakreiaea 4 
sur JugeD4pol1t1k. Die haben wir vo~bift aohon in einem anderen 
Zua-nbanc abgehaDdelt; daa hier iat eine ErglnWDg. Dasu 
Wortmeldungen? - Daa iat nicht der Ball. Wir ko..en sur Abatim
muq. Wer tur die Annabae iat, den bitte ich wa ein Hanctseichen. -
Danke achUni O.genetimmen? - Keine. Stt..entbaltunaen? - Keine. 
DaDb a1nd die zwei Papiere vorweg erle41st• 

Zur .frage der W. tbeatiJJDUDg habe ich n.Wl eeoba WortJaeldUJlgen. 
\'Iei tere werden nooh to•en. Ich wllr4e daher TOreoblagen, daß wir 
dieae nach der Mittasapauae abwickeln. 

Iob wQr4e Sie aber, damit der La.ndealei ~ du W. ttageaaen auch 

sohlleckt, bitten, vorweg e1Jlen Antrag su behaDISeln, den die An

tragakommieaionlBeohloeeen hat. Herr Kollege Wagner, wUrden Sie 
ihn begründen? Daa aind die Termine tUr die Auletellung tur die 
Wahlen der Xrei- UD! Be sirkilTerblinde. Dae Wort hat eS er Kollege 
Leo aper. 

WtgDera Meine Damen uD4 Herren, ich glaube, 4&8 in allen Kreia
und Besirk.verblnden der Wunecb beetebt, die Kandi4aten tUr die 
LaDdta&ewahlen und fUr die Beeirketaglwahlen ao bald wie möglich 
zu bene%1Den. Wir haben nun den Artikel 41 dee Landenahlseaetsea 
zu berUckeic!rtiaen, in dem ea heilt, daB Parteisremien, die di
rekt oder iDdirekt an der ~ oder Bewerbung mitwirken, nicht 
lllter ale nei Jabre vor dem Wahltag aein 4Urten. Die XreiSTer
tretervereamJDl.UJlg der CSU wur4e in der Repl 1m Mlrt: 1972 ge
wählt. Damit • ILren aleo cSieee Bed1Jl8Un&eD nicht mehr gegeben, 
und wir aim aua 41ea8JII Grund·e gehalten, wenn wir einigermalen 
seitger echt ~ere Aulatellungen Tornehmen wollen. die ablen 
in den OrtSYerblnden, in den Xrei.verb~en ua4 in den Beairke-
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verbänden vorzuverlegen, also die ahlseit entsprechend ab•u
kUr•en. 

Der LandeSYoratand aohllst Ihnen vora 
•um die Aufstellung der Stimmkreisbewerber sur Landtagswahl 
1974 bald su erme5gliohen, werden die parteiinternen Wahlen 
wie folgt teatges•tsta 

Ortsverblnc1e Oktober/lfOTember 197'.5 J 

XreisverbiiDde Dezeaber 197,/Jamtar 1974 J 

Besirknerbi.Dde Jlebruar/ Drs 1974." 

tUt dieser RegelUDI wäre alao eine rechtseitige Benennung me~ 
lieh. Ich glaube, das liegt im Interaase dea --ahlertolgea. Die 
AntragekOIIIliesion empfiehlt Dmen, diesen Antrag dea Lalldes
voratandee so ansunehmen. 

Prleident IJaAauera Danke aobön tUr die BeiJl"(lndungl Die Proble
matik iat klar. Wortmeldungen? - Ich sehe keine. Dann komme ich 
sur .Abati-.ung. Wer tUr die Annahlle d1eaea Antr~a dea Landea
voratanda iat, den bitte ich um ein Handseioben. - Danke. Stimmt 
jemand daseg•n? - Biemand. timaenthaltungen? - Keine. Binetimaig 
angenom~en. 

Ee iat drei TOr eine. Ich unterbreche hier. Wir treffen un• wie

der - bitte die Uhren atellenl - tageaordnullßSgemäB WB 14 Uhr. 
Die Sitsung wird unterbrochen. Guten Appetit! 

(tJnterbreohuag von 12 Uhr 57 Minuten bia 
14 Ubr 5 Minuten.) 

Prll!14ent !J!:nauera eine Damen UD2 Herren, die Vore8lllllllW1ß 
nimmt ihren Portgang. ir waren bei den Beratungen dee Arbeite
kreiaee 4, uD4 swar geht ea jetmt um das Papier 111 tbeatimmung 
und Vermegenabildung. I ch habo hier eine Reihe TOD 'Tortaeldu.ngen. 
Er ste ortmeldun« XreiBYerb&Dd Cha, Herr Soh1edel'11eier. 
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Schiedermeiera Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich be
daure ea nar, TOr tast leerem Baal sprechen su mUsaen1 ober was 
bleibt mir sobon Ubrig? 

Prl1!1dont Hanauera Dae legt eioh bald I 

Scbiederme1erJ Das hotte ich! 

Ich stelle den Antrag su dem Papier Uber Vermöseneb1ldung und Uit
beettmmung, wo ee unter Abschnitt 3 Abe. 1 he18ta ~itbeetimmung 
aut Unternehmeneebene•. Dort soll nach dem Satz 2, der endeta 
"gowährleiatet sein" eingefUgt werdena "Dasu bedarf es der Pari
tät 1m Auteichtarat aller Kapitalgeaellaobatten mit m1n4eatena 
2000 Beacblttigten oder m1ndeetene 200 Hlllionen Jahreeumsat• 
oder 100 Millionen »ilanzsumme." Dies entspricht dem Antrag der 
CSA B_,ern vom letzten Landesdelegiertantas YOm 14. Juli 1973. 

Ich bedaure es, daS ich hier als kleines CSA-Mltglied diesen 
Antrag vertreten mua, weil unser Landeevor•itzender geruhte, den 
Beaohlu8 der CSU-Vorstandsohatt zu vertreten, anstolle den su 
vertreten, tur den er an eich zuständig wäre, nlmlich den Be
ochluB der CSA Bayern, werm er eohon der Vorsi tsenc1e i st. Ich 
bitte unsere Delegierten, dieae Dinge zu beachten und diesen 
blaut zu beachten. G~gebenentalle mUSten wir uns nämlich von 

der CSA eoht überlegen, ob wir einen solchen Vorsitzenden erneut 
wählen ktsnnten. Es ktsrmte nllmlicb sein, daS nei See len in sei
ner Bruet streiten. Die eine ist die des C:JA-LandeeToreitzendenJ 
und die andere ist die, den Poeten ale Minieter su behalten. 

Prl!ident Hanauera Dart ich noch eiDmal trapna su dem Papier 
Jrglnsungaantrag zu B Abochnitt 3 Abs . 1? 
(Ocbiederaeiera , .1, Mitbestimmung aut unternebmenaebene; nach 
nat• 21) 

o? 
(Dchiedormei era Der endet auf s 1te 41) 
"gewUhrleiotet aein". 
(Schiedermeiera Nach "gewlhrleiatet eein• wlre einzutUgen1 Dazu 
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bedarf e dor Parität 1m Autaiohtsrat aller Kapitalgesellsobatten 
mit mindestens 2000 BeeobAttigten oder minde•tena 200 Millionen 
Jahresumsatz oder 100 Millionen Bilanzsumme.~ Diee entspricht ge
nau doo Antrag der OSA D~ern auf Geite 159, 

Prnaident Danpuera Das . ort hat der Herr stellTertreteDde Partei
vorsitzende, Herr Kollege Dollinger, 

atellv, Parteivorsitztnder Dundeainipter a. Dl Dr, Dollinser, Hc!B1 

Meine Damen und Herren, liebe Parteifreunde! Der IADdesvoreitzende 
ist im Augenblick nicht hier , Deshalb habe iob ala stellvertreten
der Partei-vorsitzender um das Wort gebeten, und z~ einfach des
halb , weil ich glaube, daB wir so nicht miteinander vorfahren kön
nen, wie es eben geschehen ist. (Vereinzelter Beifall,) Y8n kann 
nerrn Mlniater P1rkl nicht ao attackieren, wie Sio , Herr Sohie4er
meier , es getan haben. Ich sage das bewußt und aue ehrlicher 
Uberzeugung, weil Herr Minister Pirkl 1m ParteiTorstand ganz 
klipp und klar die BeeohlUaae der CSA vertreten hat . "-esen der 
eiteren Pormulierung wurde dann im Parteivorstand eine Kommie

sion von Tier Herren eingesetzt - es war ein einstimmiger Be
ochluS -, nlbllioh Herr Pirkl, Herr Ziegler, Herr nei ( ? ) und 
ich, um eine Pormulierung zu finden. Diese Pormulierung wurde 
dann dem Parteivorstand wiederum vorgelegt un4 einati~g ange
nommen, 

Dann wurde teatgelegt , daS auf Grund des ein•timmigen Beschlueeoe 
dos Parteivorstandes 41e tglieder dee ParteiTorstandes hier bei 
dieaer Veranstaltung auch die BeschlUeee dee Voretandea Tertreten, 
Ich möchte auedrUcklieh bestätigen! narr Hlnieter Pirkl hat dort 
gan• klar die Auf'taeaung der CSA vertreten uDd war aua diesem 
Grunde auch in der Kommiosion. Deshalb ist der Angriff gegen ihn 
ungerechtt ertißt . (Vereinzelter Deifall.) 

Präsident nanauera Icb danko für diese Klarstellune. Näoheter 
Redner dazu Herr Dr , allner , Kreisverband PUreteDteldbruok. 
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Pr, allntra llerr Präaident, meine eebr verebrten Damen UD! 
Herren I Ich möchte 111 ZuaaJDenba'QI 111 t dem Bei trac dea Delegiar
ten von eben einea klaretellen, Ich bin aalbat ~~lied dea Lan
deavoratuda der CSA UD4 habe llli.oh geatern 1Ja dem Arbeitalereie 
sebr bemUht, e1De lol'IIUlieruq durohsuaet•en, die die OSA vor
aahllgt und die vom Parteivorstand abgewandelt worden iat. Ich 
glaube aber - ioh a~ohte daa auch, llioht nur tUr meine Person, 
sondern tUr eine Reibe von C U-Delegierten aacen -, wir sollten 
wirklieb Veratändnia tUr den ParteivorataDCI haben, der sowohl die 
14e1Jlun« von :tri ts ltirkl ala auch die Jfe1nUJa8 von Werner Dollinger 
1n einem Papier untersubriJ'Ien hat, alao die lleinung der cnJ\ uncl 

die Yeinung 4ea rtaohattabeirata. Ee ist ~~ klar, daB die 
~ataaohe, daß wir eine groBe Volkepartei aind, ibren Preis for
dert. 

Aber - und dies möchte iob ebenso klarstellen - ea kann nicbt 
Teaon einer Volkepartei aein, daS Kompromiese ~eaohloaaen werden, 

die in ibren Auaaaaen verwuohen oder suaindeat nicht klar UDd 
ein.!euti& aim. ~aa die Bürger, waa die Bov6lieruJJg und was ina
beooDdere die .Arbe1 tnehmer von W1.l erwarten, aind klare Auaoagen 
su den Themen, die die öttentl1ohkeit interessieren UD4 dio ein
zelnen Gruppen dar Utlentliohkeit aut den Blgeln brennon, 

Ei nes dioaar f.bemen iat die Vermögensbildung und die ~tbeati~ 

IAllnl• Ich bin sehr dankbar da:tUr, daß aa dem CSU-Landeavoratand 
gelungen iat, aus don veraohiedenen, widerstrobenden Kainungon 
ein Papier zu erarbai ten, daa Auaaagen zu den beiden Themen Ver
m6senobildung UDd ~tbeattmmuag enthält. 

Ich bin allerd~ ebeDao der Auttaaaung, daß einer der Kernsätze, 
nämlich der, der aioh mit Gleiobwertigkeit und Gleiobgewichtig-
kei t von Kapital. UDd Arbeit be.taBt und m1 t der P'olge der Partner
oohatt, von der CSA klarer und gri~!iger ! ormuliert worden t.t , 
ale dies in dem Papior de a Landesvorstande der all ist . Deswegen 
dart iob hier unter voller Bejahung dea Papiere d e s Landesvors tande 
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dor C~U don ruttrag atollen, den Oatz unter Ziffer,, 1, dor ~e
ginnta~o Gleichwertigkeit und Gleiobgewiobtigkeit von Kapital 
und Arbeit als PolgG der Partnerschaft muB im Gesamtgettlga und 
in der Gesamtauewirkung von Betriebs- und Unternebmensvartasoung 
bewertet und gewährleistet soin", durch don Satz zu ersetzen, der 
auf So~ 159 1m Antragsbuch steht und folgendermaßen lautcta "Dio 
OSU bekennt eich cur Partnerachalt als fundamentalGm Bestandteil 
uneerer Gesellsohatteord!lUJlg. Die Konsequenz der Partneroohatt 
ist dor Grundsatz der Gleichberechtigung und Gleiohgow1ohtigke1t 
von Arbeit und Kapital und damit von Arbe!tnebmern und Anteils
eignern." 

Uaino Damen und Herren, ich glaube, dieser Satz 1et 1m Gehalt 
seiner AuasBße IUmlich, wem nicht gleich dm Satz, der 1n dem 
Papier des Parteivorstandes steht. Er ist aber um so vieles kla
rer, eindeutiger, un4 er enthält ein sans klares Bekenntnis der 

eaamten CSU sowohl zur Partnersobatt als auch zur Gleichgewich
tigkelt und Gloiohb3reoht1gung von Kapital und .:\.rbeit, daB er 
in dieses Papier des Parteivorstands aufgenommen werden sollte. 
De1D1 wao die Partei und was die öttentliohkeit von uns erwarten 
und worauf oie ein J eobt habon, es von uns zu erwarten, oind kla
re Aussage~ su Themen, die uns allen und die der Öffentlichkeit 
auf den NUBelu brezmen • 

Ich wlire !lmen allen echr dankbar, enn Sie diesem .Antrag zuot111-
cen wUrden, "eil ich glaube, daB er den Antras des :Parteivor-
3tandes Yerbeesert UD4 grit:tiger gestaltet und damit einem An

liegen gerecht wira, das wir serade bei diesem Thema n~tig haben, 
nlmliob nicht nur Recht zu haben, oondern auoh in der Ottentlicb
keit echt zu bek011111en1 wie • • unse-r L&l'kteovore1tzender auege
drUckt hat. ßOrzlichen Dank! (Beifall.) 

Präsident Uagauera Danke ach~nl N!obate ~ortmeldung Herr berhard 
I unse, Bad T6l•/Toltratshauaen. 
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Kunze a oino cohr verehrten Demen und Herren! Ich o6chte Dieb boi 
aem nema lti.tbeat~ au:t ein paar gruD!alt&liche Uberlegu.ngen 
ceinereeite beschränken. Ich mHOhte also nicht die gan.e Palette 
der Diskussionen um die itbeattmmung hier autae1gen, sondern ioh 
m6ohto Ihnen einmal die Uberlegungen o11'1ea Delegierten erzählen, 
der hier nun einen Antrag des I.andesvoratamee vorfindet • .rur k 
eich iet dieser LandesvorataDdaantrag eine Beerdigung des Themas 
Mitbeetimcn.tng 1n der Porm der 1. naaae. tJnd daa, was anseblieSend 
kommt, ist ein Requiem mit Libera. 

Ich dar.t das begrtlnden • . 1r haben heute morgen bei der !'rage der 

Bodenreform sehr wohl m1 t Pingerepi tzenge.tühl gemtßt, daß wir 
etwas auasusagen haben. "'1r haben une dBIUl nach lii.Dgeren Debnt
ten doch dazu durcbgeru11gen, etwas aua~aagen. Aber hier wird nun 
vom Vorstand dna 'l'hema in eine KoiDIIieaion überwiesen. enn dem ao 
oein ooll, habe ich erhebliche Bedenken, und zwar schon einmal 
ogen der Zusammenaetzung der Kommission. Ioh habe Dichte gegen 

die ge~on rera6nl1cbkoiten- ich kenne vielo von ihnen und 
~o18, daS aie daa Thema von einer beatiamten Seite her angehen -• 
aber ich bedauere, daß unter den Arboitnebmervertretern, die in 
d1eec Komniesion kommen, nur eine einzige ge erkschattliche .tich
tung, nliml!oh der Cbrietlioho Gewerkaoha:ttebund, vertreten iot . 
Ich halte dßlt n1cht .tUr gU.nstig. Io wUrdo darum bitten, daß man 
hier innerhalb der SA auch gewerkeohattlicher Pluralität qech
nung trägt. Dae ist meine Anmerl~ Nummer 1. (Vereinzelter Bei
fall .) 

eiter. Ich beturcbte, daS das Papier in der Kommiesion eines 
Tages untergeht. ~r erden dieaee Papier, daa ich trots einißer 
Sch6nhe1te:tebler - aber darUber will ich nicht reden- inhaltlieh 
b jaho , vor de Lnndtag~ahlkamp~ nicht oohr 1edor sehen. Und 
dann bekomcen wir jene unglückliebe naltung innerhalb der Arbeit
nehmerachnft • die wir nicht 19011 ten. ir wollten eine klare Au .. 

D96e , damit wir den J"..reie der Arbeitnehmer , die willens sind, 
~ die CUU gOTTinnon . U1 t einer Vortagu~ dee Themas geben Oie 
une koine Chance, die es Vorhaben •u verwirkliohen. (Vereinzelter 
Beifall.) 
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Und ln Letzt e • . ae eoll dieser chlußaatz, daB die öttentlicb
rechtl1cbe Interesaeuvertretung der Arbeitnehmer (Arbe1takam
mern) gesetzlich zu regeln ist? Hier frqe ioha : r bat c!ie Bqt

riaohe utaatsregierung und die 0 U- Kehrheit 1m ~erischen Land
tag &&hindert , die ae öttentliob-rechtliche Vertretung der Arbeit
nehmer tu.r das Land Bayern einmtUhren? Bitte , tia beantworten 
_,ie mir diese Frage? (BeUall.) 

Präs!dent !Jepruert Danke aohönl Bä.ohate ortlleld~, Uerr Dr , 
TUsel. 

l?f• llaictll lfeine Damen W'l4 Il!rrea, ich bitte auch um Ver atäDdnie 
datUr, daS in der Kommission, in der mit echt verschiedene GruP
pierungen berUckeichtigt worden s ind, auch ein Mit&lied cter Jungen 
Union eein sollte. Ich dart deswegen vorschlagen, daS der Vora1tzeDie 
uueres Arbei teltreiaes tUr • irtao~tstragen, Herr Dr. Ingo !'ried
rieb, hier hinzugezogen wird und daS es der Kommiesion freisteht , 
auch noch weitere Sacbveratändige innerhalb und auSerbalb der 
Part •i hinmuEuziehen. (Beifall. ) 

fräaident g&nauera Danke aoh~nl Böebete ortmeldung , llerr Reich
hold aus 1od1ngen. 

ße1chholda Herr Pr äsident, meine Damen und Herren! Der Kollege 
Schiedarmeier hat einen ~1terung santrag zu Ziffer 3.1 gestellt, 
Ich glaube , gerade wir von der Oh.riellich-Sozial.en Arbeitnehmer
echa:tt etnd au:tgerufen, dieoen Antrag su untlrstUtzen. enn wir 
ohne eine kl.are Auesage aue diesem Partei't86 herauegehen, Wird 

en t Ur une ochftierig worden, kUnttigbin als Arbeitnehmer in die
ser Partei glaubwürdig su oein. Ee wird aohwieria sein fUr uns 
d außon, noch für unsere und t Ur die Ziele dor c~u einEutreten. 
(Beifall.) 1r können UDB ein zweites Betriebsver.tasaungsgooetz 
nicht l eiaten, obei ich die Änderungsvoroohläse, die unsere Ab
geordneten gom&Dht haben, voll unterstütze . 
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Yfir baben hier in BIQ'ern eine starke CSU, \lD! wir eag~n • ir ha
ben eine starke Arboitnebmeraoha:tt in dieser csu. DeBWegen nind 
wir aufgerufen, hier klar auszudrUcken, wae wir wollen. Ohne eiDen 
Katalog, ohne eine Aufzählung geht es nicht. Das Papier der Vor
otandschatt in Ehren; aber dae ist m wenig. ~ ein Jahr hinaus
geschoben , bedeutet die Iiederlage in den Betrieben und in den Be
h~rden bei den anstehenden Peraonalratswahlen. {Deitall.) 

Präsident Banau,ert Bäobete ortJDeldung 1 ller.r Kremzo , Kreisverband 
1ltlncben 2. 

Kremzowa Mei ne aebr verehrten Damen und ncrren, ee wurde heute 
berei t a bei einigen -ortmeldUl'lßen angedeutet , daB wir una in der 
Bodenrechtetrage zu einer sehr aorgtlil tisen und aehr detaillierten 
Diekussion durchgerungen haben. Mr eind , glaube ich, aufgerufen, 
nachdem SPD und DP gewillt sind , in de~ Prage der Uitbesti~ 
ein klares ;.!odell aua zuarbei ten un4 vo.t'eulegen, auch klo.re Vor
achläge zu unterbreiten . Und ich meine , nachdom ir eo geachattt 
haben , Verm~genebildung und tbeatimmung in diesem Vorstande-
papier ganz klar anzureiBen , und auch aufgezeigt haben, wao \Tir 
im einzeln$n wollen, sollten wir unter Punkt 3 , "Mitbestimmung 
auf Unternebmenetbene" , zumindest klarer formulieren al s bioher 
- ich glaube, daß das, was Herr Dr. allner sagte , der KompromiB 
ist , auf den wir una aut jeden .Pall e inigen kHnnten - und oagen, 
·otUr wir a1nd1 und nicht einen eo ewig lansen Satz formuli eren, 

den dann hinterher der eine ao und der aader•' ao interpretieren 
kann. 

Ioh glaube auch, daS die CSA in ibrem Vor chlae aur :Jeite 159 
unter Ziffer 2 letzter ~atz , wo steht , daS j eder vierte Arbeit
nehmervortreter nicht Angeh~ iger des Betriebes ßU ao1n braucht, 
don G erkocbatten don ingerzeig gegeben hat , den wir ala Par
tei euahen und brauchen. 1r brauchen don Anschluß an die Gc
werksohatten. Und wenn w.1t- forml.ll1oren "Die Arbei tnehmer-ve tre-. 
ter 1m Autoichterat sollen im Unternehmen beechH.ttist aein" , 
meine Damen und Herren, was bedeutet dae? "Sollen" 1at eine ju-
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riatiache UntereobeidUJl« uM bedeutet "Jlicht Jlllaaen"J du iat 
klar. Aber ea iet keine poll tiaohe Au••IIB•• DeDD die poli tieohe 
Richtung dieoea "Sollen" aeht genau in die entsesenseaetate Art 
und eise. 

flir brauchen auch einen Gewerkachattavertreter o4e;o pei in die
sem Gremiwn, du letatlich aut Unternebmenaebene 1111 tbeatimllt. 
Deawepn wUrde iob voreohlacen, daS wir den Sata 4 er CSA abwtm

deln und achreibena "Ein beatt.ater Proaentaata der Arbeitneb
u.rvertreter braucht nicht ADgehöripr dea Betriebes IS\1 aein• 
UDd 1m Ubricen - du iat die eiuip Bitte, wenn 11811 aobon nicht 
einea der vorliegenden Modelle akseptiert UDd eine breite .Uo~ 

bei t 4atU.r fiD4en kann - du Anliepn von n:. \1a1lner \Ulter
etUtsen UDd hier klarer UDd präaiaer tonaul.ieren. 

enn ea una niobt geliJigt , meine Damen uD4 Herren, dieaea W.ni
aum an ~tbeatimmangamodell aut Unternebaenaebene in die politi
sche Dieleusaion ainzubraaen, dann weiß ich nicht, wie 1f1r 1lll 
kommeladen Landt&&awahlkaapt tlberhaupt nooh die W. tbeatU.unge
trage aut Uuternehmenaebene diakutieren ktsnnen. Denn der eine 
octer e.Qdere wird den Satz unter Zitter 3 . 1 , den IC.ernaatza "Die 
Gleichwertigkeit und Gleichsewichtigkeit ••• ~ , ao interpretieren 
können und der andere ao , weil er viel zu verwoben ist, alo daS 
er eine klare und präzise Auaaage formuliert, wie ea 41e C~ 
getan hat. 

Deswesen die hersliche Bi t'te an Sie allea Geben Sie clem Antr ag 
Dr . allDer etatt und formulieren Sie unter Punkt 3.2a "Die Ar

beitnebmervertreter 1m Aufeichterat aollen 1m Unt ernehmen be
eohättigt eein . ... in bestimmter Prosenteatz der Arbeitnehmerver
treter braucht n1oht Angehtsriger des Bet r iebs •u eein. " 

Meine Damen. und Herren, wem w1r d-as nicht acha:tt en, drum kÖJUlen 
wir Claa Geapräch a1 t 4e• DGB und 4en Ubrigen Gewerkachatten, glaube 
ioh, begraben. Ulld daa wäre a:a tilr die I:ntwiokl\Ul& der CSU ale 
Volkepartei mehr als t&Slioh. (Vereinzelter Beitall .) 
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Pr!aident IIenanera Höchste ortmeldUDg, n.rr Dr . nteller-llal ( ? ), 
Kreinerb&Dd Wnohen-La.Dd . 

Dr, Steller-"y ( ? h :.Ieine Damen UDd Uerren, ee wäre wUnaohene
wert gewesen, daß wir una heute schon wt ein :W. tbeetimmungo
modell hätten e1n1gen kölUlen. Aber da die Dinae h1 r noch so 
kontrovera liegen, andererseita aber tiD v1el.tält1gee Dukett u 
Uitbea~tmauncavorachllsen in Deutlohland beru•kursiert, wäre ea 
an der Zeit, daB wir dieser Jommi1sion tinen ~ermin eetsen, Ich 
bin der teaten Uberzeugung , daS dieae Xommiasion 1m Frühjahr 
dea Diebaten Jahres eine Entscheidung wird getroffen baben köD
nen, lme klare Auesage können wir nicht mehr operieren; wir 
werden unglaubwürdig. 

Ich bitte, darUber zu entscheiden, daß diese Kommiesion das 
rUhjahr als Abgabetermin erhält. 

Präsident ß!neue.ra Herr Dr . ~ ( ? ), wo.a ia t bei Ihnen das ?rUh

jahr? Daa klimatiache, dae 1m Juni beginnt, oder dae .JTtlhjahr, 

das am Btamtenteiertq, dem 21. Märs , beginnt? 

nicht so pedantisch sein, ein 
1. Wirz 1974. 

Präsident lJanaqera Das 1at ja nooh \71ntert 1. pr11 ist gefäbr
lioh; 1 • t:ai - -
(Dr . 5teller-Mai ( ? )a In Ba1ern soll der inter jetzt früher 
endenl Hicht nur die Uhren sollen andere geben, oondern auch 
der ter trüber eDdenl) 
- i..JChön wär •s. 

la nächster der Bundeatasaabgeordnete- Geisenholer. 

Ge1aeDhgter. LidDt K 1De aehr vereht'ten Damen u.nd erren I Zunllohat 
eine BeriohtiSUASt Der gebil deten Kommisaion !Ur die ~iteront-

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, PT19730927-15



- 90-

~eklung der MitbestimmUng geh~rt auch ein DGB-Kolle e an, nlm
lieh uneer Kollege Rudi Kraue aue Manchen. 

Meine Damen unc! U.rren, ee dre jet fit l eicht; Uber 41e lU tbe
et1.11mung 1lt Unternelaen eine Entacbeidung zu fl!llen, wUrde e1oh 
die CSU' nur aua Arbeitnehmern BUiammensetzen. Die Somnerigkeit, 
in der wir une befinden, i et eben die, daS die OSU alle Dcrute
etän4e umtaBt, eine Volkepartei 1st. Ich habe auch gest ern 1m 
Arbeitekreta 4 den EiDdruck gehabt , d&l die Arbeitnehmer , die 
Angehöriß8D der Cbrietl1ob-sosialen Arbeitnehmereohatt dae Ge
tuhl hatten, in dieser M1tbeettmaungedebatte wiede~ unter die 

• Rllder gekommen .lU sein. Ich darf Ihnen aber vers icherru Dae iet 
nicht der .Pell . Und ich werde das auch begrtlnden. 

Ich gehZSre dem LaD!eevoratend der OSU an, und ioh habe der Fnt
eohlietung dea LandeSYoratanda naoh einer drei atundigen Debatte 
~rugeetiDIIIIt. Ea wurde wirklieh hart gerungen . Zunt1chet habe i ch 
auch gegenUber uneerea ~e .. oraitzenden Prans Joaet Strauß er
kllrt1 daS ich dae lfodell c!er CSA Yerteidigen werde , und ich ver
teidige es auch beute noob. Aber die erate Vorlege der LandeSYor
ataD!aohatt war tUr die OS unumehmbar. Ioh m.uS beotltigen und 
tob mu! dankbar anerkemen, daS unaer Landeeobmann, Staateminister 
Dr. Prit• ~. mit Erioh X1ea1 1 dem ~ozirk8'Yore1tzenden von 
Mllnoben, und 1111 t mir geldlmpn und eine weeentliohe Verbesserung 
dieeea Papiere erreicht bat. 

Drei ErglbtEU:ngen wr4en vorgeno•ent 1 • Die Oleiobwertigkei t und 

Ole1ohgewiohtigke11: von Kapital und Arbeit wurde eingofUgt . 2. 
Die Arbeitnehmervertreter 1m Aufeichtera t ·sollen t. Unternehmen 
beeohättigt ee1n. Uncl ~. Die EintUhrung der .Arbe1 takammern in 
Bayern soll geeet zlich geregelt ~rden. 

Ich aage jetzt vor allem delr'egen Ja 8\1 der ~t chlieBung, weil 
41e Ponm.tliel"\lllg "0le1chgew1oht1gke1 t und Gle1obwert1ß)te1 t• die 
Voraobllge der OSA-Landeeapitze ebeneo mit abdeckt wie die Vor
aohllße des Bes1rkwrerban4a 4er CSU lUnchen und die Vorsobläge 4ea 
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Oberptllsieohen Besirksverbandee. Meine Demen und Herren,b1er 1et 
die Möglichkeit o~en gelaeeen, eine Enteobeidun« su fällen, bis 
hin sur Pari tlt, und dae betone ich. Die geetrige Abstimmung 1JI 

Arbeitekreis 4 bat ja auch die Mehrheit tar dieeee Papier gebracht. 
Auch die Prage der Par1 tlt ilt hier !loch oftell. Ich wel"\!e e1e nr
teidigen. 

Wir haben err•iobt • dal auoh ein Betriebshellder TOn der Arbei tneh-. 
mereoha:tt 111 Betrieb pwl1hl. t werden Jaum. Meine Daten und Herren, 
wir haben uns eiDgeeetst - UDd c!as habe ioh gerade 111. t llachc1ruok 
nrtreten -, dal die CDU/CSU ee war, die 111 BetriebSTer:taseUBge
geeets den .Betriebe~IIC1en eipJltlioh geeetslioh nraJlkert hat. 
Ich wende aioh sagen eine DeJiont8«8 einer Ton der CDU/OSU eiDge
:tUbrten Verbeeeeruft«. W&rUJII eolltell wir UDe mit dea DGB, der DAO 

oder den anderen Gewerkechatten aBlegen? Wir wollen nicht hinter 
dae geltende Recht surUck. Dieee MB«liohkeit, meine Kollegen Dr. 
WallDer unct .KreJisow, Betrieb~el'llCie mt hinei!lBUDehmen, i e t aleo 
duroh die ~o~ierung •sollen im Unternehmen beeohättigt eein• 
gegeben. 

Weiter. Iob fi.nde •• unklus, wenft wir jetst ein Modell - auch daa 
der OSA - Terabeohieden wUrdeD. Denn wir mUeee11 offen bleiben. 
In der ODU eind Tier VoretellUJ~gen, Tier J(odelle Torh8Dden. Wir 

IIUeeen auch dae in UJteere Uberle~n •i t eiJtbesiehen. Ich ~laube, 
die .Enteohlielu!1« iet sut, eie iet often, 11e Yel'baut ltiohte . UK4 
ich a~chte ale ArbeitnebmerTertreter •asena Sie 1et e in Ertolg der 
OSA in der OSU. 

Wae die Zeit betrit:tt. llin&Dd swingt une, jetri aotort su ent
scheiden. Aber wir haben nicht luge Zeit f wir c!Urten die nooht 
Torhandene Zeit nioht nutsloa Teretreioben laeaeD. Wir mUeeen in 
dieeer KOBiieaion ein Konsept erarbeiten, du allen wei testgeheDtl 
gereoht wird. Die Bu.Ddeere~enmg iat auch noch nicht einig J SPD 
uniS :PDP eind i• \fideretrei t. Aber ich mul e~n, wir Jltleeen zu dem 
Zeitpunkt, au dem eioh die Reßiarung eini«t, uneer Konsept aut den 
Heob briJlgen. Daher die ~orclaru~~«, r echt ruch eilte EntaoheidUDg 
in der Kommileion au tlllen. 
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Abachlielem! darf ich eqena Wir Arbeitnehmer ollen eine Mi tbe
at~, 41• der Bedeutung und der VerM.twortung der .Arbe1 tneb
mer im Betrieb gerecht wi~ und die den sozialen Jrieden i Be
trieb eichen. Du Mitreden der Teratllrkten Arbei·tnebrner-A eichte
rateeeite - ~ wollen ja die Veretlrtung - Wird das irtechatten 
zweif'elloe erschweren - daa mul geeS«t werden -J aber dae 1 t ja 
gerade der Preis :tUr die SelbstTerwirklichung des arbeitenden Men
schen und tur M mebr Menecblicbke1t. 

Aber ich tUge gleich hinsua ~e beste Mitbestimmung 1st die, auch 
UD! vor alln f'Ur 41e Arbeitnelwler, die 41e 1';rtragakra:tt der Be
triebe nicht scbmlllert, sondern stlrkt. Die beste itbeati.mmun« 
1et die, die 41e int.rnationale Konkurrenzfähigkeit unserer ~irt
schatt UDd unserer Betriebe eioherotellt und die die kalte osia
lieierw~« W2d die Enteignu.ng, TOll der der Arbei tnelmler gar nichts 
bat, ve~hindert. 

Diese eobeinbaren WidersprUche in einem M1tbeat1mmunßeko~ept der 
CSU su lösen, ist die Au:t«abe der Kommisaion und 1et de Schweilee 
der Edelsten wert. Ich bitte herslioh und dringend, diesen hart 
errungenen KompromiB des Vorst&Ddevorecblage nicht zu gefährden 
durch Antrlße, die den sachlichen Inhalt nicht ver~er.n. 

Prlleident Jl!nauert Danke sehr I Ich habe mm zum Kapitel "Vorm8gene
bildung•, dae dae sleiobe Papier behandelt, eine ortmeldung des 
Herrn Bundeetageabgeordneten ~1egel . 

liegl, IIIIBa Herr Pr&eident, meine DIUIIen uncJ Herren! Ich habe be
rei ts heute mo~en aut diesen Antrag hingewieeen um wollte ihn 
beim Kapitel •Bodenrecht• behandelt wieeen, und Sie, Herr Prllei--dent, haben gebeten, ihn beim Sachgebiet "Verme nsbildung" zu 
behandeln. 

Ich dart ~olgendee eagen - ioh habe es heute morgen begrUndot -• 
llir geht ee darwa, die E1gentumeetreuU11ß aut dem Gebiet des Haue
und Wobnuns•eisentums su verstärken, insbesondere da4urob, daS 
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auch der privo.te Ei gentUmor von Bauland oJ.ncn ontopruohendon 
etouer1i chen oder abgabebegünstigten Anreiz bekommt , zur Bildung 
von sozial em ~igentum , ohneigontum, Haueeigentum Grund bzuge
ben. Ich habe vorhin ein B 1ej1cl gonannt 1 im freien Vork 1 
50 DM; allerdinge muß er daro.u.t Steuer zahlen. Wunn or boroi t 
iet , eo tür 25 abzugeben , ohne St ouer, wUrde der E1g ntume-
willige zu. Eigentum entoprechond gUnatigcr kommen können . 

I ch J!JlScht e deohalb zumi~cot meinen ..\nt rag abt1ndern . X' pnßt 
von der ~tauktur hor genou zu d1oaec vom Vo. tand vorgologton 
Papior . Danach soll in Kopi tel !I ein Abschnitt 4 eillßetUgt n r
den. Dabei c~oht ich eo gar nicht so teot saeen, d 0 oo e-
4 net so ein aoll . Zumindest aoll diese t!aßno.lme gaprUft ·;er
den. 

Ich oc l o.se also in .bHnderung meines Antrage vor s- -

Pr sidont IIanau"c r a o indet man d n? Au eloher Seite? 

Ries 1 , ~Da •ein Antrag t ebt aut Seite 197 bei "Voroögenabil-
d _Dß" • iot damit utgeru en. Ee handelt oich glcichzeitiß 

ucb uc einen Antrag d Bezirksvorbande vbor tcnnk n . Ich habe 
ihn jetzt abgeändert , eil die anderen Punkt , die im Antrag 
enthalten oind , z großen Teil achon unter en Punkten 1, 2 
und 3 ortaßt oind . Der Antrae r;Urde - ich Btlfi es gMz ot e 
keine go don Inhalt und die Struktur dee Papiere v rändern, 
eondorn oe moinee "rachton sogar e ne v beaeern. Das oo 1 
g prutt erden . 

ls Punkt 4 rdo ich aloo vora~hlagena 

".o iot von on einec läc1cen pol iti c on Gr mien zu prutcn , 
inwio 1 t ot uol'licho b • bcabenbegUnot iß't eize zur vc~ 
bil ligton, ~vockgobundonen V.röuOe~ von Grund und Boden ~ur 
rriohtung von eic ng nutzt on .1cen1L1 on und Eig ntumo···ohn•tngen 
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~1e broitero Eigentumstreuung fördern und den Dodenmarkt mobiler 
gestalten, " 

I oh bin der einUDg, das ist uin .Anliegen von uns • .JaS ba o ich 
heute morgen zum uadruok gebracht , ·Tenn wir das :m1 t zum ~ i naip 
erheben, können wi .r uns damit deutlich von der ..>PD dis tanzieren, 

Pfäaident Uana,u ra !.feine ~en und Herren, eine kurze Zwischen
bemerkung, I ch habe beute mittag, als ich mit der Frage einer 
Unterbrechung geliebäugelt habe , die :Besorgnis gehört , der llaob
mittag k6nnte vor einem halbleeren uaue stattfinden. Di e Tatsache , 
daß t rotz der Verlockungen des Oktoberfeetee und des schön n 
J amatagno.chmittages der Jaal. nioht minder gut besetzt ist als 
beute vormi ttag, swingt das Partei tagapräeidium, eich bei I hnen 
oehr herzlich zu bedanken, 

JJae Tort hat er narr Landeavorsitzende, (Beifall,) 

Landesvorai tzonder DUßdesmiffiot r a . ~. Dr, b , c 1 ra.nz Jooot Strauß, 
lJdB a eine sehr vorehrt en Damen und llor enl Dar i ch zun ohot ein
c al in iorm einer Vorbemerkung sagen , daß auo der ~icht do~ Par-
t ivo ·atandoe d r Ant ng des il z1 .. ~kavorban 00 ()b rfro..nkon m des 
Koll oß n ~riogol , der ihn jetzt obon vertreten h t , cino b ~rUBens-
orto Jrgünzung oo picr s aratollt und ich uf r Linie bo
cgt - ·tonn auch , ich dort OQßon, mit mehr ~1nz lheiton nuoceetat

tct -, die an i ch von una ja imcor in üaohcn Vcrcögcnabil ung und 
vtrouung von ~1 en m i n groBer Droit eingoloitet , octriobon und 
botUrlo-tet wo den iot . 

ir lOllon bei dieser G logonh lt auch nioht vorgoaoen zu orwäb
nen, daß tUr una der Degrifr der Vorctlgonobild ng , au! on i ch 
zuo at oins bon vill , ein ~tUok reib it tur den einzeln n en
ocbon, . haltung un citorung oinoo ~ re hoit opiol rau oo be
dout t und Vermögenabil uns nicht untor do~ Gou c topunkt cnoht
politi ober amptpoai tionon soaebon wird , 
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~ir haben gootern au dem de oin b kannten Soziologen, eines 
Uann o, d r in oo1nem politiochen Auegangoo t nicht aus dom chriet
lioh- aozinlen odor christlic - demokrntiachon Lager komct , die große 
Thomenetellung der Zeit vernommen. Und eo entspricht völlie unoerer 
Oberzeugune - i ch darf dno auch als meine Auf aos~ bekennen -, 
zu sagen, dnO ·Ti uns ftir die ~rbal tung des privaten Preihoi ts
epiolrnwneo , in drei Bereichen besonders , niinl1.ch im B roich der 
Kinder orziohung , im Dereich der Gesundhei t voroorge und in De
reioh der E1gentumobildung, bisher oingo etzt haben und weiterhin 
mit Nachdruck oineotzon werden. FrUhor aren diese Doreiobe nicht 
oo bedroht J aber j etzt lnuton wir Gefahr , daß man untor don utioh-
ort "Lobenoqunlität" , dno vtllllg zu unrecht strapaziert rri ... ~ , 
~ 

dnB 1unt or doa Gcoichtopunkt "ooziale 3ioherheit " , der vtslli zu 
unrecht in Mißbrauch der Sprache herangezogen ird , veroucht , den 
EintluBberelob dco ßtaat oe und seiner obrigkoitastaatliohen Büro
kratie ouozudehnen , \ltl danit den ProzeB der Abhl.lnßigkeit der Staats
bUrgor und d r De -ußtaeinsveründerullß der Jugend systematisch zu 
betroiben. (Bei nll .) 

Gorade unter diesem Gesichtspunkt haben wir immer die VermBgeno
bildung , doa heißt die Bildung von -igentum für den, der will 
- eo gibt ein von oben vorordnetea Gl üc -, al ein ernatea An
liegen ohristlieh- sozialer Politik , chrietlich- sozialer ~ell

aohattapoliti gesehen . ~ir haben die e Verm~gen bildung ge~ or-
ortJ r 1abon sie eingeleitet . ir ha en von ~taat egen datUr 

viele üll iarden von Steuerge ldern unter den CDU/ C3U- Regie• ... ungen 
i o otzt , teil mr der !!einung ein<! - ich .,erde ee auoh morgen 

in der ~tfontl1ohon qcde oagon. -, daß Preihoit und Solbstb timmuDge
recht do Menschen und damit ~mndigkeit und nelbattlndigkoit des BUr
ger nicht nur durc die ~oo teordnung ~antiort erden ~Ueaen, 

ondorn daD oie auch durch Bildungoohm1ce und dio 6~lic~it der 
.ig ntuoabildung garantiert erden cUasen . BildUllß und Eigentum 
oind c i eoaontielle Inatrumonte der n~haltung, der Verteidigung 
und der E oi terung doo p.t•ivaten lrei oitoopiel o.ume, . 1on oben 
ohno Bi14ungecbBnco und ·onaob n ohno die U6glichke1 t , .,. ig ntum 
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zu bilden, erden l oiobt zu manipulierbaren Sto.atobUrgern una da
mit zu Untertanen für sanz bestimmt e Gesellsohattavoränderungen. 
(Beifall.) 

Ich 4arf zwei tons sagen, daß Kollege Pirkl - ich bin nicht g ge
~eaen , eil ich nicht te1ln hmen ollte , sondern weil ich 1m Raume 
draußen noch einiges für meine mor g ge R de vorber eite - don Vor
schl ag der CO mi t Nachdruck ver treten hat . Aber - und ich bekonne 
mich dazu - der Partei~oreitzende und al l e Mitgli eder dea Vor
otandes eind v erpflichtet , Lösungen zu finden, dio von der breiten 
cbrheit der Partei getragen erden können. 

Ich habe - und i ch acbeue mich nicht , dae auch hier zu sagen, ob-
oh1 1oh es gar nicht agen wollte - 1m kleinen Kreise gesagt 1 Der 

Zusammenhalt der bei4en Unions-Parteien zueinander, der Zus~n

halt innerhal b der beiden Unions- Parteien und damit die Erhaltung 
dor Unions- Komponente als politik- und chiokealgestaltende Kraft 
dor deutocbon Politik wordon davon abhängen, daS auf dem Doden un
serer geceineamen eltanschaul icben Grundlagen , die nicht nogotia
bel oind und nicht VerhandlungogcgonDtand oin k8nnen, 1m Lichte 
doa jeweil o a1ch gestal tenden ·. el tbi lde , zu cSosoon Geotal tull8 wir 
unseren Teil boitragen müaoen - denn oltanecbauung und leltbild 
oind ja ~ci verschiedene Dinge , wao manche allzu l eicht vcrweob
s ln in dor Obert lUoblichkeit des ~prachg brauchos -, D1skuoaio
nen über ·o entliehe ~in obnitte oder 'citeren ·ioklungen unaereo 
irtochafto- und JozialsYoteos nicht kontrovers , 1m Y~pfe gogen

oi nndor ~it vielleicht sich ~utällig bildenden arteitngacohr
hoiten oder - mindorheit en auogotragon werden. ohm n ~ie dao Wort 
ernst , nicht reil i ch irgendeiner Grpppe, dieser oder joner. ver
ptlichtet oder vorhaftet bin, 

msr n 1r nucb au.:t , un aa dummo Gerede zu eigen zu machen, die 
CI.)U mUoe 4 n Ruch er Untcrnohl:lerpart 1 loo ~ d n . r in An-

betracht de.r sozialen Uwg bung, aua d r i ch omm • und i n Anbe
tracht des Leben go , in dem ich mich durch .~t.rbei t und 'l ci ß 
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hoohgekämp t habo und nioht durch ein väterliches Bankkonto , 
durch einon G~oBgrundbesitz , ein Industrieerbe oder etwas ande
res , (Dcifall.) wehro ioh mich d$8egen , mioh mit irsendwelchen 
Prädikaten, die nur dem opraohsobatz unserer Gogncr ontnoCI:lon 

ind , in der Ot~entlichkoit abrauten zu mUssen. 

·1r sind und bleiben eine Vol kspartei , (Dei!all .) eine Volka
partei , i n der wir sehr wohl wiseen , wo die eoeiologioohe ~ehr

heit iat , aber in einer Vol kspartei , in der wir nicht aagon dUr 
fen a Die einen sind in der Minder heit und geraten noch mehr i n 
die inderhoit ' also können w1r Uber eie nach clem Goeetz aer 
Zahl hinwegsehen . 

ein lieben roundo, nehmen Sie mioh jetzt eehr, sehr ernat . 
Ich bin seit 1946 1m goocbättetuhrendon Vorstand der ?artei , war 
nb 1948 Ooner~lookrotUr , nb 1952 otoll vortrotendor Landeevo.aitsen~ 
der i und bin oeit 1961 orstcr Landeavoroitzondor . Ich habe mich 
bomUht , dieoe Partei durch alle ~ährniase , ochwierige Lag n , Kri
oon und viele ·rahl.kömpfe hindurcbzuf'tlhren, b i enen mnncho Helden 
s chon den Jieg aufgagoben bD.tton , boVOJ.' die ·1nhlen atattgo:tun4en 
hatt en. {Boitall.) 

So hobo ioh mich auch 1~ Vorotand bemüht , da orete Pnpior zu er
gänzen. Denn im oroten Papie-r war von d r Glo1chwert1gke1t der 
ot\rbo1 tnobmo.r und dor .~b itg bor die Hede . Ich ·ro.r d•• oinu.ng, 
dies or.muliorung or ommiooion, wie en halt oft bei omm1s
eioneformul1erungen so lU gehen pflegt , sagt orsteno zu cnig 
um ist aullerdom , auf b~iooh goeagt - iob bitte niomandcn , be
leidigt zu eein -, in Jchmarrn. Ja , unter ·relcbem Goo1ohtopUDkt 
o1nd denn Arbeitgeber und bei~nehmor gl eiob viel wert? Daß ei o 
sle1oh vi el wert sind in unserem nsohenbild , habe ioh in oobon 
drastiachoron ormulierungen geoagt , ale ich eo hier geaagt habe . 
Darüber br uohen tir Uborhaupt niobt zu re n . 
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D shnlb hab i ch goeagt a Iob eteho zu dem, a ioh iu ~ei Inter-
vie , dm~ter einem in der "Quick" , ann i ch mich ree:ht er
innere - oder ar ea ein andere I llust r1erto? -, sehen von mir 
ßeeebon habo t Gleichgovic htigke1t und Gle1obwert1gke1t . Ich habe 
1m Po.rt eivor ot and empfohlen, diese Degriff o "Glei obgerlcbtickeittt 
und "Gl eich rtigko1t" zu Ubernebmon. Allerdinge iot die von mir 
vorsoecblnaone Formul ierung dann in der Vi erer- ommieeion über
arbei t t or den , und das :Xgebnie l i .egt Ihnen vor . 

U'o eimlal einen Punkt gloiob boi sei t o zu riiu.men a ogell der · age 
"lollen" oder ":,in Vi ertel kann ni cht sei n" br auchen wir uno doch 
hier nicht zu unterhalten . ~agon dr dno eine , oder a~on · ·ir dae 
andere . Da "Sollen" 1ot hiDei ngekommen, eil in einem Grundsatz
beeohluß nicht zu viel e Detail ger egelt wer den sollen. ~ s ind 
die einungen innerhalb unserer Rei hen ver schieden, innerhalb 
der ODU verochiedon und gehen die Strömungen mitt endurch zwischen 
CDU und CSU und uch mittendurch in dor 'irtschaft . U'nd ir sol
len doch nicht glauben , daß wir mit unserem Part eit aaabeachluB 
jotzt dao foroulieren und dekr tieren , was dann in Zukunft deut
echoe ~~beitereo t ouor deut aohes Unternehcenorecht aein wicd . 
ir mUsacn eine Leitlinie inden , an der wir uno orientieren 

können. 

Ich iß , daß o.uoh eine ohrheit der Unternehmer nur eine betriebe
interne Ultbe timmung bejaht . Ich 1010, daß viele Arbeitne er der 
gleichen l~oinune ein • Ich roiß , daß ee aber auch gegenteilige Mei
nunaon cibt - nhrooheinlich ind oie in der hndorboit -, eil man 
- ich aoheue mich ga.r nicht , das zu 08.ßen - i n mnncbon notrieben 
die . ~ahrungon gemacht hat , daß bei innerbetriebl ichen Zuspitzun
gon dio Teilnahme einoa G ~~kschoftevertretore , oleo oinos auBer
botricbl ichon Auteichtsrat ooitgliodce, nn er im Dienste unserer 
gemo1naacon ·Jirtoohntto- und Sozialordnung a 1nc ,~utoritUt ein
oet at , durchnun wertvo11 sein kann. Gerade aue dieoon Grunde ha-
b n wir hier eine variable Porculierungt die es ab r auoh ~t-
lößt - - Aber eioh darüber ltlnßer su untorhalt n, 1st v rlo. ene 
Zeit . 
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Ich wollte zu dom wichtigeren Thema zurUckkommcn , damit 1e wis
sen, 1e ernst ich das nehme . Nicht nur , daß irkl .f'ttr den Vor
achlas der CJA gekämptt hat , nicht nur , daß dao Papier zuerst 
nur dio Gleichwertigkai t enthal. ten hat in einer .i:! ormulierung, di e 
mir nicht sehr sinnvoll erschien; denn ee ist die l?ragc a Goht ee 
hier um e thische '7ertungen, ceht es hier um wirtachattlicho Ge
wichtungen oder wao? Darum habe ich um die Aufnahme in en Vor
trag gebeten •. Die Kommission hat eich dann, in meiner bweeen
heit , nicht Jd1~ meiner Anwesenheit tagend , dazu urohgeru.nson, 
die Gleiohgowichtigkeit und die Gleichwertigkeit i n der Ihnen 
vorl iegenden Formulierung aufzunehmen. 

~enn ich nber vorher diese ernsten rio~te gesprochen habe , dann, 
meine sehr verehrten Damen und narren, unter zwei Gesi chtspunk
ten. ~ kann nicht einmal sagen, ~einungsumtragen soll en ernst 
genommen worden, weil oie eine auoaagekriittige ·aedergo.be der 

i rklichen J timmung sind , und ein andoroe Mal oagena eh, eo 
ornot braucht man di nicht zu nehm n . 

Die cntschoidendo Frage in unoeren Betrieben, b i dor breiten 
rnssc der Arbeitnohccr ist nicht die paritäti o o tbcoti~. 

Hier liegon di oinuncsu ragen oo · .. ohl bei r gcsacten vHl
keru.ng wie in .~~boitnelmorkrciecn nicb in den Sinne , 1 oo der 
~ Deut sch Ge erkoohnttebund daL~et llt . ~no 1ot d o o1no . 

Zum z ·:oi t on verk nn ich nicht , dnB ie e r ge zu oiner 13odeu
tung - leb darf sagen - io Laute der Di kuseion und in Verachür
tung der Akeontc erhobon "Ordon iet , daß es beute zu einer 
F~istenz~raee fUr den Zusammenhalt dor Unionaparteion ge orden 
ist , hier eine von Vernuntt getragene und vom Gedank n der art
ncrachaft getragene Regelun« zu finden . Davon bin ich Uberzougt . 

Meine eehr v orehrten mon un l~er en, ich bnbo dem Herrn Pirkl 
- r ird mir verzeihen , ·enn ich os hi r darleg - auch geaast , 
mo.n mUBt eich einmal der Aufgabe \.l nterziehon, jotzt nicht oin 
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neuee Paritätsmodell oder ein arithmetisches Modell vorzulegen. 
Bitte, glauben Sie mira Damit lookt man dooh niemanden ~ehr hin
ter a ~ Ofen hervor . 

Jetzt haben wir ol f oder mT~lt vor cbiedcnc odolle . Biobor haben 
wir d n " .. !ann in der '1 tte" ßChabt - dao war c!BL'lalo der oi~hei t 
letzter SchluS -, ol odensogenannten 11. annoder den 21. Mann. 
I ch habe die Klage der 11. und 21. änner go ert , einoe 'annea 
i e Herrn Dutaohkas ( ? ) zum D iapiela Gebe ich denen Rocht, geht 

e da loe; gebe i ch den anderen Recht, geht eo ~ort lo • 
ouohe 1oh, einen oinotittmigon eeohluB zu tinden. 

o ver-

Zum ~ iten. In dieoeo Jahre hat ein kapitnli tigche Sündo atatt
gctundon , die nicht hßtto passieren dU!ten, ntimlich die eoßonannte 
r1etantcnhoo~eit dor gro en Stahlkonzerne. ßier aind , vellig im 
idorepruch zu dem, 10.0 man eonat immer aus d m M e der SPD, 

auch c!or FDP und des DGD, gegen die Konzentration , gogon dio 
nnrktbobor achend en lonopole , geßcn ktbe errachond ~Joionen 

b~rt , z ~oi großo Stahlkonzerne angeblich aue tinanziell unabweis
baren Gründen, nUmlioh ouo Gründen der Sicherung ihres ~~rktan
t cils und der nioharung ihrer Gewinne, zue8.1l'.U:lenge chloa en wor
den. Und die Arbeitnehmer, die Ge orkachattsvertrater in ~itbe
otimmten Betrieben - das aren nacn d ~ ontnn-Jodell citb timmte 
Detri bo - haben noch meinen Into- ationen I ein timoig di oer 
kapital! tiochen SUndo ihre Zuetimmung geeobcn und da~it eine 
~achtpooition in der deutochen Staäl~rtsohatt eoocbatten, die 
ganz 1 •idor pruch u d m nt oht , 'aa man oon t i mMor t . Ist 
mein Info~ t ion toleob, d~~ bit te ich, oich zu 1d rl g n . 
D r atollvertretend utaicht rat or itzend 1 t sogar der Prä

ident des Deutsahen Ge, erk ohaftebund ee , err Vetter. So habe 
ioh jedontalle vor i ni en Tagen in der Zeitung eleeen. 

enn t besti zur Vormaidun wirtsc attliohor c t d 
k pi t9.li rli o er 1B r uch einen '31nn haben soll , dann dürten 
olche, uns Pinanz- und irtaehaftspolitiker Uberraoohend e - ioh 

dart e 1 - kapit lioti eh b tinden nio t ae i ren . Di Ot-
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fentlichkeit war daraut in keiner "eiee vorbereitet. Ich aase 
auch beute noch, daS gerade, nachdem wir in der Diakussion der 
Ko.rt cllnovelle CC'':'cocn oind , dioeor Bcochluß natUrlieh di "lor-

rro aegen die knp1tnliot1eche irtochaftofora naturgcoäß von 
neuca belebt und vorstärkt hat . ber eo bat eich um mitboot1mmte 
Detriobc gehandelt , und in i hnen war die andere lllil f te cinotimmig 
mit vertret en. Darum soll man mir nicht sagen , daß etwn die Mit
best immung ein sicheres , zuverlöoeigee Kontrollorgan zur Verhin
derung kapitaliat ieoher Auswüchse ist. Ich mache hier aus meinem 
Herzen keine '~rdorgrubc. Si~ erwart en von mir , dnB ich acc , was 
ich mei ne . (~cifnll .) 

Und enn ioh dann noch dao Problem andeute , wie dieoo Fusion fi
nanziert worden iat , dieoeo npie l mit den Aktien, o man zuerst 
den Aktionären geraten bat , ihre Aktien zu einem niedrigen Kurs 
zu verkaufen , und die Kl einen meistens verknutt haben, und dann 
die /.ktion hochgejubelt orden aind und auf einmal viel mohr wert 
aren , dann mtschte icb einmal isoen, er von den K·.Uldigen dann 

die Aktien vom kl einen Mann erworben hat , um sie dann epliter zu 
einem bl:Sheren Xurs in seinem Portefeuille wiederzu!inden. aa da 
alles an 5Unden vereint war und von elchor aozi ologi acben Zu
oammen Gt zune hier die Kompanie der ~~nder ge eeen i ot , TIUrd e 
mich sehr 1nteroaeiercn. Di e Groß~n verdienen dabei immer mohr 
nle die Kleinen. Das iot ja v~llig klar . 

Aber noch interessanter i ot, tie denn das Gold dazuverdi ent wor
den i ot. Da gibt ea eo einen s.roSen Palast , einen St ahl pal e t 
in einer norJdeut eben Rauptetadt. Und dioaer Stahlp aat ~ar 

ochon , glaube ich , abgeschri eben bi o auf die 1 t zte uark. Und 
da man tür die Ve änderung der Aktienpakete beträchtliche Jum-

men brauchte , sie aber bar nicht hatte be i den g ringen Ger-innen, 
bei den nio t aucreio nden Gewinnen oder nach Jahren dor trage
loei gkeit, hat man di e ea abge~chriebene Gebtlud ·iederum von neuem 
no bolaotet , daß mi t einem tinanzpolit1 eh- apital1et1 eh n Zauber-
triok e den Kaninchen llundarte von Mill ionen hervorg ~aubort 
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worden sind, mit denen da.nn die Aktionäre abgefunden worden 
sind und diese kapitalietiaobe Tranaaktion stattgefunden hat. 
Und dae von twei mitbestimmten Betrieben zu einem in Zukunft 
mitbestimmten Bet rieb unter voller Beteiligung der Herren zu 
beiden Seiten dec Tiochea. 

Die Position, die wir zu vertreten haben, ist die Position der 
Verbrauchara (Beifall.) denn Verbraucher s ind dr alle, ob reich 
oder arm, ob geachei t oder dumm, ob 1'aul oder tlei81g. Das wollte 
ich nur noch segen das Loblied sagen. 

Nun komme ich aut daa zurUck, waa ich mit dir, Fri ts , echon ein
mal beeprooben babe. Daa war kein Komplott, eondern wir haben 
uns einmal :t~eundaohattlioh unterhalten. Die paritätische tbe
atillllllmg 1st ka in Beinbruch, dae 1st kein ZuelU!IIlenbruch unsorer 
irtacha:tt - dae habe ich nie behauptet -, wenn die daraus t#llt

stehenden echte - es gibt ja auch manche ufsiohtsratsmi tglieder 
duroh Beziehung, durch Gefälligkeit oder von Banken wegen her urnr.; 
das wissen wir auch alles - im Dienet des Unternehmens wahrgenom
men werden. 1ae meine ich damit? Damit meine ich, <laß wir ee uns 
nicht so leicht machen sollen• jetzt die Viel•ahl der aritbmeti
aohen ~delle durch ein neuee zu ersetzen. Ich habe vam 11. Mann 
gesprochen, 5 1 5 1 1; Riemer-Modell 4 1 2 1 6. Dann kommt daa 
Maihofer-WOdell, 6 1 2 1 6. Dann kommt das Bi edenkopt- odell, 
4 a 1 1 1 a 6. Dann kommt das K6ppler- odell, 6 a 6; wenn ee 
Patt steht, dann hat der Voratandavoreitzende zu entscheiden. 
Das i st jetzt das öppler-Modell. Ja , glaubt man donn, daß man 
damit nocb einen hinter dem Oten vorlookt? Ich muß das hiar wir~ 
lieh eiDmal sagen. 

Und noch etwas weiteres . Di e SozialaueschUsse der CDU haben eich 
hier auf einen Dampfer beseben, aut doc sie nie ane Ziel kolliDen 
werden. Ich bin von dem Dampfer wi eder berunaergegangen, bevor 
ioh daa Ende der Gangway erreicht hatte . Ich habe nur geoagt , man 

soll einmal pruten. ehr habe lob :nioht gesagt. Iob bin überhaupt 
manobmal sehr voreiohtig, viel vorsichtiger, als manche Leute 
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glauben. Ich habe nämlich vorgeschlagen cu prUten, ob eine Ände
rung dee Unternebmenereobte, also des Geeellecbattereoh~e, eine 
brauchbare ~aunc bietet . 

Jetzt eitzen die UozialauoachUose aut ihrem Vorochlng drauf. Das 
1st ja auch schon der ~eite oder dritte Vo~achlag. Denn zuoret 
hatten aie die ParitUt, und den usaoblag sollten die Ver treter 
der ~t.tentlichen Hand geben. Da hätten ir dann die Landrtitc , 
Oberkreielirektoren, Oberetadtdirektoren, Mlnieterialräte, Otadt
catepräaidenten odor wao auch immer drin gehabt. Von d1ooen 
Dacpt or e1nd oie dann ieder herunter. Dann haben oie gemeint, 
daß nan vom Vorotand ein paar aut nehmeu ooll, hin oder her, da
~it die dann die Mehrheit bestimmen. enn man das maoht, rcrden 
oich dio immer in Vorotänden ihre llohrheit suchen, einmal dahin, 

enn es ihnen paßt, einmal dorthin, enn eo ihnon paßt. 

Und dann aind eie wieder darauf gekommen, das Ontorneücenorooht 
zu lindern, den Begriff "Vor s tand" aufzuheben, den Begriff "· ut
eichterat" aufzuheben und daraus einen groBen Unternebmenocnt 
nach dem ~ster doo amerikanischen Doard ot Dire• tors zu bilden, 
der 4as Unter nehmen l eitot - nur 11 gen natUrlieh in erika die 
i 1rklichkeiten ganz anders -, dann !nslde- Diroctoro und Outoide
~irectore zu nehmen und aut diese eioe dae Unternehmen zu lei
ten. Ein paar privilegierte Vorstandamitglicder wUrdon dunn drin
oitzon, die Unt erprivilegierten würden drauteit zon und würden 
dann natUrlieh dnrum klJmp~on , ebenfalle in absehbarer Zeit pri
vilegierte Vocatandomi t gliedor zu r don. 

Die SozioJ.ausschUoao 'ordon mit diesem ~ od 11 mit Sicherbei t 
nicht durchkommen. Ich habe in dor Dundeotaga:traktion und in 
ihrem Vor st and eesagt , man m~go doch hierau k ine Prestigetrage 
oaoben; denn aon erdon di Unionsparteien wieder ine ~-

laetung unterwor.ton, die sie lange Zeit b ach tigt , äbrend in 

irklichkeit die großen ~=oigni ae der Zeit n ein r 1 n , 
Uborhaupt nicht mehr in raoho1nung tretenden Opposition vo bei.. 
rauac en. (D.itnll.) 
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arum mUeaen die ozialauaeobUese von diesem Dampter herunter? 
- Weil der DGB dagegen iat, weil die SPD dagegen iat, w~il die 
ll'DP d&Gft en ist, dio CDU nicht darttr i t, die C:'JU im Zt'!' itol:tall 
zwei odelle hat, aber auch nicht datUr i t und weil 1n den neun 
Ländern der heuticen ~irt~cbattsgemcinachatt kein einzi es Land 

bereit ist, seine Untcrnehmenaver.taogung 1m Sinn einer Zu acmen
tUhrung Ton Vorstand und utsiohtsrat in einen groBen unterneh
mensrat mitzumachen. 

Und daa iet daa Modell, tar daa die SozialauseohUsee verbiesen 
und zllh ktt.mpten im Glauben, daS sie damit die Poei tionen in c1en 
Betrieben, bei den Arbeitne~rn tur kommende Wahlen ~ederum 
:f'Ur une erringen werden. Meine "Damen und Herren, wer das laubt, 
der kann - - Na ja, ich mtsohte hier kein Beiapiel br1Ußen. ~a 
iet gut gemeint, aber ea geht einfach nicht. Und wenn ich hier 
vor Bel&etWlßt'proben warne, wor wir ganz andere Belaatungeproben 
haben, dann nicht zuletzt deahalb, weil wir wiederum nur ein 

oundaovieltee odell anbieten wUrden. Das Ktsppler-'odelt haben 
~r also jetzt, wo der Vorstandsvorsitzende enteobeidet. 

Dann kommt das D1ede1lkopt-Modell. Sehr interc eant das Diedonkopt-
odell. Ich dart auch sagent Mich hat Herr 13iedenkopf angerufen 

1m Urlaub und hat mir gesagt 1 Ich mtsc te Sie - - Dae heißt, mich 
hat Herr Xohl angerufen, Herr Biedenkopt wUrde mich anrufen UDd 
·vürde mir einen Vorachlag Uber 1 tbeatimmungsregelung zur K nnt
ni s bringen. Dann hat m1 oh Herr Bie denltopt angeruten und hat ge
sagt 1 'Tenn Sie intormiert erden wollen, ktsnnen wir ::Jic eh an 
Ihrem Urlaub9ort informierenr aber vielleicht interee iert ea Sie 
ar nicht. Ioh babe geeagta Doch, doch, habe ich geongt, inter

eseiert mi~h sehr, Herr Biedenkopt. Ich mtscbte die Unterlagen 
daJru eehen. Sagt era Ja, dann werde ioh meinen perstsnliohen 
Aseistenten oder .lekretär zu Ihnen sohioken. Der kam auch, Dann 

haben wir une einen Abend lang unterhalten. 

Daa BiedeDkopt-Modell hat durahaue intereeaante Aapekte, und zwar 
einen Aspekt, der bia jet1t auoh nicht gekl!rt ist, 1n•1eweit Däm-
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lieh die Autonomie der Tarifpartner und die reoht1iche Integri
tät derer, die eich im .Betri.eb uncJ Uberbetr1eblioh llUll. eillmal 
als Par tner , aber auch nie Antagonisten gesenUber et eben, duroh 
die Mitbestimmung verfä l scht wird. Dae hat Di edenkopf einmal 
durchgedacht. Er kam dann zu e inem J.:odell. ~e is t zwar pari tiJ.

tiach , 4 1 1 1 1, 'VBl'Ul ich es r echt in Erinneruna habe , dor eine 
leitender Angestellter und der andere kommt von der innerbetrieb
lichen Verm~gensbildung her. Di e sind auf der Arbeitnebmeraeite. 
Dazu ko=men eecbe, die von den Kapitaleignern bestellt werdon 
k6nnen. 

Kaum hatt o Dl edonkopf soinon Fntwur! au! den Tisch gel gt, ging 
das Fcuor an a ) von den Soz!alaueachüsaen nle erste , dann vom 
irtnchattcboirat dor Union , aloo von dor anderen ~nk~ltüt , von 

den Arbeitgebern und von den Unternehmern . Bei e ba.ben den Bie
denkopf- '!:'ntwurf in der Luft zorriasen. Und der l3undeapo.rte1vor 
t"1 tzendo , Helmut Kohl , dec oan alle a andere als tnktl.sohe Uner 
fahrenheit vor cr:C'en knnn - und ich werfe iho Uberhaupt nichts 
vor -, hat nur uml di e Zuotimtlung bzw . um das T"inveretändnia ce
beten - Zustimmung braucht er nicht , eo 1 t e nicht; bor Zu
atit!II:lung i m Sinno von · .. inverotlindnie -, daß d ioaoa .Bicdenkopt-
~doll euch i n dio Diakuooion segeben ird . 

Jetzt haben ~r die a te egol unß der CDU/CSU in dec rnktione
gooet zent wurf , jotzt hab n ~r dann dno Sozialauaochuß- 'odoll, 
dao hoffnung loo iat . Dßl'ln haben ir dao Ktsppler-''odell . e 
·et oino nicht nllzu bedeutende Variante anderer hnlichor o-
ol c uo • Und dnnn haben ir aa Bie onkopf- odell . 

llur beim E!odenkop - . "odoll , dno pnri tiltiach iot , kor:ltlt Diedonkopf 
alc Juri t mit oin r ungoheuron rr ahrung - - Dor iot ja dor Ver

noocr deo Duch o; or ·ar der von d r Groß n Koalition, von der 
olton Reßi runß Kiooingor oinotinoig beru ono oraitzondo d r 
nqu te-~o. 1 ion fUr ~tboet1mouna . Daß Diedonkopf dn·on ni ohte 

ver tc t , k nn an olao bo1~ eoton i lon nicht behaupten. Und 
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auch daß er dann, wenn er mit einem Vorsoblag kommt, gleich 
von beiden Seiten unter ~euer genommen wird , eprioht noch lan
go ni cht dagegen, daß dieser Vorachlag etwa nicht auch eeino 
Derochtigung bätto . Denn wenn man von zwei .Jei ten mit konträren 
Interessen PrUgel kriegt , dann ut man manchmal urehaus ua
aioht , nicht ganz so taloch zu liegen. 

ein 11at an Herrn Kohl und an Horrn Biedenkopf war a Jotzen Gie 
den Entwurf einmal in M.aracb , indem ~ ie ihn de.r innerparteilichen 
Diakussion Ubergeben. Das ie~ jetzt vor drei oder vier Jochen ge
schehen . Helmut Kohl war auch vorsichtig genug, eich nicht mit 
diesam Entwurf peroönlich zu i dentilizieren, ihn etwa als don 
vom Bundesparteivorstand der CDU eingesegneten Entwurf oder den 
Entwurf des ODU- Generalsekretliro Biodankopf zu bozeiobnon, son
dern ale den .r;ntwurf des .Proteseors Biedenkopt , der in seinen 
f rUheren Jahren a~e ~irtachaft sjuriet, Roktor der Universität 
Bochum tätig war, apäter i n eiDBr leitenden Unternebmenspooition 
·1ar , dort von ArbeitgelJer und Arbeitnehmern getragen wurdo, die 
beide sein Aueacheiden aus dem Henkel-Unternehmen sehr , sehr be
dauert haben. Es ist j a selten, daB oin Profeosor und optltor ein 
Manager der ryirtschatt sich in Riederungen partoipolitisober 
Kleinarbeit Eu begeben hat . Das ist Herrn Di d nkopt hoch anzu
rechnen. Und von di eoer Poai tion aus bat er jetzt dioaon ~ntwur:l 
alo Dicdenkop!-~n rf lauten lassen. 

So bat ihn auch DBlmut Kohl dann in die Diskussion gegeben. Ich 
habe gesagt 1 ,. arum soll man das nicht tun? ucb wir w rden in 
unsero aberlogungon en Biodenkopt-~ntwurf einbeziehen, wao im 
Ubrigen noch nicht geschehen 1st. 
(Zurufa Gibt es ein vtrauB- ode~l ? ) 

- Ich weide mich hUt n, die Zahl von 14 au! 15 oder von 17 aut 18 
zu erbtshon, IIerr Dörillg. Ich bomUhe mich , die artei zuamnmenzu
halten, (Doi.fall . ) und zwar gcra4e weil ich weiß , woloh n JtUrmen 
i.r entgegensahen. Und iob habe oin bestimmtes Ge!Uhl d Ur, 
:elcho J:hemen von der atur der u aohe her oino ungoboue,·e D1men-
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o1on haben und welch zu einer ungeheueren Dimension erat iD 

:O.ufe der Diskussion, verbunden mit Prestigeprobl emen indivi
dueller oder gruppenmtlß1aer t , hochgeputscht orden aind . 

Von Partnerschaft ar nie die ede . Innerhalb der CiJU war ioh 
der erste , der das ··ort von der Gleioh~ertigkeit und der Gleich
ge i chtigkeit aa6h gesagt hat . 

ber wir baben nicht nur die n age nicht geklärt 1 rTie liegen donn 
di e Dinge rechtlich, wenn de~ utaichtsrat unternehmerieche Funk
tionen i n dieser Bese tzung ausUbt? Ob der Vorschlag, daß der Vor
sitzende, mit Dreiviertel- ~hrheit zu wähl en, dann den Auoooblag 
gibt , der .; oiebei t letzter J obluG iat , steht heute nicht zur D1s
kuseion. Gott sei Dank, nicht . Denn darUber mUßte man dann lange 
reden. Dann müßte man vor allen Dingen einmal Leute h6ren, die 
in den Betrieben eobon aut der Arbeitgeber- und Arbe i tnehmerseite 
an solchen ntschcidungen betei ligt waren. Denn man bat ja oft 
d n Bin.dr ok, daß mohr JJebrer, dtudente:n, eist nt n , Dozenten, 
auch PU4agogen, Psychologen und oziologen Ueer dieses Tboma re
den a l s diejenigen, di e an der Front der täglich n beitsvclt 
stehen. (Beifall. ) 

Dam1 t meine ich - Gott oci Dankt - nicht d1o in unoeron Hcihen, 
vor denen i ch meinen ut siehe , die als :Betriobsrtl.te odc o.ls 
C~A-V rtreter eln hartes Brot in den Botrieb n haben und dio das 
gute necht haben, t Ur die paritätische Uitbeetimmung einzutreten. 
~ soll Ja nicht glauben, daß ich etwa intolerant bin und denen 
dao Pocht abspreche und ihre inung nicht ernet nehmo . Abor ich 

B j a alle ~ inungen hören. Auf meinem Oohroibtieoh kommon alle 
einungen zusammen , und aue mir spricht die ~orge und nicht die 

Abbängigkoit von irgendeiner Gruppe oder das ~chielen naob die
aer oder jenor G täll igkcit hin. Ober den Jahrmarkt der ~it 1-
keit n bin l oh s chon länget binaue . 

Die rechtliche Ooite ist dio eine ~eite . ~ b r tiohtlser ala 
die r o t liche 3e1t , von do ich 1 Nichtjurist nicht oo viel 
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vorotohcn kann , iot 41o nndorc So1 t o.1 .. 'an iot dor Zwee eine 
Unt ornebmono? onn Sio danach :tragen, dann bokol!ll!lon oie ein 
Vielfalt von Au~kUnften, von denon keine ßGnZ falsch tU~d koino 
. ichtie iat . Ist der Z ck de Unt crnobmena die rziel ung von 
Go'"-nn !Ur den Kapitnloeigner? Sicherlich nein. Aber die "it
verantwortung · ird bedeuten , daß man eich um da Geldverdienen 
und nicht nur uo dao Geldv rtcilen in den Betrieben kUcmern muß; 
uo dne Geldverdienen, auch enn das zur Zeit ala unaittlichos 
Gewerbe in der geoell chattopolitiaoben Diskueoion angesehen 
"ird . (Dei'fall .) 

Danna I at do.o Unternehmen oine Institution zur "€rhal tuilß und 
~icheruna der boitopltltzo o er zur Vormehrung der bo1to
pltltzo? . uoh, aber nicht nur . I t d • Unternohmen ein Insti
tution zur Voroorgung der Öffentlichkeit mit prei~erten Gütern, 
also zur Ver orgung der Volksgemeinschatt mit einem S-"lßODo Banen 
GUterangebot zu angon onc~ Preioen? ~uch bis zu oino~ ß ieeen 
Grad . 

Ist dna Unter nohmen ino ~tcrzierattltto , in dor untor do vticb
··ort "Demo:-a-nti ic:'"Unß" go ollooha!tepoli tiocbe .~aohtklii:lpfo aus
ß tr8,ßOn rrordcn kHnnen? 'Dazu Sllß ioh aanz klars nein. Daran bo.
bo ich ni nl einon Z oi ol gelneo n . (Doitnll . ) 

Icb kann morßon l oidor nicht. weil es d r breite Rahmen der The
Men nicht erlaubt, zu den T omn "Demokratie in Staat und Gosell-

chatt" 3telluna nc en, da~ ich in don 1 ttolpunkt or P tei 
diokuesion oo lang otoll n rd , bis ich diese Pnrtei zu einer 
booticmt n Au taosung durohgorung n bat , ae er t m6gl i o aoin 
"ird , wenn der Intor tionooto.nd boaoer ist , wenn die LoktUre 
der vor lieaonden !atcri ion aarUbor wei t r verbroitet 1 t und 

enn die Erfahruns darUbor auoh t s gr6Ber i t , al das z r Zeit 
der all 1 t. no~okr ti im St t iot dn einzige P 1nzip , ae 
den Staat Uborhnupt r röglic m cht . Joder nic.t o t ehe 
nt t int etn un rtrHgl1chor St t vom atnndpunkt de~ rn no . 11-
c on rtordnung auo, d1o ir untor d m otto ~Der 'onaoh . Uae 
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Maß der Politik" vortreten. (Boifall.) Ob eo hier um eine räte
etaatliobe Diktatur durch bestimmte, organi.sierte Gruppen oder 
um eine ilitärdiktatur gebt, ob das unter kommuniatiaob oder 
faaehiatioch läuft, Diktatur iat tur una der Gegensatz zu dem, was 
wir ala den Menschen 1m Mittelpunkt der Politik bezeichnen. Und 
aus diesem GruD!e werden Sie mich immer ala einen bed!nsungelosen 
Vorkämpfer der parlamentarieoben Demokratie finden . 

Iob werde allerdinge morgen aueh ein ort darUber sagen mUsoon, 
daB das Prinzip der parlamentarischen Demokratie Dicht ale Vor
wand d~ gebraucht werden c1arf, um dahinter den BUrgerkrieg vor
~ruberei ten, wie es nicht bei uns - damit Sie mioh ja nicht m1Bvor
stehen -, aber anderswo geschehen ist. Da sitzen manohe in einem 
sohlechten 'Dampfer, wenn sie ohne ausreiohenc1en Intormations
atand eich aut e1nmnl Urteile Uber Verhältniese in einem ande
ren Lande erlauben. Da muB man aioh fragen, ob sie das gewollt 
haben, was dort vor der TUre stand . Aber das ist nicht beute mein 
Thema. 

Die Demokratie in der Geaellsobatt dart man nicht verwechseln m1 t 
Grundsätsen moderner MeneohentUhrung, Delegation von Aufgaben, 
einer humanitären Umwelt in allen geaellaahattliohen Institutio
nen. Aber bei geeellsohattliohen Institutionen steht nicht die 
Gleichheit der Stimme wie mit Recht im Staate gegenUber Verfas
sung, Verwaltung, Gesetz im geheimen Stimmrecht 1m Vordergrund, 
Ob dumm oder gescheit, ob taul oder fleißig, ob Millionär oder 
Bettler, spielt keine Rolle. 

Bei Dienstleistungsbetrieben der Geaellschatt, ob Utfentliob
reobtlioher Art oder privater Art, steht die Funktion 1m Vorder
grund. Eine Univerei tät i s t da!Ur da, Bildung u~ AuebildUllg ~ 
vermitteln, und nicht datUr, ein Dauerforum tuxhrtachtkömpte von 
Pro~eesor•n, Dozenten, Aaeiatenten, Wieoeneohaft11oh-tecbnieobem 
Personal und Hilfoperaanal zu sein. (Boi~oll .) Ein Krankenhaua 
steht im Dienst des Patienten. Da kann man ruhig von klassenlos 
reden oder ea so oder eo r egeln. Das iat nicht mein Bier. Aber 
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in ei nem Krankenhaue muB ~er Sacbverotand im Dienst dea Patienten 
stehen und ~art nicht di e klaesenldlm~erieche Gleiobbereohtigt.mC 
dieser oder jener Schicht an dieser Stätte aueprobiert werden. Da
für i ot sie nioht geeignet. 

Dasselbe, meine Damen und ßerren, iat auoh tm Betriebe der Fall. 
Im Betrieb muS die Punktion dea Betriebes unter Beachtung aller 
Orundaätme und Geeichtepunkte des Umweltschutzes, einer mtmanitä
ren Arbei tnel t, moderner UonachenttJhrunc, W. tbeatimmung auch 
durch Leistung, Mitbestimmung auch durch Delegation von Aufgaben 
1m Vordergrund stehen. Herr OlCbela)q bat das gestern viel besser 
gesagt, als ich es jemal• sagen kHnnte; aber 1c h teile seine Aue
tUbrungen auch in dieaem Punkte in vollem UmtaJ~Be• Daa ist der 
Unterschied zwischen Demokratie 1m Staat auf der einen und Ge
aellecbatt auf der anderen Seite. 

Darum ist "Demokrntiaierung" eines der gefährlichen orte, mit 
denen man sehr wohl in ge~iseen Bereichen das iichtige verfolgen 
kann, wo man aber unter Anwendung derselben Pormel in anderen 
Bereichen verheerende irkungen erseugen, die Preibeit einschrän
ken, Terror eiDfUhren und eine Mehrheit der WillkUr von Mlnder
heiten unterwerfen kann. Auch das is~ter diesem Stichwort mijg
lioh. (Beifall.) 

Darum bin ich der Meinung und werde es bleiben, daB wir uns in 
der Partei einmal in dieaem Punkte in einer notfalla jahrelangen 
Diskusoion - - Bevor wir oberflächliche Urteile fällen in Farm 
von Endentacheidune-n - - Ich trage hier meine ~inung vor, Uber 
die Oie nachdenken sollen, von der ich nicht verl~, daß sie 
eich jelll&Dd ungeprütt ISU eigen machen sollte. E• iat Ihre Sache, 
eich D1ro Meinung su bilden, ob 1n dem, was ich sage, ein paar 
Ooldk~rner sind oder ob ee Dleoh 1at, was ich aage. Aber ich 
nehme an, ein paar 3 ilberklSrner sind auf alle ~ äl.le darunter, 

Ubor die man naoblenken k6nnte. 
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Iob werde niobt ruhen, solange ioh Parteivorsitzender bin, bie 
dieae Frage "Demokratie in otaat und Gesellachart" von uns unter 
Anbtsruns von Sacbveratändigen, unter Anhör~ von Experten, auch 
unter Anhörung von Leuten der Theorie wie der Praxis begrittlieh 
und erfahrungsgemäß sauber geklärt ist, um von uns dann be
acbluatähig verabschiedet zu werden. 

Wir werden damit dem Denk- UDd LernproseS der Unionsparteien 
einen groBen Oetal.len erweiaen, weil es keinen Sie bat, immer 
wie die Katse um dieeen heilen Brei geistig herumau•ohleiohen, 
dieselben orte su gebrauchen, etwas Vereohiedenee darunter su 
Teretehen und 8 ich an eine Kllru11g nicht lltrauuwapn, weil man 
.AJ2gst davor hat, daS man eine8 Tage8 in dieeer h"ap dann :ru~be 
bekennen mus. 

Dae liegt mir am Ilersen, auch im Zueammenhang mit dem Theaa W.t
be8t1mmung. Ich babe daa nicht geaagt, um Ihnen jet•t noch ein 
Kolleg als Bichtprotessor su halten- d&8 können andere besser-, 
sondern weil ich in allen die8en Modellen immer nur arithmeti
aohe Gesichtspunkte finde -bei une weaentlich beaser -• leitende 
Angeatellte, die Wahl eo oder so, Schutz der Minderheiten. Aber 
nirgendwo, 1n keinem W. tbe8timmUDgemodell tiD:te ich eine begritt
lieh richtige, geistig durchdachte, ertabrungsgemäB fundierte 
Definition dee Unternehmen8 und dee Betriebesweckee. Da8 eobaf'tt 
einfach bis j etat niemand. Wohl aber geht man dann daran UDd 
tängt an, Oitse su verteilen in dem Glauben, daS wir uns noch 
groBe Lorbeeren erwerben könnten, wenn wir entweder eine alte 
Aritbmetik Ubernebmen oder 1m Zuaammenslhlen etwae Reue8 eohat
ten. Ioh könnte jetst aioberlich auoh SoblagH1len machen, wenn 
ioh .eagea Gehen wir doch auf 2/3 I Dun 8ind wir dooh aowieeo 
aut dem richtigen ege, geben wir doch gleich •u swe1 Dritteln 
Arbei tnebllern. Daa können wir doch auoh •a&en. Keine Damen und 

Herren, ich atschte das gar nicht lieberlieb .. oben. 

Aber - da• sage ioh auch gerade unseren 111 tgliedern 111 DGB, die 
e8 nicht leioht haben - wenn ioh an den letsten Kongrel der IG 
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Jlot:ül denke und an die Töne, die dort gefallen eiDd, dann muß 

auch innerhalb des DG:B die nerei tscba:tt zu einer DosinnW36 und 
zu e1nom Uberdenken seiner VorstellUllgen UDd Porde.ru.ngen be
stehen. Dae iat die VorauaaetZU138 tur ein erepr1eS11ohea Geeprloh. 

Ich kann Herrn Grenaler (?) die Sorge nehmen, daB ea zwischen une 
un4 den Gewerkechatten etwa kein Gespräch gebe. Im Gegenteilt Der 

Herr Miniaterpräaident hat mioh erat vor e1Dilen Tagen gebeten, 
den Termin vorauaehen, d8111 t du Gespräch swiachen den Vertretern 
dea Landeabeairlca BQern.- Kollege Heitser (?) war , glaube ioh, 
auoh sehr darwa beaUht - UDd den Spi tsen der CDU von St ... t, IaDd

ta&, BUDieotq und Partei suatazadeko•t• Wi r w1aaen, daS wir una 
in manoben Praaen Dicht einigen köJUl8n. enn wir una in allen 
Pragon den VoratellUJlßen dea DGB unterwe~en wUrden, dann. JDUSten 
\rlr auoh seine Voratellunaen au § 218 Ubernebmen, weil die Mehr
hai t dar werdenden Wtter ohne je4en Zweitel Arbei tnabllerinnen 
nach dem eoziologiachen ßchlUeael sind. Damit lUt eich donn al

les bogrUnden. Aber daa aei hier nur eine Randbemerkung. 

Auch der DGB muB bereit aein, aeine Positionen zu UberprUfen. 
Denn heute können eich die Gewerkechatten - 4as m6ohta ich aus
drUcklieh sagen - aut una mehr verlassen als &ur diejenigen, die, 
auch von ihren, ott gar nioht ao ernst gemeinten, aber Ubersoge
nen Parolen ~strengt, nuumehr ihrer Obhut und Kontrolle zu 
entgleiten begonnen haben. (Deitall.) ~· Pront iat dooh heute 
nicht aehr s o1 Da atebt ein Bauten kcneervativer Reaktionärer 
mit kapitali.tiaohem Soheokbuoh UD4 .tt einer entsprechenden 
patr1arobalieob-teudaliet1eohen Abkunft, die ale kUnttig sum 
Absterben verurteilte Kinderhai t in der einen .t;oke stehen, wäb

rexaa 1n der anderen Ecke die progreeeiYen Vertreter einer moder
nen Arbeitewelt etehen. 

Kan aebe dooh ein, wohin gan. beetimate Entwicklungen getuhrt 
haben. Sicherlich bat die Bundeeregierung eine erbebliebe Schuld 
an den. wilden Streike llit ihrer Intlationepolitik. Aber wir h6-
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ren Töne von IDveetitionelentung, Inveatitionekontrolle, auch 
von dem Mittel der Veretaatliobung beettmater Bereiche - Banken, 
Vereicherungen oder SohlUeeelinduetrien - als Allheilaittel. 
DILm1 kollllt der Preieatop wieder herein ale letste Versweitlunga
tat. Die Bundeeregienmg wehrt eich da&egen. Wu wir bei der 
letsten TaguDg der IG lletall gehört haben, du war niohte ande
res ale wirteohattepoli tieober llarx1 amua. 

Wenn wir una hier etwa eiaem Gewerkechattediktat beugen eollten, 
meine eehr verehrte JreuDde, dama 4Urtte ioh auch du niobt 
mehr eagen, waa iob bei dieser Gelepnheit aqe - cham brauche 
iob ee morgen nicht au ea&en -, dal ich den Eure dee DOB 1n der 
AnnlberuDg an die Gewerkechatten c!er Sowjetunion und an 41e Ge

werkachatten der DDR und &Dderer kommunietieoh regierter LIDder 
tur eine ErbaUDde wider 4en Geist freier gewerkeohattlioher Be
ttltiguq und Geeinnung bal.te. (Kräftiger Beifall.) Du sage 1oh 
nicht nur hier, du sage ich auch 8JI Tiaoh denen gegenUber. Ich 
erwarte, daS die mich IUlbtsren und mich ernat nel:aen. Und ioh 
sage ihnen zu, daß ich jedes '/ort, dae aue dem ltuDde verantwort
licher Oewerkaohattetuhrer kOIIDilt, gexaauao ernet neblle, weil ich 
weil, dd wir heute, wenn wir una nicht von mu'tWillig gespann
ten Zwirnatl4en un4 Vorurteilen gegeneiDander treiben laaaen, 
in einem gleichen Boot ei tzen. Derm wem ee dahin geht, wohin 
Wir bentrchten, daDD baben wir weder treie Gewerlteolatten noch 
h'eie Parteien •br. Und du su verhindern, iat unser gemeinea.
mee Anliegen UDd von einer anderen Dimension. (Beifall.) 

loh habe 4eehalb im Parteivorstand auch geaagta Den Begritt 
Gleiobwertigkeit UDd Gleichgewichtigkeit kann man niobt nur im 
Blick aut den Au:teiohterat nehmen. Dae allein 1.e t su wenig. 'Hier 
gehtsren drei Komponenten zu88JIIIIIena die Be'triebeveri'&eiiUDß, in 
der ohne Zweitel der .Arbeitnehmer ein Obergewicht haben muS. 
Dae solladet gar Dicht, aolange die Rechte dea Betriebsvertaa
au.naegeaetsee - 4a kaml ioh dem JCollegen eehr wohl antworten -
in den Illnden einer Sahioht yon Betrieberäten bl•iben, denen 
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dae meneohJ.iohe \lDJ materielle Wohl und WohlgetUhl ihrer Arbei
ter und der Erfolg dee Betriebes am Bercen liegen. 

Du Bundeaarbei tageriebt bat absolut Recht 111 t der Peatatellung'1 

daa dae von der Kehrbei t der ODU/CSU 1 auch von llir abgelehnte 
Geaet• eich sut bewllbrt habe. Aber - dae eacen auch Yiele untel"
nehlller, UDd dae bit'te ich auch den Kollepn, ich weiS nicht, aua 
welchem LaDI:Ikreie er koat, auch su werten - wir hören nicht nur 
von Uhternebmern, wir hören auob von Oewerlcecha:tt1ern1 die mit 
Sorp davon beriohteru WellD die Schicht der heutigen Botriebs
rlite, die - dae kaM man eagen -, we1111 sie auoh Uberwiegend ge
standene Sosialdemokraten eind und für die Rechte der Arbeitneh
mer källpfen, um ihren Anteil an der Lebenegeataltu.ng uD4 an den 
materiellen Produkten• wenn diese Schicht ~on einer Bohiobt ab

gelöst werden eollte, wie wir •• jetst erlebt haben, deren Kehr
bett von gewiesen Universitäten payoho-aozial vergiftet und auf
gebetat iat, da= wUrde das heute vorliegende Betriebsvertaasunge
geaetl$ viele IJandhaben für klasaenldlmp:terieohe Aktionen und tur 
praktische LabmleguDg von Betrieben bieten. Ea iat eine Ehre ~Ur 
uneere Betrieberäte , wenn man feetatallen muB - das sage auch ich, 
der ich mit Bein ~stimmt habe -, daS sie ihre ~glichkeiten - ich 
dart aasen - 1n 99 ~ aller Pälle vernünftig gebraucht und nicht 
mißbraucht haben • .Aber die ~chicht 1 die heranwächst und die her
angezogen wird unter bestimmten E1nt1Uaaen, macht nicbt nur una 
Sorge und macht nicht nur den Arbeitgebern Sorge , die macht auch 
denen Sorge , die die Aueetnanderaetaung der Soaialpartner 1n ge
regelten Rechteformen un4 Rechtenormen und geregelten Verhaltene-
eisen auagetrasen w1:asen wollen, worauf niemand so viel Wert le

gen mua lde gerade die Arbei tneblleraeite. 

Dann ist tUr die BewertuDB von Gleichwertiglcei t und Gleiobgewiob
tigkeit von BedeutUJlB das unternebmensver:taa&UDgerecht, alao die 
Desetauns Clea :uteiohtaorgana. Da wird die JTage aeina rlelobe 
Vol~achten aoll d1eeee Aufsichteorgan haben? So geht •• nicht, 
daß ein Au:taiohtaorgan dann ohne weiteres Unternehm8naentaoheidun-
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gen verhindern oder erawinsen kann, etwa daS ein Voratalldsai t
glied aua Angst vor 4er Hiebtverlängerung aeinee Vertrages - ge
r ade bei Voratan4emi tgliedern, die ao um die 50 ai.Dd, besteht 
dieae Gefahr - aagta ~as kümmert mich der Betrieb oder meine 
eigene Anaohauurw? Die ä Hauptaaohe ist, daS ich hier nicht un
angenehm aut~alle. DeJm werden OberakteN 1l1 der Betriebai'Uhr'wlg 
herangcusogen, denen •• nicht aehr um daa e.oh1iobe W'iaaen seht, 
weil wir dann Leute mit groBem taktiaohen KöDDen brauchen, eo 
koapromiat'reudiBe Gewiohtelrei ter brauoben wir dann. :x.nn werden 
die Naturen herangezogen, die ei eh naoh allen Seiten hin verbeu
gen können. 

Bein, wir wollen Unternehmer haben, die, ihrer Sache verhattet, 
aqen, 1'188 aie Jleinen UD4 :tUr richtig halten, um l11oht Angst 
haben JDU.aaen, daS eie deswegen bei der VerlltlgeruDg ibree Ver
trages zur Verantwortu12g gecopn werden können, weil eie gegen 
eine beatiamte, von dieser oder jener Seite vertretene Meinung 
etwa eine andore UOinung geaagt haben. Daa aind doch Probleme, 
die 1m Zuea.enbang lll1 t der Frage dee freien und mUndigen BUr
gere, auch wenD dieee in der Minderheit aind, aut den Tiach ge
legt werden mUaaen. 

Die dritte Komponente iet die Vermtsgenabildung. Ich babe gesagt 
- du ist dann in dem Papier von der Ko.U11eion etwas verkUrzt 
worden J ao t orauliert, war ea 1n.t kompliaiert, das gebe ioh zu J 

alle Voratandem1tgl1e4er wieeen es -• PUr die Bewertung von 
GleiChwertigkeit und Gleiohgewiohtigkeit, tur die Berechnung von 
Gleicbwertiskei t um Gleiohgewioht1ske1 t JIUaeen Be·trie,svertae
eu~, Unternehmensvertaeaung und innerbetriebliche Vermögensbil
dung beraxage.aogen und bewertet werden, und unter de11 3tr1oh muJ3 
der Anteil der Arbeitnebmer an 4811 1 waa berauakoJIIIDt, genaueo 
groS sein wie der Anteil der &Dderen Seite. 

Eine letzte .BOJDerkung, meine sehr verehrten DalBen und Herren. 
Die BUDdeeregierung tut eich eebr schwer, vor allen Dingen die 
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l"oo.li t1onopartoi cn, zu inc Er gebni zu kOlmlcna lticnor-ro~ol, 

:r:a:thof'cr-!Todoll, en~t-Vorotol ul\gen - -
( Zurui't KBtzor!) 
-Ja, der gohtsrt nicht zur Bundesr egierung, (ßeiterkoit.) wodor 
mittelbar nooh unmittelbar. 

Der groBe Kreis ist z ~, mit 400 Journalisten a.ngereicl:l!rt, 
nicht gerade - ich m&hte einmal sagen - das richtige orw:1, 
um alle tlborlocungen darzulegen, ~ie sich im Rintergrun~ deo 
Gehirnes abspielen. Ich meine kein double talk jetzt, I sondern 
da.e, wao mnn eich eo einmal als harmloser Parteivorsitzender 
Uberlcct. {Heiterkeit.) 

arum aollon rlr, bevor die se Streittrage ~iemor-Modoll, Maiho

fel"'lllodell, DGB-Vorochll1ße und Arendt-Vorechläge 1111 Kreise der 
heutigen Regierung abgeklärt iot, der PDP einen Lendenschurs 
bi e ten, mit doc oio dann in bestimmten aozioloßisohen Gruppen 
hausieren gebt, um lU sagen 1 Da oeht ihr es ja! Die COO/CSU und 
die SPD haben eioh geeinigt, und wir eind die einsigen, die hier 
eure !ntere sen vertreten.Soht ihr, wir sind Uberrumpelt ~orden. 
ir mUeoen balt in Gottes Namen auch ja sagen, damit die Koalition 

bei sammen bleibt. 

Ich redo hier gar nicht mit Schaum vor dem 7.1unde. Die Parität iot 
unter beotimmten Voraussetsrungen auch !Ur die s oziale lJarktm.r t
ochaft durchaus erträelich. ber d ia Vorauoaetzungen aind odor 
ceistig cokl!rt, noch oind sie in der Erfahrung auereichend ge
prüft, noch sind die vorliegenden nrtahrungabo!epiole - ich habe 
ja heute eineo genannt - eine sehr groBe Ermuticunß, otwa hier 
das U il uneoror Goselloohatt tur morgen und die pr oblenlooo Ar

bei tD".Yel t von cor gen zu ooben. DiJ oollen doch zuer st e iru:ml auf 
den Tiooh legen, a o1e haben. Die egi oruDß muß auf die oea Ge
bi et f Uhren, und dio rogi orungopartei n o1nd daran, oin odoll 
out den Ti aob zu logen. 
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D t man nämlich nllorhand geh8rta Da ist wieder zurUokgezogen 
orden. Das Kanineben ist nur bis sum Dals erschienen. Dann ha

ben aio ea wieder zurUckgoholt in den Hut ue~., weil ee einigen 
dooh niobt ganz gelallen bat, so sum Beispiel die Vorstellung, 
daß vier Mitglieder dee Autsiohterate die Entlassung und Ernen
nung von Voretandamitgliedern erswingen k6nnen. Daa iet eine Vor 
etellung, die natUrlieh dann su einem weiten Protest geführt hat. 

Aber d8lU1 ist wieder gesagt worden, nein, das iat nur ein unver
bindlicher Vorachlag gewesen. Da ~ollen wir tooh einmal h6ren , 

aa bei denen herauskommt. Die mUSten ja jetat 1m PrUhjahr doch 
Farbe bekennen, wie sie dae Problem 16aen wollen. ir wiesen 
eohon, aa wir dabei wollen. Aber man mu8 nicht immer gleich, 
bevor die 8Jil eren dann ihre Probleme au.agetr81Jen baben, damit 
auf den llarkt kommen. Auoh Herr Biedenkopf hat dooh sein Modell 
nicht vorgelegt, damit wir ihn jetst etwa präjudizieren, oder 
Iierr K8ppler oder die GozialauaaobUeae. In der CDU findet das 
Ringen noch statt um drei , ja um vier, unter Umatänden :tUnt ver
schiedene Modelle. 

eine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin dafür, daß das, waa 
beute hier von allen geoagt worden ist, von der Xomadseion, die 
weiterarbeiten soll, sorgfältig studiert wird, auch daa, waa ich 
sage , ernst genommen wird, daß Sachverständige auo allen Deroi
eben gehört werden. Ich bin auch datUr, daS nerr Biedenkopt ale 
achverständiger gehört wird , nicht weil er Genoraleekretär der 

CDU iot oder jetzt ein odell vorgelegt bat, eondern weil er ale 
Vorsitzender der damals von t der Kieeinger-Regierung einberufe
nen Kommission, und zwar im Kabinett einstimmig berufen, eiae bof 
achtliebe Arbeit vorgelegt hat. 

Meine tamen und Herren, dae iet meine feste Uber•eugung, das sage 
icb aua Verantwortung tUr die Partei . Iob könnte ee mir leichter 
machen. Ich kHnnte mich etwa hinsetzen und k6nnte schweigen, oder 
ich k6nnte binauegehen und meine ~ede tür morgen eitermaohsn. Ba 
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ia auch n cht mc n unotil aror P.e etrieb , otwa eine Dcforma
~1on~ ro~n~ nuDö , die mit Alt r o e 1 . ~ tc eeeonlagc zuaam-

11 enhilngt , daß ic · eh hier l "Cre z ... i t vor Ihnen pt·oduzicrt 
bnbe . ·1"'~ ·1r n · ·t das mi mein m - o:a , jetzt 'ßJ. ich in arrc
gantce lort - in ielen entecheidendon J1tuationen ·ntrUgbaren 
Instinkt t·~ r i chtige Verbalten oiae , a eh zur V rmoidung lann 

. lebt mo ~ kontrollierbarer Ent io l ungen zueamme . • (B ifa11 .) 
D e , mein r v rehrton ~amen und Herren , · ollte ich Ihn . 

o. en. Daa t1i t dem "Sollen" oder Von FUn~e:1 kann ei r" · ~m 
ao od r so nt chi den erd n . n ~ ntraa . iegel liegt genau 
im Sinne unoore chri· tllc sozialen Eigentumsvoret llungen. 
Aber b&im anderen lao~ n Sie ee bitte bei dieser ohlüberl gten , 
1 Vorstand sehr lange , auch ßCgen itz Pirkl diokutierten und 
von m r g ßOn ihn durchgase ztcn ormulierung . ... r ollte jn al:;, 
Vo sitzender der CSA eine andere , eine eiters ehende LösunG b -
ben. 

Noch ein letztes ort . e:J.ne eehr verehrten Damen un~ Herren, 
cnn vir im Vorstand dazu kommen , e ae zu billia~n , uch mi 
cbrheit und inderhcit zum ei pi 1 et a zu lillt~ 1, dnnn 

kenn l:.oin Vorstandsrnitgli - dae m8cbte ob in allem Erneto ca
gcn - in dor Öf cntlichkeit dann ~ieder von dom DesobluB , der 
ouch ihn bind.t , Jelb t nn er nicht datUr gc timmt btltt , ab
rUcken und im nJ.c.!lot n Gr mium 1 d erw:~ e a ana re vo ,. ·' n , 
nämlich das , om or im Vorotand nicht urobgekommen iot . (B, i -

11, ) D o ze~a ört di Arbeit ein r tei , um das zer 'L • ~t 

d s Mlndec a an olidorität nnerhal ~in~ t 1 . ir lo 
eog nannt~ ~ürg rliche rtei - ioh lte gor nicht von "bUr
gerlic . " , !Ulbe ni tv. o d von g halten; 'bUrgerlioh" or tur 
mich ~ r lUscb o a , lipp an der a ~ ; ioh habe da "bUrge~-

1 eh '' imm r o 1 G a füßcben 6\,; :::eht.n, leb ein , in incm bc-
ti .. ten Sinn d . ~ortes; dann g 1 t e chon allm11hlicb in 

Eourg oi e Uber - , 1 alo in Partei der obrietlioh- ozialon 
el tano h uune • ir! Part i , d r n humanitär Zi 1 tzu 
ucb durch ibro Verb lt n 1 ioen g prägt in B, mU on in2n 
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Kampf gegen Inhab r e.~.· o t tlich n G ·tal ßG'" innen, die n 
ocblo~~en e nd , 1 o Ge alt mit all n ihnen zu Gebote e ehonden , 
im i teoten L.)inno der . uelegbo.rk 1 t der Vcrf saung auenu ~baren 

ttoln auch zu o~halt n . Und au setzt vocauo , daß wir uns n oht 
in die en ragen in innerparteilioho G~gens tze und langtr at ige 
Antap;oni cen ve ·io eln las en, Jio einen groOen l. 11 un cror 
Energien so abeo.cbieren, d B fUr d e eigontlicho z· 1 .. oh :aebr 
genU nd Ubr1gbleibt . (Lebhafter , anhaltenderD 1fall. ) 

äsldont ilanauera .4o1ne Danion und nerron, r danken dem li rrn 
n f~· dio uns v r breiohton 011berk6rncr . -9 

uc. Goldk~rnor bei . 

Ich habe noch ein :o.:tncldung zur Vermög nebildung. J.lorr 
BtlZO"I J 

b n coator n 
1m ... cbe..;. to ·oia unt r a o~ uo 

b ~~~ eo utzea 1~ ~~'m . tio woaen 1 der 
ton . ~o zu oinor o dgUl~ig 

f Ihnen d o ·o lom Juro ein 
~aplero· o~tragon , ~ . glaub 
ranz Jooo ot a 0 , io 'r o 3d 

auch n e h it zu aoh tzo u 
nollm n . 

.. 'ormullcrun~ e abor ich 
n rglin.Ju.: g-:J or cblllß d.Lose 

ioil , uc l· oinne r de von 
go. lton b t , liogt ; n· lieh 

t 1 Qr e ten lüc·aio. t zu 

oaoo o o oi ~ aic~ oino oich n c. tlo n 1 
ieoc oin , die 
br it n e öl-

Äu.fordorung zur ~op:iv 1 ocu • ~on ~t atebo 
die Union j vorbilJ11ch botri ben h t . 

kerungaacb1oht n lJ.it eigontum zubillig n und vormitt ln wollen , 
mUeoen " i.a.' auoh d Ur sorgen, d B a1e 1" b.re ~ig tu 1 
...~inne uuoh r l oiocbon ·"'ig ntum lehr t·v e o.n.t:lnß n kö~men . 

Das bcd utot , a!J d a robl a poai tenrecht es i 1 1rch-
dach cden uB . Ea m· s en auob die 1 in t o dre 1 g nd i 
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mehr Inforaation e 0 1 d uptvero · l b -
kommun. De g n bit e ich, ~olgen an LrglinZUllE;D t D.' t 
S ito 3 dea Voro and pap! t~ea zu om !Lhec ''V rmtl • abildu " 
mit einzufUgon, un z ul l' u.nl;;. t 1 . 5 1 

":Ju.rch eine ovelli rung 8 tionrocht iot io tel- -
lul'lß doo kt i onär in da llauptv ro zu at rx n. 

abe3on e e muß i n !.:indor h tenoc tzrocht Kl i -

ak lonä:o ß oohnt cn ;o en. " 

·oino on und ne~ron, wir haben cer ado von diee r El fanten-
ehe , d o ja v• ol - o en ir einmal - Kloinnkt!onäro auch e
t offen t , cehtj t . ~o.un e1 v ntl! t it;o .:.nro.rmo.t.ionop 1.4-cbt 

ßO\veaon ~t.i.ro , wonn auch d ic ~tcllung s K1 i naktionri.ro en -
:;> chond gesichert gc·~ooon .. ,äro und ein boooerea ..J.n orhoi en-

achutzrecht im Aktienrecht vo banden. geweo n , reiß eh 
nie t , ob ~nnn · c t c.u er ..ia.up ·vo a 1 "' h~.: us eh dle
o vol mv1r ~. ochaftl.i.c .... b d nlü.ich ..... n wickl ng b oe r in cn Grif'~ 

ttc bcko cn ö~ • 

Ich g ub , d oaon Vorochl auf Ei Uß in o Pun teo 1 . 5 n 
d 8 pi el Ve tlg 8 1 ung m.4.~ o.!..nbr.:.ngen zu müo en, um auch 
zu zei on, aB , 1onn ~r Eig n umopol t! -~eben , breite Ei~cn
tumo treuung m eben, · rir dem inzelnen .J c • nich" nu:- in blut
leoroo Eit50ntum gebe , aondorn ihm dazu uc di Rechte g bon 
1ollon. 

te u. den ortlaut . 

Ich be kcino 
ohl oso • c 

br. D ue pr c 
b ti ne ut . 

iat d it ßO-

ino Dnmen und He ren, icb ruf al o auf di 
et mmun und der VormHg n8bildung . Aufgeruf n 
mal d o Vo1·stan ap pier - die heute g t 11 t 

on d r itb 
i t zunächst oin

ßlinZungonntrllu""" 
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erd n behand lt -, und glo ' chzeitig ind inb zog n in der An
trSßsomnmlung " itbeetimmung" - S ite 159 bis 16~ , ln Band II 
Seite 28 - und d r nicht gcdruc Antrag Linam ier eo e bezüg
lich der Vermögensbildung dio Seiten 195 b 204 in Band I . 

Dao Vo tandspapicr oieht einm die Zu ammanftetzung der Ko ma
oion vor . 'lie Botle .. · . 1n , oo " . in DG W.tgl ed _n d eaor "'o -
rtia ion, ~·rurdc z i henzoit ich id r e t . Vo errn Kollor:cn 

''o.ieel wurde der 1traa geste t , .in t .li.d der Jungen ":tlon 
. ! aufzunehmen, Herrn Dr . Ingo 41 d ich . 

Ich la oe über diesen Antrag ab t · on. e tu die Au nahme einft ~ 
iter n tgliod in r P roon doo Horrn Ur . Ingo Fric rieb ist, 

den b1. te ich das ~ icben. - Danke ochön l Das i t die l.: 'h• -

hoit . aon etimmen ! - t ch oho koi ne . St imment a l tungon? - 4 8t1mm-
ent ltungen. Dami't 1ft 1 t die Kommlosion um errn • ÜlßO FriGd-
ricb • itert . 

In d m Punkt 2 tli t dem Komm1 ion au trag, oin ent pr eh ndes 
Vor chl pnpicr zu rarb it n , de beantrast zu cns "Die s 
Kommi oion r b auttr , , bi tirz 1974 ••• ", 1 o ~crrn nie-
ru. • r Ur ieee T rm n · erong 1 t , den bi t·':. eh um ein Hand-

n. - nlt ochön l G ß n ti cn - 4 r 20 , 25 Gegen-
ti ~ . ;ti n+baltungon? - ini o onige Stimm nth tungen. 

Damit i t der Termin mit 1ngo etzt . 

In o Pap r iot nach om Antr Arbeits ~ t"ea nn und tur 
ich zu er -~ ... n a ''Die 1 n n1 

und a · dem Part it on 
m t oinzubozi h_n. " nt 

od r bo chl u 1,") orl d gton Antr 
Die zur nr t ung . 

r nion vo 1 n .n odo 
ntrtigo ind in di Arbe · t 

ob heut nicht b han 
o noch t auf d m T eh. 

ten 

Zu Vc ögen~bi · tbo timmung iogen koino glinzung -
an·träße vor . ) . rn8gonob1ldung. I 1 1 und " · - Kein sänzuncc-

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, PT19730927-15



- 122 -

antrUg • II . Dio r türkt 8 der doe 1 entuco . 
1, 2 , bleiben nveränd rt . ko t zu 4 . o tr Bieg 1 1 

"E · t von den cinochlägigcn pol1 tiachcn G GW.en zu prU.ton, i n-

ie'"' it teuerl iebe bzw. abgaben egtlnoti to J nr ize :o::11 zu· vor-
1111gton, zrcokg bundenon VerUußorung von Grund 
.rrichtung von ei engenutz cn E~g nh 1 on und ..-1 

und llodon zur 
ntum obnungon 

d~ b oitc Eigentwnoet ouung fBrdo n und d n odu44&'.1~

co talton. n 

obil er 

r iot fUr dio Aufn di Zue tzb ot 
r ati t 

ung? eh itt. um 

ein d.z icben . - Danke 
Stimmen t al tungon 'r - 1 S enthal t • 

.:J nn 1 ben ir noch a.lo t 5 den cbon von n r n mzo ., g -
tellten trngc "Du~c ne Iovollio.rung d ktienr oht 1ot 

die StollUßß des Aktionilro in der . uptvoraommluDß zu et• kon . 
Inoboeonde.·c muß e n . n erh 1 t 

achoffen rden . " 
cbutzrec i. tü.t" :1 tl.on e 

er fUr die Aufnahme die or Ziff r 5 iet , d n bitte ich um ein 
zcichon. - Dank chBnt D a iet d1 'e r it . er o 1 t da-

gegen? - 5 Gegen ti n . Sti ontbaltun on? - 4 Stimmentb n. 
Damit iot auch die er Punkt 2 ingctUhrt . 

Eo kommt dann Abschnitt ::3 ) Jitbeetimmune . I . 2. 3. 1. 

Iob dar~ zu 3. 1 zunHobot fcotot llen, d hier d r t o.g ld-
ncr vorliegt . Herr ldn r '1111 den vo-·lotzton 8 tz von do1· 

Gl icm ortigkeit un"' Gloichg icht~t;k it vo 1 1 un . b · i t 
e.le olge dor Partn eh t ersetz on durch ne ... o.. 11 ru.ng t 
di 1 uf S ito 1~9 _i r & " 1e CU be onnt a ob zur . t ner-
eoho.ft al tul&d nto.lo .. lJ ut nndt 11 un er'"r G eellech toordnung . 
Die on equenz der ortu rech t 1 t d '!' J. un a ts de Glcicbbo-

reohtis'Jnti und G .e1cbg ichti keit von beit und pittll w d 
damit von Arb itnehm rn und teileeignorn . " 
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Ich la o o.l oo bor dieoen bänderung antrQ8 abot1 
'ormul erung ge nUber dem oretanc!spapier eing Ugt 

n , o diese 
e en soll . 

Zu dem trag bitto , Horr ~ovorsitzendert 

Landoovor oitzender llr . h. c . >traußa Zu dom trag aldn r . ein 
etituo o.r j a , 'ie ~ie iseon, den Bericht r ommiooion zu 

lassen, wie ihn der Vorstand v rabsohiedet bat . hbe1 bei d m Vor-
sohl aldner .tob.lt die ~czugnahme o.ut D triebe- und Untern hm ne-
verfaeeung • ..;o ist es ein allßemei s , praktisch enig de.finier

bares , t b.tsoboa ostulat . I ch väre ja dafUr , auoh ie Vorcögene

bildung mit hineinzunehcen. ~b r Unternehmens- und 3e iebsver -
fo.soung mUeoen zur ' aretell ung mit hinein. 
kung bei er 1o dann d1o ~ BßB de Gl iob 

gowichtiskeit zu werten. 

In deL· Ges 
tigkoit und 

tQUB\TL:·-

C Gleich-

c kann 1 1 r o.n a rrn r . al n r l 888 
r oein n zurtick.zl ..~. , umoo 

mohr , 
geltißt 

le or noch alo ~apicr in 
bleibt , 11e loh vorhin 

die wei tcren D 
t ge tollt b 

ra ungcn i i n-

.. o.ldner hat oioh cntocbuldigtf e uB zu eine 
~t ioh Ihre or ol u.ng .ru.r ihn üll.nehmcn? 

• ~t..b \.ll."r 

Kranznicd 
.ur . 

1 ßU.Dß• 

1! Ich dn.r.f 1n Vertretung von Iorrn Dr . 'o.l.dn r beantragen , das , 
wae der eovo o tz nd eb n nlo !oblond bez lohnot h t , als 
Zusat zantrag in dio ormulieru 1esea J..ntr mit tl zunehmen, 
u.n o.nn ea n s eamton IU'l ·rag von • 'al n r zur Abati ng 

mp!ehlon . 

Prlieident Hanauer a D e oind Anträge , die niobt formuliert eind . 
Die soll das dae Parteitagepr · sidium sohnoll ormuli ron. nn 
cttBt r ochon formuliert er on l 

1.!. V zoibung! I ch \ d r einung , d r r 
hat da , \ o 1n dem ~ rag e1gentl1oh fehlt , go 

deevorsi tt dv 
u un dcutticll 
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to u ic .·t . .; uat , nn nicht 1m St nogramm t tg halten 
6nnte man c! 

1 t allen 
t!t h t . 

irc! , doch u:t do Tonband te tg halt n in . D s 
in die c Formulierung mit in ring n . Ioh glau 
noch in Erinn rung, o. der ndeovor i tzende 

rrerron, machen ir 
o 1 1 t . Eo iot ohne

in an~c ließend in -e chlua su faso n , nach di ge amten 1 -

träge EU diesem Thema uch an die Kommiseion mit it rgcloitet 
rden , eo daß der Antr aldner , der in d m Antr CSA ört-

lich mi·~ enthalten 1 t , obnohin er cmmiseion ~ß leitot d . 

Präsident Dnnnucrs Ich ~rdo iesoe empfohl en. Iob habe ja ge
oagt s Jor ..ntrag 1 t nicht V<"'l:l TischJ e,. ist J mit in den Bc
ra:t~ n drinnen. Könnten n tt hier , eil 11 Formulierung nir ht 
orliogt und ich nur er cx ·t ormulierte AntrUg ab timmcn lan

D n öcbte , oo v rfahrcn? B a oht Einverständnis? - inverotan
dcn . Herzlichen. Dankt 

Drum be ich noch de \ntrog Schi c!ermoior 1 der hi r im Anocbl uß 
daran di Dcta1ltorrrul1..erung n mit 1nde tono 2000 B oobäfti(Jto , 
200 l ionon Jahl~ um tz oder 100 Millionen Bilan~aumme haben 
m8ch o. Herr Schied rmcier , ind Sie dan1t einv rotandon, cnn 
naob d n Aua Uhrung n dea H r n aosvor~ttzenden o.uch ic.e 
Prob c~ntik in io iter n B ratungen der Kommdo ion t n o
ZO';en ··· .~? 

( .bi d . .i rs nein! Ich 1 jetzt nb t nl) 
zt abg timmt haben. Gut , dann mu c. alao ab

Di e ormuliorung tinc!e aic . u S 1 t 159t 
1 ~~1n~ton it min eat no 200 · oobätt g en 

o r .1nleo en 200 1 lionen ehre atz od r 100 Uill onon 
B onzounun ••• " 
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Wer fUr die Autnabme dieser Detailbestinnnang ist, den bitte ich 
um ein Uanazeioben. - Danke aohönl lob sehe etwa 30 bia 40 Kar
ten. 1er ist dagegen? - Das 1st die Mabrheit. Der ~rag ist ab
gelehnt. Stimmenthaltungen? - Ungefähr 10 utimmenthaltungen. 
Danlai aohönl Der Antrag ist abplehnt. 

Dann baben wir noch den Antrag von Herrn. Kremzow. Otatt "Die Ar. 

beitnehmervertreter 1m Autaiohtarat aollen tm Unternehmen besoblt
t1gt sein" schlug er vora "Ein bestimmter Prozenteatz braucht 
niobt Angehöriger des Detriebes su sein." 

Herr Kremzow, wird der .Antrag au:treohterbalten? 
( Kremaow 1 Hein 1 ) 

- Nicht mebr. Danke. 

Gut, daDD laaae ioh Uber dae gesamte Papier l1li t dieaen Abllnde
rungen abatillaen. Wer tUr die Annabme iat, den bitte ich um ein 
Dandaoiohen. - Danke sohönl Wer stimmt dagegen? - Ioh sehe 3. 
Danke eohönl StiJIIIentbaltungen? - 5 StimentbaltUJl8an. Danke 
schönt Damit iat das Papier ansenommen, und die daau gestellten 
Anträge aind ebenfalle erledigt. 

Ich komme jetzt im ahmen der Beratungen noob Uber den Arbeits
kreie 4 sur weiteren AbatiDIDUn~u sunäohet Seite 104. Ich darf 
den Herrn Arbei teminiator ~. Pirkl bitten, daeu ~tellUDg au 
nehmen. 

" amilienpoli tik". Antrag der CJA. Stellungnahme dee bei ta
kreiaea? 

Dr , PirlgJ Ich spreohe zwa Antrag au! J ai te 104 - Cu Bayern -
und bitte namena der Kommiseion dringend ua Annahme. 

rU.sident I11ß!U!ra Annabmn iat empfohlen. lortmeldungon liegen 
keine vor. ·Jor fUr die Amlabme iat, den bitte ioh wn ein Band-
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seioben. - Danke eohön! Oecenetimmen? - Ich eehe keine. Sti~ 
enthaltunt;en? - 1 timmenthaltung. Damit iat der Antrag dor OSA 
angenommen. 

Seite 105, Kreisverband FUretenteldbruck. 

Dr, Pifkll Im Antrag auf Seite 105 1st eine ganze Reibe von 
Problemen enthalten, die nach einung des Arbeitekreises noch 
einer etngehonden Beratung bedürten. ir sohl88en deshalb vor, 
diesen Ant•ag dem Parteivorstand zur weiteren Bebanßlung ~zu
weisen. 

Präsident Ranauera Sie haben den Antrag gehHrt . -ortmeldungon 
liegen nicht vor. ~er i st fUr diesen Verwei unssantrag zur wei
teren Bearbeitung? Ditte ßandzeiobant - Dnnke schHnl Stimmt je

mand dagegen? -Niemand. Stimmenthaltungen? - K 1ne . Jin timadg 
Verweisung beeebloeeen. 

Antrag Prauen Union Bayern, Seite 106, 

Dr, Pirk11 Der Antr88 wurde im Arbeitekreis von der VorsitzeD&len 
der Jrauen Union zurUokßesogen. 

Präsident Hanauera Zu...-tlckger:ogen, 

Nächster AntrSß der hauen Union. Hier liegt ein -:::t'gH.nzungaa.ntrag 

vor. Herr W.nieterl 

Dr, Pirkla Die Pormulierung in diesem ntrag soll boißene or erste 
S&tz bleibt, wie hier vorge eben. Der zweite Sataa "Auch d o neben 
dem qegollohn liesenden Leistung n, zum Deispiel da 13 . nata
gehalt, oollen in die Unterhalteleistung mit oinbe~o en wer en.• 
r.n dieser Porm empriohlt die Kommieston Zueti ns. 
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Prlleide!Jt Blnau•rt Die rormulierung iet aut der .Druokeache, au.t 
den Papieren des Arbeitskreises 4 enthalten. er tUr die Annahme 

ist, den bitte ich um ein B&ndaeichen. - Danke achHnl Stimmt je

mand d&ßegen? - 4 Gegenatillllen. Sti1111anthal tungen? - 2 Stimment
haltUllgen. Damit 8Dßenommen. 

Wai terer Antrac der .Praua~nion. 

Dr, Pirklt Ea wird gebeten, den Antrag der Frauen Union, der m1 t 
dell Sats beginnt "Die CSU-r.ncteagruppe wil'<l gebeten, .aioh datUr 
ainsuaetaen, daS daa B:JBG argänst wird •1 wesen noch notwendiger 
Xlirungen an die Brauen Union surUcksuvarweiaan. 

Präaident lJ.aAauera Der Antrac soll an die rauen Union eur \"181-
teren Vorberei tu.n& zurUckgepben werden. Erhebt die rauen UJtion 
dagegen J.:inepruoh? - Sie t ut •• nicht. Damit ist der Antr86 ara 
die Antrageteller aurUokgegeben. 

r..tzter Antrag der rauen Union auf Seite 106, UbergreUend aut 
e ite 107. 

Dr. Pifklt Hier omptieblt die Ko•1aaion Zuat.i.mmung. 

Präai4ept Bagautrl Zuatimmung empfohlen. !er fUr die Annahme 1et, 
den bitte ich um ein Bandzeiomn. - Danke. Gegeneti.Jilsn? - Keine. 
Stimmanthal tungen? - Keine . Ein.t1mmig angenODDen. 

Seite 107, Prauen Uniona Adoptionareoht. 

Dr, Pirkl t Der Antr84J IN § 1744 BGB iat durch Bundeagasetz vom 
14. uguat 1973 ti •rled1gt, während der Antrag su 1745 BGB 
ttur Annahme empfohlen wird. 

Prä&1s1ent Banautra Der Antrag 1 wird ala erledigt geetriohen, 
der Antrag su 1745 wircl zur Annahme empfohlen. 'iTor dem boi tre-
ten will, den bitte ioh um ein Hand zeichen. - Danke . genst~en? -
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Keine. Stiaenthal ttmgen? - Keine. Einatillllllig lbßeJtol!lllelt. 

Der letste Antrag der Prauen Union. 

Dr. Pirklt "Das Kindergartengeld sollte unter die ateuerlich 
abaet1barea Werbungekoeten aufgenommen werden." Ein. Antrag, der 
zwar ao~:ialpoli tiaoh enol'Dl von Bedeutung iet, aber auch in das 
Steuerreohtliobe hineintillt. - ir waren aber der Meinung, daS 
ea die Joaialpolitiker eobon verantworten kHnnten, hier naoh
drUoklioh Zuat1mmung su empfehlen, bevor wir die Steuerreohtler 
gebHrt haben. 

Präsident Hanauera Annahme empfohlen. wr :tUr die Annabma ist. 
den bitte iob um ein Band~eiohen. - Danke. Gegenprobel - 2 Ge
genstimmen. Stimmenthaltungen? - 1 Stimmenthaltung, Damit ange
nonuaen. 

Ortsverein DeggeDdor.t . 

Dr. Pirklf Der ADtrq dee Ortaverbandea Deggendort i et 1m be

reite angeno~nen OSA-Antrae erhalten und erübrigt sioh des
halb. 

Präaiclep.t IIanauera Antrag iet durch anderweitigen B aobluß ge

genatand•loa. iderapruoh erhebt eich dagegen nioht . 

Herr Minister , iob glaube, Si e haben auf der Seite 108 den An
trag Stoiber mit bebandolt . 

Dr 1 Pirklt Ja, dieser Antrag beinhaltet die Fragen der Stellung 
der Chrietliob-Jozialen Union zu den Gewerkeobaften. Zu dieser 

age hat 41~ OJA in sehr eingehender Beratung ein Papier bei 
ihrer vorletzten Lan4eavertreterveraammlung verabaohiedet , mit 
dem die Probleme "CSU und Gewe.rkacha:tttt ganau umschrieben und 

umrieeen sind. Der Arbeitalereie empfiehlt , BUgUneton dieser Be-
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eohlulfaeaung 4er Cbriatliob-Sosialen Arbeitnehmer aobaft ala 
der Vertr eteri n der boitne bmcr interessen in der CSU diesen 
Antrfl6 3toiber t Arnold , otaudacher als erledigt CU betaachton. 

Prösidont ßa9auer1 Erheben die Antragstell e "7i derspruch? - Das 
. .,.ort hat IIerr Dr . Arnold . 

Dr. Arnold a ~err Präsident , meine Dacen und Horren l Ich glnube 
nicht , daB der Antrag duroh die beit der CS erledißt iot • 
. Ich glaube , wir soll ten hier tlinmal ein gan: klareo lo t zu UD

seren !lltgliedorn und oynpathisanten sagen, daß sich die ~t
glieder um Jympathieanten der C3U wesentlich stlirkcr im be
tri eblichen Bereich und !n don Gewerkschaften - beute keine 
ßrund oätzlicbo Diskussion und Entscheidung darüber, in elcher 
Gewerkaohatt , sondern ganz allgemein in der ihnen angenehmen 
und empf"ehlono erten Gov:orkscba:tt - arrangieren und engagioren. 

Gleichzeitig di ufforderung an dio CSU , in all ihron Gliede
rungen, Ortnvcrband , Kreisverband ue· ., mit den D t rieboräton ih
rer Gebiete zu diskutieren und sich um die obleo dieser ~eise 

zu kUmmern. 

Und dann , Herr Minioter Pirkl , ist vor all em der Punkt 3 wichtig. 
Das entspringt nämlich au einer ohl zehn Jahre alt n ·.nttUuaohung, 
die wir ott oi t dor Christlich- Sozialen Arbe1tnebmerochatt erfah
ren haben, daB di Orcanieat1on der OSA esentlich 8 atärkt wird. 
Ich glaube , dem QUOten Sie doch vorbehal t los zuotimm n , daß die 
Partei h1 r entlieh encngierter die C~A organieato i eh und 
Dit erbomitteln ver ioht . Denn wir können gegenUbor don oc,erk
uchatten und in den Betrieben nur ar1~1ten, nn ir nicb uf 

das Into~tionamateri 1 dor Ge e kecha!t angewiesen 1nd , oon-
. rn lUl ir unser eigenes Informationomat~r1al , ab in auerei
ch ndom uao und zu al len Problomon, zur Ver~Ugung hab n . 

De gen rilrde iob Si bi tton, dem Antroa zuzuotimm n. Eo iot 
heute orot einmal ein allg m n r tr~. ir n uns icber 
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im nächsten Jahr ~it dem Problem noch intenoivor zu beoohättleen 
haben. 

........................ _.... ..... ...~or Arbeitekreis hat sich sehr eingehend mit dj.ooor 

• :ftigt . Iob halte e~ tür absolut not endig , ich mit 
11 die cn Progon innerhalb der CSU zu konf~ontieren und sie n~oh 

lJHglichkcit in in m pooitivcn Sinn zu bo orten zu verouchon. Ge
nau a.bor all das steht noch viel cx o ... · , .noch viel weiter duroh
c!aoht und vom Vortrauen der geelllllton Cho:lotlich- Sozinlen Arbe1 t -

nchmorechatt in der CSU getragen - dort nämlich einstimmig b e-
echloasen - im Antrag der CSA . 

De halb hat der Arbeitakrei die ~inung vortreten, daB dieocr Bc
oohluß:tnooullß der CSJ der Vorrang einzurliu.mon o i . 

_ :·~ .~ · r • t. ~~at: J •• : : Ierr W.nieter , das bezieht oich ohl au:t die 
~ 1 und 2 , Ja3 die boroita abgodaokt seien. Abo~ die Zifter 

3 - vorotHrktor Auebau der CSA - acheint ja von dem Papier nicht 
er aßt zu ein , ondern einen Zusatz darzuotelluJl • 

....._.....___._......., .Iorr Prlisident , ich darf hier o.ls Vors! tzondo:- der CSA 

_ 0.1, · B dioeor Punkt 3 fUr mich eine \'To.bro Frcudt? darstellt 
und ich jeden hier in diesem Saale bitt n m8chvo t genau d m zu cnt
epreohon , wa in diesem Antrag ate . ~ . .eh forao . .- o.lle auf , auch 
die Antragsteller , eich gerade in dlecem Sinn innerhalb der CSA 
in einem bo onderon ßo zu profilier n . 

. ~1.d .,.. '!nnn tc ... ' Ierr Dr • .Arnold, ich brauche Sie noch oinm • 
11 er 3 allein hin und lnsoen dao andere ol 

duroh ana OS -Papier gedeckt cnt nllcn? 

D". Arnold a Ich glaube, Herr Staat rniniot r, man oollte go 1 een 
61ch .1 . • ·nUtzt uns nichts , nn d ie 

Arbeitnchm r d r obor n Spitz , vo Obcrrogiorunaer t angcf ncen 
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bi hin t ~ ·?um • n1etet~i lrat und ni terio.ld r * ·ent , o. eh in 
dor CSA ngngieren und dort oitende nktionen haben. ( 1 itall.) 

a nUt t un nur et ao, nn dr t t liehlieb di CSA oJ. Arbci tneh
mororgani tion mit a c Hauptb u dea eigentlichen Arboitn hoer o, 
d Aroei ter b konun n. Ich gl ubc , h1 r mUaaen 61 eino Um truktu
r rung der OSA vorn on. Daa i t da rot • 

Z o t n , Herr Staat Diniot r . Icb habe erst d r im Juli di 
CSA urn ntormntionom ter! 1 zu iehtigcn Problern n g bct n . Dann 
hi B - eine Jm ort, di ich in d n 1 tzten Jahren 1 r c-

bokomm n hab - t E i t unmi tt lba.r in Pap1 r in Vorbcroi tu~; 
S _ b kommen e in vi r .och n . Dieo ttäu ehung, daß k in fx -
~ lt3 torial, daß zu cnig B chlU der CSA vorli c n, dio man 
dr ußen an den B tr 'eb tor n vo Ort verteilen kann , muß m inoe 
Erachtons au 1 ra c t oi e abgebaut rd n . 

uo di oe 
ino Rcorgan 

t un it 
o nB ir ~ 

nd 1 ub eh, daß Si mit un at · n ollt n , da S 
ation ar CSA m t d m richtigen RUokhnlt in d Par

er gane n Kr t Partei vo k d urehgc Uhrt --ird , 
s n bar d rk ehaft n in Part ißl1 dcrung 

haben, m · t d r n gehen können. 

1 eh ut oa denn u ? In Doy rn ind üb r 80 ' der Bov6lk ru1 g 
~bcitn hnlor . Di OSU d von d n Arb itn rn ich r uch zu 

Ubor 50 % gc .,l, , • ur 1 n un ilmn r i der B tri borlit und 
di Ge rk cl'~ ten in d n Rück n . Und dao mUeoon 1r a.ut unte!'ster 

n r t einmal Qbb u n . 

D1 csu b t ut Gruna 
in 1 d rboy rn , B tri b 

G ß ndcn r m hr SPD 
nicht gl ' eh _tig di 

ihr r 

Uhl n . 
G 

• 
Strukturpolitik , Eum B 1 pi 1 gerade 
1 lt mit d r olg , nB di 

hlingt i t da.ran, d B di C3.\ 

ihr r So~ alpolitik und Sozi 
nd n it in r rh6ht n Aktivität 
arboit bdeo d . 

·""""'•·•..,.."n t ht Alltrag - 1 t nicht o.ggr oi v und ohr .,_ 
formuliert - ou in n v r t' kton Au b u und in g ?isse 
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Reorgani ation d r CSA . Ioh glaube , daß uie oicb im Sinne do 
CSU und im Sinne der von Ihnen geführten Parteigliederung duro 
uo an di Spitz diooor Be gung otzen ollt n . (B ifall . ) 

Dr . Pi ., : Herr Dr • .Arnold , ich v rat hc Ihro Interv ntion jotzt 
nicht ·~ 1· , und nr dc halb niCht , oil ich b n a t , ich ürdo 
d m Partei t oehr nncbdrUcklicb donk n, r.n er oich inag , t 

hint r di e ordorung at 11 n wUrde und nn ich alle , auch di 
Antrag t llor , m Sinne d 1o o Antr o dann uch t tkrti:ft1s oin-

etzon tUrdon. enn Sie , rr Dr. 
daß mtsglich t vi le Arb itncbmer, 

~nold , d zu be trogen würden, 
uch unterhalb der Obcrr gie-

rat Eiben , bei d r CSA t&tkrliftig mi ~1irken , dann Ihnen 
ein booondcrco Kompliment! 

· · ~ ont auora Herr r1n1oter , d it 1 t ab r di rage der 
igu.ng eios s Antrago noch nicht geklärt . I ch dar frOßon , 

Herr • Arnold, k8nn n ir über di Fnpi r 1 und 2 o io 3 ge
tr nnt b timrJ n? - Gut . Drum las ich zunü.ch t Ub r die Punkte 
1 und 2, b 1 d non d r ir-wand kommt , i eicn bcr it durch 
ein es -Po,pi r ged c , nbotit:mlen. r für die Ziffern 1 und 2 
1 t , d n bitt ich um in zoicben. - nke . Dio G genprobo t -
D rat ro nr di • hrbeit . Sti nthaltung n?- Einige nigo 
Sti nth 1 tung :. Ii t hrhoi t ang nocmcn . 

Dann Zitf r :; . r Ur di lumahm der Zi f r 3 1 t , ~cn bi .t 
ich in Hand ich na - Dank ch8nl Gog notimm n? - Ich be 
in • Sti nthaltung n? - Ich ehe z 1 . Gut, dann 1st dne 2 -

pi r in in n tlt ch n dr 1 Teil n g no n . 

oi ton :Sand zur ili npoli t1k noch S 1 t 16, B zirka · .~t _i-

tos Schwa.b n 1 r1 tonlt3 uns . 

1 p!i hlt • 
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\r"]rl " 
.. n. .... r t ...,,. . r ~bt 

1 eh n, t8D Si den tr ann en 
ollen . - .nnl'.o G n t i cn'? - K ino . Stim. nth tunf\'en? 

"e e . Einet1 1 nne ("\~cn . 

D ko t Ju cndno11t1 , H tbnnd ~eite 110 . JU ny r • 

Dr . P.'i or rn .......,...._......, _ _.... tond ttlti • bat 
ein zun _ vo 

der Aueoc~,tß nur 1 tbe 
el t, di h ut :t'rfJ.h cbo . v b i d t '-"Urde . 

Präsident IInna Jor & Gilt 1 rl d1 • 
' 

nrono n • 

Kr ievc 'ban Uneben 3 s Son erurlnnb fUr J rr. 1 1 r . 

eht eo ein eehr 0 .,~ r:e d - . 1 d ~ob ~cri-
, 

' d ß der '-' onder rlnub Ur U""on 1 Jiter, 
der b1 e>r un ,. .. r .. ,1 nf ,. in v llGn U uroh 
den t'r ct B ~"'1 ll r on or e .,oll . Der .,.. eit'!-
kri , n r Ber I' ~r 'ein nr; ' 08 Pr ble 

e en ein r Kon quon?. und cn in er do ' n dem P 1-
vor tand zu itoron .. er t Ub 1 • 

1 nben on Antr reb6 • or ~ d·~ lie
die ~nah~ 1s , den bitt 1ch u ein d

eohönf Go en t im n? - Kein • J t i enthal t·ntgen? -

K in • EillBtimmig oo vorTio en . 

ar Ju endpoli tik. D n o t ..Jozi 1 oli ti. , 1 

Sei t o 175 . 
~~~~~---------

175 . ehlb J.e von Sozi 0 n . i rd zur 
n . 

• r iovP-r lnc ort ldu n . 
iot , d n bitt ich um ei d eich • 

Dnnkc . Ge onet1mmon9 - ~oino . Stimmentha.ltull(len? - i n • t n
t 1 an ono n . 
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1r • nrt t • 

n r nt n d u durch aat-
\U1ß I cl1 • 

r r di t . ic on a n r 

1 t nie t m durc dc.:-
di ~ . 

n i t 176 D lr ·t 1t nt r 1e ru • 

i ur n. 

1c uicb • r Ur ·-
n. - Jl? -

1 • on • no:=en. 

tr ich r • ur • 

di n 0 r -
n. 

' t t .... i n-

c ::1-' ' 0 

c lo n. 

es 0 n r 1 nho r . 

' 
a in 1 1 
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erfülltem Arboitol bon Kloinrent n nicbt m hr cnt tebon zu las-
ocn. " 
{Zuruf: o oll n 1ir daa 1 o n?) 
- uf d:l. aem Popi r , das der Arb itokr io als Antrlig zum 
desparteitng Ihnen vorgelegt hat . 
(Zurufe a Hab n dr nicht!) 
- Do · , o liest ut allen Plätzen, i t heut frUh ochon ausß -
teil"t. -..,.·d n. 

Ich darf viell icht , s zu V reintaohen . vorleaon z "Di osu-
Landoegrupp des Deut eben Bundestages ird aufg fordert , gesetz
liche raGnahmen einzul iten , um in Zukunft " - und nun di dc
rungs - "bei rfUlltcm J.rbcitoleb n" - dann eit r : - "Klein on
t n nicht mohr ent tehon zu lass n. " 

Die Kommiceion empfiehlt Annahme dies es Texte • 

id nt ·· . . ~ · 1: a Jetzt mU oen ~ir eim:1al chauen, do.B wir i -
in Glei~}~cl~itt kommen. Ich hab aufgerufen Seite 176, und 

ioh glaub , Sie ind b 1 Seit e 17 • 

IIorr Prlioidont , soll geänd rt rd 1 . 

er vorliegenden Texte wUrd o formuliert , .~e 

_eh oo jetzt nochl1lo.J. vorlosen dnrfa "Die OSU- LandeahTUPP d e 
Deuteehen Bun cotQGco mrd aufg ford rt , gcoctzlich l!aßnallmen 
einzuleiten, um in Zukur4t bei erfüllt m Arb italobon Kleinrenten 
nicht mehr entstehen zu laoo .1. " 

lliesor oben verlc enc Text rllrd 
li at . era tz n . una zu di 0 m, 
empfohlen. 

don Antrag Geie nbofcr , d er vor
raatz ndcn AntrOß rd Zuot ' Ul8 

_..__.._._._~-.- G1~ , ist klar . bleibt al o d r /~trBß 

· d r Korn , den Sie boachlioß n , oll cinf eh 
h i ßona Di Cu~- d grupp ird aufg ord rt , g tzlich nO
nahmen einzuleiten, um i n Zukunft K1 ino t renton nicht rn h: ent-
ot hon mt lao en . '' 
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(Zuruf) 
- "bei ertUlltem Arboitoleben" kommt noch ~su. 

er fUr die Annahme dieaea Punktes iat, den bit~e ich um ein 
Ba.D4seiohen, - DanJra, Gegenat11111len? - Ich sehe keine, Stillllent
bal tungen? - 1 Stilaentbal tuna. Senat einatimmig angeno~~~~en, 

Daun koJBt Ziffer 2 dea ADtrqa, Gehtsrt llit dazu, ist erlodigt? 

Dr• lirkla Ea wird Zuati.J8nmg •ptohlen, 

lrl!ideat ltenautra Ziffer 2 des Antrage zur AJmablle empfohlen. 
Wer tllr die Amlallle iet, den bitte ich um ein Banchseiohen, -
Danke, Stimmt jemand dqegen? -Niemand. Stt.aentbaltungen?- 1, 

Dann kommt der weitere Antrag CSA und Geieenhofer. 

Dr, Pirltla Die Antrageteller haben ihren Antrag - -

lr!aident ßemutr• Der iat neu fonauliert UDS liegt vor, :Er beiBta 
•Der Landesparteitag fordert die CSU-Landeagruppe 1m Deuteoben 
Bundestag und die B8Jer1eche Staateregierung auf zu prüfen, ob 
Uber den Deuteoben Bul:ldeatq oder den Bumearat ein Geaetsentwu.rt 
eiJJgebraoht werden kann, \'IOnach wegen des in der Wirteehaft und 
1m tsf'tentl1oban .Dienet berei ta verwirklichten 13, Mona tagehalte 
1973 der EiDstieg in eine 1,, llonatarente orreiaht werden kmm. •• 
Die Antrqetell.er sind 111 t dieser AbiDderung eiuver.ta:oden. Ilerr 

lliniater &toh? 

Dr, lirkla Es wird Zusti1111ung e~ohlen. 

Prla1dentllmauera AnnoluDe empfohlen, er fUr die ZuatiatJDg 1et, 
den b1 tte ich um ein HandJJeioben, - Danke, S timmt jeD181ld d&&egen? -
Biemand. Stimmenthaltung? - 1 Stimmenthaltung, 
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Seite 178 noch einmal Antrag CSA/Gc1aenhoter. 

Dr, Pirltla Die Amlahme wird emptohlen. 

l;hi4ent lJ!Aauera Ee gebt WD die ltriege- und . hrdienatopfer, 
ReDtenerh81nmg • .AJmahwt emptohlen, "'er tu.r die Amtahme iat, den 
bitte ich ua ein !Ja.Ddseicben, - :X.nke, Stimt jellalld dagegen? -
Daa iat nicht der Pall, St1.-enthal~en? - Keine. 

Dann kommt Antrag ltirahin. ll:ter habe ich eine "":'ortmeldung. nerr 
nrateinl 
(nrateina Herr Prlle1dent, daa iat ein aplterer Alltragi) 

- Alao nicht zu diesem AD.tr&Cl 

Herr Minister, sunäohat der Antrag Kirstein zur betrieblichen 
Al teriiYeraorgung. 

Dr, Pirkla Der Arbe1takreia soblllgt die Uberweisune an den Par
teiYoretand sur weiteren Bearbeitung vor. 

Prl!14tgS B!M&era Widerepruoh YOII .ADtrapteller erhebt aioh nicht; 
er iat dait eiDYeratanden. Der Antrag iat Uberwieeen, 

Weiterer Antrag Eiwateina ~twenrenten. 

Dr• PirJt1r Herr Eiretein bat den Antrag sur noobllaligen Bearbei
tuns surUotgeetellt. 

lrbident Byauera ADtrac 1at Toa Antrageteller zurttoqenoamen, 

DaJm koll!llt Seite 1791 hauen Union \md Bezirk Schwaben, 

Dr, Pirkla Der Antrag wird Yom Arbei takreia zur Uberweieung an 
den Parteiyoratand cur weiteren Bearbeitung empfohlen, 
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lrbident !JwuerJ Daa gleiche gilt d811D auch fUr Band II, >Jeite 
'0 in der lii tte. Da bat eich der Bemirkapartei t~ Schwaben dem 

Antrag &~J«eeohlosaen. Erbebt eich dagegen Widerspruch? - Dann ist 
so beaohloaaen. 

Jetst komat Ihr Antrag, Herr Iiratein, su dem Sie aioh •u Wart 
gemeldet haben. W1e4ergutmaohUDgaaahlUQgen an den konmaniatisohen 
Osten, neue Jormulierung. 

JC1re'\eya Herr Pr&aident, meiDe DaMn u.Dd Barren I Ich hatte den 
Alltrac ant&l2ga au.t Seite 179 1JI eraten BaDd aDdera torJI\lliert. 
Mir wu.rde von Yeraohiedenen Seiten geraten, den Antrq UlllS\ltor-
8Ul1eren, weil der BuD4 der VertriebeDen UD4 die LaDdeagruppe der 
CSU Teracbiedene Geaet .. eYorachlls• lauten baben. Ich habe den 
Antrag wie folgt umseatellt und bitte, entapreobeD4 su beaohlielena 

"Antrag an den La.Dc!eavoratan4 der CSU mit folgender klgabe, 
daS die C.JU datur Sorge tra&en möge, d&S 

1. keine Reparationen an kommuniatiache Oatblcckataaten, 
sleioh UDter welchem Titel - etwa auch sinsverbilligte 
lredite -, su leiaten aind, 

2. eine Verbeeaeruns der aosialen Lage tUr ältere Vertrie
bene vorzunehmen 1a t, da durch die UJIVerantwortliohen 
Oatverlröge die Verwirklichung der AnsprUche gegen die 
Vertreiberstaaten noch weit binauageaohoben sind." 

Ich meJchte du so weit begrUDden, daS wir eiDJII&l in unaeru eige
nen Lande ganz erhebliche L&aten su tragen haben UDd dodb nicht 
datUr da eind , dal wir k:OIIIIIU.Diatiache Oatblockataaten, die daran 
intereaaiert aind, un.er StaatagalUge su aerachlagen, noch durch 
geldliche Leietungen, die ja wir Steueraahler su sahlen haben, 
unteratUtzen, daß sie ihre \'Tehraaoht un4 überhaupt die ganze 
RUetung erheblich erhöhen. 
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\71r sollten gerade hier einmal ganz hart dem Osten zeigena nu. 
biet gleichberechtigt wie jeder andere Otaat, der mit uns auaam
men&l'bei tet. Du. verhandelt und arbe1 teat in der irtaobattepoli
tik eo m1 t una zusammen wie jeder anc!ere Staat ; s ond erprämien 
gibt ea hier nicht. We2Ul ich hier eehe, w1e Herr rTehner praktisch 
ala ~janieobea Pfercl aei t Jahrsehnten anecheinend von der XP 
iJII Deuteaha Bw:a4eatag un4 in der SPD geaeaaen iat UD1l jetzt zur 
Berichteratattung in Moakau war ( VereinBel ter l3tJUall.), um dort 
su aaaena Ich habe es ~ Teil geacbattt, die Bundearepublik an 
den Sowjetblock an.aueohließen, dann aehe ich nicht ein, daS hl.D.

teDherum die Barren Brudt, Bahr, WehDer und wie aie alle heißen 
mögen, noch uneere Gelder datUr geben, daß wir aplter durch die 
cekrlftigten Oatblockataaten viel achneller angeachloeaen werden 
können. Diese Gelder - das hatte ich an und tur sich Torgesehen -
bitte ich doch den Ostvertriebenen zu pben, die ja praktisch 
einen großen Teil ihreo Lebens mit dem Aufbau einer neuen Existenz 
verbuDden haben, und denen, die Jetzt aua dem Ostblock k .. en. 

Ich betreue mit meiner Prau ein Heimkehrerlager aue dem Ostblock. 
Und ich sehe • waa dort tur eille Bot iat. Das e1D! unaere Lande
leute, meine lieben DaJien 'U.D4 Barren, und wie emptangen wir die? 
Beet 

Ich bitte aua diesem GruD!e, dieaem Antrq zusuat1J11Den. 

Präsident Ran.auera Danke acbUnl Herr Jat!.niater I 

Dr. Pit!sl• 111 t d1eaor lPormullenmg bat eich der Arbei takreie 
noch nicht be:taeoen klJnnen, weil sie heute frUh anecheinelld erat 
erwirkt wurde. Icb pereUnlioh wUrde, IIIIXII ohne ein Votum des Al'
beitakreiaea su haben, suatt.men. 

Präeident ß!Muera Der Antrag beginnt al.aoa Die OSU mtSge dlllUr 
Borge tragen, daS eratene keine Retarationon, auch nicht durch 
linaverbilligte Xredi te, zu loieten a1D&! un4 ••1 tena eine Vor
beeaerung der sozialen Lage fUr lltere Vertriebene vorzunehmen 
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iet. Keine ortlleldung duu. 

Ich stelle den Antrag zur Abat1 .. ang. 

'lloMntl Bar. Staat•iJdaterl 

Sty$111ß1t'ter J•n•npa MeiDe Dallen UDd B!rren1 dieser Al'ltr&B 
i e t bisher nioht beraten worden. Er ,.St auoh eigentlich sie
lich unorguitoh m.ar 1n die tosialpoli ti oben Antrllce hiJlein. 
loh wUrde dooh bitten, bei der grolen auJe~lititohen Bedeutung 
UDd W1rla.1Jlc1 die ein toloher ABtraa baben kUD - der Partei ta& 
bat eioh eigentlich mit der Sache inteDaiY Jlioht befah -, dal 
wir ibD ertt einer Arbeittgruppe 1 ein .. Auaacbul suweiten. Ioh 
stelle 4en Antrq, die Sache d .. Partei vorat&rlcl au~iten. 
(VereiDselter Beifall.) 

Prl!i4eat !Iepuert Ea itt der .. eohll.:t'taorchamaaantr&B geatellt, 
den Antrag dem Parteivoratand sur weiteren Beratung susuweieen. 
Wer tUr die Annalule iet 1 den bitte ioh um ein B.aD4Beicben. -
Danke aohönl Wer etimmt 4&Begen? - Jetn e1D4 wir beia na.ael
aprung. Ich 4art 41e erate Prage nooh ei•al !tellent Wer ist 
tUr die Verweisuns an den Parteivor1tand sur weiteren Beratung? -
Wir s&hl.en ab. e ( llebrere ZUl"\li'et Zur Geaobllttaord~~UDgl) 
- Ich bin in der Abetu.tmg. Jetst bitte die &DISerent Wer iat 
tU.r die 80fort1ge BehaDdluns? - Ja, du eretere war die Mehrheit. 

Herr X1r•te1n1 bitte I 

X1r1teina B8rr Präai4ent 1 1oh prote1tiere seaen dieee HADdlun«e
wei•e• Ea 1at abptohlotaen worden, ee wurde abgett1Jart. (Beifall.) 

irle14epl ß'ptytra Sie haben Yollto.aen reoht. Aber ioh - -
(D.reteiJU Der AJ1tra« war abge•tt.at, UDd der !p&tere Antrag 
von S.rrn Jl1Jliater Jauann war nach der Abet1 .. a~~g, ala eohon 
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beachloaaen wurde , dieaem Antrag ausuat~enl -Beifall,) 
- Borr Xirsto1n, ich respektiere die Reklamation, Bur bitte ich, 
4ea Partei tagaprlaidium IIUß\lte cu halten, daß ea keine i'aoetten
aupn hat, alao nicht all round in ein• WiDkel YOD :560 ° Iehen 
kalm, Bun war die :ortmelduaa eohcm Yorber erteilt, ioh koDDte 
aie Dielt eehen. Sie iat air eret d&nD durch .undliohe Mitteilung 
an Min reohtee Ohr Pl.aDct• Une! wenn aioh je.aD4 Torher noch su 
ort meldet, ioh ihn aber Diobt aehen kann - - Ich kaDn Dichte 

ftr dieee SMJ.ord~~U.Dg. Ioh kazm auch den 111rreohatten da hinten 
daa Stiallreoht UD4 du WortMlduqareoht nicht JMblen, Die 'ort
.. ldunc war Torher da, 

Iob habe die Abett..ung noch Dicht durchsefUbrt. Ich habe vor der 
Oberslhl~ sofort unterbrochen bei der ereten raaeatellung. Die 
Abet~ung war alao nocb llioht au Ende. Ea wurde ein geachltte
ordJlW2611D111l11c-r .Antrq geatell t, dem ioh noch Reohm.uJg tragen 
multe, 

Ea war die Kehrbei t 4afUr1 die daohe dea ParteiToretaD4 aur wei
teren Deratung suauleiten. 

Seite 180a KrankenYeraiober\ll1g1 Besirltepartei tag Augaburg. 

4J Pr, Pirk1• Der Arbei takreia aohlllgt vor, auch dieaen .Antrag dem 
ParteiTOrat&Qd zur weiteren Behandlung ~ Uberweieen. 

PrJl!14eal "Mmera Antras des Beairkepa.rtei taca Augaburg, die 
lrankauveraioherung betreffend, iet 4 .. ParteiToratand sur wei
teren Beratuns ausuleiten. iderapruoh dasegen erhebt eich nicht. 
DluUl wird der Antrag dortbin verwie een. 

ltranltenhauaweaen. 

Dr, P'iflsll Dei dieaem Antrag iat der Arbeitekreis BU der Mainun8 
••Jto_.n, daB er wegen einer aanaen Reihe von aehr probl-tiaohen 
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Punkten, die in ihJI enthal.ten siDd, abzulehnen wllre. 

l&ätideat !!epuera Ablehnung iat e~ohlen, ortael4UJ18e!l - nicht. 
Wer en"tppn der :Emptehl\mg dee Arbei tekreiaee tur die Aml•l'lle 
1at, den bit~e ioh ua ein Baadseiohen, - 2, Wer iet fUr die Ab
lelmUD4h den bitte ioh Wl die Gepnprobe. - Du iat die llehrheit. 
St~nthaltunaen? -Bei etwa 10 Stiaell1ibaltuqen ait Mehrheit 
abplehnt. 

BelirkJJparteitac Aupburg, Seite 180 untena Bluaptlege, 

Dr, iirkl• Voa Arbeitakreie wird 41e AIUUlhPae •ptoblen, 

iJ"I!14eat I~aRautr• Annehme •ptohlen. er :tUr die Annahme iat, 
den litte ich ua ein Ilan4seiohen, - .Da.Dke, Die Gepqrobel - Keine 
OegenetU.en, Stillllentbalt\ms? - Keine, Einat~s an«enoaan, 

Seite 101a ICreinerb&Dd lllnoheD 3 und JUa verstärkte Einrichtung 
von XiDderglrteD, 

li", lirkl 1 ~r Ar bei tekre1a eaptiehl t Amlablle, 

irl!14gt ReD'' !EI Amlabllle aptohlen, Wer tur die .AJmalDe iat, 
den bitte ich ua ein B&Ddseiohan.-Da.nlce. Stiaat j-an4 4acegen? -
Hi•and, Stt.aentbal tuJ~pn? - Keine. Eiutu.ig &Jl8en~n. 

!Prauen Uniona Leichtlohngruppen, 

Dr, l1rkla Hier iat ein Schreib- oder Dru.oktehler en"tbalten. J!OB 

mul hei8ena "D!e BundesregieruQS wird ereuoht, bei !Ia Sosial
par'blera darauf h1uuwirken • , , " 

Nun , auob ohne dieeen Schreibfehler ist gegen diesen Antrag e1D
geweDde"t worden, dal aan die Regieruaaen in die Tari.t'verbandlUD
gen nooh nicht eiDC&echal tet hat und .".pn der Tari:tvertraa.trei
beit der Tarttpartner auch nicht einachalten eollte und dUrfte, 
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Ee wird deohalb folgende aoaung vorgeschlagen• "Der Parteitag 
tordert die :tUr die Geetal tung der Tari:tverträge Verantwortlichen 
au:t, darauf hinsuwirlcen, daS •••"• u.n4 mm der Text weitera "bei 
Verhan4luns-n Uber die Leichtlohngruppen Oeeobiokliobkeit und 
nervliche Deanepruobu.ng, die tur dieae Arbeiten o:tt notwenl!ig 
s ind, beaaer berUckaiohtigt werden," 

Prllaident Raaau.•r• ortmeldW'lgen dazu liegen nicht Tor, er m1 t 
die•er abgelnderten Por11UlierUDg einverstarlden in, den bitte ich 
um ein ßandzeichen, - Danke , Stimmt jemand dagegen? - Hiem&Dd, 
OtiDalentbaltunpn? - Keine, Dann eiJurtiJIIIig angenoiiiHn, 

Prauen uniona ~eilseitbeachlttigung in Sosialberuten, 

Dr, firlsl 1 Der Ar bei telereis emptiehl t Annahme , 

PrM14ent Haß!.uera Annahme empfohlen, er tu.r die .Ann.abme iet, den 
bitte ioh um ein Dandze1chon, - Danke , Gegenstimmen? - Ke~ne, StiDm
entbaltungen? - 1 St~nthaltung, 

Seite 102, Besirksparteitag Augaburga 6:t:tentlichee Dienetrecht, 

Dr• Pirpa Bier wird eine gau grUDIJelitsliche Frage bezUglieh der 
Gestaltung dee a:t~entlichen Dienetrechte angesprochen, Der Ar
beitakreie war der einung, die Uberwe1~ an den ParteiTorstand 
zu beantr&Be:n, ohne daß er aioh damit etwa mit dem Inhalt deo .An
trage identi:tisieren wUrde. 

Pr1!1dent nanauera Erhebt aioh deraprucb gegen den Vorweisungs
antrag an den Parteivoretand? - Dae ist niobt der Pall , Dann eo 
verwiesen, 

:Bezirkaparteit&B .AugaburgaV rmenechliohung der Arbeitswelt. 

pr, Pir)sla lird zur Annahftle •ptoblen. 
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l'röeidont Hanauera er tUr die .Annablle 1Bt1 aen bitte i oh um ein 
Ban4ze1ohen. - ~. Stimmt 3••alld dqegen? - llieaancl. St1111alent
haltUllgen? - Keine . E1net1a1g angenommen. 

UD4 letatlioha Beairkaparteitag Augaburg su Gewerkeobattatragen. 

Dr, Pirkla Zu diea• An'b-aa Wlre naoh dem Votum dee Arbeitakreiaea 
4aaselbe SN •86•n gewesen wie au11 AQtrac VOll Xrei11Terban4 PUrsteD
telclbruok, Uber den wir kUrslieh entaohi den baben. Baohclem nun 
d1eaer Antrag TOll Pllratenfeldbruok ucena.el'l WOrden ist t ilt der 
Antrag Auaeburg duroh 41eeen Alltrag :rtlrateDteldb.ruok erlecligt, 

i!rle14ept ""W•r• Erbebt aich dagegen YOa .Antrage-teller Ticler
apruoh? - Du iat n1obt der hll. Der Alrtirac sUt ala durch die 
udenreitige Beachluatueuzsa erledict• 

Band I I , Seite ,0, 

J?r , PJsl 1 Sosial.Yera1chel"Ull81Probl•e bei Tod der Ehefrau. Iat 
nach dem Votua des Arbeitakreiaea an den Parte1voretan4 su Uber
weiaen. 

Präeidgnt l!!neu•r• Erhaben die Azrtrageteller segen eine Verwei
sung an den ParteiTorstand liderapruch? - Daa 1.-t nicht der Fall, 
Darm verwiesen. 

Den ~ttleren Antrag haben wir vorhin aohon mit erledigt, 

ReJltenanapruoh ~i.lr \Vi twen - - Ko .. nt • wir haben 4re1 Anträge, 
Herr W.Dieter, n1oht wabr? 

Dr, P1rk11 Herr Prlaident, ich hatte eben su 4em Antrag auf 
~eite 50 unten Stolluna genommen besUglioh Rentenan~oh der 
~1 twea a1 t 4er . berweieung ,eo beeohloeeen. 
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Pr!le14e!IS Haß"ltra Der 1at Uberwieaen, B1 tte SWil erattn Antrag 
oben. 

Dr, Pifklt .Beim er8ten Antrag " 1rd ebenfalle Uberweieung beBD
tragt, 

lr1!14ent Ba!!auera Erhebt eich dagegen von den Antragstellern 
Viderapruoh? - Das iat nicht der Pall . Dann iat auoh 41 eaer AD

trag dem Parieivor.tand Uberwiesen. 

Seite :511 

Dr, P1rk1a .Der .Antrag au:t Seite 31 beachl:tt1gt aioh ebe!ltalla •1 t 
den I.eiohtlohngruppen. Er iat zwiachenai tlich durch den vorher 
gefaSten .Besohlul ttber den Antrq au1 ~lUnchen erledigt. 

Prlaident ßanauera Iat durch de. vorgefaSten .Beschluß erledigt , -
Widerapruoh dagegen erhebt aioh nicht. 

K1Jl4erhorte und CJanztagaaobulen, 

Pr, Pirkl• Der Arbeitakrei• empfiehlt , den Antrag unter ~treiolau:lg 
dea ortea "uM Ganstaaesobulen." ansunebmen, 

Prl1a1dent IJ!nanera .Bleibt also nur "Kinderhorte" . Wer mit die1er 
Abllnderung fUr die Annahme dea ADtr8ßa ist, 4 en bitte iob um e"in 
Hand seichen. - Danke. Stialrt j.emand dagecen? - 1 Gegenstimme, 
StiDIIlenthal tungen? - Keine Stimmen tbal tung. AngenomDen. 

Der l etste Antrag. 

Df, Pirkla Bezirlcapartei tag Schwaben. rd sur tnn Annabme 
emptohlen. 

Prla14ent ßaQ!gers Aber mit einer Änderung der Parmulierunga 
•Die ])ayeriaobe 3taataregierung wird gebeten, der Errichtung von 
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Berr Minioter, e'timllt daa? 

Dr, P1rk1t In dieeer Formulierung! 

lrlt14ent Haaauera Wer ait dieser plnderten Pormulienmg de• 
Antrq suatimt, den bitte ioh um ein Han4ze1oben, - Danlto , Ge
genstimmen? - Xeine, Stimmenthaltungen? - Koine, EinstimDdg aa
genoa:raen, 

Harr JJinieter , haben 31e noch etwas, wae ich au:tzuruten Ubereehen 
habe? -

Dr, P1r1sla Auch nach meiner Buoh:tUhrung wUren damit alle .Antrlge 
dea .Arbeitekreiaea erledigt, 

Prl!ideB$ Bagauera loh bitte die .Antragsteller, m.1 t zu kontrollie
ren, r.a wird naohßehol t, wen.111 et\7ao Ubereehen iet, 

Arbeitekreis 5a ttaneobliche Umwelta Dort und 3t&A!t, Industrie und 
Lan4 aobatt , 

Herr Minist er Streibl, ioh bitte um Berichterstattung, 

Stytaminiatsr 3treibl! oine Partei!reun4o , sehr g ehrte Damen un4 
Herren! Der ~eitakreie 5 bat eich mit dem Problem Dort und Stadt , 
Industrie und Landaohatt , inobeaondere mit dem Zua enspiol der 
beiden Problembereiche , betaBt, 1r b3ben es 1m poli tischen Be
reich in letzter Zeit immor hr miterlebt , daß eino Politik be
trieben wurde , die Stadt und !.an4 gegeneinander auaapielt , ··:ir sind 
üer einung, daS dio Probleme deo 1altme a , eine menschlich Umwelt, 
Dort und Ctadt, Induatrio und Landooba.tt oich nicht einander au-

oblieGen, eondetneinander ergänzen, 
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Bach grundeätzliehen AustUbrungen von Proteaaor Oettle, die Sie 
im wesentl1oban 1m Roterat , das Ihnen gedruckt vorliegt, vorfin
den, hat man sich gans klar m1 t dem Problem betaat , daS ea in 
;;;tadt und Land nicht .BUrger erster Kluse um zweiter Klasse ge

ben darf, sondern daS die Versorgung unserer Bevölkerung 1011 t Gil
tern Wld Dienatleittungen im ganzen Land möglichst gleich gut sein 
muß. Dao bedeutet nichta gleichwertig oder in der gleichen lrt oder 
Uberh&Ul)t gleich, sondern gleich gu.t in. den Auag&Dgebtdingungen. 

1r lehnen es ab, daS eine Politik betrieben Wird, wie wir sie in 

der Vergangenheit gehört haben, gerade von Jochen Stetten, der er
klärt hat, ländliche Gebiete ~en von der SPD nicht gefördert; 

man keJma nar die ProbleM, aber man lcllmmera aioh nicht darum, 
weil die litaase der SPD-:11lhl.er in den Städten sei . Oder ;·uaerungen, 
\Via sie in der ~~ in Tutsiq gefallen sind, die dahin gelautet 
haben, daß ea siealioh egal ae1, ob 1m ~eriaohen rTald bei Ora
fenau noch einige Bäume mehr oder weniger stehen und weniger IIen

a cben wohDen, daS die lianeoben da.ti.lr 4BDD in Zentren, 1n Gros
zentren suaammengetaßt werden. /ir •ind der Meinung , Stadt und Land 
sind kein QogensatzJ sie bilden eine Einheit . iUr die o U ist da
her LandeaentwioklUhg ebenso Politik tur den ländlichen wie tur 
den atä4t1aoben Raum. (Boitall.) 

Sicher gibt •• hier Zielkontlikte, und •• wäre falsch, aia nicbt 
ansuaprechen. In der Diakueaion Sind diese Zielkontlikte auch klar 

angesprochen worden und haben oicb dort entaündet . Das zeigte sich 
insbesondere bei der Dialct.lssion der weiteren baulieben · twioklung 
auf dem Lande . Ea hat eich ganz klar her&l.\ageatellt t Die St&4t und 

hier in erater Lini die arosatadt hat ein Recht aut PreiräWDe 
und Erbelungeräume in ihrea Umkreis. Aber dar davon betroffene 
l ändliche Bereich bat •bentalla ein a eoht auf eine eigenständige 
organische · twickluns. Deides 1st nicht m1teinancler\11Vere1nbar. 

Deshalb die or derung 1n der .. e aolution, 1m Umland der groBen 
Verdichtungsräume au! der einen Joit o die notwendigen Frei~öume 
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zu erhal.ten, auf der anderen Seite aber eine maBYolle organische 
::ntwioklung der in diesen .Ulwaen oder in beaoDdera belasteten Ge
bieten liegenden Gemeinden au gewährleisten. 

Daa bedo~teta 7ir sollen in diesen Gegenden nicht unbedingt jetzt 
m1 t GroSbauvorhaben hinei.Jigehen, rie wir dae in der Vergangenbei t, 
vor allem 1m Alpenraum und im Raum um J&Unohan, m1 terlebt bßben, wo 
ir eiutach JN einer Vollpfi.aaterUJI6 der OegeDI! gekommen waren. 

Au! dor anderen ~oite sollen wir den ~igenbedarf der dort leben
den Bevölkerung abaolut im Auge haben und eine maßvolle weitere 
"..Dtwickl~ mit er~~ögliohen. Die Staatsregierung wird aufgefordert, 
diesen Grundaltsen beaonderen Naobdruck • u verleihen. 

Die sentral6rtliobe Gliederung Bayerns wurdo vom Arbeitskreis ale 
ein richtig•• Koue})t angeaehen. Ein Xonsept der SPD 1at derze1 t 

nicht erkermbar. Ee gab swar tndisien !Ur die Politik der SPDa 

e1nmal die ÄuSeruJ:I8en dea Herrn Vogel be1 eiD&r Tagung in Tuts1ng, 
ala ID&D noch von nur wenigen Zentren apraoh, die in Zukuntt geför
dert werden aollent es fiel dort die Zahl 12. Ea gibt die zehn 
Thesen der SPD sur Landeeplantu:ag an4 Raumordnung, wobei vor allem 
die ~beae 6 erklärt, 1D Zukuntt nur noch aolohe lrte fördern su 
wollen, die 1m Einaugebereich etwa 40 000 Menachen haben. Und 

eiter wird die i orderung aufgestellt, daB in Zakuntt im direk
ten Ortabereiob 40 000 Wenaohen leben mUaeen. Ea gibt DiDweiee 
aaa Debatten dea Bayerieohen La.ndtqa. 4 ut der anderen 3ei te 
soll nioht Verhehlt werden, daa die t.finis terkon!erenz :tUr !laum

or dnUQg auaameen ~t dem derseitigen Bundeam!Diater beaoblosaen 
hat, daß niobt nur Ober- und W.ttelaentren gefördert werden 
können, sondern auch alle anderen Orte, wo dioa zur· Veraorgu.Qg 
der BctYölkerung 1JI llaum notwendig iat . 

Bun, wi r mUaaen wohl davon ausgehen, daß dae onsept der JPD 1n 
den 10 Tbeaen testgelegt i at. Diese 10 Thesen apreohon u. a . auch 
von einer groBräumigen Umwidmung veraobiedener LaDd eateile. Das 
~de alao bedeuten, daß eine sogenannte paeaive Ganierung dea 
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breiten Landes, ein Abziehen der Bevölkerung aue dem Lan4 und 
eine Zusammenz1enung DUr in den größeren Zontren und Ballunge
rlluman vorgesehen iat. 

eine Damen und Herren, ea gab andero Vor soblöge, insbesonder e 
aua dem Bereich der Gewerltaohatten, die erklärten, daS weDD heute 
in Bayern 40 ~ der Bevöl~rung in Ballungasebieten leben, in Zu
kuntt etwa 80 ~ der BevölkeruJJ8 dort leben sollen, weil die Ver
sorgul18 leichter zu bewerkatelligen sei . Was mit den anderen 

20 ~ 1•<t, 1st JDir unklar. 

oine Damen und Herren, unser Konzept geht davon aus, daB Uber 
die ganze :Pläohe des ntaatagebieta hinweg, alao fläobendeckend, 
die Versorgung der Bevölkerung gleich gut sein soll, ganz gleich, 
wo der e1nselne BUrger 1m L&Dc1e lebt. Deshalb ko•en wir ait 
einer ~&r~eren Anzahl von Zentren, als sie der Vorsoblag der 
Staat oregiarUl'lg enthält, eintach nicht aus. \Ver weniger Zentren 
fordert , der niliiDt eiDe Entleer~ des LaDdes mit all ihren ne
gativen Polgen - und hier nicht nur neiative ol5en tur das 
Land, sondern auch tur die Devölkarullg der tadt; daa iot immer 
ieder ganz klar herauageetell t worden - in Kauf . (Deitall.) 

Es ist otlenaiohtlich auoh von der JPD vorgesehen, mit ihrom 
Kouept gan• klar eine wel tansobaulio he o4er, wenn Sie eo wollen, 
ideologische .L iohtu.ng eu vorfolgen 1 denn Herr Vogel sagt selbat 
1m Vorwort zu den 10 Thesen der SPDa Die Rawlordnungatbesen sind 
eine weaentliche Orientierunsahilte tUr die Durchsatzung einer 
geaelleoha:ftebosogenen .~. umordnu!lgapoli tik. 

Diese Polit1~ kann die CSU nicht aitmaohen. J ie i st deshalb 4er 
einung, daS an der vorgesehenen Zahl von Zentran !eetiUh&lten 

iat und eine weniger große. Zahl von ~entren nicht in au! genom
men werden kann. Ebenso ist eie der Ltoinu:ng, 48ß eine Hörderw:J«, 
auoh eine För4eruns dea Bul'XIeo dort, wo ea notwendig iet, um tUr 
dio Dovölkorung die notwenligen Versorgungae1n.iohtunsen zu acbat
!en, weiter aUglich sein aoll . 
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Zur V rbeeeerung der Umwelt wurde eine ~1he von Aktionen gefor
dert . Ein Umweltprogramm wurd e angesprochen. Durch thlmeltplanung 
i m Rahmen von Raumordnung und Lan:1espla.nullß iat datUr J orge m1 

tragen, daß UJD\'7el t ohMen erst ger nicht auftreten. Alle Ziele 
und Bnabmon im Ucwoltbere1cb und im Planungober eich - dao ~e 
besondere herausgestellt - sind in ihren 6kolog1ecben Zueammen
~n Bu eohen. 

Dio CSU forderte die Staateregierung aut , die 6kologische Belaat
barkei t sowohl des atiJdtieoben wie des lttndlichen Raume testn• 
stellen und danach die Raumo: dnungspolitik ~u betreiben und Paob
plllne :rur die Durc~brung von Sanierungs- und VeraorgungemaBnah-o 
men zu erst ollen. 

Ein eiterer Pragonkomplex, gerade im Bereich Umwelt - ich will 
nicht aut o.llea eingeben, as Sie in der Resolution olmehin vor
liegen hnben; Sie k6nnen das selber leeen; iah brauche es Ihnen 
nicht vorzulesen -, mar dann die Aufforderung an den Bund , seine 
Kompetenzen, wenn er eie schon an eich gezoßen und von den LID
dem weggenommen bat, im UMweltbereich auch wahrzunehmen. Diea 
gilt gerade und besondere im ßlnbliek au~ ~en letzten GittmUll
Zkandal in neeeen, den wir alle miterlebt haben. Es fehl t hier 
ointaoh noch die ustUhrungeverordnung dee Bundes , naohdem Uber 
ein Jahr das Abfallgesetz bero1to vorhanden ist . 

~oiter wurde der Dund aufgefordert , auch eeine Steuere Betzge
bung und die irteohattopol i t1.k stärker auf' dio Belange dos U'm

tsohutmoo abzus tellen. 

r:t1n. betaßte oich dann weiter mit einen humanon Stl.f.dte- und ·ob
nungobnu. Insbesondere wurde herausgestellt, daß Dnuleitplanung, 
Stl!dtebau und rohnungsbau eic an ~er Einheit von ohnen, Arbei
ten, o tb11don und · holen orientieren mUooen. Es ~rdo tostse-

t ellt; daß jetzt eine sroBo D lastuns ~arin be teht , d B oben 
die Punktion , o·hnen, d1o unkt1on /~beiten , dio Funktion oich 
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B11~en, zur Schule Gehen auseinandertallon. Das heißt , jemand 
obnt dort, tllhrt dorthin sur Arbeit, und die BildUDgl:ml5glicb

keit seiner Kinder iet wiederum woanders . 

oiter wurdo angesprochen , daß dae Mebr an Freizeit , daa in un
serer modernen Geeellschatt heute Torbanden iot, nicht ~ einer 
Belaetung der enscben uDd der Natur werden eoll. Doshalb iot 
ein entsprecheD4ea Angebot des J taatee n~tig . In der Re olution 
soll eine Zueamment&eeung des Abaatsee "?reizoit und ~rbolunß" 

aut eite 6 mit dem Abeats aut Seite 9, nlmlicb dem Abechnitt 10, 
ertolgen. Das iat in der Vor lage i'alaoh geschrieben orden. 

Es wurde , vor allem von den DUrgermeietern, die beute tUr die 
arbeitenden nechen der GroSstadt , der Fabrik, des BUroo draußen 
die ErholW1ßafläohen bereitstellen mUeeen, eine D11'terenBieruJl6 
und Ausweitung wie auch eine Erh8bung der ZuaohuBml5g11ohksiten 
und Darl ohen in diesem rogramm "Freizeit und rhol ung" gefordert. 

Angesprochen wurde dann das VerblUtnis zwisohon l.Inaaon- und In
dividualverkehr . Die OSU oieht 1n der Ve~eseerung der Verkebr&
otruktur eine der wichtigsten Voraussetzungen i'Ur eine monschli
che Umwelt . Und 'rl.r aind der lateinung , daß der Straßenbau gera4e 
den Erkenntniesen des UJD\'181 techut~:os , vor all em auf dem Gebiet 
dea Lärmechutzes , besser als lieber Reobnung tragon oll. 

::a war kein Ver etttn<!nis da!Ur vorhand en, do.B die Initiative 
Bayerno, die Go.rauf abzielte, 1m Bundeeternetr Senges tn eine 
Dcotimmung ~ verankern, di ber it beic Dau und boi der Pla
nung von BundeaternßtraBen die Umwelt4ragen, ineb sonder den 
Lörmsohutz , berUokeicbtigen eollte , i n Donn leider kein n ·r 
tolg hatte . Man eieht o.uch hier wi ederums r edet zwar oohr 
viol von quali t :tivom V o.chotwn; aber enn e ernst d , acht 
man doch nicht m1 t . 
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In den Ballungsräumen hat ganz eelbetveratändlioh dio 6rderung 
des 6ftentliehen Masaenverkebre Vorrang. Aut der anderen Seite 
aber ist in den ländlichen Räumen ein breit gefächerte ~traSeD

net& unabdingbar • ..:. ine Alternative zum Auto gibt eo hier häutig 
nicht . Der zUgige Auebau der Bundeetornetraeen und deo Autobahn
notsee ist eine wesentliche Voraueeot cung tUr die strukturelle 
und wirtschaftliche twicklung dieser Räume . 

Es geht nicht an , hier nur SprUche tu machen w1 zum Deiopiel 
Herr Vogel Wld IN erkllrena ~aa tur Wnchen die U- Bahn iat, iet 
tur Niederbayern die tob&hn. Dler mUaeen wir Taten sehen . Die 
Taten aber sehen oo aus , io 3taatasekretär Kiesl 1m Arbe! t -
kreis dargelegt bat , daß wir Jahr tUr Jahr nach Dayern n1ger 

aßenbaumittel hereinbekommen. 

Meine Damen und nerren, ich glaube überhaupt , man eollto einmal 
die Po!.tik der Extr eme anpr8l1ßern, die gerade hier in Wllohen 
und bei dem Mann , der tUr die Politik in UUnoben lange Zeit ver
ant ortlieh war , imm r ieder zu sehen ist. ut der einen So1te 
hat man gerade in l!Unchen einem achetu.mefetiaobismua ßeh\tldigt, 
Jie or sonst im ganzen Land niobt vorhauden ar , und heute pro
P8ßiort man das Null- "1achatuJll. Au:! der einen Seite bat man nur 
der Induatrialioierung gehuldigt und keine .l'Uckeioht aut Unmelt 
genommen. Denken J ie an dao Siemena-~äldchen und ähnliche Dinge 
hier in .Unohen! Auf dor anderen Seite epr1obt man houto croBe 
TlSne von Lebenequo.l.i tät , enngleioh man weiß, daß der Ort , wo 
die Lebensqualität ao gefährdetaten 1 t , eben di e ae Stadt iot. 
Und dao ioderum nur egon der Planunßen, die in d n verg n•n 
15 Jahren hier !alaoh gemacht wurden. Ich will h1 r gar nicht 
o.ut Rangierbahnhof und ähnliche Dinae, e a P rlaoh und ähnliebea , 
zu prooben kommen. Auoh ein . .;;xtr m. et red t can von ! ro.ban-
tenatädten, die not ndig s ind , baut oie dann in die Eintlug
echne1Sen . oehr ~eltb laetend , und r egt a1ch heute Ub r die 
unmonsobliohe ntadt in unaerom System aut. 
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Ein ebenso groBer Gegensatz ist ee , wenn man eret ~ autogerechte 
Stadt propagiert und dann aut der ~eren Seite mit d~r Verteufe
lung des Autoe eich nicht genug t un kann. 

eino Damen und orren, ich glaube aleo , wir s ollten ganz klar ea
gen, das eine tur die Bevtslkeru.ng in dar Stadt tun - ganz klar -
und 1m Otadtumlond die Mnaaenverkehrsmittel o1ter ausbauen, aber 
aut der anderen Seite auch dao Auto nicht verteufeln • . Denn 1r 
brauchen 1m ganzen .Ltmd , Uber das Land hinweg do.o Auto . Dna gilt 
inabeeonc!ere dann, weDD eine ieenbahnl.i.nio nach der anderen ein
gestellt \rlrd . (Beifall.) 

Staatssekretär nuesel bat ich besonders mit dem unvorzichtbaren 
Deitrag dor Lnnd- und Foret~techa!t für die menschliche Umwelt 
botaßt . Die cnu wird eich hier vorstärkt da:tUr einsetzen, daS ea 
der Landwirtscba~t mHglioh bleibt , einma1 für dio in ihr Tätigen 
ein auoreichendea ~inkommen zu ersielen , di nöbrung d r Dav61-
korung oicherzustollen. die Versorgung der D vtslkerung mit hoch
\' ertigen Uahrungsmitteln ~ sictlorn, dann aber vo allem auch die 
tikologiachen Erfordernisse der Erhaltung d r Kulturlandschaft mit 
zu berUckoichtigon. 

D r Doitrag der Land- und orstwirtacbatt sur .rhaltung dor Xul
turl andaohatt kann aber langtriatic nur gesichert erden, oJDl 

diese 1m Intoreeo der Geaamtgeeellach t ließende Lei tung an
gemeaaen onori rt ird . Auoh hier spielt d e Inter oa ltatt 1 

d wieder absolut zusammen. e iot ein Gegensatz . Was den 
einen drauBcn Hil eist , uoh wi.toohnttliober t, iat tur 4en 
anderen. ~r den Dü.!ger in der Stadt , eine eossio.l Le1ottnlß• die 
e bro.oht i • 

ir bnben un dann im bei tskro1o mit der Si choruns un Jobat
ne nouer Arbeiteplätze botaBt . Vor alle von Kollegen Warnte 

iet sanz klar zum Ausdruck ebraoh't erden, daß di Zukun:tt un-
sere dee und einer t•onechon auch von einem o..ngem socn n 
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'/1rt oc aft ohotUl!l o.bhtltlgt . e 1ot Vorauooetzutlg tur oin auo-
!!9 ogones ebot an sicheren und quol1tat1 v hochwerti gen, cin-
.o ooic cren und n6glicbat uowoltecbonenden Arbeiteplätt n . 

Auob die tTtmvelt frtlßen sind nicht ohne 1n ge'"iasea eiter oo 
irt c t ~achatuc su b~Hltigen. 

Ga.."l.Z klar war man o1c aber darUber , daß irtschD.ft mchotua 
n1ollt zu eten o1nor ceounden U:mwolt gehen darf, daß Industrie
ane1edlung um jedon Preio un4 an jedel!l Ort abgelehnt wird . lt.Uch 
hier alaube icha as inc tun, das andere nicht lassen. E1ne ~ao
Yolle eitere nt~o ung unt~r der Borttoke1oht1aunß dor ~kologi

cchen Vorhältnioaa und dur 6koloc1oc n Delaotbarkeit un~oror 
dacba.tt ist der richtige ' ttel g . 

D1o CSU ~orderto di erkennuna der Regionnlt8rderung als glejcb-
berechtigten Soh rpunkt neben der PHrderung dea Xtfent liohan Hnh
verkohro i n den GroS~ttldten und der Koblet6rdorung in dor Struk
turpolitik do llundes . Dieser Punkt ziol t vor nll o darout b , 
daß in den nouon Hrderungsprogrntmlen dea Bundes - daraut wird 
Xolloce Jau.mann l"'hl noch JSU eprechen kommen - jetzt eit e Be
roiohe unserer b~·eriso on e1 at eintac erau fallen wUrden. 
tir haben oino ßauptf 6rdorung gerade 1m hochinduatri isierten 

Boreich der !ohlo, aloo 1m Ruhrgebiet ; aber hier , tn don otvra.e 
cotährdoten Ge 1oten, vor nllfm. in den Zonenra:ndaebiet~n, bckorJ
~en wir in Zukunft Schwierigkeiten. 

norr 'arnko hat d~ vor a llem auch noob fUr eine Verbe eorung 
dor ärr;tlJ.ohen Voreorgung e.ut dem Lande pltldiert un(l da:rtlr ont
o ecl'!onde !aBnnhDon vo neno a.gen. 

Der l otzto Plmkt .rar oizoit , veretörkteo roisoitbedürfnis deo 
enschen und Rechnungtragen duroh die Beyerieche Staat reßierung, 

to rt von er CSU . a.a i t in Punkt , d n .. ir sohr rUh1 

bereito eim Farto1tng in WUrnborg, angoaprocben ba on. ~r k6n
nen h uto ocar oas na 1r ha en auf diesem Gebiet den uttrnc 
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d r P ~t 1 auo di oem J ahr Ullt . Ich tr ue mich , daS dioe 
j etzt in diesem Papier anerkannt rd ~ eine iter Ditfe
r en 1 und Aua ei tullß geroAe di e r chtigen ... rD.ßO lll1ß -
aproohon iat . 

nerr Profoo or Octtl bat dem sanz n Arboit"kr 1o vorgoocbl en, 
di geoamt ~ ~vicklunge- und Strukturpolitik unter ein m1 a 
r~:tt ort ~ otellen, 11 lieh unter da Lei tvrort der P 11. ti der 
o~lenen Eor!monte . Die bayeri ohe n~cklungepolitik ollte , 
zu amm nt ond bctr c tot, in eolch Pol1t1 ein , d inte
griert Ql e . iohe ertaßt . 1r sollten c1nsoit1so ~nt~icklun
ß n ~onoo ukturon vermeiden, die um mehr rovid erbar sind 
und auch dor Viel ootaltig.eit unser • Landeo und don L beno
onap.rUc on a Le en ge ohnhei t n unoer r .tenooben nie t ont
eprec on. ur so kann künftigen t ntwioklung n ~oobnung Getragen 
erden. Offene DOrizonte bedeutet so , daß der Stant violL t ige 
tru turon i t 1' lllt5gliohkei ten des »Urgor !Ur dio von ihm i n 

t re1er ~ oheiduns ß~so te Lebenato choften und pl on 
ooll . Plont bedeut et in dor Zeit de andol eintnch nie t est-
eo oib , ondern stl!ndi nt wick1Ul1ß, nicht 'onootruktur , 

ondern integrior e ~r.r ssung un~ ortschrei uns al r Bereiche , 
vom laturhau lt angefangen bis ~r irteohattlicben, kultur el-

en, oo~i le d sivilie tori o en Ver orgung. 

D r b i tokre1 hat kl nr die utg e tur die Zukuntt . r e
otcllt , die otoile Grnt anderung - m6o t e i ch agon - zwiochen 
den ~~e~eut1gen PrioritHts unkten zu gehen, nämlich aohen 

i n lanvollen und maßvoll en 1t erentwio lung un~erea andea 
er tne e1t und d r r lt ng unocr r eim t , unoeror ~ 

t und u ero n r m o t d r der n So1to , d t die ee 
Boy rn eine leb ert Hei at ei t . 

n und orron, o 
~ecoluti on d e rbeitekrei s 5 vor, di e 
In Punkt 1 bis 11 . ort oldungen dazu l iegen 

iect untlc.~t dio 
vors tr n rde . 

nie t 'Vo • 
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e:r fUr die .Annallme d r Resolution iet , den bitte ich um t!in 

Uandzeichen. - nke echtsnt Stimmt jemand eaen? - 1 Gegon-
stiCl'.!lc . Sti~ontb ltungen? - Keine Stimmen 1 l t u y• 

Uun habo ich l:ntröge zur Kommunalpali tik und BezL. kezoofot. , Ierr 
W.ni t r . 

gibt einig Anträge eue dem B reioh der St1~ktur- unJ 
irtecbattopolitik , dio eich twaa Uberschnoiden. Dor Antrag doo 

Dezirkapartei ~- Ober fnlz befaßt eich vor alloo auch mit der 
Re ionnl olitik. ~ch k~~n a hier ganz kurz mach n. Die boiden 

träge , inmal der d r Ju on Union ut Seite 185 oowie der dca 
B ~irkop t ito o Ob rp alz auf Seite 183 erden,~ it aio dc 
Teil Landeeplanu -, aumordnun und das Verhliltnis v 2 .Jtadt b ... tr3f 
ten , ~ur ~~ahme empfohlen. er Ubri"O Bereich i rd voo r irtect~

poli 1 eh n llX"bo ... ol .. ci c bchandol t . 

oi or io iD B oich der Struk ur- und irtecha! ~polltik d r 
.de ee - u d . gobau du.cch ein n tr der ~ r uen Union 

a.ut Jei te 18 7 ang procben. :Dao io t in Ant.t·ae. der hier ho4"'oin
fäll t . 'f n empfi bl t /mnahme . 

Präeid das aber auo dem .Antrag nicht 
n e eteran t1cmon r dann ab , enn Kol c-

se Jnumann - -

~traa 

ird Annnhm 

nbor zur Ab timmung atollon Seite 
n cn ·tnion; betro . 1 andor- und Ra.d:tahr\vege . llier 

oc:p o!1l n. ,ortD ldung n liegon nicht vor. 

or fUr dtc ahD 1 t , den bitte ich um in Randzoichen . - D nke 
ch6nl Di G ß nprob 1 - l"oin G not mo • .)timm n t'1al tung ? -

oi. St onthnltung. Dann einoti ig anaonommcn. 
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n uf r obst n uO to , ~ ito 191 nd u i t e 
·~t ···su Uawolt ohutZJ einmal e ~ ·r der Jungon 

01 • .J ... it 1~ 1 zur h.l.·al.'t1 rzeugoteuor . ille wi.~. e 
empfohl n mit üem D1nwe1e , daB vor allem Z1 er 1 steuerroobtlioh 

t en ~teue experten noob zu regeln ist . 

tt idont Ynnauera De eteb inveretändnis mit 

b .. igu t.L.·ung d r ~teuQr rago? loh bitte um 
er mit die em bmaß zustimcen willi. - ~anke 

er Annahme bei vor
i Jan zoio en, 

eobßn J G genstim-

men? - 1 . ut mmantbal u.ngen'r - 1 u1.1mm n baltuJ18 • 

.Jtr 1 l; JJnnn d r Antrag auf oei te 194 . Jung Unioru Vecscbrot
t ungsgobUlu· . ier Anna~ ohne Ziffer 2, die bereits orledigt 

ot . 

ea lteinen z- '(.1 ton 
l cü dann goa r o n. 

Zi Eer 1; der El.nser muß weg, 
gibt . e ext von Zift r 2 

für die 1 oe trage ut ~ei 194 1 , bi tte 
ich um in . z . ob n . - ~ank • vtimmt j :aan ß80g n~ - J Ge-
g nat ~le ~ 1mm n baJ. ung nr~ - .ü.Oine utimi!lentbal tung. 

~unn z ;o ~n zur .. om.uu al.poli t k , a ~ to 114 
ic u .J • Ofl 1 gi t n u ibol 

zir ·Ut n von berboy n b zUglieb dor ilozi. ksr t o • 0 

eh l Ungoro J a ruoo on in Jb r;oieung ~v vor-

g 0 g n . Lo wu·de booohlooson , e~e Behandlung au om n cbaten 

Part it vorzun • 

._.__._.._._~~-- L1nv an en mit dom Vo ao l 0 niotore? -
ic nicb • 

13nnd 

~ag, ezi ov 

J.' ..:o -m . J..li r 11 

an J bwab , ~ 1 17 1m 
vorg soblagon, aB J.tösun-
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gen sur Gemeinder fo... noch 1973 vorg oohlOß n ~den sollen, 
und e s olch Löeungon, 1 dann U er 1974 bin uo - o~ eno.loht-
.1ch au.t on ,:a.hltortlin goopi lt - lten ollon. 

un ar e .rb 1 to .. ~ 1 d r ..I inung, daQ es rein teohn1och eiD
t noh nio t cög11ch st , naob4e~ ie ~ gierungen jetzt e et uf-

efordert sind , bio Jahr so e ihr Vorstellungon vo zuleg n, 
daß bot its 1973 ndgUltige ~ ~ n noob getro n or on k6n
n n. ~ohalb VJir ecpfohlon , ent-. e r io o n An rag zurllokzuzie
hen , ihn. un.. omul1c (jn ou r bor hn bz 1 hn • • -•I.' 1o in
tach nicht LO ~ durcbzutüh on . (Zur . ) 

Damit 1 t c .a.nt il d o .a..rboi tokr 1 o 5 und · r von ibm b ban-
d lt n .n.ntr e lo igt . Io btl.be in iortt:lel ung zur Geochäfts-

ordnung . Di~te , llerr V zeprä identl 

zur sch11ftso.L·dnung hc..t IIorr 

tiioiiiii-.-..... iiöiiiiiiii .. ll r l ·tl 1 nt , m ino Dw:lon uncl Uorr nl Zun ohst eine 
Dcmerkung ~ur Oeoch· tooz·dnuns . lo nerfo.hren, in solchen eroGen 
V reammluns oprcchon, Uhl t ich i ob u ... ch 1 J-..~t r c-

lu c ~ b r nhrc • .Ji trlig a1nd ao du oho p 1 'l.ooht 
ord n , 13 can ru.cht tlto , wie und ao un ioviol nbg atimmt 
o.t an sind . Ich b a.ntrag daher , n .ntraa, von mir nbcel:i.ndort , 

gcg n n hlltrag von Herrn Jaumann einzeln noch einmal zur A~b-
t iiU tellen un die einzelnen .,) titn:lon z sühl n . nn i ch 

indruck g t 1 d ß e o n ctcno eino o.>t lr.noongloi oh-
hei t , · nich ine ..,,. eWl hrheit .rur ceinen ~.ntr ges bcn 
bat . 

joman da o· ? -
br acb 1 r i t; , o1nc11 
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o c 1 1 Parto1t be~ einer "Ul e von Ab ticmungen zu eiton . o 
liegt ja keine Ce c äfteo dnung oo Parteitago vor . 1 t auc 
nicht entoc oden, daß man nac d r G c tao~ nung e Baycri-
ac on Lan tage oder nac. der oo Dcutoc 3und st a o er nnch 
aonst et a vorgeht . od1ngt oi ~6ßoro ihcit in der ~nt-
oc 'oid n" des rtl identen . Die er t zude die o. p lieh u , 
die in n1rer ller Interee o ie , die Sncho zUgiß zu bo nde • 
Denn ca. iJ.• o bo an alten, oi t n um t ernnc t 

auo noc hi r . ( oifa.ll.) 

Bei der Ango Oßenh~it Dol "t ich ie im S n t an ieocr 
Stc 1 • r ~!orr . ""'"ioidcntt &no.uer bette dio A t . JllG mt ~ec-

ru n, a er noc c.t g oc. o een . ·- tltto sie oic .erlic 1 

Bayer1 ~--ton tog nio t gcruton, · i1 er dort gooo on tte , 
enn n c'h nooh jo a.nd 1det . Herr Staat"ninieter Jo.umnnn 1 ntt 

eich gemeld tJ aber eo •ar nicht zum Herrn Pr aidonten gc run-
g~n . r de ot zu lit d nut nutmer am gemnc t . Aber , 
me:tn Dnmon und Herr n , o ohl es im Deutoohon Dunr est8ß eintn
ch r i t , kommt oo bei oine rr ·sidenten, de. sc nell ar itet 
- und o ler in ich uo nie t - nuch goleaentlich vor , 
daß r oin ortmo dung oinmal über ~ o t . nn rd eben eine 
in d r botitiiiUllß befi .. dlic e , eti ng · d.edor zum Anf zu-
:rUc · 10 on, un e 
do. okr ti ~eh i 

ir dann eben noc einmal nbgesti 
o nioa denn die c ei Unß 1n n j 

t . Un
ic o -

en Domen un rren. 

'"'"ir hnb n hier ctw-no r r 1m und t 
' 

ir in 
do ool en Si tzung a eine ·~o.cho nicht noch einmal o. greifen 
d :rn rat in e,.. n'"tc t 1 t hier n t 1. 

n n c t a ache io in. 

·ir b n n11n ior e1 c eid zu tt en . eh r 

o1 1t n tzt ob man oint, dor c 
nerrn Kir t r n ,.0 '!D ool-

en - d r nu . . .nn au . o .. n; d trog at 
sein n Sinn -. ode ob oi iot . dor Antr :t t o o-
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eer im ue chuB aufg boben oder 1m Vorstand aufgehoben, weil er 
nooh nicht gen vorberaten i ot - auch ein vernUnrti or Gedanken-

ng -, die Behandlungen nicht noch weiter authalten. Ich stelle 
~ar den Antrag den Herrn Kirstein ganz demokratinoh zur Abati~ 
mung - der Antrag lautet, die Abstimmung, dio vorhin s tattfand• 
i n diesem Punkte zu iederholen - ; aber 1oh glaube, ee würde un
seren Parteitag eehr aufhalten, wenn Sie ihm zuettmmen wUrden , 
\vomit i ch gar nichts gegen den Antrag saee, sondern nur fatür, 
daß wir hier doch ein ewieseo eintechoe Vertabren brauchen . 

uSerdem möchte ich bemerken• enn w1r Stimmen au szählon mUsecn, 
drum iet dann von hier oben nicht su machen, sondern dann müssen 
ir oini e Damen und Herren hinuntereohioken, die Roibo tUr Reihe 

auszählen. Dna k~nnen dr machenl das seht gana genau . bor es 
braucht sehr viel Zeit . 

Unecht noch j emand Cla ort h1 rzu? - Das i t nicht d r Pnll . 
Dann la oe ich Uber den Antr des ßerrn Kirstein abstimmen• die 

batimmung von Yorhin zu wieCierholen. er dem zuati~n ~111, 
den bitte ich ~ das Handseiohen. - Iob bitte um die Ge enprobe . -
Da iot die erdrUckende ehrheit . Die Angele nheit ißt erledigt . 

Ich darf dem Herrn Landtap, p äeident n die Verhandlungoleitung 
zurUckgeben . 

Präsident Hanauer 1 Herr Kiretain, ioh hoffe, Sie gehen nicht mit 
dem .!:.in~ruck aus diesem J aal , wir h!ltten Ihren Antr8ß abgewürgt . 
Le ging wirklieb darum, eine ortmelCiuns noch su berUcksichtigen. 
Auob i m Parlament, mi~ten in der uitzung, wenn iob eino Wartmal-
du beraehe , ist es do okratieoh und besser, d1 ortmeldung 
nicht veretum=en ~u lassen, so~ern nie su GebHr zu bringen. 

Ich r uto aut den beitek 1e 61 Die soziale ~ktwirtocbatt -
doll oiner modernon rteohafte- und J oaialordnuna . Bericht

er st tter ist HOrr Staatemini ter Jromann. 
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nt t .niniotor Ja•JD!'U'ln l Herr Pröeident, meine Damen und Herren! 
Das Tboca, dau dem Arbeitekreis 6 gestellt ·or, iat , wie Sie ja 
e lbst no4ken, ein s0hr Ubet·greitendea Thema.. Zw0Jlßoll1ufig mußten 
deowegen auoh Detailfragen behandelt werden, die in den anderen 
!'.:- e1tak1·e1 en und dort viel spezieller und grUndlieber behandelt 
erden sind . Ich habe aber heute bei der Verabochiedung d r Ubr1-

gen Antrl18o auf'gepaßta ... o ist kein iderspruch in detl , ae bei uns 
ZUBamtl naetragon vrurde , zu den, o der ParteitaG schon an r:mderer 
Stelle, boi anderen Arboit s eisen beschlosoen hat . 

Die Di skueoion 1nt sie ~~~lUu!iß bei diesem Tboma. sehr otnrk 
in dio ~1corio hinein entwickelt . Jas schadet nicht . G nz iD Ge
genteil! Ich halte es Ur ichtig und notwendig, ~eil ja oino der 
Gefahren fUr die eozia e 'arktv1irtschnft gerade a der Theorie 
kommt . E ist de~ro n meines .raohtens richtig, daß sich dio CSU 
und daß eio auch diesor Arbei takrM.s sehr stark mit theorotieohcn 

rOßen , m1 t der BeuUnduna der sozialen ~arktwirtscbaft , arutl , 

wie o und ob e 1 terhin eo sein soll oder ob man .i:nderungen vor
nahman ooll , befaßt hat . 

Ich dar kurz eine zweite Bemorkunß machgn. Ee wurde 1m boi to-
kroia eotgeatollt , daß unsere politischen Gegner viel beaoor als 
1r eigentlich in der Loge sind , j odentallo in der Versnncenhcit 

es ß een sind , eine ryortstrategie raffiniertester Art zu ent
iokeln. "7i4• habon biaber di so Gooiohtspunkto , im Grzm~e genom

men, v6llig außer Acht gelasoon . Ich darf es vielleicht an einem 
einfach n Begri t erl~utorn . 

onn Sie den Begr1 t der benoqu 1itUt, der auch im Zusammenhans 
mit der 1rtsoh tsordnung 1mer ieder erwtlhnt wird , wie tpplor 

agt , politiec formulier n , nle politischen Bogriff detinioren 
lasaen, dann taucht natürlich sofort die _ age auf a er forculiert 
und definiert e'in.n oolchen griff? - Z Mß&ltiufig die Politiker . 
Das .oi t , die po i eh ln~nnß, ie auoh 1mm r zuatändiß, ist 

o.nn n der Loge , nn man d 1 fh orie vertritt , uno zu 'lOßO n, 
wir oder s der inzelne unter L benoqualitllt zu vorotohon 
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hat , , e er a so " er rauo. on r'lU • ir · ekämen er Lenkungs in tru
mento a autcm ti o e olgo der Vorwen Ull8 ool obar Bogrlt~e , die 

r in I iner roien arkt irtoob t nio1t haben t>nnen. 

D m·re cn 1 er te ordorung , d io horauagoatellt rdes e Gettlh

. en, die dieser freien Co.rkt irtscho.tt dro on, nun unbe 1ngt ener
eicch zu bo ~tim ten, und nioht , ae häu ig im po11 tisc n Bereich 
ge~c, 1t , darUbe. en oB zu debattieren und nichts zu unterno~en. 

Die z--c te großa o :rur die e soziale . arkt virtech t ,, on 
zw 1! lloo eheend Unger nhtigkeiten. Diese Ungerecht1ckeiten 
er en auf dor ein n leite durch die inflationäre Ent·do "'lung , 

auf der nderon jeito durch zu 6 ring V~rmtlgonPbildung erzeugt . 
D e n o.ucl~ in cm, aa ioh Ihnen nachher vortreße , auch prach
lioh ot a die ormullerunga s 1ot jetzt Z 1t , 1e e inge in die 
Rand r; nobmen , vrei sie in der T t soziale Unauegegl1chenhoi tcn 
zu immor attir er ·n eidgofüblen entwickeln ,-,erden. Unl'l , meine D::.
r.'len un Tiorren, Jei ~. t die "af e unserer Gegner . onn e uno 

o nie t celi t , oß wir hier 1 dor cerechter Vor . ltnio o 
aohattcn und die o ento , io zu gr~ßoror Unser eobt igkeit führen, 
e a dio in tionttre ntwioklung , e~a zu gering Vercögenabil
dung, zu beaoitigon , dnnn dürfen wir uns nie t rundern, enn d!" 

aut einmal vor poli tiochon Gegnerechott on te on, die wir roin 
zahle~ttBic nicht ohr o ältigen önnon. 

ir hn on ee ja chon im l etzten -nhl pt orlobt , daß , im Grunde 
geno on, der 1 id gQnß br t ge o Urt or 1 t . Unoere Ar)Ju

mente oind Uborhaupt nie t DOhr ange ommon; man bnt sie nicht met: 
g h<lrt, o 1 4 r . e d nuare1c t , um die .:nsae , die groOe "'ohrho1 t 
geg n uns zu mo i tsieren . De egen al o d1 Fordoru.ng d s .. rbo1te
krei ce , ~ohr otar dieser achsenden Ungoreohtigkeit im Zueamcon
hang it dieser Tntl nt1onspolitik ent gegenzutrQton. 

.in zr itor steh spunrt 1 t otark hernusgoat 1 t worden, un ich 

habe voroucht , ihn nch in dem zua ntaseenden Papier zu erwäh-
nen, nn uch 1n ei n r o hr einfachen ~pr oh , eil ich glaube, 
w1~ mUsoon un allml1hl1oh nran ge tlhnen, et a einfacher zu re-
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den, damit o die anderen auch veret ohen. (Beifall. ) 

Dc :wreit o omplex , der a hr stark diakuti rt wurde , war d1 e 
Pra.ge deo Wirtoohatt swaobetuma . uoh hier , meine Damen und l!er-
ren,, in kleine erkung zur ·ortetrategie . \7enn man die ~oo~ 

v _tritt , daß da·e 7 irtscbaft achstum nicht mehr notwendig oe1 , 
·1 e J Do.nohc tun, dann iet die l ogische ·oneequenz , daD man 

b iapielm ·eise ein n Unternehmer nicht mehr braucht; denn d r 
Unt~rnobcer ist ja derjenige , das untern hmeri eohe Elenent ist 
~a ge .• : c do.a .1 m nt , dao notwoll! ig iot , um. di ~;irttJchatt 1n 
Gong zu bu.l.ton, um o18 voro.nzutreiben, neb n anderen, be auch 

r . 

E iot diooolb 'onooquonza ienn ich dao Wirtochnftewachotun nicht 
mehr hab , gl ichl"rohl nb r h6here G roohtigkei t ereougen will, 
kann ich n türlieh dann die Umverteilung nicht mehr vom Zuwaohe 
bor nebcen , sondern muß auto tisch und logischerweise den mver
t ilu oproz a b i bcateh n n r.QUg n vornehmen. ~ kann aleo , 
·onn gan be ti.mr:lte erben , bestimmte DegrUfe Ubernim:lt , s ie als 

politische Por orung heraueetellt , im Grunde g nommon, ~cnkpro
z so cinl 1 on, ie oich auodrUoklich und ganc sicherlioh auch 
gegen unaer sozio.le ~k irtecbatt richten. 

Von I>.~.·otoeoor ele iat im aeohuß dankenswertenreise besond ere 
darauf hing icaen worden, daß wir uns van den Gegnern der oozia
len ' ktwirtschatt auch haben etwas einreden lassen oder e s nich t 
gonUgen geG hen haben, nämlich daS in der Vergangenheit nicht nur 
e.:.no .ongc von .Iaren, GUtern Wld D1enatl eiet'U.n8on, aleo materielle 
G t r , erzeugt orden ind , oondern daß gerade mit ßilte di ses 
~yateno auch in ~ngo id eller GUter eraeugt worden ist , jeden
:tnll m h1• alo in j em o.nd r n uyetem. Denken ...,1o etwa an die 
zurückgeh nde /~bei tes it , an den gröSeren i'reiheiteraum l Denken 
... ie an bestimmte .~..rech in\Ulß nt heißt alaoa t 111Ue 
dioo o wyototl oind nicht d r :oat e i llo , aonl orn auch ino ganze 
Reihe i~eollo GUter prakti eh rot o.ret llbar geworden. 
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·1 hn en uno in ein dritten ~'rncenkomplex dann mit der FrQBO 

be~aßt a .ie k6nnen ~ lese eoz1a1e rktwirtoohaft fortent-
o el , nie ~6nnon sie modern n r!ordernieeen anp oen , 

woboi nn.n dann z OJlß lfittrig zu ehr p aktieoben i rS«en kot:tt:len 
n• • Ich rf sie jetzt einmal mit d m Schlagwort umre!Bent noch 
m hr ~ ilhn e allor DUra r an den Entscheidung und Produktiono
prozos en in unserer Goaollechaft . 

J tzt d !ob Ihnen, meine sehr verehrten :>amen und Herren, die 
zwei Seiton kur vorleo n . :lnnn. bin ic 1 schon am End9 . ir ho.bon 
keino eoolution vo ber itot - nach Saohl&ßo ar das auch cor 
nie :t ckm': ia -, sondern ich ollto Ihn n nur einen Borloht 
über dao Geaprtloh im Arbeit kreis eeben, und ich finde , eo :ar 
ein tes Go pr h , Ulld wir k6nnon ea auh !tir unser·• :lnnerpnr
te lic1e Diokua 1on und ptlter dann auch fUr die Diekussion 
r uOe~ gut ve ond n •. Eo oiBt dorta 

nnio CSU hat ioh vor 25 Jahren tUr das System der sozia
len ~ktwirtochatt ent chiedon . Dioaoa Wirtschatteay toc 
hat die erote große .ufgabe ertUllt , dem BUrgor neben ·:obl
etand und C: icherh 1 t ein ehr nn Bildung, • .a:eizeit und 
•'reihoitsraum sm cllll:ften. D r Union gelang eo , den Klo.a-
aenk pt zu Uberwinden und eine P oe dor oozialen e:frie
dung einzuleiten. Die nion kann out diese Leiotung stolz 
sein. 

D au nr a er oin optiMalos irtoohaftawnchetum not endig. 
Diose twio lung darf nicht abgeb oohen werden , 11 so-

ohl einzelne :I t Urcer 1 anoh Grupp n noch nicht in 
wUnoo 1 ns t Ur.: nng an don Ergabniss n doo wirtschatt 
licbon ortschritte toilhnben und oil es ilt , neue DedUrf
nioae ein r sich .nndelnd n Go ollschaft ~u befriedigen. 

n e t ob t, die in ei n r esentlioh kürzeren Zeit 
o der Sozitt 1 ttu uo hungernd n cnaoh n ohl tand -

bUrg r gemacht hat , ' - wir haben uno lange Uborlegt • ob 
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r ie n Begr ve enden ollenJ ich gl ube , eo ist 
richtig, man ooll o sagen, 11 ea ja o iet - ' 1 tet 

Cho.nco U..: hr n oblichkei t und ietung in oinor 
humaner. Gesollacbatt . Dies irtechattoordnunc i d trotE 

er unb ~ 1 elbaren Leistungen nun von vielen uneeror 
po 1tieohen Geß'Tler , von den .. iaton und von al.l Je.non b -

t , die i o tm ihren Beitr zum G mein ohl drUcken 
en . " - Da i t eine harte ormulieru.ng - "Jie Antwort 

f Ur die nion ur sein, as Sy te e ozlalen 
ktTtirt oh t noch ir ngovoller zu aohon . 

E e Stun c , le durch die Intlo.tion pol ti . v ru.r-
aohte ooßi e c ecbtig 1t s booeitigen. Ge nde dio-

· e iccn, di der unteren Sproa e der ohlstand9l itor 
te n, 1 d 1 Opte do Intlntion. ~ine Politik dor 

c · ortsicher en Stabilität und dor grUBtmHgliohen oo
Blen rechtiskeit , insbesondere auoh 1m ot ucrlichon Bc

h , muO di Antwort einer Partei der it te sein. 

ir oincn , aB eo eh di Stunde ist !Ur eino moderne 
Verm6a nabilJung politi ~gunsten vor allem der ~ b it-

bmer. ir lehn n ino Uberbetrieblicho , ge innab i g 
Abg b zugunst n von st tlich oder sell chaftlich kon
trollie~t n Sonder ond b . ir t.eten ein !Ur ein Ver
m6genobil ungoko opt , das der indiViduell n Verm6geno
bildung dient , das dem e inzelnen allltreih it l äßt und dio 
"o!'lku renz der An1 insti tut au recht erbtil t . Alle Unter

n ner ind nutg rufen, daran m1 tzuarboiten. eder Rochta-
o noch r e on a a erungagrund golten. 

o st uoh die Stund , or n und Vert en EU nt ekeln, 
um e " tbUrg r tUl der Lösune u.neeror rtaoha!'!il 1chen 
und tlio cn ufgaben m br bisher zu b t i -

e gi t ins e on er uoh Ur die Geataltu d 
b tr oblic n Abllluf •" 
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Wir haben dann auch eine lturse StellUDg'JUI}mle 1ru. den Pragen der 
Berufeauebildung abgegeben. Dae widerspricht niobt den BeechlUe
een, die aDdere Arbe! tekreiee vorgeschlagen haben. ir haben zu 
einer Heuordnung und Heuorientierung der beruflichen Bildung Stel
lung genomen a 

-wir halten am dualen Beruteauebildungeeyetem fest, lehaen 
eine Verschulung der Berufeauebildung und die ~inanzierung 
Uber allsuetiDdige Groatonde ab. Die betriebliche Seite muB 
aber homogener geetal. tet werden. Ein gewiaeea 14aB an staat
licher Kontrolle ist dasu notwendig. Ein umtaeeendee System 
aberbetrieblicher Einriebtungen muB die vorhandenen Einricb
tunsen und Lehrwerkstätten erglnsen." 

- Im Ubrigen bat Bayern duu ja einen Gesamtplan erstellt. -

"Es muS erkllrtea Ziel der Union sein, ins Berufeleben tre
tenden jungen Uenaohen Chancengleichheit zu aiobern." 

Dann kommt das Plädoyer tUr daa achetum. Denken Sie bitte daran, 
waa ich 1m Zuaamcsenbamg damit geaagt babel 

"Es ist an der Zeit," 

- weil die Dialtueeion, diese Antiwaohatulle-Diakuasion aohon aehr 
groBe Pormen angenommen hat -

"ein Ja zum achatum und auch sum wirtachattliohen aohatum 
su aagenJ denn nur dann ist es mfSglich, dem Menschen in einer 
dynamischen elt einen offenen Lebenshorizont zu schatten. 
Die Forderung nach aohetumabegrensuns i st nicht nur i r real 
und inhuman, aie wUrde auch dem einselnen Menschen Chancen 
au:t Erweiterung eeinea Lebeneraumea nehmen. Sie wUrde Uber
diea die Aufgaben verkennen, die nooh heute aut regionalpo
lit1eohem Gebiet und in den unterentwickelten Regionen ro
pae unc1 der elt bewältigt werden mUasen. Auch die sukUnttigen 
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u!ßabcn au.t s ozi alem Gebiet werden nur durch reales ·firt
echa:ttawaohatum su lösen eein. Darull iet aur regionale Aue
gewogeDheiten und gleichwertige Lebeneohanoen in allen Lan
de steilen zu achten." 

Schlulbemerkunga 

"Die neuen Aujgaben, nämlich die Befriedung ständig wachean
der sozialer BedUrtniase, von den besseren Schulen bia zum 
Ulll\vel taohut z bin, sind m1r USabar, we:rm uneere irtecba:tt, 
in ihrer Ertrß8ekratt gestärkt, geziel toe achotum mötJlich 
macht." 

Ich bitte, meine Damen und Herr en, den Gedanken, die ich zuaammen
zutaeeen verouoht habe,beizuetimmen. Einen Vorachlag fUr eine Re
solution habe ich nicht. (Beifall.) 

Präoident Bnnauera 'oine Damen und Herren, ich danke dem Herrn 
Minister. f ine Resolution liegt nicht vor. Das Papier ist eben 
Hrtlioh verleoen worden. Ich emptehlea Der Parteitag nimct zu

stimmend davon Kenntnis. - idorepruoh dagegen erhebt sich nicht. 
I st jemand dagegen, oder enthlll t aioh jemand der Stimme? - Beides 
1ot nicht der all. 

J etzt darf ich Si e , Herr Ulnieter, aber bitten, die Einzelanträge, 
die von Ia Ihrem Arbe! t ekreis mit bebandel t s ind, autzuruf'en. 
Und swar handelt eo s ich um Band I, Seite 183 bie 190 und 195 bis 
2071 dann auch noch Seite 208 auf 209. Vom Band II Seite 33/34. 
Darf iob nach Ihrem Vor blatt mit der Seite 183 beginnen. 

Jaumansa Der /Jntrag auf Seite 183 s tammt vom BeEir kaparteitag 
Oberptalz. Der Arbeitskreis akzeptiert diesen Antrag, allerdinge 
mit der :Bitte , d n Antrag an die Landtage- und Bundes tagstraktion 
eiterzuUbe eisen, weil er Zlemente enthält, soweit er i r t schatta

und r egional e irtecbat t epol1tik beinhaltet, die nicht nur fUr die 
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Ob&rpfalz, aondern auch tur andere Landoetcilo gelt en. Dne heißt, 
es eoll hier eine Gesamtbetrachtung einbezogen werden. Aber An
nahme. 

Prlsiden.t Hanauert Emptobl.ena Zueti~ mit der HaSgabe, die 
darin enthaltenen Anträge an die Lanc!eegruppe der CSU 1m Bundes
tag \llld 8J1 die Lamtaget'raktion BUr weiteren Bearbei tul1ß weiter
zugeben. ortmeldUDgen - keine. 1derepruoh dagegen? - er ist 
dattlr? Den bitte ich UJD ein Handzeichen. - Danke soh6n! Stimmt 
jemand dagegen? -Niemand. Stimmenthaltungen? - Keine. Ich stelle 
Einetimmigkei t teet. 

Jawp.nna Antrag au:t Seite 184. 

Frlleident Hane.uera B1e4orbayern, Grenzlandgebiet von 4er JU. 

J&\!!l!!ß!\1 Annahme. 

Präsident Hanau•ra ZWD Antrag aut Seite 184 unten wird Annahme 
empfohlen. er tUr die Annehme ut, den bitte ich um ein tland
neichen. - Danke. Gegenetimmen? - Koine. St1mmentbal tUllgen? -
Xeine. Einstimmig angenommen. 

JtJ, Seite 105. 

Jaupanna E1natimm1ge Annabme. 

Präsident ßanaqerJ 1net1mmig Annahme empfohlen. er dem bei
treten will, den bitte ioh um ein Handeeioben. - Danke. Stimmt 
jemand daeegen? - iemand . Stimmenthaltungen? - Keine . 

Kreisverband Micebaoh, Oe1te 186. 

J;auma.mu ir waren der te1nung, daß der AueechuB Uber:tordert 
wäre . Denn die Annahme wtlr(!e bedeuten, eine neue inanzre:torm 
einzuleiten. Dao 1st zudem eine Jache, die zunäohet einmal die 
Kommunalpolitiker besohättigen aollte. ir bitten deshalb, die 
Saohe an die KPV verweisen zu 4Urten. 
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bt 
Prf\aident ßaDautrl ortmel4ung, Herr LAndrat Gr~ (? ). Ea 1st 
die Oberweisung an die KPV angeregt. Vielleicht stimmen ie gleich 
zu. 

bt 
Lan4rat Gre5pe (?h W.t der Uberweiaung wären wir einveratanden. 

Präsident Hagauer1 Out, Antrageteller mit Uberwei.ung an die Kom
.unalpolitieobe Vereinigung der CSU eittYeratanden. 

Jtwganp1 Der Bos1rkeparte1tag Oberh-anken und der Kreisverband 
Hot..Stadtl dae Problem der ärstliolltn Vereorgung. 'Es iat gerade 
ecbon vorgetragen worden. Aue h der w1 rtaohat'tapol1 tisobe Arbeit.,_ 
kreis, weDD ich ihn so bemeiobnen dart, - - (Profeaeor Carstena 
rlrd mit Beifall begrUBt.) - der Beifall gilt Herrn Carstena. 

Präsident ltanauera Ich begrUße Herrn Professor Caratena, den Vor
ait•enden der Bundeetagefraktion der CDO/CSU, auch heute wiederum 
in unserer Mitte. (Beifall.) 

Jaumamu Zu diesem Antrag darf ich, nachdea ja aobon ein ProgrSDD 
der Staateregierung in dieser Richtung läuft, vorschlagen, su vo
tieren I Der Parteitag bittet die St-taregierung, Uber die bis
herigen Prograame binaueweitere Maßnahmen aur Beeeitigung des 
regionalen !rate- und Zahnärztemangele einzuleiten. So iat der 
Antrag nllmliob g&Jigbar. Der Antrag wUrde ao, wie er otebt, bedeu
ten, dal3 eigentlich niobt zur Kenntnie genommen wird, daß w1.r ja 
s chon ein Programm dieser Art haben. 

Prleidont Banauert Also besteht Einveratllndnie m1 t der Um:tormu-
11erungl Uber daa bisherige KaB hiDaus weiterbin t ä tig zu werden? -
iderspruoh von oei ten der Antrageteller erbebt eich nicht. Auch 

aonat nicht • 

e-r fUr die Annahme in dieser UD:tormulierung ist, den bitte i ch 
um ein Handseicben. - Danke aohe5nl Gegenatimmen? - Keine. ~ ticm
enthaltungen? - Koine . 
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Kretaverband l!U.nchen 3• 1rt acha:ttokr1minali tt1t. 

Jaumanpt Bier achlagen wir vor, den Antrag eo umzutormulieren, 
<!aB einge:tUgt wird 1 die BemU.hungen zu verstärken. Ee wurde nl!m

l ioh vorgetragen. daS die Landesgruppe bereite eine Arbeitegruppe 
eingeeetBt hat, die m1 t der Beu:tormulierung gerade dieeer in Zu

sammenhang mit der 1rtochattakrim1D&lität auftretenden Tatbe
stlnds befaßt iet. e lln sinnlos, du nicht sur Kenntnie su 
nehmen. Ich wUrde 8lao vorachlagen ~ beschließen, daB eingefUgt 
wirth die BemUhungen su veretärken. 

lrllllident Banauert Statt •su ergreiten"a "die Bemühungen zu ver
stärken" . er iet mit dieeer Umtormulierung einverstanden und 
atilllllt BU? Ich bitte um ein HUld seichen. - Danke. er ettm.t da
gegen? - Niemand . Stimmenthaltungen? - Koine . Einetimmig angenom-
men. 

Seite 1 71 

Jaumanna Der Antrag der rauen Union iet schon von Herrn Streibl 
behan4clt worden. 

Prllai4fnt nanauera Der iet TOrhin echon beechloeeen worden. Aber 
daa letzte nooht "Die Bayeriaohe Staateregierung wird ersteht, 
die kommunalen Beh6rden auf ihre Sorgepflicht binzuweioen und zu 

erwirken, dd r eflektierende StraBenecbilder und Ilausnummern 
deutlich leebar an Straßen und BBueern angebracht werden." PUr 

KrankenWS«en und Ärtte . 

Jaumanga Boi ~ verlief die Di skueeion ao, daS man gemeint hat, 
1m Zu ammenbang m1 t dem großen Thema "Erhaltung der eozialen 

rktr.irtachatt" eei dae doch ein vergleichsweiaea kleines Pro
blem. Aber ich wUrde vorachlagena an die Landt asetraktionJ denn 
dne kann <!or t behandelt werd en. 
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Präaidcnt ngnauc. a Es wird angeregt, die Sache der andtagetrnk
tio~ zur weiteren Behandlung •uzuleiten. Wor 1at damit einVer
standen? - Danke. Gegens timmen? - 5. Stimmenthaltungen? - Keine 
Stimmenthaltung. 

Jaumanru Die Anträge dee Bezirkeparteitags Augabura au.t Sei to 
188 bie 194 enthalten eine Reihe von Featetellungen, die natur
l ieh akzeptiert erden k6nnen, enthalten aber auch eine eihe 
von Vorschlägen, und zwar sehr dezidierten Vorschlägen, zur 
Steuerre:torm. Ee wlre \.UliDHglich gewesen, in eine Diakussion dar
Uber ein*utreten. Bier blieb einfach kein alllerer eg, als die 
Sacba an die damit betaSte !Aandeegruppe der CSU su verweisen. 
Ich meine, ea hat ja keinen Sinn, ein eolobes Riesenpaket von 
Vorschlägen, das Ineinandergreifen steuerrechtlieber Maßnnbmen 
i n einem solchen Arbeitskreis zu ertSrtern, bei dem eich die 
meisten aut ein aolohee Thema gar nicht vorbereitet haben. 

Präsident Banauera Es geht um den Antrag dea Bez1rkoparteitQ80 
AUßeburg auf den Dciten 188 1 109 und 190. Der eoll an die Jm

desgruppe ale Ltaterial - (Jaumanna ir bitten, an di·e tendee
gruppe ala Ua.terial und Auftrog zu verweisen! ) - und aJ. e Auftrag 
überniesen werden. 

ir haben dann vom Umweltschutz die Seiten 191, 192, 19' und 194. 
Bier 1et vorhin schon vom Herrn Uinieter Streibl gesagt wordena 
Zustimmung zu don ihn betreffenden Teilen. Der Rest der Empteh
luns kommt aus Ihrem UuoSe. 

Jawpanna I ch halte ee noch einmal tur WUDtsgl1ob, EinkoDIDensteuer-, 
Lohnsteuer- , Umoatseteuer~robleme, Kfz-Steuerprobleme gesobdert 
su behandeln. Das ist; ein Paket un4 mu.B auch al.a eolohea geoehen 
werden. Ich bitte also, alles das von den Seiten 188 b1a 194, wao 
eteuerreohtl1ohe VoraoblUse eind , der Landesgruppe zu Uberweisen. 

Pr Ue14ent H!nauera Gut. Besteht Einveratändnie , daß auch der ewe1-
to Teil, cJi Seiton 191 bie 194 , n.trag der JU, genauso wie der 
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vor hergehende Antrag t'l er I.andoegruppe mit dem Auftrag der wei
teren :Bearbeitung als r.taterial Uberwi.eaen wird? Erhebt eioh da
gegen Widerepruoh? - Dann eo beeohloaeen. 

Der Antrag auf Seite 194 in der Mitte 18't ja vorhin angenommen 
norden. Eratsulaeau.Jlß von Kratttahrseugen. 

Wir kommen zu Seite 195, Vermögenabildung, Bem1rkaparto1 teg dor 
Oberptalz. 

,raumanru Ubenreieung 811 den Landenoratand . 

Präsident H!nauera Uberwe1~ an den Landeavoretand beantragt. 
Werden vom Be mirkapartet tq Oberp:taltJ 4agegen Eimrene!tmgen erho
ben? - Das ist nicht der Fall . Dann gilt der Antras als Ubentie-
aen. 

Seite 195, Antrag der CSA Bayern . 

Jnumannc Dasselbe . 

Prleident ltaDau•ra Antraga an den Landeevoratan4. Beteiligunga
lolm6eeets - ja, im Rahlien der dort laufenden Beratungen bat es 
durahaue einen Simt, den Antrag 4ea tancleevoretand su Uberweieen. -
14erepruob erhebt eich nicht. 

Jeumanna Herr Prllaident, datUr iet ja eisentlieh die Xo1111iaeion, 
Uber die lang und breit diskutiert worden iet, mit etnseeetzt 

ordena MitbeBtimmung und ~ rmegenabilt'luns. 

Dann komt der Antr86 des Kreisverbandes Ebereberg. ir hätten 
ihn eo , wie er eteht, ablehnen mUaeen, wollten ee aber nicht, eil 
in ibm ~lem.ente entbal ten eind, die durchaus akzeptabel eind . Dee
wegena UbenreieUllß an die ~tagetraktion. 
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Prl1a1dent IIanauera ~r ter Ant dee Kreieverbandee :. ersber 
ald 9 ite 1961 Verweiau~ 8J1 die tandtage"traktion sur weiteren 
Deratung dort. iderepruoh von r.bereberg? - (Zuruft Beinl) 
- Erbebt e1oh nioht . Gut. W. t EinveretiiD!nie der Landtagetrak
t ion zugeleitet. 

Der zweite Antragt 

Jauenru Der zweite Antrag geh6rt in den Katalog der Steuern 
hinein und kann zuetändißkeitebalber DUr von der Landesgruppe 
behandelt werden. 

Präsident I!anauer• Einveretändniea VerweieuDg e die csu-Landee
gruppe. (Zuruta Einverstanden!)- Antrageteller einYeretan4en. 

Seite 197, Bezirksverband Schwaben und Kre1everb&Dd Dillingena 
Uber.tUhrung von Unternehmens- und Genoeeeneohattseigentum in 
.. intseleigentull. 

JnWDIUJ!ll Almahme. 

Präaident Banauert Annahme empfohlen. Wer datttr ist, den bitte 
ioh um ein Randseiohen. - Danke. Gegenstimmen? - Keine . Stiam
onthal~en? - Keine. .inetimmig angenommen. 

Jaupanna Der Antr&ß Niegel und Besirkspartei tag Obertranken aut 
Seite 197 ist erledigt , da er 1m Antrag des Laldesvorstanc!ee schon 
enthal. ten iet . 

Pr!eident Hana;uert Ist vorhin erledigt wo en, i et ge«enstandsloe. 

Antrag Y~retoin nut ~o1te 19 • 

JaWilarnu Ablehnung . 
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Prt aident Rnnauert Vem~genabildu.ng in Arbeitnebmorhtlnd. Antrag 
zur Ablelmung empfohlen. 

Wo~eldung, Herr Kiratein. 

Kirate:tna Herr Voraitsender, meine Imaen Ul'ld Herren! De.e 1st aller
dil'lßs schon 1m Arbei telereis 4 besprochen worden. Ul1d mrar i st ate
eer .Antrag m tbeati~D~DUJ~g in dem Papier der Iandeslei tung m1 t ent
halten und damals übernommen worden. Dieser einung war ich nach 
dem, was ich mit Herrn Minister Pirkl gestern in der Sitzung des 
.Aueecbueaes beeproohen hatte. 

Jaumamu IIerr Prllaident, ea gehört ganz sicherlioh in den Katalog 
der Autgabenatellung, die ja dieser XoDDieaion Ubertragen. worden 
iat. IMowei t beetehe ich gar nicht mehr aut Abstimmung. 

Prlle14est lJ.o.!Je.qora KtSlUlen wir aagena Der Antrag seht ala Material 
in die W. tbeetiJDIIlunga- und Vermtsgenebild\U1ßekommieaion? -
(K1rete1na Ja, bittel) 
- t inveretlndnie dea Antragetellers wird der Antrag als rate

r ia.l dorth1.n Ub erwiesen. 

Kreisverband Yttretenfeldbruok. 

i&UJ!!JU?.t Dem Ant ras ist c1;urob aen Beschluß der IAn.deevoretand
ohatt entsprochen. 

Präsident ß'aD.!uera Der .Antrag iet infolge der Bildung der Kommis
eion gegenstandslos . 

Seite 199, Dez1rkaparteitag ugeburg. 

Jaumenn t OehtSrt in die Kommission. Daa ~hema ist ja schon • r 
auefUhrlieh behanaelt worden, auch vom Rerrn ?andesvorsitsonden. 
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tor ial 4 er Vermtsgenobilcl~ekommieoion 

Im Band II, Seite 3'/34, Arbeitekreis Wohnunse- und St~dtebau , 

Neuregelung dea Par~aphen 7 b, ahr•ohe1n11oh ebentalle Uber
we1auns. 

iaupennt Uber dieeee Thema 1$t ja eigentlich eohon abgeettmmt 
worden,. nltm11oha Verweisung an die Landeagruppe, 

kleid ent HMauer' Ebenfalle m1 t als Material BUr weiteren Dear
bei tung an die Londeegruppe, 

Und dann babe ich noch auf Ihrem Vorblatt vermerkt auf Seite 
108/109& 1rtechattek:r1minal1tät, JU Be.yern, 

Jau!MB• Das i et ein Antr8ß, den wir eohon behanclelt haben, nöm
l icha verstärkte BecUhungen su unternehmen, Dieser BeeohluB iet 
j a gefaBt worden, weil die Landesgruppe schon eine Kommiseion zu 
di eem Zweck eingesetzt hat. 

Präsident Hanauera Antrq 1st durch anc!erweitige Beaohlul.ttaa8Ullg 
erledigt, - Widerspruch dagegen erhebt eich nicht, 

~cite 108 unten, Haben Sie das mitbehandelt, die Systemerhalter 
und die Syetemveränderer? 

Jaumaruu I ch wUrde darum bitten, daB das al.e im Zusammenhang lllit 
~einem Bericht Uber die Arbeit des Arbeitakrei aea behandelt gilt, 
weil ee ja dasselbe Thema 1st, 

Prlleiaent ITanauert Ea wird angeregt , die : aohe als erledigt su 
bezeichnen durch die Ubrigen Berichte und BoecbluBtaeaungen. -

1deropruoh dagegon erhebt aioh nicht . 
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Dann i st der Arbeitekreis 6 und damit auch der Großteil der vor
liegenden Antr~ abgeechloeeen. 

Ich rute aut den Arbeitskreie 7a heiheit 4•r Ueimtng und Inf'or
mation. Berichterstatter iet der Rerr Bundeatageabseordnete Dr. 
Fr1 t~ Zimmermann. Hier wird ee wohl im wesentlichen auf Grund 
einer Fülle von Anträgen UDd der DeacbluStaa~ um eine gesamte 
ZurUokverweiaung des Uaterials geben. Aber b1 tte, Herr Dr. Zim

merDial'Ull 

Dr, Z1Memoop, Hdlh Der Arbeitskreis 7 ist in der glücklieben 
Lage, den nooh ausharrenden Delegierten einen ungewöhnlichen kurzen 
Deriaht liefern zu können, woil nlmliob von Anfang an Einigkeit 1m 
Parteivorotand, aber auch bei der groBen Zahl der Antrageteller 
bestand, da.O dao Medienpapier eine Dieltuas1onegruDdlage ist, aber 
der ~rgänsuns, Verbesserung UDd Konkretie1erung bedart. 

Der Arbeitekreis weiß, daß die arteivoreitzenden von CDU und CSU 
besohloeaen haben, 1m kommenden JrUhjahr gemeinsam einen Uodie 
kongreß abzuhalten und dort die GruDdaätee der Medienpolitik dor 
Union teetsulegen. Zur Vorbereitung dea Kongresses - eo hat der 
Arbeitskreis beschlossen- soll der Landesvorstand eine Arbe1t&
gruppe einsetzen. Dieee Arbeitegruppe iat im einstlnen notitiziert 
worden und wird im Protokoll , eowei t ea geaohrieben iet, dem Par
tei vorstand überantwortet werden. 

Der Arbeitekreis 7 - Freiheit der Meinuns uDd Information - bat 
oich mit den varochiedenen Bereichen der odienpolitik beschäftigt. 
Ea lagen ibm Uber 00 Anträge sowie nei Anträge su eigenen Pragen 
der edia.politi~ vor. ir haben vier Stunden, sum Teil durohauo 
kontrovers. diokutiert und dann eine sieben Punkte umtasaende Re
solution verahachiedot, aut die wir una einigen konnten un4 die 
dem artoitag vo.liegt. 

Im Intereaaa Ihrer Zeit, daa Oktoberfeetee und des Uot'brliuhaua
abenda werde ich darauf veraichten, dieeo Resolution vorzulesen. 
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~ie liegt ja vor I hnen auf den ~iooh. Uit der oaolut ion, dio nur 
Grundeatztbesan enthält , sind die Einßelanträge der Kreis~ und 

Ortsverbände ~ edienpapier nur für diesen Parteitag behandelt. 
Die sind aber eelbstTerständlieh wei ter !oetandteil der Beratungen 
zum kommenden odienkongreB. 

Ich bitte umt die Zustimmung dee Parteitags zur Resolution doa Ar

beitekrcisee 7. 

Vizepräsident Dr, Jaegera Ich danke dem Berichterstatter. 

Meine Damen und Herren, es liegt Ihnen vor einmal blau-grün-weiß 
der Arbeitekreis 7 und dazu ein Zusatzblatt in blauer Parbe, 
Außerdem liegen Ihnen in grauer Farbe die Anträße in der dicken 

asoung "Antrüge" und der d1hmeren assuns "Anträge I I 1' vor . 

Das ort bat nerr Abgeordneter Dr. R1edl, 

Dr, iedle !dBt Keine lieben Partei:treunSe! Ich mtsohte zu der 
1e olution, die der Kollege Dr. Ztmmermann eben vorgetraeen bat , 
eine Ere;Un8U:ng maoben, fleil es eich au.t Grund der Dieltusaion 
gestern im Arbeitetreis erwiesen bat, daß man steh noch Däher 
Gedanken Uber die Zusammensetzung dieser Arbeitegruppe machen 
muB. Ich m6chte genau dae, trae der Kollege Zimmer-.nn ale im 
Protokoll stehend hier erwähnt bat, doch d1eeer Resolution an
f~en wollen. Ich nachc den Vorachlagt 

"Der Partei 1:88 empfiehlt dem Landesvor ttl.nd, als W. t glle
der dieser Arbeitegruppe insbesondere zu berUoknichtigen 
Verleger , Journalisten, Vertreter der Ber\.Ltsverbflnde, 
Preeaerechtler und Vertaaaungojuriaten aowic Xommunika
tionewiaaenoohaftler ouf der Geite der Praxis und auf 
Seite dor Partei insbesondere Vertreter der Bemi rkaver
bände , der Arbe1tagene1nschatten, der C3U-Landeagruppe 
und der CSU-Landtagofrnkt1on." 
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I oh wil l di e s mit drei Sätzen begrUnden, meine lieben Partoif'rounde. 
Ur mich war einee der bervoretechendeton l4erkmale in diesem. 

be1tokreie, daS einmal aut Geite der Journalisten, alao derer, die 
una von der Praxis her Rateohlbge zu geben haben, eine UDwahreoheiD
liohe Palette von MUgl1ohke1ten &QSeboten worden iet, die von dem 
satza Die beate Kedie~litik iet keine r.led1enpolit1k bia hin zu 
gana konkreten Vorachlägen reicht, beiapielneiee des BIQ'eriaohen 
Journalistenverbandos, Das iat die eine Seite, 

Die andere Seite, Es b&t aiob ja auoh bei den Parteimitgliedern 
getseigt , daS eehr viele, sum Teil eehr kontroverse Voraablä6e auf 
<!er T86esordnllllg eind und daB wir una hier in möglichst breiter 
Vie ltalt 1n dieser Arbeitegruppe unterhalten sollten. 

Deshalb ste lle ioh also den Ergänzungeantrag, die Roeolution mit 
dieee·r EJDP:tehlung des Partei tagee an den IAndeBYoratand zu Uber
eisen. 

Vir~eprUoidont Dr, Jysera Ilorr Abgeordneter Dr , Riedl, enn Sie 
e inen AntrSß zur Abstimmung einbri~~gen , dan.n bitte ich, ibn mir 
.eu Uber.~."'eiohen, Nur Uber eohrittliche Anträge kann, wie· .Jie vom 
Buncle etag her wiesen, abgeetimmt werden, 

Da.e Wort bat Herr Dr. o.isel. 

l2f• o.iel• Keine Damen und Herren , <!er schwierige Umgang .mit 
der Preeae hat eich auch geetern 1n uneerer Dieku1oion gezeigt, 
t s wurde auoh deutlich, daB wir ihn nicht immer ao beherrschen, 
wie ea notweftdis wäre . Beben der pol1t1aol:en Hotwen41gke1 t, eich 
mit Vorschlägen zur ~dienpolitik su bee~tigen, eollten wir 
deshalb wenn auch nicht ei.nen achrittliehen Antra&, ao doch su
minde t die Anregung m1 tnebaen, claO aut allen Ebenen der Parte1, 
vom Ortsverband ancetangen, wir une ll1 t dem Thema "UmB8.126 mit 
den ed i en, Umgang m1 t der Presoe" etärker beschäftigen, 4aB wir 
in den Arbeitegemeinechatten und sonst in der Partei Seminare, 
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SchulUllß tß6Unßen einrichten, um unsere 1 tglleder , un ere V r
antwo.rtllohen zu bef'äbigen, sieb auob in der Pressepolitik bee
oer zu artikulieren, als uns das bisher m6glloh war , (Beial,) 

VizeRräaident Dr• Jaectr• Uaitere ortmel dungen? - Oie liegen 
nicht vor. 

Keine Damen und Herren, dann komme ich mu der Abstimmung Uber 
diese beiden Anträge ale Ge.nssee , weil ja der nei te Antr86 nur 
der Zusatzpunkt 7 ist . Es handel t a1oh ua die BegrUJung des Ue
die~Kongresaea und die Einaetsung einer Arbeit sgruppe dee Lan
desvorstande sowie die ei,eben Grundaät~• . ICanD iob darüber ab

s timmen lassen? - Kein iderspruoh. 

I ch lass• abstimmen. Wer diesem Antrag des Arbe1tsltre1aea 7 zu
zustimmen wUneobt , den bitte ioh um 4aa Handzeichen. - Ioh bi tte 
um dio Gegenprobe . - Wenige Gegenatillaen. Enthal ttmgen? - Ohne 

thaltungen, Es ist so beocblooeen, 

eine Damen und Herren, die auf den grauen Papieren von "Anträge" 
und "Anträge II" vorhandenen Einsolanträse sollen all e dem Lan
desvorstand und seiner Arbeitegruppe überwi esen werden. Dagegen 
erhebt eich kein -~derapruoh, 

Dann kommt nooh der Antrag ~es Bundeetageabgeordneten Dr. Riedlt 
~eee Arbeitegruppe soll folgendermaßen suaammengeeetzt •eint 
aaobkuna1se Vortreter aue allen e1naohläa1gen Jdedienbereiohen, 
inobeoondero Journalis-ten und VerlegeJ:" , Vertreter der Deru:f'eveX'
bttnde , Kommunikationsteobniker, Vertreter der Parteigremien, des 
Landesvoratanda , der Landesgruppe 1m Deuteoben Bundeetaa, d~~Y 
Arbe1tege.meinaohatten, i nsbesondere der Jungen Union, dterB 
zil:-koverbände , Juristen, der J?reaeereohtler , der Ver:tasaUDße
reohtler. " Das wird ja ein ISiemlioh ßrOBer Bauten, 

Unecht dazu ••mand daa ort? - Soit ene dee Derichteratatters 
aleo kein Wl4erapruch dagogen, 
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er diesem Antrag Dr. Riedl zustimmt , den b1 tte ich um das lland
ze1ohen . - Ich bitte uc dio Geaenprobe. - 1 Gegenetimoo . ~thal
tungcn? - 1 :nthal. tu:ng. .I!.O 1s t so beeohlooaon . 

=>o.mi t , meine Damen und Horren, ist der Arbe! t kr i 7 orloctigt. 
Ioh danke do= Herrn Eerichtorotntter. 

Ich erteile mu:unehr das ort dom Vorsitzamen der trage~mmie

eion, IIcrrn Bund ct abgeordneten agner . 

;y;ner. !dBa eine Damen tmd Barren, ich habe mich zunlichst tur 
eine ~eihe von Anträgen zu bedL~on, die 0Ur Verb eeorung der Par
teiarbeit und zur Vordeutlichuns unserer Satzung ge tellt wurden. 
inen sueammentaeaenden Bericht der Antragekomoi aion babo i oh 

Dicht su e~etatten. 

Herr Präsident, ich bitte , er 1 to über di-a olnz lnen Antrttce sur 
Diokusoion zu !Uhren und ab timnon zu lnooe • 

Prlbi4ent Banp.uert Darf iob ~ie b! tten, VO:t"\TOß , bio ir zu den 
Satzungobeettmmungen kommen, noch die 3oite 2 - uoltlnder in der 
:S.lUl - au:t~NrUfen, weil diel!ler AntrBg ja in der SatsUD8ekomm1•a1on 
ö ~andelt wurdo , weil er keinem oigenon AuaschuB zugine. 

!eßera Herr Präeid nt , dieser Antrae des Be~irkaparteit o MUD
oben "Ausländer in der Bundearepublik Deutachland"um!aßt eine 

Ulle von Problemen, die vom R chtebereioh bis hin zur Geeell
ohattopolitik reichen, Themon, in die auoh die ragon d a Aue

länder.rechtes, der politischen Betätigung, d~r Betätigung in den 
Part i n einzuachlieB n Ur n . 

1r sind der einung, daß diese UJiltaaaende terie im Parteitag 
nicht en4ß(lltig gelclllrt werden kann, und ao laeen dee ~b vor, 
daß der Laneaavo stand semllB § 2 un. eret- Satzung e inon Paoh
auoachuB bilden m~ge, der ~u dieoem Thema ~e entoproohent1o Stel
lungnahm orarboitet, Voreohl~ au nrbeitet und nao MHglichkeit 
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dem Diebaten Parteitag vorleg1. 

Pr!l!14ent Hanauert WortJielc!unsen c!asu? - Herr Abgeordneter Riegel. 

lfiegl, !141!! Herr Prleident, ioh will Dicht swa Thema aelbat Stel
lung nehmen, ioh •öohte aber einea kritieieren. Ich bebe heute 
morsen gee~t 1r dUrf'eD Dioht die Worte dee Gepere Uberne~en. 
Wer die "!orte UDd die Argumentation dea Gegners Uberniat, hat die 
Schlaoht aobon balb nrloren. Und ea in u.öglioh, dd gerade die 
CSU ala Partei, die bieber 1ll der Deutaohlad- \lJl4 Oetpoli tik •o 
klar war, ala ersten Alltrag eobreibtt AueliDder ill der BRD. Du, 

glaube ioh, eollten wir ~lbilligen. (Zuruft Wieao?) 

lr1!14ent ßtMuert Ea geht darum, dal wir 111 Zuge der allgemeinen 
'Elltwioklung, du Wort "deutaoh" aus uneera 3praohßebrauoh IN. ver
c!riiDgen, Dioht mehr von der "lhmd aarepublik Deutaohlmld" eondern 
von "BRD" apreohen. Herr Biegel, Sie liegen völlig auf der Linie, 
die ioh heute trtnt a.naeaprocben habe. Bur wUrde ich aagent In ge

druckter Pon iet ee nooh er"trlglich, weil daa an4ere Yiel mehr 
Zeit rauben ~e. Aueapreoben tun wir es aleo eot I ch ru:te auf 
"AualiDder iD 4er ~earepublik Deuteohl&Dd". 

Ea iat beantragt, eine F)a~ehltmg auanapreoban. Die E!Qptehlunc 
lautett Die Lande~oret&Ddachatt eoll aatsuagasemlß eine Kommis
aion eiDaetsen, UJI du peate 'l'hema und die lSorUoke1chtisu»g der 
Vorsobläge dea Beairkr.parteita«a KUncben su prüfen. 

Wortmelduns, Herr Reinhard. 

einl!!r}1 a Keine n.men UDd HerreD, •• iat aaohlioh unrichtig, 4&1 
in diesem Papier die Teil.nabzne auellndieober Staateangehöriger 
in der oau angeaproc~n aei. Die Parteisusehörigkeit iet nicht 
angesprochen. Ea handelt stob in dieeem Papier ledislioh um die 
Beeohlttigun« dieser aueläudiachen Arbeitnehmer in der Bundeare
publik und die damit aua..aeDlllageDden ProbleM. Ich glaube, diese 
Proble• waobeen una, illabeecmdere iJl den »allunpsentren, mehr ~ 
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mebr Uber den Xopf, und wir mllaeen rechtsei tig - ich wUrde 4ee
halb beturwort3n1 daß wir baldigst eine . ogelung t rotten, mHglichat 
hcu~e - ß&nB klare ualotäbe und Ziele ansprechen ~ verd eutlichen, 
die wir dann in der poli tisoben Praxie ausauUben gedenken. 

P?;H.eic!ent IJo.nauera Darf ich f'eotat llen, datJ i ch glo.u.bo, do.ß we
der Uerr '1Q8ner noch icb eine Äußoru.ng gotan haben , o.lo wenn ea 
um di e LU. t gliedschatt der ualtinder in der Partei cebt . E geht 
um dan rtsobflttliche , eozialo, kulturelle und ooziolpoli t1eche 
Problee der Beochätt igung von Aueländern 1n dor ~oorepublik 
Deutochl.and, dae aber ao kompl ex iat, daD die Antragekommission 

e glaubt e 1 die l.Jnptehlu.ns geben au sollen. 

• 

Aber bitte , Herr agner . 

agnera eine Damen und Uorron, i ch habe niobt b hauptet , daS 
dio Frag der politischen Betätigung in dem Antrag enthalten eei. 
Nach Ueinung der Antragoko~isoion 1st hier jedoch nicht nur ein 
Teil stuck zu regeln und zu begutachten, s ondern ir meinen, dal 
der gesamte Komplex " usllinder in der Dundesrt publik" or6rtert 
werden muB. Deshalb unser Vorschlag, diesen g samten Komplax in 
einec bee~nderen .~chaueecbuS sa diskutieren. 

? a "Jir von der JJU.nchner OSU wären bereit , das Verlabren abeu-- . 

kUrJSen, enn Uber inetimmung beettl.nde , daS di eae •achkommiesion, 
die norr Kollege ~agner erwähnt hat , bis tum nächoten Partei tq 
über di esen . ntro.s Bericht erotattot . 

Prtisident rr~nnuer t Icb iUrde empf hlen , ein • Zusatz zu mnchena 
Die Yo~i ~ion tnt de nUchotcn Parteitag Bericht zu erstatten. 
Bcotoht d mit Einverotändn1e? - ~ortmoldungcn habe ich nicht 
mehr . 

Dann dar ioh Ubor den Vorachl ß der Antragekommission mit dem 
von mi~ eben bekanntgegebenen Zu atz abstimmen lassen . er ~r 

die Annahm ist , den bitte ich um ein Handzeichen. - ~1ko -ch6nl 
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W r atii:mlt daeegeu? - 1 Gegenstimme . Jtimmentbal tungen? - 1 ..; timiD-
ntbalt • 

oao n wir zur o it 169 , nrt 1 , ~arteiorganioation . 

hn rag eiave o.nd UUncb n 3 , .L'erope ivprogro.mm. 

tolgondea zu so.g n • .Jic c...,u h t in der z··i-
ir~e O.o.""tlm ontzkollilioaion unt r 1 tung unaoroa ... r undea 

• :::hco '<ligel e ng t r:t , n d di gesamten grund ätzl e ben 
Themen unserer olitik er6rtert erden • • 1 iat doa 1eiteren be

eobloaeen. daß am 23 . ovecbor ein ~art inu s chuß atattfin en soll, 
b 1 d m une r · ni terpräsidont , J r • .i-.l t one Gopp 1 , d1 .,clj· ·e r
punkte der kUnf iccn ol itlk darlegen wird - zugleich Grundlage 
ein o 3 lüprogro.mmce . Dan ben iat zu v rm rken , daß di C.DU/CSU 

• 10 gom ineam oomiosioncn eingesetzt hnt , die oich i oa nt-
lieben uch mit d n vchw p llkt n och~ tig n , di in . .ntrag 
g nnnnt OJ.. • 

Ji ~ sind deshalb der ·e!nung , daß ica r Antrn durch die in der 
Zdechenzeit e ingetretenen · ntscheidungon Uberbol und damit als 
crl digt zu betrachten soi . 

onh i t o.l 

s ist 
• iler damit 

elnv ~otnn n 1 t , den bitt iob um oin ic n . - t o.n soBHnl 
Ist Jemand &nd r :! inung? - 2 Goc ncoinuncen . utimmenthal t u ngen? -
2 StitllLl ntbal"tunt;cn. D1 Sn he ßilt al erl 1gt . 

tr JU. 

agnor a Zu A ontz 1 ist dar n zu erinnern , d ß der ? teiauo
echuß einmUti g Altona Qopp 1 nlo Kandidaten l ~ dns Amt deo Mi
ni terp ol~ent n im Jnhr 1974 vorg achl ag n h t . Inoo 1t i st 

1 e rage rl igt . Zu n Zi!! n 2 und 3 ohl ge !r vor , 
sie de d o ·e t d ls Empf hlung zuzul ten . 

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, PT19730927-15



- 184 -

Präeidont 1!!9auer 1 ortmeldung, Herr Dr. aigel. 

Dr , · C!iß 1 1 ine eebr verehrten Damen und rren I 'ir sind damit 
lnveratanden . D r BuaohluB , in!aterpräaident Goppel zu nooinie

ren, wurd ja bereite vor dem Zeitpunkt gefaSt , als der Parteiaue
obuß a getan hat . 

Jlnsiobtlicb unserer Vorstellungen Uber ein kUnttigoe Kabine tt 
1 tten · r , dao zur nntnienabme um zur rutung zu nehmen. ir 
lesen a eh, daS ~ir hier keine Beschränkung dor ver~o.ooungereoht

licben ~ituation des niaterpräeidenten durcbtühren ollen und 

auch kein imperat ives U&ndat einfUhr n ollon a wi. halten ee aber 
tUr bercobtigt , diese ichtigen GrUnde dreier beitogemeinoohat
ten anzutllhren. ~ir ainl mit dar Behandlung , dae dem Parteio.ue
~chuß und dem niatorpr ·eident n zur enntnis nah und zur 1Ur

diguna zu geben, oinv rstanden . 

s i dcnt tla.Bau r & ut , d ntrQ8otelle r haben bo 't.L' , don 
eaobluB in Ziffer 2 und 3 - Ziffer 1 bat ioh erledigt - ao mu 

bellandola , tie cbon angeregt . :..rhebt eich ag g n 'i do ep. uoh? -
Dem iot nicht oo . 

S 1 e 1701 JU l3ayern, H,;jay rnkurier " • 

. traao ommies on 1 t der i nung , aß in or ~ t die 
die arteigruppi rungen in atär
zur Gol tung oQmon oll n . ir kerem aDe auch 1m ' a,yernkuri r " 

~rd n o alb diesen Antrag em 
er mpt blung, ibm zu entsprechen . 

d eevo"·oi t z n en zulel ton mit 

ort dazu , er r 

in S tz . Ich b i n b r 1 , ut do.s r mCI rort 
das m1 g genüber vorhin kritisiert wurdo , 

zu vorzieht n nd zu ooa n, aB di e ein .ill tt in soll , o 41e 
~b it ß me1 cha!t ·e Vora 11 n zur G lt ng bri ~n . 
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Präeident IInnauer a Gut . 1r danken fUr diese Verdcutochune und 
werden c ont eprccbend n tikuli ren, mich noch des orst o. en 
Pr cd o t u za bedi non. 

er i t damit einveretandon•/ Ich bitte um ein Ua.ndzeicben. - Df\nke. 
Gegenstimmen? - Keine . Stimcenthaltunß? - Keine . 

Und noch einmal JU yern. 

WMncr a Die Antrfl8o o:omia ion empfiehlt hier , die o.te 'tandee
voratand " bz ~ . "Präsidium" zu ere• tzen durch Cl en Auedruck "..ipi tzen
eremi n" , und mo:.-ar dcahalb , eil ich mir vorstellen kBnnte • das 

dL,it auch der Partoiau sch~ß seceint sein ol lto . 

!DI:ml An eich npfohlen i r die n .ntrQß der Vor wi klichUJlß . ir 
r den ihn oloo de ~dc vo_ tnnd • dem Präsidium und dem ..?artei

nueochuB zuleiten cit dor · p.ehlung , nach U~glichkoit ao zu ver
fahr n. 

Ilannuor a U1 t dor I!D.B abo • aO nach "o.bzuh 1 teil" vor der 

----------------~ 1oot 60 tricron ir • r Alltr ool lauten 1 "Di e 
Junge Union Dnyorn fordert die p1 ~z ngr io dor U au , i hre 
wit&Ungen künftig nb och elnd i n verachiodonon Orton des Ln~es 
abzuluil.. ten . u Sind Sie mit dieser Umformulieru e inverstand n? -
Gut . 

r dom b ip licht 11 , den bitte 1oh ~ ein Handeeichon. -
Danke . J t t j omnnd dß8 gen? - Nie d . Stimm nthaltungon? -
Keine . 'ineti ig anconommen . 

un ' ommt 
Zet t 1 . D 
I~h 1 tte , 

1 S t3Uilß . 
etebt e nrn 1 
1c Ur en 

Zuntichat . · .~noh n 9. 

crr Lachonmoier , ich bnbe von Ihnen drei 
nuf a datzung , ei~l a 171 , inm 1 1 172. 
.t b reitzuha ten , enn Sie t rifft. 
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Wynert Uier rd beantragt , daß Landtags- UDd Bullleatagaabgeord
nete kratt Amtes Mitglieder in den rte- und Kreisverbänden eein 
eollen . I ch mUoh~e daran erinnern, daS dae arteiengeeetz bea~immt , 

daß die Zahl der 1 tgliedcr oinee 11'Uhrungegremium lu·att Jü:ltes 
auf ein .a:"'Unttel beaobrU:nkt iat . enn wir <lieeem trag otattgeben 

don, würdo da bedeuten, daß die Zahl der zu wählenden tglie
d r in don rtsvora~änclen und in den Kreiovorständ n um jewila 
vier je tglied kraft Amtes zu erweitern wäre . 

~ie 4~tragekommieeion sc lUgt doshalb vor , diesen ng o.bzuleb-
nen. · 1r befUrchten, daß domit eine zu große u sweitung dieser 
Voratandsobatten erfolgen würde . ~o eit der ~soh besteht, Bun
destags- und Landtageabgeordnete in diesen Gremien zu haben , k~n
nen eie erstens gewählt werden , und zum z Niten haben die Vor
atünde die Bgliohkeit, bestimmte Per etlnliohkeiten zu all n Sitzun
gen hinzazus1eh n . Und d 1e entsprechenden Gremien können nt,pre
cbenda D scblUaae taeaen. 

PrKeident Bagauert Und der zweite Teil ? 

or zweite il . Wir sind der uttaesung , daß h1 r d ie 

iapoai tionat.reihei t der Verbände \looh in beaohtliebem l!aBe ein-
geschränkt da . ienn aolobo Gr mion m1 t •ehrhei t nnd r eaohltla-

o f oaon , haben ie eicherlieh datür ihre guton GrUnd • . lir mei-
n n , daß da von .t· vatzu.ng h r nicht geregelt o n oollte , UDI5 
oohlagen d ebalb blebnung vor . 

{ .Lo.ob nmei r : Ich z in d io m 'all d o · :ortl:l ldung ~urUck I I ch 

etimm er n agner in Pun t 2 zu!) 
r entgegen dor p.t blung !Ur die Annehme ist , den 1 to ioh um 

oin ze c n . - 6 war n datUr. gonst1mmen? - .1J a let~ ro iet 
1 hrh i • o.J 1 nth l tuneen? - 2 ..J t immenthal ungen. 1!:1 t Uber-

völtigender vbrbeit a gelehnt . 
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Kraioverlro.nd ieebach. 

:agnt 1 renn wir un d an erinn rn , a un en artelgr mien 
l'!li t der .J hand l ung doo J?apior berufliche 1 ung , des edien
papieJ.'S odor d e Dodenreohtspapiera in den letzten .7oc an o.n Do
laotu zug mut t rden muBte , ist une kl r , aß d1 r t rag 
berechtigt; ist . c sind doebalb der einuns , daß 11m auch ent-

prooben rdon oollte , m inan aber , daO r in vorsc.i 
len noch Ullforl:.:luli t rdon mUßte und daß er der &at 

miee1on zuge io on werd n sollte , weil dab 1 die r 
fri sten eingehend zu pruten ist. 

denon Tei
okom-

d trage-

D r Voc chlag der .. llltragekommiaaion beißt alaoa Jbe iaullß an die 
Jatzungakommieeion mit der Bitte an die ~ tzungekommieeion, die
ser ~p!ehlung nnoh Hglichke1t su entsprach n . 

PrQai rr ur , erledigt aiob damit Ihre üor el-
dung? lli tto l .ort ha Horr er vom Kroi er-

band eab e h . 

JJDIDera or:.c Prä idont , meine Dnmcn und nor ron! ;'Tenn der trag an 
di Jatsuugekommieeion gagoben rden soll , bin ich damit inver-
.Jtan on . .. ocr ich öchte le p! blUllß t'titg cn , nioh~o ur die 
Jolcgiert n mit di ocn ~api ren zu bedi n n , sondern auch die Be
schlußorgane. Donn i o sollen Ja die ~ o behandeln könnon, 
um auob ntapreohond 4 räg einr lohen zu Unn n . 
( agno.r I Gu ~ t ) 

...,.....,--., .... ....,.Hanp.iiiiiiiiiiO ...... U..-c .. r.-.a ..; .i o oo.g n , die Sache aoll 1m ..) inn oin poei-

don. 
o.>t1JIImt 

sen? -

digung an dle Jatzungokomm soion eitorgeleitct ·or-
r dom zu timmt , den bi t te ich um oin dzciobon. - nke. 
jema.n':l dagosen? - Das l e t nicht de 11. ci t enthnltun-
ei • i n t i eo b eohl oe on. 

isv b nd ~ e1ai • 
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ynert Der tr&ß zielt daraut b eu verhindern, da ß hau t BI!lt-

licbe GeaohHrt ~tuhrer der C5U Cl eiohEoitig Cl ioder oo ~-

t ~ . oder d(S ' n ontasos oin ktsnne • 

Ich mtSc te die . teinuilß der J,ntragskomm1se1on in folgend e:r "';;orm 
wiedergeben . Z oroten sind ·jr dor o1nung, deß m1t einer ol
o en .intugung i n 1e ~atzung i n dor Tnt dao iapo itionoreoht 
und die Di os1t1onstre1 it ungobührlic 1nge ohrtln t wUrden. 
Zum zweiten abe iCh mitzuteilen, daB i n don Dian tvertrögen ein 
Pas ua enthalten i st, der besagt , daß vor der .~ . o einer Kan

didatur das Einverständnis de Arbeit ebere - apri chJ deo ~ des
vorsi tEenden oder c!e a LB.ndesvorstand - einzuhol en i t . In o·1ei t 
ist, laube ich, garantiert , daS nur in außerordontlicb o~ohti

gen Pällen eine solche Genehmigung gegeben wUL~e . 

Ich meine , de.B m1 t dieser egelung Sio e:rheit cellUß oingebo.ut iat, 
um die Verbindung von Geschäft fUhrung und !an~ t nie zur ~elbst-
ver tttndlic hkei t erden z ln ~en. !r ac 1n on do b hDung 
d1eseo ~trages vor. 

Präsident Hanauer t 
emp:t'ohlen. er ent 
( Zuru~s "Tortrte ld t 

- Herr Arnold , Sie 

ortmeldung liegt nioht vo i·. Ee ist 
egen der ~pfehlung t Ur die - -
! ) 

kennen doch nau dns V rfo.hr n l 

/.blohnung 

D • Arnold J Herr Prtln1dcnt, t chuldigun , daß ic nioh jotzt 
pontan zu or eldet babe . Ich ollto vo H rrn ~~ eront n 

'71aeen, wieviele hauptamtlieb Bozi kageochäfto:t'ßhror trot~ dar 
Dienetverträge Landt ab ordnete od r Bundoot s o dn t 

1nd , cviele B zirks e ohti:t't fUhr er wir hnbon und 1 viol 
davon tbseordnote Gind . 

M , dn..B der I!err Oencrßl.ookr ttir die r 
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frHsidont nanouora 1m Landtag oind maineo ieeons vier . 

ir haben zehn Dezirk soschäftsfUhrer J 

Prl1tdd nt Jtruulucrs Dun oetag? 

Genornl.o~1ettlr TSßdlers 3undenwahlkre1ageechättstUbrer einer. 

PrH1odont ßnnauer a Au kuntt i~t erteilt . eito e ortmeldungt 
Herr 1lr. Arnold • 

.;:;.;:;;..:....;;.;;;.o;n.,.o.l.d-.r Dar 1.oh eine Zuoatzfrege an den orrn Gonoraleekretl!r 
stel len? Dieaor Antrag kommt ja aus einem gewie en Unmtt boraus 
aut Grund einer .rbeit, mit der man vielleicht nicht aufrioden 
1 t . !tun ebo die ?rOßet ~lebe ~rtobrUllß • t das Lnndeaoelreta
riat mit dieser Ver.ai c une von Abgeordnetenmandat und Goocbätt o-

Uhror? Sin erU ro Dceo •1er~en boreite vorgo o 
hobo Do~ir ogoechättetuhrcr vielleicht zu viel in 
goarbo1tct hat , odor iat Uborall eino gute Arbeit 

en, daß der 
o inom nhl krei e 
zu verz ichnen? 

oreteno einmal& · ao die 
t die um:ti ttclbare ~.ut

eic t dor Dezirkevoro1tzonde und seine nozirksvoretandochaft . 
An dio Tnndealeitung un üao Genern nekret~int don ach~r-

den dcya1~, e Sie oie ansoeprochon haben, bisher nicht berange
trB.ß n. 

--. ..... --.--..;;;.....;;~.;;;;;;;;;. .... a.u-.o.-r.-t t'"~1ne .,eitorcn ortmeldu en mehr . Dann darf 
ic noo e1nmnl en Vorauch unternehmen, die Jboti uncotrage • u 
otcll • ~s ist Ablehnung e1:1p!ohlen worden. Jr entaogen der 
rmp~ehlung tur die Annahme iet , den bitte ic um ein nand~oichen. -
Danko ao Hn l ~er i t tur die Ablehnung des trOß&? - Das st die 
llinderhcit . or ent ttlt 1eh t!er Sti ? - Boi ung hr 6 odor 7 
Sti onthnJtu. en iat e~ Antrag angeno n , Q ei dann die ~rage 
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offen 1 t , e Beeitzstlllld ahrung n im Augenbli c d r Situat ion 
zu erbal t en sind . So ei ntacb i ot natUrl i eh i n Problem nicht zu 
16oc • b ich b daa hier nicht zu beeti on. 

KV eh n '.5 • 

. yner a Di Lnt rog komtti aoion 1 t der cinung , äaß mit ei nor gene
··ell en .usc! hnun.g, daß dio ·-:ohnei tzkl auoel in GroJlatädt n nicht 
gel ten sol l , eigentlich ·ei Kl aooen von itglicdern geoohaften 

den. ir hab n i n den ahlgesotzen Bo ti~ngen, di be ,en, 
4 B boiopie uweioe bei dor Kandid t ennuf otolluna nur Je eile die 
~tgliec!er at~berooht1gt oind , die in diesem Boreie auch daa 

.ahl rocht hilben . .onn wir a l so in ar81lere aBe von der "ohneits
. l aueel nb icbon würden , Urde d ies bed eut en , d 13 i n i er 
grtlßc~ec. OotQllß ~itglieder in dies e Verbfinden hätten , die b e1-
op1ol oioo boi dor !Dndidat ennufotellung nicht ot ~erechtigt 

·; · cn. 1 oind der inung , daß oin aolchor .. ieg nie t wUn chene-
ert ist , und emptohlen dcahalb die ~blchnung dieses Antrogo . 

So 1t ea boerUnd t Au nahmofllllo gibt , bietet di S taung jetzt 
achon dio '8glichkei t , einon entsprochen en J. trns dao P:· l1o1-
d1um zu otollon. Dno . liai di utl kann uonnhmen i n tinzolfttllcn zu
la oen. 

röoident nau r 1 Ablohnw zur ohnaitzklau el eaptohlon. 7er 
ents ß n der _ ptohlung für die Annahme ist , den bitte icb ein 
Handzoich n . - 2 ositive ut1mmen. Bitte di~ Gegenstimmen! - Dae 
letzt r iat die ehrheit . Stimmonth tungen? - Bei einigen Stiam
entbal tungen m1 t 'ebrhei t abgelehnt . 

D r nlioh te Antrae vom Kr isvorb nd Lo.ndshut- ntndt rdc zurtlok-
gesogon zugun t en dee spä t er kommenden J t r oga d a V erb e .. r-
lang n. t ' t . Bl ib aloo von Land but nur noch r Antras 

3 do inanm t tute , d r 1c dann t der Zif er 2 de tr88• 
von ErlG.Z~go - Stac! t 4 c t . 

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, PT19730927-15



- 191 -

Bitte . IIerr agner. 

Wynera MeiDe Damen und Herren. hier wi~ die wichtige E'ra8e an
geaprooh~, ob tateäohlioh 300 Mitglieder der Schnittpunkt aein 
aollen, Jlit dem ea dann JtreiavertreterY'eraamml.unaen geben aoll. 
In der SatSUDgakoldRiaaion ld.nd wir darUber noch in der BeratuJ28. 
Ea gibt einige gewichtige GrUnde, die datUr sprechen, dieoe GrenH 
in der Zukunft hfJber su aetsen. Aber dasu iat die Auswertung UD

tangreioben atatiatieohen Materiale noch erforderlich. 

In Ubereinatimmung mit den Antragetellern Landehut-Stadt und Er
langen-Stadt, die bereit wlren, tur den lall, daS der nun su nen
nende Antrag angen01111D8n wUrde, achlagen wir Ihnen daher ~o~endea 
vora § 15 Aba. 2 wird wie tolgt tormulierta 

"Ab 300 Hitgliedern tritt an die Stelle der V.reiahauptver
aammlung die Kreisvertreterveraammlung. In besonderen Fäl
len kann auf BeaobluB der Kreiahauptveraamml.UDg mit Geneh
migung dea Bezirkavoratandes von c!er Einrichtung der Kreia
vertreterveraammlung abgeihen werden." 

Und dann mUßte ea weitergehen• 

"Die Kreisvertreterv.reammlung beetebt aus •••" 

s o weit dieser Antrag. PUr den :rau, daB er hier Annahme tinden 
wUrde - die Antr&g1Skommiaaion empfiehlt Ihnen die Annahme -, ei~ 
die beiden Antrtlge von Land ebut-Stadt und Erlangen-Stadt zurttck
genoaen. 

fräeidest B!ßauera Ich hatte gerade einen anderen Antrag aufgeru
~en. Aber nun wird der Antr&6 Erlangen-stadt ~ Seite 172 unten 
und 17., oben zur Abetilmlll.ms geatell t. Wortmeldungen liegen nicht 
vor. Die beiden interes sierten Städte, Landehut und Erlansen, atn4 
m1 t dieser Formulierung einverstanden. Ea wird also der Sat& ein-
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ge~a In beeonderen :PIUlen kamt aut BeeohluB der Kre1ehaupt
veraammlung der Be~rkavoratand von der EiDrichtung einer lre1e
vertretervereammlung abeehen. 

Wer tUr die Amlalae iat, die empfohlen wird, den bitte ich Ull ein 
Bandseichen. - Danke acbtsnl Wer etilmlt dagegen? - 2 Gegenetimen. 
S ti•enthal. tungen? - 3 St t••n tbal tungen. Danke echtSn I 

Dann bleibt § 3 dea ~inansetatute . Ioh rufe gleioh1eitig den An

trtB dee JCreieverb8Jlda Lan4ehut-5ta4t UDI! Punkt 2 dea Antragea 
vom Irein-erband Erlangen-Stadt auf • 

Wynera Hier wird vorgeeohlapn, die Kitgl1edebe1träge kUDtt1g 
durch die Xreieverbllll<1e erheben zu laeeen. !n uneerem Pinanz
etatut in die Regelung gegeben, dal.l die OrtSTerbäme die Mit
gliedebei trlge erheben bn. dann die Kl"eieverbiDde , weJlll ea eine 
Gliederung in Orteverbinde nicht gibt. 

Wir aind der Au~aeeung,d!B dieae Prage der Satzungekommiaeion 
zur PriltuJ:lg Uberwieaen werden eoll und daB vor der EnteoheidUDg 
in der Satzungekommieai•n die Kreisverbände au~getordert werden 
aollen, lrtabrun8eberichte mit der bisherigen Regelung einzurei
chen. Ioh glaube, daS wir dann ein klareres Dild Uber die Situa
tion in den Xreieen draußen haben. 

Vorachlag alao a Uberweieung an die SatsUDgskommieaion mit der 
Bitte. vorher Ertabrungeberiobte durch die Kreisverbände einsu
~ordern. 

Präsident lJ!DaHera ortm.eldlmß, Herr Iache:ame1er. 

Lach~eiera Keine Damen und Herren. iob bitte Sie, 4en Antrag 
in der geatellten Form abzulehnen und ea bei der derzeitigen Ra
golung im Pinanzatatut zu belaaoen. Ganz einfach aua folgendem 
GrundJ ich 4art ein Boiapiel anfUhren. ae glauben Sie, welche 
irkuns ee haben wird, wenD man baachUe Bt, daS nur noch der 
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Kreiovor band c11e Boi trägo kassiert • inabeeondore bei den jetzt 
neu entatan!enen Sta4tverb1Dden, die al.a :trUhere KreiBTerblnde 
in den jetzisen Kreisverb&nt eingesliedert worden sind. lob muß 
hier aus der Schule plauderna Ich babe erhebliche Bedenken, ob 
dioae Jtadtverbände, insbesondere auoh die gröBeren Ortsverbände, 
dann noch das Bei tragaaufk011111en haben werden, daa aie biaher ha

ben, wenn dort bekannt wird, daS die Gelder zunlohat nicht 1m Ort 
bleiben. 

Sicher könate man :tUr uns parteiintern aasen, daa aei eine irrise 
Bebauptunsa das Mitglied zahlt seinen Beitrag. leb denke jetzt 
aber an die treiwillig geleisteten Bei trl&e, die unter der Be
dingwlg geleistet werden, daS aie u Ort des Auf'komDns bleiben. 

Ich bitte deshalb, in dieaem Punkt bei der bisherigen RegelUJlg 
des Finanzstatua au bleiben. (Bei:tall.) 

Präsident IfMayera Ea ist also Ablehnung beantragt worden. Zu
nächst war der geoobäftaordnungami.Bige Antr&B, die wache der 
Sa tzungakammioaion zu Uberwci een. Ioh d8l~ Uber den gescbäfto
ordnungsmäB1gen Antrag vorweg abstimmen las sen. 

er i s t datür, das Prob1om der s atzungskommioaion zur dor tigen 
Behandlung zu überweisen? Den bitte ioh um ein llandzeicbon. -
Dar:t ich gleicb ~ die Gegenprobe bitten? - Daa 1ot die .ehr
beit. ir werden als o sof ort abs timmen. 

Es 1ot Ablehnung beantragt. Ich muß positiv absti mmen lassen. 
er i a t fUr die Annahme dieoee Antrags? - Bitte gleich die Geaon

P ob 1 er i s t für dio Ablehnung? -Das i s t die Mehr heit. Uit 
erdr Uckender chrheit abgelehnt. 3timmenthaltungen? - I ch s ehe 
2 ut 1mm nthaltungen. Damit s ind beide Anträge zu § 3 abgelohnt . 

Jdzt habe i ch oinen Antrag zur Geachüftaordnung . Herr P t er 2räul 
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Bräu s Horr Pr11 ident , ir boechließon 1m Augenblick Sat zuneetragen 
von vreitreichen:Jer Bedoutune. Ioh habe Zweifel, ob die Beeohlttß
ftlhigkeit deo Pa.rteitace noch gegeben ist . Ich bitt·e , das zu Uber
pruten. 

Prl!oident nannuor1 Bislang iat dieee Boeohlußtt1higke1 t nicht ge
rügt orden . ~1r haben also t unter der 1ktion der BoeohluBfäbig
kcit beeohloeeen. Nun ist sie gerUgt worden. Dann muS ich aleo 
featetollen. es mUBt~dic Hälft e von 795, aleo 398 , an eeend eoin. 
~in Blick in die Runde zeigt, daß dem nicht mehr eo 1st . 
(Zuruf e Draußen autru:tent ) 
- Ich claube , wenn Sie den Au.:trut draußen erlassen, bekommen Sie 

nhrocheinl1oh die Stimmfähigkeit nicht mehr te tgcotcll t . 

Da bedeutet zunächst , daß wir den Antrag dee Kreieverbandeo 
Starnberg und drei AntrHgo des Desdrkepartci tllß& Semtaben nicht 
mehr zur Ab ttmmung stellen k~nnen, nnohdem dioee Rüge erhoben 
und vom Parteitagepräe141um - ich nehme wohl nna einstimmig -
al s berechtigt feetßeetellt wurde. ! eh kann diee nicht verändern. 
(Zuruf a Bleiben diese Anträae dann tur den nächst en P.arteitag er
halten, oder was passiert mit ihnen?) 
- Ja, mit nbDoluter Sicherheit. 
(Zurut a Sie mUeeen nicht neu eingebracht worden? - eitere Zurufea 
Mcrgon! Undc •aohon ~r en io RotbrHuhaua!) 
- Korgen i ot otfi~iell kein Parteitag, sondern eina 6ftentliehe 
Kundgebung . Ich kann aleo nicht in diesem Zusammenhang, Herr Dr. 
Ra.niol, Ubor die 1re1otoll ung von 1-t\ en von Parte1be1trHfen be-

ohlieBon l assen. Iob glaube , schon die Pore wUrde dne verbi et en. 

Herr Kollege agner, bittel 

aener a nerr Präsident , 1ob glaube , daß es - dao äre die olge-
1rkung - etwas unbillig ist, nun die AntrHge bio ins h johr 1974 

liegenzulaoeen. Denn bi dahin ird j a kein Part eitag uobr tntt
finden . Vielleicht "'Hr ee in akzeptabler Vo schlag, dem auch 
eine n1obt mehr gegebene cbrhe1t •ust1mmen k~~ . enn ir dieao 
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Anträge an die qatsungakommieaion Uberweisen. Damit hätten wir 
wenigstens die Garantie, daß aie weiterbehandelt werden. 

Präai~ent Hanauert Gut! Herr Lechenmeier• bittot 

lacbenmeier! Herr Präsident , eine Prage. K~nnen dann eni etene 
j et~t noch Anträge eingebracht rden, die dann behandelt wer-
den mUaeen; nicht mebr heute, ao~ern dann su einem späteren Zeit
punkt? Odor verhält ee eich so, daS wir jetzt au einanderlauten 
in der Form, daS eelbat Anträge, die noch eingebracht werden woll
ten, nicht mehr ei~bracht erden kHnnen? 

Präsident Hanauort Anträge k~nnen Sie im Ralmen der Ge echt1ft ord
n~ , im nahmen c!er atzung •rixfnt unter ahrung der dort vorge
sehenen Form einbringen; aber ich kann e1e nicht mehr zur Bera

tu.ng unS Deachlußtaaeune ot ellen , weil aua der lJ1 tte des Hnunee 
die BeechluStähigkeit gerügt wurde . Sie 1at jetzt, abends um 
10 nach 6 Uhr, nach einem eehr lange lhrenden , nur von einer 
Stunde unterbrochenen ~a.g nicht mehr gegeben. Datur habe ich und 
ahrecheinlich auch Sie Yeretändnie . Al so kHnnen wir darüber nicht 

mehr verhandeln und kHnnen auch keine Anträge mehr zur Behandlung 
annehmen . 

Lachtruneier t Dart ich dann meino dritte "'ortmeldung dazu verwen
den, einon Antrag zustellen, einzureichen, aber nicht hier zu be
hruldeln. 

Präsident Hanauer1 Aber nicht bei mir , nicht beim Tagungapr tlei
diumt 

Lachonmeier a Herr Prttsi~ent, ich ar nicht in der Laßo , da Thema, 
jetzt ala Antraa t elle, vorher acbrittlic einzureichen , 

weil mir in c!er inladu zum Pn.rtei tag zu de Zll i tpunkt ar nie bt 

bekannt ar , daß ich e hior zu atellen hab • 
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Dna voraus . Einigo kurze Bemerkungen zu d.em zu stellenden Antrae - -

Präeidcgt Ha.nßHer a Herr La.obenmeier, wir mUeeen uns einmal Uber die 
Geeohätteordnung klar eein. Ich pr!eidiere eben mit den Demen und 
Herren dee Parteitagepräsidiums einem Parteitag, der em ~nda d s 
~eiton Tages nicht mebr beechluBtHhig i at . Damit kann ich keine 
Punkte mehr autrufen und kann dcahalb auoh keine Or tmeldungen au 
Punkten, die noch daau nicht aut der Tagesordnung vorgesehen a
ron, mehr zulassen. TJa at ja keinen Sinn. Dann b1tto 1ob, Antr ttge 
oohriftliob su stellen, die dann, vom Parteivorstand oder den ~-
tttndigen Gremien behandelt, dem nttobeten Parteitaa zuaeleitet ~r· 

den. Wir k6nnen heute nicht mehr darüber befinden. Dae ist einfach 
die harte Realität einer Geeohättsor dnungsbeetimmung , der ·ir una 
zu tllgen haben. 

Herr Kollege agner, ~ sind tortig . Ich darf mioh bei Ihnen be
danken. 

ssnert leb mtschte nur noch eimal meinen Vorschlag wiederholen, 
die noob vorliegenden Antrli{Je an die Sa.tzuncskcmmieeion zur wei
teren B~handlung zu Ube~eisen. 

Präsident nanauera leb habe dem nicht mehr beeohluBttlhigon Rnue 
mitgeteilt - das nioht mehr beoohlußtähige Haue hat keinen ~1n
opruoh dagegen erhoben -, daß die nicht behandelten Anträge o.n 
die zuetttndißen Kommiesionen zur eiteren Bor ntung und Bearboi
tunß 3UßGle1tet werden, oo d ß oi e also o1 ter 1n Boarbei tuns 
bleiben und die endgUltige B aobluBtaaeung einem n~ohaten Partei
t~ vor behalten bleibt. 

Ich habe jetzt eine ortmelduns• Horr Sta•tsminiater ntreibl . 

Staatamini ot er Streibla Iterr Pr oident. liobe Pe.rteifr u.:nde . Iob 
bin jetzt an aio duroh di eoe BoeohluBtäbig eit n1Qht ehr in dor 
Lage , einen anderen Beoch uO herbeiEUtuhrenf dae teiß ich. Ich 
habo zuerst infolge eino a Ge prHchee , daa ioh getUhrt hab , in 
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der Sohnell1g eit nicht verfolgen k8nnen, el ohe Be oblüoso 
hier getaßt worden eind. Ich pere~nlich bin nHml.ich der 'oinung , 

daß hier ein BoocbluB gelaßt orden 1at , als ~ar schon die B -
echluBuntähigke1 t vorlag, aber noch nicht zur Konntnio genommen 
·~rde, nl!mlioh in der Prnge der Goacbätts:tUlu"or . 

Ich bin der Meinung, daB ea ver:taersuns ewidri g 1et, einen beetin»
ton Beruteetand von einer Kandidatur in den Landtag auszueohl ioBen . 
Ich bin zumindest der einung , daB daa vor er entsprechend geklärt 
erden muS . (Ziechen und Zurufe .) - Nein , Inkompatibilität i at et
~ae ganß anderes . Sie betrit:tt Bedienstete bei einer Stel le , die 
zugleich gesetzgebende K~rperschatt iat . Ich glaube nicht , daß 
Sie irgendein Gremium in irgendeine~ Beruf haben , dn in dieocr 
Art und eiee , wie ee b1 er geschehen iet , auageechloooen werdQJ'l 
kann. Deswegen bin ioh an eich der inung, wir eoll ten auch im 
Satzungsgremium und gsegebenentall 1m Parteiochiedegericht diese 
Angelegenheit nocb einmal klären. (Ziechen .) Ich glaube , dao c1bt 
ee in keiner Partei, daß ein beotimmter Beru:t'oetand i n dieeer Art 
und eise - ich m6chte :taet aagons - diequalifiziert wird . febmen 
oie mi= dc.o nicJat Ubel! Al s ehemaliger Generaleekretlir kann i oh 
vielleicht ein offeneres ort ep.recben ale der jetzißo Goncral 
ockrottlr oder auch der LnndeQßeaobätto:tUhrer. 

Ich peraHnlieb htü te os ohnebin :tUr taleoh, enn man hier au:t die 

sogenannten FUnktionär e heruntersioht , eie al e Leute - na ja, i oh 
m6chto nicht oagen , ~veiter Klaeee , ebon als Portci - Apparatechike 
betracht et , die aneonet on nicht gl eicbwertie in der Partei otoben. 
Ich eloube, dao iet keine tmelichkoit . Vi l mebr oollton ir irk-
11ch sehen, daß wir gut e urr.S boete Leute ge#do in unoer cr Zoi t 
tUr ein eolcbee enacement bckoDII!lcn .• Und da/ sollten ir dann 
nicht auf der and ron Seite eagen1 Ihr dUift aber zu kcinor Zeit 
auch 1m Parlament eein, noch dazu , wo dio Verbindung gerade von 
di eor Berufeart o eng i at . Ditte , da iet mein aiobt . 

\ber iob ino a Vorrangi g i t die Tat!'Jaoho , B dioeor BeoohluB 

mit un erer Vortnoaung gar nicht voreinbar 1 t . Daruo ~rdo ich 

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, PT19730927-15



- 19fl -

nnro on , daß ich a jod n all - e kann n boute nicht ccbr 
bescbloeaen rden - die Sntzungskommieaion, nottall su ammen 
it dem 3ohiodogor1oht, mit ~ieaer ~e nooh einaa l betaBt . 

(Zischen, vereinzelter Beifall.) 

Präoident Hanauera Ja, meine aehr verehrten Dnmon und llcrron, 
ioh hare Ihr W.Btal en . Si o hab n aber von mir vorhin chon spon
tan die Frage anklingen eh~rta elohe r echtlichen Konaequ nzen 
1 t das? ni e hnbon beochlo cn, daß ein andat or n uth~rt . 

Ditte, das ßind ja in tUn! oder sechs ftllen bestehend ocht -
verhältnie e . ber es ~ar wahrooh inlich etwas eohnell. 

Run kommt die ..eitere ?r&ße, ob der Be chluB al olcher, il er 
von einem nicht mehr beacbluBttthigen Gremium gefaSt wurde , aller
dineo noch vo"§ler - - Aber dae ist etwas, aa i r hier alle nicht 
Dobr auehandeln kHnnen. 

Ich kann nur noch I hnen, Horr t achenmeier, der Si einen t rag 
ot ellen ollten, sagena tr o an den Parteitag mU on n c 
~ 45 Abe . 2 achrittlieb mit einer Priet von mindestens dr i o
chen gestellt werden. ~o gibt natUrlieh auch jetzt :ror dieoon 
nll der DeoohluBuntHhigkeit eine Beatimmunga Ich kann binnen 

14 Tagen einen Parteitag einberufen laeoen mit all dem ppar t. 
Und dann iot r beochluB hi , ohne d B es maßgeblich iet, wie-
viele hier sind. Aber dae re wahraohe1nlioh eino 
" ehe. Abe das 1 t nioht meine Angele onhe1t ; da 

eit <!er ~uetändi en ane der Part i un~ nicht d 

präoidiumo . 

r elativ uneute 
iot Anßola on

P te1t 

Herr Lachenmeier , wollen ie aioh mit <!er Au kuntt nach der Oatzung 
ni cht zutried eben? 

err PrH ident, n o <!om Si mich tzt no inma 
".. 

1 h r , nocheim 1 d ut z errl• 
.J 

ern. soin t I h bin lnn nu bei r CSUt 
näalich i~merbin 19 Jahr e , um zu 1e en, wan in r S t zung eteht, 
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auch in dio em Punkt • Tch '"'Oll te mich jetzt auch nicht mehr zu 
dem Thema äußern. 

Ich bin bloB über daa Vertabren verwundert. Al e ich vorhin dioeer 
Voretan:dsobaf't bm • dieoer VereammluD.ß, die er nicht mehr beochluB
ttlbigen Versammlung einen Antrag noch zur Kcnntnio brineen ollte, 
~de mir - völllß zurecht - geaagta Das geht nicht mehr . Et as 
"hnliches hat jetzt doch der norr Streibl m1 t seinen Auai'Uhrunson 
getan. (Doitall.) B 1 allem Respekt vor den Uitgliedorn der Stoate
regiorung, aber hior iet dae ~echt der Del egierten naoh der ~atzung 
rneinea ~racbtena tur alle gloioh. Ioh bitte darum, daß kUnttie auch 
in dieser eise ver~ahten wird . 

Prliaident Jlanauer 1 Herr Lachenmeier , Ihre Kr! tik muß ich zurUok
··oisen. 5ie hnben mir gesagt , Sie ollen einen neuen Antrag stel
len, Dazu habe ich aoeD.ßt 1 Den kann 1cb hier nicht cntsegennelll:lon, 
und habe mir erlaubt, Ihnen dio Sat zungsbcsticmung zu zitieren. 

erut Sie daa übelgenommen haben , loh persönlich bin dankbar, "'enn 
mir jemand dio Sntzung itm~or mit dam botreffenden Parseraphen oagt . 
Ich kenne oio nicht o.uawondiß; ich muß intt:lor erst naohsehnuen. 

Die -or'beldung von Herrn l&inieter .Streibl ar aber durch e inen 
Beschluß bedingt , den wir vorhin gefaßt haben . Und enn Sie eu 
f rüher gefaSten Deschlüsoen noch eine t rklärung abgeben wollen, 
~erde ich Ihnen das ..,ort nicht abechne1den. Das aind m-rei v~lliz 
ver schiedene Dinge . ir eim zwar nicht mehr boachlußf'lihig, aber 

r oind durchauo noch in d~r TJ88e , miteinander über Probleme zu 
r den, die durch DeocblUooe oder mangelhafte De oblüaac ontotan
d en 1nd • Dazu eim wir ja hier . 

Ich glnube also , wenn Sie Ihren Vorwurf noäl e11Wal geno.u üb erden,. 
ken, iot er nicht boroobtigt . Si prnchen von eine neuen Antrag, 
den Sie einbringen und niß t ens sur Kenntnio br11'18en ollton. 
Und 4nzu oaßte 1oha Dao gibt eo jetet nicht ehr. tm Ubrigon o 
ic Ihn n da ort , oo ott S1 e nur o lton, jedeamnl ertoi t . 
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Auch dae 1 t iedor inr.1o.l nicbt c;o.nz r1cht1a goweoen. Ich habe 
auch hier nur eine orterteilung vor genommen . 

oine Damen und Herren , die weiteren Koneequenzon sue dicoor Tat
aohe hat nicht dao Parteitagopräeidium zu ziehen, sondern dio 

Partei , der Partei vorot and , daa Parteipräe1d1um. I ch ceinereoito 
kann nur, enn auch an Schluß die Deecblußtähigkoit nicht ~ehr go
geben iet , oich bei Ihnen bedanken, weil doch die Ube~7iogende 
lehrzahl den ltlnßaten Tei l de Taees hier au geharrt hat um m r 

bie aut vier Antrüge dae ganze Volume n der vor liegenden Antrtlge 
und BeochlUa e erledigen konnten. DatUr mein Dank . 

Dnmit i t t der Partei taa tUr den heutigen ~aa geachlo oen . 

(GchluB der Sitzung a 18 Uhr 17 'i nuten.) 
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